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Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung 
zu Beginn der Sitzung zu behandeln. 
 
Auf Vorschlag von Herrn Staatssekretär Stich kommt der Ausschuss 
ferner überein, die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung gemeinsam auf-
zurufen und zu beraten. 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2017 über die Gewährung von Finanzhilfen 
des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städte-
baulicher Maßnahmen (VV-Städtebauförderung 2017) 

 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 Behandlung gemäß § 65 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/1154 – 
 
3. Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2017 über die 

Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b des Grundge-
setzes zur Verbesserung der sozialen Integration, des sozialen Zusammenhalts im Quar-
tier und zur Sanierung sozialer Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtungen in den Städten 
und Gemeinden (VV Investitionspakt 2017) 

 Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Ministerium des Innern und für Sport 
 Behandlung gemäß § 65 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/1155 – 

 
Herr Staatssekretär Stich berichtet, die Städtebauförderung, die mit den beiden Verwaltungsverein-
barungen massiv vorangetrieben werden könne, da die Verwaltungsvereinbarungen die Grundlage für 
die notwendige Finanzierung darstellten, sei eine Schwerpunktaufgabe des Landes. Sie nehme in der 
Landespolitik einen sehr hohen Stellenwert ein, aber sie werde auch von den Gemeinden und Städten 
sehr geschätzt und sehr stark nachgefragt.  
 
In den vergangenen Jahren sei immer wieder deutlich geworden, dass die Städtebauförderung ein sehr 
wirkungsvolles Instrument sei, um die Städte und Gemeinden in ihrer Entwicklung zu unterstützen und 
voranzubringen. Die Effekte der Städtebauförderung seien außergewöhnlich hoch. Eine ganze Reihe 
von Untersuchungen habe gezeigt, dass die durch die Städtebauförderung ausgelösten Folgeinvestiti-
onen bis zum Achtfachen höher lägen als die eigentlich eingesetzten öffentlichen Mittel. Mit kaum einem 
anderen Förderinstrument gelinge es, private Investitionen in einem solchen Ausmaß auszulösen. Diese 
Sichtweise werde auch von der Bundesregierung eingenommen, weshalb sie immer wieder in gleich 
hohem oder steigendem Maße Förderungen ermögliche. 
 
Der Bund gewähre den Ländern auf der Grundlage des Artikels 104 b GG Finanzhilfen für städtebauli-
che Maßnahmen. Die eigentliche Städtebauförderung sei dann eine originäre Aufgabe der Städte und 
Gemeinden. Diese führten diese Aufgabe nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs durch.  
 
Die Bundesmittel würden zusammen mit den Landesmittel vom Land den Programmgemeinden bewil-
ligt. Dazu seien Verwaltungsvereinbarungen erforderlich. Diese Verwaltungsvereinbarungen würden 
vom Bund seit vielen Jahren mit allen Bundesländern gemeinsam geschlossen und wiesen immer nur 
eine Laufzeit von einem Jahr auf, wodurch sich die mittelfristige Planung leider etwas schwierig gestalte. 
Über viele Jahre hinweg habe sich jedoch das Prozedere eingespielt.  
 
Für 2017 seien erstmals zwei Verwaltungsvereinbarungen geschlossen worden, die dem Landtag zu-
geleitet worden seien.  
 
Die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung werde schon seit vielen Jahren jährlich geschlossen. 
Für das Jahr 2017 stelle der Bund den Ländern für die fünf klassischen gebietsbezogenen Programme 
insgesamt 750 Millionen Euro zur Verfügung. Das seien133,225 Millionen Euro mehr als im Jahr 2016. 
Das Land Rheinland-Pfalz werde davon rund 27,9 Millionen Euro erhalten. Für das Land bedeute das 
eine Steigerung um rund 5,56 Millionen Euro, die durchaus erfreulich sei.  
 
Die erforderlichen komplementären Landesmittel würden aus dem im Landeshaushalt eingeplanten An-
satz „Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus – KFA-Mittel“ unter Kapitel 20 06 Titel 883 15 einge-
bracht. Der dort zur Verfügung stehende Ansatz für das Jahr 2017 belaufe sich auf rund 42 Millionen 
Euro.  
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Die Bundesfinanzhilfen seien im Einzelplan 20 jeweils als Einnahmen und Ausgaben vorsorglich in einer 
Höhe von 40 Millionen Euro veranschlagt. Es dürften Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen 
geleistet werden. Umgekehrt führten Mindereinnahmen zu Minderausgaben in entsprechender Höhe.  
 
Der Schwerpunkt der Bundesfinanzhilfen liege in diesem Jahr auf den drei Programmen „Soziale Stadt“, 
„Stadtumbau“ und „Aktive Stadt“. Das entspreche auch den Förderschwerpunkten des Landes. Die drei 
Programme würden dementsprechend im Programmjahr 2017 mit dem größten Fördervolumen ausge-
stattet. 
 
Die Mittel des Bundes und des Landes – gegebenenfalls jeweils verstärkt um zurückgelaufene Mittel 
aus den Abrechnungen – ergäben in diesem Jahr insgesamt ein Volumen von rund 70 Millionen Euro. 
Damit sei 2017 ein Jahresprogramm von rund 70 Millionen Euro möglich. Anhand dieser Zahl werde 
deutlich, dass es sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum wieder möglich sei, deutliche 
Akzente zu setzen.  
 
Im Jahr 2016 könnten insgesamt zehn neue Fördergebiete in die fünf Teilprogramme der Städtebauför-
derung aufgenommen werden. Auch im Jahr 2017 sei durch den Mittelzuwachs die Aufnahme von 
neuen Fördergebieten möglich. Voraussichtlich könnten in diesem Jahr bis zu 25 neue Fördergebiete 
im Wesentlichen in Innenstädten aufgenommen werden.  
 
Insgesamt liege das Förderniveau bei den Programmgemeinden zwischenzeitlich bei rund 80 %. Das 
Land trage einen deutlich höheren Anteil als der Bund. Daran werde deutlich, dass das Land die Kom-
munen bei dieser wichtigen Aufgabe nicht alleine lasse.  
 
In diesem Jahr komme erstmals die Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Soziale Integration im 
Quartier hinzu. Der Bund stelle den Ländern über diese Verwaltungsvereinbarung zusätzlich ein Son-
derprogramm zur Verfügung, das insgesamt mit 199 Millionen Euro ausgestattet sei. Der Bund habe 
angeboten, dieses Programm für rund vier Jahre anzubieten. Das Land Rheinland-Pfalz erhalte aus 
diesem Sonderprogramm anteilig rund 9,32 Millionen Euro. Der Bund beteilige sich mit diesem Pro-
gramm zu 75 % an den Kosten. Die geforderte Beteiligung des Landes liege bei 15 %. Für das Land 
ergebe sich daraus ein Betrag von 1,865 Millionen Euro. Dieser Betrag sei im Landeshaushalt in dem 
Ansatz „Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus – KFA-Mittel“ unter Kapitel 20 06 Titel 883 15 
eingeplant. Aus der Förderquote von 90 % ergebe sich ein Fördervolumen von 11,2 Millionen Euro und 
hochgerechnet ein Investitionsvolumen von bis zu 12,5 Millionen Euro.  
 
Aus diesem Programm könnten Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen gefördert werden, insbeson-
dere Bürgerhäuser, Stadtteilzentren, Quartierstreffpunkte, Sportstätteneinrichtungen, öffentliche Bil-
dungseinrichtungen, Kindertagesstätten und ähnliche Einrichtungen. Die Einrichtungen müssten grund-
sätzlich im Programmgebiet der Städtebauförderung liegen und der integrierten städtebaulichen Ent-
wicklungsplanung entsprechen. Mit der hohen Förderquote bei diesem Programm wolle der Bund ins-
besondere Städten mit einer schwierigen Haushaltslage entgegenkommen.  
 
Für die Durchführung des neuen Programms würden die bekannten und bewährten Regeln der Städte-
bauförderung herangezogen. Die konkreten Rahmenbedingungen, insbesondere die Förderkulisse und 
die Benennung der Fördervoraussetzungen, würden den Städten und Gemeinden mit Fördergebieten 
in den nächsten Wochen durch Rundschreiben zur Kenntnis gebracht.  
 
Bei der Ermittlung der konkreten Fördergebiete habe sich in der Vergangenheit ein zweistufiges Ver-
fahren bewährt. Die interessierten Städte und Gemeinden würden sich in einem ersten Schritt bewerben 
und legten Basisinformationen vor, die eine Einschätzung der Projekte ermöglichten. Die Bewerber, von 
denen die Voraussetzungen erfüllt würden, könnten dann in einem zweiten Schritt konkrete Förderan-
träge stellen und Unterlagen vorlegen, die eine umfassende Prüfung ermöglichten. 
 
Zur Verdeutlichung fasse er abschließend noch einmal den finanziellen Rahmen wie folgt zusammen: 
Über die beiden Verwaltungsvereinbarungen stelle der Bund den Städten und Gemeinden in Rheinland-
Pfalz insgesamt rund 37,2 Millionen Euro zur Verfügung. Im Einzelplan 20 seien notwendige Landes-
mittel zur Mitfinanzierung in Höhe von rund 41,9 Millionen Euro zur Verfügung. Die Städte und Gemein-
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den in Rheinland-Pfalz könnten sich damit im Jahr 2017 im Bereich der Städtebauförderung auf Förder-
mittel in Höhe von rund 80 Millionen Euro freuen. Dies sei eine durchaus erfreuliche Zahl, durch die 
wieder zahlreiche Vorhaben der Städte und Gemeinden im Land realisiert werden könnten.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling dankt für den umfangreichen Bericht und die Darstellung des Antragsver-
fahrens. Die Fraktion der SPD begrüße ausdrücklich diesen Mittelaufwuchs. Damit könnten im Bereich 
der Städtebauförderung auch in Bereichen Fortschritte erzielt werden, in denen es in der letzten Zeit zu 
Verzögerungen gekommen sei. In ihrer Heimatstadt Koblenz habe sie sehen können, welchen unmit-
telbaren Effekt diese Mittel auslösen könnten. Für das von den Ländern erzielte gute Verhandlungser-
gebnis bedanke sie sich beim Innenministerium. 
 
Frau Abg. Wieland begrüßt es, dass es im Bereich der Städtebauförderung inzwischen auch relativ 
unbürokratische Elemente gebe. Als Beispiel nenne sie den Verfügungsfonds, der gerade in kleineren 
Kommunen sehr willkommen sei.  
 
Für sie sei nicht die Aussage im Bericht nachvollziehbar gewesen, dass der Anteil des Landes deutlich 
höher sei als der des Bundes. Deshalb bitte sie hierzu um ergänzende Erläuterungen.  
 
Da es aufgrund der Rückflüsse nicht ganz einfach sei, die Mittel in voller Höhe auszuschöpfen, bitte sie 
um Auskunft, welcher Anteil der zur Verfügung stehenden Mittel in den vergangenen Jahren tatsächlich 
abgeflossen sei.  
 
Herr Staatssekretär Stich teilt mit, der Bund stelle dem Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der VV-
Städtebauförderung 2017 rund 27,9 Millionen Euro. Für die komplementäre Landesförderung stünden 
rund 42 Millionen Euro zur Verfügung.  
 
Herr Greuloch (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) führt eine Gesamtbetrach-
tung durch und stellt fest, seit 1971 habe das Land ungefähr 2,1 Milliarden Euro bewilligt, von denen  
25 % vom Bund und 75 % vom Land stammten. In den vergangenen Jahren sei der Anteil des Bundes 
stetig gestiegen. Allerdings habe es auch Jahre gegeben, in denen der Bund für diesen Bereich über-
haupt keine Mittel zur Verfügung gestellt habe. Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung Städtebauför-
derung 2017 beteilige sich der Bund in der Regel an der Förderung mit einer Förderquote von  
33 1/3 %. Da das Förderniveau inzwischen bei 80 % liege, würden ungefähr 36 Millionen Euro von den 
rund 42 Millionen Euro dafür benötigt. Das Verhältnis zwischen Bund und Land werde in diesem Jahr 
vermutlich in einer Größenordnung von 45 % zu 55 % liegen.  
 
Im Zuge der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Soziale Integration im Quartier sei der Bund be-
reit, einen Anteil von 75 % an der Förderung zu tragen. Damit sei der Anteil des Landes an diesem 
Programm mit 15 % deutlich geringer. Somit entfalle für beide Programme insgesamt ein Betrag von 
rund 37 Millionen Euro auf den Bund und von rund 42 Millionen Euro auf das Land Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Abg. Henter bittet im Hinblick auf das Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 
um Auskunft, ob Kommunen, die bereits über ein anderes Städtebauförderprogramm gefördert würden, 
erneut Beschlüsse zur Abgrenzung des Gebietes treffen müssten, wenn eine Förderung über den In-
vestitionspakt Soziale Integration im Quartier angestrebt werde, oder ob die zu anderen Programmen 
gefassten Beschlüsse ausreichend seien. 
 
Herr Greuloch erläutert, die schon gefassten Beschlüsse seien weiterhin gültig. Mit dem neuen För-
derprogramm könnten in diesen Gebieten dann sogenannte Leuchtturmprojekte realisiert werden. Die 
Kommune müsse im Zuge ihrer Bewerbung die Lage des Objekts darstellen. Sollte ein solches Objekt 
im Einzelfall sehr nah an einem Fördergebiet liegen, wäre es denkbar, das Fördergebiet zu erweitern, 
wenn das Objekt die Voraussetzungen erfülle und es sich um ein besonderes Projekt handle. Dazu 
wären dann natürlich wieder Beschlüsse erforderlich. Da es sich um kostenintensive Projekte handeln 
werde, müsse die Kommune natürlich grundsätzlich beschließen, dass es dieses Projekt umsetzen 
wolle. Die Gebietskulisse würde aber weiter gelten. Intention sei es, innerhalb der Gebietskulissen die-
ses Sonderprogramm wirken zu lassen.  
 

Der Ausschuss nimmt von den Unterrichtungen – Vorlagen 17/1154/ 
1155 – Kenntnis. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bericht des Südwestrundfunks an den Landtag Rheinland-Pfalz über die Finanz-, Haushalts- 
und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2015 bis 2018 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/2253 – 

 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des SWR) dankt für die Möglichkeit, im Haushalts- und Finanzausschuss 
das Wort ergreifen zu können. 
 
Der SWR befinde sich in einem der umfassendsten Veränderungsprozesse seit der Fusion im Jahr 
1998. Bekanntlich sei der SWR dabei, sich trimedial aufzustellen. Der SWR habe deshalb seit dem 
1. Januar 2017 keine Hörfunk- und Fernsehdirektion mehr, sondern er verfüge über zwei Inhaltedirekti-
onen, die ihrerseits trimedial aufgestellt seien und über die Ausspielwege Hörfunk, Fernsehen und On-
line bedienten.  
 
Dieser Umstellungsprozess verursache natürlich zusätzliche Ausgaben. Jedes Ausschussmitglied habe 
hoffentlich auf seinem Handy die neue SWR App „SWR Aktuell“. Dies sei ein zusätzliches Nachrichten-
angebot. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten dürften aber nicht dem Beitragszahler zusätz-
lich aufgebürdet werden, sondern diese müssten über einen Einspar- und Umbauprozess erwirtschaftet 
werden, mit dem der SWR im Jahr 2010 begonnen habe. Im Jahr 2010 sei betrachtet worden, wie die 
Einnahmeentwicklung des SWR im Verhältnis zu seinen Aufwendungen verlaufen werde. Nach dem 
damaligen Hauptabteilungsleiter Schillmann sei dies das Schillmannsche Krokodil genannt worden. Die 
Bezeichnung „Krokodil“ sei gewählt worden, weil die Einnahme- und Ausgabenseite in der Planung so 
auseinandergelaufen seien, dass sich ein großes Problem ergeben würde, wenn nicht umgesteuert 
würde.  
 
Daraufhin sei über verschiedene Bereiche eine Einsparung von 25 % verlangt worden. Diese 25 % 
unterteilten sich in 15 % echte Einsparungen und in 10 % Einspardividende. Aus der Einspardividende 
ergebe sich das Geld, mit dem jetzt der Umbau des SWR finanziert werde. Dazu gehörten die schon 
erwähnte App und die Verlängerung der Nachrichten um eine Viertelstunde nun ab 19:30 Uhr.  
 
Der SWR werde von 2010 bis 2021 insgesamt 614 Stellenäquivalente und vom Gesamtetat von rund 
1,1 Milliarden Euro rund 164 Millionen Euro und damit die erwähnten 15 % eingespart haben. Dem SWR 
fielen diese Einsparungen deutlich leichter als anderen Landesrundfunkanstalten, die erst jetzt aufgrund 
des sich auch bei ihnen öffnenden Krokodilmauls gezwungen seien, relativ hektisch ein Einsparpro-
gramm dem anderen folgen zu lassen. Über eine längere Zeitachse fielen Einsparungen sehr viel ein-
facher, weil dann bekanntlich sehr viel mehr die personelle Fluktuation für Einsparungen genutzt werden 
könne.  
 
Dieser Einsparprozess sei nicht deshalb möglich gewesen, weil beim SWR noch sogenannte Fettpolster 
vorhanden gewesen seien. Anhand von zwei Beispielen wolle er darstellen, dass dies nicht der Fall 
gewesen sei.  
 
Das eine Beispiel sei die Zusammenlegung von zwei Orchestern beim SWR. Diese Zusammenlegung 
habe gewaltige Schmerzen verursacht. Der Intendant sei in den Feuilletons als der größte Kulturba-
nause beschimpft worden, den der Südwesten zu bieten habe. Der SWR habe über fünf Klangkörper 
verfügt. Es habe die Auffassung bestanden, die Einsparungen könnten nicht allein auf der Programm-
seite erbracht werden, sondern die Klangkörper seien mit einzubeziehen. Deshalb sei der Beschluss 
gefasst worden, aus dem Symphonieorchester Baden-Baden/Freiburg und dem Symphonieorchester 
Stuttgart ein Orchester zu bilden, das dann aber auch Weltklasse aufweisen solle, und nicht die zwei 
Symphonieorchester bestehen zu lassen, die langsam ins Mittelfeld zurückfielen. Damals habe es Aus-
sagen gegeben, dies werde nicht gelingen und so könne mit Orchestern nicht umgegangen werden. 
Das neue Orchester benötige jetzt natürlich einige Zeit, aber es zeichne sich ab, dass sich dieses Or-
chester zu einem Orchester mit Weltrang entwickeln werde.  
 
Das zweite Beispiel erstrecke sich auf den Standort Mainz, bei dem es sich nur um ein kleines Beispiel 
handle, von denen es aber viele gebe. Jahrelang sei im Zuge einer Sendung am Sonntagmorgen vom 
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SWR der Gutenberg-Marathon aus Mainz übertragen worden, für die ein bestimmter Betrag aufgewen-
det worden sei. Es sei dann ermittelt worden, dass diese Sendung nur von einer eingeschränkten Zahl 
von Menschen am Fernsehen verfolgt worden sei. Deshalb sei beschlossen worden, den Gutenberg-
Marathon nicht mehr zu übertragen. Natürlich sei vom Landessportbund sofort die Frage gestellt wor-
den, ob nicht an einer anderen Stelle als ausgerechnet an der Übertragung des Gutenberg-Marathons 
gespart werden könne.  
 
Er könnte eine ganze Liste von ähnlichen Beispielen vortragen. Damit wolle er nur deutlich machen, 
dass die Einsparungen mit sehr konkreten Maßnahmen hinterlegt seien.  
 
Der SWR sei ein klein wenig Stolz darauf, dass er mit dem Einspar- und Umbauprozess so früh begon-
nen habe und sich seine Situation nun besser darstelle als die von anderen Landesrundfunkanstalten. 
Die Rundfunkkommission der Länder habe inzwischen eine AG „Struktur und Auftrag“ gegründet, die 
sich zum Ziel gesetzt habe, dass im Jahr 2021, wenn die nächste Beitragsperiode beginne, der Rund-
funkbeitrag nicht in einer Weise steigen werde, wie sich das derzeit abzeichne, wenn nicht gehandelt 
werde. Dies sei darauf zurückzuführen, dass derzeit in Form des sogenannten Einmalgelds von einer 
Rücklage gezehrt werden könne, die 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Deshalb bestehe 
derzeit ein Druck auf alle Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio, im Rahmen 
von Strukturüberlegungen Einsparungen zu erbringen. Auch der SWR werde dazu noch einen Anteil zu 
erbringen haben, aber dem SWR falle dies insgesamt leichter, weil dieser auf einer längeren Zeitachse 
geplant habe.  
 
Herr Abg. Haller dankt für die kursorische Darstellung. Wichtig sei die Darstellung, dass der SWR im 
Einvernehmen mit den Gremien schon vor längerer Zeit den Umbauprozess gestartet habe.  
 
Auffallend sei der Anstieg der Aufwendungen für soziale Abgaben, Unterstützung und Altersversorgung, 
die sich von 96,91 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 170,09 Millionen Euro im Jahr 2017 erhöhten. Zu 
diesem rasanten Anstieg bitte er um ergänzende Erläuterungen.  
 
Herr Abg. Henter stellt fest, dass die Aufwendungen trotz der erwähnten Einsparungen weiter in er-
heblichem Umfang ansteigen. Wenn Personaleinsparungen zu einem Anstieg der Sachkosten führten, 
weil Leistungen nicht wegfallen, sondern bei Dritten eingekauft werden, ergäben sich keine Einsparun-
gen, sondern Kosten würden nur verlagert. Deshalb bitte darauf einzugehen, weshalb die Aufwendun-
gen weiter steigen.  
 
Frau Abg. Nieland dankt für den Bericht. Im schriftlichen Bericht werde darauf hingewiesen, dass die 
Erträge im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 stark gesunken seien und dies sei auf die sogenannten 
Direktanmeldungen zurückzuführen sei. Sie bitte um Auskunft, ob ohne Berücksichtigung der Einnah-
men durch die Direktanmeldungen bei den Erträgen ein linearer Anstieg zu verzeichnen gewesen wäre 
und welche Einnahmen auf die Direktanmeldungen zurückzuführen seien.  
 
Im heutigen mündlichen Bericht seien auch Entnahmen aus Rücklagen erwähnt worden. Nach dem 
schriftlichen Bericht sei vorgesehen, auch in den Jahren 2017 und 2018 auf die Rücklagen zurückzu-
greifen. Sie frage, wie hoch nach diesen Entnahmen die Rücklagen noch sein werden.  
 
Herr Abg. Köbler bittet zu quantifizieren, welche Folgen die strukturelle Unterfinanzierung für den SWR 
bis zu den Jahren 2020/2021 haben werde. 
 
Herr Dr. Eicher merkt zu den Aufwendungen für die Altersversorgung an, dass es bei den bilanziellen 
Voraussetzungen aufgrund einer Änderung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes zu dramatischen Verände-
rungen gekommen sei. Davon sei nicht allein der SWR betroffen, sondern dieses Problem stelle sich 
überall dort, wo Rückstellungen für die Altersversorgung vorzunehmen seien. Diese Änderung führe zu 
einem dramatischen Anstieg der Rückstellungen, der sich in dem angesprochenen Bereich nieder-
schlage.  
 
Es gebe auch immer noch das Vorurteil, Beschäftigte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wür-
den mit 100 % ihres Gehalts in den Ruhestand gehen. Diese Zeiten habe es einmal gegeben, aber 
inzwischen sei seit 1985 das Altersversorgungssystem zum dritten Mal geändert und jeweils für die 
Personen, die zum jeweiligen Zeitpunkt beschäftigt gewesen seien, geschlossen worden. Somit verfüge 
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ein heute eingestellter Beschäftigter über eine ganz andere Altersversorgung als jemand, der beispiels-
weise, wie er selbst, 1989 eingestellt worden sei. Die erste Einschränkung habe bereits bei ihm gegrif-
fen. Die zwei darauf folgenden Einschränkungen hätten dann aber bei ihm aufgrund der Besitzstands-
regelung keine Wirkung mehr entfaltet. Mit diesen Ausführungen wolle er dem Eindruck entgegentreten, 
bei der Altersversorgung gebe es keine Veränderungen.  
 
Derzeit werde mit den Gewerkschaften über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. Ein wesentlicher 
Punkt sei die Dynamisierung der Altersversorgung für die schon im Ruhebestand befindlichen Kollegin-
nen und Kollegen. Ziel sei es, bei Gehaltserhöhungen den Anstieg der Altersversorgung für diesen Per-
sonenkreis auf 1 % zu begrenzen. Eine solche Regelung werde von den Gewerkschaften abgelehnt. 
Inzwischen sei es wieder gelungen, die Gewerkschaften an den Verhandlungstisch zurückzuholen, 
nachdem von diesen zwischenzeitlich die Tarifverhandlungen abgebrochen worden seien. Wenn es 
gelingen würde, einen Tarifvertrag in der gewünschten Form abzuschließen, würde sich dadurch ein 
Einsparvolumen von rund 800 Millionen Euro ergeben.  
 
In dieser Runde liege die Verhandlungsführung sogar beim SWR. Der SWR setze sich sehr intensiv 
dafür ein, dass bei der Altersversorgung ein weiterer Schritt gegangen werden könne, um die genannten 
Einsparungen erzielen zu können.  
 
Weiter sei darauf hingewiesen worden, dass trotz der Einsparbemühungen die Aufwendungen weiter 
steigen. Er könnte an dieser Stelle sehr viele systematische Hinweise geben, die allerdings sehr ins 
Detail führen würden.  
 
Das System baue auf Zeiträumen von vier Jahren auf, für die von der KEF der Rundfunkbeitrag festge-
setzt werde. Im Normalfall konnten in der Vergangenheit in den ersten beiden Jahren des Vier-Jahres-
Zeitraums die Rundfunkanstalten Überschüsse erzielen, mit denen die Unterdeckung in den folgenden 
beiden Jahren kompensiert werden konnte. Deshalb könne nicht eine lineare Zeitachse gezogen wer-
den, weil immer die gesamte Beitragsperiode betrachtet werden müsse. Unbestritten stiegen die Auf-
wendungen aber weiter an, weil es nach der Tabelle 7 im schriftlichen Bericht allein bei den Aufwen-
dungen für Arbeitsentgelte für Festangestellte von 2005 bis 2018 einen Aufwuchs von 203,5 Millionen 
Euro auf 273 Millionen Euro gebe. Dieser Aufwuchs sei allein auf die Tariferhöhungen zurückzuführen, 
bei denen sich der SWR immer an der Tarifsituation im Öffentlichen Dienst orientiere.  
 
Derzeit verzeichneten die anderen Landesrundfunkanstalten deutlich höhere Defizite als der SWR. Die 
Landesrundfunkanstalten hätten auch Eigenmittel gebildet. Auf diese Rücklagen könnten sie zurück-
greifen, die von der KEF in ihrer Beitragsberechnung aber berücksichtigt würden. Diese Eigenmittel 
würden nun komplett aufgezehrt. Die Aufwendungen des SWR würden zwar weiter steigen, aber der 
Haushalt 2017 sei ausgeglichen und die Planungen für den Haushalt 2018 sähen dies ebenfalls vor. 
Entscheidend sei der Punkt, ob der Haushalt ausgeglichen sei oder ob enorme Defizite auszuweisen 
seien, wodurch die Eigenmittel komplett aufgezehrt würden. Es könne auf jeden Fall nicht der Schluss 
gezogen werden, die Aufwendungen stiegen weiter an und damit komme es zu keinen Einsparungen. 
 
Die Einnahmen aus der rückwirkenden Direktanmeldung seien fast alle in die Rücklage geflossen, die 
zwischen 2013 und 2017 gebildet worden sei. Bei der Rücklage habe es sich um einen Betrag in Höhe 
von rund 1,6 Milliarden Euro gehandelt, die zu 80 bis 90 % aus den Einnahmen aus der rückwirkenden 
Direktanmeldung gespeist worden sei.  
 
An dieser Stelle wolle er auch erläutern, was unter rückwirkenden Direktanmeldungen zu verstehen sei. 
Es sei von der durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht worden, einen 
einmaligen Meldedatenabgleich durchzuführen. Im Zuge dieses Abgleichs konnte festgestellt werden, 
wer noch nicht im Bestand des Beitragsservices erfasst gewesen sei. Dabei konnte festgestellt werden, 
dass von deutlich mehr Menschen als vermutet kein Rundfunkbeitrag gezahlt worden sei. Diese Men-
schen seien dann schriftlich aufgefordert worden mitzuteilen, ob sie verpflichtet seien, Rundfunkbeitrag 
zu zahlen. Im Rahmen dieser Aktion seien Briefe in einer Größenordnung von drei bis vier Millionen 
versandt worden. Auf rund zwei Millionen Briefe sei keine Reaktion erfolgt.  
 
Die Menschen, von denen keine Reaktion erfolgte, seien dann beim Beitragsservice angemeldet wor-
den. Durch den Beitragsservice seien diese Menschen dann wieder angeschrieben worden. Der Vor-
gang sei an die Vollstreckung weitergegeben worden, wenn auf diesen Brief immer noch keine Reaktion 
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erfolgt sei. Teilweise habe sich dann herausgestellt, dass sich hinter dem Datensatz keine Person ver-
berge. Im Zuge eines Gesprächs im Bayerischen Landtag sei ihm von einem Abgeordneten auch erläu-
tert worden, wie diese Situation entstehen könne. Dieser verfüge über einen landwirtschaftlichen Betrieb 
und beschäftige dort Erntehelfer aus Polen. Als die an diese Erntehelfer gerichteten Briefe wegen des 
Rundfunkbeitrags bei ihm eingegangen seien, hätten diese ihre Arbeit schon wieder beendet. Diese 
Erntehelfer würden während der Dauer ihrer Tätigkeit beim Einwohnermeldeamt angemeldet und seien 
daher in den Abgleich einbezogen worden.  
 
Aus den rückwirkenden Direktanmeldungen sei eine Rücklage von 1,6 Milliarden Euro gebildet worden, 
die nicht in die Haushalte der Rundfunkanstalten eingeflossen sei. In der Beitragsperiode 2017 bis 2020 
könne aber auf diese Rücklage zurückgegriffen werden, weshalb der Rundfunkbeitrag in dieser Bei-
tragsperiode stabil bleiben könne. Diese Rücklage werde aber 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Damit müsse der Betrag von 1,6 Milliarden Euro 2021 zunächst einmal kompensiert werden, bevor 
überhaupt über einen Inflationsausgleich und weitere Punkte gesprochen werden könne. Deshalb 
werde sich 2021 das Problem ergeben, dass der Rundfunkbeitrag dann unverhältnismäßig stark steigen 
müsste.  
 
Ohne diese Rücklage wäre nach den Berechnungen der KEF im Moment für die gesamte ARD eine 
Beitragserhöhung um 2 Euro von 17,50 Euro auf 19,50 Euro erforderlich. Die KEF nehme bei ihren 
Berechnungen nämlich die gesamte ARD in den Blick und führe keine Einzelberechnungen für die ein-
zelnen Landesrundfunkanstalten durch. Allerdings sei heute schon klar, dass der Rundfunkbeitrag 2021 
nicht um 2 Euro erhöht werde, weil von den Landtagen eine Erhöhung um einen solchen Betrag nicht 
gebilligt werde. Von den dann vorzunehmenden Einsparungen würden die Landesrundfunkanstalten 
unterschiedlich hart getroffen. Die Landesrundfunkanstalten, die bereits mit dem Sparen begonnen hät-
ten, könnten mit dieser Situation wesentlich leichter umgehen als die Landesrundfunkanstalten, von 
denen die Einsparungen erst zu erbringen seien.  
 
Wiederholt sei die Frage gestellt worden, ob der SWR durch seine Einsparungen nicht die fehlenden 
Einsparungen bei anderen Landesrundfunkanstalten finanziere. In der Systematik der KEF sei dies nur 
zu einem geringen Teil der Fall.  
 
Aufgrund der im Jahr 2021 notwendigen Einsparungen werde auch der SWR seine Einsparbemühun-
gen verstärken müssen, aber das Problem werde sich beim SWR nicht so stark stellen wie bei anderen 
Landesrundfunkanstalten. 
 
Frau Abg. Nieland bittet um Auskunft, ob es richtig sei, dass die erwähnte Rücklage von 1,6 Milliarden 
Euro für die gesamte ARD zur Verfügung stehe. 
 
Herr Dr. Eicher bestätigt dies, wobei berücksichtigt werden müsse, dass sich dieser Betrag auf eine 
Beitragsperiode von vier Jahren beziehe, sodass im Durchschnitt pro Jahr nur ein Betrag von 400 Milli-
onen Euro für elf Anstalten zur Verfügung stehe.  
 
Frau Abg. Nieland bittet ergänzend um Auskunft, auf welchen Betrag sich die Rücklage voraussichtlich 
im Jahr 2021 belaufen werde. 
 
Herr Dr. Eicher erläutert, bei dieser Rücklage handle es sich um eine einmalige Rücklage, weil inzwi-
schen der Rundfunkbeitrag von 17,98 Euro auf 17,50 Euro gesenkt worden sei. Die Rücklage sei zu 
einem Zeitpunkt gebildet worden, als sich der Rundfunkbeitrag auf 17,98 Euro belaufen habe. In den 
Jahren 2017 bis 2021 ergebe sich aus den erzielten Effekten noch einmal ein Betrag von 368 Millionen 
Euro. Dem stünden aber schon abweichend von der Planung reduzierte Beitragseinnahmen gegenüber.  
 
Zum 1. Januar 2017 habe es eine Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags gegeben, mit dem 
verschiedene Verbesserungen für die Bürger verbunden seien. So sei es jetzt möglich, sich für drei 
Jahre rückwirkend von der Zahlung des Rundfunkbeitrags befreien zu lassen. Auch seien die Befrei-
ungsvoraussetzungen an verschiedenen Stellen geändert worden. So müsse von gemeinnützigen Or-
ganisationen nur noch ein Drittel des Rundfunkbeitrags gezahlt werden. Die Verbesserungen für die 
Bürger wirkten sich inzwischen deutlich stärker auf die Einnahmesituation aus als ursprünglich gedacht. 
Derzeit lägen die Einnahmen um 200 Millionen Euro niedriger als geplant. Dem stehe die erwähnte 
Rücklage von 368 Millionen Euro gegenüber. Zusätzlich seien aber der Inflationsausgleich und andere 
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Punkte zu berücksichtigen. Deshalb werde die Rücklage zum Ende der Beitragsperiode 2020 praktisch 
aufgezehrt sein.  
 
Herr Abg. Schreiner bezieht sich auf die Aussage, der Gesetzgeber habe einen einmaligen Datenab-
gleich ermöglicht, und bittet um Auskunft, welche Perspektive in dieser Hinsicht bestehe, da es aus 
seiner Sicht sinnvoll wäre, diesen Datenabgleich kontinuierlich durchzuführen. 
 
Ferner bitte er zu erläutern, was sich hinter den im schriftlichen Bericht dargestellten Rückflüssen von 
Landesmedienanstalten verberge. 
 
Herr Dr. Eicher ist besonders dankbar für die Frage zum Meldedatenabgleich. Aufgrund des vom Ge-
setzgeber zugelassenen einmaligen Meldedatenabgleich sei auf den Ankauf von Adressdaten verzich-
tet worden, der insbesondere bei den Datenschutzbeauftragten auf Kritik stoße. Ein erneuter Meldeda-
tenabgleich werde von den Datenschutzbeauftragten für unverhältnismäßig gehalten, weil er aus deren 
Sicht nicht erforderlich sei. An die Datenschutzbeauftragten sei daraufhin die Frage gestellt worden, 
woher diesen bekannt sei, wie sich in einem Zeitraum von fünf Jahren die Datenlage beim Rundfunkser-
vice verschlechtere.  
 
Zur Verdeutlichung führe er ein einfaches Beispiel an. Er lebe mit seiner Frau zusammen und zahle den 
Rundfunkbeitrag. Sofern er versterben sollte, erfahre der Rundfunkservice nicht, dass seine Frau im 
Haushalt weiterlebe und dann den Rundfunkbeitrag zahlten müsste. Dieser Sachverhalt werde dem 
Rundfunkservice nur dann bekannt, wenn wieder ein Meldedatenabgleich durchgeführt werde. Deshalb 
sei gegenüber den Datenschutzbeauftragten der Wunsch geäußert worden, einmal herausfinden zu 
können, wie sich die Datenlage in einem Zeitraum von fünf Jahren verschlechtere. Ohne eine entspre-
chende Erhebung könnte vonseiten der Datenschutzbeauftragten nicht argumentiert werden, ein weite-
rer Meldedatenabgleich sei nicht erforderlich. Über diesen Punkt sei lange diskutiert worden. Mit dem 
Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag habe der Gesetzgeber nun die Möglichkeit eingeräumt, 
2018 einen erneuten Meldedatenabgleich durchzuführen. Er habe damals darauf verzichtet, in einem 
Abstand von fünf Jahren einen regelmäßigen Meldedatenabgleich vorzusehen, sondern zunächst sollte 
der Meldedatenabgleich 2018 evaluiert werden, damit dann verlässliche Daten zur Verfügung stehen, 
wie sich in einem Zeitraum von fünf Jahren die Datenlage verändere, damit dann entschieden werden 
könne, ob es sinnvoll sei, einen regelmäßigen Meldedatenabgleich durchführen zu können. Zu dieser 
Frage werde es dann vermutlich zu einem Streit mit den Datenschutzbeauftragten kommen.  
 
Auch für die Frage nach den Rückflüssen von Landesmedienanstalten sei er sehr dankbar. Wie schon 
dargestellt, seien die Einnahmen aus den Direktanmeldungen der erwähnten Rücklage zugeflossen, 
auf die den Rundfunkanstalten der Zugriff verweigert worden sei. Lediglich den Landesmedienanstalten 
sei ein gleichbleibender Prozentsatz in der Größenordnung von 2 % aus den Einnahmen aus dem 
Rundfunkbeitrag ohne Berücksichtigung dieses Mechanismus zugeflossen. Damit hätten die Landes-
medienanstalten voll an den Mehreinnahmen durch die Direktanmeldungen partizipiert.  
 
Sofern die Landesmedienanstalten die ihnen zugeflossenen Mittel nicht komplett verausgaben, greife 
der Mechanismus, dass die nicht verausgabten Mittel an die Landesrundfunkanstalten zurückfließen. 
Diese Rückflüsse dürften aber nur für ganz spezielle kulturelle Zwecke verwendet werden. Beim SWR 
gebe es eine Liste mit kulturellen Veranstaltungen, die alle eine Unterdeckung aufwiesen. Diese kultu-
rellen Veranstaltungen könnten dann mit den Rückflüssen von den Landesmedienanstalten bedient 
werden. Allerdings gebe es auch immer wieder gesetzgeberische Aktivitäten, den Landesmedienanstal-
ten neue Aufgaben zuzuweisen, sodass sich der Rückfluss an die Landesrundfunkanstalten verringere.  
 
Sicherlich müsse aber einmal darüber gesprochen werden, weshalb für die Landesmedienanstalten 
eine Sonderregelung gelte und die für die Landesrundfunkanstalten üblichen Mechanismen im Hinblick 
auf die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag nicht greifen.  
 
Herr Abg. Schreiner hat aufgrund der im schriftlichen Bericht dargestellten Rückflüsse den Eindruck, 
dass die Landesmedienanstalten ungefähr ein Drittel der ihnen zugeflossenen Mittel nicht verausgaben. 
Er frage, ob dieser Eindruck richtig sei. 
 
Herr Dr. Eicher sieht keinen Anlass, diesem Eindruck zu widersprechen. 
 



27. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 06.04.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Herr Abg. Roth bezieht sich auf den schriftlichen Bericht, in dem dargestellt sei, dass beim SWR die 
Zahl der Beschäftigten von 2011 bis 2017 um rund 300 reduziert worden sei und bis zum Jahr 2021 
eine Reduzierung um rund weitere 300 Beschäftigte vorgesehen sei. Er bitte um Auskunft, ob bekannt 
sei, in welchem Umfang in den anderen Rundfunkanstalten Personal abgebaut worden sei.  
 
Herr Dr. Eicher kann eine Zahl nennen, anhand derer deutlich werde, wie sich die Situation darstelle. 
Von 2001 bis 2016 habe sich bei allen Rundfunkanstalten die Zahl der Planstellen um 1.400 reduziert. 
Davon sei ein maßgeblicher Anteil vom SWR erbracht worden.  
 
Es sei allerdings eine Einschränkung erforderlich, weil bei der Betrachtung der Zahlen eigentlich von 
Mitarbeiteräquivalenten gesprochen werden müsse. Wie schon zuvor aus dem Kreis der Ausschuss-
mitglieder angesprochen, sei es wenig sinnvoll, Stellen einzusparen, wenn die dadurch eingesparten 
Mittel für die Bezahlung von freien Mitarbeitern erforderlich seien.  
 
Deshalb gehe es bei den Personalkonzepten des SWR nicht um Planstellen, sondern um Stellenäqui-
valente. Der im schriftlichen Bericht erwähnte Abbau von 614 Beschäftigungsverhältnissen erstrecke 
sich zu ungefähr zwei Drittel auf feste Mitarbeiter und zu einem Drittel auf freie Mitarbeiter.  
 
Vor diesem Hintergrund sei der erwähnte Abbau von 1.400 Planstellen in den Jahren von 2001 bis 2016 
bei allen Rundfunkanstalten nur bedingt aussagefähig, weil genauer betrachtet werden müsste, wie sich 
die Zahl der freien Mitarbeiter und die Sachkosten veränderten.  
 
So beschäftige der SWR im IT-Bereich Leiharbeiter. Da es bei der Inanspruchnahme dieser Leistungen 
große Schwankungen gegeben habe, sei es zunächst einmal nicht sinnvoll gewesen, für diese Leihar-
beiter feste Mitarbeiter einzustellen. Inzwischen habe sich aber ergeben, dass diese Leiharbeiter so 
teuer seien, dass es sich rechne, die Leistungen durch feste Mitarbeiter erbringen zu lassen. Diese 
Rechnung sei der KEF vorgelegt worden, die eingeräumt habe, es sei sinnvoll, feste Mitarbeiter einzu-
stellen, auch wenn dadurch die Zahl der Planstellen steige. In diesem Bereich seien daher 34 Beschäf-
tigte zusätzlich fest angestellt worden, weil dies geringere Kosten verursache als die Beschäftigung von 
Leiharbeitern. 
 
Herr Abg. Haller stellt fest, dass bei den 2 %, die den Landesmedienanstalten aus den Einnahmen aus 
dem Rundfunkbeitrag zur Verfügung stehen, von den Ländern ein Vorabzug geltend gemacht werde. 
Von den meisten Ländern werde darüber nämlich auch die Filmförderung finanziert. Rheinland-Pfalz 
finanziere darüber die Medienkompetenzförderung. Diesen Hinweis gebe er, damit nicht der Eindruck 
entstehe, die Landesmedienanstalten seien zu üppig finanziert. 
 
Herr Dr. Eicher kann diese Feststellung ausdrücklich bestätigen. 
 
Frau Abg. Nieland fragt, ob für Rheinland-Pfalz die Zahl der Neuanmeldungen beziffert werden könne, 
die sich aufgrund des Meldedatenabgleichs ergeben habe.  
 
Herr Dr. Eicher hat die gewünschte Zahl derzeit nicht zur Hand. Der SWR stelle gerade die Daten für 
die Beantwortung einer Großen Anfrage der Fraktion der AfD im Landtag Rheinland-Pfalz zusammen, 
bei der nach seiner Erinnerung auch die Frage der Direktanmeldungen eine Rolle spiele. Gerne sei er 
bereit, die gewünschte Zahl nachzuliefern. 
 
Frau Abg. Nieland ist bereit, die Antwort auf die Große Anfrage abzuwarten. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt Herrn Dr. Eicher für sein Kommen und seine Ausführungen.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 17/2253 – 
Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/1201 – 

 
Frau Staatsministerin Ahnen berichtet, mit dem Tarifabschluss vom 17. Februar 2017 seien für die 
Beschäftigten unterschiedliche Elemente vereinbart worden, insbesondere eine lineare Erhöhung der 
Entgelte um 2,0 %, mindestens aber um 75 Euro für Monatsentgelte von bis zu 3.200 Euro, ab dem 
1. Januar 2017 und um weitere 2,35 % ab dem 1. Januar 2018.  
 
Darüber hinaus sei es im Rahmen der Tarifverhandlungen zu strukturellen Veränderungen gekommen. 
Dazu gehörten unter anderem die Einführung einer neuen Stufe 6 für die Entgeltgruppen 9 bis 15 bzw.  
Kr 9 a bis Kr 11 a, eine Zulage für bestimmte Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, der lange 
diskutierte Beitritt der Gewerkschaften ver.di und GEW zur Entgeltordnung der Lehrkräfte und die Er-
höhung der Entgelte der Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten um einen Festbetrag 
von jeweils 35 Euro zum 1. Januar 2017 und zum 1. Januar 2018. Dies sei ein Gesamtpaket für den 
Bereich der Tarifbeschäftigten. 
 
Auf Rheinland-Pfalz übertragen werde derzeit von Mehrkosten für die Beschäftigten in Höhe von rund 
33 Millionen Euro im Jahr 2017 und von rund 72 Millionen Euro im Jahr 2018 ausgegangen. Dabei 
handle es sich aber um eine Schätzung, weil sich erst im Laufe eines Haushaltsjahres die reale Ent-
wicklung zeigen werde.  
 
Es sei sehr zügig erklärt worden, dass für die Beamten eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses zur linearen Gehaltssteigerung angestrebt werde. Das würde für die Beamtinnen und 
Beamten eine Erhöhung der Bezüge um 2,0 %, aber um mindestens 75 Euro, rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2017 sowie eine weitere Erhöhung um 2,35 % zum 1. Januar 2018 und eine Erhöhung der Anwär-
terbezüge um jeweils 35 Euro bedeuten.  
 
Beim Land führe dies hinsichtlich der Beamtinnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger zu Kosten von ungefähr 100 Millionen Euro im Jahr 2017 und von ungefähr 212 Millio-
nen Euro im Jahr 2018.  
 
Derzeit werde ein entsprechender Gesetzentwurf erarbeitet, der zeitnah dem Landtag vorgelegt werden 
solle.  
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts sei das Ergebnis der Tarifrunde 2017/2018 noch 
nicht bekannt gewesen. Eine Veranschlagung unter den jeweiligen Titeln der Einzelpläne sei deshalb 
nicht möglich gewesen. Vielmehr sei das in den vergangenen Jahren übliche Verfahren praktiziert wor-
den, dass im Einzelplan 20 unter Titel 461 01 eine globale Vorsorge in Form der sogenannten Perso-
nalverstärkungsmittel getroffen worden sei. Die im laufenden Jahr auf die jeweiligen Ressorts entfallen-
den tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Tarifrunde würden in der zweiten Jahreshälfte 2017 auf 
der Basis der dann aktuellen Personalausgaben ermittelt. Die Zuweisung der Mittel auf die Ressort-
haushalte erfolge im Haushaltsvollzug im Wege einer Umsetzung des unter Kapitel 20 04 Titel 461 01 
ausgebrachten Haushaltsvermerks. Bis dahin zahlten die Ressorts die tariflich bedingten Mehrausga-
ben aus den in den Einzelplänen veranschlagten Personalkostenbudgets, die bis zu diesem Zeitpunkt 
auf jeden Fall auskömmlich seien. In gleicher Weise werde auch im Jahr 2018 verfahren. 
 
Frau Abg. Nieland fragt, ob die veranschlagten Personalverstärkungsmittel einen Puffer für eine hö-
here lineare Steigerung der Bezüge enthielten. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen geht davon aus, dass es über den für die Jahre 2017 und 2018 verein-
barten Tarifabschluss hinaus keine Erhöhungen geben werde. Neben den nun wirksam werdenden Er-
höhungen sei unter den Personalverstärkungsmittel auch noch Vorsorge für anhängige Rechtsverfah-
ren und für Risiken im Beihilfebereich getroffen worden.  
 
Frau Abg. Nieland gibt den Hinweis, beispielsweise liege vom Philologenverband eine Äußerung vor. 
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Frau Staatsminister Ahnen ist nicht bekannt, wozu sich der Philologenverband geäußert habe. Bevor 
sie sich dazu äußern könne, benötige sie konkretere Informationen. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling bedankt sich für die relativ genaue Schätzung der benötigten Mittel und 
begrüßt es, dass es relativ problemlos möglich sei, den Tarifabschluss auf die Beamtinnen und Beamten 
zu übertragen.  
 
An dieser Stelle weise sie jedoch darauf hin, dass von der Fraktion der CDU bei den zurückliegenden 
Haushaltsberatungen beantragt worden sei, die Mittel bei den Personalverstärkungsmittel in dem Um-
fang zu kürzen, wie sie zur Umsetzung des Tarifabschlusses nun notwendig seien. 
 
Herr Abg. Henter begrüßt es im Namen der Fraktion der CDU außerordentlich, dass die Landesregie-
rung beabsichtige, das für die Angestellten ausgehandelte Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Be-
amten zu übertragen. Damit werde die Hoffnung verbunden, dass dies auch in den künftigen Jahren 
der Fall sein werde. Diese Vorgehensweise werde außerordentlich begrüßt, weil diese Forderung von 
der Fraktion der CDU in den vergangenen Jahren immer wieder erhoben worden sei, aber dieser nicht 
immer entsprochen worden sei. Deshalb müsse er an dieser Stelle die Landesregierung loben.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet, den Stand der Ausgabereste zum 31. Dezember 2016 unter Kapitel 20 04 
Titel 461 01 zu nennen. 
 
Frau Staatsminister Ahnen dankt für das gegenüber der Landesregierung ausgesprochene Lob und 
weist ergänzend darauf hin, dass der Tarifabschluss für die Jahre 2015 und 2016 für die Beamtinnen 
und Beamten ebenfalls übernommen worden sei.  
 
Die Ausgabereste unter dem genannten Titel hätten sich Ende 2016 auf 135,2 Millionen Euro belaufen. 
Über die tatsächliche Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 sei noch zu entscheiden. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/1201 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
 
Protokollführer 
 
Anlage
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