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

Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro bietet an, zu dem Tages-
ordnungspunkt „Verschiedenes“ den Ausschuss über aktuelle Ent-
wicklungen zum Heimerziehungsfonds West zu unterrichten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland 
über die Kooperation auf den Gebieten der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der 
Grunderwerbsteuer 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/4044 – 
 
Berichterstatter: Abg. Gerd Schreiner 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt aus, der Staatsvertrag sei am 23. und 24. Septem-
ber 2014 in Saarbrücken und in Mainz durch die Ministerpräsidentinnen unterzeichnet worden. Nach 
Art. 101 LV bedürfe ein Staatsvertrag der Zustimmung des Landtags in Form eines Gesetzes. Dieser 
Gesetzentwurf liege nun vor und bestehe aus zwei Paragrafen. In § 1 des Gesetzentwurfs werde dem 
Staatsvertrag zugestimmt. Zugleich enthalte dieser Paragraf den Hinweis, dass der Staatsvertrag 
nachstehend veröffentlicht werde. Das Inkrafttreten des Gesetzes sei in § 2 geregelt.  
 
Anfang der Woche habe in Berlin auf Einladung von Herrn Staatssekretär Geismann vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen ein Termin stattgefunden, im Zuge dessen diese Kooperation ausdrücklich 
erwähnt worden sei. Seitens der Bundesregierung sei angekündigt worden, mit den Ländern über eine 
Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes mit dem Ziel zu sprechen, solche Kooperationen an ande-
ren Stellen leichter zu ermöglichen und auf andere gesetzliche Grundlagen zu stellen. Im vorliegenden 
Fall werde der Umweg über die Organleihe gegangen. Durch die Ankündigung werde deutlich, dass 
diese Kooperation bundesweit als Pilotprojekt wahrgenommen werde und die Absicht bestehe, ent-
sprechende Verfahren zu implizieren.  
 
Herr Abg. Schreiner bestätigt, dass diese Kooperation mit großem Interesse im Bundesministerium 
der Finanzen beobachtet werde, weil solche Art von Kooperationen als richtungsweisend angesehen 
werden, sofern sie gut funktionieren. Deshalb bitte er um Informationen zum aktuellen Sachstand.  
 
An zwei Stellen sei ein Knirschen zu verzeichnen gewesen. Ein Problem sei gewesen, wie die Perso-
nen, die über vertieftes Detailwissen im Zusammenhang mit der Umsetzung der entsprechenden Ge-
setze verfügten, auch künftig in diesem Bereich tätig seien. Das zweite Problem habe im Bereich der 
Hard- und Software gelegen.  
 
Nachdem es sich um ein Modellprojekt handle, das auch vom Bund beobachtet werde, sei es wichtig, 
dass die Kooperation gut funktioniere.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro bestätigt, erstmals in der Geschichte der föderalen Finanzbe-
ziehung werde eine solche weitreichende Kooperation auf den Weg gebracht. Es sei völlig normal, 
dass diese Kooperation nicht schnell und zunächst einmal reibungslos funktioniere. Es ergäben sich 
viele Fragen, die erstmalig zu beantworten seien und bei denen nicht auf frühere Erfahrungen zurück-
gegriffen werden könne. Der Begriff „Knirschen“ sei aber nach seiner Ansicht eine zu weitgehende 
Beschreibung des Sachverhalts.  
 
Derzeit gebe es vier Grunderwerbsteuerstellen mit dem entsprechenden Fachpersonal in Rheinland-
Pfalz. Aufgrund des Staatsvertrags finde eine Verlagerung dieser vier Grunderwerbsteuerstellen ins 
Saarland statt. Im Hinblick auf die Erbschaft- und Schenkungssteuer gebe es verschiedene Stellen im 
Saarland und neben Kusel eine weitere in Rheinland-Pfalz, bei denen das entsprechende Experten-
wissen vorhanden sei. Eine Lösung erfolge in der Form, dass die Fachleute an ihren bisherigen Stan-
dorten verbleiben und somit an verschiedenen Stellen die Steuerfälle bearbeitet würden, aber ein 
Finanzamt die Federführung habe. Sobald Fachleute ausschieden, werde dann natürlich das erforder-
liche Ersatzpersonal an den zentralen Stellen aufgebaut.  
 
Zum Bereich der Hard- und Software werde Herr Dr. Wilhelm antworten. 
 
Herr Dr. Wilhelm (Abteilungsleiter im Ministerium der Finanzen) teilt mit, die IT-Probleme konnten 
in enger Abstimmung zwischen dem Saarland und der Zentralen Datenverarbeitung der Finanzverwal-
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tung Rheinland-Pfalz geklärt und einvernehmlich erledigt werden. Damit könnten ab 1. Januar 2015 
die Steuerfälle abgewickelt werden. 
 
Herr Abg. Steinbach verweist auf die wiederholte Behandlung dieses Themas in der Vergangenheit. 
Heute gehe es nur noch um den formalen Vorgang, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.  
 
Bei einem neuen Verwaltungszuschnitt werde bei dislozierten Stellen unabhängig davon, ob dieser 
neue Verwaltungszuschnitt länderübergreifend oder innerhalb eines Landes erfolge, immer die Frage 
auftreten, wer an welcher Stelle die Vorgänge bearbeite. Bei einem länderübergreifenden neuen Ver-
waltungszuschnitt ergebe sich eher das Problem, dass sie auf rechtlich eigenständigen Grundlagen 
beruhten. Von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro sei bereits darauf hingewiesen worden, 
dass Kooperationen auf dieser Ebene im föderalen System nicht vorgesehen seien. Aufgrund der vom 
Saarland und Rheinland-Pfalz eingenommenen Vorreiterrolle habe der Bund nun erkannt, dass die 
Rahmenbedingungen zu verändern seien, um künftig solche Kooperationen verstärkt zu ermöglichen. 
Dabei könne sicherlich auch die Größenordnung eine Rolle spielen. Für ein Land wie Rheinland-Pfalz 
stelle sich die Situation möglicherweise anders dar als beispielsweise für ein Land wie Bayern oder 
Nordrhein-Westfalen. Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass nun erkannt worden sei, dass in diesem 
Bereich Handlungsbedarf bestehe und es Unterstützung gebe, um solche Kooperationen künftig ver-
stärkt zu ermöglichen.  
 
Die Einführung von Informationstechnologie im Bereich der Finanz- und Steuerverwaltung sei eine 
Daueraufgabe, mit der sich die Steuerverwaltung schon sehr intensiv beschäftigt habe. Er bitte um 
Auskunft, ob die Probleme im IT-Bereich darauf zurückzuführen gewesen seien, dass es zwischen 
dem Saarland und Rheinland-Pfalz unterschiedliche Standards gegeben habe, oder ob diese Teil des 
gesamten Modernisierungsprozesses in der Finanz- und Steuerverwaltung seien. 
 
Herr Dr. Wilhelm legt dar, es habe unterschiedliche Systeme gegeben, die zeitgerecht angeglichen 
worden seien.  
 
Ein Thema sei noch zu bewältigen, das aber nicht allein das Saarland und Rheinland-Pfalz beschäfti-
ge. Dabei gehe es um die Frage, inwieweit im Rahmen des bundesweiten Softwaresystems „KON-
SENS“ künftig Grunderwerbsteuerfälle einfacher Art ausschließlich maschinell bearbeitet werden kön-
nen. Davon wäre eine sehr hohe Quote von Fällen betroffen. Eine maschinelle Bearbeitung dieser 
Fälle würde es nicht nur dem Saarland und Rheinland-Pfalz, sondern allen Ländern ermöglichen, 
deutlich mehr Einsparpotenzial zu generieren. Dazu gebe es eine Aufgabenanmeldung bei „KON-
SENS“. Derzeit werde auf eine Rückmeldung gewartet, wann die Programmierung für dieses System 
erfolgen könne. Je schneller diese Programmierung erfolgen könne, um so besser sei dies nicht nur 
für das Saarland und Rheinland-Pfalz, sondern für alle Länder. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro ergänzt, über „KONSENS“ habe er auch im Zuge des zuvor 
erwähnten Gesprächs in Berlin gesprochen. Die Bundesregierung habe die Bereitschaft erkennen 
lassen, sich selbst stärker mit einem nennenswerten Betrag bei „KONSENS“ zu engagieren. Dieser 
nennenswerte Betrag könne dazu führen, dass sich die Anmelde- und Realisierungszeiten verkürzen. 
Derzeit vergehe bei normalen Verfahren von der Anmeldung bis zur Realisierung ein Zeitraum von 
rund acht Jahren. Sofern für Kommunen die Möglichkeit eingeräumt werde, die Verwaltung der Ge-
werbesteuer auf die Finanzverwaltung zu übertragen, ergäbe sich derzeit eine Nachlaufzeit von acht 
Jahren, bis ein entsprechendes EDV-System über „KONSENS“ zur Verfügung stehe. Durch ein stär-
keres Engagement des Bundes könne mit einer Verkürzung dieser Zeiträume gerechnet werden.  
 
Der Gedanke, die Grunderwerbsteuer durch die Notare erheben zu lassen, werde nicht mehr weiter-
verfolgt. Mit den Notarkammern seien Gespräche in diese Richtung geführt worden, weil von den No-
taren die Voraussetzungen ermittelt würden, die für die Festsetzung der Grunderwerbsteuer notwen-
dig seien. In diesen Gesprächen seien aber von den Notarkammern für die Erhebung der Grunder-
werbsteuer Preisvorstellungen genannt worden, die sehr ambitioniert gewesen seien. Deshalb sei 
dieser Gedanke nicht weiterverfolgt worden. Nun werde versucht, über den EDV-Bereich eine Ar-
beitserleichterung zu erreichen. Hierzu werde berichtet, sobald Fortschritte zu verzeichnen seien. 
Diese Arbeitserleichterung sei aber unabhängig von der Verlagerung zu sehen. 
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Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4044 – zu empfehlen (vgl. Vorla-
ge 16/4562). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2013 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
– Drucksache 16/3489 – 
 
dazu: Vorlage 16/4464 

 
Herr Vors. Abg. Wansch wertet es als erfreulich, dass der Budgetbericht in einigen Fachausschüs-
sen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch diskutiert worden sei. Insofern sei ein guter Weg 
eingeschlagen worden. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung durch die Landesregie-
rung – Drucksache 16/3489 – Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Veräußerung von landeseigenen Grundstücken aus dem Bereich des Landesbetriebes Lie-
genschafts- und Baubetreuung (LBB) 
Wirtschaftseinheit: 361 – Ehemalige Bereitschaftspolizei Schifferstadt, Bahnhofstraße 118, 
67105 Schifferstadt 
Zustimmung nach § 64 Abs. 2 LHO 
– Vorlage 16/4428 – 

 
Der Ausschuss stimmt der Veräußerung – Vorlage 16/4428 – ein-
stimmig gemäß § 64 Abs. 2 LHO zu.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bürgschaften und Garantien des Landes Rheinland-Pfalz aufgrund der Ermächtigung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landeshaushaltsgesetzes 2013 
– Vorlage 16/4497 – 

 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/4497 Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Beschlüsse des 70. Deutschen Juristentages in Hannover zur Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4381 – 

 
Herr Abg. Steinbach stellt fest, die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschäftige 
viele im Land. Dies gelte auch für den Deutschen Juristentag. Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
seien im Rahmen des 70. Deutschen Juristentags in Hannover sehr ausführlich erörtert worden. Im 
Zuge dessen seien aus seiner Sicht auch spannende und interessante Beschlüsse gefasst worden, 
zumal er von dem von Herrn Dr. Reimer erstellten Vorlagengutachten in einigen Punkten maßgeblich 
abgewichen sei. Deshalb bitte er die Landesregierung um eine Bewertung der vom 70. Deutschen 
Juristentag in Bezug auf die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen gefassten Beschlüsse. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro erläutert, am 70. Deutschen Juristentag hätten zu diesem Teil 
ungefähr 40 Personen teilgenommen, bei denen es sich nicht um Delegierte oder Abgesandte gehan-
delt habe. Jeder, der an einem Deutschen Juristentag teilnehme, könne sich dort auch an den Ab-
stimmungen beteiligen. Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich beim nächsten Deut-
schen Juristentag andere Personen versammelten, von denen ein gegenteiliges Votum abgegeben 
werde. Es handle sich aber um ein unabhängiges Gremium. 
 
Aus seiner Sicht sei es wenig sinnvoll, einzelne Beschlüsse herauszugreifen, aber die Gesamtrichtung 
der Beschlüsse sei schon bemerkenswert. So komme der 70. Deutsche Juristentag zum einen zu dem 
Ergebnis, dass ein Finanzausgleich so gestaltet werden müsse, dass er vollständig und transparent 
sei. Vollständig bedeute, die Elemente, die eine föderale Finanzbeziehung ausmachten und nicht Teil 
der Art. 1, 2 oder 3 des Finanzausgleichsgesetzes seien, sollten berücksichtigt werden. Zum anderen 
sei dieser zu dem Ergebnis gekommen, statt ein Verfahren anzuwenden, bei dem ständig ein Ver-
handlungsprozess stattfinde, müsse eine nach objektiven Kriterien bedarfsgerechte Verteilung der 
Mittel erfolgen. Das Bundesverfassungsgericht habe vor einigen Jahren ausgeführt, beim Finanzaus-
gleich würden klare und sinnvolle Regelungen benötigt, bei denen jedoch die jeweiligen Länder nicht 
wissen sollten, wie sie abschneiden. Mit der Praxis habe dies unabhängig vom Maßstäbegesetz nur 
wenig zu tun.  
 
Vielmehr habe es sogar eine Deckungsquotenberechnung gegeben, die ebenfalls Gestand der Dis-
kussion des 70. Deutschen Juristentags gewesen sei. Die Deckungsquotenberechnung beruhe auf 
der Idee, dass festgestellt werde, wie sich die Bedarfe entwickeln. Sofern beispielsweise die Studie-
rendenzahlen ansteigen, wäre es klug, vom gesamten Steueraufkommen wegen des wachsenden 
Bedarfs den Ländern etwas mehr zu überlassen, da die Länder für die Hochschulen zuständig seien. 
Wenn beispielsweise ein erhöhter Finanzbedarf bei der Bundeswehr festgestellt werde, wäre es sinn-
voll, wenn ein höherer Anteil des Steueraufkommens beim Bund verbleibe, um diesen erhöhten Fi-
nanzbedarf decken zu können. Von einer Verteilung des Steueraufkommens nach Bedarf sei man 
derzeit weit entfernt. Deckungsquotenberechnungen würden nicht mehr angestellt, sondern es existie-
re ein System, im Zuge dessen im Grunde einige Fachministerkonferenzen immer wieder neu über 
einzelne Probleme redeten. Derzeit finde die Debatte über den neuen Hochschulpakt statt. In diesem 
Fall sei eine staatliche Ebene bereit, sich finanziell an den Aufgaben einer anderen staatlichen Ebene 
zu beteiligen, obwohl die Länder ohnehin Anspruch auf das Geld hätten, wenn eine Verteilung nach 
dem Bedarf erfolgen würde.  
 
Auf dieses Problem der transparenten Finanzbeziehungen und der Vollständigkeit habe der 70. Deut-
sche Juristentag hingewiesen. Rund 40 Personen, die nach einem Zufallsprinzip anwesend gewesen 
seien, hätten dann im Zuge des 70. Deutschen Juristentags ziemlich einmütig festgestellt, dass bei 
den Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein solches klares und transparentes Verfahren besser wäre. 
Der 70. Deutsche Juristentag habe seine Beratungen zu dem Thema mit einer Stellungnahme des 
Finanzministers von Thüringen begonnen. Es könne davon ausgegangen werden, dass die Landesre-
gierung von Rheinland-Pfalz weit über 90 % dessen, was von dem Finanzminister von Thüringen auf 
dem 70. Deutschen Juristentag geäußert worden sei, unterstützen würde.  
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Herr Abg. Steinbach weist darauf hin, dass der 70. Deutsche Juristentag aus systematischer Sicht 
dafür plädiert habe, die Kommunalfinanzen künftig zu 100 % einzubeziehen. Ferner habe sich der  
70. Deutsche Juristentag sehr intensiv mit der Frage befasst, weshalb der Bund bei den Verschul-
dungsregeln über einen strukturellen Verschuldungsspielraum verfüge, während dies bei den Ländern 
nicht der Fall sei. Dadurch würde die Gängelung der Länder durch den Bund deutlich sichtbar. Des-
halb sei empfohlen worden, auch diesen Bereich kontrovers zu diskutieren und das Verfahren zu 
überdenken. Insofern seien vom 70. Deutschen Juristentag deutliche Hinweise gegeben worden. 
 
Mit allen Entscheidungen des 70. Deutschen Juristentags sei er ebenfalls nicht einverstanden. Es sei 
schon von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro auf die Zusammensetzung des 70. Deutschen 
Juristentags hingewiesen worden, sodass dieser in der Frage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
über keine Legitimität verfüge. Jedoch seien die Meinungen, die sich auf Deutschen Juristentagen 
durchsetzten, prägend für Diskurse und die Frage, welche Themen künftig erörtert werden, weil viele 
Staatsrechtslehrer an Deutschen Juristentagen teilnähmen. Auf diese Auswirkungen wollte er deutlich 
hinweisen. 
 
Herr Abg. Dr. Alt teilt die Einschätzung, dass in den Beschlüssen des 70. Deutschen Juristentags 
durchaus einige interessante Feststellungen und Forderungen enthalten seien. Allerdings könne er 
noch nicht ganz erkennen, welches Leitbild diesen zugrunde liege und welche Stoßrichtung mit diesen 
Beschlüssen verfolgt werde.  
 
Unter den veröffentlichten Beschlüsse werde beispielsweise auf Seite 12 unter 1 c ausgeführt, dass 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in besonderer Weise anzustreben sei. Zwei Seiten dahin-
ter werde jedoch ausgeführt, für die Länderebene würden mehr autonom gestaltbare Steuerquellen 
benötigt. Diese Positionen könnten durchaus vertreten werden, zumal sie auch in der wirtschaftswis-
senschaftlichen Literatur vertreten würden. In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur werde das 
jedoch als etwas Konträreres angesehen, das Vor- und Nachteile aufweise, die gegeneinander abzu-
wägen seien, um sich entsprechend der eigenen Überzeugung der einen oder anderen Position mehr 
anzunähern. Insofern handle es sich nach seiner Ansicht bei den Beschlüssen des 70. Deutschen 
Juristentags um ein Dokument mit gewissen Widersprüchen in sich. Möglicherweise könne die Lan-
desregierung aber auch bei der Interpretation behilflich sein. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro weist darauf hin, dass aufgrund des auf Deutschen Juristen-
tagen praktizierten Beschlussverfahrens nicht über ein in sich geschlossenes Papier, sondern über 
einzelne Ziffern abgestimmt werde. Der erwähnte Beschluss unter 1 c sei beispielsweise mit 24 Ja-
Stimmen, 5 Enthaltungen und 7 Nein-Stimmen beschlossen worden, während der andere erwähnte 
Beschluss mit 22 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen und 9 Nein-Stimmen beschlossen worden sei. Insofern 
könne sich eine Mehrheit für Aussagen finden, aber dies habe nicht automatisch zur Folge, dass eine 
Mehrheit für ein Gesamtpaket vorhanden sei, über das auch nicht abgestimmt worden sei. Insofern sei 
es schwierig, die Frage zu beantworten, welches Leitbild hinter den Beschlüssen stehe, da nur über 
einzelne Aussagen abgestimmt werde. 
 
Herr Abg. Schreiner interpretiert die zu Beginn getroffene Aussage von Herrn Staatssekretär Profes-
sor Dr. Barbaro dahin gehend, dass es sich beim Deutschen Juristentag um ein zufällig zusammen-
gesetztes Gremium handle, dessen Beschlüsse mit Vorsicht zu genießen seien. Nachdem sich aber 
eine Grundsatzdebatte entwickelt habe, halte er es für angebracht, sich ebenfalls zu äußern.  
 
Zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen werde es hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten 
zu konkreteren Ergebnissen kommen. Es bestehe bei ihm die Hoffnung, die Bund-Länder-
Finanzbeziehungen noch während der aktuellen Legislaturperiode des Deutschen Bundestags neu 
regeln zu können, damit für die Länder die Chance bestehe, sich mit einem ausreichenden Vorlauf auf 
neue Finanzbeziehungen einstellen zu können. Dabei würde er im Vorhinein nicht schon bestimmte 
Ideen ausschließen wollen. So würde er beispielsweise den Punkt Gestaltbarkeit von Einnahmequel-
len durch die Länder nicht per se im Vorhinein ausschließen. Für ihn habe es einen gewissen 
Charme, über diesen Punkt im Zusammenhang mit erweiterten Rechten für den Stabilitätspakt im 
Falle von Haushaltssünderländern nachzudenken. Damit wolle er nicht zum Ausdruck bringen, dass 
dies ein Punkt sei, der später Teil des Pakets sein müsse, weil derzeit noch niemand sagen könne, 
wie sich das Paket zusammensetzen werde.  
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Es liege ein Strauß an Ideen vor, der von den unterschiedlichsten Seiten eingebracht worden sei, der 
zu diskutieren sei. Zum Schluss werde es erforderlich sein, ein Gesamtpaket zu schnüren, dem alle 
zustimmen könnten. Geheimnis eines funktionierenden Länderfinanzausgleichs sei es, dass es am 
Schluss einen großen Kompromiss gebe. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4381 – hat seine Erledigung gefunden. 
 



56. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 06.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 13 - 

Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Gutachten zur quantitativen und qualitativen Wohnraumnachfrage in Rheinland-Pfalz bis 
zum Jahr 2030 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4382 – 

 
Herr Abg. Hartenfels ist der Meinung, es sei seit vielen Jahren bekannt, dass in Rheinland-Pfalz sehr 
differenziert auf diese Fragestellung geschaut werden müsse, weil auf der einen Seite im Bereich der 
Oberzentren von Rheinland-Pfalz oft zu wenig Wohnraum zur Verfügung stehe, während auf der an-
deren Seite in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zunehmend Leerstände zu verzeichnen seien. Vor 
dem Hintergrund bitte er um Auskunft, wie die Landesregierung die Ergebnisse der Studie und vor 
allem die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen, die zum Teil recht vielfältig seien, bewerte. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt mit, das Gutachten sei vom Bauforum Rheinland-Pfalz 
unter Beteiligung des Ministeriums der Finanzen und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz in Auftrag gegeben worden. Die Gesamtkosten für das Gutachten beliefen sich auf 116.000 Eu-
ro. Davon hätten das Bauforum Rheinland-Pfalz 44.000 Euro sowie das Ministerium der Finanzen und 
die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz jeweils 36.000 Euro übernommen. Die Projektlauf-
zeit habe sich vom September vergangenen Jahres bis August dieses Jahres erstreckt.  
 
Die Funktion und Aufgabe des Gutachtens sei bereits im Landtag diskutiert worden. Dabei sei es um 
die Frage gegangen, wie sich Wohnungsnachfrage und Wohnungsangebote im Land mit Blick auf die 
voraussehbare demografische Struktur entwickeln werden.  
 
Ergebnisse seien eine extreme Spreizung vor allem bei Mieten und Kaufpreisen im Land sowie auch 
die zunehmende Spreizung und räumliche Verteilung der wachsenden und schrumpfenden Bereiche 
gewesen. Als grobe Beschreibung der Agglomerationsbewegungen könne festgestellt werden, 
Wachstum sei an den Landesgrenzen und eine Schrumpfung in der Landesmitte zu verzeichnen.  
 
Ein Großteil der Untersuchungen sei auf der Ebene der Landkreise erfolgt, weil es dort am besten 
möglich sei, die Zahlen auszuwerten. Auf der Ebene der Landkreise und der kreisfreien Städte sei 
eine ausgeprägte Ungleichentwicklung von Regionen und Standorten, die sich zum Teil in enger 
Nachbarschaft befänden, festgestellt worden. Die Ursache sei fundamental, da sie einerseits in einem 
Nachfrageanstieg und andererseits in einem Nachfrageverlust liege, die durch eine massive Umvertei-
lung der Bevölkerung verursacht seien. Überraschend für viele, die sich nicht tagtäglich mit dem The-
ma beschäftigten, sei, dass es Wanderungsbewegungen und auch eine Zentralisierung gebe, womit 
aber keine Urbanisierung verbunden sei. Die Vorstellung, viele Menschen würden vom Land in die 
vier, fünf größeren Städte in Rheinland-Pfalz ziehen, lasse sich daran gerade nicht aufzeigen. Es finde 
eine Konzentration statt, aber nicht unbedingt in den Städten. Es finde zwar auch eine Konzentration 
in den Städten statt, aber es gebe ebenso andere regionale Agglomerationspunkte. Insofern sei auch 
bei kleineren Städten und Gemeinden im ländlichen Raum ein deutlicher Zuzugseffekt zu verzeich-
nen, der zulasten umliegender Gemeinden gehe. Die Vorstellung, dass nur eine Bewegung in die 
Stadt erfolge, treffe nicht zu. 
 
Nicht verwunderlich sei, dass die stärkste Umverteilung mit besonders massiven Auswirkungen in der 
Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen stattfinde. Hierfür gebe es den Begriff des Schwarmverhaltens. 
Der daraus resultierende Effekt, nämlich Überalterung der Regionen und der Gemeinden, bei denen 
ein Wegzug zu verzeichnen sei, sei ebenfalls bekannt.  
 
Die Wohnungsleerstanduntersuchung habe ergeben, dass in Rheinland-Pfalz ein Wohnungsleerstand 
von 4,3 % zu verzeichnen sei. Im Geschosswohnungsbau belaufe sich der Leerstand auf 4,9 % und 
bei Ein- und Zweifamilienhäusern auf 4,1 %. Wenn berücksichtigt werde, in welchem Zustand sich 
viele Geschosswohnungen befänden, werde nicht der Eindruck vermittelt, es bestehe landesweit 
Wohnungsknappheit, sondern dieses Problem trete regional in den Zentren auf. 
 
Der Sozialwohnungsbestand sei aufgrund der auslaufenden Bindungen rückläufig. Zum Teil gebe es 
Modelle, um die Bindung zu verlängern, die von der ISB gefördert würden. Dadurch könne aber nicht 
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der Trend aufgehalten werden, dass in den kommenden Jahren eine deutliche Zahl von Bindungen 
auslaufen werde.  
 
Naturgemäß sei die Höhe der Mietpreise in Rheinland-Pfalz sehr unterschiedlich. Die Neuvertragsmie-
ten seien in den vergangenen Jahren um 11,1 % gestiegen. Der Verbrauchspreisindex sei im selben 
Zeitraum um 13,1 % gestiegen. Damit bestehe landesweit der Effekt, dass diese Mieten in ungefähr 
gleichem Ausmaß steigen wie das allgemeine Preisniveau. Jedoch gebe es erhebliche regionale Un-
terschiede. So seien im genannten Zeitraum diese Mieten in der Stadt Trier um 31,7 % und im Land-
kreis Trier-Saarburg um 27,9 % gestiegen. Demgegenüber seien diese Mieten im Landkreis Altenkir-
chen um 4,7 % zurückgegangen. Insofern sei eine deutliche Spreizung beim Anstieg dieser Mieten zu 
verzeichnen. Diese regionalen Unterschiede würden durch die Studie deutlich aufgezeigt.  
 
Beim Niveau der Bestandsmieten werde eine Medianmiete zugrunde gelegt. Für Rheinland-Pfalz sei 
für 2010 eine Medianmiete von 4,77 Euro pro m² ermittelt worden, während der Bundesdurchschnitt 
bei  
5,09 Euro pro m² liege. Die Spanne der Medianmiete reiche von 4,11 Euro pro m² im Landkreis Kai-
serslautern bis zu 5,80 Euro pro m² in Mainz. Demnach lägen im Landkreis Kaiserslautern 50 % der 
Mieten unter 4,11 Euro pro m², während in Mainz 50 % der Mieten unter 5,80 Euro pro m² liegen.  
 
Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Rheinland-Pfalz hätten sich parallel zu den Mietpreisen 
entwickelt. Seit 2008 sei ein moderater Anstieg um 13,1 % auf durchschnittlich 1.444 Euro pro m² 
ermittelt worden. In diesem Bereich gebe es ebenfalls regionale Unterschiede. In Trier liege der Preis 
bei 2.500 Euro pro m², in Mainz bei 2.250 Euro pro m². Demgegenüber liege der Preis in Pirmasens 
bei 652 Euro pro m².  
 
Eine interessante Kategorie sei die Mietbelastungsquote, die in sozialpolitischer Hinsicht der interes-
sante Parameter sei. Daran werde nämlich deutlich, wie sehr in Rheinland-Pfalz Mieten das Budget 
der Bevölkerung belasten. Bei einem Einkommen unter 900 Euro müsse ein Anteil von 40 % des Ein-
kommens für Miete aufgewendet werden, während es bei einem Einkommen von über 3.200 Euro 
lediglich 12 % seien. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass in Rheinland-Pfalz die zweithöchste 
Wohnungsfläche pro Einwohner unter den Ländern genutzt werde. Insgesamt gebe es aber keine 
besonderen Auffälligkeiten bei der Mietbelastungsquote.  
 
Aufgrund der in der Studie dargestellten Ergebnisse sei mit Blick auf das besondere Problem in den 
hochbelasteten Städten die Kappungsgrenzenverordnung erarbeitet worden. Zur 
Kappungsgrenzenverordnung werde derzeit ein Anhörungsverfahren bei den Stellen außerhalb der 
Landesverwaltung durchgeführt. Momentan gingen die Stellungnahmen ein, die ausgewertet würden. 
Durch den Erlass einer Kappungsgrenzenverordnung solle nicht der Eindruck erweckt werden, als ob 
dadurch das Problem gelöst werden könne. Dies sei ein Baustein, aber für regional unterschiedliche 
Situationen würden unterschiedliche Instrumente benötigt. 
 
Herr Abg. Hartenfels führt aus, im Gutachten werde auch darauf hingewiesen, dass es bezogen auf 
die rheinland-pfälzischen Oberzentren, in denen zum Teil ein Wohnungsnotstand bestehe, enge Ver-
flechtungen und Zusammenhänge gebe, da es oft im direkten Umfeld Leerstände gebe. Daran werde 
deutlich, dass es in den Oberzentren eher um eine qualitative als eine quantitative Steigerung des 
Wohnraums gehe. Vor allem müsse aber überlegt werden, wie eine Stärkung der Regionen vorge-
nommen werden könne, in denen die Bevölkerung zurückgehe, um eine weitere Abwanderung zu 
vermeiden und möglicherweise sogar junge Menschen zu bewegen, die wegen der Ausbildung abge-
wandert seien, zurückzukehren. Dadurch könnte eine Entlastung der Oberzentren erfolgen. In dieser 
Hinsicht enthalte das Gutachten sehr viele Gedanken.  
 
Die Landesregierung stelle in dieser Hinsicht ebenfalls sehr viele Überlegungen an. So seien am 
Dienstag die Gewinner des Wettbewerbs „Mehr Mitte bitte“ präsentiert worden. Dabei gehe es um die 
Frage, wie die Zentren im ländlichen Raum gestärkt und wie dort einem Leerstand entgegengewirkt 
werden könne.  
 
In dem Gutachten werde aber auch auf die interkommunale Zusammenarbeit eingegangen. So enthal-
te es beispielsweise die Aussage, sehr hilfreich wäre eine umfassende Gebiets- und Kreisreform, weil 
dann eine interkommunale Zusammenarbeit leichter möglich sei. In dem Zusammenhang begrüße er 
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den Ansatz „Starke Kommunen, starkes Land“, bei dem es um verschiedenen Fragestellungen gehe. 
Um an diesem Programm teilnehmen zu können, müssten sich die Gebietskörperschaften zusam-
menschließen. Dadurch werde darauf hingewiesen, dass Zusammenarbeit wichtig und notwendig sei, 
um Landesmittel in Anspruch nehmen zu können.  
 
Aus seiner Sicht werde es eine Zukunftsaufgabe sein, die bestehenden Förderprogramme dahin ge-
hend zu überprüfen, wie die interkommunale Zusammenarbeit mehr eingefordert werden könne. Im 
Zusammenhang mit dem I-Stock gebe es beispielsweise Förderprogramme, die sehr stark auf Einzel-
objekte ausgerichtet seien. So solle beispielsweise in Kusel die „Alte Landschreiberei“ nach über  
30 Jahren Leerstand nun mit über 2 Millionen Euro Landesmitteln saniert werden. Bezogen auf das 
einzelne Objekt möge diese Sanierung sinnvoll sein, aber bezogen auf die gesamte Stadt Kusel sei 
sie weniger sinnvoll, weil dadurch neue Leerstände an anderer Stelle geschaffen würden. Deshalb sei 
eine Förderstruktur notwendig, über die von den Empfängern der Landesmittel im Sinne des demogra-
fischen Wandels stärker Gesamtkonzepte eingefordert würden.  
 
So enthalte das Gutachten die Aussage, dass in den Regionen, in denen die Bevölkerungszahl zu-
rückgehe, über Doppelkonzentrationen nachgedacht werden müsse, weil dies der einzige Weg sei, 
um die mit einem Rückgang der Bevölkerungszahl verbundenen Schrumpfungsprozesse zu begleiten. 
Nach seiner Ansicht komme es vor allem darauf an, diese Schrumpfungsprozesse durch das Land zu 
begleiten. Für die betroffenen Kommunen gebe es in dieser Hinsicht noch sehr viele Fragezeichen. 
Deshalb sei es erforderlich, die Förderprogramme in diese Richtung nachzujustieren.  
 
Herr Abg. Schreiner verweist auf die unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ vorgesehene 
Beratung, ob der Ausschuss zum Thema der Wohnraumentwicklung und des demografischen Wan-
dels eine auswärtige Sitzung in Sachsen-Anhalt durchführen werde. Aus seiner Sicht sei es sinnvoll, 
sich anzusehen, wie andere Länder mit ähnlichen Schwierigkeiten mit diesem Thema umgehen. 
Sachsen-Anhalt sei da mit der „Internationalen Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt“ einen 
sehr interessanten Weg gegangen. Dort sei der Mut aufgebracht worden, nach dem Motto „Weniger 
ist mehr“ zu handeln und den aufgrund des demografischen Wandels eintretenden zwangsläufigen 
Strukturwandelprozess positiv und produktiv in Angriff zu nehmen. Ein solches Vorgehen sei gut für 
die jeweiligen Regionen und die dort lebenden Menschen, aber bei einer vernünftigen Umsetzung 
dieses Ansatzes könnten die Mittel zugleich sparsam und optimal eingesetzt werden.  
 
Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte in den 90er-Jahren sei im Zuge der Konversionspoli-
tik in Rheinland-Pfalz sehr viel Geld in die Hand genommen worden. Derzeit stehe das Land mögli-
cherweise sogar vor größeren Herausforderungen, aber es verfüge nicht über Mittel in dem Umfang, 
wie sie damals für die Konversionspolitik zur Verfügung gestellt werden konnten. Deshalb sei es aus 
seiner Sicht wichtig, auf der Grundlage des Gutachtens und mit geeigneten Gesprächspartnern im 
Rahmen einer auswärtigen Ausschusssitzung zu überlegen, wie der Haushalts- und Finanzausschuss 
mit diesem wichtigen Thema umgehen könne.  
 
Herr Abg. Steinbach spricht sich dafür aus, die erwähnte auswärtige Ausschusssitzung durchzufüh-
ren. Anhand dieses Tagesordnungspunkts werde wieder einmal deutlich, wie viele Bereiche betroffen 
seien, mit denen sich der Haushalts- und Finanzausschuss beschäftige.  
 
An der Präsentation des Gutachtens bei der ISB habe er teilgenommen. Im Zuge dieser Präsentation 
sei von Herrn Professor Dr. Simons darauf hingewiesen worden, dass es sich nicht um einen Prozess 
der reinen Urbanisierung handle, sondern dass es um Agglomerationen gehe und sich die Situation in 
einzelnen Städten von Rheinland-Pfalz durchaus anders darstellen könne. In diesem Gutachten sei 
nämlich bei der Frage, woher die Zuwanderung in die Städte komme, zwischen dem Nah- und 
Fernfeld deutlich differenziert worden. Das sogenannte Schwarmverhalten sei auch dadurch geprägt, 
dass insbesondere in Trier und Mainz die Zuwanderung aus einer Entfernung von mehr als 100 km 
erfolge. Demgegenüber sei in Kaiserslautern und Koblenz vor allem Zuwanderung aus dem nahen 
Umfeld zu verzeichnen. Diese zuletzt genannte Zuwanderung stelle im Hinblick auf die Bevölkerungs-
zahl eine langfristig nicht tragfähige Entwicklung dar. Deshalb müsse mit diesen differenzierten Wan-
derungsbewegungen differenziert umgegangen werden.  
 
Nachdem sich ein Teil der Entscheidungsträger vor Ort des demografischen Wandels und der Tatsa-
che, dass in Regionen die Bevölkerungszahl zurückgehen und deren Altersdurchschnitt zunehmen 
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werde, noch nicht bewusst geworden sei und von diesen weiter die Ausweisung von neuen Gewerbe- 
und Wohngebieten betrieben werde, müsse auf diese Entwicklung rechtzeitig reagiert werden, indem 
gefragt werde, welche Steuerungsmöglichkeiten beispielsweise durch den I-Stock über die Städtebau-
förderung genutzt werden könnten, um Fehlanreize zu vermeiden und die Entwicklung in eine richtige 
Richtung zu lenken. In dem Zusammenhang müsse den Entscheidungsträgern vor Ort auch deutlich 
vor Augen geführt werden, welche Sachverhalte nicht mehr ignoriert werden könnten. Um diese Auf-
gabe mit den knappen Ressourcen bewältigen zu können, sei es erforderlich, diese Ressourcen sehr 
effizient einzusetzen. Deshalb müsse darüber nachgedacht werden, mit welchen Instrumenten und 
Zielsetzungen dies geschehen könne. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4382 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Steuervermeidung internationaler Konzerne in Deutschland 
Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4487 – 

 
Herr Abg. Dr. Alt stellt fest, der Ausschuss lasse sich regelmäßig über Initiativen auf nationaler, eu-
ropäischer und internationaler Ebene gegen Steuerflucht, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 
unterrichten. So habe der Ausschuss in seiner Sitzung am 2. Oktober 2014 beschlossen, dass die 
Landesregierung schriftlich über die Ergebnisse des G20-Finanzministertreffens in Cairns berichte. In 
diesem Zusammenhang sei auch eine Initiative von Hessen im Bundesrat zu sehen. Die Landesregie-
rung werde gebeten, gegenüber dem Ausschuss die hessische Initiative zu bewerten. Ferner werde 
die Landesregierung gebeten, zu den Überlegungen des Bundesfinanzministers Stellung zu nehmen, 
bestimmte Praktiken der Gewinnverlagerung unter Umständen künftig auch in der Bundesrepublik 
Deutschland zuzulassen  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro berichtet, mit der hessischen Bundesratsinitiative werde unter 
anderem das Ziel verfolgt, Steuervermeidungspraktiken international tätiger Konzerne unter Nutzung 
der sogenannten Patentboxen wirksam entgegenzutreten. Mittlerweile hätten elf EU-Mitgliedstaaten, 
darunter die Niederlande, Luxemburg und Großbritannien, sogenannte Patentboxen in ihren Steuer-
systemen verankert. Dabei würden Patent- bzw. Lizenzeinnahmen abweichend vom übrigen Einkom-
men besonders niedrig besteuert und teilweise sogar völlig von der Steuer freigestellt. Das Nachse-
hen hätten die Staaten, in denen die jeweiligen Lizenznehmer ansässig seien, aber in doppelter Hin-
sicht über die gesamte Wirtschaftskette der Mittelstand. Zum einen entstehe daraus für den Mittel-
stand ein Wettbewerbsnachteil und zum anderen werde das wegfallende Steuersubstrat weitgehend 
vom Mittelstand eingetrieben, um die Staatsausgaben finanzieren zu können. Diese Ausgründungs-
konstellation provoziere vor allem bei grenzüberschreitend tätigen Konzern zunehmend Gestaltungen, 
mit denen über Patent- und Lizenzgebühren in erheblichem Umfang Besteuerungssubstrat in das 
steuergünstigere Ausland verlagert werde.  
 
Die hessische Bundesratsinitiative sehe unter anderem vor, für Lizenzzahlungen ins Ausland künftig in 
Deutschland nur noch dann den vollen Betriebsausgabenabzug zu gewähren, wenn die damit korres-
pondieren Einnahmen im Empfängerstaat mit mindestens 25 % besteuert werden. Dieser Ansatz 
müsse sicherlich noch in europarechtlicher Hinsicht näher untersucht werden, da es durchaus rechtli-
che Zweifel an diesem Vorschlag gebe. Dies sei aber bei Vorschlägen zur Bekämpfung der Steuer-
vermeidung meistens der Fall. Ungeachtet dessen ziele aber die Initiative aus der Sicht der Landesre-
gierung grundsätzlich in die richtige Richtung; denn gerade die international tätigen Konzerne ver-
schafften sich durch ein solches Vorgehen unlautere Steuervorteile. 
 
Einem solchen Vorgehen durch innerstaatliche Maßnahmen entgegenzuwirken, sei nicht nur ein Ge-
bot der Steuergerechtigkeit beispielsweise gegenüber den kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, denen solche Optionen nicht zur Verfügung ständen, sondern letztlich auch gegenüber allen 
Steuerpflichtigen, von denen das Gemeinwesen finanziert werde. Eine entsprechende Formulierung 
enthalte auch die hessische Bundesratsinitiative.  
 
Wenig nachvollziehbar sei, dass von der Bundesregierung eine Haltung eingenommen werde, die in 
eine andere Richtung ziele. Von der Bundesregierung werde nämlich nicht die Auffassung vertreten, 
dass solche Konstrukte begrenzen oder bekämpft werden sollten, sondern es gebe das Bestreben, 
solche Lizenzboxen auch im deutschen Steuerrecht zu implementieren. Über diese Auffassung könne 
durchaus diskutiert werden, aber nach seiner Ansicht werde in dem Punkt von der Bundesregierung 
ein falscher Ansatz verfolgt. Wenn Lizenzboxen in das deutsche Steuerrecht implementiert würden, 
hätte dies zur Folge, dass der Wettbewerb über den Steuersatz neu entfacht würde. Wenn letztlich 
Einnahmen aus Lizenzboxen in allen Staaten nicht zu versteuern seien, habe kein Staat gewonnen, 
aber viele hätten verloren.  
 
Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung – wie viele andere Länder auch – signalisiert, sie 
werde die hessische Bundesratsinitiative unterstützen. Kürzlich hätten aber die B-Länder – wohl auf 
Initiative des Bundesfinanzminister – einem ähnlich lautenden Antrag nicht zugestimmt, der nicht nur 
die Patentboxen zum Inhalt hatte, sondern sich auch auf andere Maßnahmen erstreckte. Insofern sei 
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auch die Haltung der hessischen Landesregierung unklar. Sie sei offenbar nicht bereit, einen ähnlich 
lautenden Antrag der A-Länder zu unterstützen. Deshalb bestehe in dieser Hinsicht noch ein Klä-
rungsbedarf. 
 
Die Patentboxen sei ein Thema von mehreren im Koalitionsvertrag auf Bundesebene enthaltenen 
Themen, die in Angriff genommen werden sollen. Dazu gehöre auch der sogenannte Porsche-Deal 
und die Frage, wie mit der Regelung des steuerfreien Spitzenausgleichs umgegangen werde. Es sei 
beabsichtigt, diese Punkte in ein Gesetz zu integrieren, das den Titel „Zollkodex-Anpassungsgesetz“ 
trage. Die Erarbeitung dieses Gesetzentwurfs sollte ursprünglich in diesem Jahr abgeschlossen wer-
den. Das Bundesfinanzministerium rechne aktuell jedoch erst mit einer Fertigstellung im nächsten 
Jahr. Ursprünglich sei jedoch darauf gedrungen worden, dass die zuständigen Arbeitsgruppen zu 
einem Ergebnis kommen, damit das Gesetzgebungsvorhaben jetzt in Angriff genommen werden kön-
ne.  
 
Herr Abg. Steinbach weist darauf hin, dass der Antrag unbewusst eine große Aktualität aufweise, da 
heute von den Medien über die Steuerpraxis in Luxemburg berichtet werde. Dort sei versucht worden, 
über Steuervermeidungsstrategien eine Ansiedlung von Firmen zu erreichen. Da auf internationaler 
Ebene beispielsweise im Rahmen der G20-Treffen und der OECD sehr wortreich dafür eingetreten 
werde, die Besteuerung multinationaler Konzerne besser zu regeln, halte er es für angebracht, dass 
der deutsche Steuergesetzgeber die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutze, um solche 
Praktiken zu unterbinden. Eine Aushöhlung der Steuersysteme sei nämlich sehr problematisch, da 
dies zu Wettbewerbsproblemen führe und es auch gegenüber der Gesellschaft nicht mehr zu vermit-
teln sei, dass auf diese Art und Weise Steuerzahlungen von gewinnerwirtschaftenden Unternehmen 
erheblich reduziert würden. Damit werde nämlich der Glaube in ein gerechtes Steuersystem erschüt-
tert.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro bietet an, durch Herrn Graffe das heute in den Medien skiz-
zierte Modell in seinen Grundzügen vorstellen zu lassen.  
 
Herr Abg. Steinbach verweist auf den aktuellen Anlass und bittet um die angebotene Darstellung. 
 
Herr Graffe (Referent im Ministerium der Finanzen) legt dar, das heute in den Medien skizzierte 
Konstrukt sei ein Modell, das bereits seit Jahren bekannt sei und dem die Finanzverwaltung – wie 
immer im internationalen Steuerrecht – hinterher hechle. Bei diesem Modell werde in Luxemburg ein 
Gebilde in Form einer Kapitalgesellschaft, Stiftung usw. implementiert. Die ausländischen Staaten 
schlössen mit diesem Gebilde in Luxemburg im Wesentlichen Verträge über Darlehensvereinbarun-
gen mit inländischen Unternehmen. Über diese Konstruktion werde über relativ komplizierte mezzani-
ne oder hybride Finanzierungsgestaltungen inländischer Ertrag nach Luxemburg abgesaugt. Dieser 
Ertrag werde in Luxemburg relativ günstig besteuert und anschließend auf Umwegen zu den ur-
sprünglichen Ertragsempfängern transportiert, sodass auf den Gesamtgewinn des Unternehmens nur 
eine geringe Steuerpflicht entstehe.  
 
Eine einfache Lösung des Problems sei nicht möglich, da nicht die Haltung eingenommen werden 
könne, Aufwendungen, die im Ausland nicht besteuert würden, seien im Inland nicht abzugsfähig. Als 
Beispiel nehme er einen Steuerpflichtigen, der sich für berufliche Zwecke über das Internet im Aus-
land einen Laptop kaufe. Der Fiskus könne es nicht mit der Begründung ablehnen, der im Ausland 
ansässige Verkäufer werde im Ausland nicht besteuert, den Kaufpreis steuerlich anzuerkennen. Da-
ran werde die europarechtliche und auch verfassungsrechtliche Problematik deutlich, die mit diesem 
Modell verbunden sei. Es werde versucht, diese Problematik auf der Bundesebene zu lösen, aber dies 
sei nicht so einfach möglich, wie dies teilweise in der Öffentlichkeit dargestellt werde. Anhand des 
sogenannten Porsche-Deals sei versucht worden, Missbrauchgestaltungen zu unterbinden, aber da-
bei sei festgestellt worden, dass diesbezügliche Regelungen auch Personen treffen, von denen gar 
kein Missbrauch betrieben worden sei.  
 
Herr Abg. Schreiner hat einem heutigen Radiobericht entnommen, dass neben der Rechtslage in 
Luxemburg ein Problem auch darin liege, dass die Finanzverwaltung in Luxemburg die Möglichkeit 
habe, einzelvertragliche Vereinbarungen mit einem Steuerpflichtigen beispielsweise mit dem Ziel zu 
schließen, dass Ertragssubstrat nach Luxemburg transferiert und dort unterhalb des üblichen Steuer-
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satzes besteuert werde. Im Ergebnis führe dies dazu, dass auf bestimmte Erträge nur noch eine 
Steuerlast von 1 % liege. Er bitte um Auskunft, ob dies zutreffend sei.  
 
Herr Graffe führt aus, er sei kein Experte für luxemburgisches Recht. Es müsse zwischen den Fällen 
differenziert werden, bei denen Steuern unter Umgehung geltenden Rechts hinterzogen würden und 
denen, die sich innerhalb des jeweiligen Rechts – in diesem Fall des luxemburgischen Rechts – be-
wegten. Bei dieser Art von Steuergestaltungen gebe es Konstellationen, im Zuge derer darüber zu 
befinden sei, ob der Ertrag, der von einem luxemburgischen Unternehmen im Ausland generiert wor-
den sei, zu Recht in Luxemburg besteuert werde. Da verfüge natürlich die luxemburgische Finanzver-
waltung über einen gewissen Spielraum. So sei auch vom deutschen Fiskus beim Abzug von Be-
triebsausgaben von grenzüberschreitend tätigen Unternehmen zu entscheiden, ob die dargestellten 
Kosten im Hinblick auf die zugrunde liegenden Leistungen angemessen seien. Bei diesen Entschei-
dungen gebe es einen gewissen Spielraum. Nach den Meldungen der Medien sei die luxemburgische 
Finanzverwaltung in diesem Bereich offenbar sehr großzügig verfahren.  
 
Diese Ausgangskonstellation gelte im Übrigen nicht nur für Luxemburg, sondern auch für andere EU-
Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission versuche im Hinblick auf sogenannte Global Player wie Apple, 
Google usw. bekanntlich zu ermitteln, ob nicht im Einzelfall von der örtlichen Finanzverwaltung gebil-
ligte Gestaltungen als unerlaubte Beihilfen zu betrachten seien. Es stelle sich aber dann weiter die 
Frage, ob es sich um eine unerlaubte Beihilfe handle, wenn das geltende Recht eine solche Gestal-
tung erlaube. Das sei die Problemlage, die auch aus innerstaatlicher Sicht zu betrachten sei. Die 
deutsche Finanzverwaltung versuche natürlich solche Vorgehensweisen zu unterbinden, aber solange 
das geltende Recht eine solche Gestaltung zulasse, sei dies relativ schwierig. 
 
Das Hauptproblem stelle innerhalb Europas das Gefälle zwischen den Steuersystemen dar. Deshalb 
lehne das rheinland-pfälzische Finanzministerium eigentlich die Patentboxen ab. Es gebe zwar ein 
einheitliches Europa, aber die Ertragsteuersysteme und die Steuersätze seien völlig unterschiedlich. 
Das führe dazu, dass von Unternehmen versucht werde, das günstigste Ertragsteuersystem mit den 
günstigsten Steuersätzen für sich in Anspruch zu nehmen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4487 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Stand und Verfahren zur Verschärfung der steuerlichen Selbstanzeigen durch den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4515 – 

 
Herr Abg. Steinbach merkt an, es werde darüber diskutiert, das Verfahren bei steuerlichen Selbstan-
zeigen zu verschärfen. Die Finanzministerkonferenz habe sich mit dieser Frage beschäftigt und sei 
auch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Regelungen für die strafbefreiende Selbstanzeige ver-
schärft werden sollten. Dies habe sowohl auf der politischen Ebene als auch im praktischen Handeln 
von Steuerdelinquenten Wirkung gezeigt. Nach seiner Kenntnis finde morgen eine Sitzung des Bun-
desrats statt, im Zuge derer der Entwurf eines Gesetzentwurfs beraten werden solle, mit dem die Re-
gelungen für strafbefreiende Selbstanzeigen verschärft werden sollen. Vor dem Hintergrund bitte er 
die Landesregierung um Auskunft, inwieweit die Beschlüsse der Finanzministerkonferenz umgesetzt 
worden seien, welche Position die Landesregierung morgen im Bundesrat zu dem erwähnten Gesetz-
entwurf einnehmen werde, welches Ergebnis der Beratungen morgen zu erwarten sei, wann der Ge-
setzentwurf in Kraft treten werde und welche Wirkung das Gesetz auf die Steuermoral und auf strafbe-
freiende Selbstanzeigen haben werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro äußert die Hoffnung, dass dieses Thema morgen durch die 
Beratungen des Gesetzentwurfs im Bundesrat zum Abschluss gebracht werde.  
 
Durch den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Abgabenordnung und 
des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung würden im Wesentlichen die Ergebnisse der Finanz-
ministerkonferenz vom 9. Mai 2014 umgesetzt. Dabei handle es sich um folgende Punkte: 
 
1. Die Grenze, bis zu der Steuerhinterziehung ohne Zuschlag bei einer Selbstanzeige straffrei bleiben 

könne, werde von 50.000 Euro auf 25.000 Euro gesenkt. Bei darüber liegenden Beträge werde bei 
gleichzeitiger Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 10 % von der Strafverfolgung abgesehen. Ab 
einem Hinterziehungsbetrag von 100.000 Euro seien 15 % Zuschlag zu entrichten. Ab einem 
Hinterziehungsbetrag von 1 Million Euro belauf sich der Zuschlag sogar auf 20 %. Bisher sei nur 
ein Zuschlag von 5 % ab einem Hinterziehungsbetrag von 50.000 Euro zu leisten gewesen.  

 
2. Die Zahlung der Hinterziehungszinsen werde Voraussetzung für eine wirksame Selbstanzeige.  
 
3. Die Sperrgründe, die zu einem Ausschluss einer strafbefreienden Selbstanzeige führen, würden 

angepasst bzw. deutlich erweitert.  
 
4. Bestehende praktische Probleme im Bereich der Umsatzsteuervoranmeldungen seien durch eine 

gesetzliche Klarstellung beseitigt worden, sodass sich daraus kein Ausschlussgrund ergebe.  
 
5. Für bestimmte ausländische Kapitalerträge werde im Besteuerungsrecht eine Anlaufhemmung zur 

Festsetzungsverjährung eingeführt. Dadurch werde die Möglichkeit, den Verjährungsbeginn nach 
hinten zu verschieben, deutlich erschwert.  

 
Auf Intervention des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sei nicht die Ausdeh-
nung der Strafverfolgungsverjährung auf zehn Jahre in allen Fällen der Steuerhinterziehung in den 
Gesetzentwurf aufgenommen worden. In diesem Punkt sei dem Vorschlag der Finanzministerkonfe-
renz nicht gefolgt worden. Vielmehr verbleibe es in den Fällen der einfachen Steuerhinterziehung bei 
einer strafrechtlichen Verjährung von fünf Jahren. An dieser Regelung werde im Hinblick auf den 
Gleichheitsgrundsatz festgehalten, da vergleichbare Delikte, wie zum Beispiel Betrug, ebenfalls nach 
fünf Jahren verjährten. Anstelle dessen solle aber der zu berichtigende Zeitraum neu geregelt werden. 
Bisher seien die Angaben zu allen strafrechtlich unverjährten Steuerstraftaten zu einer Steuerart zu 
berichtigen. In Fällen der einfachen Steuerhinterziehung seien daher regelmäßig fünf Jahre und in 
Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung zehn Jahren zu berichtigen gewesen. Neu eingeführt 
werde nun ein Mindestberechtigungszeitraum in zehn Jahren. Folglich müssten auch in Fällen der 
einfachen Steuerhinterziehung für zehn Jahre rückwirkend die hinterzogenen Steuern nacherklärt 
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werden. Zur Erlangung der Straffreiheit müssten somit auch Angaben zu strafrechtlich bereits verjähr-
ten Straftaten korrigiert werden. Die Finanzbehörde erhalte damit künftig auch die Angaben der Steu-
erpflichtigen für die Jahre, die sie bisher schätzen musste.  
 
Sofern der Gesetzentwurf morgen im Bundesrat eine Mehrheit finde, könnten die neuen Regelungen 
zum 1. Januar 2015 in Kraft treten.  
 
Die Frage, ob die Verschärfung rein rechtlich gesehen angemessen sei, müsse vor dem Hintergrund 
beantwortet werden, dass über Fälle gesprochen werde, in denen eine Steuerhinterziehung bereits 
begangen worden sei und bei denen Steuerpflichtige trotz des erheblichen Ermittlungsdrucks und 
obwohl es weitreichende Möglichkeiten gebe, eine strafbefreiende Selbstanzeige abzugeben, immer 
noch darauf hofften, die Verjährungsfrist zu überstehen. Wer nach den Ereignissen der vergangenen 
Jahre immer noch eine solche Hoffnung habe, müsse diese Verschärfungen hinnehmen. 
 
Herr Abg. Steinbach zieht den Schluss, dass die Erwartung bestehe, der Bundesrat werde dem Ge-
setzentwurf mit großer Mehrheit zustimmen, sodass die verschärfenden Regelungen zum 1. Janu-
ar 2015 in Kraft treten könnten.  
 
Bei der Zahl der Selbstanzeigen seien derzeit Rekordwerte zu verzeichnen. Offensichtlich sei das vom 
Gesetzentwurf ausgehende Signal bei einem großen Teil der betroffenen Gruppe angekommen.  
 
Bei der Sichtweise, Steuerhinterziehung sei ein Kavaliersdelikt, sei nach seinem Eindruck in der zu-
rückliegenden Zeit ein Wertewandel zu verzeichnen gewesen, der inzwischen auch in der Politik an-
gekommen sei. Er frage, ob diese Einschätzung von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro ge-
teilt werde. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt diese Einschätzung. 
 
Beim erwähnten Gesetzentwurf gehe er davon aus, dass diesem morgen im Bundesrat mit breiter 
Mehrheit zugestimmt werde, weil dieser Ergebnis der Arbeit einer Staatssekretärsarbeitsgruppe sei, 
an der sowohl die A- und die B-Länder als auch der Bund beteiligt gewesen seien.  
 
Die Zahl der Selbstanzeigen sei erheblich angestiegen. Daran werde deutlich, dass die Ankündigung, 
verschärfte Regelungen einzuführen, wirke. Hinzu komme aber, dass sich die Banken im Ausland, 
insbesondere die Schweizer Banken, von ihrer bisherigen Geschäftspolitik verabschiedet hätten und 
ihre betroffenen Kunden massiv zu einer Selbstanzeige drängten. Ein Effekt sei aber auch, dass von 
den deutschen Steuerverwaltungen richtige Maßnahmen im Hinblick auf die Fahndung durch den 
Ankauf von Daten-CDs ergriffen worden seien. Daraus ergebe sich zusätzlich ein dreistelliger Millio-
nenbetrag im Jahr. Dies sage er im vollem Bewusstsein, dass die rheinland-pfälzische Landesregie-
rung nicht von vornherein das Deutsch-Schweizer Steuerabkommen komplett abgelehnt habe, weil 
über den Abschluss eines solchen Abkommens hätte durchaus gesprochen werden können. Bei einer 
Ratifizierung dieses Abkommens wäre es jedoch nicht zu einem Informationsaustausch und nicht zur 
Erarbeitung des erwähnten Gesetzentwurfs gekommen. Ebenso wäre nicht eine so große Zahl von 
Selbstanzeigen gestellt worden, zumal von den Banken schon das sogenannte Abschleichmodell 
propagiert worden sei.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland wirft ein, bei einem Abschluss des Steuerabkommens hätte aber der deutsche 
Fiskus 10 Milliarden Euro eingenommen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro entgegnet, dieser Betrag werde sogar von Schweizer Banken 
als große Lachnummer bezeichnet.  
 
Herr Abg. Schreiner bezeichnet es als interessant, die Zahl der Selbstanzeigen und die sich dahinter 
verbergenden Beträge zu betrachten. Für die Abgeordneten, von denen Steuergesetze mittelbar oder 
auch direkt zu verantworten seien, sei nun der Zeitpunkt gekommen, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, in welche Schubladen die verschiedenen Steuerhinterziehungsfälle einzuordnen seien. Die gro-
ßen Fälle seien allen bekannt. Als Beispiel nenne er den Manager eines Fußballvereins, bei dem es 
um sehr viel Geld gehe. Um solche Fälle gehe es aber nicht bei den Tausenden von Namen von Bür-
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gerinnen und Bürgern aus Rheinland-Pfalz, zu denen Daten auf den angekauften Daten-CDs zu fin-
den gewesen seien und die nun oft versuchten, über Selbstanzeigen wieder steuerehrlich zu werden.  
 
Vor dem Hintergrund wäre es interessant, wenn die Landesregierung einmal berichten könnte, in wel-
che unterschiedlichen Schubladen die Fälle einzusortieren seien. So könne er sich beispielsweise 
folgende Schublade vorstellen: Ein Handwerkerbetrieb sei in den 80er-Jahren gezwungen gewesen, 
Schwarzarbeit zu leisten, um einen Auftrag zu erhalten. Die im Rahmen von Schwarzarbeit erzielten 
Einnahmen seien dann auf Anraten der Hausbank – zum Teil habe es sich um Banken in öffentlicher 
Trägerschaft gehandelt – in die Schweiz transferiert worden. Das Problem sei dann immer größer und 
unübersichtlicher geworden. Dies sei ein Sachverhalt, den es heute in dieser Form möglicherweise 
nicht mehr gebe, weil die steuerliche Abzugsfähigkeit von Handwerksleistungen im Haushalt verändert 
worden sei. Dies sei für ihn ein Fall, auf den die Steuergesetzgebung, wenn sie vernünftig gestalten 
wolle, reagieren müsse. Denkbar sei auch, dass Selbstanzeigen von Erben gestellt worden seien, weil 
die Erblasser steuerunehrlich gewesen seien und die Erben dieses Vorgehen nicht mit ihrem Gewis-
sen vereinbaren könnten.  
 
Deshalb bitte er, die Selbstanzeigen bestimmten Kategorien zuzuordnen, damit vernünftige Rück-
schlüsse gezogen werden könnten, wie künftig mit diesen Kategorien umzugehen sei. Steuergesetze 
sollten schließlich nach Möglichkeit so gestaltet sein, dass die Steuern gerne und freiwillig gezahlt 
werden und gar nicht die Überlegung angestellt werde, Steuern zu hinterziehen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro hat den Eindruck, es seien Beispielfälle für die Kategorien 
genannt worden, die er einmal im Rahmen einer Plenardebatte genannt habe. Unbestritten gebe es 
Selbstanzeigen von Erben, aber durch diese sei nicht der sprunghafte Anstieg der Zahl von Selbstan-
zeigen zu erklären, da dieses Problem schon immer bestanden habe.  
 
Der Anstieg der Zahl der Selbstanzeigen sei auch nur bedingt durch die Fälle zu erklären, bei denen 
die Verlagerung von Kapitalvermögen ins Ausland Folge einer Steuerstraftat gewesen sei, die schon 
viele Jahre zurückliege. Dies gelte für das angesprochene Problem von Handwerkerbetrieben. Hier 
komme hinzu, dass von den Einnahmen aus Schwarzarbeit auch keine Umsatzsteuer abgeführt wor-
den sei. Durch die Verlagerung des Kapitalvermögens ins Ausland sei das Problem jedoch nur in die 
Zukunft verlagert worden.  
 
Es gebe aber eine große Zahl von Fällen, in denen widerwillig eine Selbstanzeige abgegeben werde, 
weil von den Steuerpflichtigen die Auffassung vertreten werde, es gehe den Staats nichts an, was mit 
ihrem Geld geschehe. Nach ihrer Auffassung würden sie genug spenden. Bei Spenden könnten sie 
bestimmen, wofür sie dieses Geld spenden, aber es sage ihnen nicht zu, dass ein Parlament bestim-
me, was mit den von ihnen gezahlten Steuern geschehe. Unter diesen Selbstanzeigen würden sich 
meist größere Fälle verbergen, bei denen es sich oft um Überzeugungstäter handle. Dieser Perso-
nenkreis habe eine andere Vorstellung von Staat und Rechtsstaat als dies von Amts wegen der Fall 
sei.  
 
Herr Abg. Steinbach hält es nicht für angebracht, Mitleid mit Handwerksbetrieben zu haben, die ge-
zwungen gewesen seien, Schwarzarbeit zu leisten. Es stelle sich für ihn die Frage, ob dies nicht sogar 
eine Form von Beschaffungskriminalität sei. Dieses Beispiel sei für ihn auch verwunderlich, da sonst 
die CDU immer ein sehr striktes und konsequentes gesetzgeberisches Handeln einfordere. Durch 
dieses Beispiel werde nach seiner Ansicht ein falsches Bild evozierte. Wenn Kapitalvermögen ins 
Ausland in dem Wissen transferiert werde, es müsse in Deutschland versteuert werden, aber im Aus-
land werde dieses Kapitalvermögen nicht besteuert werde, geschehe dies mit einem massiven Vor-
satz, der sich in jedem Jahr wiederhole, weil dieses Kapitalvermögen in der Steuererklärung nicht 
angegeben werde. Dieses Vorgehen könne nicht damit verglichen werde, dass kein Parkschein bezo-
gen worden sei. Insofern komme diesem Sachverhalt eine andere Qualität zu, die nicht zu sehr relati-
viert werden sollte. Es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, durch das komplizierte Steuersystem 
seien sie zu Steuerhinterziehern geworden, denen nun nicht die Brücke in die Steuerehrlichkeit ver-
baut werden sollte.  
 
Durchaus könne er sich auch Fälle vorstellen, bei denen es um Erbschaften gehe und in denen die 
Erben nun froh seien, dass sie nach einer Selbstanzeige ohne Bedenken über dieses Erbe verfügen 
könnten.  
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Nach seiner Ansicht dürfe Steuerrecht nicht so gestaltet sein, dass die Steuerpflichtigen gerne Steu-
ern zahlten, sondern die Steuerpflichtigen müssten Angst haben, dass sie zur Einhaltung der Gesetze 
gezwungen werden, wenn diese von ihnen nicht eingehalten werden. Selbstverständlich sei auch die 
Akzeptanz ein Aspekt, aber die Steuerhinterzieher hätten sich bewusst den Steuerzahlungen entzo-
gen. Gesetze müssten eingehalten werden. Deshalb dürfe es einer bestimmten Gruppe von Steuer-
zahlern nicht erlaubt werden, Gesetze nicht einhalten zu müssen. Dabei gehe es nicht um normale 
Arbeitnehmer, sondern mit Menschen mit hohem Einkommen oder hohem Vermögen. Die Steuerge-
setze seien von dieser Personengruppe genauso einzuhalten wie von allen anderen Personengrup-
pen. Steuergesetze dürften nicht als unverbindlichen Spielraum angesehen werden. Der Staat lebe 
nun einmal nicht von Spenden der Bürger. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland hat den Eindruck, dass es bei dieser Frage im Grundsatz keine Unterschiede 
zwischen den Fraktionen gebe. Deshalb sei es nicht hilfreich zu versuchen, künstlich Gegensätze 
herbeizureden. Es sei angebracht, vorsichtig zu sein, wenn mit dem sensibilisierten und geschärften 
Rechtsbewusstsein von heute, das sich zum Glück in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt 
habe, Handlungen zu beurteilen seien, die vor 20 oder 25 Jahren erfolgt seien. Vor 20 oder 25 Jahren 
habe eine ganz andere gesellschaftliche und politische Übereinkunft zu diesem Problem gegeben. 
Steuerhinterziehung sei damals meist – nach seiner Ansicht zu Unrecht – als Kavaliersdelikt betrach-
tet worden. Zum Glück hätten sich inzwischen das Rechtsbewusstsein, aber auch die juristischen 
Instrumentarien weiterentwickelt. Deshalb sollte bei einer Beurteilung der damaligen Behandlungen 
immer mit berücksichtigt werden, welches Rechtsbewusstsein zur damaligen Zeit geherrscht habe, 
um nicht in die Position eines besserwissenden Rechthabers zu gelangen.  
 
So erfolgreich der Ankauf von Daten-CDs im Einzelfall sei, sollte aber immer auch mit Blick auf die 
Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze die damit verbundene Problematik im Auge behalten werden. 
Damit spreche er sich nicht gegen den Ankauf von Daten-CDs aus, aber dies müsse in dem Bewusst-
sein geschehen, dass ein solcher Ankauf juristisch und verfassungsrechtlich nicht ganz unproblema-
tisch sei. Dieser Umstand dürfe im Jubel über den durch den Ankauf von Daten-CDs zugegebener-
maßen erzielten beachtlichen Erfolg nicht ganz außer Acht gelassen werden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4515 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Heimerziehungsfonds West 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro informiert den Ausschuss vorab darüber, dass das Ministeri-
um für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen einen Antrag auf überplanmäßige Ausgaben in 
Höhe von 464.000 Euro für das Haushaltsjahr 2014 gestellt habe, um die Liquidität des Heimerzie-
hungsfonds West in 2014 zu sichern. 
 
Der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in Jahren 1949 bis 1975“ sei am  
1. Januar 2012 zur Unterstützung früherer Heimkinder mit 120 Millionen Euro ausgestattet worden, die 
zu je einem Drittel vom Bund, den westdeutschen Ländern und den Kirchen finanziert würden. Auf 
Rheinland-Pfalz entfielen davon rund 2,32 Millionen Euro. In 2014 sei vom zuständigen Fachministeri-
um des Bundes eine Liquiditätslücke für den Fonds prognostiziert worden, sofern weiter Leistungsan-
träge von Betroffenen angenommen werden sollten. Die Liquidität in 2014 sei vorerst dadurch gesi-
chert worden, dass alle Errichter die Jahrestranchen 2014 vorgezogen hätten. Das Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen benötige nun weitere überplanmäßige Mittel zur De-
ckung dieser Ausgaben. Ausführlicher könne bei Bedarf das Fachressort in den Fachausschüssen 
oder in der nächsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses berichten.  
 
Rein formal könnte über die Unabweisbarkeit der Ausgaben gestritten werden. Es könnte argumentiert 
werden, nun sei Anfang November und ab 15. Dezember könnte bereits auf das nächste Haushalts-
jahr gebucht werden. Insofern stelle sich die Frage, ob mit der Zahlung noch sechs Wochen gewartet 
werden könne. Nach dem reinen Wortlaut des Gesetzes würde sich also ein Diskussionsbedarf erge-
ben. Auch stelle sich für das Ministerium der Finanzen die Frage, wie mit dem Aspekt der 
Unabweisbarkeit umzugehen sei, die Voraussetzung für eine überplanmäßige Ausgabe nach § 37 
Abs. 4 LHO sei. Da aber bisher fast alle anderen Länder diesen Weg auch gegangen seien und von 
diesen die Unabweisbarkeit mit einem Schreiben des zuständigen Bundesministeriums begründet 
werde, das ebenfalls von einer Unabweisbarkeit ausgehe, wolle sich nicht allein Rheinland-Pfalz die-
ser Vorgehensweise entziehen, indem es die Unabweisbarkeit dieser Ausgaben verneine. Wie schon 
erwähnt, könne aber über die Begründung durchaus gestritten werden, aber das Ministerium der Fi-
nanzen halte diese Vorgehensweise für vertretbar.  
 
Im nächsten Jahr werde sich voraussichtlich ebenfalls ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf ergeben, 
weil aufgrund eingehender Anträge der prognostizierte Bedarf wohl überschritten werde. Eine politi-
sche Bereitschaft, den Fonds zu deckeln und über die zur Verfügung stehenden Mittel hinaus keine 
Leistungen mehr zu erbringen, bestehe nicht. Deshalb sei im nächsten Jahr mit zusätzlichen Zahlun-
gen von 2 bis 2,5 Millionen Euro zu rechnen.  
 
Über die außerplanmäßige Ausgabe werde der Haushalts- und Finanzausschuss formal über die 
Quartalsmeldung informiert. Er habe den Ausschuss nur vorab auf diesem Wege schon über diese 
außerplanmäßige Ausgabe informieren wollen.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet um Auskunft, ob zum jetzigen Zeitpunkt schon mitgeteilt werden könne, an 
welcher Stelle eine Kompensation dieser Mehrausgaben erfolgen werde. 
 
Herr Rendgen (Referatsleiter im Ministerium für Integratin, Familie, Kinder, Jugend und Frauen) 
teilt mit, aufgrund der aktuellen Situation sei es nicht möglich, diese Mehrausgaben im Einzelplan des 
Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen zu kompensieren.  
 

Beratungen für den Haushalt 2016 
 

Der Ausschuss regt mit Rücksicht auf die Haushaltsberatungen im 
Jahr 2015 an, die Plenarsitzungen vom 9. bis 11. Dezember 2015 auf 
den 16. bis 18. Dezember zu verschieben. 
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Auswärtige Sitzung 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, zum Thema der 
Wohnraumentwicklung und des demografischen Wandels eine aus-
wärtige Sitzung in Sachsen-Anhalt als Ausrichter der „Internationalen 
Bauausstellung Stadtumbau Sachsen-Anhalt“ durchzuführen. 

 
Erläuterung zur Unterrichtung durch den Minister der Finanzen vom 30. Juni 2014 

 
Herr Abgeordneter Schreiner bittet um ergänzende Informationen, 
insbesondere zum Ausgleich durch Einsparungen im selben Einzel-
plan gemäß § 37 Abs. 3 LHO, hinsichtlich der folgenden Drucksache: 
 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanziel-
ler Bedeutung (§ 37 Abs. 4 zweiter Halbsatz der Landeshaus-
haltsordnung – LHO –) 
Unterrichtung durch den Minister der Finanzen 
– Drucksache 16/3693 – 
 
Der Ausschuss kommt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT einvernehmlich 
überein, den Punkt in der kommenden Sitzung des Ausschusses am 
 
  Donnerstag, dem 27. November 2014, 
 
zu behandeln. 

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


