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Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand zum Berichtsverfahren des Finanzhilfeberichtes des Landes Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2502 – 
 
 dazu: Überlegungen des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zur Wei-

terentwicklung des Finanzhilfeberichts 
  Vorlage 
  Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
  – Vorlage 17/2985 – 
 
Herr Vors. Abg. Wansch erinnert daran, dass dieser Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Haus-
halts- und Finanzausschusses im Januar an die Runde der finanzpolitischen Sprecherinnen und Spre-
cher mit der Bitte verwiesen worden sei, einen Vorschlag zu erarbeiten. Am 11. April 2018 sei in der 
Sprecherrunde vereinbart worden, dass man orientiert an den Vorschlägen des Beauftragten für die 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung die Lesbarkeit des Finanzhilfeberichts verbessern werde. Mit Blick 
auf die Haushaltsberatungen 2019/2020 stelle sich darüber hinaus die Frage, wie schnell so etwas um-
gesetzt werden könne. Das sei problematisch, aber das Finanzministerium habe zugesagt, den Haus-
halts- und Finanzausschuss wiederum mit tabellarischen Übersichten über die Finanzhilfen zu versor-
gen und diese entsprechend der bekannten Darstellung vorzulegen.  
 
Herr Abg. Schreiner führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion sehe den Finanzhilfebericht als ein 
wichtiges Thema an. Seiner Fraktion sei es wichtig gewesen, dass dieser Punkt noch einmal formal auf 
die Tagesordnung komme, weil die Runde der finanzpolitischen Sprecher kein offizielles Gremium sei. 
Er bedanke sich noch einmal ganz offiziell beim Wirtschaftlichkeitsbeauftragten der Landesregierung 
für die sehr dezidierte und detaillierte Auseinandersetzung mit dem alten Bericht und den konkreten 
Verbesserungsvorschlägen. 
 
Er möchte die Berichterstattung des Vorsitzenden noch insofern ergänzen, als die CDU-Fraktion in der 
Runde der Sprecher insbesondere auf Anlage 6 des Berichts des Wirtschaftlichkeitsbeauftragten hin-
gewiesen habe, nämlich einem erweiterten Finanzhilfedeckblatt, wo der Wirtschaftlichkeitsbeauftragte 
konkrete Vorschläge mache, wie diese Finanzhilfedatenblätter, die die Abgeordneten im Rahmen der 
Haushaltsberatungen anforderten, verbessert werden könnten. Neben den reinen Zahlen von Finanz-
hilfen, die die Vergangenheit berücksichtigen, bekomme man insbesondere auch Informationen, die für 
die Steuerung von Finanzhilfen wichtig seien. 
 
Das betreffe beispielsweise Fragen, ob es eine Degression gebe, ob es eine Vereinbarung über das 
Ziel gegeben habe, inwiefern Indikatoren für die Zielerreichung eingeführt worden seien, inwiefern diese 
Indikatoren nachgehalten würden, ob sich Erfolge eingestellt hätten usw. Dabei gehe es um die Dinge, 
die eigentlich interessierten, die letztendlich zeigten, ob eine Finanzhilfe erfolgreich sei oder nicht und 
ob sie gestrichen, verbessert oder verändert würden müsse. 
 
Insofern habe die CDU-Fraktion in dieser Runde deutlich gemacht, dass sie sich nach Möglichkeit gern 
an dem neuen Muster orientieren würde, damit man die erforderlichen Informationen habe. Herr Staats-
sekretär Weinberg habe dankenswerterweise noch einmal konkret nachgefragt, weil das auch für die 
Finanzverwaltung, das Finanzministerium und die Abteilungen in den Fachressorts einiges bedeute, 
wenn man sich darauf einstellen müsse, dass bei einer entsprechenden Frage solche Informationen 
gegeben werden müssten. 
 
Seine Fraktion sei sich sehr wohl darüber im Klaren, dass das nicht sofort auf dem Tisch liegen könne, 
sie sei aber schon der Auffassung, dass man große und schnelle Schritte unternehmen müsse, dass 
der Finanzhilfebericht am Ende so aussehe, wie ihn der Wirtschaftlichkeitsbeauftragte vorgeschlagen 
habe, damit der Haushaltsgesetzgeber angesichts der enormen Beträge, die in diesem Bereich bewegt 
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würden, in der Lage sei, vernünftig zu steuern und zu erkennen, ob die Steuermittel, die er zur Verfü-
gung stelle, wirklich zielgerichtet eingesetzt würden und der erhoffte Erfolg damit erreicht werden könne. 
 
Herr Staatssekretär Weinberg bestätigt, sich in der Sprecherrunde darüber unterhalten zu haben, wie 
in Zukunft ein Finanzhilfebericht aussehen könne. Zur Historie gehöre natürlich auch dazu, dass dieser 
Tagesordnungspunkt schon länger auf der Sprecherrunde avisiert gewesen sei und der Antrag der 
CDU-Fraktion eigentlich ein bisschen danach gekommen sei, nachdem dieser Tagesordnungspunkt auf 
der Sprecherrunde angemeldet gewesen sei. 
 
Seitens der Landesregierung dürfe er festhalten, seines Erachtens habe man vor allem verabredet, 
dass die Abgeordneten für die Beratungen des Doppelhaushalts 2019/2020 die ihnen bekannten Excel-
Listen bekämen, anhand derer sie zusätzliche Informationen für die Beratungen des Doppelhaushalts 
bekämen. Im Frühjahr 2019 – also nach der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 – solle 
dann ein Finanzhilfebericht vorgelegt werden.  
 
Er habe das Gespräch in der Sprecherrunde so in Erinnerung, dass es zunächst einmal Wunsch der 
Abgeordneten gewesen sei, den Finanzhilfebericht etwas grafisch aufzuarbeiten und die eine oder an-
dere Grafik hinzuzufügen und ihn weniger mit Zahlen zu überfrachten. Er glaube, das sei der Wunsch 
aller Fraktionen gewesen. Das Ministerium habe zugesagt zu versuchen, das im nächsten Finanzhilfe-
bericht einzubauen. 
 
Was die Anlage 6 angehe, habe er zumindest nicht zugesagt, diese Anlage 6 konkret zu übernehmen. 
Er glaube, wahrgenommen zu haben, dass es hier gerade bezüglich der Erfolgskontrolle unterschiedli-
che Auffassungen bei den Abgeordneten gegeben habe, ob das so gewünscht sei. Anhand dessen, 
dass dieser Finanzhilfebericht nicht nur im Finanzministerium einen extremen Arbeitsanfall bewirke, 
sondern vor allem auch in den Einzelplänen, wage er anzuzweifeln, dass schon zum nächsten Finanz-
hilfebericht dargestellt werden könne, dass der Bericht das Thema Erfolgskontrolle beinhalten sollte. 
Das würde für das Finanzministerium eine erhebliche Veränderung des Verfahrens bedeuten. Fraglich 
sei, ob das so darstellbar sei.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling betont, für die Seite der Regierungsfraktionen sei eine solche Sprecherrunde 
nicht irgendein unverbindlichen Gremium, sondern ein ganz wichtiges politisches Instrument, in dem 
man sehr konzentriert in kleiner Runde wichtige und vielleicht auch zeitraubende Dinge verbindlich be-
sprechen könne. In dieser Runde sei einstimmig ein Fahrplan verabschiedet worden, weshalb sie sich 
wundere, dass dieses Thema jetzt noch einmal im Ausschuss aufgegriffen werde. Sie habe eigentlich 
gedacht, es wäre alles klar gewesen. 
 
Der gemeinsam gefasste Beschluss beinhalte letztlich ein Vorgehen in zwei Ebenen. Auch ihre Fraktion 
sei sehr dankbar für die Überlegungen des Wirtschaftlichkeitsbeauftragten. Darin seien viele hilfreiche 
und zum Teil auch ganz originelle Ansätze enthalten, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Sie 
habe es wirklich hilfreich und gut gefunden, das kurzfristig umzusetzen, weil das sicherlich die Lesbar-
keit erhöhe und vielleicht auch noch einmal besonders die Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte lenke.  
 
Man habe sich darauf verständigt, diese eher im grafischen Bereich angesiedelten Vorschläge gern zu 
übernehmen und die inhaltlich politischen Dinge nach der Haushaltsaufstellung im Frühjahr 2019 zu 
diskutieren. Dazu gehöre z. B. die Frage, ob ein Finanzhilfebericht ein Steuerungsinstrument in enge-
rem Sinne sei. Dabei handele es sich klar um eine politische Frage, die politisch diskutiert werden 
müsse. Das werde vermutlich etwas Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen sei ganz bewusst gesagt 
worden, das nach der Haushaltsaufstellung anzugehen. Insofern finde sie nicht, dass das jetzt vorge-
zogen werden sollte, sondern man sollte beim gemeinsam verabredeten Vorgehen bleiben. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bedankt sich bei dem Wirtschaftlichkeitsbeauftragten für die gemachten Vor-
schläge. Auch sie vertrete die Auffassung, dass in der Sprecherrunde schon alles abgestimmt gewesen 
sei. Wenn es Herrn Abgeordneten Schreiner ein großes Anliegen sei, darüber noch einmal in dieser 
Sitzung zu reden, dann könne man das gern machen. Man habe aber auch gesagt, große und schnelle 
Schritte seien nicht sofort zu erwarten, weil es zunächst einmal gelte, den Haushalt aufzustellen. Es 
habe die Aussage gegeben, man komme für den Haushalt 2019/2020 erst einmal mit den Excel-Listen 
zurecht und bekomme später die tabellarische Hilfe. Das wäre auch schon eine entsprechende Hilfe. 
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Begrüßt würde, wenn es im Frühjahr 2019 weitere Fortschritte beim Finanzhilfebericht gäbe. Von daher 
schließe sie sich den Ausführungen von Frau Dr. Köbberling an.  
 
Herr Abg. Schreiner bringt vor, er wolle sich nicht weiter über die Genese auslassen. Ansonsten könnte 
man sich auch sehr viel über den Zeitablauf auslassen, wann der Wirtschaftlichkeitsbeauftragte dem 
Landtag Dinge zuleite und wann und in welchem Rahmen diese dann eine Vorlagennummer bekämen 
und wann und in welchem Rahmen diese dann den Abgeordneten zur Verfügung gestellt würden.  
 
Seines Erachtens mache es schon Sinn, noch einmal grundsätzlich über das Thema zu reden, weil es 
sich beim Haushalts- und Finanzausschuss um ein formales Gremium handele. In der Geschäftsord-
nung sei nämlich kein Gremium der Runde der finanzpolitischen Sprecher verankert. Unabhängig von 
diesem formalen Aspekt sei scheinbar nicht alles klar. Es treffe zu, dass man auch darüber geredet 
habe, dass man gern Grafiken hätte und es gute Beispiele im Bericht des Wirtschaftlichkeitsbeauftrag-
ten gebe, sodass das in Zukunft im Finanzhilfebericht auch grafisch aufgearbeitet werden könne. Ihm 
persönlich reichten Zahlentabellen, aber wer gern Grafiken hätte, könne diese gern erhalten.  
 
Es treffe zu, dass die Excel-Listen zugesagt worden seien. Das sei gängige Praxis, und damit müsse 
man arbeiten. Es wäre jedoch zu kurz gesprungen, dass man sich damit habe begnügen wollen. Sowohl 
Herr Dr. Weiland als auch er hätten ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man vom Finanzhilfebericht 
mehr erwarte. Deshalb habe er noch einmal auf diese Anlage 6 verwiesen. Er möchte gern das Stich-
wort Erfolgskontrolle aufgreifen. Es sei nichts Ehrenrühriges, was gewünscht werde.  
 
Man gebe Geld für sehr viele verschiedene Zwecke aus. Wenn man für irgendetwas Geld ausgebe, sei 
das Entscheidende doch, dass man wissen möchte, ob das Geld gut angelegt sei. Das werfe z. B. die 
Frage auf, ob es ein Ziel und ob es einen Indikator gebe, ob dieses Ziel erreicht worden sei, ob sich 
jemand in der Landesverwaltung dafür interessiere, ob der Indikator und das Ziel erreicht worden seien, 
ob über die Frage nachgedacht werde, ob eine solche Finanzhilfe degressiv gestaltet werden könne 
usw.  
 
Alle diese Dinge in Anlage 6 seien super zu kopieren. Jeder Referent in jedem Ministerium könne das 
prima für sich durcharbeiten. Das halte er für selbstverständlich. Er glaube, das sei auch die Politik der 
FDP, dass man als Landesregierung, wenn man mit Steuergeldern sparsam umgehen möchte, mög-
lichst wenig Steuergelder mit möglichst großem Erfolg ausgeben möchte, dass man natürlich die eigene 
Verwaltung darauf verpflichte, dass sie genau hinschaue und nach Möglichkeit ein Ziel erreiche und 
sich dann eine Finanzhilfe nach Möglichkeit vielleicht sogar erübrige und nicht mehr gezahlt werden 
müsse. 
 
Er glaube, all diese Ideen, die der Rechnungshof dankenswerterweise zu Papier gebracht habe, würden 
nicht erst irgendwann nach den Haushaltsberatungen benötigt. Man sei sich einig, dass es bis zu den 
Haushaltsberatungen nicht möglich sei, den kompletten Bericht in diesem Verfahren herzustellen. 
 
Es sei aber auch richtig, dass man gern diese Informationen für die Fälle haben möchte, die einen 
interessierten. Insofern sei die Frage von Staatssekretär Weinberg in der Runde der haushalts- und 
finanzpolitischen Sprecher wichtig gewesen, ob das schon für die Haushaltsberatungen im Herbst ge-
wünscht werde. Dann habe es die Aussage gegeben, dass man das haben wolle, wenn man entspre-
chende Fragen habe. Diese Fragen würden gestellt werden. Wenn man über eine Finanzhilfe bei einer 
bestimmten Haushaltsstelle in einem bestimmten Ressort rede, werde es eben nicht reichen, die Excel-
Listen zu haben, sondern in diesem Moment erwarte man von den anwesenden Ressorts natürlich, 
dass sie die dahinter stehenden Fragen beantworten könnten, dass sie sagen könnten, was das Ziel 
sei, wie die Zielerreichung sei, ob das degressiv sei usw.  
 
Letztendlich sei es schon so, dass diese Arbeit geleistet werden müsse, jetzt nicht in Form eines dicken 
Berichts, aber dass sich jeder einzelne Referent den Bericht des Wirtschaftlichkeitsbeauftragten vor-
nehmen müsse und sich die Frage stellen müsse, ob er das erfülle, was eigentlich selbstverständlich 
sein müsste, um mit Steuergeldern in Rheinland-Pfalz sparsam umzugehen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch stellt fest, dass ein Teil der Diskussion aus der Sprecherrunde wiederholt 
werde. Es sei nicht Aufgabe einer Verwaltung oder der Regierung an sich, das politische Ziel zu defi-
nieren. An dieser Stelle sei in der Runde gesagt worden, was als Ziel wo und wie zu definieren wäre, 
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müsse eine Diskussion ergeben, die nach Abschluss der Haushaltsberatungen anstehe. Diese Diskus-
sion werde gemeinsam geführt werden. Das politische Ziel müssten die verantwortlichen Fraktionen 
definieren. Das könne kein Mitarbeiter eines Ministeriums tun. 
 
An dieser Stelle sei vereinbart gewesen, dass mit der Haushaltsberatung die Listen zur Verfügung ge-
stellt würden. Der Ausschuss habe dann die Möglichkeit, auf die eine oder andere Finanzhilfe konkret 
zuzugreifen und um nähere Informationen zu bitten. In der Vergangenheit sei dazu immer umfänglich 
Auskunft gegeben worden. 
 
Ziel sollte es sein, dass der Finanzhilfebericht etwas lesbarer werde. Für manche möge über eine Grafik 
besser erkennbar sein, wo der Weg hinführe. Das sei der Weg, dass in der Darstellung neben Zahlen 
auch Grafiken in der verbesserten Wahrnehmbarkeit enthalten seien.  
 
Mit Blick auf den Haushalt 2019/2020 gebe es diese entsprechenden Listen. Dennoch würden auch 
Einzelfragen gestellt werden, wozu es Informationen geben werde. Nach Abschluss der Haushaltsbe-
ratungen werde die Frage definiert, ob, und wenn ja wie, beispielsweise der Zielerreichungsgrad defi-
niert werde. So habe er die Diskussion in der Sprecherrunde verstanden. Wenn dabei Einvernehmlich-
keit hergestellt würde, dann hätte man ein Stück der Diskussion aus der Sprecherrunde hier wiederholt 
und für alle dargestellt. Damit könnte man zum Abschluss kommen. 
 
Herr Abg. Reichert geht auf die Aussage ein, der neue Finanzhilfebericht werde im Frühjahr 2019 
vorgelegt werden. Er hätte gern gewusst, ob das automatisch bedeuten würde – unabhängig davon, 
was man in den Haushaltsberatungen noch im Detail fragen könne –, dass der dann vorgelegte Finanz-
hilfebericht schon diesen Vorgaben oder Empfehlungen vollumfänglich entspreche.  
 
Er habe den Eindruck, dass es nicht an der Landtagsverwaltung gelegen habe, wann den Abgeordneten 
der Bericht zugegangen sei. Nach seinem Eindruck sei der Bericht am 6. April 2017 an das Finanzmi-
nisterium gegangen, und die Abgeordneten hätten ihn unmittelbar von der Landtagsverwaltung zuge-
stellt bekommen, nachdem er ihr im April 2018 zugegangen sei. 
 
Ihm sei wichtig, dass es keine weiteren Verzögerungen bei diesem wichtigen Thema gebe. Ihm sei es 
auch wichtig, dass man sich im Haushalts- und Finanzausschuss rechtzeitig unterhalte, insbesondere 
auch, wie das hier vorgeschlagene künftige zentrale EDV-gestützte Fördermanagement aussehen 
werde, was auch im Koalitionsvertrag auf Seite 44 als Ziel festgelegt sei. Immerhin seien seitdem zwei 
Jahre vergangen.  
 
In der Bundesrepublik gebe es mehrere EDV-Verfahren, die sich im Einsatz befänden. Er gehe davon 
aus, dass im Haushalts- und Finanzausschuss vorgestellt werde, welche Möglichkeiten bestünden. Es 
gebe schon sehr gute Best-Practice-Beispiele quer durch die Republik. Ihm sei es auch wichtig, dass 
die Arbeit für das Parlament künftig erleichtert werde. Deshalb habe er die Frage, wie die Zeitschiene 
aussehe, ob die Abgeordneten den Bericht im März 2019 schon nach den neuen Empfehlungen bekä-
men. Außerdem habe er noch die Frage, wie die Zeitschiene aussehe, was das zentrale Förderma-
nagement betreffe, bis wann und mit welchem Programm das umgesetzt werden solle, ob die Abgeord-
neten eingebunden würden und sich einbringen könnten. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch gibt seinen Eindruck wieder, die Diskussion beginne zum Teil wieder von 
vorn.  
 
Herr Staatssekretär Weinberg bedankt sich beim Vorsitzenden, dass er das Gesprächsergebnis zu-
mindest aus seiner Sicht zutreffend zusammengefasst habe. Er habe den Eindruck gehabt, in der Spre-
cherrunde habe es eine sehr gute und konstruktive Diskussion gegeben. Sein Eindruck sei der gleiche 
wie der des Vorsitzenden.  
 
Er glaube, er habe in der Sprecherrunde sehr deutlich gemacht, wo die faktischen Schwierigkeiten eines 
solchen Berichts lägen. Er sei nicht für die Verteilung innerhalb der Landtagsverwaltung zuständig, ob 
etwas eine Drucksachennummer bekomme oder nicht. Am Ende komme es auch ein bisschen darauf 
an, was man bezwecken wolle. Dabei komme ein bisschen der Eindruck hinzu, dass man bereits seit 
Ende der 90er-Jahre einen Finanzhilfebericht habe.  
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In der Sprecherrunde sei dargelegt worden, wie er am Anfang ausgesehen habe und wie er mittlerweile 
aussehe. Eigentlich müsse man konstatieren, dass diese Informationen, die die Landesregierung den 
Ausschüssen zur Verfügung gestellt habe, offenbar zumindest nicht so wahrgenommen worden seien, 
wie sie im Verhältnis dazu stünden, was dort an Arbeitsaufwand von der Verwaltung geleistet worden 
sei. 
 
Von daher könne er auch nicht diese sehr auffordernde letzte Wortmeldung nachvollziehen, weil sie 
sich einfach nicht mit dem konstruktiven Umgang in der Sprecherrunde decke. Er habe noch einmal 
zugesagt, die entsprechenden Excel-Listen für den Doppelhaushalt zu liefern und dass im Frühjahr 
2019 ein Finanzhilfebericht geliefert werde. Über alles weitere werde man sich im Frühjahr 2019 unter-
halten können.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch erklärt als Information für diejenigen, die nicht an der Sprecherrunde teilge-
nommen hätten, die Vorlage sei ursprünglich nur für die Sprecherrunde vorgesehen gewesen. In der 
Sprecherrunde sei dann vereinbart worden, dass sie allen zugehe. Deswegen habe sich dieser zeitliche 
Verzug zwischen dem Zugang des Berichts des Wirtschaftlichkeitsbeauftragten an ihn und der Vertei-
lung ergeben.  
 
Frau Abg. Dr. Köbberling spricht an, sie könne sich damit einverstanden erklären, wenn es einen 
Konsens darüber gebe, die Debatte jetzt zu beenden. Andernfalls könnte sie auch noch einmal zur 
Sache reden, aber eigentlich sei alles gesagt.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch konstatiert, das Thema werde nach den Haushaltsberatungen wieder aufge-
griffen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  



38. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 16.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 9 - 

Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 
 2. Steuermehreinnahmen durch „Panama Papers“ 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/3091 – 
 
 3. Erste Ergebnisse aus den Panama Papers bescheren Rheinland-Pfalz hohe Mehrein- 
  nahmen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/3114 – 
 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt aus, bei den Panama Papers und den Entdeckungen daraus handele es sich 
um eine der größten Veröffentlichungen bei Steuerhinterziehungen. Nach ersten Meldungen vom April 
2016 seien 200 Briefkastenfirmen entdeckt worden. Für Rheinland-Pfalz sei natürlich auch relevant, 
dass bei diesen Briefkastenfirmen Menschen beteiligt seien, die aus Rheinland-Pfalz stammten. 
 
Inzwischen sei auch schon eine Kleine Anfrage seiner Fraktion beantwortet worden. Es gebe Zahlen, 
dass in Rheinland-Pfalz mit 16,5 Millionen Euro die zweithöchste Summe für Steuernachzahlungen an-
falle. Nordrhein-Westfalen stehe mit 17,5 Millionen Euro an der Spitze. 
 
Steuerhinterziehung sei kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen. Weil es sich um hohe Summen 
handele, sei es besonders interessant zu wissen, wie weit die Untersuchungen gediehen seien. Die 
Steuerfahnder in Rheinland-Pfalz leisteten eine hervorragende Arbeit, weshalb ihnen ein entsprechen-
der Teil dieser Mehreinnahmen zu verdanken sei. 
 
Bisher seien einige Daten untersucht worden, aber eine ganze Menge an Daten habe bisher noch nicht 
untersucht werden können. Deswegen hätte er gern den Sachstand der Untersuchungen zu den Pa-
nama Papers bzw. Paradise Papers erfahren. Gemeinsamer Wille sei es, die Steuerparadiese zu ver-
hindern und vor allem gesetzlich dagegen vorzugehen, dass es sogenannte Steuervermeidungsmodelle 
gebe, die nicht angezeigt würden. Deswegen müsse man auch ein Auge darauf haben, wie es diesbe-
züglich in der Gesetzgebung weitergehe.  
 
Herr Staatssekretär Weinberg berichtet, unter den Panama Papers oder Paradise Papers – insgesamt 
handele es sich um mehrere Datensätze, die betrachtet worden seien – verstehe die Landesregierung 
auch verstärkt Dinge, die durch das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ausge-
wertet worden seien. In Deutschland seien es insbesondere der Norddeutsche Rundfunk und die Süd-
deutsche Zeitung gewesen, die diese Dokumente ausgewertet hätten bzw. an der Erlangung der Doku-
mente beteiligt gewesen seien.  
 
Dabei müsse man allerdings auch wissen, dass nicht unbedingt bekannt sei, ob wirklich alle Dokumente 
überliefert worden seien, weil nicht alle Dokumente veröffentlicht worden seien. Öffentlich zugänglich 
seien insoweit nur die Dinge, die von diesen Journalisten eingestellt und veröffentlicht worden seien.  
 
Die Sondereinheit Steueraufsicht beim Landesamt für Steuern habe sich mit den Daten beschäftigt. 
Soweit rheinland-pfälzische Steuerbürgerinnen und Steuerbürger davon betroffen gewesen seien, habe 
sie die Angelegenheit den zuständigen Steuerfahndungsstellen und Strafsachenstellen im Land über-
geben. 
 
Nach Möglichkeit werde versucht, das statistisch zu erfassen, aber eine einheitliche statistische Erfas-
sung bei den Steuerstrafsachenstellen, welche genau mit solchen Offshoregesellschaften zusammen-
hingen, gebe es nicht. Von daher gebe es ein gewisses Maß an Unschärfe. Nach allem, was bekannt 
sei, habe Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen die zweithöchsten Einnahmen.  
 
Auch das Bundeskriminalamt sei in diese Angelegenheit eingebunden gewesen. Auch von dort seien 
Daten erworben worden, die hier ausgewertet worden seien. 
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Insgesamt habe die rheinland-pfälzische Steuerverwaltung diese Offshorefälle bearbeitet. Das habe zu 
zusätzlichen Steuereinnahmen von 16,416 Millionen Euro geführt. Insgesamt seien dabei 35 Prüfungs-
fälle abgeschlossen. Weitere 17 Prüfungsfälle seien bei den Steuerfahndungsstellen noch in Bearbei-
tung. Zumindest 14 davon würden im Steuerstrafverfahren geführt. 
 
Insgesamt schränke der Zustand dieser Offshoregestaltung das Thema Steuergerechtigkeit extrem 
stark ein. Wenn man sich ansehe, mit welchen aufwendigen Methoden versucht werde, Steuern zu 
sparen und mit welch aufwendigen Methoden Gesellschaften in Übersee gegründet würden, dann 
werde definitiv eine Grenze dessen überschritten, was man noch unter tolerierbarem Handeln erwarten 
könne. Daher müssten Landesregierung, Bundesregierung und Europäische Kommission dafür sorgen, 
dass solche Offshoregestaltungen nach Möglichkeit bekämpft und aufgedeckt würden und nach ihrer 
Aufdeckung mit den zulässigen staatlichen Mitteln die Verfolgung der entsprechenden Personen ange-
gangen werden könne. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer legt dar, dieser Aufwand, den man betreiben müsse, um das alles heraus-
zufinden, zeige, wie komplex das deutsche Steuersystem sei. Deswegen sollte das auch im Mittelpunkt 
der Diskussion stehen, dass das das eigentliche Problem sei. Aufgrund der Komplexität biete das na-
türlich denjenigen Schlupflöcher, die entsprechend privilegiert seien. Man müsse in Zukunft etwas tun, 
um gegen diese Steuerschlupflöcher und fragwürdigen Steuergestaltungsmöglichkeiten vorzugehen. 
Es seien sich alle einig, dass Rechtsbrüche konsequent verfolgt würden.  
 
Sie glaube, in Zukunft würden auch mehr IT-Steuerfahnder benötigt. Dieses komplexe Thema werde 
Rheinland-Pfalz mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Es genüge nicht, zusätzliche Stellen zu schaf-
fen, sondern es gehe auch darum, diese Schlupflöcher zu stopfen. In den Verhandlungen auf Bundes-
ebene und auf europäischer Ebene müsse für die Zukunft gerade auch im IT-Bereich etwas unternom-
men werden. 
 
Herr Abg. Dr. Braun ergänzt, natürlich lohnten sich die Stellen bei der rheinland-pfälzischen Steuer-
fahndung, da die Einnahmen wesentlich höher als die Personalausgaben seien. Die Stellen könnten 
zwar nicht beliebig vermehrt werden, aber anscheinend sei die kriminelle Energie bei den Steuerver-
meidern doch so stark, dass es immer wieder neue Fälle gebe. Nach den Steuer-CDs aus der Schweiz 
in der Vergangenheit gebe es nunmehr die Panama Papers und Paradise Papers. Er bitte darum, eine 
Andeutung zu machen, wie weit man bei der Auswertung sei, oder ob es sich um unendliche Daten-
mengen handele, weshalb man noch nicht sagen könne, an welcher Stelle man sich befinde.  
 
Herr Staatssekretär Weinberg betont, wenn man die Ausstattung der rheinland-pfälzischen Steuer-
verwaltung mit Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern betrachte, müsse man eigentlich auch 
das Thema der Betriebsprüfungen mit berücksichtigen. Wenn man sich auf die Steuerfahnderinnen und 
Steuerfahnder konzentriere, betreffe dies rund 150 Personen in Rheinland-Pfalz. Eigentlich sei man mit 
dieser Zahl ganz gut aufgestellt. Das Verhalten derjenigen, die Steuern hinterzögen, verändere sich, 
und es verlagere sich auch etwas mehr ins internationale Umfeld. Hierbei sei man teilweise auf solche 
Dinge angewiesen, wie sie jetzt passiert seien, bzw. auf Regierungsorganisationen oder Regierungs-
behörden, die international aufgestellt seien. Manchmal reichten die rheinland-pfälzischen Befugnisse 
nicht aus. Letztendlich sei man mit der Ausstattung der Steuerfahndungsstellen im Land und auch mit 
dem dort erzielten Ergebnis sehr zufrieden. 
 
Rheinland-Pfalz sei in Bezug auf die offenen Fälle schon relativ weit und habe die Fälle im Prinzip 
komplett auswerten können. Von daher sei der Verfahrensstand eigentlich ganz gut. Er tue sich aller-
dings schwer, zu einzelnen Verfahren etwas zum Verfahrensstand zu sagen. Er möchte auch keine 
Prognose abgeben, bis wann die entsprechenden Auswertungen vorlägen. Das hänge jeweils vom Ein-
zelfall ab, die teilweise sehr komplex seien. 
 
Herr Abg. Dr. Braun stellt dar, bei 16,5 Millionen Euro Mehreinnahmen bei 35 abgeschlossenen Fällen 
seien dies im Durchschnitt etwa 500.000 Euro pro Fall. Er hätte gern gewusst, ob einzelne Fälle beson-
ders gravierend seien oder ob es auch um geringe Summen gehe.  
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Herr Staatssekretär Weinberg stellt dar, einen solchen Schnitt sollte man nicht anstellen, weil es sehr 
unterschiedliche Fälle gebe. Darunter seien auch Fälle, in denen sich das Mehrergebnis nur im fünfstel-
ligen Bereich bewege. Andererseits gebe es auch Fälle, in denen ein Mehrergebnis im Millionenbereich 
erzielt werde.  
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3098 – 
 
Herr Staatssekretär Weinberg weist darauf hin, die Steuerschätzerinnen und Steuerschätzer des Bun-
des und der Länder sowie der Kommunen und Institute seien im Jahr 2018 zu Gast in Mainz gewesen. 
Die Tagung habe in den Räumen der ISB stattgefunden. Insofern hätten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eine besondere Verantwortung für diese Steuerschätzung gehabt. Diese Arbeit hätten sie in 
hervorragender Weise geleistet. Er habe den Eindruck, dass Rheinland-Pfalz ein guter Gastgeber für 
die Steuerschätzerinnen und Steuerschätzer von Bund und Ländern gewesen sei.  
 
Die Steuerschätzung sei auch im Jahr 2018 wieder von einer sehr starken konjunkturellen Entwicklung 
geprägt gewesen. In Deutschland gebe es eine gute konjunkturelle Entwicklung, und die wirtschaftliche 
Lage insgesamt sei natürlich sehr stark prägend für das Steueraufkommen von Bund, Ländern und 
Gemeinden. Insofern hätten die Steuerschätzerinnen und Steuerschätzer diese konjunkturelle Lage 
auch als Ausgangspunkt für ihre Schätzung verwendet.  
 
Natürlich bestünden nach wie vor entsprechende wirtschaftliche Risiken, auf die die Steuerschätzerin-
nen und Steuerschätzer nur ein Stück weit hinweisen könnten, die aber auch auf den Charakter einer 
solchen Schätzung hinwiesen. Da es sich um eine Schätzung handele, sei man vor Risiken in der Zu-
kunft nicht gefeit.  
 
Wie auch in der Presse zu lesen gewesen sei, rechne man gesamtstaatlich im Jahreszeitraum 2018 bis 
2022 mit 63,3 Milliarden Euro mehr als in der letzten Steuerschätzung.  
 
Treiber innerhalb dieser Steuerschätzung seien vor allem die Lohnsteuer mit 12,4 Milliarden Euro und 
die Gewinnsteuer mit 38,7 Milliarden Euro. Weniger zum Ergebnis beigetragen hätten die Ländersteu-
ern, die eher stagniert hätten. 
 
Ganz interessant sei auch die Aufkommensverteilung zwischen Bund und Ländern gewesen. Das Bun-
desaufkommen verbessere sich mit 1,8 % prozentual stärker als bei den Ländern mit 1,5 %.  
 
Die Schätzung des Landes für das Jahr 2018 sei von einem Sondereffekt gekennzeichnet. Insofern 
werde davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis bei der Steuerschätzung gegenüber der bis-
herigen Schätzung kaum verändern werde. Es werde sogar mit leichten Mindereinnahmen gegenüber 
dem Vorjahr gerechnet. 
 
Für das Jahr 2019 werde insgesamt von 14,57 Milliarden Euro und für das Jahr 2020 von 15,32 Milliar-
den Euro ausgegangen. 
 
Auch das Ergebnis für die rheinland-pfälzischen Kommunen werde sich sehr stark verbessern. Insofern 
werde sich das Ergebnis der rheinland-pfälzischen Kommunen mit 4,8 Milliarden Euro bzw. 4,83 Milli-
arden Euro bis 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2020 kontinuierlich weiter verbessern. Insofern sei man mit 
der Steuerschätzung sehr zufrieden. 
 
Abschließend dürfe er sich den Hinweis erlauben, dass diese Steuerschätzung natürlich auch für die 
Haushaltaufstellung relevant sei. Von daher sei er etwas über die Pressemeldung der CDU verwundert 
gewesen.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Schreiner, um welchen Sondereffekt es sich bei der Lohnsteuer handele, 
entgegnet Herr Staatssekretär Weinberg, er habe nicht gesagt, dass der Sondereffekt bei der Lohn-
steuer aufgetreten sei. 
 
Herr Abg. Schreiner mutmaßt, dass es sich um einen einzelnen Steuerpflichtigen gehandelt habe, der 
viel Steuern gezahlt habe. 
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Herr Staatssekretär Weinberg führt aus, Ende des Jahres 2017 habe es einen erhöhten Eingang ge-
geben, der im Jahr 2018 über den Länderfinanzausgleich abgerechnet werde, sodass das Ergebnis des 
letzten Jahres im Prinzip um diesen Sondereffekt überzeichnet sei und es sich eigentlich um einen 
Phasenverschiebungseffekt über den Jahreswechsel handele. 
 
Frau Abg. Dr. Köbberling hebt hervor, dass gerade die hohen Mehreinnahmen bei der Lohnsteuer ein 
schönes Zeichen für die Situation in Rheinland-Pfalz mit geringer Arbeitslosigkeit und hoher Beschäfti-
gungsrate sei. Man freue sich nicht nur über starke Nachbarländer, sondern auch über die stabile kon-
junkturelle Lage in Rheinland-Pfalz. Es werde aber auch gesehen, dass für die bevorstehenden Haus-
haltsberatungen große Aufgaben anstünden, den Konsolidierungspfad weiter zu gehen und gleichzeitig 
wichtige Investitionen in Bildung und vor allem in die Digitalisierung zu tätigen. Sie glaube, dafür seien 
mit dieser Steuerschätzung gute Grundlagen gelegt.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Entschädigungsfälle im Zuge des Urteils zu altersdiskriminierender Besoldung durch das 

OVG Koblenz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3121 – 
 
Herr Abg. Henter macht geltend, nach den Feststellungen des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 
2014 und der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in den Jahren 2014 und 2017 habe das 
OVG Koblenz im Januar 2018 geurteilt, dass die altersdiskriminierende Besoldung in Rheinland-Pfalz 
bis Juni 2013 bei entsprechender Geltendmachung einen Entschädigungsanspruch nach dem allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz begründe. Die Landesregierung habe das Urteil anerkannt und eine Aus-
zahlung der Entschädigungszahlungen bis Sommer 2018 angekündigt. Mit dieser Angelegenheit be-
fasse sich derzeit auch eine öffentliche Petition mit dem Ziel der Gleichbehandlung der Beamtinnen und 
Beamten des Landes Rheinland-Pfalz im Zuge des oben genannten Urteils.  
 
Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung gebeten zu berichten, wie sich die Zahlen der an-
spruchsberechtigten Beamtinnen und Beamten gestalteten, wie viele davon Wiederspruch erhoben hät-
ten und aus wie vielen Fällen sich ein Zahlungsanspruch ergeben habe, wozu genaue Zahlen erbeten 
würden. 
 
Darüber hinaus hätte er gern gewusst, aus welchen Gründen Ablehnungen offener Widersprüche erfolgt 
seien und wie sich diese Gründe zahlenmäßig verteilten, wie aus Sicht der Landesregierung die Infor-
mationsweitergabe über Widerspruchsmöglichkeiten an die Anspruchsberechtigten erfolgt sei, inwiefern 
die Abwicklung der vorliegenden Fälle mit der Abwicklung früherer Entschädigungen und Ausgleichs-
zahlungen vergleichbar sei, ob es aus Sicht der Landesregierung ein Verfahren zur Abwicklung der 
Widersprüche gegeben hätte, das unter Einhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften zu weniger Ver-
waltungsaufwand geführt hätte, wie viele Widersprüche verfristet eingegangen seien und ob Fälle be-
kannt seien, bei denen Widerspruchsführer angegeben hätten, dass fristgerecht geltend gemachte Wi-
dersprüche nicht bearbeitet worden seien, und wie sich der Bearbeitungs- und Auszahlungsstand be-
gründeter Widersprüche darstelle.  
 
Herr Staatssekretär Weinberg kommt darauf zu sprechen, er habe bereits im März 2018 über den Fall 
berichtet und in Aussicht gestellt mitzuteilen, wie er gedenke, mit dem Urteil umzugehen. Er habe da-
mals schon einiges an Zahlen, Daten und Fakten genannt. Er gehe davon aus, dass teilweise noch 
tiefer gehende Fragen bestünden, weshalb er den Präsidenten des Landesamtes für Finanzen mitge-
bracht habe, der gegebenenfalls unmittelbar befragt werden könnte. 
 
Insgesamt habe es 13.876 Widersprüche gegeben, davon mit Anspruch auf eine Entschädigungszah-
lung 5.915, davon ohne Anspruch auf eine Entschädigungszahlung 1.192 bzw. 6.769.  
 
Nach einhelliger Rechtsprechung sei der Dienstherr grundsätzlich nicht – auch nicht aus Gründen der 
Fürsorge – verpflichtet, seine Beamtinnen und Beamten über offene Klagen und Widerspruchsverfahren 
anderer Beamtinnen und Beamten oder etwaige Widerspruchsmöglichkeiten zu unterrichten. Gleich-
wohl sei auf der Homepage des Landesamtes für Finanzen beginnend mit dem 4. April 2012 fortlaufend 
über die im Fluss befindliche Rechtsprechung zum Besoldungsdienstalter sowie die Durchführung et-
waiger Musterverfahren berichtet worden. 
 
Da jedes Widerspruchs- und Klageverfahren beim Landesamt für Finanzen notwendigerweise von indi-
viduellem Gepräge sei, erübrige sich ein Vergleich. Seit dem Inkrafttreten des AGG seien im Beamten- 
oder Richterbereich keine Zahlungen nach diesem Gesetz vorgenommen worden.  
 
Vorliegend seien einige wenige rheinland-pfälzische Musterverfahren bei Ruhendstellung aller anderen 
offenen Widerspruchsverfahren in Abstimmung mit den gewerkschaftlichen Spitzenverbänden betrie-
ben worden, sodass nach Eingang der landespezifischen Leitentscheidung des OVG Rheinland-Pfalz 
eine sehr kurzfristige Abarbeitung unter Berücksichtigung von Musterbescheiden habe erfolgen können. 
Ein mit noch geringerem Verwaltungsaufwand verbundenes Verfahren sei nicht ersichtlich. 
 



38. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 16.05.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Der Landesregierung seien Fälle bekannt, bei denen Widerspruchsführerinnen und -führer angegeben 
hätten, dass fristgerecht geltend gemachte Widersprüche nicht bearbeitet worden seien. Insgesamt 
seien 6.769 verfristete Widersprüche mit Stand 7. Mai 2018 eingegangen. Soweit in Einzelfällen – für 
ein Massenverfahren nicht unüblich – von Beamtinnen und Beamten gegenüber dem Landesamt für 
Finanzen vorgetragen werde, einen Antrag bzw. Widerspruch vorgelegt, jedoch keinen Widerspruchs-
bescheid erhalten zu haben, werde diesem Vorbringen durch das Landesamt für Finanzen im jedem 
Einzelfall nachgegangen. Das Landesamt für Finanzen habe in diesen Fällen keinen Antrag bzw. Wi-
derspruch zur Altersdiskriminierung bei der betreffenden Person registriert.  
 
Könne die oder der Betroffene den tatsächlichen Zugang bei der Dienststelle oder dem Landesamt für 
Finanzen nicht nachweisen, werde ein entsprechender Antrag bzw. Widerspruch nicht berücksichtigt.  
 
Bisher seien insgesamt 13.621 Widerspruchsbescheide versendet worden, davon im Jahr 2014  449, 
davon in der 12. Kalenderwoche 2018  13.172. 252 Widerspruchsbescheide seien noch zu versenden. 
Entschädigungszahlungen aufgrund eines Urteils habe es in drei Fällen gegeben.  
 
5.764 Bezügeempfängerinnen und -empfänger hätten eine Entschädigungszahlung erhalten, davon 
zwei im März 2018, 5.630 im April 2018 und 132 im Mai 2018. Noch offen seien 151.  
 
Herr Abg. Henter spricht an, er habe Herrn Staatssekretär Weinberg so verstanden, dass diejenigen 
vom Land eine Entschädigungszahlung bekommen hätten oder bekommen würden, die Rechtsmittel 
eingelegt hätten. Nun sei es Fakt, dass die Landesregierung objektiv rechtswidrig gehandelt habe. Es 
hätte auch die Möglichkeit gegeben, dass die Landesregierung aus Billigkeitsgründen allen eine Ent-
schädigung zubillige, die rechtswidrig behandelt worden seien. Er hätte gern gewusst, ob man diese 
Überlegungen geprüft habe, um wie viele Beamtinnen und Beamte es sich dabei handeln würde, welche 
Summe in Rede stehen würde und warum man diesen Weg nicht gegangen sei.  
 
Herr Staatsekretär Weinberg wiederspricht, die Landesregierung habe da nicht rechtswidrig gehan-
delt. Man müsse sich vor Augen führen, über welchen Tatbestand man rede. Man rede über die ur-
sprüngliche Besoldungstabelle, die sogar bundeseinheitlich gewesen sei und dann im Rahmen der Fö-
deralismusreform 2006 in Landesrecht überführt worden sei. Insofern glaube er, dass diese Besol-
dungstabelle, die ursprünglich auf Altersstufen aufgesetzt habe, dann auch durch rheinland-pfälzisches 
Recht in Erfahrungsstufen umgesetzt worden sei.  
 
Das gesamte Prinzip gelte bundesweit sowohl für die Bundesbesoldungstabelle als auch für die Lan-
desbesoldungstabellen. Insofern sei das bundesweit ein einheitliches Problem. 
 
Man müsse sehen, woraus sich letztendlich der Anspruch ergebe und wie er gerichtlich festgestellt 
worden sei. Er ergebe sich aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, der durch das AGG 
konkretisiert werde. Das AGG gebe einen individuellen Anspruch. Es begründe den Anspruch letztend-
lich darauf, dass sich jemand diskriminiert fühle. Ob das objektiv oder subjektiv der Fall sei, darauf 
komme es nicht an. Es komme darauf an, ob sich der Betroffene diskriminiert fühle. Insofern gebe das 
AGG auch nach § 15 Abs. 4 das entsprechende Recht, dass man sich dann auch über die Diskriminie-
rung beschwere bzw. sie anzeige. Man habe keinen Schadenersatzanspruch, wenn dies nicht innerhalb 
von zwei Monaten erfolge.  
 
Hier sei der Fall anders gelagert, sodass die Landesregierung überhaupt keine Rechtsgrundlage habe, 
Fälle von Personen anders zu behandeln, die keinen Widerspruch eingelegt hätten. Daher erübrigten 
sich auch die Fragen 3 und 4. Die Landesregierung könne derzeit nicht ermessen, wie viele andere 
Fälle davon betroffen würden. Eine Summe könne er in diesem Zusammenhang auch nicht nennen, 
weil es nicht möglich sei, die Anzahl dieser Betroffenen zu ermitteln.  
 
Auf die Nachfrage des Herrn Abg. Henter, ob die Landesregierung in ihre Überlegungen die Möglich-
keit einbezogen habe, auch den anderen Beamtinnen und Beamten eine Geldleistung als Ausgleich zu 
zahlen, betont Herr Staatssekretär Weinberg, er habe den Eindruck, diese Frage bereits beantwortet 
zu haben. Man müsse sehen, aus welcher Rechtsgrundlage sich die Entschädigungszahlung ergebe. 
Wenn man die Rechtsgrundlage und das Urteil lese, ergebe sich das aus dem allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz. Diese Fälle seien entsprechend des Urteils und der Rechtsgrundlage abgearbeitet 
worden. Deswegen hätten keine weiteren Überlegungen angestellt werden können. 
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Herr Abg. Henter hätte gern gewusst, ob die Rechtslage so gesehen werde, dass die Landesregierung 
keine Möglichkeit gehabt hätte, aus Billigkeitsgründen den anderen Beamtinnen und Beamten diesen 
Ausgleich zu zahlen. 
 
Herr Staatssekretär Weinberg teilt mit, das habe kein anderes Land gemacht. Die Landesregierung 
handele aufgrund gesetzlicher Ermächtigung. Sie könne Steuergelder nur dann auszahlen, wenn sie 
eine gesetzliche Ermächtigung dafür habe. Habe sie eine gesetzliche Ermächtigung nicht, dürfe sie 
keine Steuergelder auszahlen. Entsprechend dieses Grundgedankens habe sich die Landesregierung 
orientiert.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch fragt, ob sich der Staatssekretär vorstellen könne, dass es einen Beamten 
oder eine Beamtin im Land Rheinland-Pfalz gebe, die von diesem Verfahren nicht betroffen wären, die 
also damit nicht automatisch Anspruch auf irgendwelche Zahlungen hätten. 
 
Herr Staatssekretär Weinberg gibt zu erkennen, das könne er sich vorstellen, dass das für alle dieje-
nigen Beamtinnen und Beamten, die z. B. nach dem entsprechenden Zeitpunkt eingestellt worden seien, 
alle diejenigen Beamtinnen und Beamten, die damals zu dem Zeitpunkt in der Endstufe gewesen seien, 
alle Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen, die keine Altersstufen vorsähen, wie z. B. die 
B-Besoldung, zutreffe. 
 
Herr Abg. Lammert äußert, ihm lägen Informationen vor, dass Hessen das etwas pauschaler regele 
und dort auch Betroffenen, die nicht unbedingt unmittelbar Widerspruch eingelegt hätten, mit denjenigen 
gleichstelle, die das gemacht hätten, und trotzdem einen Anspruch hätten. Dort sei das entsprechend 
abgegolten worden. Er wisse da zumindest für den polizeilichen Bereich. Das gelte dann vermutlich 
auch für andere Beamte. Es wäre gut, dazu noch einmal Nachforschungen anzustellen.  
 
Herr Staatssekretär Weinberg bringt zum Ausdruck, die Fachabteilung könne das nicht bestätigen. 
Diesem Problem werde gern nachgegangen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im ersten Haus-

haltsvierteljahr 2018 
 Unterrichtung  
 Ministerium der Finanzen 
 – Drucksache 17/6115 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 a) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2017/2018; 

  hier: Zuschuss für das Institut für Rechtspolitik e.V., Trier 
  Vorlage 
  Ministerium der Finanzen 
  – Vorlage 17/3063 – 
 
 b) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2017/2018; 
hier: Zuschuss für das Institut für Biotechnologie und Wirkstoff-Forschung gGmbH, Kai-
serslautern 

  Vorlage 
  Ministerium der Finanzen 
  – Vorlage 17/3118 – 
 
 c) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2017/2018; 

  hier: Zuschüsse an die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V. 
  Vorlage 
  Ministerium der Finanzen 
  – Vorlage 17/3129 – 
 
 d) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2017/2018; 

  hier: Zuwendung an das Institut für Geschichtliche Landeskunde 
  Vorlage 
  Ministerium der Finanzen 
  – Vorlage 17/3130 – 
 
 e) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 für Zuwendun-
gen nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2017/2018; 

  hier: Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz 
  Vorlage 
  Ministerium der Finanzen 
  – Vorlage 17/3133 – 
 

Die Einwilligung wird jeweils einstimmig erteilt. 
 
Herr Staatsekretär Weinberg erinnert daran, er habe angeregt, dass in Zukunft das Finanzministerium 
die entsprechende Aufhebung der Sperren übernehme, wie es z. B. im Land Hessen gehandhabt werde. 
Er hätte gern gewusst, ob diesem Vorschlag vonseiten der Abgeordneten gefolgt werden könne oder 
ob das bisherige Verfahren beigehalten werden solle. 
 
Herr Abg. Schreiner regt an, das bisherige Verfahren beizubehalten, und Frau Abg. Dr. Köbberling 
bringt zum Ausdruck, ihre Fraktion sehe das ähnlich.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 

Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 
 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 – Drucksache 17/6175 – 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Wansch weist auf das im Mai-Plenum anstehende Entlastungsverfahren sowie auf die 
Sitzung der Rechnungsprüfungskommission am 11., 12. und 16. Juni 2018 hin und schließt mit einem 
Dank an die Anwesenden die Sitzung. 
 
 
 
gez. Schorr  
 
Protokollführer 
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