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

Budgetbericht der Landesregierung zum 30. Juni 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/4278 – 
 
dazu: Protokollauszüge der um Mitberatung ersuchten Ausschüsse 
  Vorlage 
  Parlamentarischer Dienst des Landtags 
  – Vorlage 17/2927 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Bericht des Südwestrundfunks an den Landtag Rheinland-Pfalz über die Finanz-, Haushalts- 
und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2016 bis 2019 
Bericht (Unterrichtung) 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/5440 – 

 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des Südwestrundfunks) verweist auf die ausführlichen Beratungen des 
Berichts in der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik. 
Deshalb werde er sich in seinen heutigen Ausführungen auf einige wenige Punkte beschränken.  
 
Berichte dieser Art böten die Gelegenheit, das eine oder andere Missverständnis auszuräumen. In der 
vergangenen Woche habe die BILD-Zeitung auf Seite 1 berichtet, Pensionen belasteten die Etats von 
ARD und ZDF, Gebührenzahler müssten ein Milliardenloch stopfen. Aus seiner Sicht sei zu sagen, dass 
kein Milliardenloch entstanden sei, sondern es sich um Bilanzeffekte handle, von denen jedes Unter-
nehmen und jeder Versorgungsträger betroffen sei, der über eine betriebliche Altersversorgung verfüge. 
Diese Effekte entstünden durch die Umstellung aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. 
Durch die BILD-Zeitung werde der falsche Eindruck erweckt, als würden zusätzlich riesige Pensionen 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD und ZDF fällig werden.  
 
Dies sei für ihn Anlass, auch einige Sätze zum Thema Altersversorgung zu sagen. Beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gebe es nicht   d i e   Altersversorgung, sondern inzwischen gebe es drei ver-
schiedene Altersversorgungssysteme, von denen zwei geschlossen seien.  
 
Bis Anfang der 1990er-Jahre habe es ein Altersversorgungssystem gegeben, das unter dem Stichwort 
„Gesamtversorgung“ gelaufen sei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihre Ansprüche gegen-
über der Bundesanstalt für Arbeit an den Sender abgetreten. Diese erhielten dann vom Sender eine 
Gesamtversorgung. Dieses Versorgungssystem, das dazu geführt habe, dass Einbußen bei der gesetz-
lichen Altersversorgung aufgefüllt worden seien, sei Anfang der 1990er-Jahre geschlossen worden.  
 
In den Jahren von 1991 bis 2016 habe sich eine Altersversorgung nach dem Versorgungstarifvertrag 
angeschlossen. Dabei habe es sich um eine deutlich abgesenkte Altersversorgung gehandelt, die Ende 
2016 geschlossen worden sei.  
 
Seit 2017 gebe es nun eine Altersversorgung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ab 2017 
eingestellt worden seien, nach dem Beitragstarifvertrag mit einem erneut deutlich abgesenkten Versor-
gungsniveau. Im Zuge dieser Altersversorgung werde ein am Gehalt orientierter prozentualer Beitrag in 
eine Versorgungskasse eingezahlt. Der Arbeitgeber sei damit vollständig von allen Kostenrisiken durch 
Zinsentwicklungen, verlängerte Lebenserwartung usw. abgekoppelt. Im Übrigen bestehe ein funda-
mentalter Unterschied zur VBL-Versorgung, weil dort diese Abkoppelung noch nicht erfolgt sei. Be-
kanntlich werde immer wieder gefordert, für die Rundfunkanstalten sollte die VBL-Versorgung gelten. 
Langfristig werde die derzeit geltende Versorgung dazu führen, dass die Versorgungslasten bei den 
Rundfunkanstalten um ungefähr 30 % niedriger ausfallen werden.  
 
Kostentreiber bei der Altersversorgung seien bei den Rundfunkanstalten wie bei allen Wirtschaftsunter-
nehmen, die über eine betriebliche Altersversorgung verfügten, vor allem zwei externe Faktoren. Diese 
seien die kontinuierlich steigende Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung und die anhaltende 
Niedrigzinsphase, die bilanzielle Maßnahme nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz erforderten. Auf 
Seite 19 des Berichts sei dargestellt, welche Auswirkungen das Bilanzmodernisierungsgesetz habe. Die 
Ertrags- und Aufwandsplanung des SWR werde dadurch in den Jahren 2016 bis 2019 mit einem Minus 
von rund 100 Millionen Euro abschließen. Dabei handle es sich aber um eine bilanzielle Größe, mit der 
keine Geldflüsse verbunden seien, sodass der SWR deshalb nicht einen Cent mehr an Altersversorgung 
zahlen müsse. Sollten die Zinsen wieder steigen, wende sich der bilanzielle Effekt in den positiven Be-
reich. Dies habe dazu geführt, dass diese Effekte bei der KEF nicht angemeldet worden seien, weil 
zunächst die weitere Entwicklung beobachtet werde.  
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Der SWR habe die Ertrags- und Aufwandsergebnisse in ein operatives Ergebnis übergeleitet, aus dem 
die bilanziellen Effekte des Bilanzmodernisierungsgesetzes herausgerechnet worden seien. Daraus er-
gebe sich für das Jahr 2016, wie auf Seite 19 des Berichts dargestellt, beim operativen Ergebnis noch 
ein Minus von über 32 Millionen Euro. In den Jahren 2017 und 2018 liege das operative Ergebnis bei 
0,00 Euro, worauf er noch eingehen werde. Für das Jahr 2019 werde ein Minus von rund 30 Millionen 
Euro prognostiziert.  
 
Bei einem Milliardenhaushalt sei es sehr ungewöhnlich, dass für die Jahre 2017 und 2018 ein operatives 
Ergebnis von 0,00 Euro ausgewiesen werde. Dieses Ergebnis ergebe sich daraus, weil in den Jahren 
2017 bis 2020 auf die Beitragsrücklage zurückgegriffen werden könne. Durch den Rundfunkbeitrag 
seien Mehrerträge entstanden, die nicht verbraucht werden durften, sondern die einer Rücklage zuge-
führt worden seien. Die KEF habe genehmigt, diese Rücklage in den Jahren 2017 bis 2020 zum Aus-
gleich zu verbrauchen. Deshalb würden der Rücklage in den Jahren 2017 und 2018 die Beträge ent-
nommen, damit ein Ergebnis von 0,00 Euro ausgewiesen werden könne.  
 
Für andere Rundfunkanstalten sei es nicht so einfach wie für den SWR, ein Ergebnis von 0,00 Euro 
auszuweisen. Der SWR habe nämlich seit dem Jahr 2010 einen Einspar- und Umbauprozess in Gang 
gesetzt, der dazu führen werde, dass 614 Stellenäquivalente und 164 Millionen Euro im Jahr 2020 ein-
gespart worden seien. Diese Einsparungen seien möglich, weil sie über eine lange Zeitachse hinweg 
geplant seien. Im Rahmen langfristiger Planungen seien solche Einsparungen im Zuge der sozialen 
Fluktuation möglich. Rundfunkanstalten, die nicht so früh wie der SWR mit Einsparungen begonnen 
hätten und die nun gezwungen seien, innerhalb von zwei oder drei Jahren diese Einsparungen zu er-
bringen, könnten nicht Ergebnisse wie der SWR vorweisen.  
 
Für das Jahr 2019 werde ein Minus von rund 30 Millionen Euro ausgewiesen, weil dann die Beitrags-
rücklage aufgebraucht sei und auf diese nicht mehr zurückgegriffen werden könne.  
 
Auf die Beitragsrücklage wolle er noch kurz eingehen, weil im Moment die Situation etwas verwirrend 
sei. Die KEF habe im Februar im Bericht für die ARD ein Plus von 500 Millionen Euro in der Beitrags-
periode bis 2020 ausgewiesen. Vom Vorsitzenden der ARD werde aber ab 2021 eine deutliche Erhö-
hung des Rundfunkbeitrags gefordert. Diese zwei Sachverhalte seien auf den ersten Blick nicht mitei-
nander in Einklang zu bringen. Die Forderung sei aber darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 2017 
bis 2020 die Rücklage, in die die Mehrerträge geflossen seien, aufgebraucht werde. Dabei handle es 
sich um einen Betrag von über 2 Milliarden Euro, der dann ab dem Jahr 2021 nicht mehr zur Verfügung 
stehe. Um im Jahr 2021 das bisherige Niveau zu erreichen, sei es also erforderlich, diesen Betrag aus-
zugleichen. Hinzu kämen Inflationsausgleich usw. Es ergebe sich also ein strukturelles Problem, wenn 
bei einer dauerhaften Finanzierung mit Einmalbeträgen gearbeitet werde. Beim Landeshaushalt würde 
sich die Situation ähnlich darstellen. Wenn dem Landeshaushalt beispielsweise aus dem Verkauf eines 
Flughafens Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe zufließen würden, könnten auf der Grundlage die-
ser Einnahmen nicht dauerhaft Aufgaben finanziert werden. Vielmehr werde durch diese Einnahmen 
ein Einmaleffekt erzeugt.  
 
Am Ende des Berichts auf Seite 21 sei noch eine Tabelle über die Planstellenentwicklung beim SWR 
zu finden. Danach ergebe sich zwischen 1997 und 2019 eine Reduzierung der Planstellen um 733,5. 
Durch diese Zahl werde nicht das wahre Ergebnis dargestellt, weil Planstellen nicht die richtige Größe 
seien. Bei den Rundfunkanstalten sei bekanntlich die freie Mitarbeit sehr ausgeprägt. Deshalb müssten 
die Planstellen für die festen Mitarbeiter, die freien Mitarbeiter und Aufgaben, deren Erledigung durch 
Fremdfirmen erfolge, in den Blick genommen werden, um das komplette Spektrum überblicken zu kön-
nen. Dann werde deutlich, dass Einsparungen nicht nur bei den Planstellen, sondern auch bei den freien 
Mitarbeitern vorgenommen worden seien. Die Einsparungen würden sich dann auf über 1.000 Beschäf-
tigte belaufen. Damit wäre ein Viertel der Beschäftigten abgebaut worden, die 1998 bei der Fusion vor-
handen gewesen seien.  
 
Aus dieser Tabelle ergebe sich auch, dass sich erfreulicherweise das Verhältnis der weiblichen zu den 
männlichen Beschäftigten im Jahr 1999 von 39 % zu 61 % im Jahr 2017 auf 47 % zu 53 % verändert 
habe. Im Hinblick auf die weiblichen Beschäftigten gebe es aber beim SWR noch Nachholbedarf auf 
der Führungsebene. Jedoch verbessere sich auch da das Verhältnis ständig.  
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Frau Abg. Nieland dankt für die Informationen insbesondere zum Bereich der Versorgung. Nachdem 
die Beitragsrücklage bis zum Jahr 2020 verbraucht sein werde, bitte sie um Auskunft, wie sich dies nach 
Ansicht des SWR ab dem Jahr 2021 auf die Höhe des Rundfunkbeitrags auswirken werde.  
 
Herr Dr. Eicher verweist auf den 21. Bericht der KEF, der sich auf die Jahre 2019 und 2020 erstrecke, 
in dem diese ausdrücklich festgestellt habe, sie sehe keine Veranlassung, den Landesregierungen eine 
Erhöhung oder Absenkung des Rundfunkbeitrags vorzuschlagen. Die KEF werde in ihrem 22. Bericht 
dann mit den vorliegenden kompletten Zahlen umzugehen haben. Die jetzige Beitragsrücklage sei dann 
im Wesentlichen verbraucht. Allerdings entstehe gerade eine neue, wesentlich kleinere Beitragsrück-
lage. Das Ergebnis der KEF werde aber wesentlich von dem für den 22. Bericht von den Anstalten 
angemeldeten Bedarf abhängen. Er persönlich vertrete die Auffassung, es sei der Bevölkerung nicht 
vermittelbar, wenn der Rundfunkbeitrag deutlich um 1 Euro steigen werde, wie dies vom Vorsitzenden 
der KEF schon einmal geäußert worden sei. Die Höhe werde auch noch von dem von den Ländern 
eingeleiteten Prozess „Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ abhängen. In diesem 
Prozess seien die Rundfunkanstalten aufgefordert, Einsparungen zu erbringen. Von der ARD seien 
ungefähr 30 Einsparungsprojekte initiiert worden. All dies müsse die KEF in ihren Berechnungen be-
rücksichtigen, wenn sie in ihrem 22. Bericht einen Vorschlag zur Höhe des Rundfunkbeitrags unterbrei-
ten werde. Da er kein Hellseher sei, könne er derzeit keine Aussage zur Höhe treffen. 
 
An dieser Stelle weise er allerdings darauf hin, dass der Rundfunkbeitrag seit dem Jahr 2009 nicht mehr 
gestiegen sei. Vielmehr sei er sogar im Jahr 2017 um 48 Cent von 17,98 Euro auf 17,50 Euro gesenkt 
worden. Aus seiner Sicht wäre es vertretbar, wenn der Rundfunkbeitrag in einer solchen Größenord-
nung angehoben würde. Die Absenkung sei nur aufgrund der erzielten einmaligen Mehrerträge möglich 
gewesen. Ein Einfrieren des Rundfunkbeitrags sei aufgrund der Inflation und von Kostensteigerungen 
auf Dauer nicht möglich. Sollte dies angestrebt werden, müssten die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks neu definiert werden.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland merkt vorab an, dass möglicherweise Angaben zur Entwicklung des Rundfunk-
beitrags für eine Partei, die den Rundfunkbeitrag abschaffen wolle, nicht von besonders herausragender 
Bedeutung seien. Deshalb habe er sich über die Frage zur Entwicklung des Rundfunkbeitrags etwas 
gewundert. 
 
Der vorliegende Bericht enthalte eine Momentaufnahme zu einem auf zehn Jahre angelegten Einspar- 
und Umbauprozess. Mit diesem Umbauprozess habe der SWR nach intensiven und teilweise auch 
schmerzhaften Diskussionen in den Gremien als eine der ersten unter den ARD-Anstalten begonnen. 
Ziel sei es, bis zum Jahr 2020 über 600 Stellenäquivalente sozialverträglich abzubauen und 164 Millio-
nen Euro einzusparen. Die Einsparungen würden natürlich auch dazu verwendet, um strukturelle Um-
bauprozesse im Rahmen der Antworten auf ein verändertes Mediennutzungsverhalten und eine verän-
derte Medienlandschaft vornehmen zu können. Die mit dem Bericht vorgelegten Ergebnisse sprächen 
für die Arbeit des SWR.  
 
In dem Zusammenhang sei auch der Bericht des Landesrechnungshofs über die Prüfung des SWR zu 
sehen, mit dem sich der Ausschuss vor einigen Wochen beschäftigt habe. Abgesehen von einigen An-
merkungen habe dieser Bericht keine wesentliche Kritik enthalten.  
 
Aus seiner Sicht sei dies Anlass, anerkennende Worte gegenüber den Verantwortlichen des SWR aus-
zusprechen. Den gestrigen Beratungen im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik 
habe er entnommen, dass der Landtag gar keinen rechtlichen Anspruch auf Vorlage eines Berichts 
durch den SWR habe. Nur der Landtag Baden-Württemberg habe diesen rechtlichen Anspruch. Insofern 
komme der Landtag Rheinland-Pfalz in den Genuss der Zweitverwertung. Dennoch sei er für die mit 
dem Bericht gegebenen Informationen dankbar. Der Bericht enthalte wichtige und hilfreiche Informatio-
nen insbesondere zu den Perspektiven. 
 
Herr Abg. Haller bedankt sich für die Informationen und die Möglichkeit, im Zuge der Ausschussarbeit 
immer wieder mit dem SWR in Diskussionen eintreten zu können. Aus seiner Sicht handle es sich in 
einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk oft sehr undifferenziert dargestellt werde, in der aber 
die Recherchefähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks benötigt werde, um sehr wichtige Diskus-
sionen. Dies sei erst heute wieder deutlich geworden, als die grotesken Umtriebe der Partei, die den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wolle, auch in Rheinland-Pfalz aufgedeckt worden seien. 
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Daran sei erkennbar, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als starke Säule im Mediensystem benö-
tigt werde.  
 
Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass ein Sender wie der SWR in diesem Umfang eigene Anstren-
gungen unternehme, einen Einspar- und Umbauprozess umzusetzen. Er müsse nur das Stichwort „Or-
chesterfusion“ erwähnen, damit deutlich werde, dass es sich um einen sehr schmerzhaften Prozess 
handle. Unter dem Strich sei es aber die richtige Entscheidung, diesen Prozess umzusetzen.  
 
Natürlich stelle es immer eine große Herausforderung dar, trotz eines Stellenabbaus die Qualität und 
Quantität des Programms halten zu können. Dabei müsse berücksichtigt werden, wie viel Aufwand zum 
Teil für eine gesendete TV-Minute erforderlich sei. Deshalb bitte er darzustellen, wie die Einsparungen 
und die Qualitätssicherung des Programms Hand in Hand gehen.  
 
Herr Dr. Eicher merkt an, sein rheinland-pfälzisches Herz würde es nie zulassen, dass dem Landtag 
von Baden-Württemberg gegebene Informationen dem rheinland-pfälzischen Landtag vorenthalten wür-
den.  
 
Bezogen auf das Programm des SWR verweise er auf den Ausbau der Nachrichtensendung am Abend 
um eine Viertelstunde durch Vorverlegung des Beginns von 19:45 Uhr auf 19:30 Uhr. Dadurch stünden 
15 Minuten mehr für aktuelle Meldungen aus Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Diese Ausweitung verur-
sache natürlich zusätzliche Kosten.  
 
Darüber hinaus sei dem Mediennutzungsverhalten folgend eine App „SWR Aktuell“ eingeführt worden. 
Dabei handle es sich auch um eine zusätzliche Leistung, die aus dem eigenen Bestand finanziert wer-
den müsse.  
 
Der Begriff „Einspar- und Umbauprozess“ sei verwendet worden, weil aus der erzielten Einspardivi-
dende eine Ausschüttung in einem Umfang von ungefähr 20 % für neue Projekte erfolge. Aufgrund 
dessen sei es auch möglich gewesen, die Themen Datenjournalismus und investigativer Journalismus 
zu stärken. Da der SWR sich strategisch auf dem Medienmarkt bewegen müsse, versuche dieser be-
wusst, auf Feldern stärker zu werden, auf denen dies notwendig sei.  
 
Im Hinblick auf den Datenjournalismus verweise er nur auf den Aufwand, der erforderlich sei, um bei-
spielsweise festzustellen, wie viel Zeit in einem Land vergehe, bis eine medizinische Versorgung erfolgt 
sei. Dazu sei ein umfangreiches Projekt erforderlich, für das personelle Unterstützung benötigt werde, 
die nun gewährt worden sei.  
 
Allerdings wolle er auch nicht verschweigen, dass innerhalb des SWR eine Dauerdiskussion zum 
Thema Arbeitsverdichtung geführt werde. Von den Personalvertretungen werde beklagt, dass immer 
wieder zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen seien. Ein einigermaßen gerechtes Gleichgewicht auf-
rechtzuerhalten gelinge nur deshalb, weil auf die Mittel aus der Einspardividende zurückgegriffen wer-
den könne. Anhand der Prozesse, die er bei anderen Landesrundfunkanstalten verfolge, sei für ihn 
erkennbar, dass es dort nicht so einfach sei, dieses Gleichgewicht herzustellen. Andere Landesrund-
funkanstalten seien gezwungen, in sehr viel kürzerer Zeit als der SWR Einsparungen zu erzielen. Diese 
könnten nur durch massive Einschnitte in das Programm erzielt werden. Deshalb sei der SWR froh, 
dass er sich schon 2010 auf diesen Weg begeben habe.  
 
Im Jahr 2010 sei anhand des Mauls eines Krokodils in Form eines Schaubilds verdeutlich worden, dass 
die Einnahmen und Erträge auf der einen Seite und die Ausgaben auf der anderen Seite immer weiter 
auseinanderdriften werden. Deshalb sei sich 2010 entschlossen worden, Maßnahmen zu ergreifen, um 
dieses Auseinanderdriften zu vermeiden. Er könne sich noch sehr gut an eine Sitzung der Geschäfts-
leitung erinnern, die zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk durchgeführt worden sei. Vonseiten 
des Bayerischen Rundfunks sei damals gefragt worden, was mit diesem Programm bezweckt werde. 
Heute habe der Bayerische Rundfunk verstanden, welche Zwecke der SWR damit verfolgt habe. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregierung; 
hier: Landesverordnung über die sachliche Gebührenfreiheit 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/2819 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregierung; 
hier: Landesverordnung zur Änderung gebührenrechtlicher Vorschriften 
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
– Vorlage 17/2820 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  



37. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 11.04.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Wirtschaftsplan 2018 der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz; 
Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Kreditaufnahme der Uni-
versitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Vorlage 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
– Vorlage 17/2889 – 

 
Herr Abg. Schreiner ist sich bewusst, dass besprochene Optionen ohne eine haushaltsrechtliche Er-
mächtigung durch einen neuen Landeshaushalt nicht umgesetzt werden können. Entsprechende Vor-
schläge im Zuge des Entwurfs des Doppelhaushalts 2019/2020 erwarte er mit Spannung.  
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung weise eine Unterdeckung von rund 21 Millionen aus. Die Unterde-
ckung sei von einem einstelligen Millionenbetrag inzwischen auf diesen Betrag angewachsen. Diese 
Unterdeckung beruhe auf der sehr optimistischen Annahme, dass sich die Inflationsrate nur auf 1 % 
belaufen werde. Nach seiner Erinnerung habe sich die Inflationsrate im Jahr 2017 in jedem Monat zwi-
schen 1,6 % und 2 % bewegt. Aktuell liege die Inflationsrate ebenfalls bei 1,6 %. Das Statistische Bun-
desamt prognostiziere eine Inflationsrate von 1,8 %. Sofern von einer Inflationsrate von 2 % ausgegan-
gen werde, erhöhe sich das Defizit schon um 2 Millionen Euro auf ungefähr 23 Millionen Euro. Deshalb 
bitte er um Auskunft, weshalb eine Inflationsrate von 1 % zugrunde gelegt werde. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass Tarifsteigerungen in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht berücksichtigt seien. 
Wenn sich ver.di mit seinen Forderungen durchsetze, würde sich das Defizit noch in erheblich größerem 
Umfang erhöhen.  
 
Herr Dr. Hackenberg (Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz) erläutert im Hin-
blick auf die Inflationsrate, im Sachkostenbereich seien verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, um 
Einsparungen zu erzielen und damit wirtschaftlicher zu agieren. Daher gehe er davon aus, dass im 
Sachkostenbereich die Kosten nicht um mehr als 1 % ansteigen werden.  
 
Bei der Veranschlagung der Personalkosten könne unterschiedlich vorgegangen werde. Ein Weg sei 
der bisher gewählte. Es sei aber auch möglich, eine leichte Steigerung vorzusehen. Der Tarifabschluss 
könne durchaus zu einer Erhöhung der Personalkosten führen. Dies würde zu einer Belastung des Er-
gebnisses führen, wenn dem nicht durch geeignete Maßnahmen gegengesteuert werde. 
 
Herr Abg. Schreiner geht davon aus, dass dieses Gegensteuern erforderlich sein werde. Nachdem 
der Wirtschaftsplan der Universitätsmedizin Mainz sehr spitz kalkuliert sei und dieser einige Unwägbar-
keiten enthalte, könne das Minus durchaus über den prognostizierten 21 Millionen Euro liegen. Da nicht 
an den Patientinnen und Patienten gespart werden solle, erhöhe sich dadurch der Druck auf die Haus-
haltsberatungen zum Doppelhaushalt 2019/2020.  
 
Mit der Vorlage werde der Ausschuss gebeten, der vorgesehenen Kreditfinanzierung zuzustimmen. Die 
in diesem Zusammenhang gewählte Formulierung entspreche nicht der bisher üblichen Formulierung. 
So werde beispielsweise in der Vorlage 17/2116 bei den Betriebsmitteln noch zwischen einem Festkre-
dit und einer Kontokorrentlinie unterschieden. Er bitte um Auskunft, ob nun ein anderes Verfahren ge-
wählt werde, weil in der zur Diskussion stehenden Vorlage von Gesamtdarlehen die Rede sei. Für ihn 
sei schon von Interesse, wer wann wo Kredite mit welcher Laufzeit und welchen Fälligkeiten für welche 
Zwecke aufnehme.  
 
Herr Dr. Hackenberg erläutert, die Kredite erstreckten sich auf verschiedene Maßnahmen. Der Ge-
samtansatz werde benötigt, um notwendige Maßnahmen finanzieren und umsetzen zu können.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet um Mitteilung von Detailinformationen, weil er auch noch in einigen Jahren 
klar erkennen wolle, für welche Zwecke die einzelnen Kredite zu welchen Konditionen aufgenommen 
worden seien. 
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Herr Dr. Hackenberg sagt auf Bitte von Herrn Abgeordneten Schrei-
ner zu, eine differenzierte Darstellung der im Wirtschaftsplan 2018 zu-
sammengefasst dargestellten Kredite dem Ausschuss zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Die Einwilligung wird erteilt (einstimmig bei Enthaltung der CDU). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

a) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 
von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2018; 

 hier: Zuwendung an das Institut für Verbundwerkstoffe GmbH 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 – Vorlage 17/2878 – 

 
Herr Abg. Schreiner bezieht sich in der Begründung zum Wirtschaftsplan auf die Fußnoten 1 und 2. 
Danach hätten sich die geplanten eigenen Einnahmen von 12.000 Euro im Jahr 2017 aufgrund der 
Auflösung von Rückstellungen auf über 85.000 Euro erhöht. Er bitte um Auskunft, aus welchen Gründen 
und in welcher Höhe Rückstellungen aufgelöst worden seien. Im Jahr 2017 hätten den geplanten Dritt-
mitteleinnahmen von 6,427 Millionen Euro erzielte Einnahmen von nur 5,375 Millionen Euro gegenüber-
gestanden. Dies werde damit begründet, dass teilweise Mittel noch offener Posten erst in 2018 eingin-
gen. Er frage, ob damit die gesamte Differenz von rund 1,050 Millionen Euro begründet werde und ob 
vor diesem Hintergrund die Annahme, im Jahr 2018 könne mit Drittmitteln in Höhe von 10 Millionen 
Euro gerechnet werden, realistisch sei. 
 
Herr Dr. Rumkorf (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) teilt mit, 
die aufgelösten Rückstellungen erstreckten sich hauptsächlich auf Rückstellungen für Personal. So sei 
es möglich gewesen, Rückstellungen für Urlaube aufzulösen, weil der Bestand relativ hoch gewesen 
sei.  
 
Die hohe Steigerung bei den Drittelmitteln von 2017 zu 2018 sei insbesondere auf die Platzierung eines 
sehr großes EU-Projekt zurückzuführen, das ein Gesamtvolumen von rund 10 Millionen Euro aufweise 
und sich auf zwei Jahre verteile. Die Abweichung zwischen dem Soll und dem Ist im Jahr 2017 habe 
sich zum Teil deshalb ergeben, weil die Projektakquise nicht in allen Bereichen so erfolgreich durchge-
führt werden konnte, wie sie bei der Aufstellung des Wirtschaftsplan seinerzeit angestrebt worden sei. 
Zum Teil seien Projektmittel vom Projektträger auch erst später bewilligt worden, sodass ein Zufluss im 
Jahr 2017 nicht mehr erfolgen konnte und sich die Zeitachse etwas verschoben habe. 
 

Die Einwilligung wird erteilt. 
 

a) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 
von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2018; 

 hier: Zuschuss für die Europäische Rechtsakademie 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 – Vorlage 17/2923 – 

 
Herr Vors. Abg. Wansch weist darauf hin, der Direktor der Europäischen Rechtsakademie habe sich 
für die zurückliegende Freigabe der Mittel durch den Ausschuss bei ihm bedankt, ihm ein umfangreiches 
Paket an Informationsmaterial über die damit durchgeführten Veranstaltungen zugeleitet und gebeten, 
seinen Dank an den Ausschuss zu übermitteln.  
 

Die Einwilligung wird erteilt. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 



 Anlage
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