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Herr Vors. Abg. Puchtler eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung 
 (§ 37 Abs. 4 zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 
 Unterrichtung durch den Minister der Finanzen 
 – Drucksache 16/3180 – 
 
Herr Abg. Wansch fragt angesichts der Tatsache, dass es hierbei um die Versorgungslasten gehe 
nach, ob die dem Land zufließenden Zahlungen an den Pensionsfonds gingen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro bestätigt dies. 
 
Herr Abg. Wansch wünscht weiter Auskunft, wie die Veranschlagung ausfallen würde, wenn es kei-
nen Pensionsfonds gäbe.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro erläutert, wenn es keinen Finanzierungsfonds für die Beam-
tenversorgung gäbe, würden die Gelder dennoch vom Bund oder den anderen Bundesländern fließen, 
diese würden dann jedoch unter die allgemeinen Deckungsmittel fallen, das heiße, sie würden heute 
verausgabt und stünden nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem die Versorgungsleistungen zu zahlen wären, 
zur Verfügung.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/3180 – 
Kenntnis.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im vierten 
 Haushaltsvierteljahr 2013 
 Unterrichtung durch den Minister der Finanzen 
 – Drucksache 16/3221 – 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/3221 – 
Kenntnis.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Steuererklärung leicht gemacht – Selbstveranlagung von Steuerpflichtigen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3499 – 
 
Herr Abg. Steinbach erläutert begründend, der Zeitung sei zu entnehmen gewesen, dass Herr Fi-
nanzminister Dr. Kühl ein Konzept zur Frage der Steuerselbstveranlagung und entsprechender Ver-
einfachung eingereicht habe. Dazu habe er eine Bundesratsinitiative angekündigt. Interessant wäre 
es, nähere Details zu diesem Konzept, den Zeitplan der Einbringung sowie zu erfahren, welche Ver-
knüpfungen damit einhergingen und welche Perspektiven damit verbunden seien.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro weist eingangs darauf hin, Herr Finanzminister Dr. Kühl habe 
keine Bundesratsinitiative angekündigt, sondern mitgeteilt, dass er diese Thematik im Länderkreis zu 
diskutieren wünsche. Das sei medial anders dargestellt worden.  
 
Aus anderen Ländern sei bekannt, dass mit einem deutlich geringeren Personalaufwand bei ver-
gleichbarer Komplexität des Steuerrechts ein deutlich höheres Volumen an Erklärungen an Steuer-
vollzug geleistet werden könne. Beispielsweise werde in den USA mit dem Personalkörper, der in 
Deutschland gegeben sei, die vierfache Menge an Erklärungen bearbeitet. Bei Vergleich des Steuer-
rechts sei zu erkennen, dass nicht die Komplexität Ursache dessen sei, sondern die Erhebung und 
Vollzugspraxis. Deswegen erscheine es vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, Stichwort 
Personalgewinnung im öffentlichen Dienst, angebracht zu schauen, wie das Verwaltungsarbeiten effi-
zienter gestaltet werden könne.  
 
Effizienzgewinne würden durch eine Selbstveranlagung als möglich gesehen, wie sie beispielsweise 
schon bei der Umsatzsteuer praktiziert werde. Die die Bundesregierung tragenden Fraktionen hätten 
in ihrem Koalitionsvertrag Wege zur Selbstveranlagung im Bereich der Körperschaftsbesteuerung 
vorgesehen, sodass der Vorschlag von Herrn Finanzminister Dr. Kühl eine weitere Fortentwicklung hin 
zu einer Selbstveranlagung im eigentlichen Massegeschäft, nämlich der Einkommensteuerveranla-
gung, darstelle.  
 
Die hiesigen Überlegungen gingen den nächsten Schritt und stünden nicht in Konkurrenz zu dem, was 
auf Bundesebene, Stichwort Körperschaftsteuer, vorgesehen sei, sondern beträfen den Bereich der 
Ertragssteuer in einem gestuften Verfahren. Dabei sollten zunächst die einfachen Sachverhalte und 
dann nach und nach die komplizierter werdenden angegangen werden. Hinzuweisen sei in diesem 
Zusammenhang auf das Statistische Bundesamt, bei dem es die FAST-Datensätze gebe, die faktisch 
anonymisierten Daten aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik. Danach sei jede 10. Einkommen-
steuererklärung anonymisiert erhältlich. Daran sei zu erkennen, dass das große Massegeschäft bei 
der Einkommensteuerveranlagung sehr einfache Fälle seien, also der einfache Arbeitnehmer, der zur 
Arbeit pendele, keine Vermietungs- oder Verpachtungseinkünfte, keine Gelder im Ausland angelegt 
habe, nebenbei nicht noch Landwirtschaft betreibe und auch sonst keine Immobilienfonds halte. Hier 
gelte es anzusetzen und zu fragen, ob dieses Massegeschäft nicht effizienter abgewickelt werden 
könne, wenn mehr Vertrauen in die Eigenständigkeit zur Abgabe der Einkommensteuererklärung in 
die Bevölkerung gesetzt werde.  
 
Zum Konzept gehöre die vorausgefüllte Steuererklärung, die jedoch auch unabhängig von diesem 
Modell kommen solle. Aus rheinland-pfälzischer Sicht sei mit diesem Modell zwingend verbunden, 
dass die Absetzbarkeit der Steuerberatungskosten wieder eingeführt werde; denn es sei bekannt, 
dass der Verwaltungsaufwand in den Finanzämtern sehr viel geringer ausfalle, wenn eine Steuererklä-
rung über einen Steuerberater oder über einen Lohnsteuerhilfeverein laufe. Solche Steuererklärungen 
seien dann durchlaufende Vorgänge. Deshalb sei beabsichtigt, die Anreize für externe Hilfen bei der 
Steuerveranlagung eben in Form der Wiedereinführung der Absetzbarkeit zu stärken. 
 
Zu reden sei in diesem Zusammenhang über einen Sanktionsmechanismus, da eine Selbstveranla-
gung zunächst einmal bedeute, die Verantwortung werde dem Bürger übertragen, wobei auf die 
grundsätzliche Ehrlichkeit vertraut werde. Das funktioniere jedoch nur, wenn zum einen ausreichende 
Stichproben erhoben würden und darüber hinaus ein klarer Sanktionsmechanismus bestehe. Dieser 
solle jedoch nicht in aller Härte zum Einsatz kommen, wenn offensichtlich Missinterpretationen des 
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Steuerrechts vorlägen, sondern dann, wenn offensichtlich versucht werde, das Steuerrecht ganz be-
wusst falsch auszulegen.  
 
Herr Abg. Schreiner unterstreicht, alle Schritte, die dazu dienten, Steuererklärungen zu erleichtern, 
seien grundsätzlich zu begrüßen. Dabei sei jedoch zu fragen, wie bei dem Verfahren der vorausgefüll-
ten Steuererklärungen sichergestellt werden könne, dass der Bürger Punkte beim Ausfüllen nicht weg-
lasse, die sich für ihn steuermindernd auswirkten, weil ihm diese Möglichkeiten nicht bekannt seien. 
Dies stehe aus Sicht des Staates nicht im Vordergrund, aus Gründen der Fürsorge für den Bürger 
sollte es allerdings sichergestellt sein.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro verdeutlicht, es liege nicht im Interesse des Staates, Steuer-
aufkommen zu maximieren. Oberste Zielsetzung sei ein gleichmäßiger und einheitlicher Steuervoll-
zug, weshalb die vorhandenen Möglichkeiten auch möglichst von allen Bürgern genutzt werden soll-
ten; denn der Staat verfolge mit Ausnahmetatbeständen im Steuerrecht bewusst Ziele, die er über den 
Einsatz der gegebenen Instrumente zu erreichen beabsichtige.  
 
Diese Frage habe aber nichts mit der Selbstveranlagung zu tun; denn schon heute müsse der Steuer-
pflichtige von sich aus anmelden, wo er einen Vergünstigungstatbestand sehe. Der Unterschied liege 
darin, dass es keine eigenständige Überprüfung der Finanzbehörde gebe, sondern grundsätzlich erst 
einmal darauf vertraut werde, dass der Bürger richtige Angaben in dieser Hinsicht gemacht und inso-
fern die Steuerlast auch richtig berechnet habe, unter Umständen unter Zuhilfenahme der zur Verfü-
gung stehenden Hilfsmittel. Durch die steuerliche Begünstigung könne er beispielsweise auf externe 
Hilfe zurückgreifen. Sowohl diese als auch ein normales EDV-Programm wiesen automatisch darauf 
hin, dass es eine günstigere Option bei bestimmten Fällen gebe. Er sehe deshalb in dem Verfahren 
der Selbstveranlagung eher eine Verstärkung der Professionalität und der Berücksichtigung von Ein-
zelsachverhalten.  
 
Herr Abg. Steinbach legt dar, die Problemlage habe er – anders als Herr Abgeordneter Schreiner – 
eher in dem Sinne wahrgenommen, ob mit einer Selbstveranlagung nicht das Risiko einhergehe, wis-
send, dass nicht mehr genau geprüft werde bzw. keine Einzelfallprüfung mehr stattfinde, dass ein 
Steuerpflichtiger ganz bewusst fehlerhafte Angaben mache. Deshalb sei zu fragen, wie einer miss-
bräuchlichen Verwendung der Selbstveranlagung durch geeignete Mittel entgegengewirkt werden 
könne.  
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe den Vergleich mit den Vereinigten Staaten herange-
zogen. Diese hätten früher das deutsche klassische Steuermodell als Bearbeitungsgrundlage gehabt, 
dann aber umgestellt. In diesem Zusammenhang sei zu fragen, ob es bei der Steuereinnahmeseite 
gravierende Auswirkungen gegeben habe.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro entgegnet, es gebe unterschiedliche Interpretationen in der 
Literatur, was die Umstellung betreffe. Umstellungen habe es nicht nur in den USA, sondern auch in 
Europa, beispielsweise in Italien, Litauen, Slowenien und Großbritannien, gegeben. 
 
Was die Möglichkeiten der Überprüfung angehe, so existiere heute schon ein System, das ständig 
verfeinert werde, dass eine Steuererklärung, wenn sie erst einmal elektronisch vorliege, über ein be-
stimmtes Verfahren auf ihre Plausibilität und Vergleichbarkeit hin geprüft werde. Das heiße, die Daten 
würden daraufhin angeschaut, ob das Datenkonstrukt insgesamt vergleichbar mit tausenden von an-
deren Fällen sei oder es Besonderheiten gebe. Diese würden beispielsweise daraus resultieren, dass 
jemand eine besondere Situation steuerlich geltend zu machen beabsichtige. Im Rahmen eines statis-
tischen Verfahrens würde dann auf diese Besonderheit hingewiesen, die es besonders zu beachten 
gelte, also als Hinweis auf eine Stichprobe gelte.  
 
Die stichprobenartige Überprüfung von Steuererklärungen sei nicht auf ein Zufallsprinzip ausgelegt, 
sondern darauf, dass im Rahmen einer Vorauswahl festgestellt werde, dass ein besonderer Hinweis 
gegeben sei und eine genauere Überprüfung lohne. Das bedeute, bei jeder Steuererklärung, die von 
der großen Masse abweiche, sei die Chance sehr groß, in eine Zufallsstichprobe zu gelangen.  
 
Dieses Verfahren sei jedoch auch schon aktuell gegeben, beispielsweise bei ELSTER. 
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Herr Abg. Schreiner fragt nach, ob die Quote für ELSTER aus dem letzten Jahr schon genannt wer-
den könne und welche Daten seitens der Finanzverwaltung in der vorausgefüllten Steuererklärung 
angegeben seien.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro gibt an, die genaue Quote von ELSTER nicht mitteilen zu 
können, in den Ländern liege sie jedoch seit Jahren bei etwa 33 %. Nennenswerte Steigerungen seien 
nicht zu verzeichnen. Insofern gebe es eine zumindest nicht öffentliche Debatte, ob, wie im Unter-
nehmensbereich, die elektronische Übermittlung von Daten nicht irgendwann einmal gesetzlich einge-
führt werden solle; denn der Verwaltungsaufwand bei auf Papier vorliegenden Daten sei um ein Viel-
faches höher.  
 
Auf entsprechenden Einwurf seitens Herrn Abg. Dr. Weiland, erklärt Herr Staatssekretär Prof. Dr. 
Barbaro, die sichere Übermittelung von Daten sei durch eine entsprechende Verschlüsselung gege-
ben. Auch vor diesem Hintergrund werde nachdrücklich für die Nutzung von ELSTER plädiert.  
 
Die vorausgefüllte Steuererklärung enthalte neben den allgemeinen Merkmalen, wie beispielsweise 
dem Namen und der Adresse, Hinweise auf Riester-Rente, Pilotsteuermerkmale, Bezugsmitteilungen 
der Rente oder auch Krankenversicherungsbeiträge.  
 
Die entsprechende Frage von Herrn Abg. Schreiner, ob das bedeute, der Steuerpflichtige würde nur 
noch prüfen, ob sich beispielsweise der Versicherungsbeitrag verändert habe und die Zahl entspre-
chend anpassen, bejaht Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro.  
 
Herr Abg. Steinbach wünscht Auskunft, ob, wenn die Selbstveranlagung von Steuerpflichtigen einge-
führt werde, es auf dem Gebiet der IT entsprechende Softwareentwicklungen geben müsse und wie 
der Zeitrahmen aussehen könne, beispielsweise sei der Presse das Jahr 2018 zu entnehmen gewe-
sen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro gibt an, die notwendige IT-Infrastruktur sei schon jetzt sowohl 
für die vorausgefüllte Steuererklärung, da es über ein ELSTER-System laufe, als auch für die Selbst-
veranlagung, die keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand im IT-Bereich verursachen werde, gege-
ben, da es nur um die Frage gehe, ob ein Beamter die Steuerlast ausrechne oder dies der Steuer-
pflichtige selbst mache und sie entsprechend deklariere. Die Risikoprüfung und auch die statistische 
Überprüfung der eingereichten Erklärung sei schon jetzt möglich.  
 
Was den Zeitrahmen angehe, so sei es notwendig, dass sich die anderen Länder anschlössen. Der 
Handlungsdruck sei groß, weil alle Länder auf eine Personalknappheit in der Finanzverwaltung zulie-
fen; denn demografiebedingt komme es zu hohen Abgängen, und qualifizierte Neueinstellungen in der 
notwendigen Größenordnung könnten nicht geleistet werden. Deshalb müsse jedes Land überlegen, 
welche Verfahren auf den Weg gebracht werden könnten, um eine Entlastung zu gewährleisten.  
 
Herr Abg. Wansch fasst zusammen, die Daten, die bereits heute elektronisch vorlägen, würden dann 
in einem Entwurf übernommen. Zu fragen sei, ob dies auch für regelmäßig wiederkehrende Informati-
onen wie die Wege vom Wohnort zum Arbeitsplatz gälte; denn das würde für die Steuerpflichtigen 
eine wesentliche Vereinfachung beim Ausfüllen ihrer Steuererklärung bedeuten. 
 
Herr Marzian (Referent im Ministerium der Finanzen) erläutert, Ziel sei es, die Informationen, die 
die Finanzverwaltung ohnehin sammle, weiter auszubauen und sie in dieser vorausgefüllten Steuerer-
klärung verfügbar zu machen. Gerade die genannten Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte 
böten sich dafür an, wenn die Entfernung einmal bekannt sei, sie entsprechend mit aufzunehmen, 
beispielsweise in einer Art Programmierungsschleife. In diese Richtung gingen die Überlegungen, 
solche Punkte vielleicht in einer späteren Ausbaustufe nutzbar zu machen.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke legt dar, in der Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU im 
Bund sei die Weiterentwicklung des Steuerverfahrensrechts zu einer Selbstveranlagung vorgesehen. 
Seines Erachtens sei jedoch aus guten Gründen die Entscheidung gefallen, mit der Körperschaftsteu-
er und nicht gleich mit dem großen Bereich Einkommensteuer oder Arbeitnehmerveranlagung zu be-
ginnen. Im Bereich der Körperschaftssteuer seien die Steuerpflichtigen in der Regel sehr gut durchge-
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hend beraten. Dabei handele es sich um eine ganz andere Ausgangssituation. Noch dazu seien ande-
re EDV-Verbindungen zwischen Steuerverwaltung und Beratern gegeben. 
 
Zum anderen sei auf die Feststellungen des Bundesrechnungshofs und der Landesrechnungshöfe 
hinzuweisen, dass das derzeit in nahezu allen Ländern installierte Risikomanagementsystem noch 
nicht funktioniere. Hier seien Fehlerquoten in einer Größenordnung von 30 bis 40 % festzustellen. 
Dadurch komme es zu Steuerausfällen. Diese Punkte müssten mit berücksichtigt werden. 
 
Der Bundesrechnungshof habe in 2012 einen Sonderbericht herausgegeben, in dem er sich im Rah-
men dieses Themas die Gegebenheiten flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland ange-
schaut habe. Er komme zu dem Ergebnis, dass er ein maschinelles Risikomanagement grundsätzlich 
für geeignet halte, jedoch sei Vorbedingung ein einfaches Steuerrecht. Dieses einfache Steuerrecht 
sei in Deutschland derzeit noch nicht gegeben. Die Koalitionsvereinbarung sage dazu, Deutschland 
habe ein zeitgemäßes Steuerrecht. Neben einem einfachen Steuerrecht als Grundlage für eine ent-
scheidende Weiterentwicklung des Risikomanagements sei darüber hinaus auch ein Steuererklä-
rungsvordruck notwendig, der umfassende Angaben der Steuerpflichtigen in Kauf nehme und voraus-
setze.  
 
Ausgeführt worden sei, im Vergleich mit den USA, dass dort die vierfache Menge an Steuererklärun-
gen bearbeitet werden könne. In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass in den USA 
eine ganz andere Rechtskultur und -umgebung gegeben sei, beispielsweise was die Zurverfü-
gungstellung von Daten und den Datenabgleich betreffe. In Spanien sehe es ähnlich aus. Dort habe 
die Finanzverwaltung einen Zugriff auf nahezu alle Daten, die miteinander verknüpft würden. Der Da-
tenschutz spiele in dem Land aber nur eine untergeordnete bzw. überhaupt keine Rolle. Nicht alles, 
was in anderen Ländern Anwendung finde, könne problemlos auf Deutschland übertragen werden, um 
auch hier ein effektives Risikomanagement zu erreichen. 
 
Darüber hinaus brauche es zur Ergänzung eines entsprechenden Risikomanagements zusätzliches 
Personal in den Strafsachenstellen und in der Steuerverwaltung. Das Thema beschränke sich also 
nicht allein auf die Steuerverwaltung, auch die Justiz müsse mit berücksichtigt werden. 
 
Die Kompliziertheit und die Komplexität im organisatorischen Bereich und im IT-Bereich dürfe zudem 
nicht unterschätzt werden. Beispiele gebe es genug, wie lange an solchen System gearbeitet worden 
sei und welche Probleme sie verursachten. Als Stichwort wolle er „FISCUS“ nennen, das seit 1993 
laufe. Für das System seien mehrere Millionen Euro aufgewandt worden, und am Ende habe es nicht 
den gewünschten Effekt gebracht. Seit 2004/2005 komme „KONSENS“ zur Anwendung, wobei auch 
hier nicht von einem Optimum gesprochen werden könne.  
 
Nach seinem Dafürhalten sollten keine zu hohen Erwartungen geknüpft werden und schon gar nicht 
auf eine sehr schnelle Umsetzbarkeit. Dies wolle er zu bedenken geben. 
 
Herr Abg. Wansch interpretiert den Redebeitrag seitens Herrn Rechnungshofpräsidenten Behnke 
dahin gehend, dass weiterhin Weiterentwicklungen angestrebt werden sollten, die das Steuerrecht für 
den Bürger leichter handhaben ließen, gleichzeitig aber die Frage, wie das Steuerrecht vereinfacht 
werden könne, ebenfalls mitbearbeitet werden müsse. Diese zwei Wege müssten gemeinsam be-
schritten werden. Wie den bisherigen Ausführungen zu entnehmen sei, handele es sich bei dem 
Steuerrecht um ein Massegeschäft, bei dem viele sehr einfache Erklärungen notwendig seien, bei 
dem sehr viele Arbeitnehmerinnen und -nehmer Daten abschrieben, die bereits vorlägen. Das heiße, 
es gehe nicht um die Frage eines pauschalen Datenschutzes, sondern in erster Linie darum, dass 
zahlreichen Daten bereits beim Finanzamt vorlägen. Diese Daten zur Erleichterung nutzbar zu ma-
chen, müsse im Vordergrund stehen, neben der Frage, wie die Daten gegen äußere Zugriffe gesichert 
werden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro gibt an, wenn sich das ganze Feld der Steuererklärung ein-
fach gestalten würde – was niemand behaupte –, dann hätte die Selbstveranlagung schon vor 40 
Jahren eingeführt werden können. Es könne aber nicht sein, eine Sache gar nicht erst anzugehen, 
weil sie komplex und schwierig sei. 
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Das Thema der Steuervereinfachung habe auf Bundesebene seit einigen Jahren nicht mehr die Be-
deutung, die sie einmal gehabt habe. Steuervereinfachungsvorschläge seien in der letzten Legislatur-
periode jedoch von den Ländern gekommen: Tranche eins und Tranche zwei, wobei sich Tranche 
zwei noch in der Umsetzung befinde. Das zeige, auf Länderebene sei inzwischen einiges geschehen.  
 
Das Thema „Datenschutz“ stelle ein wichtiges Thema dar und müsse entsprechend behandelt wer-
den.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke gesteht zu, es handele sich um ein vernünftiges und sinnvol-
les Vorhaben. Dies habe er nicht bestreiten wollen. Seine Ausführungen habe er vor dem Hintergrund 
getätigt, vor einem zu schnellen und zu hohem Personalabbau in der Steuerverwaltung zu warnen.  
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe zu Recht darauf hingewiesen, diese Überlegungen 
seien im Grunde nichts Neues, sie seien ihm selbst aus der Steuerverwaltung schon seit nahezu 
Jahrzehnten bekannt. Das zeuge von der Komplexität und Schwierigkeit der Umsetzung. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3499 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Äußerungen des bayrischen Finanzministers Markus Söder zur Reform des Länderfinanz-

ausgleichs 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3500 – 
 
Herr Abg. Steinbach führt aus, derzeit herrsche der schwierige Prozess des Neuaushandelns der 
fiskalischen Beziehungen zwischen Bund und Ländern, wobei auch die Frage des Finanzausgleichs 
eine Rolle spiele. Mit der Zielsetzung des Jahres 2019 sei eine große Anzahl ungelöster Fragestellun-
gen und offener Regelungen verbunden. Dazu gebe es immer wieder Einwürfe, die seines Erachtens 
wenig hilfreich seien. Zuletzt seien solche Einwürfe vom bayrischen Finanzminister gekommen, die er 
unter der Fragestellung der Position der rheinland-pfälzischen Landesregierung gern intensiver disku-
tieren würde. Mitberücksichtigt sähe er dabei gern die Fragestellung, wenn es Bayern schaffe, Vorbe-
dingungen für die Verhandlungen des Länderfinanzausgleichs zu stellen, welche Vorbedingungen 
Rheinland-Pfalz aufstelle.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro trägt vor, die Abwicklung des Länderfinanzausgleichs erfolge 
nach dem Finanzausgleichsgesetz. Das Gesetz beginne mit Abschnitt eins, dem Ausgleich der Um-
satzsteuer sowie die Regelungen zur Gewerbesteuerumlage, die jedoch in diesem Zusammenhang 
vernachlässigbar sei. Dann folge Abschnitt zwei, worin die Verteilung der sonstigen Steuern geregelt 
sei. 
 
Aktuell lägen Zahlen für die Abrechnung des Jahres 2013 vom Bundesministerium der Finanzen vor. 
Was den Finanzausgleich nach Abschnitt eins des Finanzausgleichsgesetzes angehe, habe es eine 
Reihe von Nettozahlern gegeben, zu denen auch Rheinland-Pfalz mit 326 Millionen Euro gehöre. Da-
neben gebe es die Nehmerländer, zu denen die neuen Bundesländer, das Saarland oder Bremen 
gehörten. Das weise darauf hin, dass der Länderfinanzausgleich in erster Linie ein Transfer von West 
nach Ost darstelle. In der Gesamtschau des horizontalen Bereichs des Finanzausgleichsgesetzes, 
wer was eingezahlt und was ausgezahlt bekommen habe, gebe es sechs Zahlerländer, Nordrhein-
Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Hamburg, und zehn Empfän-
gerländer, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Berlin und Bremen. Dies stelle eine binäre Betrachtung 
darüber dar, wer Netto einzahle und wer Netto etwas herausbekomme. Innerhalb der Nehmerländer 
gebe es noch Unterschiede: Schleswig-Holstein zum Beispiel sei ein Nehmerland mit 7 Euro pro Ein-
wohner, im Vergleich dazu bekomme das Land Thüringen 842 Euro pro Einwohner. Dies sei ein Beleg 
dafür, dass der Finanzausgleich vor allem ein Transfer von West nach Ost darstelle. 
 
In der öffentliche Debatte werde immer nur auf einen kleinen Teilaspekt des gesamten Länderfinanz-
ausgleichs abgestellt, nämlich auf den Ausgleich nach Abschnitt zwei des Finanzausgleichsgesetzes, 
obwohl eine entsprechende Regelung ausdrücklich in Abschnitt eins erfolge. Beide Abschnitte zu-
sammengenommen hätten zum Ergebnis sechs Zahler- und zehn Nehmerländer. Darin seien aber 
nicht die Zahlungen enthalten, die nicht im Finanzausgleichsgesetz geregelt seien, beispielsweise 
sogenannte Entschuldungs-/Konsolidierungshilfen, die eine Reihe von Ländern aus den anderen 
Bundesländern und vom Bund erhielten. So zahle Rheinland-Pfalz beispielsweise jedes Jahr 20 Milli-
onen Euro für Konsolidierungshilfen anderer Länder.  
 
Zu verdeutlichen sei, der Länderfinanzausgleich habe nichts mit Ausgaben zu tun, sondern es hande-
le sich um eine Kompensation unterschiedlicher Einnahmeentwicklungen. Wenn beispielsweise 
fälschlicherweise gesagt würde, das Land Hessen müsse die kostenlosen Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz finanzieren, müsse richtigerweise gesagt werden, dass eine sei die Ausgabenseite 
und dass andere die Einnahmenseite.  
 
Nun sei in Bayern die Forderung aufgestellt worden, dass der Bund einen hohen Teil der Ausgaben 
des Stadtstaats Berlin mit übernehmen solle. Wenn der Länderfinanzausgleich nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz einen Nivellierungsansatz auf der Einnahmeseite habe, stelle sich schon die Frage 
nach dem systematischen Zusammenhang, dass der Bund bestimmte Ausgaben übernehmen solle. 
Was die Ausgabendisziplin angehe, so gebe es die Schuldenbremse sowie die innereuropäische und 
die nationale Umsetzung des Fiskalpakts, um zwei wesentliche Kriterien zu nennen. 
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Rheinland-Pfalz würde eine Vorfestlegung bezüglich des Länderfinanzausgleichs erst einmal nicht 
akzeptieren wollen. Selbstverständlich gebe es entsprechende Gespräche, die Finanzministerkonfe-
renz tage regelmäßig zu der Frage, wie der Länderfinanzausgleich neu gestaltet werden könne und 
wie damit umzugehen sei. Aus rheinland-pfälzischer Sicht sei es sinnvoll, solche Punkte mit den Kol-
leginnen und Kollegen aus den anderen Ländern und dem Bund zu besprechen. Dafür gebe es spezi-
fische Gremien. Seit Amtsantritt von Herrn Dr. Söder habe es einschließlich der heutigen Finanzminis-
terkonferenz, auf der sich Herr Staatsminister Dr. Kühl befinde, 25 Konferenzen gegeben. Herr 
Dr. Söder habe an drei von diesen Konferenzen teilgenommen. Es könne nicht sein, im Rahmen von 
Finanzministerkonferenzen aus der Presse zu erfahren, wie sich der bayerische Finanzminister den 
Länderfinanzausgleich vorstelle, während im Länderkreis darüber gesprochen werde. Jeder Finanz-
minister sollte seine Vorstellungen auf diesen Konferenzen zum Ausdruck bringen und entsprechend 
fachlich auswerten lassen. 
 
Angesprochen worden sei, dass Anreize für Einnahmen und eine Begrenzung der Ausgaben gegeben 
sein müssten. Die Begrenzung der Ausgaben sei in der Verfassung verankert und brauche nicht expli-
zit aufgeführt zu werden. Eine Schuldenbremse habe auch für Bayern Gültigkeit. Bezüglich der Ein-
nahmen werde häufig folgendes Zahlenbeispiel genannt: Von jedem eingenommenen Euro würden 
nur 10 Cent behalten, und der Rest gehe in die anderen Bundesländer. Deswegen sei nie ein Anreiz 
gegeben, auf wirtschaftliche Prosperität zu setzen. Ein solches Beispiel habe nur bei einer völlig 
asymmetrischen ökonomischen Entwicklung Bedeutung. Das würde bedeuten, alle Bundesländer bis 
auf eines verharrten im Stillstand, und nur dieses eine Bundesland entwickle sich wirtschaftlich weiter 
fort. Einen solchen Fall habe es aber nie gegeben; denn im Bundesschnitt veränderten sich die Län-
der in wirtschaftlicher Hinsicht einigermaßen gleichmäßig. 
 
Dazu könne er Beispielzahlen nennen: Bayern und seine Kommunen hätten 2013 gegenüber dem 
Vorjahr zusätzliche Steuereinnahmen von rund 2,9 Milliarden Euro gehabt, von denen 80 % im Land 
verblieben, weil zusätzlich nur 580 Millionen Euro in den Länderfinanzausgleich gegangen seien. Das 
heiße, nicht 10 %, sondern 80 % verblieben im Land, weil es diese starke Asymmetrie nicht gebe, die 
zumindest theoretisch gebildet werden könnte. Das relativiere seines Erachtens deutlich die Aussagen 
über die anreizschädigende Wirkung des Finanzausgleichs, ohne sie aber völlig zu negieren, weil das 
in der Frage einer jeweiligen Kommune, wie sie damit umgehen solle, eine Rolle spiele. 
 
In diesem Zusammenhang müsse mitberücksichtigt werden, dass viele Fragen von unterschiedlicher 
Finanzausstattung wenig mit aktueller Politik zu tun hätten. Gewerbestandorte seien dort zu finden, 
wo sich Autobahnen befänden, wo Straßenverkehrsströme flössen. Auf Rheinland-Pfalz bezogen, wo 
sich nach der Abrechnung im Länderfinanzausgleich die wirtschaftlich gut aufgestellten Kommunen 
befänden, seien die A 3 und die A 61 zu nennen, wohingegen die wirtschaftlich weniger gut aufgestell-
ten Kommunen abseits dieser Verkehrsströme zu finden seien. Dieser Effekt lasse sich nicht nur in 
Rheinland-Pfalz finden, sondern überall in der Bundesrepublik.  
 
Zu den Auswirkungen hinsichtlich der Entwicklung der Finanzkraft der Länder sei zu sagen, Rhein-
land-Pfalz habe vor dem Finanzausgleich eine Finanzausstattung bezogen auf Abschnitt eins und 
zwei Finanzausgleichsgesetz, ohne die Bundesergänzungszuweisungen, die ein vertikales Element 
darstellten, heruntergebrochen auf Einwohner von 95,6 % des Bundesdurchschnitts und nach dem 
Finanzausgleich von 95,3 %. Die Zahlen für Niedersachsen lägen bei rund 88 % vor dem Finanzaus-
gleich und rund 96 % nach dem Finanzausgleich. Thüringen liege vor dem Finanzausgleich bei 53 % 
und danach bei 91,4 %. Hessen liege vor dem Finanzausgleich bei 121,6 % und danach bei 103 %. 
Das zeige, es verbleibe auch in Hessen immer noch eine überdurchschnittliche Finanzausstattung.  
 
Gefragt worden sei weiterhin nach den wesentlichen Punkten für Rheinland-Pfalz in den Beratungen 
zum Finanzausgleich. Im Finanzausgleichsgesetz Abschnitt zwei sei geregelt, dass die Finanzkraft 
der Kommunen nur mit 64 % berücksichtigt werde. Das bedeute, diejenigen Länder, die finanzschwa-
che Kommunen hätten, hätten einen strukturellen Nachteil. Das würde Rheinland-Pfalz gern ändern 
und die Finanzkraft der Kommunen voll umfänglich berücksichtigt sehen. Rheinland-Pfalz trete darü-
ber hinaus dafür ein, dass das Finanzausgleichssystem breiter gefasst werde. Beispielsweise gebe es 
die Kapitalertragsteuer auf Dividenden, die nicht Teil des Finanzausgleichs sei, aber an der Stelle 
erhoben werde, wo sich Kapitalgesellschaften befänden, obwohl sie eigentlich dezentral beispielswei-
se in Mainz, Ingelheim oder Bingen anfalle. Das Geld werde an anderer Stelle verbucht, über den 
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Finanzausgleich komme es dann teilweise wieder in das Land zurück. Rheinland-Pfalz erachte es 
deshalb als sinnvoll, die verschiedenen Formen der Kapitalertragsteuer gleich zu behandeln. 
 
Diese Auffassungen habe Rheinland-Pfalz in den jeweiligen Gremien der Finanzministerkonferenz 
sowie in den Staatssekretärsrunden dargestellt.  
 
Herr Abg. Schreiner erachtet es als wichtig, sich fraktionsunabhängig in den nächsten Monaten und 
Jahren intensiv mit diesem Thema zu befassen, weil es dabei um sehr große Beträge für den Landes-
haushalt gehe. Die aktuelle Regelung liefe aus, was bedeute, es müsse neu verhandelt werden. Vor 
diesem Hintergrund sei es wichtig, dass Rheinland-Pfalz seine Interessen deutlich vertrete, beispiels-
weise gewisse Punkte durchsetze, da es um die Finanzkraft des Landes gehe. Auszuloten sei dabei, 
wenn es darum gehe, einen Kompromiss zwischen den Bundesländern und deren unterschiedlichen 
Interessen zu finden, der dauerhaft trage, wo es Spielräume gebe. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe den Sachverhalt sehr sachlich dargestellt, was er 
begrüße; denn Herr Staatsminister Dr. Kühl habe vor wenigen Wochen im Festsaal der Staatskanzlei 
eine andere Darstellung gegeben und aufgezählt, wie viele Minister aus welchen Bundesländern im 
Bundeskabinett vertreten bzw. vertreten gewesen seien und daraus geschlossen, dass Bundesländer 
mit vielen Bundesministerin in Bundeskabinetten bessergestellt seien. Einer solchen Argumentation 
eines Volkswirtes habe er nicht folgen können und wollen. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe ausgeführt, Kernthema werde unabhängig vom Fi-
nanzausgleich sein, die Finanzkraft der neuen Länder zu verstärken. Ein Land wie Rheinland-Pfalz 
liege im Durchschnitt, ein Land wie Hamburg doppelt so hoch. Das werde nicht zu ändern sein, und 
seines Erachtens sei eine Änderung auch nicht gewollt. Deutschland könne es sich jedoch nicht leis-
ten, dauerhaft hinzunehmen, dass Flächenländer wie Thüringen und Sachsen nur über die halbe Fi-
nanzkraft des Durchschnitts verfügten. Wenn der Länderfinanzausgleich auf einen vernünftigen Weg 
gebracht werden solle, müsse der entscheidende Schritt darin bestehen, die originäre Finanzkraft der 
neuen Bundesländer anzuheben und die Mittel, die im Rahmen des Solidargedankens geflossen sei-
en und noch flössen, dahin gehend zu verwenden, diese originäre Finanzkraft zu erhöhen.  
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe zu Recht dargestellt, dass die Änderungen in Rhein-
land-Pfalz zwar groß seien, sich das Land jedoch sowohl vor als auch nach dem Länderfinanzaus-
gleich mehr oder weniger im Bundesdurchschnitt bewege. Die Geberländer wie Hessen oder Bayern 
würden absinken, wenngleich Bayern nicht so stark wie Hessen, das mit 103 % ungefähr beim Bun-
desdurchschnitt angelangt sei. Wenngleich die Beträge, die im Raum stünden, nicht extrem hoch sei-
en, so befänden sich aber sowohl Bayern als auch Rheinland-Pfalz im gleichen Boot in Bezug auf die 
neuen Länder. In dem Moment, in dem viel Geld in die neuen Bundesländer fließe, sage Bayern zu 
Recht, es sollte darüber nachgedacht werden, ob das Geld weiterhin in dieser Größenordnung fließen 
müsse. Umgekehrt erachte er es aber auch als richtig, dass die Gelder, die nach Rheinland-Pfalz 
geflossen seien, deutlich gesunken seien, nachdem die alten Länder gemeinsam zu der Auffassung 
gekommen seien, es müsse eine Umverteilung zugunsten der neuen Bundesländer stattfinden. Des-
halb müssten alle Länder, Geber- wie Nehmer-, A- wie B-Länder, einen vernünftigen Kompromiss 
finden. 
 
Hinweisen wolle er auf einen Kompromissvorschlag der finanzpolitischen Sprecher der Union, CDU, 
wie CSU, Geber- wie Nehmerländer, ob in der Regierungs- oder in der Oppositionsverantwortung 
stehend. Dieser Kompromiss sei einstimmig mit 17 Stimmen beschlossen worden, der selbstverständ-
lich in dieser Art und Weise nicht umgesetzt werden müsse. Es gehe um den Vorschlag, mithilfe von 
Mitteln des Bundes Berlin aus dem Länderfinanzausgleich herauszunehmen. Zum ersten Mal seien 
hierbei die verschiedenen Interessen gebündelt worden. Es könnten auch andere Schritte unternom-
men werden, wichtig sei es aber, einen Weg zu finden, der zu einem vernünftigen Ergebnis führe. Im 
Ergebnis würde das für Rheinland-Pfalz bedeuten, dass das Land auf jeden Fall nicht schlechter da-
stehe. Der Grundgedanke eines jeden Kompromisses sei es, keiner dürfe am Ende schlechter als 
vorher gestellt sein. 
 
Er begrüße es, dass dieser Vorschlag intensiv diskutiert werde, wobei es höchstwahrscheinlich den 
einen oder anderen Kritikpunkt gebe. Dabei wäre es wünschenswert, dass es konkrete Gegenvor-
schläge gebe, die entsprechend mitdiskutiert werden könnten. Einen Vorschlag habe Herr Staatssek-
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retär Professor Dr. Barbaro schon unterbreitet, dass die Finanzkraft der Kommunen mitberücksichtigt 
werden sollte. Dazu sei es notwendig, dass der Ausschuss mit entsprechenden Informationen aus der 
Finanzministerkonferenz diese Gegenvorschläge diskutieren könne; denn ein solches Gesetz wie das 
Finanzausgleichsgesetz müsse über Partei-, Geber- und Nehmerländergrenzen hinweg gelöst wer-
den, da es über Jahre Geltung haben, verlässlich sein und Anreize bieten solle, die eigene Finanzkraft 
zu erhöhen. 
 
Herr Abg. Steinbach sieht bei diesem Thema eine gewisse Problematik darin gegeben, dass der 
Länderfinanzausgleich im engeren Sinne eigentlich um die Frage nach den sonstigen vertikalen Fi-
nanzbeziehungen erweitert werden müsse und die entsprechenden Zahlen nicht kommuniziert wür-
den, die Zahlen des zweiten Teils jedoch sehr wohl. Seines Erachtens sei dieser Umstand politischen 
Interessen geschuldet. Deshalb sei er Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro für die umfassende 
Dar- und Klarstellung dankbar.  
 
Beipflichten wolle er Herrn Abgeordneten Schreiner, das Thema „Finanzausgleich“ befinde sich in der 
permanenten Diskussion, weshalb er es begrüße, dass über die weiteren Entwicklungen gesprochen 
werde. In welcher Form dies geschehen solle, könne kurzfristig entschieden werden. Wichtig sei es, 
das Thema auf jeden Fall weiterzuverfolgen, da es für Rheinland-Pfalz von großer Bedeutung sei. 
Beispielsweise werde diese Thematik in der Enquete-Kommission „Kommunale Finanzen“ immer 
mitbesprochen, da die Bedeutung der Auswirkungen auf dieser Ebene allen bewusst sei, da hier ge-
meinsame Interessen vertreten würden.  
 
Was die Ausführungen des rheinland-pfälzischen Finanzministers bei der genannten Veranstaltung 
angehe, habe dieser ausgeführt, dass eine Partei wie die CSU massiv auf Bundesebene regionale 
Interessen vertrete, die auch durchgesetzt worden seien. 
 
Auf den Einwurf seitens Herrn Abg. Bracht, er hoffe doch, dass die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung die Interessen des Landes auf Bundesebene ebenfalls vertrete, stellt Herr Abg. Steinbach 
heraus, es mache einen Unterschied aus, ob es sich um eine Landesregierung handele oder jemand 
als Bundesminister Mitglied des Bundeskabinetts sei und es sich um eine Regionalpartei handele, die 
erkläre, entsprechende Politik zu betreiben, damit das Land besondere Vorteile davon habe und seine 
Interessen Berücksichtigung fänden.  
 
Ein weiterer Aspekt stelle die Frage der vertikalen und horizontalen Finanzbeziehung dar und wem 
welche Aufgabe obliege. Er sehe dabei den Grundsatz, Ausgabenlast folge der Aufgabenlast, zur 
Geltung kommen. Hierbei sei dann aber die Frage nach den Mitteln des sogenannten Solidaritätszu-
schlags zu stellen und warum nicht auf dieser Ebene der Bund den Ausgleich entsprechend darstelle. 
Es gelte zu klären, ob es Aufgabe der Länder im Rahmen der Ländersolidarität oder Aufgabe des 
Bundes sei. Dabei sei das Grundgesetz heranzuziehen, ob die Ausgaben- und Aufgabenzuteilung 
noch in der dort genannten Form richtig sei. Auch diese Debatte gelte es im Rahmen der Diskussion 
um den Länderfinanzausgleich zu führen. Vor diesem Hintergrund könne die Äußerung seitens des 
bayrischen Finanzministers Herrn Söder nur als grob unsachliche Zuspitzung bezeichnet werden, die 
in der Frage der Fortentwicklung und der eigentlichen Konfliktlösung keinen wesentlichen Beitrag leis-
te. 
 
Klar zu betonen sei, die Frage von Steuerinzidenz bestehe nun einmal, verbunden mit der Frage wa-
rum bestimmte Steuern in Hessen anfielen und was das mit Steuergerechtigkeit und -verteilung zu tun 
habe. Er sehe dies nicht als mit erfolgreicher Wirtschaftspolitik in Verbindung stehend an; denn heran-
zuziehen sei hierbei die Frage der Verankerung im Steuerrecht.  
 
Es sei zu begrüßen, dass es seitens der Union einen Vorschlag gebe und dieser entsprechend disku-
tiert werden könne. Er teile die Auffassung, dass es einer politischen Verhandlungslösung bedürfe, die 
jedoch nicht ganz einfach zu finden sei. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, wenig 
geeignet sei es, dann mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht jedwede Form von Verhand-
lungslösung zu verhindern; denn solange das Gericht kein Urteil gesprochen habe, werde sich keine 
solche Lösung ergeben. Wenn auf der einen Seite die politische Verhandlungslösung in den Vorder-
grund gestellt werde, gleichzeitig aber mit einer seines Erachtens nur sehr bedingt guten Argumenta-
tion vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt werde – die eingereichten Gutachten basierten in 
finanzwissenschaftlicher Hinsicht auf einer schwierigen Grundlage –, dann erscheine ihm diese Kons-
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tellation zumindest schwierig, wenn nicht gar unredlich. Das Finanzministerium habe Herrn Professor 
Dr. Kube ausdrücklich Gelegenheit gegeben, seine Position zu erläutern und darüber zu diskutieren. 
Nichtsdestotrotz erachte er es als notwendig und richtig, diese Diskussion weiterhin hier im Ausschuss 
zu führen.  
 
Herr Abg. Wansch vertritt die Meinung, das Thema mache deutlich, es gehe um die Fortentwicklung 
der Finanzbeziehungen zwischen Ost und West und nicht nur der Bundesländer allgemein, entspre-
chend seien die Ausführungen seitens Herrn Staatsminister Professor Dr. Barbaro zu nehmen. Rhein-
land-Pfalz könne als schwaches Zahlerland bezeichnet werden und befinde sich keinesfalls in der 
Situation, ein starkes Nehmerland zu sein. Dies sei auch vor dem Hintergrund der weiteren Entwick-
lung bezüglich der Fragestellung festzuhalten, wie der Finanzausgleich ab 2019 gestaltet sein solle. 
Die Auffassung, dass sich Rheinland-Pfalz diesbezüglich in einem Boot mit Bayern befinde, könne er 
nicht teilen; denn die Voraussetzungen dort seien ganz andere. Rheinland-Pfalz bewege sich aktuell 
bei plus minus null und habe zudem ein Interesse daran, die kommunale Finanzsituation stärker mit 
einzubeziehen. 
 
Angesprochen worden sei das Engagement im Bereich der Bundesregierung bzw. die entsprechen-
den Aussagen seitens Herrn Finanzminister Dr. Kühl. Dazu wolle er in Erinnerung rufen, welche Ent-
scheidungen der damalige Bundesverkehrsminister Herr Ramsauer getroffen habe. Profitiert habe 
damals Bayern und keineswegs Rheinland-Pfalz beispielsweise in Bezug auf die Moselschleusen. 
Festzuhalten sei, es finde eine Klientelpolitik statt.  
 
Interesse aller hier im Land müsse es aber sein, Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln. Die unterbreite-
ten Vorschläge beispielsweise mit der stärken Einbindung der kommunalen Finanzsituation seien 
sicherlich hilfreich. 
 
Die Tatsache, dass ein Länderfinanzminister mit seinen Kollegen über die Presse kommuniziere, an-
statt das direkte Gespräch zu suchen und die fachliche Diskussion zu begleiten, sei sehr aufschluss-
reich. Er hoffe, dass im Rahmen der weiteren Diskussion in Rheinland-Pfalz miteinander geredet wer-
de, um dann die gemeinsamen Punkte für Rheinland-Pfalz entsprechend positionieren zu können. 
 
Herr Abg. Schreiner erachtet das Beispiel der Verkehrsprojekte als gutes Argument, da Herr Staats-
sekretär Professor Dr. Barbaro zu Recht ausgeführt habe, dass dort die Finanzkraft groß sei, wo die 
Verkehrsinfrastruktur entsprechend ausgebaut sei. Es stelle also keinen Zufall dar, ob ein Bundesland 
eine starke originäre Finanzausstattung habe oder sehr stark auf die Solidarität anderer Bundesländer 
angewiesen sei. Das heiße, wenn ein Bundesland wie Bayern stark in die Verkehrsinfrastruktur inves-
tiere, das Bundesland entsprechend gut dastehe. Der wesentliche Punkt in Bayern sei seines Erach-
tens, dass dort nicht strittig über Verkehrsprojekte diskutiert werde und infolgedessen Projekte viel-
leicht verschoben würden, sondern erklärt werde, für die Wirtschaft des Landes werde eine vernünfti-
ge Verkehrsinfrastruktur benötigt, und somit die Projekte umgesetzt würden. Selbstverständlich gebe 
es auch dort viele Argumente, dass eine oder andere Projekt nicht zu realisieren, aber die Wichtigkeit 
einer guten Infrastruktur stehe im Vordergrund, sodass die Projekte ihre entsprechende Umsetzung 
fänden. Deshalb würden die Mittel in Bayern abgerufen, die in Rheinland-Pfalz dringend abgerufen 
werden müssten.  
 
Die Argumentation von Herrn Finanzminister Dr. Kühl in der Veranstaltung sei jedoch weniger diffe-
renziert ausgefallen. Er habe ausgeführt, Bayern sei ein Nehmerland gewesen, da jedoch die dort 
regierende CSU in fast allen Bundesregierungen mitvertreten gewesen sei, sei aus Bayern ein Geber-
land geworden.  
 
Rheinland-Pfalz und Bayern säßen sehr wohl in einem Boot, dies wolle er noch einmal betonen und 
dazu Zahlen nennen. Vor dem Inkrafttreten des Solidarpakts I habe Bayern pro Einwohner 28,77 Euro 
in den Länderfinanzausgleich zu zahlen gehabt, danach 108,30 Euro. Diese solidarische Maßnahme, 
die von allen Länderregierungen als richtig erachtet und auch von Bayern unterstützt worden sei, habe 
das Land Bayern pro Einwohner 79,53 Euro gekostet. Rheinland-Pfalz habe in dem Jahr vor dem 
Solidarpakt 85,31 Euro aus dem Länderfinanzausgleich bekommen und danach nur noch 29,50 Euro. 
Die Differenz für Rheinland-Pfalz liege somit nur bei 55,81 Euro. Das sei der Betrag, auf den Rhein-
land-Pfalz im Interesse der Solidarität mit den neuen Bundesländern verzichtet habe. 
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Jetzt werde neu verhandelt, Bayern und Rheinland-Pfalz säßen deshalb sehr wohl in einem Boot. Die 
einen wollten es vermeiden, weiterhin die bisherige Summe einzahlen zu müssen, während die ande-
ren mehr Geld ausgezahlt bekommen wollten, um beispielsweise Verkehrsinfrastrukturprojekte mit 
Landesmitteln zu unterstützen. Das zeige, sowohl Bayern als auch Rheinland-Pfalz hätten ein Interes-
se daran, Veränderungen herbeizuführen.  
 
Eingehend auf die angesprochene anhängige Klage vor dem Bundesverfassungsgericht sei zu sagen, 
dies beschäftige sich mit der Vergangenheit, mit den aktuellen Gesetzesregelungen, während sich die 
Politik mit der Zukunft zu beschäftigen habe. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland sieht die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Repräsen-
tanz und die Einflussmöglichkeiten auf Bundesebene als gut aufgestellt an, da der rheinland-
pfälzische Finanzminister der Koordinator der A-Länder auf Bundesebene sei. Nachdem in Berlin die 
große Koalition regiere, könne er sich zudem auch nicht vorstellen, dass dort Entscheidungen gegen 
den Koordinator der A-Länder oder gegen die Bundesländer überhaupt fielen angesichts der gegebe-
nen Regierungskonstellationen, es sei denn, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würde sich entsprechend 
anders verhalten, was er sich aber bei dieser Thematik nicht vorstellen könne.  
 
Andererseits könne er sich auch nicht vorstellten, da der rheinland-pfälzische Finanzminister der Ko-
ordinator der A-Länder auf Bundesebene sei, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung weiterhin 
in einem Zustand der Politik des reinen Handaufhaltens verharren könne, weshalb seine Fraktion mit 
großem Interesse der Vorlage eines Konzepts zur Reform des Länderfinanzausgleichs entgegensehe. 
In diesem Zusammenhang werde sicherlich die Frage zu stellen sein, ob sich die rheinland-pfälzische 
Landesregierung darauf beschränken werde, an den Symptomen mehr oder weniger nachhaltige Kor-
rekturen vorzunehmen oder es ihr gelingen werde, das grundsätzliche Thema in den Fokus zu rücken; 
denn die Frage sei, ob nur vereinzelt Stellschrauben, beispielsweise des Hebesatzes oder der Be-
rechnung der einen oder anderen Einwohnergewichtung, gedreht würden oder versucht werde, eine 
tatsächliche Reform des Länderfinanzausgleichs unter Einbeziehung der eigentlichen Ursachen der 
Finanzmisere der Länder anzugehen.  
 
In diesem Zusammenhang sei die Frage nach der eigentlichen Entstehung der Kosten und nach der 
Verursachung dieser Kosten mitzustellen, da es Problem des föderalen Aufbaus der Bundesrepublik 
Deutschland sei, dass dort, wo die Kosten verursacht würden, sie nicht immer auch anfielen. Diese 
Frage gelte es im Rahmen der Probleme des Länderfinanzausgleichs zu betrachten; denn wenn es im 
Rahmen der Neuverhandlungen des Länderfinanzausgleichs nur bei der Glättung einiger Symptome 
belassen werde, dann müsse das gleiche Problem in einigen Jahren einer erneuten Lösung zugeführt 
werden. Deshalb sollten Bund und Länder gemeinsam versuchen zu eruieren, auch angesichts der 
einmaligen derzeitigen Konstellation der großen Koalition in Berlin, ob bei dem einen oder anderen 
Punkt nicht eine tiefergehende Reform des Länderfinanzausgleichs möglich sei.  
 
Herr Abg. Wansch widerspricht der Aussage, die rheinland-pfälzische Landesregierung würde Mittel 
für die Verkehrsinfrastruktur nicht abrufen. Es seien mehr Verkehrsinfrastrukturprojekte beim Bund 
angemeldet worden, die zur Auszahlung kommen könnten, als dort überhaupt Geld zur Verfügung 
gestanden hätte. 
 
Selbstverständlich sei es Tagesgeschäft in der Politik, dass derjenige, der eine Partei, ein Land oder 
eine Region vertrete, dafür Werbung mache, eine entsprechende Förderung zu erreichen. Dies sei 
jetzt aber auch für Rheinland-Pfalz die Chance, da das Land im Rahmen der großen Koalition gut 
vernetzt sei, dass der Länderfinanzausgleich weiterentwickelt werde und die Fragen nicht nur in Form 
von Grundüberlegungen angegangen würden. Rheinland-Pfalz zahle zurzeit 326 Millionen Euro ein. 
Wenn das Land über diese Summe verfügen könnte, ließen sich schon etliche Projekte verwirklichen. 
Es müsse aber zur Kenntnis genommen werden, dass die rheinland-pfälzischen Rahmenbedingungen 
in Bezug auf die Finanzausstattung unterhalb des Bundesdurchschnitts liege. Notwendig sei es nun, 
gemeinsam an einem Konzept zu arbeiten und dabei auch die Frage, inwieweit die Finanzbeziehung 
zwischen Ost und West neu zu gewichten sei, zu beantworten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3500 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Sonstiges 
 
Herr Vors. Abg. Puchtler verweist auf die nächste Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 6. März 2014 um 14:00 Uhr. 
 

Herr Vors. Abg. Puchtler stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorlie-
gen.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Puchtler die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 


