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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Enquete-Kommission "Weiterentwicklung des Haushaltsrechtes für 
mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz und parlamentarische Kon
trolle" 

I. Zur Weiterentwicklung des Haushaltsrechtes (Haushalts· und Finanzreform) 
für mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz und parlamentarische Kontrolle 
wird gem. § 88 der Geschäftsordnung des Landtags eine Enquete-Kommission 
eingesetzt. 

Die Enquete-Kommission besteht aus neun Mitgliedern, die dem Landtag ange
hören, und aus fünf weiteren Mitgliedern. 

II. Die Enquete-Kommission soll zu den unten stehenden Sachverhalten Vor
schläge und Maßnahmen erarbeiten, die insbesondere in der Landeshaushalts
ordnung (LHO) umgesetzt werden können: 

1. Offenlegung des gesamten Finanzhandeins des Landes 

Die Enquete-Kommission soll die Frage untersuchen, wie Informationen 
über ein vollständiges Staatsbudget gestaltet werden müssen, um die finan
zielle Lage des Landes möglichst vollständig widerzuspiegeln. 

Dabei soll sie Vorschläge erarbeiten: 

- wie eine zuverlässige Offenlegung der finanziellen Gesamtlage des 
Landes, d. h. inklusive der Schatten- und Nebenhaushalte erfolgen kann; 

- wie die finanzwirtschaftliehen Lasten des Landes angemessen und umfas
send, d. h. unter Einschluss aller Sondervermögen bewertet werden kön
nen und die Klammerfunktion des Haushaltes aufrechterhalten bzw. 
wiederhergestellt werden kann; 

- ob und wie Berichtspflichten der Regierung gegenüber dem Parlament 
und der Öffentlichkeit enveitert werden können, z. B. durch einen die 
Jahresrechnung ergänzenden Bericht zur Finanzlage der öffentlichen 
Haushalte, Auswirkungen der Finanzlage des Bundes und der Kommunen 
auf den Landeshaushalt; 

- welche Maßnahmen erforderlich sind, um das heutige staatliche Rech
nungswesen, das nur eine formelle Budgetkontrolle zulässt, zu ver
bessern und um Informationen aufzubereiten, die den Umfang der Ver
pflichtungen zu Lasten zukünftiger Generationen sowie über die tatsäch
liche finanzielle Lage des Landes abbilden; 

- wie die Vielzahl neuer Finanzierungsinstrumente der öffentlichen Hand 
(private Vorfinanzierung, Leasing, Einsatz derivativer Finanzinstru
mente) sorgfältiger unter Risiko- und Kosteneinsparungsgesichtspunkten 
envogen werden und Missbrauch bzw_ Fehlgebrauch ausgeschlossen 
werden können. 

2. Effizienz in der Haushaltsbewirtschaftung, Transparenz im Landeshaushalt 

Das Haushaltsrecht muss künftig wirtschaftliches Handeln belohnen, Kosten
transparenz sicherstellen und Folgekosten überschaubar machen. Gleich
zeitig muss aber auch eine verbesserte Effektivität, d. h. Grad der Um-
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setzung und Erreichung der gesetzten Ziele, erreicht und überprüfbar 
werden. 

Die Enquete-Kommission soll insbesondere Vorschläge erarbeiten: 

- wie das Haushaltsrecht gestaltet werden kann, damit zukünftig wirt
schaftliches Handeln belohnt, Kostentransparenz sichergestellt und 
Folgekosten überschaubar gemacht werden können; 

- welche Maßnahmen erforderlich sind, um statt der bisherigen "Input
Orientierung111 der Haushaltsberatung und Haushaltserstellung zu einer 
"Output-Orientierung• zu kommen, die im Wesentlichen Ziele und 
durchzuführende Maßnahmen beschreibt; 

- wie die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) als Grundstein für effizi
entes, zielorientiertes und überprüfbares Verwaltungshandeln erfolg· 
reich in der Landesverwaltung eingeführt werden kann; 

- wie auf der Grundlage der KLR eine flexible, wirtschaftlichere Steuerung 
innerhalb eines Budgets mit einem Maßnahmen- und einem Finanz
controlling eingeführt werden kann; 

- welche Maßnahmen seitens des Parlaments und der Regierung ergriffen 
werden müssen, um Wirtschaftlichkeits- und Kosten-Nutzen-Analysen 
stärker einzusetzen und sorgfältiger auszuführen und auszuwerten; 

- welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Budgetrecht uneinge
schränkt zu erbalten bzw. wiederherzustellen, die Budgetkontrolle des 
Parlamentes bei der Entwicklung des Haushaltsrechtes zu verbessern 
und die Neuordnung und Verstärkung der Kontrollmöglichkeiten des 
Parlamentes zu gewährleisten und eine Kompetenzverschiebung zu 
Gunsten der Exekutive zu vermeiden; 

- welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Ergebnisse der Arbeit des 
Landesrechnungshofes stärker in die Haushaltsberatungen mit einzube
ziehen und wie die Mitwirkungsrechte der Opposition im Haushalts-
und Finanzausschuss zu verbessern sind. 

3. Schuldenbegrenzung und Ausgabenkontrolle 

Eine Reform des Haushaltwesens muss auch zu einer verbesserten Schulden
kontrolle und Ausgabenkontrolle gelangen. Die Vorschriften über die 
Kreditaufnahme des Landes müssen präzisiert werden. Die öffentliche Ver
schuldung zur regelmäßigen Finanzierung von Staatsausgaben darf nur in 
klar definierten Grenzen möglich sein. Deshalb muss die Kreditobergrenze 
in der Verfassung konkretisiert werden. Insbesondere muss klarer festgelegt 
werden, was künftig unter dem Begriff "öffentliche Investitionen• zu ver
stehen ist. 

Die Enquete-Kommission soll insbesondere Empfehlungen erarbeiten: 

- wie die Definition des "Invescitionsbegriffes• aus volkswirtschaftlicher, 
betriebswirtschaftlicher, juristischer Sicht im Zusammenhang mit der 
Verschuldungso hergrenze der Landesverfassung weiterentwickelt werden 
kann; 

- wie die Schuldenobergrenze im Zusammenhang mit den Stabilitäts
kriterien der EU-Währungsunion und der gesamtstaatlichen Verschul
dung gestaltet werden soll; 

- wie Maßnahmen zur Schuldenbegrenzung im Zusammenhang mit ge· 
setzliehen Vorgaben. insbesondere in Landeshaushaltsgesetzen gefasst 
werden können; 

- wie eine Ausgabenkontrolle, die sich von strikter Aufgabenorientierung 
leiten lässt, umgesetzt werden kann. 

III. Die Enquete--Kommission bezieht Erkenntnisse anderer Länder und des 
Bundestages bezUglieh Fortentwicklung des Haushaltsrechtes, Entwicklung von 
Instrumentarien zur Budgetierung und zur Stärkung der Kontrollinstru
mentarien der Wirtschafts-- und Haushaltsführung der Exekutive durch das Par
lament und zur Stärkung und Erhaltung des uneingeschränkten Budgetrechts 
des Parlamentes mit ein und kann zur Unterstützung ihrer Arbeit öffentliche 
Anhörungen von Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis durchführen. 
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Die Enquete-Kommission erstattet dem Landtag innerhalb eines Jahres einen 
Bericht, in dem sie entsprechende Vorschläge zur Änderung der Landeshaus
haltsordnung, gegebenenfalls der Landesverfassung oder anderer Rechtsvor
schriften oder für sonstige Maßnahmen, unterbreitet. 

Begründung: 

Die Bundesregierung hat Ende 1997 mit der Änderung des Haushaltsgrundsätze
gesetzes partiell Möglichkeiten der flexibleren Haushaltsführung und Verwaltung 
ermöglicht. Damit sind für das Land und die gesetzlichen Regelungen zum Haus
haltsrecht neue Rahmen gegeben, die einer Anpassung des Landesrechtes bedürfen. 
Eine umfassende Haushalts- und Finanzreform, die geeignet wäre, die Leistungs
fähigkeit der Verwaltung zu verbessern und eine wirksame Finanzplanung einzu
führen, ist aber nicht gelungen. Das Haushaltsrecht und die -praxis sind nach wie 
vor intransparent, ineffizient, input- und kurzfristorientiert, exekutivlastig und 
ungenügend kontrolliert. 

In Rheinland-Pfalz sind seit 1996 in verschiedenen Modellvorhaben, die in den 
Landeshaushaltsgesetzen beschrieben sind, in ausgewählten Bereichen der Landes
verwaltung Instrumente der Budgetierung und Flexibilisierung in Erprobung. Diese 
Verfahrenswelse und der Einsatz neuer Finanzierungsinstrumente verschieben weit 
reichende Kompetenzen zur Exekutive, ohne eine entsprechende Kompensation 
bzw. Weiterenewicklung der Gestaltungs-, Steuerungs- und Kontrollrechte des 
Parlamentes sicherzustellen. Das Budgetrecht des Parlamentes wird ausgehöhlt 
bzw. nicht weiterentwickelt. 

Da irrfolge der Änderungen des Haushaltsrechtes auf Bundesebene eine Anpassung 
der landesgesetzlichen Regelungen erforderlich ist, der enorme Ausgabenanstieg des 
Staates und der gesellschaftliche Wandel die Anforderungen an staatliche Budgets 
grundsätzlich verändert haben, ist eine umfassende Haushalts- und Finanzreform 
erforderlich. Die Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen und die Siche
rung bzw. Weiterentwicklung des Budgetrechtes des Parlamentes sind originäre 
Aufgaben des Parlamentes. Die Einsetzung einer Enquete-Kommission zur" Weiter
entwicklung des Haushaltsrechtes für mehr Wirtschaftlichkeit, Transparenz und 
parlamentarische Kontrolle" ist das geeignete Instrument, um diese Aufgabe zu be
wältigen. 

Für die Fraktion: 
!se Thomas 
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