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14. Wahlperiode

Beschlussempfehlung und Bericht

des Finanzausschusses

zu der Mitteilung der Landesregierung vom 
17. Dezember 2008 – Drucksache 14/3828

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2007 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2005 (Nr. 27)
– Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen:

1. Von der Mitteilung der Landesregierung vom 17. Dezember 2008 – Druck -
sache 14/3828 – Kenntnis zu nehmen.

2. Die Landesregierung zu ersuchen,

bis 31. Dezember 2010 erneut über die Umsetzung des Landtagsbeschlusses
vom 28. November 2007 (vgl. Drucksache 14/1994 Teil B Abschnitt XXI)
zu berichten (mit Ausnahme von Ziffer 1 Buchst. d).

02. 04. 2009

Die Berichterstatterin: Der Vorsitzende:

Ursula Lazarus Ingo Rust

B e r i c h t

Der Finanzausschuss beriet die Mitteilung Drucksache 14/3828 in seiner 
43. Sitzung am 2. April 2009.

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss gab den Inhalt der Mitteilung
Drucksache 14/3828 zusammenfassend wieder und schlug vor, die Landes -
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regierung entweder bis Mitte oder bis Ende 2010 um einen erneuten Bericht
über die Umsetzung des Landtagsbeschlusses vom 28. November 2007
(Drucksache 14/1994 Teil B Abschnitt XXI) zu ersuchen. Er fügte an, zur
Festlegung des konkreten Berichtstermins bitte er noch um eine Aussage des
Wissenschaftsministeriums. 

Ein Vertreter des Rechnungshofs legte dar, Wissenschaftsministerium und
Rechnungshof verfolgten in dieser Angelegenheit die gleichen Ziele. Da es
hierbei auch um grundsätzliche Fragen gehe, würde er es begrüßen, wenn der
Landtag die Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofs weiter begleite.
Deshalb sei er mit dem Vorschlag des Berichterstatters für den Finanzaus-
schuss sehr einverstanden, wobei Ziffer 1 Buchst. d des Landtagsbeschlusses
vom 28. November 2007 von der erneuten Berichterstattung ausgenommen
werden könnte, da sich dieser Punkt erledigt habe. 

Am interessantesten sei für ihn die Frage nach der Auflösung der Außenstelle
Stuttgart des Bibliotheksservice-Zentrums. Auch bei diesem Punkt sei das
Wissenschaftsministerium nach seinem Eindruck bemüht, den Vorschlag des
Rechnungshofs umzusetzen. Allerdings stoße es hierbei an Grenzen, die sich
aus der Personalsituation ergäben.

Der Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst sprach sich für einen Berichtstermin „31. Dezember 2010“ aus, da
dann die Kosten- und Leistungsrechnung besser implementiert sei und ent-
sprechende Zahlen vorlägen. 

Sodann erhob der Ausschuss folgenden Vorschlag des Berichterstatters für
den Finanzausschuss einstimmig zur Beschlussempfehlung an das Plenum:

Der Landtag wolle beschließen,

I. von der Mitteilung der Landesregierung, Drucksache 14/3828,
Kenntnis zu nehmen;

II. die Landesregierung zu ersuchen, 

bis 31. Dezember 2010 erneut über die Umsetzung des Land-
tagsbeschlusses vom 28. November 2007 zu berichten (mit Aus-
nahme von Ziffer 1 Buchst. d).

07. 04. 2009

Ursula Lazarus
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