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Zusammenfassung   

Der rheinland-pfälzische Finanzhilfebericht liegt im Jahr 2016 bereits in seiner elften 

Ausgabe vor. Das Berichtswesen wurde seit Mitte der 1990er-Jahre mehrfach überar-

beitet. Gleich geblieben ist der Zweck des Finanzhilfeberichts, Informationen für eine 

outputorientierte Steuerung der staatlichen Ausgaben bereitzustellen. Aus Sicht des 

Landesbeauftragten besteht gleichwohl weitergehender Optimierungsbedarf, um den 

aktuellen und künftigen Herausforderungen der Ausgabensteuerung im Kontext der 

Haushaltskonsolidierung besser gerecht zu werden. Es bedarf insbesondere   

 einer transparenteren Anpassung des Berichtsgegenstands,  

 einer größeren Steuerungsrelevanz der Berichtsinhalte,  

 eines stärkeren Entscheidungsbezugs und 

 einer verbesserten Nutzerfreundlichkeit hinsichtlich der Präsentation des Berichts. 

 

Der zu erwartende Mehraufwand erscheint durch die potenziell verbesserte Nutzbarkeit 

des Berichts gerechtfertigt. 

Berichtsgegenstand 

Welche Ausgaben im Finanzhilfebericht dargestellt werden, wird mit einem haushalts-

systematischen Abgrenzungsraster ermittelt. Ob eine Ausgabe als Finanzhilfe in den 

Bericht aufgenommen wird, hängt neben der Ausgestaltung des Rasters auch von der 

Veranschlagung im Haushalt ab, bei der die Ressorts ein relativ weites Ermessen ha-

ben. Viele den Finanzhilfen gleichkommende Ausgabepositionen werden nicht in den 

Finanzhilfebericht aufgenommen. Hinzu kommen Abweichungen vom Abgrenzungsras-

ter infolge von Entscheidungen der Landesregierung zur Aufnahme und Herausnahme 

einzelner Bereiche (vgl. Nr. 4.1). 

Der Landesbeauftragte empfiehlt eine konsequente Berichterstattung über die Geld-

leistungen aus dem Landeshaushalt an Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur 

Erfüllung bestimmter Zwecke. Demnach sollte über alle Haushaltsstellen, aus denen 

Zuwendungen gewährt werden, berichtet werden. Dies verbessert die Transparenz und 

erhöht die Zahl der Positionen, die auch hinsichtlich des Konsolidierungspotenzials 

einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden können (vgl. Nr. 5.1). 

Steuerungsrelevanz  

Der Finanzhilfebericht enthält kaum Daten für eine outputorientierte Steuerung der Fi-

nanzhilfen. Er dokumentiert Mittelflüsse und Haushaltsansätze und informiert über 

fachliche Aspekte ausgewählter Finanzhilfen. Informationen zu den Zielen der Finanz-

hilfen, zur Ausgangslage und zur Frage der Zielerreichung fehlen. Eine objektive Beur-

teilung des Erfolgs ist auf dieser Basis nicht möglich. Die Klassifizierung der Finanzhil-

fen nach ihrer „Beeinflussbarkeit“ entfaltet keine Steuerungsrelevanz (vgl. Nr. 4.2). 

Der Landesbeauftragte empfiehlt die Aufnahme entscheidungsrelevanter Inhalte in den 

Hauptteil des Berichts, in die tabellarische Übersicht über die Finanzhilfen sowie in die 

Finanzhilfedatenblätter (vgl. Nr. 5.2). 

Im Hauptteil sollten steuerungsrelevante Informationen statistisch ausgewertet werden. 

Beispielsweise sollte dargestellt werden, wie viele Finanzhilfen befristet oder degressiv 
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ausgestaltet sind und wie viele Finanzhilfen evaluiert wurden. Die tabellarische Über-

sicht über die Finanzhilfen sollte um die steuerungsrelevanten Daten erweitert werden, 

die Grundlage der Analysen im Hauptteil sind. Die Finanzhilfedatenblätter sollten schließ-

lich – neben Detailangaben zum Rechtsgrund und zur Ausgestaltung – systematisch 

über Ziele, Zielerreichung und Erfolg der Finanzhilfen informieren (vgl. Nrn. 5.2.1 bis 

5.2.3). 

Die Daten sind durch die Ressorts bereitzustellen. Aus Sicht des Landesbeauftragten 

bedarf es hierbei jedoch einer koordinierenden Steuerung durch das Finanzministerium 

(vgl. Nr. 5.2.3). 

Alle Finanzhilfen sind beeinflussbar. Die „Beeinflussbarkeit“ ist allein eine Frage des 

politischen Willens. Anstelle einer Klassifizierung nach „Beeinflussbarkeit“ sollte des-

halb – ohne eine gedankliche Vorfestlegung – darüber informiert werden, auf welcher 

Grundlage eine Finanzhilfe gewährt wird. Damit wird klar – bei entsprechendem politi-

schem Gestaltungswillen –, über welche Verfahren Änderungen herbeigeführt werden 

können (vgl. Nr. 5.2.4). 

Entscheidungsbezug  

Die Vorlage des Finanzhilfeberichts ist nicht konsequent an die Aufstellung des Haus-

haltsplans gekoppelt. Die Berichtszeiträume erstrecken sich nur über abgeschlossene 

und im Vollzug befindliche Haushaltsjahre. Damit fehlt der bisherigen Finanzhilfebericht-

erstattung der zeitliche Entscheidungsbezug (vgl. Nr. 4.3). 

Der Landesbeauftragte empfiehlt sowohl für den Zeitpunkt der Vorlage als auch für den 

Berichtszeitraum eine stärkere Synchronisierung mit Haushaltsaufstellung und Haus-

haltsplanentwurf. Der Finanzhilfebericht sollte konsequent in den Jahren der Haushalts-

aufstellung vorgelegt werden und in der tabellarischen Übersicht über die Finanzhilfen 

auch die Ansätze der zu beratenden Haushaltsjahre enthalten (vgl. Nr. 5.3). 

Nutzerfreundlichkeit 

Die bisherigen Finanzhilfeberichte, die auf Grafiken und Leserführung weitestgehend 

verzichten, erschweren eine schnelle Aufnahme der relevanten Fakten, insbesondere 

für Entscheidungsträger. Im Hauptteil wechseln sich allgemeine und detaillierte Infor-

mationen ab. Die Beiträge der Ressorts sind unterschiedlich aufgebaut und differieren 

in ihrem Detaillierungsgrad. Die prinzipiell sinnvolle Zweistufigkeit des Berichts wird 

dadurch beeinträchtigt, dass Hauptteil und Übersichtstabelle kaum inhaltliche Anhalts-

punkte für die Anforderung von Finanzhilfedatenblättern bieten (vgl. Nr. 4.4).  

Der Landesbeauftragte empfiehlt, beim Berichtsaufbau Übersichts- und Detailinforma-

tionen klarer zu trennen. Die Inhalte sollten durch Grafiken und Hervorhebungen stär-

ker veranschaulicht und strukturiert werden. Durch Textbausteine und Vorgaben für 

den Aufbau der Ressort-Beiträge sollten diese vereinheitlicht werden, was den Ver-

gleich erleichtert. Die Übersichtstabelle sollte den Abgeordneten zwecks besserer Les-

barkeit und für individuelle Auswertungen auch als Excel-Datei zur Verfügung gestellt 

werden. In dieser Form kann sie zudem ohne Begrenzung ihrer Breite um steuerungs-

relevante Daten erweitert werden. Die Finanzhilfedatenblätter sollten u. a. durch ge-

schlossene Fragen stärker schematisiert werden, damit die relevanten Informationen 

schneller erfasst werden können (vgl. Nrn. 5.4.1 bis 5.4.4). 
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1 Vorbemerkungen zur Untersuchung 

1.1 Hintergrund und Ziel 

Bereits im Jahr 2020 werden die Länder ausgeglichene Haushalte ohne strukturelle 

Neuverschuldung vorlegen müssen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat den 

Konsolidierungsbedarf für die Jahre 2016 bis 2020 auf 440 Mio. € beziffert. Davon sind 

160 Mio. € noch nicht mit konkreten Maßnahmen unterlegt.1  

In Verbindung mit der Höhe der Gesamtverschuldung des Landes ergibt sich daraus 

ein erhebliches Spannungsverhältnis zwischen einem massiven Sparzwang einerseits 

und dem politischen Gestaltungswillen sowie erforderlichen Investitionen andererseits. 

Mehr als elf Prozent der Landesausgaben – knapp 1,9 Mrd. € von 16,1 Mrd. €2 – entfal-

len auf sogenannte Finanzhilfen, wie sie der „Bericht der Landesregierung über die 

Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz“3 definiert. Ohne Einbeziehung 

der Finanzhilfen in die weiteren Konsolidierungsüberlegungen dürfte eine wirksame 

„Haushaltssanierung“ erheblichen Problemen begegnen. Dies vorausgeschickt, wird 

die Bedeutung der Berichterstattung über diesen Teil der staatlichen Ausgaben, der 

sich die vorliegende Untersuchung widmet, offensichtlich.  

Indem der Finanzhilfebericht dem Landtag alle zwei Jahre detaillierte Informationen 

über die Finanzhilfen liefert, kann er eine wichtige Grundlage für die Entscheidungen 

zum Einsatz der Haushaltsmittel sein. Dabei eröffnet der Bericht zwei Perspektiven: 

zum einen eine zweckkritische Betrachtung mit der Frage, ob eine Finanzhilfe über-

haupt notwendig und sinnvoll ist; und zum anderen eine Beurteilung, ob die Ziele einer 

Finanzhilfe tatsächlich erreicht werden und die gewählte Art der Finanzierung effektiv 

und effizient ist.  

Einmal eingeführte Finanzhilfen werden erfahrungsgemäß nicht oder nur in Einzelfällen 

wieder eingestellt. Die Bundesregierung hat sich deshalb in ihren subventionspoliti-

schen Leitlinien dazu verpflichtet, Subventionen (d. h. Steuervergünstigungen sowie 

Geldleistungen des Bundes an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung) zu befristen.4 

Besteht eine solche Befristung nicht, ist es umso wichtiger, dass Subventionen bzw. 

Finanzhilfen regelmäßig hinterfragt werden. Veränderte Rahmenbedingungen können 

Ziele, die einmal wichtig waren, oder Förderansätze, die in der Vergangenheit geeignet 

erschienen, obsolet werden lassen. 

                                                                 

1
  Vgl. Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2016 bis 2021 

(Stand: November 2016), S. 42. 

2
  Ansatz 2016; bereinigte Gesamtausgaben (ohne Tilgungen am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Deckung 

von Fehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen). 

3
  Im Folgenden wird die Kurzbezeichnung „Finanzhilfebericht“ verwendet. 

4
  Beschluss des Bundeskabinetts vom 28. Januar 2015.  
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Die Bedeutung des Finanzhilfeberichts lässt sich in folgenden Punkten zusammenfas-

sen: 

 Finanzhilfen sind an vielen verschiedenen Stellen im Haushalt veranschlagt. Der 

Finanzhilfebericht sollte dem Parlament eine umfassende Übersicht bieten und die 

Finanzhilfegewährung und Förderpolitik des Landes transparent machen. 

 Damit sollte der Finanzhilfebericht die Grundlage für eine politische Diskussion 

über die gewährten Finanzhilfen, die damit verfolgten Ziele und Erfolge bilden. 

 Der weitere Weg zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt macht den Abbau 

von Ausgaben zwingend erforderlich. Der Finanzhilfebericht sollte hier Daten lie-

fern, auf deren Grundlage der Haushaltsgesetzgeber eine fundierte Entscheidung 

über die Gewährung oder Einstellung von Finanzhilfen treffen kann. 

 

Um dieser Bedeutung gerecht zu werden, muss der Finanzhilfebericht insbesondere 

hinsichtlich der enthaltenen Daten, aber auch deren Aufbereitung und Darstellung eini-

ge Voraussetzungen erfüllen. Allerdings kann der Finanzhilfebericht selbst nur die In-

formationen präsentieren, die die mittelbewirtschaftenden Stellen zur Verfügung stel-

len. Das Finanzhilfeberichtswesen ist somit stark von der Finanzhilfe-Management- 

und -Controllingpraxis in den Ressorts abhängig. 

Mit Schreiben vom 29. Januar 2016 regte die Staatsministerin der Finanzen beim Lan-

desbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung5 an, „den Finanzhilfebericht 

des Landes zum Gegenstand einer Wirtschaftlichkeitsprüfung zu machen“. Der Lan-

desbeauftragte hat diese Anregung mit vorliegender Studie aufgegriffen.  

Ziel der Untersuchung ist es, der Landesregierung Handlungsoptionen aufzuzeigen, 

wie der Finanzhilfebericht weiterentwickelt werden kann. Die Richtschnur der Empfeh-

lungen ergibt sich aus der Notwendigkeit zur weiteren Konsolidierung des Landes-

haushalts vor dem Hintergrund der Schuldenbremse: Wie kann der Finanzhilfebericht 

zu einer stärker ergebnisorientierten Steuerung der Finanzhilfen und zur Realisierung 

von Abbaupotenzialen bei diesen Landesausgaben beitragen? 

1.2 Gegenstand und Durchführung 

Methodisch stützt sich das Projekt insbesondere auf persönliche Interviews, Dokumen-

tenanalysen und Desktoprecherchen. Ausgangspunkt waren die Erfahrungen mit den 

seit 1994 erstellten Finanzhilfeberichten des Landes. 

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz wird durch das Ministerium der Finanzen (FM) re-

gelmäßig über den Stand der Finanzhilfeberichterstattung unterrichtet. Auf Basis der 

Aktenlage wurden zunächst Leitfäden für die persönlichen Interviews entwickelt, die 

zwischen Ende Februar und Ende Mai 2016 geführt wurden. Gesprächspartner waren 

                                                                 

5
  Im Folgenden wird zwecks sprachlicher Vereinfachung die Kurzbezeichnung „Landesbeauftragter“ verwendet. 
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- die für den Finanzhilfebericht zuständigen Mitarbeiter des FM,  

- die Beauftragten für den Haushalt der Ministerien, auf die der Großteil der Finanzhil-

fen entfällt,  

- die Spiegelreferenten im FM für die Ressorts mit hohem Finanzhilfe-Aufkommen 

sowie 

- die haushaltspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen der 16. Legislaturperiode. 

Weitere Erkenntnisse zur Subventions- bzw. Finanzhilfeberichterstattung in Deutsch-

land wurden durch einen schriftlichen Erfahrungsaustausch der Rechnungshöfe des 

Bundes und der Länder gewonnen. Diese Erkenntnisse sind ebenfalls in den vorlie-

genden Bericht und die Empfehlungen eingeflossen. 

Zu einem Berichtsentwurf (November 2016) hat das FM ausführlich Stellung genom-

men (vgl. Anlage 7). Die Hinweise sind nach eingehender Prüfung teilweise in die vor-

liegende Endfassung der Studie eingeflossen. In den Anmerkungen des Landesbeauf-

tragten zu der Stellungnahme des FM (vgl. Anlage 7, S. 7.) ist abschließend dokumen-

tiert, welche Überlegungen des FM nicht aufgegriffen wurden. 
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2 Subventionsberichterstattung in Deutschland 

Die meisten Länder und der Bund erstellen alle zwei Jahre einen Bericht über die Fi-

nanzhilfen bzw. Subventionen im jeweiligen Haushalt.6 Steuerliche Subventionen fin-

den in den Berichten der Länder keine Berücksichtigung, da sie auf bundesgesetzli-

chen Regelungen beruhen. 

Was den konkreten Berichtsgegenstand, -zeitraum und -rhythmus wie auch die Gestal-

tung betrifft, sind die Berichte sehr unterschiedlich. Dies liegt auch an den diversen 

rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an das Berichtswesen. Das Gesetz zur 

Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) verpflichtet in § 12 

Abs. 2 bis 4 allein den Bund.  

Ein tabellarischer Überblick über die Subventionsberichterstattung in Deutschland kann 

Anlage 1 entnommen werden. 

In den meisten Ländern haben die Landtage die Erstellung eines oder regelmäßiger 

Berichte durch die Exekutive beschlossen. Eine Regelung durch die Landeshaushalts-

ordnung findet sich nur in Rheinland-Pfalz. In Bremen wird der Senat durch das Haus-

haltsgesetz zur Berichterstattung verpflichtet. In Hamburg unterliegen Subventions- 

und Zuwendungsvergaben der Veröffentlichungspflicht nach dem Transparenzgesetz. 

Es gibt keinen eindeutigen Trend der Subventionsberichterstattung. Zwar ist die „Blüte-

zeit“ der Subventionsdiskussion, die sich auch im Interesse an den Subventionsberich-

ten widergespiegelt hat, einstweilen vorüber. Als eine Art Rechenschaftsbericht mit 

Schwerpunkt auf abgeschlossenen Haushaltsjahren spielen Subventionsberichte je-

doch fast überall in Deutschland noch eine Rolle. 

Eingestellt wurde die Subventionsberichterstattung in Nordrhein-Westfalen und Sach-

sen-Anhalt. Schleswig-Holstein wird sie aufgrund eines Landtagsbeschlusses in der 

aktuellen (18.) Legislaturperiode wieder aufnehmen. Hamburg und Berlin haben die 

bisherige Berichterstattung durch eine laufend aktualisierte Online-Zuwendungs-

datenbank ersetzt.  

Beim Berichtsgegenstand dominieren die Begriffsabgrenzung des Bundessubventions-

berichts und die Zuwendungen im Sinne von § 23 und § 44 BHO/LHO. Hessen und 

Rheinland-Pfalz lehnen sich hingegen an den weiteren Begriff des Instituts für Weltwirt-

schaft in Kiel (IfW) an und weisen dementsprechend relativ hohe Finanzhilfe-Volumina 

aus.  

Bei den Berichtszeiträumen fällt auf, dass der Rechenschaftsaspekt gegenüber dem 

der Planung überwiegt. Dies ist von Bedeutung, wenn der Finanzhilfebericht als Grund-

lage für Entscheidungen gesehen wird. Die meisten Berichte blicken vor allem auf ab-

geschlossene, beschlossene oder im Vollzug befindliche Haushaltsjahre. Die deutlichste 

                                                                 

6
  Zwecks sprachlicher Vereinfachung wird in diesem Kapitel von „Subventionsberichten“ gesprochen. Gemeint sind 

damit alle Berichte von Bund und Ländern zu jenem Teil der staatlichen Ausgaben, der Subventionscharakter be-
sitzt, unabhängig von der jeweiligen Breite des Berichtsgegenstands. 
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Ausnahme stellt der Bericht des Landes Niedersachsen dar, der neben dem jeweils 

aktuellen Haushaltsplan auch auf der mittelfristigen Finanzplanung beruht. 

Das zweistufige Berichtsverfahren mit Hauptbericht und anzufordernden Datenblättern 

ist eine Besonderheit des Landes Rheinland-Pfalz. Ziel war es, den Hauptbericht deut-

lich zu kürzen. Die Umfänge der anderen Berichte sind teilweise deutlich größer und 

beinhalten häufig auch Detailinformationen zu den Finanzhilfen. 
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3 Grundlagen und Entwicklung des rheinland-pfälzischen Finanzhilfeberichts 

Im August 1994 erschien der erste Bericht über die Finanzhilfen im Haushalt des Lan-

des Rheinland-Pfalz. Im Mai 2016 wurde bereits der elfte Bericht vorgelegt. Die Chro-

nik der rheinland-pfälzischen Finanzhilfeberichte ist im jüngsten Finanzhilfebericht do-

kumentiert.7  

Grundlage der Berichtserstellung war bis zum Jahr 2000 ein Landtagsbeschluss vom 

17. Juli 1992: „Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag erstmals zum 

30. September 1993 und danach im zweijährigen Turnus einen Subventionsbericht vor-

zulegen.“ Auf ähnlichen parlamentarischen Beschlüssen beruht die Finanzhilfebericht-

erstattung in den meisten Ländern (vgl. Nr. 2).  

Die Diskussionen im Haushalts- und Finanzausschuss (HuFA) über die Finanzhilfebe-

richte der 1990er-Jahre führten zur Einführung von § 10 Abs. 6 Nr. 2 in die Landes-

haushaltsordnung (LHO).8 Demnach berichtet die Landesregierung dem Landtag alle 

zwei Jahre über die Finanzhilfen des Landes; dabei sind insbesondere Zielsetzung, 

Ausgestaltung und Erfolg der Finanzhilfen darzustellen.  

Der gesetzlichen Normierung lag ein Beschluss des Landtags vom 14. Mai 1998 zu-

grunde9, der bereits weitreichende inhaltliche Anforderungen formuliert und einen Zu-

sammenhang zwischen Haushaltsaufstellung und Finanzhilfebericht hergestellt hat: 

„Bericht über die Finanzhilfen in Rheinland-Pfalz  

Die Landesregierung wird aufgefordert, den von ihr gemäß Beschluss des Land-

tags vom 17. Juli 1992 vorzulegenden Bericht über die Finanzhilfen in Rheinland-

Pfalz (Subventionsbericht) künftig rechtzeitig vor dem Entwurf des Haushaltspla-

nes, also regelmäßig alle zwei Jahre, vorzulegen und um eine zahlenmäßige Auf-

stellung der Finanzhilfen zu ergänzen, die insbesondere anhand der einzelnen 

Haushaltsansätze Angaben darüber enthält,  

 welche Zielsetzung der Subvention zugrunde liegt und wer der Empfänger-

kreis ist, 

 auf welcher Rechtsgrundlage die Subvention erfolgt und ob sie befristet ist, 

 wie sie im Einzelnen ausgestaltet ist und ob weitere Gebietskörperschaften 

beteiligt sind, sowie 

 ob das intendierte Ziel erreicht wurde und ob es Überlegungen zur künftigen 

Gestaltung gibt.  

                                                                 

7
  Vgl. Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2012 

bis 2016, S. 53. 

8
  Zweites Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltordnung für Rheinland-Pfalz vom 8. Februar 2000, GVBl 

Nr. 4 vom 17. Februar 2000. 

9
  Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache 13/2990). Damit wurden auch Empfeh-

lungen des Landesrechnungshofs zur „Gestaltung des Subventionsberichts“ (Vorlage 13/1704) umgesetzt. 
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Welche Finanzhilfen im Einzelnen in den Subventionsbericht aufzunehmen sind, 

ist frühzeitig mit dem Haushalts- und Finanzausschuss abzustimmen.  

Der Subventionsbericht soll im Ergebnis aussagekräftige Hinweise auf die Zielset-

zung und Ausgestaltung sowie die Erfolgskontrolle von Finanzhilfen enthalten und 

so die Möglichkeit einer Aufgabenkritik in wesentlichen Bereichen eröffnen.“ 

Im HuFA wurden sowohl die Inhalte als auch die Gestaltung des Berichts in der Folge 

wiederholt beraten und weiterentwickelt. An den grundsätzlichen Vorgaben des zitier-

ten Landtagsbeschlusses wurde jedoch festgehalten. Zusätzlich wurden durch Land-

tagsbeschluss vom 28. August 200210 eine Klassifizierung der Finanzhilfen nach „Ge-

staltbarkeit“ und die Angabe der Personal- und Sachausgaben gefordert, die auch Ein-

gang in den Bericht gefunden haben.  

Mit Beschluss vom 4. März 2010 legte der HuFA eine grundlegende Veränderung der 

Berichterstattung fest. Die Landesregierung wurde gebeten, „ein modifiziertes, ‚schlan-

kes‘ und aussagefähiges Finanzhilfeberichtsverfahren zu entwickeln, welches einer-

seits den Vorgaben der LHO entspricht, zum anderen aber auch den veränderten 

Rahmenbedingungen und Anforderungen gerecht wird“. Das neue Verfahren kam 

erstmals 2011 zur Anwendung und sieht in seiner ersten Stufe Ausführungen zur Ge-

samtentwicklung der Finanzhilfen vor. In der zweiten Stufe obliegt es dem HuFA, für 

einzelne Finanzhilfen Detailinformationen anzufordern. Diese werden in Form von Fi-

nanzhilfedatenblättern aufbereitet.11 

Festzuhalten ist, dass die parlamentarischen Beschlüsse zum Finanzhilfebericht eine 

klare politische Intention zum Ausdruck bringen. Der Bericht soll demnach dazu ge-

nutzt werden, Notwendigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit staatlicher Ausgaben 

zu hinterfragen. Diese Anforderungen sind aus Sicht des Landesbeauftragten auch 

heute noch aktuell, wichtig und richtig. Sie sollten den Maßstab für das Finanzhilfebe-

richtswesen des Landes darstellen. 

                                                                 

10
  Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache 14/1239). 

11
  Ein exemplarisches Datenblatt zum Finanzhilfebericht 2010-2013 ist in Anlage 2 abgedruckt. 
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4 Analyse und Bewertung der bisherigen Finanzhilfeberichte 

4.1 Wesentlichkeit des Berichtsgegenstands 

Der Gegenstand des Finanzhilfeberichts sollte grundsätzlich klar definiert sein und die 

für die Entscheidungsfindung wesentlichen Informationen enthalten. Bisher besteht 

allerdings im Hinblick auf eine eindeutige Abgrenzung des Berichtsgegenstands fol-

gende Problematik: 

Es existiert keine allgemein gültige Definition der Finanzhilfen oder Subventionen. Je 

nach Kontext, in dem die Begriffe verwendet werden, sind in Wissenschaft und Praxis 

unterschiedliche Begriffe entwickelt worden.  

Welche Finanzhilfen im rheinland-pfälzischen Finanzhilfebericht dargestellt werden 

sollten, wurde in Anlehnung12 an die Definition des IfW13 festgelegt. Mit Blick auf die 

politische Zielsetzung und Willensbildung wurde dazu ein festes, aus Gruppie-

rungsnummern und Funktionsziffern bestehendes Abgrenzungsraster erarbeitet. Da-

nach gelten grundsätzlich alle Ausgaben, die zu bestimmten Gruppen der Haupt-

gruppen 6 und 8 gehören sowie zu als finanzhilferelevant angenommenen Funktions-

ziffern zählen, als Finanzhilfen. Zur „Nachjustierung“ wurden im politischen Konsens 

einzelne Bereiche ausgeklammert (z. B. Regionalisierungsmittel), andere in die Be-

richterstattung einbezogen (z. B. Privatschulen).14 Im Ergebnis führt diese Abgrenzung 

zu einem deutlich größeren berichtsrelevanten Ausgabenvolumen als die Anwendung 

des Subventionsbegriffs des StWG. Der auf dieser relativ breiten Abgrenzung beru-

hende Bericht wurde u. a. von der Landeszentralbank RLP als vorbildlich im Länder-

vergleich gelobt.15 

Welcher Funktionsziffer die Haushaltsstellen zugeordnet werden, entscheiden die je-

weiligen Fachressorts. Diese orientieren sich dabei an den Zuordnungshinweisen des 

Funktionenplans, der die Gliederungsmerkmale für eine systematische Darstellung der 

Einnahmen und Ausgaben nach einzelnen Aufgabenbereichen enthält. Bei der Zuord-

nung haben die Fachressorts allerdings ein relativ weites Ermessen. Sofern eine 

Zweckbestimmung mehrere vollständige Funktionen verschiedener Art einschließt, soll 

die Funktionsziffer verwendet werden, die den Schwerpunkt des Mitteleinsatzes abbil-

det.16 Je nachdem, für welche Funktionsziffer sich das Fachressort entscheidet, er-

scheint die Finanzhilfe im Finanzhilfebericht oder nicht.   

                                                                 

12
  Vgl. Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2012 

bis 2016, S. 53. Die Anlehnung an das IfW Kiel kommt insbesondere durch die bis auf wenige Ausnahmen über-
nommenen finanzhilferelevanten Gruppierungen zum Ausdruck. 

13
  Rosenschon, A., Finanzhilfen der Bundesländer: Eine Aktualisierung, Kieler Arbeitspapiere Nr. 1127, Institut für 

Weltwirtschaft Kiel, September 2002, S. 8. Das IfW selbst grenzt in seinen Berichten die Finanzhilfen anhand aus-
gewählter Gruppierungsnummern und Einzelfallanalysen ab. 

14
  Seit 2014 wird ein verändertes Abgrenzungsraster angewendet. Die Anpassung war nach Überarbeitung des Funktio-

nenplans vom Land vorgenommen worden. Dabei wurde das bisherige Raster um mehrere Funktionsziffern bereinigt. 

15
  Vgl. „Der Steuerzahler“ Nr. 9/2003, Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz e. V. – BdStNachrichten, September 2003, 

S. 5. 

16
  Vgl. Richtlinien zur Haushaltssystematik des Landes Rheinland-Pfalz (HsRL), Rundschreiben des Ministeriums der 

Finanzen vom 15. Februar 2001, Nr. 4.1 und 4.2. 
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Die Anwendung des Rasters erleichtert einerseits den Erstellungsaufwand des Finanz-

hilfeberichts und gewährleistet eine gewisse Kontinuität. Andererseits bleiben inhaltlich 

möglicherweise als Finanzhilfe einzuordnende Positionen außen vor. Bei Anwendung 

des aktuellen Rasters wurden beispielsweise in den Hauptgruppen 6 und 8 der Einzel-

pläne 03, 07 und 09 die in der folgenden Tabelle (Spalten 2 und 4) dargestellten Aus-

gaben als berichtspflichtige Finanzhilfen ausgewiesen. Daneben finden sich in den 

genannten Einzelplänen weitere Haushaltsstellen (Spalten 3 und 5), die nicht unter das 

Raster fallen, aber in ihrer Zweckbestimmung den mittels Raster identifizierten Finanz-

hilfen ähnlich sind. Über jene Ausgaben wird im Finanzhilfebericht nicht berichtet. So 

sind beispielsweise die „Zuschüsse zu migrationsspezifischen Maßnahmen“ (Einzel-

plan 07) aufgrund der zugewiesenen Funktionsziffer (253) berichtspflichtig, nicht aber 

die „Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Integration und Betreuung von Men-

schen mit Migrationshintergrund“ (FZ 235) ebenfalls aus dem Einzelplan 07. 

1 2 3 4 5 

EP Berichtspflichtige 

HHst. nach Raster 

2016 (Anzahl) 

Nicht berichtspflichtige 

HHst. nach Raster 

2016 (Anzahl) 

Berichtspflichtiges 

Volumen in € 

2016 

Nicht berichtspflich-

tiges Volumen in € 

2016 

03 40 41 125.054.500 114.933.200 

07 24 38 611.402.500   31.956.600 

09 180 38 509.771.500 186.174.100 

Tabelle 1: Durch das Abgrenzungsraster erfasste und nicht erfasste Haushaltsstellen  

Die Zahl der Haushaltsstellen, die den Finanzhilfen gleichkommen, aber durch das bis-

herige Raster nicht erfasst werden, erhöht sich weiter, wenn neben den Hauptgrup-

pen 6 und 8 weitere Hautgruppen, insbesondere die Hauptgruppe 5, berücksichtigt 

werden.17 Durch die Beschränkung auf die Hautgruppen 6 und 8 sind alle – zulässiger-

weise – an anderer Stelle veranschlagten Zuwendungen systematisch von der Be-

richtspflicht ausgenommen. 

Die hohe Zahl der nicht berichtspflichtigen Haushaltsstellen lässt Zweifel an der Voll-

ständigkeit und der Sinnhaftigkeit des Rasters aufkommen. Zur Auswahl der berichts-

pflichtigen Finanzhilfen ist dieses Raster nur bedingt geeignet. 

4.2 Steuerungsrelevanz der Inhalte und Analysen 

4.2.1 Betrachtung der Finanzhilfen: Inputorientierung vs. Ergebnisorientierung 

Gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO stellt der Finanzhilfebericht insbesondere die Ziel-

setzung, die Ausgestaltung und den Erfolg der Finanzhilfen im Haushalt des Landes 

dar. Im Sinne der politischen Intention der Berichterstattung, nämlich einer Aufgaben-

kritik (vgl. Nr. 3), sollen diese Informationen Entscheidungen über Finanzhilfen unter 

Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkten ermöglichen. Sie implizieren die Weiterent-

wicklung der Steuerung über den Ressourceneinsatz (Input) hin zu einer ergebnisori-

entierten (Output-)Steuerung. Dies wird auch dem haushalts- und verfassungsrechtlich 

                                                                 

17
  Beispielsweise Kapitel 03 04 Titel 547 03 Multimedia: Aus dieser Haushaltsstelle wurden 2015 zwei Projekte gefördert. 



 

- 12 - 

verankerten Wirtschaftlichkeitsgebot18 gerecht, das ungeachtet der Feststellung gilt, 

dass Entscheidungen über Finanzhilfen politischer Natur sind. 

Eine Outputsteuerung der Finanzhilfen setzt voraus, dass Antworten auf folgende Fra-

gen gegeben werden: 

 Wie stellt sich die Ausgangslage vor Einführung der Finanzhilfe dar? 

 Welche messbaren Ziele werden mit der Finanzhilfe verfolgt? 

 Auf welche Weise soll die Finanzhilfe zur Zielerreichung führen oder beitragen? 

 Welche Kennzahlen zeigen eine Veränderung gegenüber der Ausgangslage und 

eine Erreichung der Ziele an?  

 Welche Werte hatten diese Kennzahlen vor Einführung der Finanzhilfe, bei welchen 

Werten gilt das Ziel als erreicht und welche Werte ergab die letzte Erhebung? 

 Ist die Finanzhilfe ursächlich für die Zielerreichung? 

 Ist die Finanzhilfe – sowohl bezogen auf die Ergebnisse als auch hinsichtlich ihres 

Vollzugs – wirtschaftlich? 

Der rheinland-pfälzische Finanzhilfebericht ist stärker inputorientiert und lässt die ge-

nannten Fragen weitgehend unbeantwortet. Es finden sich auch keine Metadaten dar-

über, in welchen Bereichen überhaupt Kennzahlen zu intendierten Veränderungen fest-

gelegt und bisher erreichte Ergebnisse bewertet wurden. Analysen betreffen die zeit-

liche Entwicklung der Mittelvolumina über mehrere – überwiegend abgeschlossene – 

Haushaltsjahre und die Verteilung auf Förderbereiche, Funktionen und Klassen (vgl. 

Anlage 3). Bei der Betrachtung der Einzelpläne wird über wesentliche Finanzhilfe-

schwerpunkte berichtet.  

Diese Informationen sind zwar für das Verständnis der Finanzhilfegewährung und För-

derpolitik des Landes hilfreich, eine outputorientierte Steuerung erlauben sie jedoch 

nicht.  

Dies gilt neben dem Hauptteil des Berichts auch für dessen Anlage mit dem Titel 

„Übersicht über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz“. Es sei an 

den in Kapitel 3 erwähnten Landtagsbeschluss vom 14. Mai 1998 erinnert, der eine 

solche „zahlenmäßige Aufstellung“ vorsah. Diese sollte u. a. auch Angaben zu Zielen 

und Zielerreichung enthalten. Stattdessen beschränkt sich die Übersichtstabelle auf 

haushaltssystematische Informationen, Ist- und Ansatz-Zahlen und eine knappe 

Zweckbestimmung (vgl. Anlage 4). Das Feld zur „Erläuterung der Entwicklung“ ist in 

vielen Fällen leer, teilweise finden sich hier wenig aussagekräftige Informationen.19 

                                                                 

18
  Zur Ableitung des Wirtschaftlichkeitsgebots aus den verfassungsrechtlichen Aufgaben des Bundesrechnungshofs, 

zu denen es entsprechende Normen auf Landesebene gibt, siehe auch: Engels, Dieter, Der haushaltsrechtliche 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, Verwaltung und Management, 21. Jg. (2015), Heft 3, S. 115-124. 

19
  Beispielsweise der Satz: „Über die Entwicklung der Finanzhilfe ist im Rahmen künftiger Haushaltsaufstellungen zu 

entscheiden.“ 
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Ziele der Finanzhilfen 

Anders als der Hauptteil und die Übersichtstabelle sehen die Finanzhilfedatenblätter 

zwar Angaben zu Zielen und Erfolgen vor. Abgesehen von der Frage, welche Qualität 

die Daten haben, müssen die Datenblätter jedoch zunächst durch den HuFA angefor-

dert werden. Jenseits der Mittelvolumina liefern weder Hauptbericht noch Übersichts-

tabelle Anhaltspunkte, für welche Finanzhilfen sich die Anforderung eines Datenblattes 

zwecks näherer Betrachtung von Zielen und Ergebnissen „lohnt“. Ausnahmen sind ein-

zelne Finanzhilfen, auf die der Text eingeht. Es fehlt somit eine inhaltliche Verbindung 

von Hauptbericht und Datenblättern, die – unter Steuerungsgesichtspunkten – eine 

gezielte Anforderung von Datenblättern auf Basis des Berichts erlaubt. Hierin liegt eine 

deutliche Schwäche des zweistufigen Berichtsverfahrens. Dass die zum Finanzhilfebe-

richt 2010–2013 angeforderten 72 Datenblätter nach Kenntnis der Interviewpartner 

nicht weiter beraten wurden, lässt zusätzlich Zweifel an einer funktionierenden Verbin-

dung zwischen den beiden Stufen des Berichts aufkommen.20 

Bei näherer Betrachtung dieser 72 Datenblätter fällt auf, dass sich im Datenfeld „Ziel-

setzungen“ zumeist nur allgemeine Zielbeschreibungen und Begründungen für die Fi-

nanzhilfen, aber keine konkreten und v. a. messbaren Ziele finden. Da die Texte auf 

den Datenblättern häufiger lang ausfallen, ist dieser Informationsmangel auf den ersten 

Blick nicht zu erkennen. Die Zielbeschreibungen eignen sich in den meisten Fällen 

nicht dazu, die Zielerreichung zu objektivieren und messbar zu machen. Dies wäre 

allerdings erforderlich, um zu erkennen, ob eine Finanzhilfe die mit ihr verfolgten Ziele 

erreicht. In diesem Zusammenhang wären auch Angaben über die Ausgangssituation 

vor Beginn der Finanzhilfe wichtig, um etwaige Entwicklungen nachvollziehen und be-

werten zu können. Eine Steuerung im oben beschriebenen Sinne ist mit den vorliegen-

den, überwiegend qualitativen Informationen nicht möglich. 

Planung der Finanzhilfen im Sinne der LHO 

Ohne messbare Ziele ist es letztendlich auch nicht möglich, den Erfolg einer Finanz-

hilfe zu beurteilen. Dies steht jedoch im Widerspruch zu § 7 Abs. 2 LHO: „Für finanz-

wirksame Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzu-

führen.“   

Die Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der LHO konkretisieren die Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung als Instrument der Planung und der Erfolgskontrolle. Die inhaltlichen 

Anforderungen der Nr. 2.2.2 VV-LHO an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Pla-

nungsphase unterstreichen dabei die Relevanz für die outputorientierte Steuerung der 

Finanzhilfen: 

 „Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs, 

 Ziele, Prioritätsvorstellungen und mögliche Zielkonflikte, 

                                                                 

20
  Im Zusammenhang mit dem Bericht für den Zeitraum 2008–2011 wurden sogar nur 16 Datenblätter angefordert. 
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 relevante Lösungsmöglichkeiten und deren Nutzen und Kosten (einschließlich Fol-

gekosten), auch soweit sie nicht in Geld auszudrücken sind, 

 finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt, 

 Eignung der einzelnen Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele unter Ein-

beziehung der rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen, 

 Zeitplan für die Durchführung der Maßnahme, 

 Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen.“ 

Mit Ausnahme der finanziellen Auswirkungen finden sich weder im Hauptteil des Fi-

nanzhilfeberichts noch in der Übersichtstabelle entsprechende Angaben. Auch ist nicht 

dokumentiert, inwieweit Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor Beginn der Finanzhilfen 

überhaupt durchgeführt wurden. 

Daten zu weiteren Aspekten von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finden sich in den 

Finanzhilfedatenblättern, namentlich in den Datenfeldern „Zielsetzung (einschl. Einfüh-

rungsgrund)“ und „Befristung“. Zum Thema „Zielsetzung“ wurde oben jedoch bereits 

festgestellt, dass die Datenblätter zwar allgemeine Aussagen zum Handlungsbedarf, in 

der Regel aber keine messbaren Ziele enthalten. 

Anhand der Angaben im Feld „Befristung“ bestätigt sich die verbreitete Einschätzung, 

dass Finanzhilfen zu Permanenz neigen. Dass dies durch die Datenblätter dokumen-

tiert wird, ist im Sinne der Transparenz positiv. Allerdings bleibt das Problem bestehen, 

dass die Datenblätter erst auf Anforderung vorgelegt werden. Hauptbericht und Über-

sichtstabelle lassen die Frage der Befristung offen.  

Weitere Aspekte von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als Planungsinstrument – etwa 

die Darstellung von Alternativen sowie Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen – 

werden nicht angesprochen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass entsprechende 

Überlegungen nicht getroffen wurden. Unter Umständen sind sie lediglich nicht in den 

Bericht eingeflossen. Das Fehlen dieser Informationen schränkt jedoch die Eignung des 

Finanzhilfeberichts als Grundlage für Entscheidungen des Parlaments über die Finanz-

hilfen erheblich ein. 

Erfolgskontrolle der Finanzhilfen 

Eine ähnliche Informationslücke ist auch für die Ex-post-Betrachtung der Finanzhilfen 

festzustellen. Dies ist die Perspektive der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Instru-

ment der Erfolgskontrolle. Nach Nr. 2.3.6 zu § 7 VV-LHO umfasst die Erfolgskontrolle 

(Evaluierung) eine Zielerreichungskontrolle, eine Wirkungskontrolle und eine Wirt-

schaftlichkeitskontrolle. Sie ist während der Durchführung und nach Abschluss einer 

Maßnahme durchzuführen. 

In einzelnen Förderbereichen, besonders denen mit Kofinanzierung aus den Europäi-

schen Struktur- und Investitionsfonds, werden regelmäßig Erfolgskontrollen durchge-

führt. Jenseits dieser Bereiche finden laut Auskunft der Interviewpartner Erfolgskontrol-

len zumindest nicht systematisch statt. Auch bestehen keine einheitlichen Regelungen, 

ob, wann und wie der Erfolg einer Finanzhilfe zu untersuchen ist. Ob eine Finanzhilfe 
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erfolgreich ist, bewertet allein das zuständige Ressort. Aus Sicht des Landesbeauftrag-

ten ist dies eine Schwachstelle im Verfahren. Zudem existiert keine Übersicht (weder in 

den Fachressorts noch beim FM), für welche Finanzhilfen Erfolgskontrollen durchge-

führt wurden und werden. 

Entsprechend geben auch der Hauptteil des Finanzhilfeberichts und die Übersichts-

tabelle keine Auskunft darüber, ob bzw. mit welchem Ergebnis die Finanzhilfen Er-

folgskontrollen unterzogen worden sind. Teilweise finden sich in den ressortspezifi-

schen Textbeiträgen Bewertungen, etwa wenn von einem „effektive[n] … Förder-

instrument“ die Rede ist. Untersuchungsergebnisse, die diese Bewertungen stützen, 

werden jedoch nicht angeführt. 

Die Finanzhilfedatenblätter sehen zwar im Datenfeld „Bisherige Auswirkungen/Ziel-

erreichungsgrad/Evaluation/Statusbericht“ Aussagen zum Erfolg ausdrücklich vor. Ob 

die jeweilige Finanzhilfe jedoch überhaupt systematisch evaluiert wurde, bleibt – wie-

derum bezogen auf eine Auswertung der 72 Datenblätter zum Bericht 2010–2013 – in 

den meisten Fällen offen.21 Das Bild bleibt ähnlich, wenn man nach den drei Stufen der 

Erfolgskontrolle differenziert: 

Obwohl das genannte Datenfeld explizit auch mit „Zielerreichungsgrad“ überschrieben 

ist, finden sich praktisch keine Aussagen zur Zielerreichungskontrolle. Diese setzt 

messbare Ziele voraus, an denen es, wie oben bereits ausgeführt, in den Datenblättern 

fehlt. 

An die Zielerreichungskontrolle schließt bei der Erfolgskontrolle nach Nr. 2.3.6 zu § 7 

VV-LHO die Wirkungskontrolle an. Hier geht es um die Ursächlichkeit einer Maß-

nahme für beobachtete Veränderungen. Die Wirkungskontrolle ist methodisch an-

spruchsvoll und stellt hohe Anforderungen an die Daten. Aufgrund des potenziell gro-

ßen Aufwands ist das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten, das nicht nur für die fi-

nanzwirksamen Maßnahmen, sondern auch für deren Evaluierung gilt. Doch selbst für 

eine kursorische Auseinandersetzung mit der Wirksamkeit einer Finanzhilfe finden sich 

in den Datenblättern kaum Hinweise. Begründete Aussagen über deren Wirkungen 

finden sich meistens nicht, die Wirksamkeit wird nicht hinterfragt.  

Die dritte Stufe der Erfolgskontrolle, die Wirtschaftlichkeitskontrolle, baut auf den 

vorgenannten Stufen auf, da sie die Kosten der Maßnahme ins Verhältnis zu den kau-

sal durch die Maßnahme erreichten Ergebnissen setzt. Neben dieser Maßnahmenwirt-

schaftlichkeit ist auch die des Vollzugs zu betrachten, die die Höhe der Umsetzungs-

kosten analysiert und bewertet.  

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit finden sich in den Datenblättern lediglich 

(häufig geschätzte) Personal- und Sachkosten, deren Höhe nicht bewertet wird. Der 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gebietet freilich auch für die Umsetzung einer Finanz-

hilfe die Wahl des wirtschaftlichsten Verfahrens. Hierzu finden sich in den Datenblät-

tern jedoch keine Angaben. 

                                                                 

21
  Eine der Ausnahmen ist das Datenblatt zur Finanzhilfe „Zukunftstechnologien in Universitären und sonstigen Ein-

richtungen“ (Einzelplan 09), auf dem eine im Jahr 2000 durchgeführte externe Evaluierung erwähnt wird. 
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Insgesamt ist festzustellen, dass Finanzhilfebericht und -datenblätter nur in unzu-

reichendem Maße Daten liefern, anhand derer der Erfolg der Finanzhilfen objektiv be-

urteilt werden kann. Stattdessen müssen sich die Adressatinnen und Adressaten mit 

den nicht näher begründeten Bewertungen begnügen. Für „informierte“ Entscheidun-

gen über die Weitergewährung der Finanzhilfen eignet sich der Bericht somit nicht. 

Nicht überraschend war deshalb auch das Ergebnis der Interviews, dass die Informa-

tionen des Finanzhilfeberichts bei den Überlegungen zur (Weiter-)Gewährung von Fi-

nanzhilfen praktisch keine Rolle spielen. Wichtiger waren hiernach politische Entschei-

dungen und Schwerpunktsetzungen. Der Verweis auf die politische Dimension des 

Themas macht allerdings, wie eingangs dieses Kapitels bereits erwähnt, eine Betrach-

tung der Wirtschaftlichkeit keineswegs überflüssig. 

4.2.2 Klassifizierung der Finanzhilfen 

Der vierte rheinland-pfälzische Finanzhilfebericht (Berichtsjahre 1998–2001) enthielt 

erstmals einen Vorschlag „für ein fundiertes Konzept zum nachhaltigen Abbau von 

Subventionen“.22 Kern dieses Konzepts war eine Klassifizierung der Finanzhilfen nach 

dem Grad ihrer „Beeinflussbarkeit“ durch das Land, wobei konkret nach dem Rechts-

grund differenziert werden sollte: 

„1. Die Finanzhilfe ist sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach gesetzlich nor-

miert und daher vom Land nicht oder kaum beeinflussbar (hierzu gehören auch 

Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen). 

2. Die Finanzhilfe ist zwar gesetzlich/vertraglich normiert, aber durchaus vom Land 

beeinflussbar (einschl. Mischfinanzierung wie z. B. Gemeinschaftsaufgaben).  

3. Die Finanzhilfe ist weder gesetzlich noch vertraglich normiert, und es handelt 

sich nicht um Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen.“  

Durch diese Klassifizierung, die seit dem Bericht für die Jahre 2000 bis 2003 ange-

wandt wird, sollte deutlich werden, welche Abbaupotenziale mit welchen Hürden der 

Gestaltung verbunden sind. Vergleichbare Klassifizierungen finden sich auch in den 

Finanzhilfeberichten anderer Länder. 

Eine Differenzierung der Finanzhilfen hinsichtlich ihres Rechtsgrunds ist sinnvoll, wenn 

es um das kritische Hinterfragen der Finanzhilfen mit dem Ziel des Abbaus staatlicher 

Ausgaben geht. Denn je nachdem, ob es um die Umgestaltung oder Einstellung einer 

bundesgesetzlich normierten Finanzhilfe oder einer „freiwilligen“ Finanzhilfe des Lan-

des geht, sind die Verfahren zur Änderung sehr unterschiedlich.  

Problematisch ist allerdings der Begriff der „Beeinflussbarkeit“. Denn beeinflussbar sind 

letztlich sämtliche Finanzhilfen, sei es durch Entscheidungen der Landesverwaltung, 

des Parlaments oder die Beteiligung des Landes an Entscheidungen des Bundes über 

                                                                 

22
  Vgl. Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 1998 

bis 2001, S. 19. 



 

- 17 - 

den Bundesrat. Auch die Autorinnen und Autoren des vierten Finanzhilfeberichts haben 

bereits die Gefahr einer solchen Klassifizierung gesehen: „Für den nachhaltigen Abbau 

von Finanzhilfen sind entsprechende Prioritäten zu setzen, wobei eine solche Klassifi-

zierung aber sicher nicht dazu verleiten sollte, unkritisch bestimmte Bereiche (die bei-

spielsweise der Änderung von Landesgesetzen, vertraglicher Vereinbarungen etc. be-

dürfen) beim Subventionsabbau zu tabuisieren.“23 

Dies gilt umso mehr, als die Finanzhilfeberichte des Landes Rheinland-Pfalz regelmä-

ßig etwa die Hälfte des gesamten Finanzhilfevolumens der Klasse 1 und weitere 

40 Prozent der Klasse 2 zuordnen. Ungeachtet der vorstehend zitierten Mahnung des 

vierten Finanzhilfeberichts steht damit die Botschaft im Raum, dass sich der unmittel-

bare Gestaltungsspielraum für den Abbau von Ausgaben auf nicht einmal zehn Prozent 

des gesamten Finanzhilfevolumens beschränkt. Unklar bleibt dabei, wie hoch die Hür-

de bei den „durchaus“ vom Land beeinflussbaren Finanzhilfen (Klasse 2) sowie bei den 

gesetzlich normierten „und daher vom Land nicht oder kaum beeinflussbaren“ Finanz-

hilfen (Klasse 1) tatsächlich ist. Denn der Adressat des Finanzhilfeberichts ist schließ-

lich der Gesetzgeber und damit das Organ, das (landes-)gesetzliche Grundlagen än-

dern kann. Dass dem Landesgesetzgeber Finanzhilfen, die landesgesetzlich geregelt 

sind, als nicht oder kaum beeinflussbar kommuniziert werden, kann nicht überzeugen. 

Dies zeigen u. a. die folgenden Beispiele: 

So finden sich die Zuweisungen aus Landesmitteln zum Bau von Sport-, Spiel- und 

Freizeitanlagen nach Maßgabe des Sportförderungsgesetzes oder auch die Zuweisun-

gen für kommunale Theater in einer Klasse (Klasse 1) mit den Staatsleistungen für die 

Kirchen. Damit werden diese Ausgaben unterschiedslos als „vom Land nicht oder 

kaum beeinflussbar“ dargestellt. Derselben Klasse werden auch die Ausgaben für Kin-

derbetreuung, Kindergärten und frühe Förderung zugeordnet. Hinter diesen stehen 

jedoch ein landespolitisches Programm und Entscheidungen von Landesregierung und 

Parlament. Die Klassifizierung als nicht oder kaum vom Land beeinflussbare Finanzhil-

fen ist nicht plausibel. 

Der bisherige Klassifizierungsansatz ist aus einem weiteren Grund zu hinterfragen: In 

den Gesprächen des Landesbeauftragten über die Rezeption der bisherigen Finanz-

hilfeberichte wurde von keinem Fall berichtet, in dem die Berichtsinformationen aus-

schlaggebend gewesen wären für die Einstellung oder Umgestaltung einer Finanzhilfe. 

Folglich ist auch die Klassifizierung nicht handlungsleitend geworden. Vorstellbar – und 

auch im ursprünglichen Sinne der Klassifizierung (wie eingangs dieses Kapitels darge-

stellt) – wäre gewesen, dass in einer ersten Phase v. a. Ausgaben der Klasse 3 hinter-

fragt und abgebaut worden wären. Entsprechende Hinweise finden sich jedoch nicht. 

Daraus lässt sich zwar nicht der umgekehrte Schluss ziehen, dass die überwiegende 

Zuordnung zu den Klassen 1 und 2 gewissermaßen als Präjudiz den Abbau von Fi-

nanzhilfen verhindert hat. Es lässt sich jedoch auch kein praktischer Nutzen der Klassi-

fizierung feststellen, den man als Argument für eine solche Klassifizierung dem Risiko 

einer falschen Vorfestlegung („insgesamt nur geringes Abbaupotenzial im Landeshaus-

halt“) gegenüberstellen könnte. 

                                                                 

23
  Ebd., S. 20. 
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4.3 Entscheidungsbezug von Berichtszeitraum und -zeitpunkt 

Um die Informationen über die Finanzhilfen nutzen zu können, müssen der Bericht 

rechtzeitig vorliegen und die Daten aktuell sein. Der Bericht liegt rechtzeitig vor, wenn 

seine Bereitstellung in zeitlicher Nähe zum Informationsbedarf erfolgt. Die Informatio-

nen sind aktuell, wenn sie sich auf gegenwärtige Ereignisse oder Situationen beziehen 

und eine zeitliche Nähe zum Bereitstellungszeitpunkt aufweisen. Eine Situation, in der 

ein Informationsbedarf hinsichtlich der Finanzhilfen besteht, ist die Aufstellung und Be-

ratung des Landeshaushaltsplans.  

Die Landesregierung soll dem Landtag alle zwei Jahre über die Finanzhilfen des Lan-

des berichten (§ 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO). Der Berichtszyklus umfasst auch tatsächlich 

regelmäßig zwei Jahre.24 Eine zeitliche und sachliche Bindung der Berichterstattung an 

die Haushaltsplanberatung, bei der der Bericht unmittelbar genutzt werden könnte, 

sieht die LHO nicht vor. Gleichwohl ist eine synchrone Bereitstellung des Finanzhilfe-

berichts zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der Praxis möglich, wie aus der 

nachfolgenden Übersicht hervorgeht.  

Kalen-
derjahr 

Finanzhilfe-
bericht 

Datum 
Drucksache 

Einbringung Haushaltsplanentwurf Syn-
chron? 

Haushaltsjahr Einbringung 

2006 kein Finanzhilfebericht 2007/2008 Oktober 2006 nein 

2007 Nr. 7 11.07.2007 keine Haushaltsaufstellung nein 

2008 kein Finanzhilfebericht 2009/2010 Oktober 2008 nein 

2009 Nr. 8 16.09.2009 keine Haushaltsaufstellung nein 

2010 kein Finanzhilfebericht 2011 Oktober 2010 nein 

2011 Nr. 9 19.05.2011 2012/2013 November 2011 ja 

2012 kein Finanzhilfebericht keine Haushaltsaufstellung - 

2013 Nr. 10 28.06.2013 2014/2015 Oktober 2013 ja 

2014 kein Finanzhilfebericht keine Haushaltsaufstellung - 

2015 kein Finanzhilfebericht 2016 Oktober 2015 nein 

2016 Nr. 11 18.05.2016 2017/2018 2016 ja 

Tabelle 2: Bereitstellung des Finanzhilfeberichts zur Haushaltsplanberatung 

In den aufgezeigten Jahren fielen die Bereitstellung des Finanzhilfeberichts und der 

Zeitpunkt der Haushaltsplanberatung dreimal zusammen. Damit lagen Finanzhilfe-

berichte zumindest in den Jahren 2011, 2013 und 2016 zu den Haushaltsplanbera-

tungen vor.  

Um die Finanzhilfeberichte nutzen zu können, sollten die Informationen einen aktuellen 

Bezug zur Entscheidungssituation aufweisen. Der aktuelle Bezug wird durch den Be-

richtszeitraum festgelegt.   

                                                                 

24
  Abweichend hiervon die Bereitstellung des Finanzhilfeberichts 2016.  
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Den bisherigen Finanzhilfeberichten lagen unterschiedliche Zeiträume zugrunde. In 

den überwiegenden Fällen wurde eine vierjährige Zeitspanne gewählt. Beim Vergleich 

der Einzelberichtsjahre der Berichte 2011, 2013 und 2016 mit den Ansätzen der im 

gleichen Jahr eingebrachten Haushaltsplanentwürfe zeigt sich folgendes Bild:  

Be-
richt 

Datum Finanzhilfebericht Haushaltsplan-
entwurf 

Ist Ist Ist Ist Ansatz Ansatz Ansatz 

Nr. 9 19. Mai 2011  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nr. 10 28. Juni 2013  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr. 11 18. Mai 2016 2012 2013 2014 201525 2016 2017 2018 

Tabelle 3: Berichtszeiträume des Finanzhilfeberichts 

Danach waren in diesen Berichten die Ansätze der jeweiligen Haushaltsplanentwürfe 

nicht enthalten. Aufgenommen waren die Ansätze der bereits beschlossenen und im 

Haushaltsvollzug befindlichen Haushaltspläne. Die Informationen über die Finanzhilfen 

können daher im Hinblick auf die Haushaltsplanberatung als Entscheidungssituation 

über die künftige Gewährung, Fortführung oder Einstellung einzelner Finanzhilfen nur 

eingeschränkt verwendet werden.  

Der bisherigen Finanzhilfeberichterstattung fehlt somit der zeitliche Entscheidungsbe-

zug. Die bisherige Bereitstellung ist an den Zeitablauf und nicht an Entscheidungssitua-

tionen gekoppelt, die Informationen sind zudem nicht aktuell. Damit der Bericht künftig 

nicht nur der Rechenschaft über die vergangene Finanzhilfegewährung dienen, son-

dern auch etwaige Handlungsoptionen aufzeigen kann, sollte die Berichterstattung ent-

scheidungsbezogen sein und mit der Haushaltsplanberatung verbunden werden. 

4.4 Nutzerfreundlichkeit des Aufbaus, der Gestaltung und Informationsbereitstellung 

Die Nutzung und Relevanz des Finanzhilfeberichts hängen neben der Steuerungs-

relevanz von Inhalt und Analysen auch von der Empfängerorientierung der Struktur 

und der Informationsdarstellung sowie einer nutzerorientierten Informationsbereitstel-

lung ab. Eine systematische Struktur und eine übersichtliche Darstellung der Inhalte 

beeinflussen die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Inhalte und wirken sich so auf die 

generelle Akzeptanz des Berichts aus. Ziel sollte daher sein, die Informationen adres-

satengerecht zu strukturieren und leicht erfassbar darzustellen.  

Nutzerfreundlichkeit des Aufbaus 

Die zuletzt erstellten Berichte der Jahre 2013 und 2016 umfassen einschließlich der 

vorangestellten Zusammenfassung fünf Abschnitte und einen Anlagenteil. Die Grund-

lagen sind im ersten Abschnitt dargestellt. Im zweiten Abschnitt erfolgt ein gesell-

schaftspolitischer, volks- und finanzwirtschaftlicher Rück- und Ausblick auf die Finanz-

hilfegewährung. Die Ergebnisse des Berichtszeitraums enthält der dritte Abschnitt. 

Nach der Darstellung der Gesamtentwicklung im ersten Unterabschnitt erfolgt im zwei-

                                                                 

25
  Vorläufiges „Ist“ 2015. 
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ten Unterabschnitt eine detaillierte einzelplanbezogene Darstellung der Finanzhilfen. In 

den darauffolgenden drei Unterabschnitten sind die Finanzhilfen allgemein und über-

wiegend einzelplanunabhängig nach Förderbereichen, Funktionen und Klassifizierung 

dargestellt. Das dem Bericht zugrunde gelegte Abgrenzungsraster sowie eine Chronik 

der Finanzhilfeberichte enthält der vierte Abschnitt. Details der Finanzhilfen26 sind in 

einer Übersichtstabelle als Anlage des Berichts dargestellt. 

Die Systematik der Berichtsstruktur erschließt sich für die Nutzer nicht auf Anhieb. Da-

zu trägt im Wesentlichen der Wechsel zwischen detaillierten und allgemeinen Informa-

tionen im dritten Abschnitt des Berichts bei. Eine am Informationsbedarf der Empfänge-

rinnen und Empfänger ausgerichtete Trennung von allgemeinen Übersichts- und detail-

lierten Informationen durch einen hierarchischen Berichtsaufbau wird nicht vorgenom-

men. Leserinnen und Lesern des Berichts, die insbesondere an allgemeinen Über-

sichtsinformationen, Zeitreihen- oder Einzelplanvergleichen etc. über die Finanzhilfe-

gewährung des Landes interessiert sind, ohne in die Details einsteigen zu wollen, ist 

der Zugang zu den Informationen erschwert. Durch eine systematische Berichtsstruktur 

kann die Lesbarkeit erhöht und dadurch die Akzeptanz des Berichts gesteigert werden.  

Relativ viel Raum nimmt der Abschnitt 3.2 zu den „Finanzhilfen nach Einzelplänen“ ein. 

Auf jeweils einer viertel bis viereinhalb Seiten wird über die Entwicklung und Schwer-

punkte der Finanzhilfen in den Ressorts berichtet. Die unterschiedliche Länge spiegelt 

teilweise die ungleiche finanzielle Bedeutung der Finanzhilfen wider. Darüber hinaus 

fällt jedoch auch der uneinheitliche Aufbau der Beiträge auf, der einen Vergleich zwi-

schen den Einzelplänen erschwert. So sind die textlichen Erläuterungen sehr unter-

schiedlich in ihrem Detaillierungsgrad. Entsprechend geben sie auch sehr unterschied-

lich konkrete Hinweise auf einzelne Finanzhilfen. Neben einer einheitlichen Überblicks-

tabelle über die Finanzhilfevolumina mehrerer Haushaltsjahre werden unterschiedliche 

Informationen tabellarisch dargestellt. Dabei kommt es bei manchen Einzelplänen auch 

zu Überschneidungen mit Tabellen an anderer Stelle im Finanzhilfebericht (ressort-

weise Aufschlüsselung nach Klassifizierung).  

Nutzerfreundlichkeit der Gestaltung 

Die beiden zuletzt vorgelegten Berichte umfassen ohne Anlage 61 (2013) bzw. 53 Sei-

ten (2016). Die Berichte bestehen überwiegend aus textlichen Erläuterungen und Ta-

bellen. Die verbalen Ausführungen in den einzelnen Abschnitten unterscheiden sich 

sowohl in Gegenstand, Art – beschreibend, kommentierend – und Umfang als auch in 

ihrem Detaillierungsrad. Vereinzelt finden Hervorhebungen durch Fettdruck, Kursiv-

schrift oder Spiegelstriche statt. Standardisierte Textbausteine werden ebenso wenig 

verwendet wie farbliche Textstrukturierungs- und Hervorhebungselemente. Auch leicht 

erfassbare grafische Darstellungen und Schaubilder fehlen. Struktur-, Rangfolge- oder 

Zeitreihenvergleiche, die durch Diagramme anschaulich dargestellt werden könnten, 

finden sich nur in Text und Tabellen.  

                                                                 

26
  Einzelplan, Kapitel, Titel, Funktionsziffer, Klasse, Zweckbestimmung, das (vorl.) Ist für mehrere Haushaltsjahre und 

der Ansatz für das Erscheinungsjahr des Berichts sowie eine Erläuterung der Entwicklung. 
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Auch wenn sich der Bericht an Abgeordnete richtet, gilt die Erkenntnis, dass eine an-

sprechende und übersichtliche Darstellung der Informationsaufnahme und Aufmerk-

samkeit der Leserinnen und Leser zuträglich ist. Die bisherigen Finanzhilfeberichte 

sind durch vergleichsweise ausführliche Texte geprägt. Das Fehlen farblicher und gra-

fischer Darstellungselemente beeinträchtigt die Übersichtlichkeit und die Lesbarkeit der 

Berichte. Die Leserinnen und Leser sind dadurch zu einer relativ zeitaufwändigen und 

intensiven Lektüre gezwungen. Eine empfängerorientierte Berichtsgestaltung, wie sie 

in Kapitel 5.4 vorgeschlagen wird, reduziert hingegen diesen Zeitaufwand und erhöht 

die Bereitschaft zur Befassung mit dem Bericht.  

Nutzerfreundlichkeit der Informationsbereitstellung 

Die Berichterstattung über die Finanzhilfen in Rheinland-Pfalz erfolgt bislang in zwei 

Formaten. Als Landtagsdrucksache wird der Bericht den Abgeordneten in gedruckter 

Form zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus steht der Bericht über das Landtags-

informationssystem als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. Auch die Über-

sichtstabelle wird nur gedruckt (oder als PDF-Datei) vorgelegt, auf 22 Seiten mit relativ 

kleiner Schrift. Das Fehlen einer Auswertungsmöglichkeit erschwert die Suche nach 

Ansatzpunkten für eine nähere Befassung mit ausgewählten Finanzhilfen oder Förder-

bereichen.  

Zweistufigkeit des Berichtsverfahrens 

Die Interviews haben gezeigt, dass dieses Verfahren, das dem ausdrücklichen Wunsch 

des HuFA entspricht (vgl. Nr. 3), Akzeptanz genießt. Der Vorteil wird seitens der Ver-

waltung vor allem in einem reduzierten Erstellungsaufwand gesehen. Detailinformatio-

nen müssten nicht zu sämtlichen Finanzhilfen „auf Vorrat“ zusammengetragen werden, 

sondern nur entsprechend dem spezifischen Informationsbedürfnis der Abgeordneten. 

Wie bereits im Kontext der Steuerungsrelevanz (Nr. 4.2) diskutiert, ist es aus Sicht des 

Landesbeauftragten jedoch wichtig, dass die beiden Berichtsstufen inhaltlich miteinan-

der verbunden werden. Es muss eine gezielte Anforderung von Detailinformationen auf 

Basis von steuerungsrelevanten Daten des Hauptteils (einschließlich der Übersichtsta-

belle) möglich sein. Dies ist bisher nicht der Fall. 
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5 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Finanzhilfeberichts 

Aus den vorstehenden Analysen und Bewertungen hat der Landesbeauftragte eine 

Reihe von Empfehlungen zur Weiterentwicklung des rheinland-pfälzischen Finanzhilfe-

berichts abgeleitet. Diese Empfehlungen betreffen die folgenden Fragenkomplexe, die 

auch die Untersuchung in Kapitel 4 strukturiert haben: 

1. Angesichts des Umstands, dass es keine allgemeingültige Definition von „Finanz-

hilfen“ gibt: Was sollte der Bericht genau behandeln? ( Empfehlung 1) 

2. Wie muss der Bericht weiterentwickelt werden, um eine stärker outputorientierte 

Steuerung der Finanzhilfen und einen zielgerichteten Abbau von Ausgaben effektiv 

zu unterstützen? ( Empfehlungen 2a bis 2d) 

3. Wie kann der Finanzhilfebericht im administrativen und politischen Prozess so 

platziert werden, dass er die intendierte Wirkung am besten entfaltet? ( Empfeh-

lungen 3a und 3b) 

4. Wie sollte der Bericht gestaltet werden, um den Adressatinnen und Adressaten 

einen direkten Zugang zu den relevanten Informationen zu bieten? ( Empfehlun-

gen 4a bis 4d) 

5.1 Empfehlung 1: Den Gegenstand des Finanzhilfeberichts weit fassen  

Der Finanzhilfebericht soll aussagekräftige Hinweise auf Zielsetzung, Ausgestaltung 

und Erfolg und damit ein umfassendes Bild über die Finanzhilfen des Landes geben.27 

Er kann ein wichtiges Instrument bei der Umsetzung des Konsolidierungspfades zur 

Einhaltung der Vorgaben der neuen Schuldenregel sein. An diesem Zweck sollte sich 

der Berichtsgegenstand auch orientieren. Bei dessen Festlegung sollte aus Sicht des 

Landesbeauftragten einem einfachen und praktikabel nachvollziehbaren Zuwendungs-

begriff Vorrang gegenüber einem komplexen wissenschaftlichen Finanzhilfebegriff ein-

geräumt werden.  

Die Funktion des Finanzhilfeberichts, Haushaltsgesetzgeber und Exekutive bei der 

Steuerung der staatlichen Ausgaben zu unterstützen, erfordert, dass über möglichst 

viele Leistungen berichtet wird. Dies verbessert die Transparenz und erhöht die Zahl 

der Positionen, die auch hinsichtlich des Konsolidierungspotenzials einer eingehenden 

Untersuchung unterzogen werden. Der Landesbeauftragte empfiehlt deshalb eine kon-

sequente Berichterstattung über die Geldleistungen aus dem Landeshaushalt an Stel-

len außerhalb der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Demnach sollte 

über alle Haushaltsstellen, aus denen Zuwendungen gewährt werden, berichtet wer-

den. 

Hierdurch würden die in Kapitel 4.1 dargelegten Probleme bei der Veranschlagung von 

Zuwendungen und der Zuordnung von Funktionsziffern vermieden. 

Bei Umsetzung des Vorschlags wäre weitgehend sichergestellt, dass alle prinzipiell als 

Finanzhilfe einstufbaren Positionen in die Betrachtung einbezogen würden. Auf den 

                                                                 

27
 Vgl. Anlage 2 der LT-Vorlage 13/2491 vom 11. November 1998.  
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Umfang des Hauptteils des Finanzhilfeberichts hätte diese Neudefinition des Berichts-

gegenstands aufgrund der Zweistufigkeit des Berichts keinen Einfluss. Lediglich die 

Anzahl der in der Übersichtstabelle aufgeführten Finanzhilfen würde sich erhöhen. Ob 

und in welcher Weise einzelne Positionen einer weiteren Bewertung unterzogen wer-

den sollten, liegt dann in der Entscheidung der Abgeordneten. Diese könnten zukünftig 

aber auf einer breiteren Informationsbasis beraten. 

Im Unterschied zu den Finanzhilfeberichten anderer Länder, die entsprechend dem 

Subventionsbericht des Bundes nur über Subventionen im Sinne des StWG berichten, 

würde ein Finanzhilfebericht mit dem hier vorgeschlagenen Berichtsgegenstand auch 

Ausgaben aus dem Kernbereich der staatlichen Aufgaben beinhalten. Dies ist jedoch 

auch schon beim bisherigen rheinland-pfälzischen Finanzhilfebericht der Fall.28 Zudem 

versteht auch der Landesbeauftragte den Finanzhilfebericht keineswegs als „Schwarz-

buch“ unnötiger Staatsausgaben, sondern als Datengrundlage für eine ergebnisorien-

tierte Steuerung eines wichtigen Teils der staatlichen Ausgaben. 

5.2 Empfehlung 2: Den Finanzhilfebericht durch entscheidungsrelevante Inhalte zu 

einem Steuerungsinstrument weiterentwickeln 

Der Finanzhilfebericht enthält in seiner bisherigen Form kaum Informationen, die für 

eine outputorientierte Steuerung der Finanzhilfen erforderlich sind. Der Bericht doku-

mentiert vornehmlich Mittelflüsse und Haushaltsansätze und informiert über fachliche 

Aspekte ausgewählter Finanzhilfen.  

Für den Abbau und die Umgestaltung von Finanzhilfen benötigen Regierung und Par-

lament steuerungsrelevante Informationen auf unterschiedlichen Ebenen:  

 Auf der Ebene des Landeshaushalts und der Einzelpläne in Form von aggregier-

ten Daten zur Gesamtheit oder zu Gruppen der Finanzhilfen. Diese Ebenen wer-

den im Hauptteil des Finanzhilfeberichts dargestellt. 

 Auf der Ebene der einzelnen Finanzhilfen in Form von Daten zu den jeweiligen 

Zielen, Ergebnissen, Perspektiven etc. Diese Ebene wird durch die Über-

sichtstabelle (Anlage zum Hauptteil) und die Finanzhilfedatenblätter abgebil-

det. Letztere werden dem Landtag bzw. dem HuFA auf Anforderung zur Verfü-

gung gestellt. 

Welche Daten und Analysen der Finanzhilfebericht auf diesen Ebenen enthalten sollte, 

wird im Folgenden dargestellt.  

                                                                 

28
  „In der öffentlichen Wahrnehmung wird die ‚klassische Finanzhilfe‘ in der Regel mit einer Zahlung an Unternehmen 

gleichgesetzt. Mehr als 60 Prozent der Finanzhilfen des Landes sind jedoch den Hauptfunktionsziffern 1 und 2 für Bil-
dung und Soziales zuzuordnen und stellen damit gerade nicht derartige ‚klassische Finanzhilfen‘ dar.“ (Bericht der Lan-
desregierung über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2012 bis 2016, S. 45) 
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5.2.1 Empfehlung 2a: Entscheidungsrelevante Aspekte im Hauptteil analysieren und 

bewerten 

Der Hauptteil des Finanzhilfeberichts gibt einen Überblick über die Finanzhilfen im 

Landeshaushalt insgesamt und in den Einzelplänen. Die bisherigen Auswertungen zur 

Entwicklung der Finanzhilfen insgesamt und in den Einzelplänen sowie zur Verteilung 

der Finanzhilfen auf Förderbereiche und Funktionen29 sind weiterhin relevant für das 

Verständnis der Landesausgaben und sollten beibehalten werden. 

Darüber hinaus empfiehlt der Landesbeauftragte, die Darstellung des Gesamthaus-

halts und der Einzelpläne um die in der folgenden Übersicht dargestellten Analysen zu 

ergänzen. Die Daten sind dem FM durch die Fachressorts zur Verfügung zu stellen. 

Die nachfolgenden Vorschläge für grafische Darstellungsoptionen sollen beispielhaft 

zeigen, wie die Analysen anschaulich aufbereitet werden können. 

Die Fragestellungen sind grundsätzlich relevant für die Steuerung der Landesausga-

ben. Zwar handelt es sich im Hauptteil des Berichts zunächst um aggregierte Daten, 

z. B. den Anteil der befristeten Finanzhilfen. Hieraus können sich jedoch Anknüpfungs-

punkte für die Beratung einzelner Finanzhilfen ergeben. So könnte beispielsweise eine 

mögliche Erkenntnis aus dem Hauptbericht, dass relativ wenige Finanzhilfen befristet 

sind, vom Landtag als Anlass dazu genommen werden, sich bei der Beratung einzelner 

Finanzhilfen besonders auch der Frage der Befristung zu widmen.  

1. Fragestellung: Befristung: Wie viele Finanzhilfen sind befristet? Welches Mittelvolumen 
entfällt auf diese Finanzhilfen? 

Relevanz: Befristung von Subventionen beugt Dauerhaftigkeit vor.  

Darstellung: Säulendiagramm mit Zeitreihe, die ggf. Veränderung des Anteils der 
befristeten Finanzierungen zeigt (Beispiel unter 2.) 

2. Fragestellung: Degression: Wie viele Finanzhilfen sind degressiv ausgestaltet? Welches 
Mittelvolumen entfällt auf diese Finanzhilfen? 

Relevanz: Förderung als Anschubfinanzierung ist 
der dauerhaften Subventionierung vorzuziehen. 

Darstellung: Säulendiagramm mit Zeitreihe, die 
Veränderung des Anteils der degressiven Finan-
zierungen zeigt. Auch eine integrierte Darstellung 
der Themen Befristung und Degression ist möglich. 

3. Fragestellung: Dynamik des Portfolios: Wie viele Finanzhilfen sind zuletzt (z. B. seit dem 
letzten Bericht) ausgelaufen, wie viele sind hinzugekommen?  

Relevanz: Finanzieller Aufwuchs der Finanzhilfen hängt u. a. mit steigenden Ausgaben in 
wenigen großen Bereichen zusammen. Aufschlussreich wäre eine Aufschlüsselung, wie 
sich vor dem Hintergrund der notwendigen Konsolidierung die Zahl der Finanzhilfen 
entwickelt.  

Darstellung: Säulendiagramm (Zeitreihe) 

                                                                 

29
  Hier ist die Bezugnahme auf die Funktionsziffern aus Sicht des Landesbeauftragten unproblematisch, da es nicht 

darum geht, ob eine Ausgabe überhaupt im Bericht erscheint, sondern nur darum, einen „groben Überblick über die 
Verwendungszwecke der Finanzhilfen“ zu geben (vgl. Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen im Haushalt 
des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2012 bis 2016, S. 44). 
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4. Fragestellung: Kennzahlen: Für wie viele Finanz-
hilfen wurden Kennzahlen zur Messung der Ziel-
erreichung festgelegt? Welches Mittelvolumen 
entfällt auf diese Finanzhilfen? 

Relevanz: Die VV-LHO sehen die Definition von 
Kennzahlen für finanzwirksame Maßnahmen vor. 

Darstellung: Torten- oder Kreisdiagramm 

5. Fragestellung: Zielerreichung: Wie viele Finanzhilfen haben ihr Ziel erreicht? Welches 
Mittelvolumen entfällt auf diese Finanzhilfen? 

Relevanz: Die VV-LHO sehen Zielerreichungskontrollen für finanzwirksame Maßnahmen 
vor. 

Darstellung: Torten- oder Kreisdiagramm 

6. Fragestellung: Evaluierung: Wie viele Finanzhilfen wurden hinsichtlich ihrer Zielerrei-
chung, Wirksamkeit und/oder Wirtschaftlichkeit untersucht? Welches Mittelvolumen entfällt 
auf diese Finanzhilfen? 

Relevanz: Die VV-LHO sehen begleitende und abschließende Erfolgskontrollen für 
finanzwirksame Maßnahmen vor. 

Darstellung: Torten- oder Kreisdiagramm 

 

Neben diesen Analysen sind weitere Auswertungen sinnvoll, die zwar weniger steue-

rungsrelevant, aber für das Verständnis und die Bewertung der Finanzhilfen im Lan-

deshaushalt von Bedeutung sind: 

 

1. Fragestellung: Größenklassen: Wie verteilen sich die Finanzhilfen auf betragliche 
Größenklassen? 

 Relevanz: Verteilung kann erkennen lassen, wo strategisch Ansatzpunkte für einen 
Ausgabenabbau liegen. Eine 
große Zahl sehr kleiner Finanz-
hilfen hat beispielsweise sehr viel 
geringeres Einsparpotenzial als 
wenige große Finanzhilfen. 

Darstellung: z. B. Balken-
diagramm  

Lesehilfe: Jeder Balken steht für 
ein Intervall (in €), die Balkenlänge 
zeigt das Mittelvolumen für alle in 
das Intervall fallende Finanzhilfen 
an, die Zahl rechts neben dem 
Balken deren Anzahl. 

2. Fragestellung: Empfänger: Welche Empfängergruppen (Private, Organisationen ohne 
Erwerbscharakter, Wirtschaftsunternehmen, Kommunen) erhalten welche Volumina? Wie 
viele Finanzhilfen und welches Mittelvolumen gehen an Einzelempfänger? 

Relevanz: Eine Reihe von Finanzhilfen fließt an Einzelempfänger und ist – aus unter-
schiedlichen Gründen – nicht offen für weitere Rezipienten. 

Darstellung: Tabelle oder Angabe im Text 
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3. Fragestellung: Rechtliche Einordnung: Auf welcher Ebene ist die Finanzhilfe rechtlich 
geregelt? 

Relevanz: Finanzhilfen können auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene geregelt 
sein; sie können eine gesetzliche Grundlage haben oder auch auf Verträgen/Vereinba-
rungen beruhen. 

Darstellung: Torten- oder Kreisdiagramm 

4. Fragestellung: Mittelherkunft: Woher kommen die Mittel?  

Relevanz: Das Land nutzt zur Finanzie-
rung seiner Finanzhilfen neben Landes-
mitteln auch Mittel des Bundes und der 
EU. Die Finanzierungsanteile sind auch 
innerhalb der einzelnen Finanzhilfen 
dynamisch, wie die Datenblätter zeigen. 
Eine Gesamtübersicht gibt es bisher aber 
nicht. 

Darstellung: Darstellungsbeispiel aus 
dem „19. Bericht über die Finanzhilfen 
des Landes Hessen für die Jahre 2013  
bis 2016“ (S. 9): 

 

Zusätzlich zu diesen quantitativen Daten sollten im Textteil, insbesondere bei der Dar-

stellung der Einzelpläne, auch weiterhin qualitative Informationen gegeben werden. 

Nützlich sind hier Erläuterungen der Entwicklung der Finanzhilfen und weitere Anhalts-

punkte für eine nähere Befassung mit einzelnen Finanzhilfen auf Basis der Datenblät-

ter. Weniger geeignet sind hingegen allgemeine Ausführungen zur politischen Bedeu-

tung einzelner Finanzhilfebereiche. Ziele und Erfolge der Finanzhilfen können im Detail 

in den Datenblättern dokumentiert werden. 

5.2.2 Empfehlung 2b: Die beiden Stufen des Berichts durch eine aussagekräftigere 

Übersichtstabelle miteinander verbinden 

Der Hauptteil des Finanzhilfeberichts berichtet zusammenfassend über die Entwicklung 

und die Struktur der Finanzhilfen im Landeshaushalt und den Einzelplänen. Die Einzel-

plan-Berichtsbeiträge unterscheiden darüber hinaus nach Finanzhilfe-Bereichen und 

informieren selektiv über einzelne Finanzhilfen. Details können die Abgeordneten nur 

über die Anforderung der Finanzhilfedatenblätter erhalten. 

Aus diesem Grund kommt der tabellarischen Anlage zum Hauptteil, der „Übersicht über 

die Finanzhilfen“, eine große Bedeutung zu. Sie gibt einen vollständigen Überblick über 

die Finanzhilfen. Allerdings lassen sich dieser Tabelle neben den Bezeichnungen der 

Finanzhilfen nur haushaltssystematische Informationen und Haushaltsansätze ent-

nehmen. Für das Ziel der Steuerung der Finanzhilfen bedarf es an dieser Stelle ande-

rer Daten, die eine sinnvolle Auswahl der Finanzhilfen erlauben. 

Hierzu bietet der Landtagsbeschluss vom 14. Mai 1998, der bereits die Bedeutung der 

„zahlenmäßigen Aufstellung“ hervorgehoben hat, relevante Ansatzpunkte. So solle 

diese Aufstellung u. a. Angaben darüber enthalten, „welche Zielsetzung der Sub-

vention zugrunde liegt und wer der Empfängerkreis ist, … ob sie befristet ist, … ob das 



 

- 27 - 

intendierte Ziel erreicht wurde und ob es Überlegungen zur künftigen Gestaltung 

gibt.“30 

Diese Aspekte werden zwar in den Finanzhilfedatenblättern aufgegriffen, nicht aber in 

der tabellarischen Übersicht. Hier zeigt sich die Schwäche des zweistufigen Verfah-

rens: Der Mangel an Informationen in der ersten Stufe verhindert einen sinnvollen 

Übergang zur zweiten Stufe, also zu den Detailinformationen. 

Aus Sicht des Landesbeauftragten ist es dennoch möglich und sinnvoll, an der Zwei-

stufigkeit festzuhalten. Es sollte jedoch sichergestellt sein, dass die Abgeordneten be-

reits in Stufe 1 entscheidungsrelevante Daten zu allen Finanzhilfen erhalten. Dies lässt 

sich durch eine Erweiterung der Übersichtstabelle erreichen. Im Ergebnis sollte die 

Tabelle auf entscheidungsrelevante Themen hinweisen und Anreize bieten, bestimmte 

Datenblätter anzufordern. Die entsprechenden Daten sind von den Fachressorts zur 

Verfügung zu stellen bzw. auf Aktualität zu prüfen. 

Konkret schlägt der Landesbeauftragte vor, folgende Daten in die Übersichtstabelle auf-

zunehmen. Bei den mit Fragezeichen versehenen Aspekten genügt in der Tabelle ein 

„Ja“ oder „Nein“: 

Finanz- und systematische 
Daten  

Daten zu Empfängern und  
Ausgestaltung 

Daten zu Zielen und Erfolg 

• Haushaltssystematische 
Angaben  

• Ansätze Haushalts-
planentwurf (neu) 

• Finanzierungsanteile EU, 
Bund und Land (neu) 

• Federführender  
Fachausschuss (neu) 

• Rechtliche Einordnung 
(neu) 

• Personal- und 
Sachkosten (neu) 

 

• Empfängergruppen (neu)  

• Einzelempfänger? (neu) 

• Einführungszeitpunkt (neu) 

• Befristung bis (neu) 

• Degression vorgesehen? (neu) 

• Änderungen gegenüber dem 
letzten Finanzhilfebericht? (neu) 

• Überlegungen zur künftigen 
Gestaltung (neu) 

• Änderungen gegenüber dem 
letzten Finanzhilfebericht? (neu) 

• Erläuterung der Entwicklung 

• Ist die Ausgangslage 
beschrieben? (neu) 

• Zielsetzung und Kenn-
zahlen der Zielerreichung 
festgelegt ? (neu) 

• Wurden die Ziele erreicht? 
(neu) 

• Überlegungen zur 
künftigen Gestaltung (neu) 

• Wurde die Finanzhilfe 
evaluiert? (neu) 

• Nächster Evaluations-
zeitpunkt (neu) 

Tabelle 4: Daten für die erweiterte Übersichtstabelle 

Diese Angaben erlauben eine stärker zielgerichtete Auswahl der Finanzhilfedatenblät-

ter unter Steuerungsgesichtspunkten. Eine entsprechende Muster-Tabelle findet sich in 

Anlage 5 zu diesem Bericht. 

5.2.3 Empfehlung 2c: Konkretere Ziele und Indikatoren sowie spezifische Aussagen 

zum Erfolg in den Finanzhilfedatenblättern ergänzen 

Für eine Bewertung der Ergebnisse und des Erfolgs der Finanzhilfen auf Basis der 

Datenblätter fehlt es an Daten. Es ist zwar nicht die Aufgabe des Finanzhilfeberichts-

                                                                 

30
  Eigene Hervorhebungen. 
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wesens, Ziele und Kennzahlen für Finanzhilfen zu definieren und deren Erfolg zu un-

tersuchen. Dies muss verantwortlich durch die Fachressorts erfolgen, bedarf aus Sicht 

des Landesbeauftragten allerdings auch zwingend der koordinierenden Steuerung 

durch das FM. Der Finanzhilfebericht kann in diesem Kontext sowohl Transparenz 

schaffen als auch das Bewusstsein in den Fachressorts dafür stärken, dass Finanz-

hilfen messbarer Ziele bedürfen und ihr Erfolg zu kontrollieren ist. 

Transparenz wird zum einen dadurch geschaffen, dass messbare Ziele und Indikatoren 

definiert und Ausgangssituationen (vor Einführung der Finanzhilfe) und Evaluierungs-

ergebnisse dokumentiert werden. Die Angabe von Evaluierungsterminen gibt ferner 

Auskunft darüber, inwieweit Erfolgskontrollen vorgesehen sind. Transparenz wird zum 

anderen auch dadurch geschaffen, dass offengelegt wird, wo Ziele und Erfolgskontrol-

len fehlen. Der Haushaltsgesetzgeber kann dann die betreffenden Finanzhilfen gezielt 

hinterfragen.  

Es sei daran erinnert, dass es sich bei den Zielen und Erkenntnissen zum Erfolg um 

Angaben handelt, die auch LHO und VV-LHO für finanzwirksame Maßnahmen verlan-

gen. Allein der Verweis auf den Aufwand entbindet die Verwaltung daher nicht von der 

Notwendigkeit, sich hierzu zu äußern. 

Weitere steuerungsrelevante Aspekte sind die Befristung und Degression von Finanz-

hilfen. Die Datenblätter sollten dokumentieren, ob und wie eine Finanzhilfe befristet ist 

und ob und wie die Finanzierung degressiv gestaltet ist. 

Die Datenblätter sollten somit folgende Felder umfassen: 

Finanz- und systemati-
sche Daten  

Daten zu Empfängern und   
Ausgestaltung 

Daten zu Zielen und Erfolg 

• Bezeichnung der 
Finanzhilfe   

• Haushaltsstelle, Ansatz 
und Entwurf (neu) 

• Finanzierungsanteile   

• Rechtsgrundlage 

• Höhe der Personal- und 
Sachkosten 

 

• Empfänger (ergänzt um 
deren Anzahl) 

• Einführungszeitpunkt  

• Befristung  

• Degression/Degressionspfad 
(neu) 

• Art der Förderung (neu) 

• Ausgestaltung (neu) 

• Zielsetzung  

• Indikatoren zur Messung der 
Zielerreichung (neu) 

• Erfolgskontrolle durch-
geführt? Ggf. Ergebnis (neu) 

• Alternativen geprüft? (neu)  

• Bzgl. der Personal- und 
Sachkosten: Effizienz-
potenziale untersucht und 
ggf. realisiert? (neu) 

Tabelle 5: Daten für die erweiterten Finanzhilfedatenblätter 

Die regelmäßige „Offenlegungspflicht“ für den Finanzhilfebericht kann ferner ein Anreiz 

für die Ressorts sein, ihre spezifischen Verfahren für die Umsetzung von Finanzhilfen, 

aber auch für die Erstellung von Richtlinien zu prüfen.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch eine stärkere Schematisierung der Informa-

tionen. Auf diesen Aspekt wird unten beim Thema Leserorientierung näher eingegan-

gen (vgl. Nr. 5.4). Anlage 6 zu vorliegendem Bericht enthält ein Muster-Datenblatt mit 

den vorgeschlagenen Inhalten. 
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5.2.4 Empfehlung 2d: Keine Finanzhilfen durch Vorfestlegung auf den Grad der 

„Beeinflussbarkeit“ von Zweckkritik und Evaluierung ausnehmen 

Aufgrund der Notwendigkeit zur weiteren Haushaltskonsolidierung soll der Finanzhilfe-

bericht das Parlament, aber auch Regierung und Verwaltung dabei unterstützen, das 

Abbaupotenzial der staatlichen Ausgaben zu identifizieren und zu realisieren. Informa-

tionen zum Rechtsgrund der Finanzhilfen und damit zu den Verfahren, die bei einer 

Umgestaltung oder Einstellung zu beschreiten wären, sind in diesem Kontext nützlich.  

Nicht zielführend ist hingegen die Einschätzung des damit vermeintlich eng zusam-

menhängenden Grades der „Beeinflussbarkeit“ (vgl. Nr. 4.2.2 dritter Absatz).  

Dass z. B. bei bundesgesetzlich geregelten Finanzhilfen die Hürden einer Gestaltung 

im Sinne des Landes höher sind als bei Finanzhilfen, die allein auf Landesebene gere-

gelt sind, ist evident. Gleichwohl sollten keine Finanzhilfen aufgrund echter oder ver-

muteter Gestaltungshürden von vornherein von Zweckkritik und Evaluierung ausge-

nommen werden. Ganz im Gegenteil sollte am Anfang das kritische Hinterfragen der 

Notwendigkeit, der Effektivität und Effizienz sämtlicher Ausgaben stehen; erst in einem 

weiteren Schritt sollte geprüft werden, welche Zuständigkeiten und Regelungen für die 

einzelnen Finanzhilfen gelten. 

Der Landesbeauftragte empfiehlt daher, vom Konzept der Beeinflussbarkeit und der 

bisherigen Klassifizierung Abstand zu nehmen. Stattdessen sollte der Bericht derge-

stalt über die rechtlichen Grundlagen der Finanzhilfen berichten, dass ersichtlich wird, 

mit welchen Verfahren bzw. über welche Ebene (Land, Bund, EU) Entscheidungen zur 

(Um-)Gestaltung der Finanzhilfen herbeizuführen sind. Sinnvoll wäre deshalb eine Un-

terscheidung von europa-, bundes- und landesrechtlichen Regelungen. Bei Letzteren 

sollte ferner nach gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen differenziert und 

angegeben werden, ob die Finanzhilfe mit EU- und/oder Bundesmitteln kofinanziert ist.  

Diese rechtliche Einordnung sollte mit entsprechenden Kürzeln in der Übersichtstabelle 

für die einzelnen Finanzhilfen dokumentiert werden (vgl. Anlage 5). Im Falle einer Kofi-

nanzierung aus Bundes- oder EU-Mitteln sollte dies zusätzlich dokumentiert werden 

(z. B. durch „koB“ und „koE“). 

 

Für Detailinformationen zum Rechtsgrund bieten die Finanzhilfedatenblätter Platz, die 

auch in ihrer bisherigen Form bereits das Feld „Rechtsgrundlage“ beinhalten. Im 

Hauptteil des Finanzhilfeberichts sollte darüber hinaus für den gesamten Landeshaus-

halt und die Einzelpläne statistisch ausgewertet werden, wie viele Finanzhilfen und 
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welche Mittelvolumina unter die verschiedenen Rechtsgrundlagen zu subsumieren 

sind. Keinesfalls sollten damit jedoch Aussagen zur (vermeintlichen) Beeinflussbarkeit 

verbunden werden. 

5.3 Empfehlung 3: Den Finanzhilfebericht mit der Beratung des Haushaltsplans 

verknüpfen 

Einen Zusammenhang zwischen der Finanzhilfeberichterstattung und der Beratung des 

Haushaltsplans hat bereits der HuFA Ende der 1990er-Jahre hergestellt (vgl. Nr. 3). Es 

ist evident, dass detaillierte, aktuelle Informationen über die Finanzhilfen dann vorlie-

gen sollten, wenn der Haushaltsgesetzgeber über die Haushaltsmittel entscheidet. Der 

Landesbeauftragte sieht in diesem Zusammenhang zwei Ansatzpunkte, die mit den 

Empfehlungen 3a und 3b aufgegriffen werden. 

5.3.1 Empfehlung 3a: Erstellung und Vorlage des Finanzhilfeberichts künftig mit dem 

Haushaltsplanentwurf harmonisieren 

Die Daten im Finanzhilfebericht sind nur beschränkt aktuell, was die Bedeutung des 

Berichts für anstehende Planungen und Entscheidungen reduziert. Bedingt ist dies 

durch den festen Berichtszyklus und die fehlende Abstimmung des Berichtszeitraums 

mit dem Haushaltsplanentwurf. Zudem werden die Berichte losgelöst vom Informati-

onsbedarf in einer konkreten Entscheidungssituation erstattet.  

Zur Erhöhung der Aktualität wird daher empfohlen, künftige Berichte mit dem Haus-

haltsplanentwurf zu harmonisieren. Dazu sollten die Übersichtstabelle und die Finanz-

hilfedatenblätter um die Ansätze des Haushaltsplanentwurfs ergänzt werden. In der 

Regel wird ein fünfjähriger Berichtszeitraum zu wählen sein. Die endgültigen und/oder 

vorläufigen „Ist-Werte“ sollten auf zwei Einzeljahre reduziert werden. Dabei sollte das 

letzte „Ist-Jahr“ das zuletzt abgeschlossene Haushaltsjahr abbilden. Durch die Harmo-

nisierung erhalten die Empfängerinnen und Empfänger nicht nur vergangenheitsbezo-

gene Daten, sondern im Hinblick auf die Haushaltsplanberatungen auch in die Zukunft 

gerichtete aktuelle Informationen über die geplante Finanzhilfegewährung und Förder-

politik des Landes. 

Eine Aktualisierung weiterer Berichtsteile, namentlich der Analysen im Hauptteil des 

Finanzhilfeberichts, ist nach Einschätzung des FM aus zeitlichen Gründen nicht mög-

lich. Eine aktualisierte Übersichtstabelle würde dem Bedarf an entscheidungsrelevan-

ten Informationen jedoch bereits genügen. 

Zur Umsetzung der Empfehlungen sind im Besonderen die nachfolgenden, am Beispiel 

des zwölften Finanzhilfeberichts dargestellten zwei Varianten geeignet. Bei beiden Va-

rianten wird im Jahr 2018 die Beratung eines Doppelhaushalts 2019/2020 unterstellt. 
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a) Variante 1:  

Informationsgegenstand/ 

Informationsobjekt 

Vergleichsinformation 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ist Ist Ansatz Entwurf  Entwurf 

      

      

Tabelle 6: Variante 1 zur Aufnahme von Vergleichsinformationen 

Der bisherige Berichtszeitraum würde um die Ansätze der Haushaltsplanentwürfe er-

gänzt. Gleichzeitig würden die „Ist-Daten“ auf zwei Jahre reduziert. 

b) Variante 2: 

Informationsgegenstand / 

Informationsobjekt 

Vergleichsinformation 

2016 2017 2018 2019 2020 

An-
satz  

Ist An-
satz 

Ist Ansatz Entwurf  Entwurf 

        

        

Tabelle 7: Variante 2 zur Aufnahme von Vergleichsinformationen 

Variante 2 unterscheidet sich von Variante 1 dadurch, dass die Vergangenheitsdaten 

zusätzlich um die Ansätze ergänzt sind. Dadurch ließe sich zusätzlich ein flächen-

deckender Plan-Ist-Vergleich durchführen. 

Anlage 5 zeigt die entsprechend der Variante 1 modifizierte tabellarische Übersicht 

über die Finanzhilfen. Die ebenfalls anzupassenden Finanzhilfedatenblätter würden in 

dieser Variante wie folgt aussehen: 

 

Beide Varianten sind geeignet, die Steuerungs- und Entscheidungsrelevanz des Be-

richts entscheidend zu steigern. 
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5.3.2 Empfehlung 3b: Den Finanzhilfebericht rechtzeitig zur Haushaltsplanberatung 

bereitstellen 

Damit die Finanzhilfeberichte auch entscheidungsorientiert zur Haushaltsplanberatung 

genutzt werden können, sollten die Informationen nicht nur aktuell sein, sondern auch 

rechtzeitig vorliegen. In den untersuchten Fällen fiel die Bereitstellung der Berichte in 

drei Fällen mit der Haushaltsplanberatung zusammen.  

Der Landesbeauftragte empfiehlt daher, künftige Finanzhilfeberichte grundsätzlich in 

Jahren der Haushaltsplanberatungen vorzulegen.31 Die turnusmäßige Berichterstattung 

alle zwei Jahre sollte hingegen aufgegeben werden. Zur Sicherstellung einer aktuellen 

Finanzhilfeberichterstattung könnte eine direkte Verknüpfung der Finanzhilfeberichter-

stattung mit der Haushaltsaufstellung in die LHO aufgenommen werden.32 Auf diese 

Weise würden die Empfängerinnen und Empfänger die Informationen über die Finanz-

hilfen in einem direkten Bezug zu konkreten Handlungs- und Entscheidungssituationen 

erhalten. Dies kann zu einer intensiveren Nutzung des Finanzhilfeberichts als bisher 

führen. 

Für den Fall, dass infolge eines einjährigen Haushalts erst im Vorjahr ein Finanzhilfe-

bericht vorgelegt worden ist, empfiehlt der Landesbeauftragte in Abstimmung mit dem 

HuFA zu prüfen, ob auch ein verkürzter Bericht dem Informationsbedürfnis des Land-

tags genügen kann. Denkbar ist etwa eine Beschränkung auf Finanzhilfen, die gegen-

über dem vorangegangenen Bericht Veränderungen erfahren sollen oder zu denen 

neue Erkenntnisse vorliegen. Dies betrifft beispielsweise neue Finanzhilfen, solche mit 

erhöhtem Mittelansatz oder veränderten Förderkonditionen sowie Finanzhilfen, die 

zwischenzeitlich evaluiert worden sind. Ggf. wird eine Verschiebung des Berichtster-

mins in die Monate September/Oktober – vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfs – 

erforderlich.33  

Diese Überlegungen zum Berichtszeitpunkt würden für den nächsten Finanzhilfebericht 

bedeuten, dass dieser erst im Jahr 2018 vorzulegen wäre und nicht bereits 2017.34 

Dies böte den beteiligten Akteuren auch die Möglichkeit, sich intensiv mit sämtlichen 

vorliegenden Überlegungen zum Finanzhilfeberichtswesen zu befassen und ggf. den 

nächsten Bericht entsprechend vorzubereiten. 

5.4 Empfehlung 4: Die Adressatinnen und Adressaten im Blick behalten 

Der Finanzhilfebericht wird zwar veröffentlicht, richtet sich aber, entsprechend der 

LHO, in erster Linie an den Landtag. Der Bericht ist sehr schlicht gestaltet und erfordert 

eine intensive Lektüre. Der Landesbeauftragte empfiehlt eine stärkere Leserorientie-

rung, die den Abgeordneten, die eine sehr große Menge an Informationen verarbeiten 

                                                                 

31
  Dies gilt nicht für die Beratung von Nachtragshaushalten. 

32
  Eine Möglichkeit wäre, den Finanzhilfebericht als obligatorische Anlage zum Haushaltsplan zu definieren. 

33
  Nach diesem Vorschlag wären Finanzhilfeberichte alle zwei Jahre und häufiger zu erstellen. Eine eventuelle Ände-

rung des § 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO sollte gleichwohl geprüft werden. 

34
  2017 würde dem ursprünglichen Zwei-Jahres-Rhythmus entsprechen (2013, 2015, 2017), von dem jedoch mit der 

Vorlage des elften Berichts im Jahr 2016 abgewichen wurde. 
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müssen, den Zugang zum Thema und das Erfassen relevanter Informationen erleich-

tert. 

5.4.1 Empfehlung 4a: Übersichts- und Detailinformationen durch kaskadenförmigen 

Aufbau klarer trennen 

Der bisherigen Berichtstruktur liegt nur ein eingeschränkt systematischer Berichtsauf-

bau zugrunde. Übersichts- und Detailinformationen werden nicht konsequent getrennt.  

Der Landesbeauftragte empfiehlt, künftige Berichte nach dem Kaskadenprinzip aufzu-

bauen. Dadurch wird zum einen die Präsentation und Ausrichtung der Inhalte am In-

formationsbedarf der Empfängerinnen und Empfänger erreicht und zum anderen eine 

klare Trennung in Überblicks- und Detailinformationen möglich. Überblicksinformatio-

nen wie beispielsweise Zeitreihenvergleiche, Strukturvergleiche sowie allgemeine In-

formationen ermöglichen eine Gesamtsicht auf die Finanzhilfegewährung, die für alle 

Abgeordneten gleichermaßen von Interesse sein dürften. Sie sollten gegenüber den für 

die Fachpolitiker interessanten Detailinformationen höher verdichtet und weniger detail-

liert sein.  

Ein exemplarischer Aufbau ist nachfolgend aufgezeigt:  

I. Grundlagen des Berichts 

II. Entwicklung der Finanzhilfen  

a. Gesamtentwicklung und Mittelherkunft 
b. Struktur der Finanzhilfen 
c. Steuerungsrelevante Aspekte 

III. Finanzhilfen nach Einzelplänen  
 

Anlagen 

Übersicht über die Finanzhilfen im Haushalt 

Datenblätter (nach Bedarf auf Anfrage des HuFA) 

Da sich der Aufbau von Berichten auf deren Akzeptanz und Lesbarkeit auswirkt, wird 

empfohlen, die endgültige Struktur in Abstimmung mit den Bedürfnissen des Parla-

ments festzulegen. 

5.4.2 Empfehlung 4b: Die Inhalte leserfreundlich aufbereiten 

Die Analyse der bisherigen Gestaltung offenbarte Optimierungspotenziale im Hinblick 

auf die Nutzerfreundlichkeit. So waren die Inhalte überwiegend verbal und ausführlich 

aufbereitet, farbliche und grafische Gestaltungselemente wurden nicht genutzt. Um die 

generelle Bereitschaft der Empfängerinnen und Empfänger zu erhöhen, sich mit den 

Berichten zu beschäftigen, wird empfohlen, die Übersichtlichkeit zu verbessern und die 

Informationen optisch ansprechender zu präsentieren.  

(1) Maßnahmen zur Verbesserung der Übersichtlichkeit können beispielsweise sein: 

 Verdichtung von Informationen durch Kennzahlen- und Summenbildung, 

Landes-
perspektive 

Ressort-
perspektive 

Detail-
perspektive 
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 Hervorhebung wichtiger und außergewöhnlicher Entwicklungen durch Text-

formatierungen,  

 Darstellung von detaillierten Einzelinformationen im Anlagenteil statt im Hauptteil. 

Mit der Übersichtlichkeit hängt die grundsätzliche Frage zusammen, welche Form die 

künftige Berichterstattung annehmen soll: die eines umfangreicheren „Nachschlage-

werks“ oder die des seit 2011 praktizierten zweistufigen Verfahrens mit einem kürzeren 

Hauptbericht und Datenblättern. Wie in Kapitel 5.3 ausgeführt, befürwortet der Landes-

beauftragte die Fortsetzung des zweistufigen Verfahrens, wobei eine engere Verbin-

dung von Hauptbericht (Stufe 1) und Datenblättern (Stufe 2) angestrebt werden sollte 

(vgl. Nr. 5.2.2). 

(2) Zur Verbesserung der Darstellung sind insbesondere Maßnahmen geeignet, die zu 

einer schnelleren Informationsaufnahme und zu einer Veranschaulichung der Informa-

tionen beitragen. Dazu zählen insbesondere:  

 der Einsatz von ein- und/oder mehrfarbigen Grafiken (Schaubildern), z. B.: 

 

 die Ersetzung von Tabellen durch Abbildungen, z. B. 

dieser Darstellung:  durch diese: 

 
 

 die Beschränkung der qualitativen Ausführungen auf das unbedingt Notwendige 

zugunsten von Tabellen und Grafiken. 

Im zweistufigen Berichtsverfahren mit Hauptbericht und anzufordernden Finanzhilfeda-

tenblättern spielt, wie in Kapitel 4 dargestellt, die Übersichtstabelle eine wichtige Rolle. 

Diese ist in den bisherigen Berichten in relativ kleiner Schrift abgedruckt. Zukünftig 

sollte diese Tabelle den Abgeordneten als Excel-Datei zur Verfügung gestellt werden. 
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Dies erlaubt nicht nur eine Erweiterung der Inhalte ohne Einbußen bei der Lesbarkeit, 

sondern eröffnet zudem Filter- und Auswertungsmöglichkeiten. So können mittels einer 

einfachen Filtersetzung beispielsweise sämtliche Finanzhilfen, die nicht befristet sind 

oder für die keine Wirkungsanalyse vorliegt, identifiziert werden. Für die Druckversion 

des Berichts ist weiterhin eine begrenzte Auswahl der Spalten zu treffen. Entschei-

dungsrelevanten Informationen sollte dabei der Vorzug gegeben werden.  

5.4.3 Empfehlung 4c: Die Einzelplan-Beiträge vereinheitlichen 

Die meisten Seiten des Hauptteils des Finanzhilfeberichts (rd. 30 von 50) widmen sich 

den Einzelplänen. Dieser Fokus ist insofern sinnvoll, als das „Denken“ in Einzelplänen 

sowohl in der Verwaltung als auch im Parlament geübte Praxis ist. 

Es sollte aber sichergestellt sein, dass alle Einzelplan-Beiträge dem gleichen Berichts-

schema folgen. Der Landesbeauftragte empfiehlt daher, die Beiträge beispielsweise 

durch einheitliche Zwischenüberschriften stärker vorzustrukturieren. Darüber hinaus 

könnte das FM Textbausteine vorgeben, die von den Fachressorts um die jeweiligen 

Daten zu ergänzen sind. So würde etwa ein Textbaustein zu den Themen Befristung 

und Degression gewährleisten, dass für alle Einzelpläne hierzu vergleichbare Angaben 

gemacht werden. Im ggf. nachfolgenden – frei gestaltbaren – Textteil könnten die 

Fachressorts dann eigene Schwerpunkte setzen. 

5.4.4 Empfehlung 4d: Finanzhilfedatenblätter stärker schematisieren und erweitern 

Die Finanzhilfedatenblätter sind ein wichtiger Teil des Finanzhilfeberichts. Sie geben in 

„Steckbrief“-Form detaillierte Informationen zu den einzelnen Finanzhilfen.  

Die Inhalte der Datenblätter sind allerdings sehr uneinheitlich. Teilweise finden sich 

lange, unkonkrete Ausführungen, teilweise sind die Angaben sehr kurz. Insbesondere 

bleibt häufig unklar, welche Ziele mit einer Finanzhilfe verfolgt werden und ob diese 

erreicht wurden. 

Lange Ausführungen widersprechen der Idee kompakter Datenblätter. Erfahrungsge-

mäß werden diese meistens nur kursorisch gelesen. Der Erstellungsaufwand steht 

somit in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag. Wenn die Ausführungen zudem 

inhaltlich sehr allgemein ausfallen, wird dadurch verdeckt, dass das Datenblatt kaum 

relevante Informationen enthält. Bei manchen Finanzhilfen, zu denen weitere Daten 

vorliegen, finden sich in den Datenblättern zusätzliche Tabellen. 

Der Landesbeauftragte empfiehlt daher, die Datenblätter stärker zu schematisieren, 

sodass sich die relevanten Informationen leichter erfassen lassen. Die bisherigen offe-

nen Textfelder sollten nach Möglichkeit durch geschlossene (Multiple-Choice-)Fragen 

ersetzt werden, was eindeutige Angaben erzwingt und durch die Leserinnen und Leser 

schnell zu erfassen ist. Die Nichtangabe dokumentiert, dass bestimmte Informationen 

nicht vorliegen. Bisher können allgemein gehaltene Textbeiträge einen solchen Infor-

mationsmangel kaschieren.  
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Eine stärkere Schematisierung hat zudem den Vorteil, dass weitere sinnvolle Datenfel-

der ergänzt werden können, ohne dass die Datenblätter deutlich länger oder unüber-

sichtlich würden. Solche Ergänzungen wurden in Kapitel 5.2.3 vorgeschlagen. 

Wie ein stärker schematisiertes Datenblatt aussehen könnte, zeigt Anlage 6 zu diesem 

Bericht.  
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6 Aufwand der bisherigen und zukünftigen Finanzhilfeberichterstattung 

Im Folgenden wird der mit der Erstellung des Finanzhilfeberichts zusammenhängende 

Aufwand überschlägig ermittelt. Grundlage sind die Angaben der Interviewpartner zu 

ihrem jeweiligen Zeitaufwand. Ziel ist es, zumindest die Größenordnung der bisherigen 

Kosten und im nächsten Schritt die Größenordnung der zukünftig zu erwartenden Kos-

ten zu erfassen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Personalkosten, da der Fi-

nanzhilfebericht mit vorhandener Standardsoftware erstellt wird. Auch der in der hier 

vorgeschlagenen Form weiterentwickelte Bericht würde mit Standardsoftware erstellt 

werden können.  

6.1 Aufwand der bisherigen Berichterstattung 

An der Erstellung des Finanzhilfeberichts sind das FM und die Ressorts mit ihren 

Haushaltsbeauftragten und Fachabteilungen beteiligt. Die Mitarbeiter des zuständigen 

Referates 402 im FM wenden angabegemäß im Jahr der Berichtserstellung etwa ein 

Viertel ihrer Arbeitszeit für den Finanzhilfebericht auf. Dies entspricht knapp 100 Per-

sonentagen.  

Der Arbeitszeitaufwand in den neun Ressorts der letzten Legislaturperiode wurde von 

den befragten Haushaltsbeauftragten unterschiedlich beziffert. Der eigene Aufwand 

wurde jeweils mit wenigen Stunden angegeben, in einem Fall würden bis zu 1,5 Per-

sonentage benötigt. Geht man für die Haushaltsbeauftragten von einem durchschnittli-

chen Zeitbedarf von einem Personentag aus, sind auf dieser Ebene insgesamt neun 

Personentage für einen Finanzhilfebericht zu veranschlagen. Aufgrund der weiteren 

Darlegungen der Haushaltsbeauftragten kann ferner für die Fachabteilungen von ei-

nem durchschnittlichen maximalen Personalaufwand von zehn Personentagen35 je 

Ressort ausgegangen werden.   

In den Ressorts werden somit rechnerisch insgesamt etwa 100 Personentage auf die 

Erstellung des Finanzhilfeberichts verwendet. Zusammen mit den 100 Personentagen 

im FM fallen insgesamt 200 Arbeitstage an. Das entspricht im Jahr der Berichtserstel-

lung ungefähr dem Äquivalent einer Arbeitskraft. In den Jahren ohne Berichtserstellung 

fallen nur im Finanzministerium geringe Arbeitszeitanteile an.  

Unter Zugrundelegung der aktuellen Personalvollkostensätze (jeweils 0,5 Anteile A 16 

und A 13) entstehen pro Finanzhilfebericht Personalvollkosten in Höhe von rd. 

130.000 €. Dies entspricht lediglich 0,07 Promille bezogen auf das Finanzhilfevolumen 

von 1,9 Mrd. €. 

6.2 Aufwand der künftigen Berichterstattung 

Durch die vorgeschlagene Weiterentwicklung des Finanzhilfeberichts wird sich der Er-

stellungsaufwand erhöhen, allerdings in einem vertretbaren Maße. Die neuen Berichts-

inhalte werden sowohl im FM als auch in den Fachressorts zunächst einen einmaligen 

                                                                 

35
  Hierbei ist berücksichtigt, dass die Anzahl der zu bearbeitenden Finanzhilfen in den Ressorts stark differiert. In vier 

Ressorts werden jeweils weniger als 20 Finanzhilfen bearbeitet, bei den Einzelplänen 09 und 14 sind es hingegen 
mehr als 150. 
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Mehraufwand verursachen. Ein dauerhafter Mehraufwand gegenüber dem bisherigen 

Berichtswesen wird nur in deutlich geringerem Umfang entstehen.  

Folgende Tabelle zeigt für die einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen, wo die Umset-

zung zusätzlichen Arbeitsaufwand verursacht und ob es sich dabei um einen einmali-

gen oder um einen regelmäßigen Zusatzaufwand handelt.  

Maßnahmen zur         
Weiterentwicklung 
des FHB 

Einmaliger 
Mehraufwand 
FM 

Einmaliger 
Mehraufwand 
Ressorts 

Regelmäßiger 
Mehraufwand 
FM 

Regelmäßiger 
Mehraufwand 
Ressorts 

Auf Zuwendungen 
umstellen 

-   - - 

Entscheidungsrelevan-
te Aspekte analysieren  -  - 

Übersichtstabelle          
erweitern     

Datenblätter erweitern  -   
Zuwendungen rechtlich 
einordnen 

-  - - 

Ansätze HPL-Entwurf 
ergänzen   - - 

Zusätzlichen Kurz-
bericht erstellen  -   

Hauptteil neu              
strukturieren  - - - 

Präsentation optimieren  -   

Einzelplan-Beiträge 
vereinheitlichen  -  - 

Tabelle 8: Abschätzung des Mehraufwands infolge der Weiterentwicklung des Finanzhilfeberichts 
Legende:  = hoher Mehraufwand;  = mittlerer Mehraufwand;  = geringer Mehraufwand 
 

Im FM wird dabei die einmalige Anpassung an die neuen Berichtsinhalte den Schwer-

punkt bilden. Ein zusätzlicher Personalbedarf besteht aus Sicht des Landesbeauftrag-

ten langfristig nicht, lediglich für den ersten Finanzhilfebericht der neuen Form dürfte 

eine personelle Unterstützung des zuständigen Referates erforderlich sein. 

In den Ressorts werden insbesondere der neu definierte Berichtsgegenstand und die 

Zusammenstellung der Daten für die Übersichtstabelle zu einem einmaligen Mehrauf-

wand führen. Aufgrund des schwer abschätzbaren Zeitbedarfs sollte mit der Vorberei-

tung des nächsten Finanzhilfeberichts begonnen werden, sobald eine entsprechende 

Entscheidung des HuFA vorliegt.  

Der letzte Finanzhilfebericht hat in seiner Übersichtstabelle 553 Finanzhilfen aufge-

führt. Bei Einbeziehung der in den Hauptgruppen 5, 6 und 8 veranschlagten Zuwen-

dungen ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der berichtsrelevanten Haushaltsstellen 

um etwa 50 Prozent erhöhen wird.36 Die Zunahme ist dabei in den einzelnen Ressorts 

sehr unterschiedlich: Während für das FM sehr wenige Fälle hinzukommen würden, 

würde das Ministerium des Innern und für Sport knapp 50 zusätzliche Finanzhilfen ver-

zeichnen. Eine genaue Aussage über den damit verbundenen Mehraufwand in den 

einzelnen Ressorts kann nicht getroffen werden. 

                                                                 

36
  Schätzung auf Basis der Analyse von sechs Einzelplänen. 
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Die Vielzahl der Faktoren macht eine Vorhersage des zu erwartenden  Mehraufwands 

schwierig. Der Landesbeauftragte hält es für plausibel, dass der Erstellungsaufwand im 

FM für den ersten Bericht mit den vorgeschlagenen Inhalten doppelt so hoch sein 

könnte wie bei den bisherigen Berichten. Auch in den Ressorts wird eine einmalige 

Verdopplung des Aufwands für möglich gehalten. Mithin ließe sich der Erstellungsauf-

wand für den ersten entsprechend den vorstehenden Überlegungen weiterentwickelten 

Finanzhilfebericht auf etwa 260.000 € beziffern.  

Der dauerhafte Mehraufwand wird in allen beteiligten Ressorts jedoch nur gering sein. 

Unterstellt man eine Erhöhung um ein Viertel, sind für die zukünftigen Finanzhilfebe-

richte Erstellungskosten in der Größenordnung von 160.000 € zu erwarten. Bezogen 

auf 1,9 Mrd. € Finanzhilfen entspricht dies einem Anteil von 0,085 Promille. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass hier nur der Aufwand berücksichtigt  

wurde, der zur Erstellung des Finanzhilfeberichts notwendig ist. Nicht berücksichtigt 

wurde der Aufwand, der ggf. dadurch entsteht, dass die erforderlichen Daten zu den 

einzelnen Finanzhilfen nicht vorliegen und erst noch erhoben werden müssen. Das 

Erfordernis, für finanzwirksame Maßnahmen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch-

zuführen (und hierfür auch Ziele und Kennzahlen zu definieren), ergibt sich jedoch be-

reits aus § 7 Abs. 2 LHO. Die Kosten für das „Finanzhilfe-Controlling“ (als Aufgabe der 

Exekutive) sind folglich von den Kosten der Berichterstattung gegenüber dem Parla-

ment zu unterscheiden. 

6.3 Kosten-/Nutzenbewertung  

Ex ante lässt sich der monetäre Nutzen der hier vorgeschlagenen Weiterentwicklung 

des Finanzhilfeberichts nicht seriös schätzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

sich ein Finanzhilfebericht mit entscheidungsrelevanten Informationen und einer stär-

ker nutzerorientierten Präsentation als Grundlage für eine kritische Betrachtung dieses 

Teils der staatlichen Ausgaben eignen wird. Die zu erwartenden Mehrkosten erschei-

nen durch die potenziell verbesserte Nutzbarkeit des Berichts gerechtfertigt. Der Höhe 

nach würden sie bereits durch die Beendigung oder Reduzierung einzelner Finanzhil-

fen kompensiert. 

Zusätzlich ist es aus Sicht des Landesbeauftragten möglich, die Mehrkosten – zumin-

dest teilweise – durch den Verzicht auf andere Berichtsroutinen, die keinen erkennba-

ren Nutzen haben, zu kompensieren. Auf diesen Punkt wird unter Nr. 7.4 noch einmal 

näher eingegangen.   
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7 Entwicklungsperspektiven 

7.1 Evaluierung des weiterentwickelten Finanzhilfeberichts 

Die Überlegungen des Landesbeauftragten zur Weiterentwicklung des rheinland-

pfälzischen Finanzhilfeberichts betreffen Inhalt, Rhythmus und Gestaltung des Be-

richts. Gerade im Hinblick auf die entscheidungsrelevanten Inhalte und Analysen ist 

davon auszugehen, dass die Erstellung eines gemäß den vorliegenden Überlegungen 

modifizierten Berichts aufwändiger sein wird als bisher.  

Ein erhöhter Erstellungsaufwand würde durch einen größeren Nutzen des Berichts 

gerechtfertigt. Dieser Nutzen ist einerseits an einer größeren Transparenz eines wich-

tigen Teils der staatlichen Ausgaben zu bemessen; andererseits geht es aber auch um 

„Zählbares“, nämlich um den monetären Konsolidierungsbeitrag durch Umgestaltung 

und Abbau von Ausgaben auf Basis der Daten des Finanzhilfeberichts. 

Der Landesbeauftragte empfiehlt deshalb, einen eventuell modifizierten Finanzhilfebe-

richt nach seiner zweiten Auflage erneut zu evaluieren. Dabei sollte u. a. folgenden 

Fragen nachgegangen werden: 

 Wie gut sind das „Management“ der Finanzhilfen und das Finanzhilfeberichts-

wesen aufeinander abgestimmt? Wie gestaltet sich der Informationsfluss (in beide 

Richtungen)? 

 Wurde die Transparenz der Finanzhilfen durch das neue Berichtswesen erhöht?  

 Wie gut eignet sich der neue Bericht dazu, in den Haushaltsplanberatungen output-

orientierte Entscheidungen über Finanzhilfen zu treffen? 

 Bei welchen Entscheidungen hat der Finanzhilfebericht eine Rolle gespielt? 

Der rheinland-pfälzische Finanzhilfebericht hat seit seiner ersten Veröffentlichung 1994 

bemerkenswerte Veränderungen erfahren. Dies ist positiv zu sehen, da es von den 

Innovationen zeugt, die ein lernfähiges System hervorbringen kann. Einen Preis hat 

diese Entwicklung: den Bruch der Kontinuität. Dieser Preis ist aus Sicht des Landesbe-

auftragten allerdings in Kauf zu nehmen, wenn die Chance besteht, den Nutzen zu 

erhöhen. Dieser Nutzen, den der Finanzhilfebericht bei der ergebnisorientierten Steue-

rung der Staatsausgaben entfalten kann, sollte auch zukünftig der Maßstab für die 

Weiterentwicklung des Berichtswesens sein. 

7.2 Aufbau einer IT-gestützten Förderdatenbank 

Wie bereits in Kapitel 4.4 dargestellt, erfolgt die Berichterstattung über die Finanzhilfen 

in Rheinland-Pfalz bislang in zwei Formaten: (1.) Als Landtagsdrucksache wird der 

Bericht den Abgeordneten in gedruckter Form zur Verfügung gestellt. (2.) Darüber hin-

aus steht der Bericht über das Landtagsinformationssystem als PDF-Datei zum Down-

load zur Verfügung. Zwischenzeitlich sind Länder dazu übergangen, den klassischen 

Finanzhilfebericht durch eine IT-gestützte Datenbank zu ersetzen oder zu ergänzen 
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(vgl. Nr. 2). So verzichtet beispielsweise das Land Berlin zugunsten einer im Internet 

abrufbaren Zuwendungsdatenbank37 auf die Erstellung eines klassischen Finanzhilfe-

berichts. Die Freie Hansestadt Bremen setzt mit „ZEBRA“38 – Zuwendungen Erheben 

Bearbeiten Reporten Archivieren – eine Zuwendungsdatenbank zur Bewirtschaftung 

ihrer Zuwendungen ein, das Land Hessen führt gegenwärtig mit dem „Förderkataster“ 

Vergleichbares ein. Außerhalb Deutschlands verfügt beispielsweise die Schweiz39 über 

eine die klassische Berichterstattung ergänzende Subventionsdatenbank.  

Eine Datenbank zur Fördermittelbewirtschaftung und -berichterstattung kann einerseits 

dazu geeignet sein, durch Verringerung des Arbeitsaufwands Zeit und Kosten einzu-

sparen und dadurch die Effizienz zu erhöhen. So könnten die nebeneinander beste-

henden Berichtspflichten über die Finanzhilfen nach § 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO und über 

die Zuwendungen nach § 7 Abs. 1 Nr. 11 LTranspG mit der Führung der Übersichten 

nach Nr. 9.2 zu § 44 Abs. 1 VV-LHO in einer Datenbank zusammengeführt und im In-

ternet veröffentlicht werden. Andererseits kann eine Datenbank durch einen aktuellen, 

vollständigen und nach individuellen Kriterien auswertbaren Datenbestand zur Erhö-

hung der Transparenz und damit zur Verbesserung der Effektivität beitragen. Im Ideal-

fall enthält sie auch die Informationen der Finanzhilfedatenblätter, sodass eine manuel-

le Aufbereitung künftig entfallen kann.  

Aus den aufgezeigten Gründen empfiehlt der Landesbeauftragte daher, den perspekti-

vischen Einsatz einer im Internet abrufbaren zentralen Förderdatenbank zur Fördermit-

telbewirtschaftung und -berichterstattung zu prüfen. Die Prüfung sollte auf der Grund-

lage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 LHO vorgenommen werden und 

alle infrage kommenden Alternativen einbeziehen. Einbezogen werden sollten auch 

Softwarelösungen, die eine automatisierte und landesweit standardisierte Fördermittel-

bewirtschaftung ermöglichen.  

7.3 Einführung von Finanzhilfeleitlinien 

Die vorliegende Untersuchung hat den Aussagegehalt und die Präsentation des Fi-

nanzhilfeberichts beleuchtet. Ein Finanzhilfebericht in der hier vorgeschlagenen Form 

würde die Finanzhilfepraxis in Rheinland-Pfalz transparenter machen.  

Darüber hinaus empfiehlt der Landesbeauftragte, im Zuge der Diskussion der Weiter-

entwicklung des Finanzhilfeberichtswesens auch die Einführung von finanzhilfepoliti-

schen Leitlinien zu prüfen. Die Bundesregierung hat sich an „Subventionspolitische 

                                                                 

37
  Vgl. Zuwendungsdatenbank des Landes Berlin, abrufbar unter https://www.berlin.de/sen/gessoz/service/zuwendungs-

datenbank/. 

38  Vgl. Verordnung über die Verarbeitung von Daten in der Zuwendungsdatenbank ZEBRA Bremen vom 8. April 2014 

(Brem. GBl. 2014 S. 246). Als Zuwendungen gelten nach § 1 Zuwendungen im Sinne der §§ 23 und 44 LHO.  

39
  Vgl. Datenbank der Bundessubventionen, abrufbar unter 

http://www.data.efv.admin.ch/subventionen/d/dokumentation/finanzpolitik_grundlagen/subv_subvueberpruefung.php. 
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Leitlinien“ gebunden.40 Sie hat hierin insbesondere die zeitliche Befristung, die degres-

sive Ausgestaltung und die Evaluierung von Subventionen hervorgehoben. 

7.4 Überprüfung bestehender Berichtspflichten 

Neben der Verpflichtung, den Landtag über die Finanzhilfen zu unterrichten, bestehen 

weitere gesetzliche Berichtspflichten. Insbesondere wird in dem halbjährlich zu erstel-

lenden Budgetbericht über die Erfüllung der Leistungsaufträge berichtet.  

Leistungsaufträge wurden im Jahr 2002 im Zusammenhang mit den Budgetierungsre-

gelungen eingeführt. Letztere erlauben der Verwaltung in einem abgegrenzten Bereich, 

eigenverantwortlich zu entscheiden, wie die Haushaltsmittel eingesetzt werden. Der 

Preis ist jedoch die Einschränkung des Budgetrechts des Parlaments. Durch die Leis-

tungsaufträge sollte dem Parlament ein neues Informations- und Steuerungsinstrumen-

te an die Hand gegeben werden, um die mit der Budgetierung einhergehende Ein-

schränkung des Budgetrechts auszugleichen. 

Bis heute wurden 21 Leistungsaufträge erteilt. Der aktuelle Haushalt enthält noch 

14 Leistungsaufträge.  

Die Erwartungen an die parlamentarische Steuerungswirkung der Leistungsaufträge 

haben sich aus Sicht des Landesbeauftragten nicht erfüllt, weil 

 die Leistungsaufträge nicht vom Parlament eingebracht, sondern von der Exe-

kutive im Rahmen der Haushaltsaufstellung konzipiert werden; 

 die bisherigen Leistungsaufträge nur in Ausnahmefällen zentrale politische The-

menbereiche abbilden, über die das Parlament richtungsweisend entscheiden 

sollte;  

 eine inhaltliche Beratung der Themen in den Fachausschüssen nur punktuell 

stattfindet; 

 die in § 6 Absatz 5 LHG vorgesehene Weiterentwicklung des Instruments des 

Leistungsauftrags seit Jahren nicht mehr dokumentiert ist; 

 zwischen der Berichterstattung im Budgetbericht sowie der daran anschließen-

den Beratung und Entscheidung im HuFA bis zu zwölf Monate liegen, sodass 

ein aktueller Entscheidungsbezug angezweifelt werden kann;  

 einem anhaltend hohen Verwaltungsaufwand zur regelmäßigen Erstellung und 

Berichterstattung über die Leistungsaufträge nur sehr vereinzelt Steuerungs-

entscheidungen gegenüber stehen.  

Tatsächlich beschreiben die meisten Leistungsaufträge Verwaltungsleistungen, die der 

allgemeinen Aufgabenerfüllung der Exekutive zuzurechnen sind. Beispiele sind:  

                                                                 

40
  Vgl. Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigun-

gen für die Jahre 2013 bis 2016 (25. Subventionsbericht), Bundestagsdrucksache 18/5940 vom 2. September 2015, 
S. 11. (eigene Hervorhebungen). 
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- Kap. 05 04 Arbeitsverwaltung im Justizvollzug (2005 bis 2013): Hier ging es um 

die Sicherung und Steigerung der Beschäftigungslage der Gefangenen sowie 

die Verbesserung von Produktivität der Arbeitsbetriebe und deren Gewinnerzie-

lung.  

- Kap. 08 03 Landesamt für Geologie und Bergbau (seit 2004): 28 geologische 

Karten sollen im Zeitraum von 15 Jahren bearbeitet werden. Angestrebt ist die 

durchschnittliche Bearbeitung von jährlich zwei Karten.  

- Kap. 04 04 Steuerverwaltung (seit 2002): Gegenstand ist ein Leistungsvergleich 

zwischen Finanzämtern, der sich an einem möglichst hohen Zielerreichungs-

grad bei Kennzahlen zur Aufgabenerfüllung orientiert.   

Im Übrigen ist kein anderes Bundesland dem von Rheinland-Pfalz eingeschlagenen 

Weg gefolgt, obwohl in allen Bundesländern die Budgetierung der Haushaltsmittel ein-

geführt wurde.  

Der Landesbeauftragte empfiehlt deshalb, einen Verzicht auf die Leistungsaufträge  zu 

prüfen.    

7.5 Durchführung systematischer Erfolgskontrollen  

Zweck des Finanzhilfeberichts ist es u. a., den Erfolg von Finanzhilfen darzustellen. Die 

Untersuchung des Landesbeauftragten hat gezeigt, dass zwar in den Finanzhilfeda-

tenblättern Angaben zum Erfolg einer Finanzhilfe vorgesehen sind. Ob jedoch über-

haupt Evaluationen durchgeführt worden waren, blieb in den meisten Fällen offen. Den 

Aussagen der Interviewpartnern zufolge, finden Erfolgskontrollen jedenfalls nicht sys-

tematisch statt (vgl. Nr. 4.2.1). 

Der Landesbeauftragte geht deshalb davon aus, dass die Verwaltungspraxis hinter der 

Forderung der LHO, für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemessene Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen durchzuführen, zurückbleibt. Das Fehlen von Erfolgskontrollen 

kann jedoch zu unwirtschaftlichem Handeln führen und die notwendige Konsolidierung 

der öffentlichen Haushalte erschweren. 

Der Landesbeauftragte empfiehlt daher, den Blick der verantwortlich handelnden Ver-

waltungseinheiten auf die Notwendigkeit von Erfolgskontrollen zu lenken. So könnte 

die Bedeutung von Erfolgskontrollen hervorgehoben werden, indem die Verpflichtung 

zu deren Durchführung und die Regelungen zu deren Umsetzung ähnlich wie in Thü-

ringen und Hamburg in der Landeshaushaltsordnung explizit verankert werden. 

 

gez.  

Klaus P. Behnke 

Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit 

in der Verwaltung 
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Landesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung Anlage 1 

P/St-P-2024-04-2/2016 

Subventionsberichterstattung in Deutschland 

Land/Bund 
Form der Be-

richterstattung 
Rechtliche  
Grundlage 

Begriff Berichtsjahre 
Umfang 

(Seiten; ca.) 

Detailinformatio-
nen im Bericht?

a
 

Baden-Württemberg Drucksache Landtagsbeschluss Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG 
2 Ist-Jahre und Erscheinungsjahr als 
Soll 

70 ja 

Bayern Drucksache
b 

Landtagsbeschluss Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG 3 Jahre Haushaltsansatz 50 keine 

Berlin Online-Datenbank Landtagsbeschluss Zuwendungen i.S. von § 23 und 44 LHO 
Datenbank umfasst 2009-2015, lau-
fende Aktualisierung 

- N/A 

Brandenburg Drucksache Landtagsbeschluss 
ökonomischer Begriff mit haushalts-
systematischer Abgrenzung; keine „klassi-
schen“ Staatsaufgaben 

3 Ist-Jahre 230 ja 

Bremen Drucksache 
§ 10 Haushaltsgesetz 
2016 

Zuwendungen i.S. von § 23 und 44 LHO Jahr vor dem Erscheinungsjahr 400 nur "Förderungsart“ 

Hamburg Online-Datenbank 
Hamburger Transpa-
renzgesetz 

Zuwendungen i.S. von § 23 und 44 LHO „Zuwendungsvorgänge“ ab 2014 - N/A 

Hessen Drucksache Landtagsbeschluss 
in Anlehnung an den weiten Begriff des IfW 
Kiel 

2 Ist-Jahre, 2 Soll-Jahre
c 

520 ja 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Drucksache Keine Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG 
entsprechend der mittelfristigen Fi-
nanzplanung (z. B. 2015-2020) 

20 keine 

Niedersachsen Drucksache Landtagsbeschluss 
Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG und 
Zuwendungen i.S. von § 23 und 44 LHO 

1 Ist-Jahr, 2 HP-Jahre, 3 Plan-Jahre 330 ja 

Nordrhein-Westfalen Kein Subventions- bzw. Zuwendungsbericht (letzter Bericht, ein „Förderbericht“, 2007) 

Rheinland-Pfalz Drucksache § 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO 
in Anlehnung an den weiten Begriff des IfW 
Kiel 

4 (vorl.) Ist-Jahre, Erscheinungsjahr 
als Ansatz 

80 keine 

Saarland Drucksache Landtagsbeschluss Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG 
3 Ist-Jahre, Erscheinungsjahr als An-
satz 

13 keine 

Sachsen Drucksache Regierungsbeschluss 
„Förderprogramme“, d.h. rückzahlbare und 
verlorene (Zins-) Zuschüsse 

beide Plan-Jahre des jeweiligen Dop-
pelhaushalts 

310 ja 

Sachsen-Anhalt Kein Subventions- bzw. Zuwendungsbericht 

Schleswig-Holstein Berichterstattung wird aufgrund eines Landtagsbeschlusses in der laufenden Legislaturperiode wieder aufgenommen. 

Thüringen Drucksache Landtagsbeschluss Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG 3 Ist-Jahre 150 ja  

Bund Drucksache 
§ 12 Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz 

Subventionsbegriff i.S. des § 12 StWG 
2 Ist-Jahre, 1 Soll-Jahr, ein Regie-
rungsentwurfsjahr 

360 ja  

a 
Gemeint sind Angaben jenseits haushaltssystematischer Informationen, Mittelvolumina und Zweck, z. B. die Rechtsgrundlage, Zielsetzung, Ausgestaltung, Befristung, Auswirkungen etc.  

b 
Der bayerische Finanzhilfebericht ist der einzige Bericht dieser Art in Deutschland, der nicht veröffentlicht wird. 

c 
Alle 2 Jahre erscheint ein verkürzter Bericht, der sich auf die als „freiwillig“ klassifizierten Finanzhilfen beschränkt.
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Exemplarisches Finanzhilfedatenblatt aus dem Finanzhilfeberichts 2010-2013 

(Screenshot) 
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Exemplarisches Finanzhilfedatenblatt aus dem Finanzhilfeberichts 2010-2013         

(Fortsetzung) 

 



 

Landesbeauftragter für Anlage 3 

Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

P/St-P-2024-04-2/2016 

 

Inhaltsverzeichnis des Finanzhilfeberichts 2012-2016 (Screenshot) 

 
 



 

Landesbeauftragter für        Anlage 4 

Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

P/St-P-2024-04-2/2016 

 

Auszug aus der Tabelle „Übersicht über die Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2010 bis 2013“ aus dem 

Finanzhilfebericht 2012-2016 (Screenshot)  
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Erweiterte Übersichtstabelle über die Finanzhilfen im Haushalt (Muster) 

Erläuterungen siehe unten 

 

Fortsetzung 

 

Fortsetzung 
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Erläuterungen zu Inhalten der Übersichtstabelle 

Rechtliche Einordnung 

Angegeben ist, auf welcher Ebene die Finanzhilfe geregelt ist. Dies könnte beispielsweise 

„E“ für europarechtliche Regelung, „B“ für bundesgesetzliche Regelung und „L“ für landes-

rechtliche Regelung sein. Letztere ließen sich sinnvoll weiter danach differenzieren, ob es 

sich um eine gesetzliche („LG“) oder untergesetzliche („LU“) Regelung handelt. Mit einem 

zusätzlichen „koB“ oder „koE“ kann darüber hinaus angezeigt werden, dass es sich um aus 

EU- und/oder Bundesmitteln kofinanzierte Maßnahmen handelt. 

Personal- und Sachkosten der Finanzhilfe 

Der Personal- und Sachaufwand sollte möglichst genau beziffert werden, ggf. sind auch 

Schätzungen ausreichend.  

Empfängergruppe 

Angegeben sind die möglichen Empfängergruppen einer Finanzhilfe (beispielsweise P=Pri-

vat, O=Organisation ohne Erwerbscharakter [z. B. Institute, Vereine, Verbände], W=Wirt-

schaftsunternehmen [auch Freiberufler, Landwirte, BGB-Gesellschaften] und K=Kommunen 

[einschl. Gemeindeverbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts]). 

Ist die Ausgangslage vor Beginn der Finanzhilfe dokumentiert? 

Angegeben ist, ob die Ausgangslage dergestalt dokumentiert worden ist, dass potenziell 

durch die Finanzhilfe bewirkte Veränderungen festgestellt werden können (z. B. Zahl der 

Arbeitsplätze vor und nach der Zuwendungsgewährung).   

Wurden die Ziele erreicht? Wenn nein, bis wann sollen sie erreicht werden? 

Die Zahl der Mittelempfänger und der Mittelabfluss sind keine Indikatoren für die Zielerrei-

chung der Finanzhilfe. 

Sind konkrete Vorgaben für die Erfolgskontrolle vorhanden?  

Mögliche Vorgaben sind beispielsweise ein Termin für die Erfolgskontrolle, Methoden oder 

konkrete Evaluationsfragen. 

Änderungen gegenüber letztem Finanzhilfebericht? 

Angegeben ist, ob sich gegenüber dem letzten Finanzhilfebericht „materielle“ Änderungen 

ergeben haben.   

Erläuterung der Entwicklung (Stichworte)  

In Stichworten kann hier die bisherige oder geplante Entwicklung der Finanzhilfe beschrie-

ben werden. Dies ist z. B. relevant, wenn die Mittelvolumina über die Jahre stark schwanken. 

Überlegungen zur künftigen Gestaltung (Stichworte) 

Sofern bereits Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung der Finanzhilfe angestellt wurden, 

können diese hier in Stichworten festgehalten werden.



 

Landesbeauftragter für Anlage 6 

Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung Seite 1 

P/St-P-2024-04-2/2016 

 

Erweitertes Finanzhilfedatenblatt (Muster) 

Änderungen gegenüber bisherigem Datenblatt in rot 

Erläuterungen siehe unten 

EPL  … [Bezeichnung der FH] 

 

Kapitel Titel FZ Klasse Zweckbestimmung 

… … … … … 

 

 Ist 2016 Ist 2017 Ansatz 2018 Entwurf 2019 Entwurf 2020 

Insgesamt   
     

Empfänger: 
 

Unternehmen      

Kommunen      

Sonstige      

Anzahl Mittel-

empfänger 

     

 

Finanzierungsanteile: 

Anteil EU      

Anteil Bund      

Anteil Land      

     davon KFA      

Anteil Sonstige      

 

Haushaltsrechtliche 

Verstärkungsmöglichkeiten 
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Einführung und Befristung: Eingeführt:        

Befristet bis/Endtermin:  

Degression: Ja             Degressionspfad: 

Nein 

Rechtsgrundlage:  

Art der Förderung: Projektförderung   Institutionelle Förderung 

Ausgestaltung:  

Zielsetzung: 

 

Einführungsgrund (Stichworte): 
 

Ziel(e) der Finanzhilfe:  

-  

-  

-     

Indikatoren zur Messung der 

Zielerreichung: 

Indikator Ausgangswert 

(Jahr: ____) 

Zielwert 

(Jahr: ____) 

   

   

   

   

   
 

Erfolg: 

 

Wurde der Erfolg der Finanzhilfe bereits systematisch untersucht? 

Ja, hinsichtlich der Zielerreichung 

Ja, hinsichtlich der Wirkung 

Ja, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit 

Nein  
 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? (ggf. Erläuterung der 

Nichterreichung der o. g. Zielwerte) 
 

Wann ist eine (weitere) Erfolgskontrolle vorgesehen? 

Personal- und Sachkosten: 

 

Höhe der Personal- und Sachkosten: 
 

Wurden Effizienzpotenziale untersucht und realisiert? Wenn ja, 

wie? 
 

Künftige 

Gestaltung/Perspektive: 

 

Wurden/werden Empfehlungen aus einer Evaluierung umgesetzt? 

Wenn ja, welche? 
 

Alternativen zu dieser Finanzhilfe  

wurden geprüft  

wurden nicht geprüft 

 

Anmerkungen zur Perspektive der Finanzhilfe:  
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Erläuterungen zu vorgeschlagenen Ergänzungen des Finanzhilfedatenblatts 

Anzahl Mittelempfänger 

Die absolute Zahl der Begünstigten einer Finanzhilfe. Jede Zuwendungsempfängerin und 

jeder Zuwendungsempfänger sollte unabhängig von der Anzahl der Zuwendungen aus der 

jeweiligen Finanzhilfe nur einmal gezählt werden. 

Degression/Degressionspfad 

Eine Finanzhilfe ist degressiv ausgestaltet, wenn die betragliche Höhe der Finanzierung oder 

der öffentliche Finanzierungsanteil im Laufe der Zeit verringert wird. Der Degressionspfad 

gibt den Wert dieser Verringerung an (z. B. 50 % Zuschuss im 1. Jahr, 40 % Zuschuss im 

2. Jahr …). 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage ist bereits im bisherigen Datenblatt ein Datenfeld. An dieser Stelle wird 

angegeben, auf welcher Ebene (oder welchen Ebenen) die Finanzhilfe geregelt ist. In Be-

tracht kommen europarechtliche Regelungen, bundesrechtliche Regelungen sowie gesetzli-

che und untergesetzliche Regelungen auf Landesebene (vgl. Anlage 5).  

Ausgestaltung  

Hier werden Aspekte wie z. B. Fördertatbestände, Fördervoraussetzungen und Förderhöhen 

dargestellt. 

Zielsetzung 

Das nach § 23 LHO erforderliche erhebliche Landesinteresse wird hier kurz erläutert. Dar-

über werden sind konkrete, messbare Ziele angegeben, die geeignet sind, den Zielerrei-

chungsgrad einer Finanzhilfe zu bestimmen. 

Indikatoren zur Messung der Zielerreichung (Indikator/Ausgangswert/Zielwert) 

Die Indikatoren bilden die eigentliche Zielsetzung der Finanzhilfe ab, die entsprechend zu 

operationalisieren ist. Die Zahl der Mittelempfänger und der Mittelabfluss sind keine Indikato-

ren für die Zielerreichung der Finanzhilfe. 

Erfolg – Wurde der Erfolg der Finanzhilfe bereits systematisch untersucht? Wenn ja, mit wel-

chem Ergebnis? Wann ist eine weitere Erfolgskontrolle vorgesehen? 

Nach Nr. 2.3.6 zu § 7 VV-LHO umfasst die Erfolgskontrolle von finanzwirksamen Maßnah-

men eine Zielerreichungskontrolle, eine Wirkungskontrolle und eine Wirtschaftlichkeitskon-

trolle. Im Datenblatt wird dokumentiert, ob und inwieweit eine systematische Befassung mit 

Zielerreichung, Wirkung und Wirtschaftlichkeit stattgefunden hat. 
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Höhe der Personal- und Sachkosten – Wurden Effizienzpotenziale untersucht und realisiert? 

Die Höhe der Personal- und Sachkosten sollte so genau wie möglich angegeben werden, 

ggf. sind auch Schätzungen ausreichend. Vor dem Hintergrund des Wirtschaftlichkeitsgebo-

tes ist darüber hinaus anzugeben, ob wirtschaftlichere Alternativen zum gewählten Verfahren 

geprüft wurden. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn eine Finanzhilfe im Ver-

hältnis zu ihrem Mittelvolumen hohe Personal- und Sachkosten verursacht.  

Künftige Gestaltung/Perspektive – Wurden/werden Empfehlungen aus einer Evaluierung um-

gesetzt? Wenn ja, welche? Alternativen zu dieser Finanzhilfe wurden geprüft/nicht geprüft. 

Anmerkungen zur Perspektive der Finanzhilfe 

Hier wird dokumentiert, ob eine Finanzhilfe eine Daueraufgabe und -ausgabe darstellt, oder 

ob sie an veränderte Rahmenbedingungen angepasst und ggf. auch grundsätzlich auf den 

Prüfstand gestellt wird. 
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Anmerkungen des Landesbeauftragten zur Stellungnahme des FM vom 13. März 2017 

Der Landesbeauftragte dankt dem Finanzministerium für die gründliche Befassung mit den 

Überlegungen zur Weiterentwicklung des Finanzhilfeberichts. Die Hinweise des FM zu den 

Themenbereichen Entscheidungsbezug und Aufwand der Berichterstattung wurden in der 

Endfassung der Studie aufgegriffen. Darüber hinaus wurden einzelne Bewertungen und 

Schlussfolgerungen präzisiert. Im Folgenden wird kurz dargestellt, aus welchen Gründen 

weitere Anmerkungen des FM nicht aufgegriffen wurden: 

„Zeitliche Umsetzbarkeit einzelner Maßnahmen“ 

Die Überlegungen zur Weiterentwicklung des Finanzhilfeberichts lassen sich in zehn konkre-

te Maßnahmen übersetzen. Diese „funktionieren“ weitgehend unabhängig voneinander. Die 

Sequenz der Umsetzung kann daher von den personellen Ressourcen und den Verwal-

tungsabläufen abhängig gemacht werden. Sinnvollerweise sollten Maßnahmen, die alle Res-

sorts betreffen (wie die Identifikation der Zuwendungen in den Einzelplänen und das Zu-

sammentragen der berichtsrelevanten Kennzahlen) frühzeitig angestoßen werden.   

Die bis zum nächsten Finanzhilfebericht verbleibende Zeit sollte ausreichen, um mindestens 

einen Großteil der Maßnahmen umzusetzen.  

„Berichtsgegenstand“ 

Aus Sicht des Landesbeauftragten bleibt der Befund bestehen, dass die Auswahl der Aus-

gaben mittels Abgrenzungsraster eine erhebliche Zahl von Haushaltstellen unberücksichtigt 

lässt, die den ausgewiesenen Finanzhilfen gleichkommen. Die Ermessensentscheidungen 

bei der Festlegung des haushaltssystematischen Abgrenzungsrasters und der Zuordnung 

der Funktionsziffern führen zu einer im Detail nicht überzeugenden Auswahl der berichtsre-

levanten Ausgaben. Die intendierte Fokussierung ist dadurch nicht nachvollziehbar.  

Letztendlich obliegt dem Landtag die Entscheidung, bestimmte Ausgaben oder Ausgabenbe-

reiche aus der Finanzhilfeberichterstattung auszuklammern. Ausgangsbasis sollte jedoch 

eine breite und nach eindeutigen Kriterien generierte Zusammenstellung von Haushaltsstel-

len sein.  

„Steuerungsrelevanz“ 

Der Landesbeauftragte hält den Finanzhilfebericht für ein sehr wichtiges Instrument der par-

lamentarischen Steuerung staatlicher Ausgaben. Hiervon zu unterscheiden ist das Control-

ling der Finanzhilfen durch die mittelbewirtschaftenden Stellen in den Ressorts. Selbstver-

ständlich kann – und soll – der Finanzhilfebericht dieses Controlling nicht ersetzen. Ziele zu 

definieren, die Zielerreichung und den Erfolg zu messen, sind Aufgaben derjenigen Stellen, 

die die Finanzhilfen umsetzen. Der Finanzhilfebericht kann letztendlich nur darüber berich-

ten. Dabei sollte die Präsentation der Informationen dem Parlament die informierte Entschei-

dung über den zukünftigen Einsatz der Haushaltsmittel erlauben.  
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Sofern in den Ressorts keine steuerungsrelevanten Informationen vorliegen, ist es auch nicht 

Aufgabe des Finanzhilfeberichtswesens, diese Informationen zu generieren. Es kann in die-

sen Fällen nicht mehr und nicht weniger leisten, als das Fehlen solcher Informationen trans-

parent zu machen und einen Handlungsbedarf bei den für die betreffenden Ausgaben zu-

ständigen Stellen zu signalisieren. Der mit diesem Handlungsbedarf möglicherweise zu-

sammenhängende Aufwand kann freilich nicht dem Finanzhilfebericht „angelastet“ werden. 

Er ergibt sich bereits aus den rechtlichen Grundlagen der Gewährung von Finanzhilfen. 

„Gleichberechtigte Prüfung aller möglichen grundsätzlichen Berichtsoptionen“ 

Thema der vorliegenden Studie ist die Frage, wie der Finanzhilfebericht zukünftig zu einer 

stärker ergebnisorientierten Steuerung der Finanzhilfen und zur Realisierung von Abbaupo-

tenzialen bei diesen Landesausgaben beitragen kann. Die potenzielle Bedeutung des Fi-

nanzhilfeberichts in diesem Kontext wurde eingangs dieser Studie herausgestellt. Eine er-

satzlose Abschaffung ist daher aus Sicht des Landesbeauftragten keine prüfenswerte Opti-

on. Eine Fortführung ohne Änderung wird angesichts der unzureichenden Nutzung ebenfalls 

nicht in Betracht gezogen. Was die Option „Ersatz durch einen Zuwendungsbericht“ betrifft, 

ist darauf hinzuweisen, dass die bekannten Zuwendungsberichte (der Stadtstaaten) listen-

mäßige Aufstellungen der einzelnen Zuwendungsfälle sind und somit andere Informationen 

transportieren als der Finanzhilfebericht, der auf der Ebene der Haushaltsstellen über die 

Ausgaben informiert. Zum Thema Förderdatenbank finden sich erste Überlegungen in Kapi-

tel 7.2. 

 



„Überlegungen zur Weiterentwicklung des 

Finanzhilfeberichts“

Wesentliche Ergebnisse der Studie des Landesbeauftragten          
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung vom 06.04.2017

Mainz, 11. April 2018



Bedeutung der Finanzhilfen

 Knapp 12 % der 16 Mrd. € Landesausgaben sind Finanzhilfen. 
 Sie zählen zu den Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüssen) und zum 

Konsolidierungspotenzial der Landesregierung für weitere Rückführungen.(1)

2

Personalausgaben
37%

Investitionen
2%(2)

Zinsausgaben
6% Sächliche Verwaltungsausgaben

6%

davon nicht den 
Finanzhilfen 
zugeordnet
37%-Punkte

Finanzhilfen
12%-Punkte

Zuweisungen und 
Zuschüsse 

49%
(davon 5%-Punkte 
für Investitionen)

(1) Vgl. Finanzhilfebericht für die Jahre 2012-2016, S. 1; Daten im Diagramm für 2016 gemäß Finanzplan 2016-2021.
(2) Ohne Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.



Rechtsgrundlage, Zweck und Inhalt

Zweck

 Aufgabenkritik in wesentlichen 
Bereichen ermöglichen.

 Entscheidungsgrundlagen von 
Landtag und Landesregierung 
verbessern.

 Effizienz und Effektivität des 
Mitteleinsatzes überprüfen.

 Ausgaben reduzieren.

Inhalt
Anhand einer zahlenmäßigen Aufstellung 
der Haushaltsansätze u. a. Angaben zu 

 Zielsetzung und Empfängerkreis 
 Rechtsgrundlage und zeitlicher 

Befristung
 Ausgestaltung und Mitfinanzierung 

durch Dritte
 Zielerreichung und künftiger 

Gestaltung

3

 § 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO: „Die Landesregierung berichtet dem Landtag alle zwei Jahre 

…. über die Finanzhilfen des Landes; dabei sind insbesondere Zielsetzung, 

Ausgestaltung und Erfolg der Finanzhilfen darzustellen.“ 

 Beschlüsse von HuFA und Landtag* haben Zweck und Inhalt des Berichts 
konkretisiert:

* Z. B. Drucksache13/2990; Drucksache 13/6526; Drucksache 14/1239; Vorlage 15/4791



Überlegungen zur Weiterentwicklung

Der Landesbeauftragte hat Überlegungen zu vier Dimensionen der 
Finanzhilfeberichterstattung angestellt.
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 Steuerungsrelevanz: Welche Informationen benötigt der 
Haushaltsgesetzgeber?

 Entscheidungsbezug: Wann müssen dem Haushaltsgesetzgeber 
welche Daten vorliegen?

 Nutzerfreundlichkeit: Wie sollten die Informationen für eine sinnvolle 
Nutzung aufbereitet sein?

 Berichtsgegenstand: Über welche Ausgaben sollte berichtet werden?



Steuerungsrelevanz bisheriger Inhalte

Die Inhalte sind inputorientiert

Im Hauptteil sind Haushaltsansätze und 
fachliche Aspekte der Finanzhilfen 
dokumentiert.

Dargestellt sind im Einzelnen: 
 Gesamtentwicklung der Finanzhilfen
 Finanzhilfen nach Einzelplänen
 Die größten Finanzhilfen
 Finanzhilfen nach Funktionen
 Finanzhilfen nach Klassen

Steuerungsrelevante Inhalte fehlen

Der Hauptteil bietet keine Informationen 
zu:
 Einführungszeitpunkt, Befristung und 

degressiver Ausgestaltung
 Ausgangslage, Zielen und 

Zielerreichung
 Ergebnissen von Erfolgskontrollen
 Personal- und Sachausgaben

Die Klassifizierung nach 
„Beeinflussbarkeit“ entfaltet keine 

Steuerungsrelevanz.

 Insgesamt fehlen konkrete 
Anhaltspunkte, um Datenblätter mit 
Detailinformationen anzufordern.
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Steuerungsrelevanz erhöhen

Der Finanzhilfebericht sollte durch entscheidungsrelevante Inhalte 
zu einem Steuerungsinstrument weiterentwickelt werden 

Konkret heißt dies:

 Entscheidungsrelevante Aspekte sollten im Hauptteil statistisch           
ausgewertet, analysiert und bewertet werden.

 Die Übersichtstabelle sollte um steuerungsrelevante Informationen 
ergänzt werden.

 Hauptteil und Übersichtstabelle sollten Anhaltspunkte für die Anforderung 
von Datenblättern geben.

 Die Datenblätter sollten um Informationen zu konkreten Zielen und 
Indikatoren sowie spezifische Aussagen zum Erfolg ergänzt werden.

 Keine Finanzhilfe sollte durch Vorfestlegung auf den Grad der „Beeinfluss-
barkeit“ von Zweckkritik und Evaluierung ausgenommen werden.
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Entscheidungsbezug sicherstellen

Berichtszeitpunkt
Laut Landtagsbeschluss (14.05.1998) ist 
der FHB „rechtzeitig vor dem Entwurf des 

Haushaltsplanes, also regelmäßig alle 
zwei Jahre, vorzulegen“. 

Berichtszeitraum
Umfasst regelmäßig vier Jahre 
Die Ansätze der Haushaltsplanentwürfe 
sind nicht enthalten.

Fünfjährige Legislaturperioden und 
einjährige Haushalte koppeln die 
Finanzhilfeberichte in der Praxis von der 
Haushaltsaufstellung ab.

Die Berichtsinhalte sind im Kontext der 
Haushaltsplanberatung nicht aktuell, 
sondern vergangenheitsbezogen.
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 Die Finanzhilfeberichterstattung sollte stärker mit der Haushaltsaufstellung 
verknüpft werden (ggf. FHB als Anlage zum Haushaltsplanentwurf).



Nutzerfreundlichkeit bisheriger Bericht

Hauptteil, Übersichtstabelle, Datenblätter

 Der Hauptteil ist gekennzeichnet durch
 textliche Erläuterungen und Tabellen, 
 von den Ressorts gestaltete Epl.-Beiträge,
 einen Wechsel von allgemeinen und 

Detailinformationen.

 Die Übersichtstabelle
 enthält Angaben über Haushaltsstellen, 

Klassen und Mittelansätze und
 ist entscheidend für das zweistufige 

Verfahren.

 Die Datenblätter
haben Steckbrief-Charakter, werden aber auch 
für längere Ausführungen genutzt.

Nutzerfreundlichkeit

Die Nutzerfreundlichkeit ist 
eingeschränkt durch

 fehlende Leserführung 
mangels Grafiken und 
Schaubilder,

 unterschiedlichen Aufbau 
der Ressortbeiträge,

 nicht weiter auswertbaren 
Tabellenteil (PDF),

 teilweise lange und nicht 
einheitliche Texte in den 
Datenblättern.
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Nutzerfreundlichkeit verbessern

Die Nutzerfreundlichkeit ließe sich durch einfache Maßnahmen deutlich 
erhöhen.

 Übersichts- und Detailinformationen klarer trennen

 Inhalte durch Grafiken und Schaubilder leserfreundlich aufbereiten

 Einzelplanbeiträge vereinheitlichen

 Übersichtstabelle im Excel-Format ausgeben

 Finanzhilfedatenblätter stärker schematisieren und Freitexte begrenzen
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Berichtsgegenstand erweitern und präzisieren

Ausweitung des Berichtsgegenstandes auf „Zuwendungen“ sollte für 

umfassende Steuerungs- und Entscheidungsaufgaben erwogen werden.

 Nur geringer Einfluss auf den Umfang des Hauptteils des Finanzhilfeberichts
 Zahl der in der Übersichtstabelle aufgeführten Finanzhilfen würde sich erhöhen.
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Festlegung des Berichtsgegenstands

 Es existiert keine allgemein gültige 
Definition der Finanzhilfen.  

 Inhaltliche Abgrenzung anhand von:
 Haushaltssystematischem 

Abgrenzungsraster 
 Entscheidungen der Landesregierung

Unschärfen dieser Auswahl

Auswahl mittels Abgrenzungsraster ist nicht 
objektiv. Entscheidungen können auch 
anders getroffen werden hinsichtlich:

 Definition des Rasters
 Zuordnung der Funktionsziffern
 Einzelfallentscheidungen 

 Auswahl für den Haushaltsgesetz-
geber transparent?



Aufwand der Weiterentwicklung

 Aufwand der bisherigen Berichterstellung

- Personalbedarf im Jahr der Berichterstellung ca. 1 Vollzeitkraft
- Personalvollkosten in Höhe von rd. 130.000 €
- 0,07 Promille bezogen auf 1,9 Mrd. €

 Aufwand der künftigen Berichterstellung

- Für den ersten Bericht 2 Vollzeitkräfte, rd. 260.000 €

- Für die weiteren Berichte 1,2 Vollzeitkräfte, rd. 160.000 €

- 0,085 Promille bezogen auf 1,9 Mrd. €

Berücksichtigt sind die Kosten der Berichterstellung, nicht die des Finanzhilfe-
Controllings, das die Daten für den FHB liefert.
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Grundsätzliches & Perspektiven

 Berichtsroutinen sollten hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Effizienz 
hinterfragt werden (wie im Falle der Leistungsaufträge).

 Systematisches Fördercontrolling sollte Daten für den Finanzhilfebericht 
liefern (ggf. Ergänzung LHO und VV).

 Der Aufbau einer IT-gestützten Förderdatenbank für die Bewirtschaftung von 
und Berichterstattung über Zuwendungsprogramme sollte geprüft werden.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landesbeauftragter für die 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung:
Jörg Berres, Präsident
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Phone: +49 (0)6232/617-195
Mail: Philip.Stoever@rechnungshof.rlp.de
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