
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haushalts- und Finanzausschuss 74. Sitzung am 05.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 

 
 
 

Protokoll 
– Teil 1 – 

 
 
 
 
          Beginn der Sitzung:  Ende der Sitzung: 
 
Öffentlicher Teil:     09:07 Uhr     09:34 Uhr 
 
Unterbrechung der Sitzung:  09:34 Uhr     14:05 Uhr 
 
Nicht öffentlicher Teil:    14:05 Uhr     17:09 Uhr 
 

 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Gemeinsame Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
 des Südwestrundfunks (SWR) ab 2006 durch die  
 Rechnungshöfe der am Staatsvertrag über den SWR  
 beteiligten Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
 Unterrichtung durch den Rechnungshof 
 – Drucksache 16/4942 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5920 

Kenntnisnahme 
(S. 3) 

  
2. Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des  
 Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und 
 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 für 
 Zuwendungen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/ 

2015;  
 hier:  
 Zuwendung an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz 
 – Vorlage 16/5979 – 

Einwilligung erteilt 
(S. 4) 

  
3. Bürgschaften und Garantien des Landes Rheinland-Pfalz  
 aufgrund der Ermächtigungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3  
 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015  
 – Vorlage 16/5965 – 

Kenntnisnahme 
(S. 5) 

  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Haltung der Landesregierung zur Erhaltung der HOAI 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5943 – 

Erledigt 
(S. 6 – 8) 

  
5. Verschiedenes S. 9 

 
  
6. Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5630 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5883/5892/5895 
 

 

 dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre  
   2015 bis 2020 
   Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
   – Drucksache 16/5631; Vorlage 16/5805 – 
 
 Beratung der Kapitel 20 06, 20 26, 20 75 des Einzelplans 20  
 – Allgemeine Finanzen – 
 
 Beratung des Einzelplans 03 – Ministerium des Innern, für 
 Sport und Infrastruktur – 
 

 
 
 
 
Siehe Teil 2 des Protokolls 
 
 
Siehe Teil 2 des Protokolls 

  

 
 



74. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 05.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 

 

- 3 - 

Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Gemeinsame Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Südwestrundfunks (SWR) 
ab 2006 durch die Rechnungshöfe der am Staatsvertrag über den SWR beteiligten Länder 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
– Drucksache 16/4942 – 
 
dazu: Vorlage 16/5920 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung durch den Rechnungshof 
– Drucksache 16/4942 – Kenntnis (siehe Vorlage 16/6002). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags zur Aufhebung der Sper-
re von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 
hier: 
Zuwendung an die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 16/5979 – 

 
Der Ausschuss erteilt einstimmig seine Einwilligung zu der Vorla-
ge 16/5979.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Bürgschaften und Garantien des Landes Rheinland-Pfalz aufgrund der Ermächtigung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 
– Vorlage 16/5965 – 

 
Herr Abg. Dr. Alt stellt fest, dass das Bürgschaftsgeschäft im Berichtszeitraum relativ ruhig verlaufen 
sei, was möglicherweise auf die gute Konjunkturlage zurückzuführen sei. So habe die ISB ausweislich 
der Vorlage 16/5965 nur wenige Bürgschaften ausreichen müssen. Unter Abschnitt II e) der Vorla-
ge 16/5965 sei jedoch eine gewisse Anzahl von Bürgschaften ausgewiesen, die von der Bürgschafts-
bank Rheinland-Pfalz GmbH ausgereicht worden sei. Aufgrund der Umstrukturierung des Bürg-
schaftswesens in Rheinland-Pfalz bitte er um Auskunft, wie sich die Konditionen und die Herange-
hensweise der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH von den Bürgschaften unterscheiden, die von 
der ISB ausgereicht würden. 
 
Frau Staatsministerin Ahnen bestätigt, dass sich im Berichtszeitraum das Neugeschäft verhalten 
entwickelt habe. Dies sei aber die Situation, wie sie sich im Grundsatz seit 2012 darstelle. Ursache 
sei, dass einerseits die Wirtschaftslage relativ gut sei, wodurch ein geringerer Bedarf an Bürgschaften 
ausgelöst werde. Andererseits sei international die Situation immer noch sehr unsicher, weshalb man-
che größere Investition zunächst einmal nicht getätigt werde, woraus sich ebenfalls eine geringere 
Nachfrage ergebe. Darüber hinaus bestehe aufgrund der niedrigen Zinssituation bei den Banken eher 
die Bereitschaft, Finanzierungen zu übernehmen. Dies führe ebenfalls zu einer geringeren Nachfrage 
an Bürgschaften. Gleichwohl seien die Bürgschaften aber ein wichtiges Instrument. Bürgschaften 
würden besonders nachgefragt, um in schwierigeren Zeiten zu stabilisieren und in guten Zeiten Inves-
titionen zu ermöglichen.  
 
Auf die konkrete Frage werde Herr Dr. Rudolph antworten. 
 
Herr Dr. Rudolph (Referent im Ministerium der Finanzen) teilt mit, die Unterschiede bei den Bedin-
gungen für Bürgschaften zwischen der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH und der ISB seien 
eher marginal. Die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH beschränke sich als Selbsthilfeeinrichtung 
der Wirtschaft auf gewerbliche Wirtschaftsförderung. Dagegen könne die ISB auch für den Bereich der 
gemeinnützigen oder kulturellen Organisationen unterstützend tätig werden, sofern eine Wirtschaft-
lichkeit des zu unterstützenden Projekts gegeben sei. Dies seien aber nur Unterschiede im Detail. Der 
Hauptunterschied liege darin, dass die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH Bürgschaften bis  
1,25 Millionen Euro ausreichen könne, die vom Land und dem Bund rückverbürgt seien. Ab 1,25 Milli-
onen bis 3,5 Millionen Euro komme dann die ISB zum Zuge. Bei Bürgschaften über 3,5 Millionen Euro 
greife das klassische Instrument der Landesbürgschaft, mit denen dann auch der Landesbürgschafts-
ausschuss zu befassen sei. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 16/5965 Kenntnis. 
 



74. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 05.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 

 

- 6 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Haltung der Landesregierung zur Erhaltung der HOAI 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5943 – 

 
Herr Abg. Schreiner bezieht sich auf die Vorlage 16/5896, in der die Haltung der Landesregierung 
zum Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die HOAI niedergelegt sei. Im Gegen-
satz zu der von der Ministerpräsidentin beispielsweise gegenüber der Architektenschaft getroffene 
Aussage werde in der Vorlage 16/5896 beispielsweise ausgeführt, dass die Argumentation der EU-
Kommission, die in dieser Sache gegen die Bundesrepublik Deutschland vorgehe, nachvollziehbar 
sei. Vor diesem Hintergrund sei es ihm ein Anliegen, hierzu eine Klärung herbeizuführen.  
 
Von der Ministerpräsidentin sei die Aussage getroffen worden, das Land Rheinland-Pfalz stehe in der 
Sache voll hinter der Bundesrepublik Deutschland. Die aktuelle HOAI wirke verbraucherschützend, 
führe zu keinen Eingriffen in EU-Recht und sei eine gute Verordnung. Daher liefen die Prüfungen der 
EU-Kommission ins Leere. Damit werde von der Ministerpräsidentin die richtige Position eingenom-
men. Deshalb bitte er um Auskunft, ob von der Landesregierung dieselbe Auffassung vertreten werde. 
Er hoffe, dies sei der Fall. 
 
Frau Kern (Referatsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-
nung) berichtet, die Europäische Kommission habe mit Schreiben vom 18. Juni 2015 ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen die Bundesregierung eingeleitet, weil sie der Auffassung sei, dass verbindli-
che Mindest- und Höchstsätze in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und in 
der Steuerberatervergütungsverordnung den Grundfreiheiten der EU-Dienstleistungsrichtlinie wider-
sprächen. Dieses Schreiben habe nicht überrascht; denn bereits vor 2006, aber mit Sicherheit ab 
2006 mit dem Inkrafttreten der EU-Dienstleistungsrichtlinie habe die HOAI unter heftiger Kritik gestan-
den, da eben die EU-Dienstleistungsrichtlinie Mindest- und Höchstpreise bei Dienstleistungen unter-
sage. 
 
Die HOAI sei dann 2013 zum letzten Mal geändert worden. Dies sei damals bereits unter dem Druck 
der EU-Dienstleistungsrichtlinie geschehen. Es seien Beratungsleistungen aus dem Katalog der Ho-
norarleistungen herausgenommen worden. Darüber hinaus sei der Vorrang von Preisverhandlungen 
vor der Anwendung der HOAI bekräftigt worden. Der zentrale Punkt sei gewesen, dass die Gültigkeit 
der HOAI auf im Inland ansässige Ingenieure und Architekten beschränkt worden sei, weil davon aus-
gegangen worden sei, dass dann die EU mit dieser Regelung zufrieden sei, da es dann keine Min-
dest- und Höchstpreisregelungen für Architekten und Ingenieure aus dem europäischen Ausland, die 
in Deutschland arbeiteten, gegeben habe.  
 
Wie aus dem Schreiben vom Juni dieses Jahres erkennbar, lehne die EU-Kommission die HOAI wei-
ter ab, zumal sie auch Architekten und Ingenieure betreffe, die sich aus dem europäischen Ausland in 
Deutschland niederlassen und von Deutschland aus tätig werden wollten. Insofern seien doch wieder 
Architekten und Ingenieure aus anderen EU-Mitgliedstaaten betroffen, was der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie widerspreche.  
 
Ihren bisherigen Ausführungen sei sicherlich zu entnehmen gewesen, dass es außerordentlich 
schwierig sein werde, die HOAI auf dieser Grundlage beizubehalten, zumal Regelungen wie die HOAI 
im europäischen Ausland die Ausnahme darstellten. Eine vergleichbare Regelung gebe es nach 
Kenntnis der Landesregierung in Bulgarien, Malta und Griechenland, aber nicht in den anderen euro-
päischen Staaten.  
 
Auf dieser Grundlage gehe sie auf die aufgeworfenen Fragen im Einzelnen wie folgt ein: 
 
Die Landesregierung unterstütze die Bemühungen des Bundes zum Erhalt der HOAI, da aus ihrer 
Sicht ein wichtiger Pluspunkt der Gebührenordnung darin liege, dass sie Klienten und Kunden unter-
stütze. Bei komplexen und individuellen Dienstleistungen, wie eben bei Architekten- und Ingenieurleis-
tungen, seien Preise sehr, sehr schwer zu ermitteln und zu vergleichen. Hier biete nach Auffassung 
der Landesregierung eine Honorarordnung, die in einem sehr umfassenden Prozess von allen Betei-
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ligten beschlossen worden sei, eine sehr wirksame Hilfe. Darüber hinaus erleichtere sie es Neulingen, 
die in den Beruf einstiegen, ihre Leistungen anbieten zu können, ohne sie unter Wert verkaufen zu 
müssen. Das spreche aus der Sicht der Landesregierung eindeutig für den Erhalt der HOAI.  
 
Wenn das Vertragsverletzungsverfahren im Sinne der EU-Kommission entschieden werde, müsse die 
HOAI künftig als verpflichtende Honorarordnung abgeschafft werden. Sie könnte jedoch weiter als 
unverbindliche Orientierungshilfe genutzt werden, wie dies in ähnlicher Form beispielsweise in Öster-
reich schon praktiziert werde.  
 
Die Auswirkungen auf die Ingenieure und Architekten in Rheinland-Pfalz und in der gesamten Bun-
desrepublik Deutschland ließen sich einfach vorhersagen. Sie gehe davon aus, dass es zu einer Diffe-
renzierung der Honorarleistungen kommen werde. Es könnten also Büros unter Preisdruck geraten, 
aber es sei auch denkbar, dass einige Büros höhere Honorare durchsetzen könnten. Inwieweit dies 
möglich sei, hänge sicherlich auch vom Grad der Spezialisierung in den Architekten- und Ingenieurbe-
reichen ab. Eine eindeutige Richtung im Sinne, es werde nur Verlierer oder Gewinner geben, sei also 
nicht zu erkennen. Da derzeit bereits nach der geltenden HOAI ein Teil der Leistungen verhandelbar 
sei, wäre eine weitere Umstellung erforderlich, aber dies hätte nicht unbedingt einen kompletten Bruch 
zur Folge.  
 
Sowohl für die Auftraggeber als auch für die Auftragnehmer gelte, dass sie sich auf differenzierte Ho-
norare einstellen müssten. Auch in diesem Fall sei die Spezialisierung im Beruf wieder ein wichtiger 
Punkt. Die Beurteilung der Angebote wäre dann allerdings etwas schwieriger. Es könnte erforderlich 
sein, dass die öffentlichen und auch die privaten Auftraggeber Sachverstand hinzuziehen müssten. 
Eine wichtige Hilfe könnte dabei aber eine unverbindliche Orientierungslinie auf der Basis der beste-
henden HOAI sein.  
 
Herr Abg. Schreiner dankt für den mündlichen Bericht. Die Aussage, dass es außerordentlich 
schwierig sein werde, die HOAI beizubehalten, habe er nicht unbedingt hören wollen, aber dies sei 
besser als die in der schriftlichen Stellungnahme enthaltene Aussage, dass die Argumentation der 
EU-Kommission nachvollziehbar sei. Die Aussagen der Ministerpräsidentin gegenüber der Architek-
tenschaft hätten aber einen anderen Zungenschlag beinhaltet. Schwierigkeiten seinen von den Kam-
mern, der Architektenschaft und auch von der Ministerpräsidentin durchaus gesehen worden.  
 
Im heutigen mündlichen Bericht sei sinngemäß schon darauf hingewiesen worden, dass insbesondere 
einem privaten Bauherrn, der in der Regel einmal in seinem Leben ein Bauprojekt realisieren lasse, 
Fachleute gegenüberstünden, die ständig mit der Materie befasst seien. Deshalb müsste der private 
Bauherr bei einem Wegfall der HOAI oft zusätzlichen Sachverstand hinzuziehen, um überhaupt einen 
Vertrag mit einem Architekten schließen zu können. Deshalb halte er den Wegfall der HOAI nicht für 
besonders zielführend. Diese Auffassung sei sinngemäß auch von der Ministerpräsidentin in einem 
Schreiben vom September dieses Jahres vertreten worden.  
 
Die Fraktion der CDU würde es begrüßen, wenn das Wirtschaftsministerium, ebenso wie es durch die 
Bauministerin geschehe, die Positionen hervorheben würde, durch die die HOAI gestärkt werde. Als 
Beispiele nenne er den von der HOAI ausgehenden Verbraucherschutz und die Tatsache, dass durch 
die HOAI die Niederlassungsfreiheit nicht beeinträchtigt werde. Insofern werde von der EU-
Kommission ein falscher Weg verfolgt. 
 
Frau Kern legt dar, eine entsprechende Haltung habe die Landesregierung natürlich gegenüber der 
Bundesregierung eingenommen. Die Bundesregierung sei aufgefordert worden, die Fragen der EU-
Kommission zu beantworten. In Bund/Länder-Ausschüssen sei diese Thematik erörtert, die Argumen-
tation der Bundesregierung nachhaltig unterstützt und die Bundesregierung ermuntert worden, in dem 
Sinne fortzufahren.  
 
Inzwischen liege ein Schreiben der EU-Kommission vor, in dem sie um die Vorbringung weiterer Ar-
gumente bitte. Die Landesregierung habe gebeten, ihr weitere Argumente an die Hand zu geben, um 
sie gegenüber der Bundesregierung vortragen zu können. Insofern werde die Bundesregierung von 
Rheinland-Pfalz nachhaltig bei ihren Bemühungen unterstützt, die HOAI zu erhalten.  
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Trotzdem müsse man sich der Schwierigkeit der Situation bewusst sein. In ihrem mündlichen Bericht 
habe sie erwähnt, auch die Steuerberatervergütungsverordnung sei unter der gleichen Prämisse von 
der EU-Kommission angegriffen worden. Auch in diesem Fall stelle sich die Situation nicht einfach 
dar. Vonseiten der Steuerberater sei bereits signalisiert worden, dass sie mit einer unverbindlichen 
Vergütungsordnung auch leben könnten.  
 
Man müsse sich bewusst sein, der Druck auf die Bundesregierung sei erheblich. Deshalb wolle die 
Landesregierung keine falschen Tatsachen vorspiegeln, aber sie werde nachdrücklich für den Erhalt 
der HOAI eintreten.  
 
Herr Abg. Dr. Alt merkt an, natürlich unterliege in einer Marktwirtschaft eine Honorarordnung immer 
einem Begründungszwang, wenn dadurch Mindest- und Höchstpreise verankert würden, aber nach 
seiner Ansicht lägen ausreichende Gründe vor, um an der HOAI auch künftig festzuhalten. Von Herrn 
Abgeordneten Schreiner sei bereits auf die Komplexität der Vertragsbeziehungen hingewiesen wor-
den, mit deren Bewältigung insbesondere die privaten Bauherren überfordert wären, weil sie in der 
Regel nur einmal in ihrem Leben ein Einfamilienhaus errichten lassen. Noch mehr entscheidend als 
die Komplexität sei aber sicherlich die Asymmetrie der Informationen, nämlich auf der einen Seite der 
Profi und auf der anderen Seite der Laie, der in der Regel nur einmal in seinem Leben ein solches 
Projekt umsetze. Deshalb vertrete er die Auffassung, dass eine Honorarordnung in diesem Bereich 
sowohl für die Verbraucher als auch für die Kommunen sinnvoll sei. Gerade bei der relativ kleinteiligen 
Kommunalstruktur in Rheinland-Pfalz wäre es für die Kommunen nicht sinnvoll, besondere Spezialis-
ten vorzuhalten, die bei jedem Bauprojekt in der Lage seien, die Honorare auszuhandeln. Deshalb 
träten die Kommunen ebenfalls für den Erhalt der HOAI ein. 
 
Im Hinblick auf die Struktur der Architektenbüros in Rheinland-Pfalz, die sich von der bundesweiten 
Struktur der Architektenbüros durchaus unterscheide, wäre nach seiner Ansicht Rheinland-Pfalz auch 
schlecht beraten, künftig ohne HOAI zu arbeiten. Deshalb habe Rheinland-Pfalz noch mehr Grund als 
andere Länder, sich für den Erhalt der HOAI einzusetzen. Wenn die erwähnte Stellungnahme genau 
gelesen werde, sei die darin eingenommene Position der Landesregierung eindeutig. Durch das lange 
Referieren der Position der EU-Kommission könne der Eindruck entstehen, dies sei anders, aber da-
mit sollte der Behandlungs- und Beratungsverlauf genau dargelegt werden. Auch sei dargestellt wor-
den, welche Argumente die EU-Kommission für eine Abschaffung der HOAI vorbringe. Zweifel an der 
Haltung der Landesregierung könnten dadurch jedoch nicht ausgelöst werden. Sowohl die Minister-
präsidentin als auch die Bauministerin hätten sich wiederholt klar für eine Beibehaltung der HOAI aus-
gesprochen. Diese sollten in ihren Bemühungen, die HOAI beizubehalten, vom Landtag unterstützt 
werden.  
 
Herr Abg. Hartenfels ist der Ansicht, die HOAI habe sich bewährt und werde auf jeden Fall weiter 
benötigt. Deshalb sei es richtig, sich nachhaltig für den Erhalt der HOAI einzusetzen.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/5943 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vorsitzender Abgeordneter Wansch stellt fest, dass zu diesem 
Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen vorliegen. 

 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und unterbricht die Sitzung bis 
zum Nachmittag.  
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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