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(Beginn des öffentlichen Teils: 10:22 Uhr)

2. Antrag
Minister der Finanzen
auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses
gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 GZSG zum elften GZSG-Maßnahmenpaket
hierzu:
Schreiben des HMdF vom 23.06.2021
– Ausschussvorlage HHA 20/38 –
(eingegangen am 23.06.2021, verteilt am 23.06.2021)

Minister Michael Boddenberg teilt mit, das Land Hessen habe sich einer Initiative zur Unterstützung von Vietnam angeschlossen. Vietnam sei seinerzeit Deutschland, und damit auch Hessen,
bei der Beschaffung der Schutzmasken behilflich gewesen. Man habe im Jahr 2020 von Beständen profitiert, die dort vorhanden gewesen seien.
Inzwischen habe Vietnam einen hohen Bedarf an Corona-Tests. Dabei gehe es auch um die
Sorge, wie sich die Pandemie in Asien entwickeln könne. Denn die Pandemie verlaufe dort anders
als in Europa.
Aufgrund der guten Zusammenarbeit sei beabsichtigt, rund 100.000 Tests nach Vietnam zu versenden. Sie sollten dem Bestand entnommen werden. Hessen handele damit ähnlich wie Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Bremen und einige weitere Bundesländer. Er
halte das für eine vertretbare Größenordnung.
Man befinde sich gegenwärtig im Gespräch mit den Kommunalen Spitzenverbänden hinsichtlich
der Hygienemaßnahmen an den Schulen. Er gehe davon aus, dass das Budget, das hierfür bereits bewilligt worden sei, benötigt werde. Es zeichne sich momentan nicht ab, dass es nicht
ausreichen werde. Er wolle aber trotzdem Folgendes vorsorglich mitteilen. Falls sich während der
Sommerferien herausstellen sollte, dass weitere Mittel für Hygienemaßnahmen notwendig würden, würde man von dem vorgesehenen Recht Gebrauch machen, die Maßnahme zu finanzieren.
Der Haushaltsausschuss würde darüber unmittelbar in Kenntnis gesetzt.

Zu Antrag Nr. 1:
Ohne Aussprache fasst der Haushaltsausschuss seinen Beschluss.

Zu Antrag Nr. 2:
Abg. Marius Weiß bittet mitzuteilen, wie man für das Jahr 2023 auf Ausgaben in Höhe von
585.000 € komme.

Abg. Michael Ruhl antwortet, für die zusätzlichen Geräte und für die mobilen Endgeräte seien
435.000 € für das Jahr 2023 vorgesehen. Hinzu kämen die jährlich anfallenden Kosten von
150.000 € für die Optimierung der Netzinfrastruktur und für das WLAN.

Abg. Marion Schardt-Sauer legt dar, ihr erscheine es ein wenig vage, was in Angriff genommen
werden solle. Sie gehe davon aus, dass alles unternommen werden müsse, damit die Schulen
zum neuen Schuljahr bestens ausgestattet seien. Da erhebe sich die Frage, warum man bis zum
Jahr 2022 bzw. 2023 warten solle. Sie bitte, mitzuteilen, wer mit Schulverwaltung gemeint sei, ob
es sich z. B. um die Staatlichen Schulämter handele. Außerdem interessiere sie, wie viele mobile
Endgeräte für wen und zu welchem Zweck beschafft werden sollten.

MinRin Schwarz, HKM, antwortet, zu der Bildungsverwaltung gehörten die Staatlichen Schulämter. Ferner gehöre der nicht pädagogische Teil der Hessischen Lehrkräfteakademie dazu. Die an
der Hessischen Lehrkräfteakademie tätigen Ausbilder gehörten nicht zur Bildungsverwaltung.

Herr Schneider, HKM, teilt mit, zur Bildungsverwaltung gehörten das Kultusministerium, die
Staatlichen Schulämter und Teile der Hessischen Lehrkräfteakademie. Man habe in der Bildungsverwaltung etwa 3.500 Arbeitsplätze.
Ein guter Teil der Mittel werde erst im Jahr 2023 benötigt, da ab September 2022 der Austausch
der HessenPCs anstehe, der im Jahr 2023 fortgeführt werden solle. Dabei solle im Jahr 2023 die
Zahl der mobilen Endgeräte deutlich erhöht werden. Denn mit den Desktopgeräten werde man
den Ansprüchen an die Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeit und -orte nicht mehr gerecht.

Abg. Erich Heidkamp führt aus, die Mitglieder seiner Fraktion hätten ein grundsätzliches Problem, wenn es um die Ausstattung der Schulen mit PCs und der IT-Infrastruktur gehe. Eventuell
könne man zum Präsenzunterricht zurückkehren. Es könne aber auch sein, dass man, um die
Kinder vor Ansteckung zu schützen, weiterhin den Distanzunterricht anwenden müsse. Er könne
nicht erkennen, dass es deutliche Anstrengungen gebe, den Kindern den Präsenzunterricht zu
ermöglichen.
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In der Europäischen Union werde genügend Impfstoff erzeugt, um die Bevölkerung zu versorgen.
Die Hälfte des Impfstoffes werde exportiert. Das werde allerdings nicht angesprochen.
In seiner Fraktion sei man nicht davon überzeugt, dass es sich um den richtigen Weg handele.
Man wolle sich aber auch nicht vorwerfen lassen, dass man Maßnahmen zur Unterstützung der
Schülerinnen und Schüler ablehne. Deswegen würden sich die Mitglieder seiner Fraktion bei diesen Anträgen der Stimme enthalten.

Abg. Jan Schalauske bittet, mitzuteilen, ob die für die Bildungsverwaltung vorgesehenen
150.000 € pro Jahr für die „Optimierung Netzinfrastruktur und WLAN“ auch nach Ende des Sondervermögens aufgebracht werden müssten. Nach dem Auslaufen des Sondervermögens müssten diese Kosten dann aus dem Haushalt finanziert werden. Damit gelange man zu der Frage,
welche dieser Infrastrukturmaßnahmen in die Bildung auch ohne die Corona-Pandemie nötig gewesen wären und welche Maßnahmen durch die Pandemie notwendig geworden seien.
Es handele sich zum Teil um Aufgaben, die weit über die Dauer des Sondervermögens hinausreichten. Das zeige zugleich die Defizite auf, die es an den Schulen bereits vor der Pandemie
gegeben habe. Dabei gehe es um unterlassene Investitionen in die Modernisierung und in die
Instandhaltung. Die in dem elften Maßnahmenpaket enthaltenen Anträge zeigten, welche Versäumnisse es in der Vergangenheit hinsichtlich der Investitionen in die öffentliche Infrastruktur
gegeben habe. Mithilfe des Sondervermögens würden nun Maßnahmen finanziert, die eigentlich
sowieso notwendig gewesen seien und die das Land finanziell über das Bestehen des Sondervermögens hinaus belasten würden.

Minister Michael Boddenberg legt dar, auch wenn er normalerweise nichts zu Äußerungen der
Mitglieder der AfD sage, wolle er in diesem Fall bemerken, dass diese immer noch nicht verstanden hätten, dass die Corona-Pandemie ein globales Ereignis sei. Natürlich müsse man die eigene
Bevölkerung schützen, soweit dies möglich sei. Man müsse aber auch im Blick behalten, was
außerhalb Deutschlands geschehe.
Abg. Jan Schalauske habe von Versäumnissen gesprochen. Die habe es dann aber entweder
bei allen gegeben oder eventuell auch nicht. Ihm, so der Finanzminister, sei kein Antrag oder
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE bekannt, mit dem diese eine komplette Ausstattung
aller rund 800.000 Schülerinnen und Schüler, aller rund 65.000 Lehrerinnen und Lehrer und der
Schulverwaltung mit entsprechender Hardware und Software fordere, damit im Falle einer Pandemie, bei der ein Präsenzunterricht nicht mehr möglich sei, digital unterrichtet werden könne.
Es sei zu fragen, welche Schlussfolgerungen man aus den Erfahrungen ziehe, die man während
der Pandemie gemacht habe. Dies müsse in dem Bewusstsein geschehen, dass die Pandemie
möglicherweise nicht vollständig verschwinden werde und dass mögliche Mutationen des Virus
zu neuen Herausforderungen führen könnten.
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Bei den vorgelegten Anträgen gehe es um nichts anderes als um die Frage, welche Form der
Prophylaxe man an den Schulen und in der Schulverwaltung vornehmen wolle. Man wolle sich
nicht später von Mitgliedern der Opposition fragen lassen, was man die ganze Zeit über gemacht
habe. Man könne nicht ausschließen, dass wieder eine Situation eintrete, von der man hoffe, sie
nicht noch einmal erleben zu müssen. Die gesamten Anträge, die die Schulen beträfen, müssten
vor diesem Hintergrund gesehen werden.
Man habe das Sondervermögen auf einen relativ kurzen Zeitraum bis zum Jahr 2023 beschränkt
und wisse nun, dass einiges von dem, was man nun implementiere, sich auch danach noch entwickeln werde. Ob alles in dem finanziellen Umfang wie während der Pandemie fortgeführt werden müsse, wisse er nicht. Es werde aber eine Reihe an Maßnahmen geben, die über die Dauer
des Sondervermögens hinausreichten und dann mit Mitteln aus dem Kernhaushalt finanziert werden müssten. Denn man wolle nach Ende der Pandemie dauerhaft auf solche Krisen vorbereitet
sein, deren Auftreten man für die Zukunft nicht ausschließen könne.

Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, die Fraktion der Freien Demokraten habe bereits in der
vorhergehenden Legislaturperiode erhebliche Mittel beantragt, um die digitale Ausstattung der
Schulen zu verbessern. Die entsprechenden Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf seien abgelehnt worden.
Das, was mit den Anträgen finanziert werden solle, entspreche dem in Europa üblichen Vorgehen. Es gehe aber eigentlich darum, moderne Arbeitsplätze zu schaffen, mit der eine zukunftsfähige Bildung ermöglicht werden solle. Die Pandemie habe die Versäumnisse aufgezeigt. Sie zu
beseitigen habe aber mit der Pandemiebekämpfung nichts zu tun.
Das Geld werde mit vollen Händen ausgegeben. Oft sei dies wenig durchdacht. So frage sie sich
z. B., warum die Staatlichen Schulämter mit WLAN ausgestattet werden sollten, wenn man das
Arbeiten im Homeoffice stärken wolle. Einiges von dem, was jetzt über das Sondervermögen
finanziert werde, werde nach dessen Ende über den Kernhaushalt bezahlt werden müssen.
Vieles werde erst nach einem Jahr auf den Weg gebracht. Für sie ergäben sich Fragen. Sie
interessiere, wie die Zusammenarbeit mit der HZD erfolgen solle. Man höre nur immer wieder
dazu das Stichwort HessenPC. Das sei für die hessische Verwaltung der übliche Standard.
Die Mitglieder der Fraktion der Freien Demokraten forderten schon seit Längerem den Ausbau
der digitalen Infrastruktur an den Schulen. Es wäre wünschenswert, dass die Endgeräte bei den
Lehrkräften ankämen. Man werde sich dann auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie diese
Geräte gewartet würden.
Sie werde sich für ihre Fraktion der Stimme enthalten, da ihr der Umgang mit den Steuergeldern
zu konzeptionslos erscheine. Das bedeute aber nicht, dass den Mitgliedern ihrer Fraktion dieses
Thema nicht sehr am Herzen liege.
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Abg. Marius Weiß führt aus, er könne an die Ausführungen des Abg. Jan Schalauske und der
Abg. Marion Schardt-Sauer anknüpfen. Bei den noch folgenden Maßnahmen gehe es nicht nur
um solche, die im Jahr 2021 vorgenommen werden sollten. Vielmehr kämen immer mehr hinzu,
die bis in die Jahre 2022 und 2023 hinreichen sollten. Da erhebe sich die Frage, ob das durch die
Pandemie noch gedeckt sei. Auf Bundesebene gebe es die Diskussion, ob man 2022 noch eine
Ausnahme von der Schuldenbremse zulassen wolle. In Hessen solle das Sondervermögen noch
im Jahr 2023 Anwendung finden.
Er, so Abg. Marius Weiß, hielte den Gedanken des Abg. Jan Schalauske für sinnvoll, sich auch
mit der Frage zu beschäftigen, welche Folgekosten ab dem Jahr 2024 dadurch entstehen würden.
Man werde sich noch mit einer Maßnahme zu befassen haben, bei der es um den Support für die
Leihgeräte für die Lehrkräfte durch die eKOM21 gehe. Dort seien für 2022 und 2023 jeweils
10 Millionen € vorgesehen. Dieser Betrag werde auch im Jahr 2024 und in den folgenden Jahren
aufgebracht werden müssen, wenn es das Sondervermögen nicht mehr gebe. Man werde sich
auch mit der Frage beschäftigen müssen, welche Maßnahmen der Bekämpfung der aktuellen
Pandemie dienten und welche Maßnahmen mit Folgekosten weit über das Jahr 2023 hinaus verbunden seien.
Bei der Maßnahme, über die man gerade zu befinden habe, sollten 585.000 € im Jahr 2023 für
den standardmäßigen Tausch der HessenPCs aufgewendet werden. Da frage er sich, warum das
aus dem Sondervermögen gezahlt werden solle. Es gehe dabei nicht um die Bekämpfung der
Pandemie. Es gehe auch nicht um den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Zu einer größeren Förderung der Konjunktur werde diese Maßnahme nicht beitragen. Er könne verstehen, dass
man den IT-Standard in der Bildungsverwaltung verbessern wolle. Das sollte dann aber, wie man
es 2024 oder 2025 machen müsste, aus dem regulären Haushalt bezahlt werden. Er könne keinen Bezug zur Corona-Pandemie erkennen.

Abg. Jan Schalauske legt dar, seine Fraktion habe zu dem Entwurf des Haushalts für das Jahr
2021 nicht ganz 150 Änderungsanträge vorgelegt, bei denen es auch um die Bildung gegangen
sei. Dabei sei es unter anderem um die Schulbauten, die Bezahlung der Grundschullehrkräfte
und eine bessere personelle Ausstattung gegangen. Es habe nicht nur von der Fraktion DIE
LINKE, sondern auch von anderen Oppositionsfraktionen Änderungsanträge gegeben, bei denen
es um eine bessere Digitalisierung der Schulen gegangen sei.

Minister Michael Boddenberg teilt mit, ihm sei bekannt, wie viele Änderungsanträge die Fraktion
DIE LINKE zu dem Entwurf des Haushalts für das Jahr 2021 gestellt habe. Dort werde vieles
gefordert. Allerdings blieben die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE die Antwort auf die Frage
schuldig, wie das finanziert werden solle. Da falle immer nur der Begriff Vermögensteuer. Das
werde auch in den Medien mit zunehmender Heiterkeit zur Kenntnis genommen.
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Er, so der Finanzminister, habe davon gesprochen, dass ihm kein Antrag oder Änderungsantrag
bekannt sei, mit dem Mittel zur digitalen Unterrichtung aller rund 800.000 Schülerinnen und Schüler gefordert würden. Einen solchen habe es nicht gegeben.
Abg. Marion Schardt-Sauer habe mitgeteilt, sie habe den Eindruck, es gäbe keine Konzeption.
Dabei handele es sich um ihren Eindruck. Man stelle gerade große Teile der Verwaltungsabläufe
um, die über Jahrzehnte konventionell analog durchgeführt worden seien. Das betreffe insbesondere auch die Bildungsverwaltung und den Schulunterricht.
Er wolle ein Beispiel aus einem anderen Gebiet nennen. Im Regierungspräsidium in Darmstadt
seien die Arbeitsplätze vor nicht allzu langer Zeit mit neuen Endgeräten ausgestattet worden. Es
habe sich dabei um Desktoprechner gehandelt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei die
Aufgabe übertragen worden, die Anträge auf Verdienstausfallentschädigung zu bearbeiten.
Gleichzeitig habe man sie wissen lassen, sie sollten zu Hause arbeiten. Die Mitarbeiter hätten
dann ihre Desktops irgendwie nach Hause bringen müssen.
So etwas wolle er nicht noch einmal erleben. Er wolle sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen,
man habe die Beschäftigten mit Arbeitsmitteln ausgestattet, die vor der Corona-Pandemie angemessen gewesen seien, danach aber nicht mehr. Man benötige heute Computer, die relativ portabel und mobil seien. Dabei seien die Laptobs in der Regel teurer als ein Desktop. Damit erkläre
sich der Corona-Pandemie-Bezug.
Die FDP versuche sich unter anderem mit dem Slogan „Digital first. Bedenken second.“ als Digitalisierungspartei zu profilieren. Er glaube nicht, in diesem Zusammenhang an den Parteitag der
FDP in Frankfurt erinnern zu müssen. Er habe sich dabei gedacht, dass so etwas jedem passieren könne. Denn vieles sei noch Neuland. Man müsse noch Erfahrungen sammeln.
Für Abg. Marion Schardt-Sauer möge all dies selbstverständlich sein. Man entdecke derzeit eine
ganze Reihe an Bedarfen, die Corona-bedingt seien und die in den Jahren 2022 und 2023 eine
Rolle spielen würden. Manche Maßnahmen würden danach aus dem Kernhaushalt finanziert
werden. Denn die Verfassung gebe vor, dass eine Krise irgendwann zu Ende sein müsse. Dann
müsse man sich mit den Veränderungen, die sich aus der Krise ergeben hätten, auseinandersetzen. Den Streit darüber werde man am 14. Juli 2021 an anderer Stelle wieder führen. Insofern
sei er sich nicht sicher, ob es zielführend sei, sich jetzt damit weiter zu beschäftigen.

Abg. Frank-Peter Kaufmann führt aus, in seiner Fraktion würden alle Änderungsanträge zum
Haushaltsentwurf inhaltlich genau geprüft. Das Problem, dass man für die Ablehnung all der Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE stimme, liege nicht an dem Einbringenden. Das Problem
bestehe darin, dass sie nicht zielführend seien.
Jeder habe das Recht, seine eigene Meinung zu vertreten. Er empfehle aber, die Aussagen zu
verschiedenen Zeitpunkten einmal untereinanderzuschreiben. Denn dann würde man merken,
dass sie zum Teil widersprüchlich seien. Ein Beispiel wolle er nennen. Wenn man den Wechsel
von den stationären Computern auf die mobilen Geräte für das Jahr 2023 nicht vorgesehen hätte,
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hätte man sich dem Vorwurf ausgesetzt, am Ende der Laufzeit der Geräte müsse etwas Neues
kommen. Hätte man die Laptops sofort eingekauft, hätte man vorgeworfen bekommen, man
würde die Computer vor Ende der Nutzungsdauer auswechseln.
Ab dem Jahr 2024 werde es keine Finanzierung aus dem Sondervermögen mehr geben. So habe
man es in das Gesetz geschrieben, und so werde es kommen. Alles das, was dann weiterfinanziert werden müsse, müsse aus dem Kernhaushalt bezahlt werden.

Abg. Michael Ruhl legt dar, Abg. Marion Schardt-Sauer und Abg. Marius Weiß hätten den
Corona-Bezug mit der Begründung bestritten, die Maßnahme würde über das Jahr 2023 hinausreichen. Die Corona-Pandemie habe zu beträchtlichen Umwälzungen geführt. Mit den Auswirkungen werde man sich noch viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte befassen müssen.
Gerade auch Maßnahmen zur Digitalisierung würden weit über das Jahr 2023 hinausgehen. Daraus könne man aber nicht den Schluss ziehen, es läge keine Corona-Bezug vor, deswegen
müsse es aus dem originären Haushalt finanziert werden. Das sei ein Trugschluss. Es werde
auch nach 2023 Corona-bedingte Maßnahmen geben, die dann aus dem originären Haushalt
finanziert werden müssten.

Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, die Mitglieder der Fraktion Freie Demokraten seien in ihrer
Argumentation sehr konsequent. Es sei nicht zutreffend, dass manche Maßnahme keinen
Corona-Bezug habe, nur weil sie über das Jahr 2023 hinausreiche. Vielmehr stelle man sich immer die Frage, ob die Maßnahme notwendig sei, um die Pandemie oder deren Auswirkungen zu
bekämpfen. Gute Beispiele hierfür sei der Einkauf der Tests und des Impfstoffes. Ein weiteres
befinde sich mit dem Institute for Lung Health an der Universität Gießen in diesem Maßnahmenpaket. Dort sei ein unmittelbarer Bezug gegeben.
Selbstverständlich sei die Bildung ein Thema, das auch den Freien Demokraten am Herzen liege.
Es gehe aber um die Frage, ob es eine Legitimation gebe, dafür Schulden zu machen. Unter dem
Deckmantel der Bekämpfung der Pandemie und ihrer Auswirkungen solle Versäumtes nachgeholt werden. Bei Maßnahmen etwa zur Digitalisierung würden die Mitglieder ihrer Fraktion sehr
genau hinschauen und fragen, ob es einen unmittelbaren Pandemiebezug gebe.
Unter diesen Gesichtspunkten schaue man sich jede einzelne Maßnahme sehr genau an. Nichts
anderes würden auch Abg. Marius Weiß und Abg. Jan Schalauske tun.

Abg. Jan Schalauske führt aus, er sei bisher immer davon ausgegangen, dass die Mitglieder der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNDEN die Änderungsanträge seiner Fraktion aufgrund der Koalition mit der CDU abgelehnt hätten. Während dieser Sitzung habe Abg. Frank-Peter Kaufmann
ausgeführt, die Anträge würden abgelehnt, weil sie nicht zielführend seien. Er werde darüber die
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Anhänger der GRÜNEN informieren. Denn es gebe viele Forderungen der LINKEN, die von den
GRÜNEN geteilt würden.
Minister Michael Boddenberg habe sich despektierlich zu dem geäußert, was über das Programm
der LINKEN in den Medien geschrieben und gesagt werde. So schreibe der „Spiegel“, der der
LINKEN nicht besonders nahestehe, zu dem Wahlprogramm der CDU:
Mut zur großen Finanzierungslücke. Die schwarze Null einhalten, zugleich sehr viel Geld
für Steuersenkungen und Investitionen bereithalten, das sieht das Wahlprogramm der
Union vor. Wie das zusammenpasst? Gar nicht.
Zu dem Wahlprogramm der LINKEN schreibe der „Spiegel“:
Viel Empathie und sehr konkret. Erstaunlich ist, wie konkret DIE LINKE in ihrem Wahlprogramm wird. Bei der Einkommensteuer verspricht sie eine Entlastung für alle Menschen,
die weniger als 6.500 € brutto im Monat verdienen und stellt sehr deutlich dar, wie sie das
machen will. Vor allem Millionären will sie in die Tasche greifen. Man muss der Partei zugutehalten: Sie macht sich bei jeder ihrer Maßnahmen Gedanken, wie es mit den Betroffenen weitergehen könnte.
Nach Auffassung der Mitglieder seiner Fraktion sei es grundsätzlich möglich, die zur Entscheidung anstehende notwendige Maßnahme aus dem Sondervermögen zu finanzieren. Man habe
schon vor der Corona-Pandemie darauf hingewiesen, dass in die Infrastruktur der Bildungsverwaltung investiert werden müsse. Das betreffe die Ausstattung mit PCs ebenso wie den Aufbau
der Netze.
Diese Maßnahmen würden das Land dauerhaft Geld kosten. Deswegen müsse man darüber reden, welche Aufgaben das Land zu erfüllen habe, wie man das realisieren wolle und wie man das
Gemeinwesen finanzieren wolle. Darüber könne man gerne streiten. Leider habe man feststellen
müssen, dass die Beiträge der Fraktion DIE LINKE von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
generell als unsinnig abgelehnt würden.

Abg. Felix Martin legt dar, in den Haushaltsberatungen habe man schon darüber gesprochen,
dass es viele Aufgaben gebe, für die man sich mehr Geld wünschen könnte. Die Digitalisierung
sei eine davon. Unabhängig davon, wie viel Geld man mehr zur Verfügung hätte, es würden sich
immer wieder Maßnahmen finden, bei denen die Mittel gut angelegt seien.
Die Partei DIE LINKE könne auf Bundesebene die Einführung der Vermögensteuer fordern. In
Hessen könne das nicht umgesetzt werden. Selbst wenn auf Bundesebene die Vermögensteuer
eingeführt würde, würde das im ersten Jahr für Hessen zu keinen Mehreinnahmen führen. Denn
für die Einführung benötige man eine gewisse Vorlaufzeit. Die Vermögensteuer sei demnach
keine gute Gegenfinanzierung.
Wenn man einen normalen Haushaltsentwurf debattiere, unterhalte man sich in der Regel nicht
so detailliert über einzelne Maßnahmen. Dies werde durch das Sondervermögen möglich.
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Es mache einen Unterschied, ob man die Schulen während der Corona-Pandemie oder ohne
eine Corona-Pandemie digital ausstatten wolle. Denn wenn man Hybridunterricht oder eine Unterrichtung der Schüler zu Hause durchführen wolle, brauche man die entsprechende technische
Ausstattung. Man könne sich darüber freuen, dass diese Maßnahme zugleich ein kleines Konjunkturpaket sei und den Unterricht auch nach der Pandemie positiv verändern werde.

Abg. Michael Reul führt aus, Abg. Marion Schardt-Sauer habe sich seiner Auffassung nach in
ihrem Redebeitrag selbst widersprochen und habe den Corona-Bezug der Maßnahme infrage
gestellt. Der Corona-Bezug sei aber definitiv gegeben. Man müsse sich fragen, was geschehen
würde, falls es zu einer vierten Welle kommen sollte und man vom Präsenzunterricht wieder zum
Distanzunterricht übergehen müsste und keine Vorbereitungen getroffen hätte. Mit diesem Antrag
solle die Ausstattung in die Wege geleitet werden, die einen Distanzunterricht ermöglichen würde.

Zu den Anträgen Nr. 3 bis Nr. 6:
Ohne Aussprache fasst der Haushaltsausschuss zu jedem der einzelnen Anträge seinen Beschluss.

Zu Antrag Nr. 7:
Abg. Erich Heidkamp teilt mit, die Mitglieder seiner Fraktion würden dem Antrag zustimmen, da
die Kinder und Jugendlichen Opfer der falschen Entscheidungen der Landesregierung geworden
seien. Es müsse alles getan werden, damit die Auswirkungen dieser falschen Entscheidungen
auf die Kinder und Jugendlichen so gering wie möglich ausfielen.

Abg. Jan Schalauske führt aus, ihn interessiere, ob er die Begründung des Antrags richtig verstanden habe. Demnach stelle der Bund den Ländern insgesamt 1 Milliarde € zur Verfügung. Die
Länder müssten das Programm mit derselben Summe, die sie vom Bund erhielten, kofinanzieren.
60 Millionen € seien bereits bewilligt. Da der Bund dem Land Hessen insgesamt 75 Millionen €
zukommen lasse, würden noch weitere 15 Millionen € zur Kofinanzierung benötigt. Das Land
hätte dann insgesamt 150 Millionen € für das Programm zur Verfügung.
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Als man das Thema das letzte Mal im Haushaltsausschuss besprochen habe, sei der Einwurf
aufgekommen, das sei eigentlich ein Thema für den Kulturpolitischen Ausschuss. Er habe in Erinnerung, dass man damals hinsichtlich des Konzepts gesagt habe, man sei noch in der Planungsphase. Er wäre deshalb dankbar, wenn zu dem Konzept berichtet würde.

MinRin Dietz-Hartmann teilt mit, sie sei im Kultusministerium die Leiterin der Stabsstelle „Löwenstark – der BildungsKICK“ und sei bereits in der 28. Sitzung des Haushaltsausschusses am 12.
Mai 2021 zugegen gewesen, um über den Stand der Planungen zu berichten. Man habe die
Maxime gehabt, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu halten. Denn damit könne man die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schülerinnen und Schüler möglichst gering halten. Dabei hätten sich durch die Pandemie bei den Kindern und Jugendlichen nicht nur zusätzliche Belastungen beim Lernen ergeben. Vielmehr ergäben sich auch emotionale und psychische Belastungen.
Seit wenigen Wochen befänden sich nun alle Schülerinnen und Schüler Hessens wieder im Präsenzunterricht. Es zeige sich, dass einige der Folgen mit dem Präsenzunterricht von selbst verschwinden würden. Es zeige sich aber leider auch, dass einige der Kinder und Jugendlichen so
stark unter den Folgen der Pandemie litten, dass sie besonderer Unterstützung bedürften. Diese
Rückmeldung erhalte man von den Lehrkräften. Zu dieser Fragestellung gebe es nur wenige
wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland. Laut Aussage der Lehrkräfte benötigten etwa
ein Viertel der Schülerinnen und Schüler besondere Unterstützung, da sie Probleme mit dem
Lernen oder soziale, psychische oder emotionale Probleme hätten, die aber nicht alle pathologisch seien.
Ziel der Stabsstelle sei es deshalb, möglichst schnell zu starten. Bereits in den Sommerferien
solle es erste Angebote zum Lernen geben. Daneben plane man unterstützende Maßnahmen
sowohl für den Unterricht als auch außerunterrichtlich. Die Finanzierung erfolge über das Aktionsprogramm des Bundes und der Länder. Das Land Hessen habe die entsprechende Vereinbarung Anfang Juni 2021 unterzeichnet. In der 25. Kalenderwoche 2021 habe der Bundesrat das
dazu gehörende Gesetz beschlossen. Der Bund werde die Länder an der Umsatzsteuer beteiligen, damit diese die Maßnahmen zur Kompensation der Defizite finanzieren könnten, die die
Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Pandemie hätten.
Der Bund zahle Hessen 75,7 Millionen €. Insgesamt würden somit etwas über 150 Millionen € zur
Verfügung stehen. In der Bund-Länder-Vereinbarung sei ausdrücklich festgehalten worden, dass
es insbesondere um das Aufholen der Lernrückstände gehe und dass sich die Länder finanziell
paritätisch beteiligen sollten.
Es sei noch nicht alles schriftlich festgehalten. Das Schuljahr 2021/2022 werde das des Aufholens
und des Nachholens sein. Man gehe davon aus, dass man sich auch im Schuljahr 2022/2023
damit werde beschäftigen müssen.
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Ein ganz wesentlicher Anteil der Summe werde in das Schulbudget fließen. Das Schulbudget
werde von den jeweiligen Schulen eigenverantwortlich verwaltet. Das entspreche den Rückmeldungen der Praktiker, die der Auffassung seien, dass man vor Ort am besten wisse, was die
Kinder und Jugendlichen benötigten. Sie könnten dann selbst entscheiden, welche Maßnahmen
sie den Schülerinnen und Schülern anböten. Der erste Teil der Gelder zur Aufstockung des Schulbudgets sollten schon für das Schuljahr 2021/2022 fließen. Man hoffe, dass dies technisch bereits
zum 1. August 2021 umsetzbar sein werde. Die Schulen sollten in den kommenden Tagen eine
Handreichung erhalten, in der beschrieben werde, was sie mit dem Budget alles machen könnten.
Dass die Schulen möglichst schnell die Mittel erhalten sollten, sei insbesondere für die Personalplanung wichtig. Denn die Schulen hätten die Möglichkeit, befristete TV-H-Verträge abzuschließen. Sie könnten damit aber auch externes Coaching finanzieren. Sie könnten Nachmittagsangebote oder Doppelsteckungen einrichten, um die Kinder und Jugendlichen gezielt zu fördern.
Von einer möglichen Zusammenarbeit der Schulen mit Nachhilfeinstitute seien die Praktiker nicht
sonderlich begeistert. Sie seien der Auffassung, maximal sollten die Schulen vor Ort entscheiden,
ob dies sinnvoll sei. Nachhilfe zu organisieren sei Sache der Eltern. Die Schulen könnten die
Eltern darin unterstützen, eine passende Nachhilfe zu finden.
Der TÜV Rheinland habe die Nachhilfeinstitute geprüft und ggf. zertifiziert. Tatsächlich erfüllten
nicht alle Institute die Voraussetzung, um Mittel aus dem Schulbudget zu erhalten, falls man an
der Schule der Auffassung sei, die Schülerinnen und Schüler sollten externen Nachhilfeunterricht
bekommen. Es werde keine Bildungsgutscheine über das hinaus geben, was bereits vorhanden
sei.
Man wolle erst einmal abwarten, wie die Schulen mit ihren Budgets umgehen würden, bevor man
entscheide, wie man die restlichen Mittel einsetze. Die Schulen würden über die Staatlichen
Schulämter unterstützt und beraten. Diese würden auch das Monitoring vornehmen. Wenn man
sich einen Überblick verschafft habe, wolle man die Möglichkeit haben, nachsteuern zu können.
Die restlichen Mittel sollten im Kultusministerium zentral verwaltet werden. Es gebe schon erste
Überlegungen, wie man sie verwenden könnte. Neben den Veranstaltungen in den Ferien, die
sie schon angesprochen habe, befinde man sich mit den Universitäten hinsichtlich möglicher diagnostische Maßnahmen oder wegen möglicher Fortbildung im Gespräch, wenn es darum gehe,
ob man Lehramtsstudenten bereits einsetzen könne. Darüber hinaus befinde man sich mit dem
Hessischen Volkshochschulverband im Gespräch.
Man erhalte jeden Tag Dutzende Angebote. An Ideen mangele es nicht. Selbstverständlich
müsse aber ein gutes Konzept dahinterstehen.

Abg. Kerstin Geis führt aus, der Nachhilfemarkt boome. Je mehr er boome, umso mehr müsse
man sich die Schulen anschauen. Ihr sei ein Gymnasium bekannt, das in der Einführungsphase
der Oberstufe von den Eltern Nachhilfeunterricht für die Schülerinnen und Schüler einfordere,
damit eine Nivellierung hinsichtlich des Niveaus der Schüler für die Qualifikationsphase erreicht
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werden könne. Sie halte dieses Vorgehen für fragwürdig. Sie finde, mit kommerziellen Nachhilfeinstituten solle man vorsichtig umgehen.
Man habe in den letzten eineinhalb Jahren etwas anderes als die kraftvolle Wiedereinführung des
Präsenzunterrichts erlebt. Die SPD-Fraktion habe lange Zeit den Wechselunterricht gefordert. Da
habe sie eine andere Wahrnehmung.
Der Kultusminister habe in einer Sondersitzung des Kulturpolitischen Ausschusses mitgeteilt,
dass es schon in den Sommerferien 2021 Maßnahmen geben solle. Sie bitte, mitzuteilen, wie
viele Schulen den Kindern und Jugendlichen bereits in diesen Sommerferien ein Angebot unterbreiten würden. Sie würde es begrüßen, wenn dies möglichst schnell geschehen könnte.

MinRin Dietz-Hartmann antwortet, im Moment laufe noch die Abfrage bei den Schulen, ob sie
schon in diesem Sommer Lerncamps anbieten könnten. Sie rechne damit, dass in den nächsten
Stunden das Ergebnis vorliegen werde. Man wisse aber, dass an vielen Schulen ein Bedarf dafür
gesehen werden und man es gerne anbieten würde. Das Land Hessen werde eigene Angebote
haben. Es werde aber auch mit Externen zusammenarbeiten.

MinRin Hirschler teilt mit, bis einige Tage vor dem Tag der Ausschusssitzung seien es 230 Schulen gewesen, die in den Sommerferien 2021 Lerncamps einrichten wollten. Man gehe davon aus,
dass noch einige hinzukommen würden.
Man werde auch unmittelbar nach den Sommerferien 2021 mit Programmen beginnen. Dabei
werde es um die individuelle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler an den Schulen gehen.
Die Schulen sollten die Möglichkeit haben, die Kinder und Jugendlichen bei Bedarf bei Bildungsträgern anzumelden, die nachhaltige und langfristige angelegte Programme anbieten würden. Sie
würden die Schülerinnen und Schüler dann mehrfach in der Woche bei ihren schulischen Arbeiten
unterstützen. Dabei könnten Lernscouts mit in den Unterricht gehen und die Kinder und Jugendliche direkt in der Schule unterstützen. Die Schulen könnten nach den Sommerferien 2021 auf
qualifizierte Nachhilfeangebote durch entsprechende Bildungsträger zurückgreifen, müssten dies
aber nicht.

Zu Antrag Nr. 8:
Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, diese Maßnahme sei unbedingt notwendig, damit die Justiz
auch in Corona-Zeiten angemessen tagen könne. Der Begründung des Antrags könne entnommen werden, dass ein finanzieller Puffer vorgesehen werden solle. Sie bitte, mitzuteilen, inwieweit
daran gedacht werde, die Pandemie zum Anlass zu nehmen, die Gerichtssäle zu modernisieren,
Lüftungsanlagen einzubauen und Videotechnik zur Zeugenvernehmung einzuführen.
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MinRin Todt antwortet, Luftfiltergeräte seien inzwischen angeschafft worden. Es gehe in diesen
Fällen um große Gerichtsverfahren, weswegen man z. B. auf Leichtbauhallen bzw. Messehallen
zurückgreifen müsse.
Die Möglichkeit der Videokonferenzen werde permanent ausgebaut. Das sei Bestandteil des ITSystems. Die elektronische Akte solle spätestens 2026 eingeführt werden.

Abg. Bernd-Erich Vohl führt aus, der Begründung könne entnommen werden, dass es am Landgericht Kassel ein großes Verfahren gebe, das zusätzliche Kosten in Höhe von 549.000 € verursache. Er bitte, mitzuteilen, um welches Verfahren es sich handele.

MinRin Todt antwortet, es handele sich um den Volkmarsen-Prozess.

Zu Antrag Nr. 9:
Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, Mitglieder ihrer Fraktion hätten eine Kleine Anfrage zu den
Kosten der Impfzentren eingereicht. Die Antwort der Landesregierung hätte inzwischen erfolgen
sollen, stehe aber noch aus. Mit dem Antrag zu dem Sondervermögen erhalte sie nun einige
Informationen dazu. Daraus würden sich aber erneut Fragen ergeben.
Sie bitte, mitzuteilen, ob daran gedacht werde, den Parlamentariern eine Übersicht zur Verfügung
zu stellen, aus der hervorgehe, welche Kosten dem Land durch die 28 Impfzentren entstanden
seien. Nach dem, was sie gehört habe, sollten die Kosten der Impfzentren nach dem entstandenen Aufwand abgerechnet werden. Dadurch könnten die Erstattungen unterschiedlich ausfallen.
Der Zeitung habe sie entnommen, dass für das Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises eine Kostenübersicht bereits aufgestellt worden sei. Die könnte in anderen Landkreisen anders ausfallen.
Die Impfzentren sollten Ende September 2021 schließen. Es solle aber Überlegungen der Gesundheitsministerkonferenz geben, regionale Impfzentren für das vierte Quartal 2021 einzurichten. Sie bitte um Mitteilung des Diskussionsstandes.
Außerdem interessiere sie, ob die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen die Aufgabe der
Kontrolle der Abrechnungen der Impfzentren übernehmen würden. Die unschönen Erfahrungen,
die man mit der Abrechnung der Tests gemacht habe, ließen eine solche Prüfung notwendig
erscheinen. Sie vermisse hinsichtlich der Abrechnung Transparenz. Außerdem bitte sie, mitzuteilen, weswegen ein Puffer in Höhe von 20 Millionen € benötigt werde. Dieser erscheine ihr sehr
komfortabel.
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Abg. Jan Schalauske führt aus, hinsichtlich der Frage, ob die Impfzentren am 30. September
2021 geschlossen werden sollten, gebe es zwischen den Fraktionen unterschiedliche Auffassungen. Seiner Auffassung nach werde man auch nach Schließung der Impfzentren zentrale Angebote benötigen. Da erhebe sich die Frage, ob daran gedacht werde, regionale Impfzentren einzurichten.
Ihn interessiere, ob mit weiteren Kosten als den 100 Millionen € zu rechnen sei. Eventuell müsse
das Land die Infrastruktur für niedrigschwellige Angebote oder mobile Impfteams zur Verfügung
stellen. Möglicherweise müsse das Land auch die Kommunen bei dem Aufbau ihrer Infrastruktur
unterstützen.

Minister Michael Boddenberg antwortet, wenn die Impfzentren tatsächlich zum 30. September
2021 schließen würden, wisse er nicht, welcher weitere Bedarf auf das Land zukäme. Der Haushaltsausschuss sei auch nicht das Gremium, das sich mit der Frage zu beschäftigen habe, wie
es dann weitergehe. Er wisse aber, dass eine ganze Reihe der Gebäude, in denen sich die Impfzentren befänden, eine andere Funktion hätten. Sie sollten diese ab Herbst 2021 auch wieder
aufnehmen. Das sei z. B. in Wiesbaden der Fall. Es werde hinsichtlich der Standorte auf alle Fälle
zu Veränderungen kommen müssen.
Es gebe eine Diskussion zu der Frage, ob die Impfungen dann von den Haus- und Betriebsärzten
übernommen werden sollten oder ob es bei den Impfzentren bleiben solle. Er vermute auch mit
Blick auf die kommende dritte Impfung, dass es zu einem Mix aus beidem kommen werde. Die
Frage werde noch zwischen den Gesundheitsministern diskutiert.
Der Bund trage bei den Impfzentren die Hälfte der Betriebskosten. Da das Land die Kosten der
Einrichtung der Impfzentren alleine zahle, habe es einen deutlich höheren Aufwand als der Bund.
Er sei den Kommunen dankbar, dass sie im Dezember 2020 in der Lage gewesen seien, die
Impfzentren schnell einzurichten. Leider habe man sie dann nicht so schnell benötigt, wie man
ursprünglich angenommen habe.

MinDirig Dr. Rüdiger legt dar, im letzten Quartalsbericht habe man die Ist-Ausgaben für die Impfzentren ausgewiesen. Da das Ganze noch relativ neu war, sei das noch sehr pauschal gewesen.
Damals sei es um 25 Millionen € gegangen. Im nächsten Quartalsbericht werde man es ausführlicher darstellen.
Hinsichtlich des finanziellen Puffers wolle er darauf verweisen, dass die Kalkulationsgrundlagen
recht pauschal seien. Man befinde sich mitten im Abrechnungsprozess. Zum einen wisse man
nicht, wie hoch die Erstattung des Bundes ausfallen werde. Zum anderen wisse man nicht, welche
Rechnungen man von den Kommunen übersandt bekommen werde. Diese werde man prüfen,
und auf dieser Grundlage dann die Auszahlungen vornehmen. Da sei man von den Daten abhängig, die die Kommunen lieferten.
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Das Land sei hinsichtlich der Impfzentren auch selbst in der Pflicht. Das betreffe deren Ausstattung inklusive der IT-Ausstattung, die Grundversorgung und den Rückbau. Des Weiteren sei die
Frage noch offen, wie es nach dem September 2021 weitergehen solle. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob der Betrieb der Impfzentren komplett eingestellt werde oder ob das Land
noch einige weiterbetreiben werde. Außerdem erhebe sich da die Frage, was davon Aufgaben
der Kommunen, des Landes oder des Bundes seien.
Um nicht in die Bredouille zu kommen, habe man einen Puffer vorgesehen. Das habe man bei
den Tests auch schon gemacht. Er halte einen Puffer in Höhe von 20 Millionen € bei einem Gesamtbetrag von 430 Millionen € für vertretbar.

RDir Gerster teilt mit, das Regierungspräsidium Gießen werde die Abrechnung für die Impfzentren vornehmen. Aufgrund des Berichts des Rechnungshofs zum Flüchtlingswesen habe man
einiges verändert. Den Kommunen würden für die Abrechnung Vordrucke zur Verfügung gestellt.
Leider sei noch nicht ganz klar gewesen, was abrechnungsfähig sei. Außerdem seien die eingereichten Unterlagen zum Teil nicht eindeutig gewesen. Das habe zu Rückfragen an die Kommunen geführt. Die Rückfragen hätten im Einvernehmen gelöst werden können. An die Kommunen
seien bereits rund 120 Millionen € ausgezahlt worden.
Die Abrechnung mit dem Bund könne erst erfolgen, wenn die mit den Kommunen vorgenommen
worden sei. Da man aber nicht wisse, wann man welchen Betrag aufzuwenden habe, habe man
den Puffer in Höhe von 20 Millionen € geschaffen. Falls er nicht benötigt werde, würden die Mittel
zurückfließen.
Man werde mit dem nächsten Quartalsbericht mehr Informationen geben können. Man habe ein
Callcenter betrieben. Davon müssten die Personalkosten übernommen werden. Es habe eine
Koordination der Impftermine gegeben. Man habe für die Logistik Aufwendungen gehabt.

Minister Michael Boddenberg führt aus, bei der Kleinen Anfrage von Abgeordneten der Freien
Demokraten habe man die Ebenen Bund, Land und Kommunen berücksichtigen müssen. Außerdem hätten auch noch nicht alle Zwischenabrechnungen der Kommunen vorgelegen. Man sei
sehr bemüht, Initiativen aus dem Parlament fristgerecht zu beantworten. Manchmal könne es
aber auch etwas länger dauern.

Abg. Marion Schardt-Sauer legt dar, gerade weil es bei den Tests zu Problemen mit der Abrechnung gekommen sei, habe man zu der Abrechnung der Impfzentren noch einige Fragen.
Wenn es um viel Geld gehe, sollten alle eine gewisse Sensibilität zeigen. Die Kleine Anfrage
werde noch beantwortet werden. Außerdem seien die Fragen während dieser Sitzung beantwortet worden. Es sei zu einem Erkenntnisgewinn gekommen. Deswegen werde sie der Maßnahme
zustimmen.
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Sie bitte, mitzuteilen, ob es nach einer Schließung der Impfzentren zum 30. September 2021 zu
regionalen Impfzentren kommen werde und welcher Finanzbedarf sich möglicherweise ergeben
könne.

Minister Michael Boddenberg antwortet, zu der Beantwortung dieser Frage könne er gegenwärtig nur auf die Informationen zurückgreifen, die er der Presse und anderem entnommen habe.
Das Corona-Kabinett tage wöchentlich. Dort trage der Gesundheitsminister regelmäßig vor. Er
hielte es für möglich, dass es mit dem Bund noch zu einer Verabredung kommen könne und
dieser sich dann eventuell weiterhin an den Kosten beteiligen werde.

Abg. Erich Heidkamp teilt mit, den Zeitungen könne entnommen werden, dass 5 Millionen Menschen pro Monat von den Betriebs- und Hausärzten geimpft werden könnten. Eine Impfung im
Impfzentrum koste etwa 150 €, eine durch die Betriebs- oder Hausärzte 20 €. Der Minister habe
selbst darauf hingewiesen, dass die Zahl der Impfungen von der Verfügbarkeit des Impfstoffes
und nicht von der Zahl der Impfplätze abhänge.
Für den Herbst 2021 werde mit einer vierten Welle gerechnet. Wenn man die Menschen davor
schützen wolle, müsse man sie Anfang Juli 2021 impfen. Denn man benötige für den vollständigen Impfschutz etwa zwei Monate.
Es seien 430 Millionen € ausgegeben worden. Es fehle aber an einem Konzept. Es sei nicht klar,
wieviel Impfstoff zur Verfügung stehen werde. Es sei nicht klar, welchen Impfstoff man verwenden
wolle. Es werde nicht hinterfragt, wo die Impfungen am wenigsten kosteten und wann man diese
sinnvollerweise vornehmen solle. In anderen europäischen Ländern werde auch in Apotheken
geimpft.

Abg. Felix Martin führt aus, als die Impfzentren geöffnet hätten, habe der Impfstoff bei sehr niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Das hätten Apotheken und Arztpraxen nicht gewährleisten können. Außerdem habe man zu der Zeit nicht gewusst, wieviel Impfstoff man wann
bekommen würde. Man sei davon ausgegangen, viel früher deutlich mehr Impfstoff zu erhalten.
Jedes Impfzentrum könne in etwa 1.000 Menschen pro Tag impfen.
Hessen habe den Impfstoff nicht in dem gewünschten Maße erhalten. Dafür könne die Hessische
Landesregierung nichts. Das habe etwas mit dem Handeln der Europäischen Union zu tun. Es
habe aber auch Hersteller gegeben, die sich nicht an ihre Zusagen gehalten und weniger als
versprochen geliefert hätten. Zwischenzeitlich hätte auch ein Impfstoff nicht mehr verwendet werden dürfen.
Die Impfzentren seien eingerichtet worden, weil man zum einen viele Personen möglichst schnell
habe impfen wollen, zum anderen weil die Lagerung des Impfstoffs schwierig gewesen sei. Beide
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Gründe seien nun entfallen. Der Impfstoff könne sehr viel einfacher gelagert werden. Man benötige nicht mehr die großen Impfkapazitäten, die die Impfzentren vorhielten. Es sei sinnvoll, jetzt
den Kommunen, die die Impfzentren betrieben, Planungssicherheit zu geben. In Eschwege befinde sich das Impfzentrum in einer Sporthalle. Da sei es für den Landkreis als Schulträger wichtig, zu wissen, ob er sie in Zukunft wieder im ursprünglichen Sinne verwenden könne. Dies sei
auch für die Ehrenamtlichen von Interesse.
Es sei nicht verwunderlich, dass das Impfen im Impfzentrum teurer als bei einem Haus- oder
Betriebsarzt sei. Bei den Impfzentren habe die komplette Infrastruktur aufgebaut werden müssen,
während der Hausarzt auf seine bestehende habe zurückgreifen können.
Die Kommunen hätten die Impfzentren innerhalb von vier Wochen aufgebaut. Das sei eine grandiose Leistung gewesen.
Man habe noch drei Monate Zeit, ehe die Impfzentren geschlossen würden. Bis dahin würden
viele Menschen durchgeimpft sein. Viele seien schon zum ersten Mal geimpft worden. Man werde
im Herbst 2021 diese großen Kapazitäten nicht mehr benötigen.
Es gehe um die Gesundheit der Menschen. Da sei nicht das erste Kriterium, zu fragen, ob man
die Impfung ein paar Euro billiger hätte bekommen können. Man habe zum Schutz der Gesundheit der Menschen schnell handeln müssen.

Abg. Erich Heidkamp legt dar, es gehe ihm nicht darum, ob man den Impfstoff 5,00 € billiger
hätte erhalten können. Die Europäische Kommission habe mitgeteilt, dass innerhalb der Europäischen Union 400 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff erzeugt worden seien, von denen 200 Millionen Dosen aus der EU hinaus exportiert worden seien. Der Aufbaufonds der Europäischen Union
umfasse bis zu 750 Milliarden €. Die Länder der Europäischen Union würden nicht so schnell
wieder den Normalzustand erreichen. Daran werde man vermutlich 30 bis 50 Jahre abzubezahlen
haben. Die Entwicklung der Wirtschaft sei auch von Bedeutung.

Zu Antrag Nr. 10:
Ohne Aussprache fasst der Haushaltsausschuss seinen Beschluss.

Zu Antrag Nr. 11:
Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, die beiden mit dem Antrag vorgesehenen Maßnahmen seinen sicherlich sinnvoll. Aber sie könnten in dem normalen Haushalt abgebildet werden. Sie könne
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nicht nachvollziehen, welchen Beitrag Photovoltaikanlagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten könnten.
Dem Argument, man müsse die Wirtschaft ankurbeln, wolle sie entgegnen, dass man derzeit
allenthalben höre, dass es bei der Errichtung der Solaranlagen einen Auftragsstau gebe. Da bedürfe es keiner Stimulation der Nachfrage. Es gebe keinen Anlass, dafür Schulden zu machen.

Abg. Marius Weiß führt aus, das gelte nicht für diese beiden Maßnahmen, sondern auch für die,
die als nächste kommen werde. In all diesen Fällen könne man in seiner Fraktion keinen Coronabezug feststellen. Dass die Mitglieder seiner Fraktion die Maßnahme ablehnten, habe nichts mit
dem Inhalt der Maßnahmen zu tun. Das geschehe, weil der Corona-Bezug fehle.

Abg. Frank-Peter Kaufmann legt dar, er wolle nur darauf verweisen, dass von der Ebene der
Europäischen Union bis hinunter in jede Kommune die Auffassung bestehe, man könne nach der
Pandemie nicht so weitermachen wie zuvor. Man sei der Meinung, dass man hinsichtlich des
Klimaschutzes deutlich mehr als vorher unternehmen müsse. Das verbinde man auf allen Ebenen
mit entsprechenden Programmen. Auf der Ebene der Europäischen Union gebe es dazu ein gigantisches. Auch in den Nachbarländern Deutschlands gebe es entsprechende Programme. Insofern sei er verwundert, dass das seine Vorrednerin und seinen Vorredner überhaupt nicht beeindrucke. Man befinde sich mit diesen Maßnahmen in guter Gesellschaft.

Abg. Torsten Warnecke teilt mit, der Begründung des Antrags könne Folgendes entnommen
werden:
Im Rahmen eines PV-Sonderprogramms für die hessischen Hochschulen soll ein nennenswerter Ausbau und Beitrag zur Erzeugung regenerativer Energie und zugleich für den Erhalt
der hessischen Wirtschaftskraft, der Belebung der Konjunktur und zur Förderung eines
nachhaltigen Wachstums geleistet werden.
Mit dem Programm könnten jährlich 1.802 Tonnen CO2 eingespart werden. Das zeige, dass es
in Hessen hinsichtlich der Nutzung der regenerativen Energien katastrophal aussehen müsse.

Zu den Anträgen Nr. 12 bis Nr. 15:
Ohne Aussprache fasst der Haushaltsausschuss zu jedem Antrag seinen Beschluss.
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Zu Antrag Nr. 16:
Abg. Marion Schardt-Sauer teilt mit, auch in diesem Fall würde der Corona-Bezug fehlen. Die
Umstellung auf LED-Beleuchtung sei sinnvoll.

Beschluss:
HHA 20/30 – 30.06.2021
Der Haushaltsausschuss fasst zu den vorliegenden Anträgen folgende Beschlüsse:

1.
Einzelplan: 03
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 05
Produkt-Nr.: 1
Maßnahmenpaket zur Bewegungsförderung
und Wiederaufnahme des Sports im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für 2021
Nr. 5 – Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur
Sportförderung

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(einstimmig)
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2.
Einzelplan: 04
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel:
Produkt-Nr.:
01
3
Ausbau der IT-Infrastruktur für die Standorte
der Bildungsverwaltung
Nr. 6 – Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche im
Landeshaushalt
Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung,
der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung,
von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE bei Stimmenthaltung SPD, AfD und Freie Demokraten)

3.
Einzelplan: 04
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 01
Produkt-Nr.:
Einheitlicher Schulzugang (ESZ)

3

Nr. 6 – Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche
im Landeshaushalt
Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung,
der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung,
von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE bei Stimmenthaltung SPD, AfD und Freie Demokraten)
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4.
Einzelplan: 04
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 59
Produkt-Nr.: 35
Support für Leihgeräte Lehrkräfte
Nr. 6 – Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche
im Landeshaushalt
Maßnahmen nach dem GZSG

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE bei Stimmenthaltung SPD, AfD und Freie Demokraten)

5.
Einzelplan: 04
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 59
Produkt-Nr.: 35
Videokonferenzsystem für alle hessischen
Schulen
Nr. 6 – Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche
im Landeshaushalt
Maßnahmen nach dem GZSG

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)
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6.
Einzelplan: 04
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 59
Produkt-Nr.: 35
Umsetzung Supportprogramm Administration DigitalPakt Schule – 2. Annex
Nr. 6 – Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche
im Landeshaushalt
Maßnahmen nach dem GZSG

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)

7.
Einzelplan: 04
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 59
Produkt-Nr.: 35
Kompensation von pandemiebedingten Förderbedarfen bei Schülerinnen und Schülern
Nr. 6 – Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche
im Landeshaushalt
Maßnahmen nach dem GZSG

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(einstimmig)
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8.
Einzelplan: 05
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 04
Produkt-Nr.: 2
Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Gerichtsterminen
Nr. 5 – Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur
Bereitstellung
Rechtsprechungspotenzial
Landgerichte

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)

9.
Einzelplan: 08
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 05
Produkt-Nr.:
Betrieb der Corona-Impfzentren

25

Nr. 5 – Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur
Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(einstimmig)
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10.
Einzelplan: 15
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 01
Produkt-Nr.: 4
„Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen“
Nr. 5 – Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur
Kunst und Kultur

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)

11.
Einzelplan: 15
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:

Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 02
Produkt-Nr.: 7
Sonderprogramme für PV-Anlagen und Effizienz der technischen Gebäudeausrüstung
(TGA)
Nr. 3 – Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der
Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen
Wachstums insbesondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation
Projektförderung von Hochschulen und im
Hochschulkontext,
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen SPD,
AfD und Freie Demokraten)
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12.
Einzelplan: 15
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:

Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 02
Produkt-Nr.: 7
Energieeffizientes Modulrechenzentrum Philipps-Universität Marburg
Nr. 3 – Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der
Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen
Wachstums insbesondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation
Projektförderung von Hochschulen und im
Hochschulkontext,
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen SPD,
AfD und Freie Demokraten)

13.
Einzelplan: 15
Bezeichnung
der Maßnahme:

Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 02
Produkt-Nr.: 7
Erweiterung der S3-Laborkapazitäten am
Universitätsklinikum Frankfurt/Fachbereich
Medizin der Goethe-Universität Frankfurt
(Baumaßnahme)
Nr. 5 – Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur
Projektförderung von Hochschulen und im
Hochschulkontext,
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)
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14.
Einzelplan: 15
Bezeichnung
der Maßnahme:

Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:
Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 02
Produkt-Nr.: 7
Erweiterung der S3-Laborkapazitäten am
Universitätsklinikum Frankfurt/Fachbereich
Medizin der Goethe-Universität Frankfurt
(Anmietung von Laborflächen)
Nr. 5 – Maßnahmen zum Gesundheitsschutz
und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur
Projektförderung von Hochschulen und im
Hochschulkontext,
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)

15.
Einzelplan: 18
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:

Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 01
Produkt-Nr.: 09
Institute for Lung Health (ILH) an der Universität Gießen
Nr. 3 – Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der
Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen
Wachstums insbesondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation
Bauten Hochschulen allgemein

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und
DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD)

Zi/erd

30

HHA 20/30 – 30.06.2021

16.
Einzelplan: 18
Bezeichnung
der Maßnahme:
Zuordnung nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2
GZSG:

Bezeichnung
des Produkts:

Kapitel: 01
Produkt-Nr.: 13
Bauliche Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Umstellung auf LED-Beleuchtung
Nr. 3 – Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der
Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen
Wachstums insbesondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation
CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm – Hochschulen

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.
(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen SPD,
AfD und Freie Demokraten)

Berichterstattung: Kerstin Geis
Bericht: Drucks. 20/6075

3. Berichtsantrag
Fraktion der SPD
Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte 2021
Drucks. 20/
HHA, RTA
hierzu:
Schreiben des HMdF vom 28.05.2021
– Ausschussvorlage HHA 20/35 –
– Ausschussvorlage RTA 20/15 –
(eingegangen und verteilt am 31.05.2021)
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Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) teilt mit, es handele sich um den größten Steuerraub in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bundesweit gehe es um 32 Milliarden €. Der ehemalige Minister Dr. Thomas Schäfer habe den Schaden für Hessen auf 1,3 Milliarden € beziffert.
Angesichts der Höhe des Schadens sei es für die Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion wichtig,
sich weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen. Man wolle Steuergerechtigkeit herstellen. Man
wolle die Schäden für das Land und den Steuerzahler ausgleichen und den kriminellen Machenschaften ein Ende bereiten. Es handele sich um den dritten Berichtsantrag, den ihre Fraktion zu
dem Thema gestellt habe.
Man begrüße, dass das Landgericht in Bonn und das Landgericht in Wiesbaden inzwischen das
Hauptsacheverfahren eröffnet habe. Außerdem sei die Staatsanwaltschaft in Köln in diesen Fällen sehr aktiv. Erste Ermittlungserfolge würden sichtbar. Es könne kein Zweifel daran bestehen,
dass am Banken- und Börsenstandort Frankfurt diese Betrügereien am häufigsten in Deutschland
vorgekommen seien. Sie danke für die Beantwortung der Fragen, habe aber feststellen müssen,
dass viele davon vage beantwortet seien.
Die Betriebsprüfer und Steuerfahnder, die in dieser Angelegenheit tätig seien, würden ihre Arbeit
mit großem Verve und Engagement verrichten. Angesicht der Komplexität und der Fülle der Fälle
müssten die Ermittlungen mit dem entsprechenden Personal ausgestattet werden.
In der Antwort zu Frage 1 sei zu lesen, dass es eine „fortlaufend aktualisierte OFD-Verfügung“
gebe. Sie bitte, mitzuteilen, was mit „fortlaufend“ gemeint sei. Außerdem interessiere sie, was
unter der Aussage: „Bei Bedarf werden Unterstützungskräfte hinzugezogen.“ konkret zu verstehen sei.
Zwar seien insgesamt sechs Ermittlungsgruppen eingerichtet worden. Davon seien aber bedauerlicherweise nur noch zwei tätig. Dabei sei noch einiges aufzuklären. Da dürfe nicht nachgelassen werden. Sie bitte, dazu Stellung zu nehmen.
Der Antwort zu Frage 1 könne folgender Satz entnommen werden:
Teilweise sind bestehende Cum-Ex-Ermittlungsgruppen auch mit der Bearbeitung von
Cum-Cum-Fällen befasst.
Bei Cum-Cum-Geschäften handele es sich um einen eigenen Komplex. Sie bitte, mitzuteilen, was
unter „teilweise“ zu verstehen sei.
Der Antwort zu Frage 1 könne auch entnommen werden, dass „die Würdigung aller bekannt gewordenen und in die Zuständigkeit der hessischen Staatsanwaltschaften fallenden Cum-Ex- bzw.
Cum-Cum-Aktiengeschäfte“ von einer „Eingreifreserve“ bearbeitet würden. Sie bitte um Konkretisierung.
Mit der Antwort zu Frage 6 werde deutlich, dass nicht nur die Zahl der Ermittlungsgruppen verringert worden sei, sondern dass auch die Zahl der Ermittelnden weniger geworden sei. Das hielten die Mitglieder der SPD-Fraktion für falsch. Zum 1. April 2021 seien es gerade noch einmal 36
Personen gewesen.
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Zu der Antwort zu Frage 8 wolle sie darauf verwiesen, dass man einem Artikel der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ vom 20. Mai 2021 habe entnehmen können, dass es erhebliche Kritik an
der Rechtsauffassung und den entsprechenden Erlassen des Finanzministeriums gebe, die man
gut nachvollziehen könne. Dabei gebe es Beschlüsse und Urteile des Hessischen Finanzgerichts
und des Bundesfinanzhofs, die besagten, dass die inländischen Depotbanken in Anspruch genommen werden dürften, wenn die entsprechenden Fall- und Tatbestandsmerkmale vorlägen.
Mittlerweile gebe es aufgrund der Änderung des entsprechenden Rechts auch eine gesetzliche
Regelung dazu. § 50c Einkommensteuergesetz sehe dies nicht nur dem Wortlaut nach vor. Auch
Sinn und Zweck der Regelung lasse erkennen, dass eine Inanspruchnahme bzw. eine Haftung
der Depotbank vorgesehen sei.
In der Antwort zu Frage 13 werde darauf verwiesen, dass man auf das Vorliegen eines neuen
Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen warte, dass noch in der Woche der Ausschusssitzung versandt werden solle. In dem Bericht werde der Eindruck erweckt, man solle die
Ermittlungen hinsichtlich der Cum-Cum-Geschäfte bis zum Vorliegen dieses Schreibens aussetzen. Es habe aber keinen Grund gegeben, die Ermittlungen auszusetzen. Bei dem Schreiben
gehe es ausschließlich um Konkretisierungen.
Angesichts der Komplexität der Ermittlungsverfahren und des hohen Arbeitsaufwands müssten
diese Fälle entschlossen und hartnäckig bearbeitet werden, damit sie zu einem Abschluss gebracht werden könnten. Die Antwort zu Frage 13 sei nicht überzeugend. Sie bitte um ergänzende
Ausführungen.

Minister Michael Boddenberg führt aus, er hoffe, durch die Antworten werde deutlich, dass man
hinsichtlich der Delikte dieselbe Auffassung habe. In weiten Teilen handele es sich um Straftaten,
die verfolgt werden müssten. Er sei genauso wie viele andere wütend, wenn er sehe, mit welcher
kriminellen Energie dort vorgegangen werde.
Aufgrund einer hessischen Initiative habe der Bundesrat einen Beschluss gefasst, der ihn sehr
erfreut habe. Zukünftig sollten die Steuerbehörden einen erleichterten Zugriff auf Umsatzdaten
erhalten. Bisher sei das nur bei dem Vorliegen eines Verdachtes möglich. Die Behörden bräuchten für eine effektive Strafverfolgung bessere Grundlagen.
In der Oberfinanzdirektion sei schon unter seinem Vorgänger eine Schwerpunktsetzung vorgenommen worden. Dabei gehe es um die strafbewehrte Rückerstattung der Kapitalertragsteuer.
Dabei handele es sich schlichtweg um Betrug.
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebe es eine hohe Motivation, die Fälle anzugehen.
Daneben gebe es dort aber auch eine hohe Kompetenz. Die ehrlichen Steuerzahler, die die große
Mehrheit im Land stellten, hätten zu Recht die Erwartung, dass der Staat dort seine Aufgaben
kompetent erfülle. Hinsichtlich des Umgangs mit Depotbanken gehe es auch um die Frage, was
in anderen Bundesländer, z. B. in Hamburg unternommen bzw. nicht unternommen wurde.
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RDirin Eckardt, HMdF, teilt mit, es bestehe Übereinstimmung in der Auffassung, dass die Depotbanken in allen Fällen, in denen die tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen würden, in Anspruch genommen werden sollten. So werde auch in Hessen verfahren. Das geschehe sogar
sehr umfänglich. Allerdings müssten die tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben sein. In dem
von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ aufgegriffenen Fall hätte erst einmal entschieden werden müssen, wie die tatbestandlichen Voraussetzung auszulegen seien.
Sie wolle auf einen Aspekt hinweisen, der ihrer Auffassung nach zu selten Berücksichtigung finde.
Dabei gehe es um die Frage, wer für die Haftungsinanspruchnahme zuständig sei. Nach § 24
Abgabenordnung sei dies die Finanzbehörde, in deren Bezirk sich der Anlass für die Amtshandlung ergeben habe. Es handele sich dabei um die sogenannte Ersatzzuständigkeit.
Bei der Ersatzzuständigkeit sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass auch andere Bundesländer
die Inanspruchnahme ausbringen könnten. In dem genannten Fall sei dies in erster Linie Hamburg. Denn dort habe der Käufer der Aktien seinen Sitz. Das sei derjenige, der die Anrechnung
begehrt habe. Die dortigen Finanzbehörden verfügten über die besten Erkenntnisse. Nun müsse
man sich die Frage stellen, warum in Hamburg keine Haftungsinanspruchnahme ausgebracht
worden sei.
An den Fallzahlen könne man erkennen, dass in Hessen in den Fällen, in denen es möglich sei,
die Haftungsbescheide ausgebracht würden. Sie sei der Auffassung, dass in Hessen im Vergleich
zu den anderen Bundesländern sogar die umfänglichsten Haftungsinanspruchnahmen ausgebracht würden. In dem Fall könne dies in Hessen nicht geschehen. Denn man müsse sich an die
rechtsstaatlichen Grundsätze halten.

Herr Schwarz, HMdF, führt aus, auf die in Antwort zu Frage 1 angeführten „fortlaufend aktualisierte OFD-Verfügung“ sei man schon in dem vorhergehenden Bericht eingegangen. Fortlaufend
aktualisiert werde in erster Linie der Katalog mit den Erkennungsmerkmalen. Denn über die Art,
wie die Strukturen aufgebaut seien, und wie die technische Abwicklung vonstattengehe, lerne
man immer noch dazu. Wenn es Anfragen mit neuer Argumentation gebe, könne die Finanzbehörde gezielter Fragen stellen und gegebenenfalls schon Hürden aufbauen. Außerdem werde
fortlaufend auf die aktuelle Rechtsprechung geachtet. Es werde geschaut, ob es neue Erkenntnisse gebe, die an die Bediensteten weitergegeben werden könnten.
Es sei zutreffend, dass es von den ehemals sechs Ermittlungsgruppen nur noch zwei gebe. Die
Ermittlungsgruppen hätten zwei Aufgaben. Zum einen müssten sie einen steuerrechtlichen Abschlussbericht fertigen. Der enthalte eine steuerrechtliche Würdigung und würde dem jeweils zuständigen Finanzamt zugeleitet, das dann den Steuerbescheid erlasse. Zum anderen werde ein
strafrechtlicher Abschlussbericht erarbeitet, der an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werde,
die gegebenenfalls ein Ermittlungsverfahren einleite und Anklage bei Gericht erhebe.
Wenn die Arbeit der Steuerfahnder und der Betriebsprüfer abgeschlossen seien, warte man auf
das Signal der Staatsanwaltschaft, ob noch weitere Ermittlungen durchzuführen seien. Falls das
nicht der Fall sei, habe die Ermittlungsgruppe ihren Arbeitsauftrag erfüllt. Sie würde dann nur
Zi/erd

34

HHA 20/30 – 30.06.2021

noch zur Verfügung stehen, falls die Staatsanwaltschaft Nachermittlungen oder Unterstützung
vor Gericht benötige.
Bei vier Ermittlungsgruppen seien die Arbeiten vollumfänglich abgeschlossen. Der Bericht der
einen Ermittlungsgruppe, der zur Eröffnung eines Hauptverfahrens vor dem Landgericht Wiesbaden geführt habe, habe schon seit Jahren vorgelegen. Die Ermittlungsgruppe habe keine weiteren Arbeiten übernehmen können, um den Fortgang zu beschleunigen.
Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte seien fachlich zu unterscheiden. Oftmals gingen sie allerdings Hand in Hand. Mittels eines Cum-Cum-Geschäftes würden die Aktien dann von jemanden,
der im Ausland steuerpflichtig sei, ins Land gebracht. Im Inland würden die Aktien dann für ein
Cum-Ex-Geschäft genutzt. Da in einigen Fällen die handelnden Personen oder die Körperschaften dieselben gewesen seien, habe es sich angeboten, dass die Ermittlungsgruppe, die hinsichtlich des Cum-Cum-Geschäftes ermittelt habe, auch die Ermittlungen hinsichtlich des Cum-ExGeschäftes übernommen hätten.
Sobald die Ermittlungsgruppe gegenüber der Staatsanwaltschaft und gegenüber den Finanzämtern ihre Arbeit erledigt habe, bestünde keine Notwendigkeit mehr, sie bestehen zu lassen. Falls
sich aber neue Anhaltspunkte oder neue Erkenntnisse ergäben, die weitere Ermittlungen erforderlich machten, werde die entsprechende Ermittlungsgruppe reaktiviert, und diese würden
durchgeführt.

Frau Dr. Wilhelm, HMdF, legt dar, mit Frage 13 sei gebeten worden, mitzuteilen, ob es Weisungen des Bundesfinanzministeriums gegeben habe, die Ermittlungen zurückzustellen. Man habe
geantwortet, es habe die Bitte gegeben, dies zu tun. Es sei Verwunderung darüber geäußert
worden, dass man in so schwierig zu ermittelnden Fällen die Arbeit erst einmal einstelle und
warum eine solche Bitte geäußert worden sei.
Es gehe in diesem Fall ausschließlich um Cum-Cum- und nicht um Cum-Ex-Geschäfte. Bei den
Cum-Ex-Geschäften sei die Verwerflichkeit deutlich höher. Denn dort werde eine Steuer erstattet,
die nie gezahlt worden sei. Bei den Cum-Cum-Geschäften sei die Kapitalertragsteuer tatsächlich
gezahlt worden, werde dann allerdings im Inland angerechnet.
Das Urteil des Finanzgerichts in Kassel sei sehr eindeutig gewesen. Es habe festgestellt, dass
die Kapitalertragsteuer in Gänze nicht angerechnet werden dürfe und ein Abzug als Betriebsausgabe auch zu versagen sei. Das sei mehr gewesen, als in dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. Juli 2017 gestanden habe.
Erstinstanzliche Urteile würden eigentlich nie zum Anlass genommen, eine Rechtsauffassung zu
überdenken. Denn die Finanzgerichte entschieden einmal so und einmal so. Maßgeblich seien
deshalb nur die Urteile des Bundesfinanzhofs. Er lege fest, wie die Gesetze auszulegen seien.
Seine Auslegung sei verbindlich.
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Obwohl man solche Urteile normalerweise nicht berücksichtige, hätten sich in diesem Fall die
Einkommensteuerreferatsleiter entschlossen, dieses Urteil zum Anlass zu nehmen, die Rechtsauffassung zu überdenken. Das Bundesministerium der Finanzen habe die Auffassung vertreten,
die Einkommensteuerreferatsleiter hätten seien zwar der Meinung, man solle das Urteil berücksichtigen, wie das aber genau geschehen solle, das müsse von einer Arbeitsgruppe durchdacht
und ausgearbeitet werden.
Da man nicht gewusst habe, wohin die Reise gehe, habe man nicht weiter ermitteln können. Man
habe in dieser Phase versucht, Verjährungen zu vermeiden und verjährungsunterbrechende
Maßnahmen ergriffen. Es sei nicht abzusehen gewesen, worauf sich die 16 Bundesländer und
der Bund verständigen würden. Hessen habe in dieser Arbeitsgruppe vorrangig mitgewirkt, da es
die meisten Fälle habe und über die größte Expertise verfüge.
Das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen sei inzwischen überarbeitet worden. In der
Sitzung des Bundes und der Länder am 9. Juni 2021 sie die überarbeitete Form mit der Mehrheit
der Stimmen der Länder angenommen worden. Das Bundesfinanzministerium habe mitgeteilt,
dass das Schreiben in den nächsten Tagen veröffentlicht werde und dann auf den Seiten des
Bundesministeriums der Finanzen abgerufen werden könne.
Es werde gegenüber dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums von 17. Juli 2017 zu einer
deutlichen Verschärfung kommen. Die Kapitalertragsteuer werde in Gänze nicht mehr angerechnet werden. Die nicht angerechnete Kapitalertragsteuer könne auch nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden.
Die Entscheidung sei knapp ausgefallen. Denn obwohl keine Revision eingelegt worden sei,
könne man nicht sicher sein, ob die Rechtsauffassung des Finanzgerichts Kassel Bestand haben
werde. Es sei zu vermuten, dass nach Anwendung der neuen Rechtsauffassung die eine oder
andere Bank dagegen gerichtlich vorgehen werde. Dann werde der Bundesfinanzhof darüber zu
entscheiden haben. Es sei nicht zu 100 % sicher, dass er der Auffassung des Finanzgerichts
Kassel folgen werde.
Wenn eine Bank Klage einreiche und in Revision gehe, werde sie keinen Antrag auf Aussetzung
des Vollzugs stellen. Denn Liquidität sei gegenwärtig kein Problem. Wenn die Bank das Verfahren
gewinne, müssten die einbehaltenen Steuern verzinst zurückgezahlt werden.

Abg. Frank-Peter Kaufmann legt dar, während man über den Bericht noch diskutiere und die
Damen und Herren aus dem Ministerium Fragen beantworteten, habe die SPD-Fraktion bereits
eine Pressemitteilung herausgegeben. In der Überschrift urteile sie:
Wer die Täter schützt, macht sich mitschuldig – Landesregierung ohne Interesse an konsequenter Strafverfolgung
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Es sei wohl zulässig, dass eine Fraktion die Bewertung bereits öffentlich verbreite, während der
Bericht in der Sitzung noch behandelt werde. Das sei aber schäbig, da es die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzministeriums, die sich ernsthaft bemühten, entwerte. Für ein
solches Vorgehen gebe es keine Entschuldigung. Man sollte mit seiner öffentlichen Beurteilung
warten, bis alle Fragen beantwortet seien.

Abg. Marius Weiß führt aus, er wolle sich für die Ausführungen bedanken, die sehr interessant
gewesen seien. Er habe bemerkenswert gefunden, dass die Finanzverwaltung ihre Rechtsauffassung nicht von einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts abhängig mache, sondern ausschließlich von Urteilen des Bundesfinanzhofs. Er bitte, mitzuteilen, ob dies auch für rechtskräftige Urteile des Hessischen Finanzgerichts gelte, also für Fälle, die dem Bundesfinanzhof gar
nicht vorgelegt würden, weil z. B. keine Rechtsmittel eingelegt worden seien.
Des Weiteren interessiere ihn, ob es den Erlass vom 24. Juli 2014 tatsächlich gebe, mit dem die
Finanzbehörden angewiesen worden sein sollten, die Depotbanken nur nachrangig in Anspruch
zu nehmen, also nur dann, wenn vom Primärschuldner nichts habe eingetrieben werden können.
Seines Wissens gebe es unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Frage, ob diese Position
rechtlich haltbar sei. Falls es diesen Erlass gebe, bitte er, mitzuteilen, auf welcher Rechtsgrundlage er basiere, ob er der aktuellen Rechtsprechung und Rechtsauffassung entspreche und ob
die aktuelle Rechtsprechung nicht eher das Gegenteil besage, demzufolge man zumindest
gleichrangig auch auf die Depotbanken zugreifen könne.

Eine Vertreterin des Finanzministeriums antwortet, Urteile würden immer nur zwischen den unmittelbar Beteiligten des Rechtsstreites wirken. Das gelte auch für die Urteile der Finanzgerichte
und eigentlich auch für die Urteile des Bundesfinanzhofs. Teilweise bringe der Bundesfinanzhof
aber auch zum Ausdruck, dass er für den Fall, dass er noch einmal einen solchen Fall vorgelegt
bekommen werde, er wieder in derselben Weise entscheiden werde. Dann stelle man seine allgemeine Rechtsauffassung entsprechend des Urteils um. Denn man würde vor dem Bundesfinanzhof immer unterliegen.
Falls der Bundesfinanzhof seine Rechtsauffassung einmal ändern sollte, signalisiere er das in der
Urteilsbegründung. Er teile mit, dass er an seiner damaligen Rechtsaufassung nicht mehr festhalte, sondern jetzt folgende vertrete. Dann würde man sich auch anpassen.
Angesichts der Vielzahl der Finanzgerichte – manche Bundesländer hätten auch mehrere –
könne man sich nicht jedes Mal auf deren Urteile einstellen, zumal sie sich in ihrer Rechtsauffassung durchaus nicht immer einig seien. Man müsste dann ständig seine Meinung ändern, was
der Rechtssicherheit nicht guttun würde.
Früher habe es Nichtanwendungserlasse gegeben. Das mache man mittlerweile nicht mehr. Man
folge der Rechtsaufassung des Bundesfinanzhofs. Dass man dem Urteil des Hessischen Finanzgerichts folge, sei die absolute Ausnahme. Dies mache man, weil es um die Cum-Cum-Geschäfte
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gehe, weil das Urteil sehr ausführlich begründet worden sei und weil man sich nicht vorwerfen
lassen wolle, dass man etwas nicht aufgreife, was man hätte aufgreifen können.

Eine weitere Vertreterin des Finanzministeriums teilt mit, den Erlass aus dem Jahr 2014 gebe
es. In ihm gehe es aber nicht um die Frage der Vorrangigkeit des Festsetzungsverfahrens. Vielmehr beinhalte er eine Auslegung der Tatbestandsmerkmale Verkaufsauftrag und ausführende
Stelle. Das seien bis zum Jahr 2011 die Voraussetzungen für eine Abzugspflicht der Kapitalertragsteuer gewesen.
Bei dem Vorrang des Festsetzungsverfahrens vor der Haftungsinanspruchnahme der Banken
bezüglich der Erhebung der Kapitalertragssteuer handele es sich um einen Grundsatz, den der
Bundesfinanzhof aufgestellt habe und der vom Hessischen Finanzgericht geteilt werde. Das gelte
im Übrigen auch für die Lohnsteuer. Wenn man einen Lohnsteuerpflichtigen schon im Festsetzungsverfahren habe, werde für ihn die zu zahlende Summe festgesetzt. Man wende sich dabei
nicht an denjenigen, der die Steuer vorläufig hätte einziehen müssen. Diesen ziehe man nur
heran, wenn man die Steuer nicht von dem eigentlich Pflichtigen erhalte.
Dieses Vorgehen entspreche einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Außerdem spiegele es auch die Rechtsprechung wider. Da seien sich alle einig.
Sie hielte dieses Vorgehen auch für sinnvoll. Wenn man nicht versuche, die Summe bei dem
einzutreiben, der mit dem Veräußerer das missbräuchliche Geschäft abgeschlossen habe, werde
man ihm auch im Strafverfahren kaum einen Vorwurf machen können. Sie hielte es auch für
falsch, demjenigen, der sich betrügerisch verhalten habe, den Vermögensvorteil zu belassen. Die
Haftungsinanspruchnahme greife nur dann, wenn man das Geld von dem anderen nicht bekomme, etwa weil er insolvent oder nicht mehr zu greifen sei. Für solche Fälle gebe es die Haftungsinanspruchnahme.

Abg. Jan Schalauske legt dar, er hielte es für sinnvoll, sich im Haushaltsausschuss über CumEx- und Cum-Cum-Geschäfte zu unterhalten, weil es sich, wie Abg. Heike Hofmann zu Recht
gesagt habe, um den größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
handele. Es sei ein Schaden von über 30 Milliarden € entstanden.
Seines Wissens handele es sich um den dritten Berichtsantrag der Fraktion der SPD zu diesem
Thema. Als der vorhergehende Bericht besprochen worden sei, habe seiner Erinnerung nach der
damalige Finanzminister mitgeteilt, dass man für das Land hinsichtlich der Cum-Ex-Geschäfte
rund 1 Milliarde € habe zurückfordern können. Ihn interessiere, ob das Land weitere Beträge habe
zurückholen können. 2019 habe der Minister gesagt, dass bei den Cum-Cum-Geschäften rund
700 Millionen € Schaden hätten wiedergutgemacht werden können. Inzwischen gebe es 53 Fälle,
und ein Schaden in Höhe von 950 Millionen € habe bei den Cum-Cum-Geschäften verhindert
werden können.
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Der Antwort zu Frage 2 könne entnommen werden, dass Betriebsprüfungen, bei denen sich der
Verdacht auf Cum-Ex-Fälle ergäben, dem zuständigen Referat in der Oberfinanzdirektion gemeldet werden sollten. Dieses würde dann die Prüfungen eng begleiten und hessenweit koordinieren.
Er bitte, mitzuteilen, in wie vielen Fällen dieses Referat koordiniert und eng begleitet habe. Er
bitte, dabei auch den zeitlichen Verlauf darzustellen.
Hinsichtlich der Reduzierung der Ermittlungsgruppen habe man die Antwort erhalten, dass diese
wieder zusammentreten könnten, falls weitere Ermittlungen notwendig seien.
Die Zahl der Bankenprüferinnen und -prüfer scheine zu stagnieren. Deren Zahl habe sich von 83
auf 85 erhöht. Angesichts der Bearbeitung der Cum-Ex- und Cum-Cum-Fälle erhebe sich für ihn
die Frage, ob nicht auch die Zahl der Bankenprüferinnen und -prüfer erhöht werden sollte. Denn
dann könnten diese den Fällen detaillierter nachgehen.

Eine Vertreterin des Finanzministeriums antwortet, die Rückforderung bei den Cum-Ex-Geschäften sei von 970 Millionen € auf 992 Millionen € gestiegen. Man arbeite daran, die 1 Milliarde € zu
erreichen. Es handele sich dabei um Gelder, die gesichert seien, die also in den Haushalt zurückflössen.

Eine weitere Vertreterin des Finanzministeriums führt aus, die von Abg. Jan Schalauske genannte Zahl sei zutreffen. 950 Millionen € hätten zurückgeholt werden können. Zum Teil habe
man bereits bei der Veranlagung verhindert, dass die Kapitalertragsteuer in Anrechnung gebracht
worden sei. Es handele sich nicht um 53 Steuerpflichtige, sondern um deutlich weniger. Einige
hätten über mehrere Jahre Cum-Cum-Geschäfte betrieben. Anders als bei den Cum-Ex-Geschäften würde bei den Cum-Cum-Geschäften jedes Jahr als ein Fall betrachtet.

Herr Schwarz, HMdF, teilt mit, wie er bereits eingangs gesagt habe, trete eine Ermittlungsgruppe
wieder zusammen, falls z. B. die Staatsanwaltschaft noch Ermittlungsbedarf sehe, weil sich z. B.
neue Anhaltspunkte ergeben hätten. Denn die Betriebsprüfer seien noch da. Sie würden zwischenzeitlich aber nicht mehr in der Ermittlungsgruppe eingesetzt.
Die Bankenprüfer seien gerade auch bei den Cum-Ex-Geschäften beim Strafverfahren beteiligt.
Die Steuerfahnder hätten auch eine Ausbildung als Betriebsprüfer. Die Steuerfahnder hätten sowohl einen steuerrechtlichen Bericht als auch einen strafrechtlichen Bericht zu fertigen. Bei diesem würden sie quasi als Polizei tätig.
Die Zahl der Betriebsprüfer sei in den letzten Jahren leicht gestiegen. Die Banken würden den
Konzernen zugeordnet und seien deshalb einer regelmäßigen Prüfung, also einer jährlichen, unterworfen. Solche Prüfungen seien somit kontinuierlich am Laufen. Da die Zahl der Banken sich
nicht stark ändere, bestehe keine Notwendigkeit, mehr Personal einzusetzen. Gegebenenfalls
bekomme man von den Betriebsprüfern Hinweise, welchen Sachverhalten man nachgehen sollte.
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Da die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen seien, werde ein weiterer personeller Bedarf gegenwärtig nicht gesehen.

Abg. Jan Schalauske legt dar, vermutlich könne man lange über die Frage diskutieren, ob dieses
Geschäftsmodell eventuell nur die Spitze des Eisbergs sei und was vielleicht noch alles notwendig wäre, um die Banken intensiver zu prüfen. Das auszudiskutieren sei aber während dieser
Sitzung kaum möglich.
Er bitte, mitzuteilen, wie viele Betriebsprüfungen es hinsichtlich der Cum-Ex-Geschäfte gegeben
habe. Er bitte, die Anzahl der Prüfungen nach Jahren aufzugliedern.

Herr Schwarz, HMdF, antwortet, die Betriebsprüfer würden keine Bank mit dem expliziten Auftrag
prüfen, ob Cum-Ex-Geschäfte vorlägen. Die Banken und Kreditinstitute unterlägen einer regelmäßigen Prüfung. Bei diesen routinemäßigen Prüfungen würden gegebenenfalls Cum-Ex-Geschäfte aufgegriffen. Wenn dies der Fall sei, werde dies der Oberfinanzdirektion gemeldet, die
koordiniere, welche Ermittlungsgruppe welchen Fall aufgreifen solle. Zu der Frage, ob es Zahlen
dazu gebe, wie viele Betriebsprüfungen mit dem Auftrag angeordnet worden seien, hinsichtlich
möglicher Cum-Ex-Geschäften zu prüfen, müsste er mit der Oberfinanzdirektion Rücksprache
halten.

Abg. Jan Schalauske teilt mit, dem Bericht könne entnommen werden, dass seit dem Jahr 2012
Betriebsprüfungen, bei denen es Hinweise auf Cum-Ex-Geschäfte gebe, dem zuständigen Referat der Oberfinanzdirektion gemeldet würden, das diese Fälle „eng begleite und hessenweit“ koordiniere. Aus dieser Formulierung schließe er, dass es Kenntnis darüber geben müsse, wie viele
Prüfungen es in den jeweiligen Jahren mit Verdacht auf Cum-Ex-Geschäfte gegeben habe. Er
bitte, dass man ihm diese Daten nachreiche.

Eine Vertreterin des Finanzministeriums antwortet, die Oberfinanzdirektion habe insgesamt 35
Fälle begleitet, von denen 15 steuerlich abgeschlossen seien. Bei 20 Fällen gebe es derzeit noch
Ermittlungen, oder es lägen Rechtsbehelfe vor.

Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) führt aus, sie wäre dankbar, wenn für den Zeitraum von dem
vorhergehenden Berichtsantrag bis zu diesem die Veränderungen bei der Zahl der Betriebsprüfer
nachgereicht würde. Herr Schwarz habe aufgezeigt, welche Berichte gefertigt würden und dass
einer von den beiden an die Staatsanwaltschaft gehe. In einem Nebensatz habe er dann darauf
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hingewiesen, dass die Berichte schon länger vorlägen und die Arbeit der Steuerprüfer abgeschlossen sei. Sie bitte, mitzuteilen, ob es zutreffe, dass Berichte der Steuerermittler längere Zeit
bei der Staatsanwaltschaft liegen würden.

Herr Schwarz, HMdF, antwortet, er könne nicht genau sagen, warum dies zum Teil länger dauere. Es könne der Fall sein, dass die Staatsanwaltschaft die Klageschrift noch nicht erarbeitet
habe. Es gebe aber auch Fälle, bei denen die Angelegenheit bereits bei Gericht sei, sich aber die
Zulassung der Klage verzögere. Oft sei der strafrechtliche Ermittlungsbericht eine fundierte
Grundlage für die Anklageschrift. Dementsprechend gebe es einen engen Austausch zwischen
der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung.

Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) bittet, mitzuteilen, wie viele solcher Berichte gegenwärtig in
Bearbeitung seien und wie viele bereits abgeschlossen seien.

Herr Schwarz, HMdF, antwortet, die Anzahl der strafrechtlichen Ermittlungsberichte und die genauen Daten dazu müssten nachgereicht werden.

Der Vorsitzende hält fest, diese Daten würden nachgereicht.

Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) legt dar, in dem ersten Berichtsantrag, den ihre Fraktion zu
diesem Thema eingereicht habe, Drucks. 19/5258, habe man in Frage 7 nach dem entsprechenden Erlass gefragt. Die Antwort habe gelautet, dass es einen solchen Erlass nicht gebe. Sie bitte
um Stellungnahme. Falls es einen solchen Erlass gebe, bitte sie, diesen zur Verfügung zu stellen.

Eine Vertreterin des Finanzministeriums antwortet, die Frage 7 in dem Berichtsantrag beginne
mit den Worten:
Bestand zur Schonung der Banken …
Zur Schonung der Banken habe es keine Dienstanweisung gegeben. Das sei auch gegenwärtig
noch so. Es gebe weder Vorgaben noch gebe es die Absicht, Banken zu schonen. Man versuche
auf alle möglichen Arten und Weisen Geld zurückzuholen, das zu Unrecht verausgabt worden
sei.
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Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) führt aus, es gebe unterschiedliche Termini. Die einen würden von Erlassen reden, die anderen von Verfügungen oder dienstlichen Anweisungen. Nach
dem, was man dem Artikel der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ habe entnehmen können, habe
es einen Erlass gegeben, mit dem das hessische Finanzministerium die Rechtsauffassung der
Deutschen Bank übernommen habe. Dementsprechend sei es seinerzeit nicht zu einer Inanspruchnahme der Deutschen Bank gekommen, obwohl es dazu eine ganz klare Rechtsprechung
des Hessischen Finanzgerichtes gegeben habe.
Selbstverständlich orientiere man sich gerne an höchstrichterlicher Rechtsprechung, am besten
an rechtskräftigen Urteilen. Auf der anderen Seite habe man mit dem Hessischen Finanzgericht
ein Obergericht, dessen Urteile eine andere Bindungswirkung hätten. Es gehe dabei um die Einordnung der juristischen Bedeutung der Urteile der Obergerichte. Das Hessische Finanzgericht
habe mit Beschluss vom 6. April 2021 festgestellt, dass es zur Verpflichtung der inländischen
Depotbank zur Abführung der Kapitalertragssteuer reiche, wenn diese in das Zustandekommen
des Veräußerungsgeschäftes eingebunden gewesen sei.
Man wisse nicht, was in dem Erlass stehe. Das Hessische Finanzgericht habe aber mit Urteil vom
10. März 2017 festgehalten, dass es ein systematisch fehlerhaftes Vorgehen gegeben habe. Insofern habe es eine hohe Relevanz, was in dem Erlass stehe. Sie bitte deshalb erneut, diesen
Erlass zur Verfügung zu stellen.

Eine Vertreterin des Finanzministeriums antwortet, das Hessische Finanzgericht habe bislang in
noch keinem Fall über das Tatbestandmerkmal „Verkaufsauftrag ausführende Stelle“ entscheiden
müssen, da ein entsprechender Fall bisher nicht bis zu ihm gelangt sei. Wenn jetzt ein Beschluss
des hessischen Finanzgerichts aus dem Jahr 2021 angeführt werde, helfe dies nicht für die Beurteilung einer Rechtsabstimmung zwischen dem Bund und den Ländern im Jahr 2014. Der Beschluss aus dem Jahr 2021 sei der Finanzverwaltung bekannt.
Sie wolle noch einmal an das anknüpfen, was sie eingangs gesagt habe. Wenn es so einfach
wäre, Haftungsbescheide auszubringen, erhebe sich die Frage, warum es die Hamburger Finanzbehörden nicht gemacht hätten. Wenn die rechtlichen Voraussetzungen für eine Haftungsinanspruchnahme nicht vorlägen, könnten keine Bescheide gefertigt werden.

Abg. Jan Schalauske teilt mit, jeder Rechtsanwalt müsse für sich entscheiden, wen er verteidige.
Man diskutiere gegenwärtig über den Vorwurf, es sei 2014 ein Erlass herausgegeben worden,
mit dem die Rechtsauffassung einer Bank übernommen worden sei. Dieser Vorwurf sei von besagten Anwalt öffentlich gegenüber dem Land Hessen erhoben worden. Angeblich habe der
Rechtsanwalt dem Hessischen Finanzminister in diesem Zusammenhang ein Schreiben geschickt. Es wäre interessant, so Abg. Jan Schalauske, den Erlass, das Schreiben des Anwalts
und die Antwort des Ministers zur Kenntnis zu erhalten. Ansonsten würde man im Nebel stochern.
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Seiner Auffassung nach gebe es eine Verpflichtung zur Transparenz. Es sei in der Öffentlichkeit
der schwere Vorwurf erhoben worden, das Land Hessen habe durch einen Rechtserlass die Haftungsinanspruchnahme deutlich erschwert. Da wäre es doch gut, wenn das Finanzministerium
für Aufklärung sorgen würde, damit der Vorwurf nicht weiter bestehen bleibe.

Abg. Frank-Peter Kaufmann legt dar, der vorab schon verbreiteten Presseerklärung der SPDFraktion könne folgender Satz entnommen werden:
Die schleppenden und unambitionierten Ermittlungen in Hessen lassen nur den Schluss zu,
dass es Schwarz-Grün vor allem darum geht, die beteiligten Baken vor Strafzahlungen zu
schützen.
Diese Aussage sei durch die Diskussion, die man gerade geführt habe, eindrücklich und umfassend widerlegt worden.

Minister Michael Boddenberg führt aus, der Erlass betreffe konkrete Fälle. Mit persönlichen Daten, insbesondere wenn sie Gerichtsverfahren beträfen, müsse man sensibel umgehen. Es sei
aber möglich, den Erlass im Ministerium der Finanzen einzusehen. Allerdings müsse damit gerechnet werden, dass die Namen geschwärzt seien.
Hinsichtlich der Bewertung der Diskussion schließe er sich der Auffassung des Abg. Frank-Peter
Kaufmann an.

Beschluss:
HHA 20/30 – 30.06.2021
Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts für
den Haushaltsausschuss als erledigt.

(Ende des öffentlichen Teils 13:19 Uhr;
es folgt der nicht öffentliche Teil.)
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