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

Der Ausschuss kommt überein, Punkt 10 der Tagesordnung zu Beginn 
der Sitzung aufzurufen und im Anschluss daran den Punkt 4 der Ta-
gesordnung zu behandeln. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Honorarvereinbarung mit der Beratungsgesellschaft KPMG 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/632 – 

 
Herr Abg. Schreiner weist darauf hin, dass sich auch der Innenausschuss heute Nachmittag mit der 
Thematik beschäftigen werde. Dort werde diese Thematik sicherlich ausführlicher diskutiert. Jetzt gehe 
es der Fraktion der CDU mehr um die haushaltstechnischen Fragen. Für die Fraktion der CDU sei von 
Interesse, welche Leistungen aufgrund geschlossener Leistungsvereinbarungen zu erbringen seien, wie 
nachgewiesen werde, welche Leistungen erbracht worden seien, wie sich die erbrachten Leistungen in 
Rechnungen niederschlagen, wie das Innenministerium mit diesen Rechnungen umgehe und wie es die 
zu zahlenden Abschlagszahlungen ermittle.  
 
Herr Staatssekretär Stich hat die Absicht, die Systematik der Beendigungsvereinbarung zu erläutern 
und darzulegen, um welche Rechnungen es gehe, wie diese in das Gesamtbild des Rechnungswesens 
der KPMG einzuordnen seien und auf welcher Basis die Vergleichssystematik beruhe, die im Leseraum 
eingesehen werden könne. Verschiedene Informationen könne er allerdings nur in vertraulicher Sitzung 
geben. 
 
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sei seit Herbst 2012 und die KPMG Rechtsanwaltsge-
sellschaft seit Frühjahr 2013 für das Land im Zusammenhang mit der Veräußerung der Geschäftsanteile 
des Landes an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) tätig gewesen. Die wesentlichen Gegen-
stände der Aufträge seien bereits im parlamentarischen Verfahren umfassend dargestellt worden. Ins-
besondere sei dies durch die Beantwortung der Kleinen Anfragen unter Drucksachen 17/158/217 ge-
schehen.  
 
Zu den Gegenständen der Tätigkeit seien aus seiner Sicht einige Hinweise angebracht. Die KPMG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sei 2012 als Transaktionsberater beauftragt worden. Wesentliche Ge-
genstände des Auftrags seien die Vorbereitung und Durchführung einer Markterkundung und in diesem 
Zusammenhang die Analyse von Modellen zur Weiterentwicklung des Flughafens Frankfurt-Hahn sowie 
die Begleitung des Landes bei der Vorbereitung und Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 
gewesen. Hierzu zählten insbesondere die Erstellung der notwendigen Verfahrensunterlagen für das 
Ausschreibungsverfahren, die Steuerung eines internationalen, transparenten Bieterverfahrens, die Er-
stellung und Zusammenführung der notwendigen Unternehmensdokumentationen sowie Organisation 
und Abwicklung der sogenannten Due Diligence – dahinter verberge sich insbesondere der Datenraum, 
in dem die Bieter Einsicht in Unterlagen nehmen könnten –, die Beantwortung von Bieterfragen, die 
Beratung bei der Vertragsgestaltung und Unterstützung bei Bieterverhandlungen, die betriebswirtschaft-
liche Beratung bei der Vertragsgestaltung, die regelmäßige Abstimmung der Verfahrensunterlagen und 
-stände mit der Europäischen Kommission, die informelle Vorabstimmung einer Notifizierung von Be-
triebsbeihilfen durch die Europäische Kommission auf Basis des Businessplans des präferierten Bieters 
sowie die laufende Unterstützung des Auftraggebers bei der Vorstellung des Ausschreibungsverfahrens 
in Gremien des Landes.  
 
Die Rechtsberatungsleistungen seien durch die KPMG Law erbracht worden. Hierzu zählten die recht-
liche, insbesondere EU-beihilferechtliche und vergaberechtliche Beratung des Landes im Zusammen-
hang mit der Restrukturierung der FFHG und die Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens. Er-
gänzt worden sei die Aufgabe durch die Einrichtung und Organisation eines virtuellen Datenraums, der 
für die Due Diligence zur Verfügung gestanden habe. 
 
Die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft sei im August 2015 zudem mit der Durchführung einer Integrity 
Due Diligence des auszuwählenden Bieters mit entsprechender Berichterstattung beauftragt worden. 
Dabei handle es sich um eine Prüfung auf Gesetzesverstöße und Bonitätsrisiken auf der Grundlage 
verschiedener Quellen. Hierzu habe die Landesregierung in Antworten auf parlamentarische Anfragen 
ebenfalls berichtet. Insbesondere seien die Antworten auf die Kleinen Anfragen unter Drucksa-
chen 17/585/650 zu nennen.  
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Wie bekannt, sei es im Sommer 2016 nach der Unterzeichnung des Anteilskaufvertrags mit der Shang-
hai Yiqian Trading Co. Ltd. (SYT) nicht mehr zum Vollzug des Vertrags gekommen. Deshalb sei das 
strukturierte Bieterverfahren neu aufgesetzt und fortgeführt worden. Die Fortsetzung sei im Supplement 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht worden. Potenziellen Interessenten sei damit er-
neut die Möglichkeit eröffnet worden, Angebote zum Erwerb der Geschäftsanteile des Landes an der 
FFHG abzugeben.  
 
Zwischen der KPMG und dem Land hätten unterschiedliche Auffassungen über die Beurteilung der von 
KPMG im Erstverfahren im Zusammenhang mit dem gescheiterten Verkaufsprozess an die SYT er-
brachten Leistungen bestanden. Das Land Rheinland-Pfalz und die Beratungsgesellschaft KPMG hät-
ten sich daraufhin einvernehmlich darauf verständigt, dass KPMG die Begleitung des Verkaufsverfah-
rens der FFHG an Warth & Klein übergebe.  
 
Das Verkaufsverfahren für den Flughafen Hahn werde mit Beginn der Verkaufsverhandlungen feder-
führend von Herrn Professor Martin Jonas vom Wirtschaftsberatungsunternehmen Warth & Klein Grant 
Thronton AG (WKGT AG) geleitet. Der Beginn der dritten und abschließenden Phase des Verkaufspro-
zesses sei hierfür auch aus der Sicht von WKGT AG ein geeigneter Zeitpunkt gewesen. 
 
An die WKGT AG seien inklusive Umsatzsteuer bisher 349.860 Euro gezahlt worden. Wie bekannt, sei 
die WKGT AG seit Sommer für die Landesregierung tätig, um die Erfolgsaussichten von Kaufangeboten 
zu beurteilen und das weitere Bieterverfahren zu begleiten. Auch dies sei schon Gegenstand von Ant-
worten auf Kleine Anfragen gewesen. Insofern verweise er auf die Kleine Anfrage unter Drucksache 
17/516 und die Antwort darauf unter Drucksache 17/700. Die Frage nach den Kosten der Berater im 
Zusammenhang mit dem Verkaufsverfahren sei auch Gegenstand der Kleinen Anfrage unter Drucksa-
che 17/1069 gewesen. Die Antwort darauf sei unter der Drucksache 17/1330 zu finden.  
 
Nun wolle er aber zur KPMG zurückkommen. Im Zuge der Beendigung des Auftragsverhältnisses hätten 
sich beide Seiten auf eine abschließende Honorarregelung verständigt. KPMG werde allerdings, um 
sicherzustellen, dass Wissen aus dem Vorverfahren, das von der WKGT AG nicht wirtschaftlich rekon-
struiert werden könne, weiter zur Verfügung stehe, um den Verkaufsprozess bei einzelnen Fragestel-
lungen weiter zu unterstützen. Damit sei sichergestellt, dass ein geordnetes weiteres Verfahren nicht 
infrage gestellt werde.  
 
Die wesentlichen Inhalte der Beendigungsvereinbarung vom 18. November 2016 zwischen dem Land 
und KPMG habe er in einem vertraulichen Schreiben vom 21. November 2016 mitgeteilt. Eine Kopie 
der Vereinbarung sei in der vergangenen Woche als vertrauliches Dokument zugeleitet worden. KPMG 
habe hierzu kurzfristig sein Einverständnis erteilt. 
 
Bei einem Lesen der Beendigungsvereinbarung werde nach seiner Ansicht klar, dass kein Schweige-
geld gezahlt worden sei, wie spekuliert worden sei, sondern es sei ein Vergleich geschlossen worden, 
dessen Inhalt sehr genau nachgelesen werden könne.  
 
Den Abgeordneten des Landtags liege die Vergleichsvereinbarung vor. Damit seien sie in der Lage, 
sich selbst ein Bild zu machen. Aus dieser Vergleichsvereinbarung gehe hervor, dass mit KPMG Ver-
traulichkeit vereinbart worden sei. Deshalb seien weitere Ausführungen nur in vertraulicher Sitzung 
möglich.  
 
Herr Abg. Schreiner merkt an, er habe die Vergleichsvereinbarung bereits gelesen. Möglicherweise 
werde die vertrauliche Sitzung deshalb für ihn keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen.  
 
Der Auftrag an die KPMG habe sehr allgemein gelautet, den Verkaufsprozess zu begleiten. Zum dama-
ligen Zeitpunkt im Jahr 2013 sei ein so allgemeiner Auftrag auch richtig gewesen. Nach ihm vorliegen-
den Informationen seien beispielsweise von Béla Anda Stundenzettel eingereicht worden. Vor dem Hin-
tergrund frage er, wie geprüft werde, ob die auf den Stundenzetteln festgehaltene Arbeitszeit tatsächlich 
erbracht worden sei oder ob darin auch Kaffeepausen enthalten seien. Dabei gehe er davon aus, dass 
diese Stundenzettel eine Grundlage seien, auf die der geschlossene Vergleich beruhe, der vermutlich 
in vertraulicher Sitzung als ein guter Vergleich dargestellt werde. Um beurteilen zu können, ob ein guter 
Vergleich geschlossen worden sei, müsse das Verhältnis zwischen den erbrachten Leistungen und dem 
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vereinbarten Vergleichsbetrag erkennbar sein. Deshalb bitte er um Auskunft, wie überprüft worden sei, 
dass der Betrag, der im Zuge eines Vergleichs vereinbart worden sei, angemessen sei.  
 
Herr Staatssekretär Stich bittet, die Antwort in vertraulicher Sitzung geben zu können, weil das Ver-
hältnis der Beträge, die in Rechnung gestellt worden seien, und der Beträge, die dann Gegenstand des 
Vergleichs gewesen seien, auf einer gewissen Systematik beruhe, die er aber nur in vertraulicher Sit-
zung darstellen könne.  
 
Herr Abg. Junge fragt, ob mit den verbleibenden 443.000 Euro auch die Leistungen abgegolten seien, 
die im Zuge des Übergabeverfahrens an WKGT AG von KPMG noch zu erbringen seien. 
 
Herr Staatssekretär Stich teilt mit, auch dieser Punkt sei Gegenstand des Vergleichs. Deshalb könne 
er darauf auch nur in vertraulicher Sitzung eingehen. 
 
Herr Abg. Junge stellt fest, aufgrund der Beendigungsvereinbarung dürfe sich KPMG auf Dauer zu den 
Vorgängen nicht äußern. Damit bleibe der Öffentlichkeit auf Dauer die tatsächliche Kritik von KPMG an 
der Landesregierung verborgen. Er bitte darzulegen, weshalb diese Vereinbarung getroffen worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Stich erläutert, die Vereinbarung in der jetzigen Fassung sei der Landesregierung 
in einem ersten Entwurf von KPMG so übermittelt worden. Insofern sei es ein Wunsch von KPMG ge-
wesen, diese Vertraulichkeitsklausel in den Vergleich als wesentliche Bedingung aufzunehmen. Daher 
sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass sich dahinter eine Systematik der Landesregierung verberge.  
 
Herr Abg. Schreiner geht aufgrund der bisherigen Darstellungen davon aus, dass es auch ab dem 
Zeitpunkt nach dem Vergleich aufgrund der bekannten Leistungsvereinbarung Rechnungen von KPMG 
geben werde. Deshalb frage er, wie die auf dieser Leistungsvereinbarung beruhenden Rechnungen 
gestaltet sein müssen, damit eine Prüfung durch die Landesregierung möglich sei. Nach seiner Ansicht 
sei dies eine Frage, die in öffentlicher Sitzung beantwortet werden könne, weil es nicht um konkrete 
Beträge, sondern lediglich um das Verfahren gehe, wie ein möglichst sparsamer Umgang mit Steuer-
geldern sichergestellt werde.  
 
Herr Staatssekretär Stich bezeichnet es als oberstes Ziel der Landesregierung, sparsam mit Steuer-
geldern umzugehen. Den Rechnungen müsse ein Leistungsnachweis beigefügt werden, der für die zu-
ständigen Referate, durch die eine Prüfung der Rechnungen erfolge, nachverfolgbar sei. Insbesondere 
für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer seien Systematiken vorgeschrieben, wie im Rahmen der Rech-
nung Leistungen nachzuweisen seien. Diese Leistungsnachweise würden natürlich vor einer Anweisung 
des Rechnungsbetrags geprüft. 
 
Herr Abg. Henter bezieht sich auf die Aussage, KPMG Law habe Beratungsleistungen in Bezug auf 
beihilferechtliche Fragen erbracht. Nachdem das Beihilferecht zum erweiterten Bereich des öffentlichen 
Rechts gehöre und das Innenministerium über eine Vielzahl von Juristen verfüge, bitte er um Auskunft, 
weshalb externe Beratungsleistungen erforderlich gewesen seien.  
 
Herr Staatssekretär Stich legt dar, auf diesen Punkt sei sowohl im parlamentarischen Verfahren als 
auch in verschiedenen Kleinen Anfragen wiederholt eingegangen worden. Zum einen habe es ein spe-
zielles Beihilfeteam gegeben, das eine Prüfung vonseiten des Landes durchgeführt habe. Zum anderen 
gebe es aber bei der Veräußerung eines Unternehmens Mechanismen, die komplexer seien als die 
Mechanismen, die im täglichen Beihilferecht zur Anwendung kämen. Wenn eine Abwicklung ohne eine 
professionelle Begleitung erfolgt wäre, hätte durchaus die Frage gestellt werden können, ob mit der 
erforderlichen Professionalität vorgegangen worden sei. Schließlich sei die Veräußerung eines Flugha-
fens ein relativ komplexer Vorgang. Damit seien die beihilferechtlichen Fragen auch sehr viel komplexer 
als im Alltagsgeschäft. Daher sei es sinnvoll gewesen, diese Transaktion in die Hände von externen 
Beratern zu legen, die sich regelmäßig mit solchen Transaktionen beschäftigten.  
 
Herr Abg. Dr. Braun wundert sich über die aktuelle Diskussion. Zunächst werde von der Fraktion der 
CDU um Aufklärung gebeten. Es werde versucht, diesem Wunsch nachzukommen, aber dann folge 
eine so seltsame Frage, ob von KPMG auch Kaffeepausen abgerechnet worden seien. Daraus ergebe 
sich für ihn die Frage, ob damit die Glaubwürdigkeit von KPMG infrage gestellt werden solle. Es folge 
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dann die Frage, ob eine Beratung überhaupt erforderlich gewesen wäre. Wenn ein ernsthaftes Interesse 
an Aufklärung bestehe, sollten auch ernsthafte Fragen gestellt werden. Auch sei für ihn nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb Herr Abg. Junge die Geheimhaltungsklausel im Vergleich kritisiere, nachdem sich die 
Opposition insgesamt dafür einsetze, die Herausgabe von Daten von privaten Unternehmen zu vermei-
den. Deshalb wundere er sich über die aktuelle Diskussion.  
 
Entscheidend sei heute der Punkt, ob der mit KPMG geschlossene Vergleich angemessen sei. Im Zuge 
der Vergleichsverhandlungen konnte mit KPMG über die Fehler und eine Reduzierung der Honorarfor-
derungen gesprochen werden. Auf Wunsch von KPMG sei in den Vergleich eine Geheimhaltungsklau-
sel aufgenommen worden, die für die Landesregierung bindend sei. Dies sollte bei der weiteren Diskus-
sion berücksichtigt werden.  
 
Herr Abg. Henter stellt fest, aus der Sicht der Fraktion der CDU sei unter dem Gesichtspunkt des 
sparsamen Umgangs mit Steuergeldern der entscheidende Punkt, ob es angemessen gewesen sei, so 
viel Geld an KPMG zu zahlen.  
 
Im Hinblick auf die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Stich bitte er um Auskunft, ob sein Eindruck 
richtig sei, dass bei komplizierten Vorgängen das Innenministerium externen Rechtsrat benötige. 
 
Herr Staatssekretär Stich ist der Meinung, dies sei eine sehr verkürzte Darstellung seiner Aussage. 
Im täglichen Wirtschaftsverkehr gebe es Vorgänge mit einer höheren Komplexität, die nicht zu den 
Kernaufgaben der Landesregierung gehörten. Dazu zähle sicherlich der Verkauf eines Flughafens. Si-
cherlich werde Einigkeit bestehen, dass dies kein alltägliches Geschäft für eine Landesregierung sei. 
Geschäfte dieser Art sollten von Unternehmen durchgeführt werden, die über die dafür notwendige Ex-
pertise und Routine verfügten. Deshalb sei KPMG auf der Grundlage eines europaweiten Ausschrei-
bungsverfahrens eingeschaltet worden, um den Verkaufsprozess strukturieren und begleiten zu kön-
nen. 
 

Der Ausschuss kommt in nicht öffentlicher Sitzung überein, die Be-
ratungen in vertraulicher Sitzung fortzusetzen. 

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –.) 

 
Der Antrag – Vorlage 17/632 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/507 – 

 
Herr Abg. Junge führt aus, am 28. September 2016 habe das Statistische Bundesamt eine Pressemit-
teilung zur Schuldenentwicklung im ersten Halbjahr 2016 veröffentlicht. Während die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Bundesdurchschnitt ihre Schulden um 0,8 % abbauen konnten, hätten diese bei 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Rheinland-Pfalz um 2,4 % zugenommen. Dies sei der 
zweitschlechteste Wert bundesweit. Die bereits angespannte Schuldensituation der Gemeinden und 
Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz habe sich also weiter verschlechtert. Hierzu bitte er um eine 
Berichterstattung durch die Landesregierung. 
 
Herr Wagenführer (Referatsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) merkt vorab an, bei 
einem Schuldenvergleich sei bei den investiven Schulden zu berücksichtigen, dass diesen Schulden 
kommunales Vermögen beispielsweise in Form von Schulen, Straßen, Breitbandversorgung usw. ge-
genüberstehe. Insofern seien hohe Schulden durch kommunales Vermögen gedeckt. Dieser Aspekt sei 
natürlich bei einer Bewertung zu berücksichtigen. 
 
Unbestritten seien die Schulden der rheinland-pfälzischen Kommunen hoch. Bei einer Addition der In-
vestitions- und Liquiditätskredite und der Schulden aus Extrahaushalten liege die Pro-Kopf-Verschul-
dung je Einwohner zum 31. Dezember 2015 nur bei den saarländischen Kommunen mit knapp 
3.800 Euro höher als die der rheinland-pfälzischen Kommunen mit gut 3.100 Euro.  
 
Die der Landesregierung bekannte kommunale Schuldensituation sei zuletzt vom Rechnungshof Rhein-
land-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2016 ausführlich dargestellt worden. Der Rechnungshof Rhein-
land-Pfalz habe konstatiert, der Rückführung des Schuldenstandes müsse grundsätzlich Priorität ein-
geräumt werden. Bei steigenden Schulden würden zunehmend Mittel für den Schuldendienst gebunden 
und die kommunalen Handlungsspielräume weiter eingeschränkt.  
 
Zur Verteilung der Kommunalverschuldung in Rheinland-Pfalz bedürfe es insbesondere im Hinblick auf 
die Liquiditätskredite einer sehr differenzierten Betrachtung. 81 % der Liquiditätskredite der rheinland-
pfälzischen Kommunen konzentrierten sich auf die zwölf kreisfreien Städte, auf die 58 % der Liquidi-
tätskredite entfielen, und auf 20 von 24 Landkreisen, auf die die restlichen 23 % der Liquiditätskredite 
entfielen. Die vier Landkreise Ahrweiler, Mainz-Bingen, Rhein-Hunsrück und der Westerwaldkreis hät-
ten keine Liquiditätskredite aufgenommen.  
 
Nicht ganz so unterschiedlich stelle sich die Situation bei der Investitionskreditverschuldung dar. Die 24 
Landkreise und 12 kreisfreien Städte vereinigten zusammen 58 % der Investitionskredite auf sich.  
 
Von 2.293 kreisangehörigen Gemeinden in Rheinland-Pfalz hätten zum Jahresende 2015 immerhin 775 
Körperschaften keine Investitionskredite aufgenommen und seien damit in diesem Bereich völlig schul-
denfrei gewesen. Die verbleibenden 1.518 kreisangehörigen Gemeinden hätten insgesamt 29 % der 
Investitionskredite auf sich vereinigt.  
 
Anhand dieser Darstellung werde deutlich, dass die hohe Kommunalverschuldung in Rheinland-Pfalz 
überwiegend ein Problem der kreisfreien Städte und zahlreicher Landkreise, aber nicht der kommunalen 
Ebene insgesamt sei. Ziel der Landesregierung sei es, die Disparitäten zwischen „armen“ und „reichen“ 
Kommunen, Städten, Verbandsgemeinden und Landkreisen künftig zu verringern. 
 
Die Landesregierung betrachte die gestiegene Gesamtverschuldung der Kommunen insgesamt vor al-
lem als zwangsläufige Folge der zu geringen und gerade auch angesichts der zunehmenden Aufgaben, 
die vom Bundesgesetzgeber vorgegeben würden, zu späten Beteiligung des Bundes an den kommu-
nalen Finanzen. Daher seien gerade die jüngsten Verhandlungserfolge der Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten mit dem Bund zur Entlastung der Kommunen und der Länder etwa im Bereich der 
Flüchtlingskosten oder im Bereich des sogenannten 5-Milliarden-Euro-Pakets sehr zu begrüßen, weil 
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diese zu einer Entlastung der kommunalen Finanzen führen würden und unter Umständen dazu beitra-
gen könnten, kommunale Schulden zurückführen zu können.  
 
Das Land habe mit einer Reihe von Maßnahmen in der Vergangenheit für eine Verbesserung der Kom-
munalfinanzen gesorgt und werde dies auch in Zukunft tun. Zu nennen sei vor allem der kommunale 
Finanzausgleich, der im nächsten Jahr gemessen an der Finanzausgleichsmasse um 156 Millionen 
Euro zunehmen werde. Im Jahr 2018 werde dieser um weitere 176 Millionen Euro ansteigen. In diesem 
Jahr erhielten die Kommunen einmalig 96 Millionen Euro aus der sogenannten Integrationspauschale. 
Über den kommunalen Entschuldungsfonds seien in den Jahren 2012 bis 2016 rund 775 Millionen Euro 
Landeszuweisungen an die Kommunen ausgezahlt worden. Zusammen mit den kommunalen Konsoli-
dierungsbeiträgen ergebe sich damit in den vergangenen fünf Jahren ein Betrag von 1,16 Milliarden 
Euro. Um diesen Betrag sei der Schuldenstand der rheinland-pfälzischen Kommunen heute geringer 
als ohne diese Maßnahmen.  
 
Die Steuerschätzung gehe in diesem Jahr von kommunalen Mehreinnahmen in Höhe von rund 80 Mil-
lionen Euro und im nächsten Jahr von rund 250 Millionen Euro aus. Nach den Prognosen würden sich 
die kommunalen Mehreinnahmen im Jahr 2018 auf rund 170 Millionen Euro belaufen.  
 
Darüber hinaus sei noch die kommunale Verwaltungsreform zu erwähnen, die finanzwirksam werden 
und ihren Beitrag dazu leisten werde, die kommunalen Kosten und damit langfristig auch die kommunale 
Verschuldung zu begrenzen.  
 
Herr Abg. Junge dankt für den Bericht, durch den bestätigt worden sei, dass sich die Schuldensituation 
auf der kommunalen Ebene verschlechtert habe. Nachdem der Bericht positive Prognosen enthalten 
habe, bitte er um Auskunft, ob aufgrund der prognostizierten höheren Steuereinnahmen und des nied-
rigen Zinsniveaus damit zu rechnen sei, dass in diesem oder spätestens im nächsten Jahr ein Abbau 
von kommunalen Schulden möglich sein werde.  
 
Herr Wagenführer bestätigt, positive Finanzströme seien erkennbar. Beispielsweise sei im Jahr 2015 
insgesamt bei den Kommunen ein positiver Finanzierungssaldo zu verzeichnen gewesen. Dies gelte 
natürlich nicht für alle Kommunen, aber insbesondere bei den Landkreisen sei auch anhand der Rech-
nungsergebnisse für das Jahr 2015 eine eindeutige Tendenz zu erkennen, weil sich bei fast allen Land-
kreisen das Rechnungsergebnis verbessert habe. Die Hälfte der Landkreise erziele inzwischen sogar 
Überschüsse. Es liege natürlich in der Entscheidung der Landkreise, ob die Überschüsse zur Finanzie-
rung anstehender Investitionen oder zur Rückführung der Schulden genutzt werden. Oftmals würden 
Überschüsse genutzt, um Liquiditätskredite zurückzuführen. Aufgrund der Steuerschätzung sei die Lan-
desregierung sehr optimistisch, dass die Einnahmen in den nächsten beiden Jahren deutlich anwach-
sen werden. Das Prognoserisiko im Hinblick auf eine Zunahme der Finanzausgleichsmasse in den Jah-
ren 2017 und 2018 sei ausgesprochen gering, weil in der Vergangenheit noch nie die Finanzausgleichs-
masse völlig überraschend eingebrochen sei, da im Gesetz Sicherungsmechanismen eingebaut seien.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg ergänzt, durch die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften 
sei letztlich in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob das Finanzierungssaldo reduziert werde. Die 
Möglichkeiten des Landes seien bereits dargestellt worden. Letztlich sei die kommunale Verschuldungs-
situation auf sehr unterschiedliche Ursachen zurückzuführen und in der horizontalen Verteilung sehr 
heterogen.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland verweist auf Feststellungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz, dass sich die 
Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich über dem Bundesdurchschnitt bewege. Er 
bitte zu erläutern, wie diese spezifische rheinland-pfälzische Situation damit begründet werden könne, 
dass der Bund aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben Lasten auf die Kommunen abgewälzt habe, aber 
dafür nicht die notwendige Finanzausstattung zur Verfügung gestellt habe, da nach seiner Kenntnis 
Bundesgesetze in allen Ländern in gleicher Weise gelten.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg hebt hervor, die Ursachen für die Verschuldungssituation der Kom-
munen in Rheinland-Pfalz seien sehr unterschiedlicher Natur und nicht ausschließlich auf die Bundes-
gesetzgebung zurückzuführen. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz nenne als eine entscheidende Ur-
sache für die Verschuldung der Kommunen die Höhe der Hebesätze, die von der jeweiligen Kommune 
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selbst festzusetzen seien. Regelmäßig werde vom Rechnungshof Rheinland-Pfalz festgestellt, dass die 
Hebesätze im Bundesvergleich zu niedrig seien. Insofern könne nicht argumentiert werden, singuläre 
Ursache für die hohe Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz sei, dass das Land den Kommu-
nen zu wenig Geld zur Verfügung stelle.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland wiederholt seine Frage, weshalb die Begründung angeführt werde, die hohe 
Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz sei auf die Bundesgesetzgebung zurückzuführen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg entgegnet, entscheidend sei die Sozialgesetzgebung des Bundes, 
die zwar in allen Ländern gelte, aber in den einzelnen Kommunen unterschiedlich wirke. Bundesweit 
gebe es Kommunen, die unter der Sozialgesetzgebung des Bundes aufgrund ihrer Ausgaben- und Be-
völkerungsstruktur stärker leiden würden.  
 
Herr Abg. Henter fragt, ob damit zum Ausdruck gebracht werden solle, die sozial schwächsten Men-
schen lebten nur in Rheinland-Pfalz. Bundesgesetze insbesondere im Jugendhilfe- und Sozialhilfebe-
reich verpflichteten die Kommunen als Adressaten in allen Ländern zu gleichen Leistungen. Vor diesem 
Hintergrund frage er, ob andere Länder ihren Kommunen möglicherweise eine bessere Grundausstat-
tung gewähren, weshalb die Verschuldung der Kommunen in anderen Ländern insbesondere im Be-
reich der Liquiditätskredite weit unter der der rheinland-pfälzischen Kommunen liege.  
 
Herr Wagenführer bestätigt, dass Bundesgesetze in allen Ländern eine gleiche Wirkung entfalten. Dies 
gelte beispielsweise auch für die Bereiche der Gewerbesteuer und der Grundsteuer. Trotz einheitlichen 
Bundesrechts sei aber die Ertragskraft der Gewerbesteuer und der Grundsteuer sehr unterschiedlich.  
 
Insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg gebe es sehr reiche Kommunen, die aus der bundes-
einheitlichen Steuergesetzgebung sehr hohe Einnahmen erzielten. Dieser Prozess könne natürlich auch 
spiegelbildlich auf der Ausgabenseite betrachtet werden. Der Anspruch auf Sozialleistungen sei in Bay-
ern genauso hoch wie in Rheinland-Pfalz. Dennoch liege Rheinland-Pfalz bei den Sozialhilfeausgaben 
leicht über dem Durchschnitt, während sich die Einnahmen weit unter dem Durchschnitt bewegten. Mit 
Blick auf die kommunalen Finanzen ergebe sich damit insgesamt im Vergleich zu den Kommunen in 
anderen Ländern ein Delta. Dieses Delta werde in den Länderfinanzausgleich derzeit nur zu 64 % ein-
gerechnet und ausgeglichen. Künftig werde sich der Satz beim neuen Länderfinanzausgleich auf 75 % 
erhöhen. Dies sei zwar für Rheinland-Pfalz hilfreich, aber ein Satz von 100 % wäre natürlich schöner 
gewesen. Diese Situation führe dazu, dass rheinland-pfälzische Kommunen durch Bundesrecht verur-
sachte Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe und Jugendhilfe erfüllen müssten, obwohl die Finanzaus-
stattung dafür in Rheinland-Pfalz dürftiger als in anderen Ländern ausfalle. Dies erkläre, weshalb die 
Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen höher sei als in anderen Ländern.  
 
Herr Abg. Dr. Braun greift auf, dass die Sozialausgaben entscheidend für die Höhe der Verschuldung 
auf kommunaler Ebene seien. Als ein praktisches Beispiel verweise er aber auf die Städte Mannheim 
und Ludwigshafen. In Mannheim belaufe sich der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 450 Punkte und 
in Ludwigshafen auf 360 Punkte. Die Höhe des Hebesatzes könne durch die jeweilige Kommune fest-
gelegt werden. Wenn jedoch mit der BASF vereinbart werde, den Hebesatz auf nicht mehr als 360 
Punkte anzuheben, gestalte sich die Situation schwierig. Inzwischen sei jedoch von der ADD darauf 
hingewiesen worden, es sei erforderlich, den Hebesatz für die Gewerbesteuer anzuheben. Inzwischen 
sei in zwei Schritten eine leichte Anhebung dieses Gewerbesatzes erfolgt. Insofern liege es durchaus 
in den Händen der Kommunen, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Verschuldung zu reduzieren.  
 
Die Stadt Ludwigshafen habe auch entschieden, mit einem Kostenaufwand von 5 Millionen Euro in 
Ludwigshafen Netze unter dem bröckelnden Hochstraßensystem anzubringen. Damals habe sich die 
Stadt Ludwigshafen in sehr überheblicher Art dafür entschieden, diese Hochstraßen als Stadtstraßen 
zu errichten. Für die Stadt Ludwigshafen wären erheblich geringere Kosten angefallen, wenn das Hoch-
straßensystem in anderer Trägerschaft errichtet worden wäre. Die Realisierung dieses Projekts habe 
natürlich auch zur Verschuldung der Stadt Ludwigshafen beigetragen.  
 
Anhand dieser Beispiele werde deutlich, dass es verschiedene Gründe für eine kommunale Verschul-
dung gebe, für die die Kommunen zum Teil auch selbst verantwortlich seien. Aus seiner Sicht wäre es 
aber richtig, wenn sich der Bund im sozialen Bereich sehr viel mehr engagieren würde, damit nicht ein 
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Ungleichgewicht bei den Kommunen entstehe. Insgesamt bleibe es die Aufgabe von Land und Bund, 
die Entwicklung im sozialen Bereich genau zu betrachten und die Städte etwas mehr zu unterstützen, 
weil diese in diesem Bereich mehr belastet seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/507 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes, des Landesfinanzausgleichsge-
setzes und des Landesnaturschutzgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/1514 – 

 
Frau Abg. Dr. Köbberling führt aus, der Gesetzentwurf sehe Änderungen des Landesaufnahmegeset-
zes, des Landesfinanzausgleichsgesetzes und des Landesnaturschutzgesetzes vor. In ihren Ausfüh-
rungen beschränke sie sich auf die fünf wesentlichen Punkte. 
 
Zum einen sei vorgesehen, die Kommunen durch die Zahlung eines Betrags von 96 Millionen Euro bei 
der Integration von Flüchtlingen zu entlasten. Damit werde ein Drittel der Mittel aus der sogenannten 
Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weitergegeben, die der Bund in drei jährlichen 
Zahlungen jeweils in Höhe von 96 Millionen Euro an das Land zahlen werde. Die erste, noch im Jahr 
2016 vom Bund an das Land zu zahlende Tranche wolle das Land in voller Höhe an die Kommunen 
weitergeben.  
 
Zum anderen beabsichtige das Land, den Kommunen noch im Jahr 2016 aus landeseigenen Mitteln 
einen einmaligen Abschlag in Höhe von 44 Millionen Euro auf die im Jahr 2017 fällig werdenden Lan-
desleistungen auf der Basis des Landesaufnahmegesetzes zu zahlen.  
 
Darüber hinaus sei es durch eine neue Öffnungsklausel möglich, im nächsten Jahr und den dann fol-
genden Jahren nicht verausgabte Haushaltsmittel bis zur Höhe von 44 Millionen Euro, die für die Er-
stattungsleistungen nach dem Landesaufnahmegesetzes vorgesehen seien, als Abschlag auf die Leis-
tungen, die im jeweils folgenden Jahr fällig seien, zu zahlen.  
 
Ferner sei im kommunalen Finanzausgleich eine Reihe von Anpassungen notwendig, um die Weiterlei-
tung eines Teils der vom Bund bereitgestellten Leistungen an die Kommunen technisch abwickeln zu 
können. Zudem sei beabsichtigt, den Kommunen ab dem Jahr 2018 durch eine Anhebung der Verste-
tigungssumme zusätzlich etwas über 10 Millionen Euro zufließen zu lassen. 
 
Weiter sehe der Gesetzentwurf vor, einen Tatbestand aus dem Bereich des Naturschutzes zu regeln. 
Es solle nämlich eine Ermächtigungsgrundlage des Landes dafür geschaffen werden, dass der Bund 
Naturschutzflächen als nationales Naturerbe unentgeltlich an die Länder oder auf deren Vorschlag an 
andere Naturträger, wie zum Beispiel Stiftungen, übertragen könne.  
 
Die noch in diesem Jahr an die Kommunen vorgesehenen Zahlungen würden von diesen dringend er-
wartet. Deshalb spreche sie sich dafür aus, den Gesetzentwurf noch in diesem Jahr zu verabschieden. 
 
Herr Abg. Junge erschließt sich nicht, weshalb im Zuge dieses Gesetzentwurfs eine Änderung des 
Landesnaturschutzgesetzes vorgesehen sei, weil für ihn kein sachlicher Zusammenhang mit den vor-
geschlagenen Änderungen im Landesaufnahmegesetz und im Landesfinanzausgleichsgesetz erkenn-
bar sei. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling bezeichnet es als ein völlig normales Verfahren, im Zuge eines Artikelgeset-
zes eine Reihe von notwendigen Änderungen in verschiedenen Gesetzen in einem Gesetzentwurf zu-
sammenzufassen.  
 
Herr Abg. Schreiner beantragt, eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durchzuführen. Damit werde 
nicht die Absicht verfolgt, die Verabschiedung des Gesetzentwurfs in das nächste Jahr zu verschieben. 
Wenn die Anhörung in der nächsten Woche stattfinden könnte, wäre es möglich, den Gesetzentwurf so 
rechtzeitig zu verabschieden, dass er zum 1. Januar 2017 in Kraft treten könne und damit die erwähnten 
Zahlungen an die Kommunen noch in diesem Jahr erfolgen könnten.  
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Herr Abg. Junge bittet um Auskunft, weshalb das Land nur ein Drittel der Zahlungen des Bundes an 
die Kommunen weiterleite und § 3 a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz nur eine Kann-Bestimmung bein-
halte. Durch eine Muss-Bestimmung wäre für die Kommunen eine größere Planungssicherheit gege-
ben. 
 
Herr Abg. Schweitzer regt an, alle offenen Fragen im Zuge der vorgesehenen Anhörung zu behandeln.  
 

Der Ausschuss kommt – vorbehaltlich der Zustimmung des Präsiden-
ten des Landtags – überein, 
 
  am Donnerstag, dem 8. Dezember 2016, 11:00 Uhr, 
 
eine Anhörung durchzuführen.  
 
Als Anzuhörende werden die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz und das Bundesfinanzministerium 
benannt. 
 
Im Anschluss an die Anhörung soll die Auswertung der Anhörung erfol-
gen und über eine Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf abge-
stimmt werden. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 17/1514 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ nach Ar-
tikel 91 a GG; vorgelegt nach § 10 Abs. 4 LHO 
hier: Bericht über die Umsetzung des 43. Rahmenplans 2015 bis 2018 und die endgültige 

Anmeldung des Landes Rheinland-Pfalz zum 44. Rahmenplan 2016 bis 2019 
Unterrichtung 
Landesregierung 
– Drucksache 17/1501 – 

 
Der Ausschuss nimmt von der Drucksache 17/1501 Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

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

 
Frau Abg. Dr. Köbberling stellt fest, der Antrag sei vertagt worden, weil bei der zurückliegenden Be-
ratung eine Reihe von Fragen noch nicht beantwortet werden konnte. Sie bitte insbesondere darzule-
gen, wie sich der Sachstand zu notwendigen Gesetzesänderungen und zu dem damit verbundenen 
Zeitplan darstelle. Ferner bitte sie darzustellen, wie weit die Gespräche im Hinblick auf eine Bundesin-
frastrukturbehörde Verkehr und zu den Regelungen für eine kommunale Infrastruktur gediehen seien.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg verweist auf den umfassenden Bericht von Frau Staatsministerin 
Ahnen, den diese im Rahmen der zurückliegenden Behandlung dieses Antrags zur Konferenz der Mi-
nisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu diesem Thema gegeben habe. 
 
Im Kern gehe es nun noch um die gesetzestechnischen Umsetzungen, zu denen die Gespräche bisher 
noch nicht abgeschlossen worden seien. Zum einen gehe es um die Änderungen am Grundgesetz und 
zum anderen um Änderungen im einfachgesetzlichen Bereich.  
 
Derzeit fänden noch Abstimmungsgespräche zwischen den Chefs der Staatskanzleien, aber vor allem 
zwischen dem Bundesministerium der Finanzen, den Länderfinanzministerien und den zuständigen 
Fachministerien, statt.  
 
Bei dem Ausgleichsmechanismus, der in Zukunft verankert werden solle, sei es aus rheinland-pfälzi-
scher Sicht sehr erfreulich, dass die Forschungs-Bundesergänzungszuweisung im Grundgesetz veran-
kert werden solle, wodurch ein gewisses Maß an Rechtssicherheit entstehe. In diesem Bereich sei noch 
der Umsatzsteueranteil strittig, der bei der Rückübertragung des Länderanteils am Fonds „Deutsche 
Einheit“ vereinbart worden sei. Daher sei derzeit noch unklar, inwieweit der Bund beabsichtige, im Zuge 
dieser Gesetzesänderung oder erst 2019 eine Regelung vorzusehen. Hintergrund sei, dass der Fonds 
„Deutsche Einheit“ bereits 2018 abfinanziert sei und damit die entsprechenden Finanzierungsanteile 
der Länder an die Länder wieder zurückgegeben werden müssten.  
 
Im Hinblick auf eine Stärkung des Stabilitätsrats zeichne sich ab, dass beabsichtigt sei, sich künftig 
stärker an den europäischen Vorgaben und Verfahren zu orientieren. Es bestehe aber noch insoweit 
Diskussionsbedarf, dass darüber nachgedacht werde, inwieweit die Schuldenbremse insgesamt Ge-
genstand der Betrachtung durch den Stabilitätsrat sein könne. Insofern gebe es noch Streit darüber, 
inwieweit der Stabilitätsrat dafür zuständig sei, die Einhaltung der Schuldenbremse durch jedes einzelne 
Land oder nur durch die Gesamtheit der Länder zu überprüfen.  
 
In den ersten Verhandlungen sei noch relativ unklar gewesen, wie eine künftige Infrastrukturgesellschaft 
für den Verkehr aussehen solle. Mittlerweile sei eine Klärung dahin gehend erfolgt, dass eine Privatisie-
rung von Bundesautobahnen über das Grundgesetz ausgeschlossen werden solle. Darüber hinaus solle 
es möglich sein, über die Infrastrukturgesellschaft autobahnähnliche Straßen dem Bund zu übertragen. 
Offen sei derzeit noch, ob eine Opt-in- oder eine Opt-out-Regelung zur Anwendung kommen solle, ob 
also für die Länder die Möglichkeit bestehen solle, diese Straßen dem Bund anzutragen, die dieser dann 
annehmen müsse, oder ob diese Straßen von Anfang an auf diese Infrastrukturgesellschaft überführt 
werden sollen. Wichtig sei, dass diese Infrastrukturgesellschaft die Rechtsform einer GmbH haben solle, 
die allerdings im Eigentum des Bundes verbleibe. Die Gesellschaft werde nicht kreditfähig sein. Darüber 
hinaus werde es nicht möglich sein, Anteile an ihr zu erwerben. 
 
Bei der Digitalisierung gebe es die Schwierigkeit, dass zwar einheitliche Standards gelten sollten, aber 
nicht die Situation eintreten dürfe, dass der Bund die Standards setze und die Länder zahlen. Deshalb 
gebe es noch Streit im Hinblick auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes, die auch im Grundge-
setz verankert werden solle. 
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Gegenstand der Betrachtung seien auch noch die Art. 104 b und 104 c GG, wobei Art. 104 c GG neu 
eingefügt werden solle. Art. 104 b GG erstrecke sich auf die Investitionen allgemein. Beispielsweise 
stütze sich das kommunale Investitionsförderungsprogramm auf diese Vorschrift. Der neue Art. 104 c 
GG werde die Vorschrift sein, auf die sich der Bund stützen werde, wenn er in Zukunft ein Investitions-
programm im Bereich der Bildungsinfrastruktur für finanzschwache Kommunen auflegen werde. Im De-
tail gehe es um die Frage, inwieweit der Bund über Eingriffs- und Kontrollbefugnisse verfüge oder ob 
der Bund mit einzelnen Ländern auch vereinbaren könne, wie die Mittel konkret zu verwenden seien. 
Von den Ländern werde wie beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz die Position eingenommen, 
dass die Länder entscheiden, wie die Mittel zu verwenden seien, weil sie näher an den Kommunen 
seien. Deshalb werde von den Ländern keine Kompetenz des Bundes gesehen, dies zu überwachen. 
 
Die Einigung sehe auch vor, dass sich der Bund stärker in die Steuerverwaltung einbringen könne. Der 
derzeit vorliegende Entwurf eines entsprechenden Gesetzes gehe allen Ländern zu weit, weil damit im 
Prinzip der Bund mittels Mehrheitsentscheidungen bei generellen Entscheidungen die Steuerverwaltun-
gen der Länder beeinflussen könne. Dies gehe den Ländern zu weit, weil die Gefahr bestehe, dass der 
Bund auf diesem Weg für sich eine Verwaltung schaffe, über die er letztlich die Aufsicht habe und der 
er Weisungen erteilen könne, deren Personal er aber nicht bezahle.  
 
Teil des Pakets sei auch der Unterhaltsvorschuss. Seitens der Bundesregierung sei beabsichtigt, dass 
künftig der Unterhaltungsvorschuss bis zum Ende des 18. Lebensjahres gezahlt werden könne und es 
keine Begrenzung mehr für die Bezugs- und Leistungsdauer geben werde. Bund und Länder würden 
sich noch darüber streiten, wer die Mehrkosten zu tragen habe. Im Zusammenhang mit dem Sozialge-
setzbuch führe ein Effekt dazu, dass Bund und Kommunen etwas entlastet werden, aber die Länder im 
Prinzip die Mehrausgaben zu tragen hätten. Die Länder befänden sich noch mit dem Bund im Gespräch, 
wie dieser Effekt möglichst weitgehend vermieden werden könne.  
 
Da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen sei, könne er derzeit noch nicht mitteilen, wie die Gesetz-
entwürfe konkret aussehen werden.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling dankt für den Bericht zum aktuellen Sachstand und bittet, den Ausschuss 
über die weitere Entwicklung in einer Sitzung des Ausschusses im Januar zu informieren.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg ist gerne bereit, der Bitte von Frau Abg. Dr. Köbberling zu entspre-
chen.  
 
Ergänzend weise er noch mit Blick auf die Frage nach dem Zeitplan darauf hin, dass morgen eine 
weitere Sitzung der Chefs der Staatskanzleien stattfinden werde. Für den 8. Dezember sei eine Konfe-
renz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorgesehen. Vor Ostern sei beabsichtigt, das 
Gesetzespaket zu verabschieden. 
 

Auf eine Bitte von Frau Abg. Dr. Köbberling sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Weinberg zu, den Ausschuss über die weitere Entwicklung zu infor-
mieren. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/473 – wird vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Wohnungsmarktbeobachtung Rheinland-Pfalz 2016 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/535 – 

 
Herr Abg. Junge legt dar, das Finanzministerium habe Anfang November gemeinsam mit dem Baufo-
rum Rheinland-Pfalz und der Investitions- und Strukturbank (ISB) die Wohnungsmarktbeobachtung 
Rheinland-Pfalz 2016 vorgestellt. Im Antrag seien sieben Fragen enthalten, auf die er im Zuge des 
Berichts bitte einzugehen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg geht derzeit davon aus, dass zum Jahresende 2016 mit einem För-
dervolumen von etwa 120 Millionen Euro gerechnet werden könne. Das Fördervolumen werde sich 
dabei gegenüber 2015 um ca. 37 % und gegenüber 2014 voraussichtlich sogar um rund 80 % erhöhen. 
Ein höheres Fördervolumen als in diesem Jahr habe es letztmalig im Jahr 2005 gegeben.  
 
Bis zum 30. September 2016 konnten Anträge für die Förderung von 1.484 Wohneinheiten von der ISB 
bewilligt werden. Die Voraussetzungen für eine Bewilligung differierten bei den verschiedenen Förder-
programmen. So seien sowohl die Fördervoraussetzungen als auch etwaige Förderausschlüsse unter-
schiedlich, je nachdem, welche Förderung beantragt worden seien. Voraussetzung für eine Bewilligung 
sei immer, dass die von der ISB vorzunehmende bankmäßige Prüfung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit, also die Kreditwürdigkeitsprüfung, zu einem positiven Ergebnis führe. Bei der Wohneigen-
tumsförderung müsse die Belastung für die Antragstellerin oder den Antragsteller tragbar erscheinen.  
 
Eine gezielte Förderung von Familien finde statt. Dies allerdings nicht im Zuge eines eigenständigen 
Programms, sondern immer als Kriterium bei den einzelnen Förderprogrammen.  
 
Grundsätzlich beruhe die soziale Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz auf dem Landeswohnraum-
förderungsgesetz vom 22. November 2013 und habe das Ziel, Haushalte, die sich am Markt nicht an-
gemessen mit Wohnraum versorgen können, zu unterstützen. Das Gesetz benenne in § 4 die vielfälti-
gen Fördergegenstände und Förderinstrumente, die zur Erreichung der Ziele der sozialen Wohnraum-
förderung eingesetzt würden. Auf dieser Grundlage fördere das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit 
der ISB bezahlbaren Wohnraum für Haushalte, deren Einkommen gewisse Einkommensgrenzen nicht 
übersteige.  
 
Die Förderung könne dabei in zwei große Bereiche aufgeteilt werden, nämlich zum einen die Mietwohn-
raumförderung und zum anderen die Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum. Bei der Miet-
wohnraumförderung gebe es verschiedene Förderprogramme, nämlich die klassische soziale Miet-
wohnraumförderung, also die Mietwohnungsbauförderung, die Förderung von allgemeinen Belegungs-
rechten, die Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen sowie spezielle Förderprogramme zum 
Beispiel für den Bau von Gemeinschaftswohnungen, für den Bau oder die Modernisierung von Studie-
rendenwohnheimen oder für die Herrichtung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende.  
 
Bei der Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum würden die Bildung von selbstgenutztem Wohn-
raum, der Erwerb von Genossenschaftsanteilen und die Modernisierung von selbstgenutztem Wohn-
raum insbesondere zur Förderung der Energieeinsparung und zur Barrierefreiheit gefördert. Weiterhin 
existierten noch die Sonderprogramme „Wohnen in Orts- und Stadtkernen“ und „Landeskonversions-
programm“, mit denen ebenfalls in bestimmten Gebietskulissen bezahlbarer Wohnraum geschaffen 
werde. Die Förderung erfolge je nach Programm mittels Darlehen – teilweise mit Gewährung von Til-
gungszuschüssen – oder mittels einmaliger Zuschüsse.  
 
Bezüglich der gezielten Förderung von Familien sei zu sagen, dass sowohl bei der sozialen Mietwohn-
raumförderung als auch bei der Wohneigentumsförderung die einzuhaltenden Einkommensgrenzen mit 
jedem Kind deutlich ansteigen, sodass Familien mit Kindern in besonderem Maße von den Förderpro-
grammen profitierten. 
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Zur Frage, ob der Erwerb von Wohneigentum gerade bei finanziell schwächer gestellten Familien ab-
genommen habe, müsse er mitteilen, dass dazu der Landesregierung keine konkreten Daten vorlägen. 
Allerdings sei erkennbar, dass im Bereich der sozialen Wohnraumförderung, die explizit an die entspre-
chenden Bevölkerungsgruppen adressiert sei, der geförderte Ankauf von Wohneigentum seit dem Jahr 
2014 nicht zurückgegangen sei.  
 
Im Hinblick auf die Frage, ob weitere Konzepte geplant seien, um insbesondere strukturschwächere 
und ländlichere Regionen aufzuwerten und so gegenüber Ballungszentren attraktiver zu machen, sei 
anzumerken, dass bezahlbares und attraktives Wohnen in ganz Rheinland-Pfalz ein politischer Schwer-
punkt sei. Daher sei im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden, dass Programme entwickelt werden 
sollen, die das künftige Wohnen in den ländlichen Räumen attraktiv machen und die örtliche Struktur 
erhalten. Hierzu würden im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen entsprechende Überlegungen 
angestellt.  
 
Der allgemeinen Bevölkerungsstatistik könne entnommen werden, dass der Anteil der ausländischen 
Bevölkerung in den großen Städten von jeher höher sei als in den ländlichen Gebieten. Nach Maßgabe 
des Landesaufnahmegesetzes würden Asylbewerberinnen und -bewerber gleichmäßig auf die kreis-
freien Städte und Landkreise verteilt. Statistische Erhebungen, in welchem Umfang anerkannte Flücht-
linge in die größeren Städte zögen, lägen nicht vor. Gleichwohl habe eine stichprobenartige Abfrage 
ergeben, dass bislang auch infolge des hohen Zugangs von Flüchtlingen keine signifikanten Wande-
rungsbewegungen in die Oberzentren zu beobachten seien. Darüber, welchen Einfluss die Anzahl der 
Flüchtlinge in den Ballungszentren auf die dort stattgefundenen Preissteigerungen auf dem Wohnungs-
markt hätten, lägen der Landesregierung keine Informationen vor. 
 
Zur Frage, welche Maßnahmen würden seitens der Landesregierung unternommen, um eine kostenmi-
nimale Unterbringung der Flüchtlinge zu gewährleisten, sei grundsätzlich zu sagen, dass die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen zu den originären Aufgaben der Kommunen zähle und insofern dort bereits schon 
unter Kostengesichtspunkten Wert auf eine kostengünstige Unterbringung von Flüchtlingen gelegt 
werde. Die Landesregierung unterstütze die Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen inso-
fern, dass sie Liegenschaft bereitstelle, soweit sie für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung 
gestellt werden könnten. 
 
Herr Abg. Junge wäre bereit, auf eine Aussprache zu verzichten, wenn dem Ausschuss die Antworten 
schriftlich zur Verfügung gestellt würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg steht gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch weist darauf hin, dass die Antworten protokolliert und damit im Protokoll 
nachgelesen werden könnten. 
 
Herr Abg. Schweitzer fragt, ob die Landesregierung die Aussage im Antrag, im Landesdurchschnitt 
habe der Quadratmeterpreis seit 2012 bei Eigentumswohnungen um 35 % zugenommen, aufgrund ei-
gener Erkenntnisse oder ihr zugänglicher Quellen bestätigen könne.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg kann konkret diese Prozentzahl nicht bestätigen. Dabei müsse be-
rücksichtigt werden, dass der Quadratmeterpreis von sehr unterschiedlichen Effekte abhängig sei. Nor-
malerweise fließe allein die allgemeine Preissteigerung mit 50 bis 60 % in diesen Preis ein. Hinzu kämen 
allgemeine Baukostensteigerungen. Natürlich führe auch der günstige Zinssatz bei der Baufinanzierung 
zu gegenläufigen Preiseffekten, was auch zu einem Anstieg des Quadratmeterpreises führe. 
 
Herr Abg. Junge erläutert, der Anstieg um 35 % sei der „Wohnungsmarktbeobachtung Rheinland-
Pfalz 2016“ entnommen worden.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/535 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Steuerschlupflöcher bei der Grunderwerbssteuer schließen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Vorlage 17/549 – 

 
Herr Abg. Dr. Braun verweist auf die Praxis von Unternehmen, beim Immobilienverkauf die Zahlung 
der Grunderwerbsteuer zu umgehen, indem eine Firma gegründet werde, auf die die zu verkaufende 
Immobilie übertragen und dann die Firma veräußert werde. Vom hessischen Finanzminister sei vor 
einigen Monaten eine Initiative ergriffen worden, um eine Umgehung der Grunderwerbsteuer in dieser 
Form zu verhindern. Nach seiner Kenntnis sei auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe geschaffen worden, 
die sich mit dieser Thematik beschäftige. Er bitte zu berichten, welche Fortschritte inzwischen zu ver-
zeichnen seien, damit die Grunderwerbsteuer künftig nicht mehr umgangen werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg erläutert, der beschriebene Effekt werde bei sogenannten 
Sharedeals erzielt, der zu Steuerausfällen und zur Umgehung des ursprünglich angedachten Tatbe-
stands führe. 
 
Die Finanzministerkonferenz habe sich auf Initiative des hessischen Finanzministers mit der Thematik 
beschäftigt. Auch die heutige Finanzministerkonferenz habe diesen Punkt auf ihrer Tagesordnung ste-
hen.  
 
Wie schon erwähnt, sei eine Arbeitsgruppe zu dieser Thematik eingesetzt worden, von der zwei Modelle 
entwickelt worden seien. Nach derzeitiger Rechtslage sei die Grenze von 95 % entscheidend, ob Grund-
erwerbssteuer anfalle. Im ersten Modell sei angedacht, die Grenze auf 75 % zu reduzieren. Dann werde 
aber der gesamte Wert des Grundstücks zugrunde gelegt. Das zweite Modell sei ähnlich gestaltet wie 
das erste Modell mit einer Grenze von 50 % bzw. 75 %. Bei diesem Modell werde aber nicht der gesamte 
Wert, sondern ein Wert von 50 % bzw. 75 % angerechnet. Beide Modelle wiesen den Vorteil auf, dass 
sie geeignet seien, den bisher in der Praxis zu beobachtenden Umgehungstatbestand abzustellen. Mit 
beiden Modellen sei aber voraussichtlich der Nachteil verbunden, dass sie zu einer Zunahme von Fall-
zahlen führen werden und zu einem Personalmehrbedarf in der Finanzverwaltung führten könnten.  
 
Die Arbeitsgruppe habe sich auch noch mit einem niederländischen Modell beschäftigt. Dieses Modell 
setze voraus, dass die Gesellschafter zu mindestens 33 % an der Gesellschaft beteiligt seien, es sich 
um eine Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienbestand von mehr als 50 % der Bilanzsumme 
handle und mehr als 30 % des Immobilienbestands auf inländische Immobilien entfalle. Der Grundbesitz 
in einer solchen Gesellschaft müsse allerdings relativ häufig neu bewertet werden, sodass ein erhebli-
ches Maß an Bürokratieaufwand zu erwarten sei. 
 
Die Beratungen über die Lösungsvorschläge der Arbeitsgruppe seien noch nicht abgeschlossen. Auch 
im Zuge der heutigen Finanzministerkonferenz sei nicht mit einem Abschluss der Beratungen zu rech-
nen. In der heutigen Finanzministerkonferenz sei vorgesehen, einen Bericht zu geben, sodass mit einer 
Entscheidung erst im Rahmen der nächsten Finanzministerkonferenz zu rechnen.  
 
Herr Abg. Schreiner weist darauf hin, dass der Verkäufer einer Firma mit Immobilieneigentum den 
Verkaufserlös versteuern müsse. Wenn vom Käufer künftig Grunderwerbsteuer gezahlt werden müsse, 
führe dies zu einer Minderung des Kaufpreises. Er frage, ob ermittelt worden sei, welche der beiden 
Varianten zu höheren Steuereinnahmen führe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg erläutert, bei einem Sharedeal würden Grundstücke in eine Gesell-
schaft eingebracht, die verkauft werden solle. Diese Gesellschaft halte in der Regel fast ausschließlich 
Grundstücke. Gesellschaften, bei denen die Grundstücke nur einen Teil des Werts der Gesellschaft 
darstellten, seien nicht das Problem.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/549 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Kommunalinvestitionsförderungsfonds 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/572 – 

 
Herr Abg. Weber bittet auf die aktuelle Entwicklung beim Kommunalinvestitionsförderungsfonds und 
dabei insbesondere auf den notwendigen Planungsvorlauf einzugehen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg stellt fest, das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sei heute 
bereits in einem anderen Kontext Gegenstand der Berichterstattung gewesen. Dadurch würden die 
Kommunen mit 253 Millionen Euro seitens des Bundes unterstützt. Insgesamt belaufe sich die Unter-
stützung an die Kommunen auf 284,8 Millionen Euro, weil das Land die Unterstützung aus eigenen 
Mitteln aufgestockt habe.  
 
Die Mittel könnten für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur für Krankenhäuser, Lärmbekämp-
fung, Städtebau, Informationstechnologie, energetische Sanierung, sonstige Infrastrukturinvestitionen, 
Luftreinhaltung oder für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur für die Einrichtung der früh-
kindlichen Infrastruktur, die energetische Sanierung von Schulen bzw. von kommunalen oder gemein-
nützigen Einrichtungen der Weiterbildung und für die Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbil-
dungsstätten verwendet werden.  
 
Frühzeitig nach der Verabschiedung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sei im Land Rhein-
land-Pfalz das Gespräch mit den Kommunen gesucht worden. Relativ schnell sei dann in eine konkrete 
Planungsphase eingetreten worden. Insofern könne die Aussage getroffen werden, dass das Landes-
programm insgesamt gut angelaufen sei. 
 
Von den Landkreisen, kreisfreien Städten und den großen kreisangehörigen Städte seien dem Finanz-
ministerium Listen vorgelegt und Förderprojekte angekündigt bzw. zur Vorprüfung vorgelegt worden. 
Die Maßnahmenlisten konnten jederzeit geändert worden. Die Prüfung im Finanzministerium habe le-
diglich zwei Wochen gedauert.  
 
Zum Stichtag 25. November 2016 seien 681 Projekte angemeldet worden. Damit sei grundsätzlich das 
gesamte Budget in Höhe von 284,8 Millionen Euro gebunden. Förderschwerpunkt sei mit großem Ab-
stand der Schulbau. Auf diesen Förderschwerpunkt entfielen 216 Projekte mit einem Anteil von rund 
54 % am gebundenen Budget. Weitere Investitionen seien in die Bereiche energetische Sanierung und 
sonstige Infrastruktur mit 283 Projekten, Städtebau mit 32 Projekten und Kita-Ausbau mit 118 Projekten 
vorgesehen.  
 
Nach einer positiven Vorprüfung der Maßnahmen erfolge nun die formale Antragstellung bei den zu-
ständigen Bewilligungsbehörden. Bis zum 25. November 2016 seien von den 681 vorgesehenen Maß-
nahmen bereits 224 Maßnahmen beantragt worden. Inzwischen seien auch schon Fördermittel des 
Bundes und des Landes in Höhe von 28,6 Millionen Euro durch 135 Bewilligungsbescheide zugesagt 
worden.  
 
Es sei auch geprüft worden, ob der Planungsaufwand für die Kommunen reduziert werden könne. In 
Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof seien Erleichterungen bei der Prüfung eingeführt worden.  
 
Das Programm sei ursprünglich bis zum 31. Dezember 2018 befristet gewesen. Bis dahin hätten alle 
Baumaßnahmen vollständig abgenommen werden müssen. Diese Frist sei vom Bund verlängert wor-
den, weil es in vielen Ländern das Problem gebe, dass voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2018 
Bauleistungen nicht abnahmefähig seien.  
 
Die Umsetzung des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 verlaufe sehr viel versprechend. Die Lan-
desregierung sei zuversichtlich, dass es möglich sein werde, die 681 Projekte erfolgreich abzuschlie-
ßen. 
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Der Antrag – Vorlage 17/572 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Rahmenvertrag bzw. Rechtsverordnung zu Regelungen der Entgeltvereinbarungen für Leis-
tungen der Eingliederungshilfe in Werkstätten für behinderte Menschen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/597 – 

 
Herr Abg. Schreiner stellt zum Antrag klar, bei der Drucksache 17/900 handle es sich nicht um einen 
Beschluss des Landtags, sondern um eine Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses. Die Auszüge aus dieser Beschlussempfehlung seien jedoch im Antrag richtig zitiert. Er bitte um 
Mitteilung des Sachstands. Da die Fraktionen derzeit Gespräche mit den Werkstattträgern führten, 
werde mit Spannung erwartet, wie das Sozialministerium reagieren werde. 
 
Herr Scholten (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
berichtet, bekanntlich sei es nicht gelungen, eine Rahmenvereinbarung nach § 79 SGB XII mit den 
Vertragsparteien abzuschließen. Deshalb habe das Sozialministerium am 5. März 2016 noch einmal 
förmlich zu Verhandlungen über eine solche Rahmenvereinbarung aufgefordert. Diese Aufforderung sei 
erforderlich gewesen, damit dann nach Ablauf der Frist von sechs Monaten eine Rechtsverordnung 
erlassen werden könne.  
 
Diese Rechtsverordnung liege inzwischen als Referentenentwurf vor. Die Ressortanhörung sei durch-
geführt worden. Der Ministerrat habe sich am 23. November 2016 mit der Rechtsverordnung befasst 
und sie im Grundsatz gebilligt. Die Rechtsverordnung sei am 28. November 2016 im schriftlichen Ver-
fahren in die öffentliche Anhörung gegeben werden. Am 28. November 2016 habe auch eine Sitzung 
des Kommunalen Rats stattgefunden, im Zuge derer die Rechtsverordnung beraten worden sei. Im 
Rahmen der öffentlichen Anhörung erfolge selbstverständlich auch die Beteiligung der kommunalen 
Spitzenverbände und des Landesrechnungshofs. Die Frist für die Anhörung ende am 23. Dezember 
dieses Jahres. Es sei beabsichtigt, die eingegangenen Stellungnahmen über die Feiertage zu prüfen 
und gegebenenfalls in die Rechtsverordnung einzuarbeiten. Danach werde die rechtsförmliche Prüfung 
durch das Justizministerium erfolgen, sodass nach dem heutigen Stand davon ausgegangen werden 
könne, dass der Ministerrat Ende Januar diese Rechtsverordnung abschließend beraten und dann be-
schließen werde. Ziel sei es, die Rechtsverordnung Ende Januar rückwirkend zum 1. Januar dieses 
Jahres in Kraft treten zu lassen.  
 
Ergänzend weise er noch darauf hin, dass heute das Bundesteilhabegesetz vom Deutschen Bundestag 
verabschiedet worden sei. Das Bundesteilhabegesetz sehe vor, dass die Länder bis zum 1. Januar 2018 
ein Landesgesetz verabschieden müssen, in dem sie den Träger der Eingliederungshilfe neu bestim-
men. Daher werde die Rechtsverordnung am 31. Dezember 2017 ihre Rechtsgrundlage verlieren und 
sei nicht mehr gültig. Dann müsste in neue Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung eingetreten 
werden.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling begrüßt es im Namen der Fraktion der SPD, dass die Rechtsverordnung 
erarbeitet worden sei und voraussichtlich Ende Januar 2017 in Kraft gesetzt werde. Damit werde einem 
ausdrücklichen Wunsch der Rechnungsprüfungskommission und des Haushalts- und Finanzausschus-
ses entsprochen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/597 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Finanzielle Leistungen des Landes an die Kommunen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/625 – 

 
Der Antrag – Vorlage 17/625 – wird gemäß § 76 Abs. 2  
Satz 3 Vorl. GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und der 
Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landes-
regierung dem Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Wansch teilt mit, dass der Budgetbericht der Landes-
regierung zum 30. Juni 2016 an die Fachausschüsse entsprechend ih-
rer Zuständigkeit zur Mitberatung überwiesen worden ist. Eine Bera-
tung dieses Budgetberichts kann möglicherweise in der Sitzung des 
Ausschusses am 15. Dezember 2016 nach der Beratung des Einzel-
plans 02 erfolgen. Ohnehin wird im Rahmen der Beratung des Landes-
haushaltsgesetzes 2017/2018 die Tagesordnung des Ausschusses bei 
Bedarf ergänzt, um aktuelle Tagesordnungspunkte beraten zu können.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch bittet die finanzpolitischen Sprecher der Frak-
tionen, Vorschläge für eine Informationsfahrt des Ausschusses zu un-
terbreiten. 

 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
 
Protokollführer 
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