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Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, per E-Mail vom 
26. Oktober 2016 habe die Fraktion der AfD einen Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT „Schulden der 
Gemeinden/Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz“ – Vorlage 17/507 – gestellt. Da dieser nicht fristge-
recht eingegangen sei und das für eine Behandlung in dieser Sitzung erforderliche Einvernehmen der 
Fraktionen nicht habe hergestellt werden können, sei der Berichtsantrag daher zur Behandlung in der 
Ausschusssitzung am 1. Dezember 2016 vorgesehen.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung – LHO –)  

 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 – Drucksache 17/1338 – 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 17/1338 – 
Kenntnis. 

  



9. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 03.11.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 3 – 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im dritten Haus-
haltsvierteljahr 2016  
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/1400 – 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 17/1400 – 
Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bürgschaften und Garantien des Landes im Jahre 2015 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/459 – 

 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Joa nach einer Gesamtübersicht über alle ausgegebenen Bürgschaften 
antwortet Frau Staatsministerin Ahnen, dabei handele es sich teilweise um vertrauliche Informatio-
nen. Wenn gewünscht werde zu berichten, wer davon jeweils im Einzelnen betroffen sei, könne das in 
vertraulicher Sitzung dargestellt werden, aber man könne keine Liste zur Verfügung stellen.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 17/459 Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Einigung bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/473 – 
 

Herr Vors. Abg. Wansch weist darauf hin, in der 16. Legislaturperiode habe es gelegentlich die Mög-
lichkeit einer Unterrichtung gegeben. Die Sprecher der Fraktionen seien gemeinsam mit dem Vorsitzen-
den vom Landtagspräsidenten eingeladen worden, und das Finanzministerium habe fortlaufend unter-
richtet.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen berichtet, sie sei dankbar, dass der Vorsitzende noch einmal auf die 
bisherigen Beratungen in der 16. Legislaturperiode Bezug genommen habe. Die Vorlage 16/6204 mit 
Schreiben vom 14. Dezember 2015 stelle den Stand sehr gut dar. Damals sei der Stand dargestellt 
worden, nachdem sich die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten im Dezember auf ein Ge-
samtkonzept zur Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verständigt gehabt hätten.  
 
Im Wesentlichen sei das, was jetzt vereinbart worden sei, auch in diesem Beschluss der Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten niedergelegt. Es gebe einige Abweichungen, auf die sie kurz einge-
hen wolle.  
 
Eine ganze Reihe von Regelungen sei bis zum Jahr 2019 befristet: der Solidaritätspakt II, die einfach-
gesetzlichen Regelungen zum Länderfinanzausgleich und die Entflechtungsmittel. – Das zusammen-
genommen habe einen gewissen Druck ausgeübt, sich jetzt zu verständigen, wie es ab dem Jahr 2020 
weitergehen solle, vor allen Dingen natürlich auch deshalb, da die Länder in Zeiten der Schuldenbremse 
besonders darauf angewiesen seien, mittelfristige Finanzplanungen aufzustellen und natürlich wissen 
müssten, wie ihre finanzielle Situation ab dem Jahr 2020 sei.  
 
Sicherlich habe es auch einen gewissen Druck dadurch gewesen, dass es die Klageandrohung und 
Klagen der finanzstarken Länder gegeben habe, die nicht mehr in dem bisherigen Umfang in den Län-
derfinanzausgleich einbezahlen wollten. Das habe noch einmal den Druck verstärkt, für das Jahr 2020 
zu einem Gesamtkonzept zu kommen.  
 
Das sei schon zwischen den Ländern nicht einfach, da es in den Ländern eine sehr differenzierte Situ-
ation gebe. Zum Ersten gebe es die neuen Bundesländer, die wüssten, dass eine Reihe von Sonderfi-
nanzierungsregelungen ausliefen, die aber wollten, dass sie sich auch ab 2020 in einer stabilen Finan-
zierungssituation befänden.  
 
Zum Zweiten gebe es die finanzstarken Länder, die weniger in den Länderfinanzausgleich einbezahlen 
wollten.  
 
Zum Dritten gebe es die Stadtstaaten, die noch einmal besondere Interessenlagen hätten. Das betreffe 
die Einwohnerwertung und ähnliche Dinge.  
 
Zum Vierten gebe es die Gruppe der westlichen Flächenländer, die nicht finanzstark seien. Da sie kein 
besonders offensichtliches Merkmal hätten, sei es die Gruppe, die es am schwierigsten habe, mit ihren 
Positionen in einem solchen Prozess vertreten zu sein. Das gelte sicherlich auch für das Land Rhein-
land-Pfalz und habe auch für Niedersachsen oder Schleswig-Holstein gegolten, wie es gelinge, in die-
sem Kanon, bei dem es offensichtlich verschiedene Interessenlagen gebe, das Interesse der Länder zu 
vertreten, die keine Besonderheiten aufzuweisen hätten. 
 
Auf der einen Seite habe es vom Bund sehr wohl die Bereitschaft gegeben, in einem gewissen Umfang 
mehr Geld zur Verfügung zu stellen und sich in diesen Prozess einzubringen. Auf der anderen Seite 
habe der Bund natürlich immer versucht, die finanzielle Situation aus seiner Sicht darzustellen. Das 
merke man am besten, wenn man sehe, welche Zahlen genannt würden, was der Bund an Mitteln zur 
Verfügung stelle. Der Bund nenne dann immer die Bruttozahlen und lasse weg, was er bisher schon 
zum Beispiel bei Entflechtungsmitteln oder anderen Dingen zahle, wogegen natürlich die Länder die 
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Situation betrachten müssten, was ihnen im Jahr 2020 im Vergleich zur jetzigen Situation zur Verfügung 
stehe. 
 
Sie habe das bewusst vorweggeschickt, weil sie glaube, das mache deutlich, wie schwierig es gewesen 
sei, zu einer Einigung zu kommen, und wie bemerkenswert es gewesen sei, dass die 16 Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten das im Dezember 2015 geschafft hätten. Es sei auch ein Ausdruck 
von Handlungsfähigkeit gewesen, dass es jetzt eine einheitliche Vereinbarung mit allen Ländern und 
dem Bund habe geben können.  
 
Die Kernelemente der Reform, die im Dezember 2015 vorgestellt worden sei, seien die Umgestaltung 
des Länderfinanzausgleichs, der Wegfall des Umsatzsteuervorwegausgleichs, die grundsätzliche Ver-
teilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer nach der Maßgabe der Einwohnerzahl, gleichzeitig aber 
mit Zu- und Abschlägen entsprechend der Finanzkraft.  
 
Es sei damals festgelegt worden, dass auch die kommunale Finanzkraft nunmehr zu 75 % stärker mit 
einbezogen werde – zuvor 65 % –, der Tarif zur Berechnung der Zu- und Abschlagsbeträge bei der 
Umsatzsteuerverteilung linear ausgestaltet werden sollte und auf 63 % festgesetzt werden sollte und 
der Angleichungsgrad bei den allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen auf 99,75 % des Durch-
schnitts erhöht werden sollte.  
 
Dann habe es einige Punkte gegeben, die auf diese unterschiedliche Lage in den Ländern Rücksicht 
nähmen, die sie angesprochen habe. Dabei seien sicherlich die neuen Zuweisungen des Bundes zum 
Ausgleich der Finanzkraftunterschiede auf Gemeindeebene in einer verfassungsrechtlich abgesicherten 
Form zu nennen. Dabei gehe es darum, dass eine unterdurchschnittliche Gemeindefinanzkraft zu 
53,5 %, bezogen auf die Lücke bis zu 80 % des Durchschnitts, ausgeglichen werde. Das sei der Haupt-
punkt für die neuen Länder.  
 
Es sei gelungen, eine neue Bundesergänzungszuweisung für den Bereich der Forschung vorzusehen. 
Das sei für Rheinland-Pfalz ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich die Finanztransfers auf Bundes-
ebene ansehe, gebe es neben dem Länderfinanzausgleich noch große andere Bereiche, in denen Geld 
zwischen Bund und Ländern und unter den Ländern transferiert werde. Einer der größten Bereiche sei 
sicher der Forschungsbereich. Da seien die Länder benachteiligt, die aus den unterschiedlichsten Grün-
den eine nicht so lange Tradition mit großen Forschungsorganisationen hätten. Zu diesen Ländern ge-
höre auch Rheinland-Pfalz. Deswegen sei es für die Landesregierung ein ganz wichtiger Punkt gewe-
sen, dass dieser Bereich der Forschung jetzt durch eine neue Forschungs-Bundesergänzungszuwei-
sung ergänzend berücksichtigt werde.  
 
Dann sei es so, dass die Instrumente, die hülfen, die regionalen Ungleichgewichte auszugleichen – die 
Sonder-Bundesergänzungszuweisungen für die Kosten der politischen Führung, für strukturelle Arbeits-
losigkeit und zur Abgeltung der Hafenlasten –, fortgeführt werden sollten. Das seien im Prinzip die Kern-
elemente – plus die Sanierungshilfen für Saarland und Bremen – der Verständigung im Dezember 2015 
gewesen.  
 
Einer der Unterschiede zu damals, was die unterschiedlichen Interessenlagen besonders deutlich ma-
che, sei, dass die zusätzlichen Umsatzsteuermittel von 4,02 Milliarden Euro, die der Bund jetzt vorsehe, 
natürlich aus Sicht der Länder am besten komplett dynamisiert worden wären, weil sich das im Laufe 
der Zeit sehr viel positiver auswirken würde. Der Bund habe darauf bestanden, dass nur ein Teil dyna-
misiert werde und ein Teil als Festbetrag gezahlt werde. Von den 4,02 Milliarden Euro würden 2,6 Mil-
liarden Euro als Festbetrag zur Verfügung gestellt. Das sei ungefähr der Betrag, der bisher für die Ent-
flechtungsmittel vorgesehen gewesen sei, die jetzt in das System integriert seien. Diese seien damit 
von der dynamischen Entwicklung ausgenommen. Der Rest von 1,4 Milliarden Euro werde in zusätzli-
chen Umsatzsteuerpunkten zur Verfügung gestellt und unterliege damit der Dynamik. 
 
Eine weitere Änderung sei, dass man damals davon ausgegangen sei, dass es eine fakultative Über-
prüfung im Jahr 2030 gebe. Das habe man jetzt dahin gehend konkretisiert, das nur dann anzugehen, 
wenn drei Länder oder der Bund von der Kündigungsmöglichkeit Gebrauch machten. Diese Möglichkeit 
bestehe erstmals im Jahr 2030. Wenn das zustande käme, gelte das Finanzausgleichsgesetz für höchs-
tens fünf Jahre weiter. 
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Es sei viel darüber diskutiert worden, wer was zur Erhaltung der gleichwertigen Lebensverhältnisse in 
Deutschland beitrage. Der Bund habe natürlich aus seiner Sicht immer dargestellt, dass er jetzt den 
entscheidenden Beitrag leiste. Die Länder legten Wert darauf, dass es nach wie vor ein System sei, in 
dem natürlich der Bund einen Beitrag leiste, aber der überwiegende Teil der Ausgleichsleistungen nach 
wie vor von den Ländern mit ungefähr zwei Dritteln erbracht werde.  
 
Bei den kursierenden Zahlen werde davon gesprochen, dass der Bund den Ländern 9,5 Milliarden Euro 
zusätzlich zur Verfügung stelle. Wenn man das realistisch betrachte, müsse man dem gegenüberstel-
len, was bisher an Entflechtungsmitteln gezahlt werde und was an GVFG-Bundesmitteln gezahlt werde. 
Das seien 2,9 Milliarden Euro. Man werde auch darauf hinweisen dürfen, dass der Bund schon bisher 
einen Betrag von 400 Millionen Euro leiste, was die Konsolidierungshilfen angehe. Gleichzeitig werde 
man auch darauf hinweisen dürfen, dass die teilungsbedingten Sonder-Bundesergänzungszuweisun-
gen von 2,1 Milliarden Euro wegfielen. Dann bliebe netto ein Betrag von 4,1 Milliarden Euro übrig, der 
vom Bund zur Verfügung gestellt werde. Das erkläre, warum die Spanne der Beträge, die in der Öffent-
lichkeit genannt würden, sehr unterschiedlich sei.  
 
Was das für Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 bedeute, könne man natürlich nur schätzen. Im Schreiben 
vom Dezember 2015 habe sie von ungefähr 260 Millionen Euro gesprochen. Nunmehr sei in der Öffent-
lichkeit ein Betrag von 250 Millionen Euro genannt worden. Wenn man in die Tabellen einsteige, finde 
man einen Betrag von 393 Millionen Euro. Davon müsse man im Land die Entflechtungsmittel und auch 
die GVFG-Mittel abziehen. Das könne gegenwärtig niemand auf 10 Millionen Euro genau sagen. Wenn 
man im Jahr 2020 auf 250 Millionen Euro gehe, befinde man sich ihrer Auffassung auf der relativ siche-
ren Seite. Diese Größenordnung sei bisher in der Finanzplanung berücksichtigt worden. Auch in der 
neuen Finanzplanung werde das jetzt selbstverständlich so berücksichtigt werden.  
 
Unter dem Strich sei der Finanzausgleich etwas einfacher und transparenter geworden. Insbesondere 
durch die stärkere Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft sei er auch ein Stück gerechter gewor-
den, aber eben auch dadurch, dass so etwas wie die besondere Situation bei der Forschungsförderung 
in den Ländern berücksichtigt werde. Sie glaube, er sei nach wie vor geeignet, auch die Solidarität 
zwischen den Ländern aufrechtzuerhalten.  
 
Neben den engeren Fragen zum Länderfinanzausgleich seien in diesem Paket weitere Vereinbarungen 
getroffen worden, was vor allen Dingen dem Bund sehr wichtig gewesen sei. Zum einen gehe es insbe-
sondere um die Aufgaben des Stabilitätsrates. Der Stabilitätsrat habe bisher die Aufgabe, auf Haus-
haltsnotlagen in den Ländern hinzuweisen. Er habe auch die Aufgabe, gesamtstaatlich darauf zu ach-
ten, dass die europäischen Vorgaben eingehalten würden. Man habe sich jetzt darauf verständigt, dass 
er auch die Einhaltung der Schuldenbremse im Bund und in den Ländern stärker in den Fokus nehmen 
solle. Was das letztlich in der Umsetzung genau heiße, sei aus heutiger Sicht noch ein bisschen schwie-
rig zu beurteilen. In Rheinland-Pfalz gebe es eine sehr stringente Schuldenbremse, die schon stark an 
den europäischen Definitionen orientiert sei und auch die Extrahaushalte weitgehend mit einbeziehe, 
sodass man wahrscheinlich wenig Probleme habe, wenn es eine noch stärkere Orientierung an den 
europäischen Vorgaben gebe.  
 
Was das im Einzelnen konkret heiße, werde man abwarten müssen, wenn die einzelnen Dinge noch 
weiter konkretisiert würden. Das gelte auch für die weiteren Punkte. Das möge man daran ersehen, 
dass an dem heutigen Tag die Chefs der Staats- und Senatskanzleien mit dem Chef des Bundeskanz-
leramtes in Berlin tagten, um diese Vereinbarungen möglichst schnell in konkrete Gesetzesvorhaben 
umzusetzen und dabei natürlich auch Punkte, die in dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Mi-
nisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten noch nicht im Detail ausgeführt seien, einer weiteren Kon-
kretisierung zuzuführen.  
 
Ein sicherlich besonders stark öffentlich diskutierter Punkt sei die Infrastrukturgesellschaft Verkehr. Es 
sei ein ganz starker Wunsch des Bundes, das eine solche installiert werden solle. Hierbei gehe es um 
eine Reform der Bundesauftragsverwaltung mit Fokus auf die Bundesautobahnen. Zum Beispiel sei 
aber in der Frage der Bundesfernstraßen noch nicht endgültig geklärt, wie das zu verstehen sei. Ein 
paar Eckpunkte seien genannt, so z. B., dass es sich um eine unter staatlicher Regelung stehende 
privatrechtliche Gesellschaft handeln solle und im Grundgesetz geregelt werden solle, dass die Bunde-
sautobahnen und die Bundesstraßen unveräußerliches Eigentum des Bundes bleiben sollten. Die Län-
der – gerade auch Rheinland-Pfalz – hätten großen Wert darauf gelegt, dass vor allen Dingen auch die 
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Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit in den Blick genommen würden, was Status, Ar-
beitsplatz und Arbeitsort angehe. Man müsse nun sehen, wie sich diese Dinge weiter entwickelten und 
weiter konkretisierten.  
 
Ein aus der Sicht der Länder sehr positiver Punkt sei, dass es in Zukunft möglich sein solle, dass sich 
der Bund noch stärker bei Investitionen in gesamtstaatlich bedeutenden Bereichen engagiere. Dabei 
sei insbesondere das Thema der kommunalen Bildungsinfrastruktur auf dem Plan und damit so etwas 
wie eine partielle Öffnung des Kooperationsverbots. Das könne gerade auch für die rheinland-pfälzi-
schen Kommunen gute Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Auch da werde man sicherlich sehr darauf 
achten müssen, wie man das konkret ausgestalte. Es sei ganz gut, dass ein Verweis auf bisherige 
Bundesprogramme enthalten sei. Damit könne im Grundsatz eigentlich nur das kommunale Investiti-
onsprogramm gemeint sein. Dieses sei weiterhin für Rheinland-Pfalz sehr gut, sodass die Landesregie-
rung die Hoffnung habe, dass auch an dieser Stelle ähnlich gute Verfahren gefunden würden.  
 
Des Weiteren gehe es um die Stärkung der Rechte des Bundes in der Steuerverwaltung. Es gehe aus-
drücklich nicht um eine Bundessteuerverwaltung, sondern darum, dass sich der Bund wünsche, dass 
er ein stärkeres allgemeines Weisungsrecht in Fällen habe, in denen es zwischen Bund und Ländern 
kontroverse Auffassungen geben könne. Das sei jetzt so formuliert, dass er ein erweitertes Weisungs-
recht haben solle, soweit nicht die Mehrheit der Länder widerspreche. Auch das bedürfe sicherlich noch 
der Konkretisierung und weiteren Ausführungen, wie das in Zukunft gestaltet werden könne.  
 
In mittelbarem Zusammenhang mit all diesen Fragen sei zwischen den Regierungschefs und -chefinnen 
auch das Thema des Unterhaltsvorschusses erörtert worden. Die Altersgrenze dabei solle von 12 auf 
18 Jahre hochgesetzt werden. Die Bezugsdauergrenze solle aufgehoben werden. Darüber sei man sich 
im Grundsatz einig. Es sei allerdings noch nicht endgültig geklärt, wie das mit der Finanzierung aussehe, 
weil eine solche Reform Bund und Kommunen entlaste und gleichzeitig die Länder belaste. Hier sei 
weiterer Gesprächsbedarf angemeldet worden. Auch das müsse noch geklärt werden.  
 
Als weitere Punkte, auf die sie gegenwärtig nicht im Einzelnen eingehen wolle, spielten noch die Digi-
talisierung und die stärkeren Kontrollrechte des Bundes bei Mischfinanzierungen und aus Sicht der 
Länder auch die Möglichkeit der gemeinsamen Kreditaufnahme von Bund und Ländern eine Rolle, die 
am Rande dieser Verhandlungen angesprochen worden seien.  
 
Dieses Paket solle jetzt in einem Gesetzespaket umgesetzt werden. Es gebe einen hohen Zeitdruck, zu 
zügigen Verhandlungen zu kommen, da sich alle Beteiligten einig seien, dass man dieses Gesetzes-
vorhaben noch in dieser Legislaturperiode abschließen wolle. Das werde auch dadurch deutlich, dass 
schon am heutigen Tag die Chefs der Staatskanzleien mit dem Chef des Bundeskanzleramtes zusam-
mensäßen. Sie würden sich dabei auf einen genauen Zeitplan verständigen. Wenn man das noch in 
dieser Legislaturperiode bewerkstelligen wolle, worin sich alle Betroffenen einig seien, müsse man ei-
gentlich im späten Frühjahr 2017 zu einem Ergebnis gekommen sein. Das scheine ihr der realistische 
Zeitplan zu sein.  
 
Ihres Erachtens könne sich das Vereinbarte sehen lassen. An der einen oder anderen Stelle gebe es 
noch Unklarheiten, und an der einen oder anderen Stelle könne man das auch unterschiedlich bewer-
ten. Letztlich müsse man das dann unter dem Strich bewerten. Sie glaube, nach diesen langen Diskus-
sionen sei es wichtig gewesen, dass man zu einem Ergebnis gekommen sei, weil es Stück Handlungs-
fähigkeit gezeigt habe.  
 
Für Rheinland-Pfalz könne man wohl sagen, dass es sich mit seinen Positionen auch im Reigen der 
Länder habe behaupten können und jetzt ein Ergebnis erzielt habe, das für Rheinland-Pfalz gut vertret-
bar sei.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling bringt zum Ausdruck, die SPD-Fraktion könne sich ihrer Bewertung wohl 
anschließen, dass es insgesamt ein Erfolg sei, dass es diese Einigung gegeben habe und Rheinland-
Pfalz im Reigen der Länder ein kleines bisschen mehr davon profitieren könne als bei der bisherigen 
Lösung.  
 
Frau Staatsministern Ahnen habe davon gesprochen, dass die Länder weiterhin zu zwei Dritteln zum 
Ausgleich beitrügen. Um Erläuterung dieser Auffassung werde gebeten.  
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Weiterhin habe sie ausgeführt, dass an diesem Tag noch eine Reihe von Verabredungen hinsichtlich 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens, der Ausgestaltung der Infrastrukturgesellschaft und auch zum 
Thema Unterhaltsvorschuss getroffen würde. Da eine Reihe von Fragen noch nicht endgültig geklärt 
sei denke sie, dass sich der Ausschuss weiter mit dem Thema beschäftigen sollte und das in dieser 
Sitzung noch nicht abschließend geklärt werden könne. Sie bitte daher darum, dieses Thema auch in 
der nächsten Sitzung noch einmal aufzurufen, damit die Finanzministerin dem Ausschuss zu den bis 
dahin getroffenen Entscheidungen noch ein paar Erläuterungen geben könne.  
 
Herr Abg. Schreiner erklärt, er könne sich dem anschließen, was Frau Abgeordnete Dr. Köbberling 
gesagt habe. Im Haushalts- und Finanzausschuss sei immer sehr zeitnah und intensiv berichtet worden. 
Da die Verhandlungen im Detail noch nicht beendet seien, wäre es schön, wenn der Ausschuss weiter 
informiert würde. Vielleicht gebe es auch die Möglichkeit, dem Ausschuss den Sprechvermerk der Mi-
nisterin zur Verfügung zu stellen. 
 
Er bewerte das bisherige Ergebnis als einen Kompromiss. Er persönlich hätte sich einen stärkeren 
Wettbewerbsföderalismus gewünscht. Das sei bis jetzt nicht gerade erreicht worden. Das habe auch 
keiner der 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gewollt, die sich im letzten Jahr geeinigt 
hätten. Er habe den einen oder anderen kräftigen Kämpfer für Wettbewerbsföderalismus bei dieser 
Einigung Ende 2015 ebenfalls vermisst. Als Land freue man sich natürlich immer, wenn man Geld be-
komme. Wenn er lese, dass Nordrhein-Westfalen 1,4 Milliarden Euro mehr bekomme, denke er sich, 
dann mache die Regierung in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich noch einmal 2,8 Milliarden Euro 
mehr Schulden.  
 
Es sei wichtig, dass es auch in dieser schwierigen Frage eine Einigung gegeben habe. Fairerweise 
müsse man sagen, dass man sich als Länder ein bisschen zulasten der Mittel des Bundes geeinigt 
habe. Letztendlich müssten die Länder alles bezahlen. Es handele sich um das Geld der Bürgerinnen 
und Bürger. Dadurch, dass der Bund sehr viel Geld zur Verfügung gestellt habe, sei der Druck im Kessel 
gewichen. Im Ergebnis werde dieser Kompromiss mit getragen, zumal man ihn mit verhandelt habe. 
 
Es werde eine interessante Frage sein, wie sich das Land Rheinland-Pfalz verhalte. Man habe in der 
Vergangenheit erlebt, dass Staatsministerin Frau Ahnen auf Bundesebene gut verhandelt habe und 
dann das Land Rheinland-Pfalz entsprechenden Beschlüssen des Bundesrates nicht zugestimmt habe. 
Er gehe davon aus, dass im konkreten Fall das Land Rheinland-Pfalz zustimmen werde, weil das Ver-
handlungsergebnis auch für alle verständlich sei. Er bitte darum, dass man bei diesem Thema weiterhin 
intensiv im Gespräch bleibe. 
 
Herr Abg. Dr. Alt zeigt sich erfreut darüber, dass die Vertreter des Finanzministeriums das Ergebnis 
der Verhandlungen schon in etwa in ihrer Finanzplanung antizipiert hätten. Das spreche für die hohe 
Kompetenz der in diesem Bereich eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Er möchte auch unterstreichen, dass es sicherlich schon einen Wert an sich darstelle, dass die Ver-
handlungen abgeschlossen werden könnten, weil jetzt alle Bundesländer sowie der Bund Planungssi-
cherheit hätten. Das werde gerade jetzt auf der Zielgeraden zur Schuldenbremse im Jahr 2020 benötigt. 
Deshalb sei es nicht nur wegen des Termins der Bundestagswahl, sondern auch für die Finanzpolitik in 
Bund und Ländern wichtig, dass bereits jetzt Klarheit erzielt worden. 
 
Darüber hinaus sei er auch sehr froh darüber, dass weitere wettbewerbliche Elemente auf der Einnah-
meseite nicht Bestandteil dieser Vereinbarung seien. Das könne man aus finanztheoretischen Erwä-
gungen heraus vielleicht für attraktiv halten, er glaube allerdings, dass es nicht im Interesse des Landes 
Rheinland-Pfalz wäre, wenn diese Elemente eingeführt worden wären. Deswegen sei es gut, dass sie 
nicht Bestandteil einer solchen Einigung seien. 
 
Es sei gegenwärtig auch schon ein Wert an sich, überhaupt Handlungsfähigkeit zu zeigen. Anscheinend 
sei die Bundesrepublik Deutschland durchaus handlungsfähig. Wenn man auf die EU-Ebene schaue, 
wo man nicht immer zu solchen Ergebnissen komme, müsse man das seines Erachtens feststellen.  
 
An den Überlegungen, wie zum Schluss im Bundesrat abgestimmt werde, brauche sich der Ausschuss 
wohl nicht zu beteiligen, weil immer dienstags vor einer Bundesratssitzung das Kabinett darüber berate. 
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Die SPD-Fraktion halte das für ein sehr bewährtes und gutes Verfahren, dass der Ausschuss das infor-
matorisch begleite. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen habe in ihren Ausführungen die einzelnen Verhandlungsgruppen genannt, 
die jeweils zu identifizieren seien: finanzstarke Länder, finanzschwache Länder, Ostländer, Westländer, 
Stadtstaaten und der Bund. – Er hätte gern gewusst, wie sich Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den 
Ländern, mit denen es sich in einem Vergleichsmaßstab befinde – insbesondere Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein – in diesen Verhandlungen geschlagen habe. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen gibt zu erkennen, sie habe keinen Sprechvermerk, aber vielleicht könne 
man so verbleiben, dass das Finanzministerium auf das Schreiben vom Dezember 2015 Bezug nehme 
und noch einmal die Veränderungen gegenüber dem Dezember 2015 darstelle. 
 
Selbstverständlich werde das Ministerium weiter berichten. Das Parlament habe ein großes Interesse 
daran zu erfahren, wie die Dinge weitergingen. 
 
Wenn man in das Zahlentableau einsteige, gebe es einerseits die horizontale Ausgleichsebene und 
andererseits die vertikale Ausgleichsebene. Wenn man sich das bei der Umsatzsteuerverteilung auf der 
horizontalen Ausgleichsstufe anschaue, dann würden 16 Milliarden Euro umverteilt. Wenn man die ver-
tikale Ausgleichsstufe betrachte, rede man, je nachdem, was man mit einbeziehe, von 8,5 Milliarden 
Euro. Das gebe ungefähr die Größenordnung wider, die sie dargestellt habe. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Schreiner, was dann beim Länderfinanzausgleich im engeren Sinne 
übrig bleibe, wenn der Umsatzsteuervorwegausgleich herausgerechnet werde, erwidert Frau Staats-
ministerin Ahnen, dieses System gebe es ab jetzt nicht mehr. 
 
Herr Abg. Schreiner präzisiert, es gehe darum, welche aktuellen Zahlen es gegenwärtig beim Umsatz-
steuervorwegausgleich und beim Finanzausgleich im engeren Sinn gebe.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen fährt fort, die These, dass sich die Länder zulasten des Bundes geeinigt 
hätten, habe sie versucht darzustellen, indem man miteinander vergleiche, was brutto genannt werde 
und was netto am Ende tatsächlich zusätzlich im Jahr 2020 zur Verfügung stehe. Sie habe sich dabei 
gegenüber dem Bund noch sehr fair verhalten, weil sie zum Beispiel nicht darauf hingewiesen habe, 
welche Einnahmen er im Jahr 2020 durch den Solidaritätszuschlag habe. Wenn sie das noch daneben 
stellen würde, könnte man wohl nicht davon reden, dass sich der Bund über die Maßen verausgabt 
habe. Er habe ein Interesse daran gehabt, gemeinsam zu einer vernünftigen Vereinbarung zu kommen. 
Diese These habe keiner der Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentinnen vertreten, sondern alle 
seien der Meinung gewesen, dass der Bund mindestens in diesem Umfang zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung stellen müsse und es dafür gute Gründe gebe. Am Ende kämen vermutlich alle zu einer ähnli-
chen Einschätzung. 
 
Beim Vergleich der Länder beziehe sie sich auf das Zahlentableau, das zur Verfügung stehe. Das seien 
die zusätzlichen Einnahmen pro Einwohner brutto, also seien auch noch die Entflechtungsmittel enthal-
ten. Danach gewinne Rheinland-Pfalz durch diese Reform 97 Euro je Einwohner hinzu. Das Land Nie-
dersachsen gewinne 76 Millionen Euro pro Einwohner hinzu. Dabei müsse man allerdings berücksich-
tigen, dass es gleichzeitig zu Veränderungen bei der Förderabgabe gekommen sei, die sich günstig 
auswirkten. Schleswig-Holstein gewinne 91 Euro je Einwohner hinzu. Man könne also nicht davon spre-
chen, dass Rheinland-Pfalz schlecht abgeschnitten habe, wenn man Vergleiche innerhalb dieser 
Gruppe anstelle. Die Spanne unter den Ländern sei natürlich insgesamt sehr viel größer. 
 
Herr Krewer (Referent im Ministerium der Finanzen) erläutert, gegenwärtig gebe es einen Ausgleich 
auf der Ebene der Umsatzsteuer von ungefähr 7,9 Milliarden Euro und im horizontalen Länderfinanz-
ausgleich von 15,8 Milliarden Euro. 
 
Herr Abg. Joa schließt sich der Bitte hinsichtlich der weiteren Berichterstattung an. Ihn interessiere 
noch, ob die künftigen Mehrreinnahmen zweckgebunden oder teilweise zweckgebunden seien oder ob 
frei darüber verfügt werden könne.  
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Frau Staatsministerin Ahnen antwortet, die Mehreinnahmen aus dem unmittelbaren Länderfinanzaus-
gleich seien im Wesentlichen zusätzliche Umsatzsteuermittel. Insofern seien sie für den Landeshaushalt 
verfügbar. Das stehe beispielsweise im Gegensatz zu den Entflechtungsmitteln bisher, wobei bei den 
Entflechtungsmitteln auch nur noch teilweise Zweckbindungen bestanden hätten. Die Mittel, die in zu-
sätzlichen Programme kämen – beispielsweise bei den zusätzlichen Investitionsprogrammen kommu-
nale Bildungsinfrastruktur – seien zweckgebunden.  
 
Auf die weitere Frage des Herrn Abg. Joa, ob die Zweckgebundenheit bei den Mitteln für die Forschung 
genauso gelte, erwidert Frau Staatsministerin Ahnen, das gelte hier ausdrücklich nicht. Die For-
schungs-Bundesergänzungszuweisungen seien ein Faktor in dem System, und zwar Indikatoren, nach 
denen die Finanzmittel zur Verfügung gestellt würden. Sie seien ausdrücklich nicht zweckgebunden für 
den Bereich der Forschung. So, wie zum Beispiel zusätzliche Mittel im Bereich der Kommunen als Bun-
desergänzungszuweisungen bei unterdurchschnittlicher Finanzkraft der Kommunen oder die Sonder-
Bundesergänzungszuweisungen für politische Führung zur Verfügung gestellt würden, so gebe es jetzt 
auch eine Bundesergänzungszuweisung Forschung. Das seien die Indikatoren, nach denen die Zuwei-
sungen berechnet würden, aber sie stünden nicht nur für diesen Zweck zur Verfügung.  
 
Auf die Zusatzfrage des Herrn Abg. Joa, ob die Länder die Mittel für das Thema Forschung verwenden 
könnten, entgegnet Frau Staatsministerin Ahnen, wenn das Land erst einmal allgemeine Steuerein-
nahmen habe, könne das Land die Mittel für entsprechende Zwecke verwenden, wie dies der Haus-
haltsgesetzgeber festlege. Es sei aber nicht ausdrücklich so vorgesehen.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland wirft die Frage auf, ob die Finanzministerin schon jetzt sagen könne, wie die 
zweckgebundenen Mittel für die kommunale Bildungsinfrastruktur zugewiesen würden, wie sie im Haus-
halt veranschlagt würden und ob sie 1 : 1 an die Kommunen weitergegeben würden.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen betont, dass die Landesregierung wie immer extrem gut mit den rhein-
land-pfälzischen Kommunen umgehen werde und natürlich ein Interesse daran habe, dass sie die ent-
sprechenden Handlungsmöglichkeiten bekämen. Sie könne das zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 
noch nicht sagen.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Dr. Weiland, dass man über den Begriff „extrem gut“ noch einmal mit 
den Kommunen reden werde, erwidert Frau Staatsministerin Ahnen, die Landesregierung tue das 
auch. Sie könne es deswegen nicht sagen, weil das an dieser Stelle noch etwas unklar formuliert sei. 
Die Aussage laute: Grundgesetzliche Erweiterung der Mitfinanzierungskompetenzen des Bundes im 
Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur für finanzschwache Kommunen. Dabei erfolgt eine Ori-
entierung an dem bisher laufenden Bundesprogramm. – 
 
Mit dem bisher laufenden Bundesprogramm sei der kommunale Investitionsförderungsfonds gemeint, 
was im Land als KI 3.0 bezeichnet werde. Beim KI 3.0 habe das Land das Geld nicht nur weitergegeben, 
sondern sogar noch einen Landesanteil draufgelegt. Zurzeit sei jedoch noch nicht bekannt, wie das 
künftige System genau aussehen werde. Insofern könne man natürlich auch erst entscheiden, wie damit 
umgegangen werde, wenn das konkretisiert sei. Nach allem, was sie gehört habe, solle es eine Anleh-
nung an dieses Vorhaben geben. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland erinnert daran, der zweite Teil seiner Frage habe gelautet, ob die Mittel 1 : 1 an 
die Kommunen weitergegeben würden.  
 
Frau Staatsministerin Ahnen macht geltend, sie könne gegenwärtig noch nicht einmal sagen, wie viel 
Mittel kämen, auf welchem Weg sie kämen und wie man dann ein solches Programm ausgestalte. Es 
sei aber völlig klar, diese Mittel dienten zur Unterstützung der kommunalen Bildungsinfrastruktur. Dafür 
sollten sie auch eingesetzt werden. Sie gehe davon aus, dass sie vollständig dafür eingesetzt würden. 
Sie wisse zurzeit jedoch überhaupt nicht, wie das Programm abgewickelt werde.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch fasst zusammen, der Ausschuss habe zur Kenntnis genommen, dass an 
dieser Stelle noch Vereinbarungen notwendig seien, bereits an diesem Tag die Chefs und Chefinnen 
der Staatskanzleien zusammensäßen und ein großer Zeitdruck bestehe, wenn in der laufenden Legis-
laturperiode des Bundes das Gesetzgebungsverfahren zu Ende gebracht werden solle. Wenn so zeit-
nah verhandelt werde, würde sich anbieten, dass der Ausschuss bereits in seiner nächsten Sitzung die 
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nächste Information erhalte. Dann könne das eine oder andere, was jetzt gefragt worden sei und was 
bisher nur pauschal geregelt sei, vielleicht etwas konkreter formuliert sein. Er schlage vor festzuhalten, 
dass dieser Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung erneut aufgerufen werde.  
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Schreiner sagt Frau Staatsministerin Ahnen 
zu, in einem Schreiben an den Haushalts- und Finanzausschuss Bezug 
auf das Schreiben des Ministeriums vom Dezember 2015 zu nehmen 
und die Veränderungen gegenüber Dezember 2015 darzustellen.  
 
Auf Vorschlag des Vorsitzenden Herrn Abg. Wansch sagt Frau Staats-
ministerin Ahnen zu, dem Ausschuss in der nächsten Sitzung über die 
weiteren Verhandlungen über die Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu 
berichten.  
 
Der Antrag – Vorlage 17/473 – wird vertagt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Wansch informiert, die Sprecher der Fraktionen hätten zusammen mit ihm und den 
Parlamentarischen Geschäftsführern den Terminplan für die Haushaltsberatungen 2017/2018 abge-
stimmt. Man habe sich daraufhin geeinigt, dass in der Plenarsitzung im März die Verabschiedung des 
Haushaltes erfolgen solle. Der Ältestenrat werde am 8. November endgültig über diese Terminplanung 
entscheiden.  
 
Die Beratungen würden in den Sitzungssälen 401 und 420 im Abgeordnetengebäude durchgeführt. 
Wenn drei Ausschüsse beteiligt seien oder große Anhörverfahren stattfänden, werde die Sitzung im 
Landesmuseum stattfinden.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Wansch die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
 
Anlage 
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