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(geht voran nicht öffentlicher Teil) 

 

 

Punkt 1: 

 

Antrag 

des Ministers der Finanzen 

auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses  

gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 GZSG zum ersten GZSG-Maßnahmenpaket 

 

hierzu: 

 

Schreiben des HMdF vom 21.07.2020 

– Ausschussvorlage HHA 20/11 – 

 

(Teil 1 und 2 eingegangen am 21. und 28.07.2020, verteilt am 

22. und 29.07.20) 

 

 

Minister Michael Boddenberg dankt für die Ermöglichung der heutigen Sondersitzung in 

der Ferienzeit.  

 

Der gestern nachgereichte Antrag habe aufgrund der aktuellen Ereignisse erst am gest-

rigen Tag erstellt werden können und sei eilbedürftig, da sich derzeit aus seiner Sicht die 

Infiziertenzahlen im momentanen Pandemiegeschehen in die falsche Richtung beweg-

ten. Alles müsse darangesetzt werden, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Im Rah-

men der Debatte über die weltweit mehr als 100 Risikogebiete müsse die Frage beant-

wortet werden, wie mit den Menschen verfahren werde, die aus diesen Risikogebieten 

nach Deutschland und nach Hessen kämen. Aus seiner Sicht gelte es, mit Blick auf die 

Akzeptanz der getroffenen Maßnahmen, nach Möglichkeit die Quarantäne von Ur-

laubsrückkehrern zu vermeiden.  

 

Am Frankfurter Flughafen müsse die Möglichkeit eröffnet werden, dass sich Rückkehrer 

aus Risikogebieten freiwillig einem Test unterziehen und so einer Quarantäne entgehen 

könnten. Weiterhin werde vorgesehen, dass sich diese Personen anschließend zu Hause 

einem weiteren Test unterzögen.  

 

Die hierfür notwendigen Verhandlungen etwa mit der Kassenärztlichen Vereinigung 

würden unter anderem auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem HMSI 

geführt, weswegen er dafür danke, die thematisch zum Einzelplan 08 gehörenden An-

träge vorzuziehen. Das Land werde voraussichtlich nicht umhinkommen, die Kosten für 

die Logistik und die Abstriche zu übernehmen. Die übrigen und überwiegenden Kosten 

würden nach jetzigem Stand aus dem Gesundheitsfonds bestritten.  

 

Er hebe den Antrag zur Kompensation der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen 

hervor, der über die Hälfte der mit dem ersten Paket beantragten Finanzmittel umfasse. 

Diese Kompensation werde gemeinsam mit dem Bund vorgenommen. Der Bund habe 

bei Ermittlung der Beträge für Hessen und für die anderen Geberländer die Verände-

rung der Finanzausgleichsmasse hineingerechnet. Insofern werde Hessen nicht ganz die 

Hälfte des Betrages erhalten, der in der Steuerschätzung für Hessen ermittelt worden sei.  

 

Er rufe die bundesweite Prognose des Rückgangs der Gewerbesteuer für alle Länder 

bzw. alle Kommunen in Deutschland in Höhe von 11,8 Milliarden € in Erinnerung. Anteilig 
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darauf entfielen für Hessen 1,213 Milliarden €. Davon übernehme das Land Hessen mit 

661 Millionen € etwas mehr als die Hälfte. Den Rest übernehme der Bund.  

 

Sehr einvernehmliche Gespräche seien mit den Kommunalen Spitzenverbänden über 

die Verteilung geführt worden. Er stelle in Aussicht, zum Antrag der Kompensation der 

Gewerbesteuerausfälle an entsprechender Stelle zu berichten.  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer wirft die Frage zum Verhältnis zwischen Maßnahmen aus 

dem ersten Nachtragshaushalt und dem Sondervermögen auf. Etwa werde in der Be-

gründung zum ersten vorliegenden Antrag zum Förderprogramm Digitale Transformati-

on ausgeführt, dass beim Programm über den ersten Nachtragshaushalt eine Aufsto-

ckung um 300.000 € erfolgt sei. Sie wolle erfahren, wo sich diese Position finde und wie 

die Gegenrechnung ausfalle. Sie vermisse entsprechende Hinweise zur summarischen 

Berechnung.  

 

Der Ausschuss solle heute unter anderem über das Förderprogramm zur digitalen Trans-

formation entscheiden. Danach werde der Ausschuss über diese Maßnahme nicht 

mehr beraten. Daher wolle sie erfahren, wie die jährliche Abrechnung des Sonderver-

mögens erfolge, zumal die verschiedenen vorliegenden Anträge eine zumeist unter-

schiedliche Taktung der Maßnahmen vorsähen. Mit Blick auf die für 2021 und die Folge-

jahre angemeldeten Maßnahmen gehe sie davon aus, dass die Eile nicht so groß aus-

falle.  

 

Ausweislich des letzten Kontoauszugs befänden sich 750 Millionen € auf dem Gutha-

benkonto. Zwar werde vonseiten des Ministeriums gesagt, dass es die Mittel ausgege-

ben habe, jedoch seien diese nicht verbucht. Ohne die Maßnahmen für die Kommu-

nen, zu denen sie später Ausführungen machen werde, umfassten die reinen Corona-

Maßnahmen Mittel in Höhe von 350 Millionen €. Sie bitte um Hinweise, wo sich die 

750 Millionen € aus dem ersten Nachtrag befänden, um bewerten zu können, ob man 

einige der vorliegenden Maßnahmen aus vorhandenen Reserven hätte bezahlen kön-

nen oder ob tatsächlich eine große Schatzkiste nötig sei.  

 

 

Minister Michael Boddenberg wendet ein, er sei nicht sicher, ob auf beiden Seiten das 

gleiche Verständnis dessen herrsche, was man derzeit konstitutiv mache. Er sehe seit 

dem Inkrafttreten des Gesetzes immer nur das Gesamtpaket, während die Abgeordne-

te auf den ersten Nachtragshaushalt Bezug nehme. Mittlerweile sei – auch gedanklich 

beim Minister – alles „umgebucht“, sodass er von Kreditermächtigungen in Höhe von 

12 Milliarden € ausgehe. Am Kapitalmarkt würden nur dann Finanzmittel beschafft, 

wenn diese für die Ausführung der vorgelegten Anträge zu Maßnahmen benötigt wür-

den.  

 

Darüber hinaus bestehe die glasklare Regelung, in jedem Quartal über die Ausgaben-

entwicklung zu berichten. Sollten ihn zwischen diesen Berichtsterminen Anfragen von 

Abgeordneten erreichen, werde er versuchen, darauf Antworten zu geben.  

 

Der Schnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Nachtragshaushalt müsse seiner An-

sicht nach aufgelöst werden, wie man z. B. an den vorgesehenen Mitteln für TV-H-Kräfte 

in Höhe von 150 Millionen € ersehen könne. Dieser Antrag sei relativ spät im Finanzminis-

terium eingegangen, was er auch auf die herrschende Vorstellung zurückführe, dass 

die Mittel bereits im Rahmen des ersten Nachtragshaushalts zumindest teilweise bewil-

ligt worden seien. Dieser Antrag sei jetzt ins Maßnahmenpaket genommen worden, weil 

sich das Ministerium nicht dem Vorwurf aussetzen wolle, dass etwas vorenthalten wer-

de, das zwar in Teilen genehmigt worden sei, in anderen Teilen jedoch nicht.  
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Die diesbezüglichen Regelungen ergäben sich unmittelbar aus § 8 des Sondervermö-

gensgesetzes, so MinDirig Dr. Rüdiger. Dort werde auch die quartalsweise Berichterstat-

tung vorgesehen. Die Systematik müsse noch entwickelt werden, sich wahrscheinlich 

jedoch an den Budgetberichten orientieren und am Ende des Quartals die bewilligten 

sowie die Ist-Ausgaben darstellen.  

 

Die Differenzierung nach erstem und zweitem Nachtragshaushalt finde sich in § 8 je-

doch nicht. Jetzt gehe das Finanzministerium von einem Sondervermögen aus. Alle be-

reits bewilligten Maßnahmen würden aus dem Sondervermögen finanziert. Nach § 8 

Abs. 1 Satz 3 finde für bereits bewilligte Maßnahmen das Verfahren für neue Maßnah-

men keine Anwendung.  

 

 

Auf Nachfrage der Abg. Marion Schardt-Sauer, ob alle Positionen aus dem Kontoaus-

zug erstens als genehmigt zu betrachten seien und zweitens anders strukturell einge-

bucht würden – Sie könne beispielsweise den beschlossenen Pflegebonus nicht im Zah-

lenwerk finden –, erläutert MinDirig Dr. Rüdiger, das sei so vorgesehen. Beim Pflegebo-

nus sei gemeldet worden, dass die 40 Millionen € auf Basis des ersten Nachtragshaus-

halts bereits bewilligt worden seien. Bislang seien über 20 Millionen € abgeflossen. Das 

dem Haushaltsausschuss zur Nachgenehmigung vorzulegen, halte er für widersinnig. 

Daher enthalte § 8 die genannte Regelung zu bereits genehmigten Ausgaben.  

 

 

Minister Michael Boddenberg bietet an, bei anderen Ideen oder Vorstellungen der Frak-

tionen über diese zu reden. Er wolle nach Möglichkeit Streit über formale Fragen ver-

meiden, die zu Verzögerungen führen könnten.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke knüpft an die Ausführungen der Abg. Schardt-Sauer in Sachen 

Dringlichkeit, Eilbedürftigkeit und Zeitpunkt der Ausgaben an. Wenn Mietverträge 

corona-bedingt bis 2023 abgeschlossen würden, müsse sich die Landesregierung fra-

gen lassen, was sich daran als dringlich und eilbedürftig darstelle, zumal im Herbst mit 

den Beratungen für einen neuen regulären Haushalt begonnen werde. Daher interes-

siere ihn, wie Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit vor dem Hintergrund der drei nächsten 

regulären Landeshaushalte begründet würden. Ihn irritiere, warum jetzt im Rahmen der 

Behandlung des Sondervermögens Maßnahmen auf vier Jahre im Voraus zur Genehmi-

gung vorgelegt würden, während ansonsten bei Haushaltsberatungen auf Jährlichkeit 

abgestellt werde.  

 

Als Grundlage für das Maßnahmenpaket diene die Steuerschätzung, die davon ausge-

he, dass im Jahr 2023 immerhin Einnahmen in Höhe von 25,569 Milliarden € zur Verfü-

gung stünden. Wenn diese Einnahmen nicht erzielt würden, werde auch die Differenz 

durch Kredite aufgrund von Kreditermächtigungen finanziert. Das bedeute ein rechneri-

sches Plus von 900 Millionen € im nächsten Jahr gegenüber dem Haushalt dieses Jahres, 

wenn die Einnahmen erzielt würden. Im Folgejahr werde das rechnerische Plus 850 Milli-

onen €, im Jahr danach 750 Millionen € betragen. Er erachte diese Summen als nicht 

von Pappe, zumal damit viele Maßnahmen finanziert werden könnten. Normalerweise 

müsse der Haushaltsgesetzgeber beschließen. Über mehrere der vorgelegten corona-

bedingten Maßnahmen könne man jedoch streiten. Er wolle wissen, ob diese aufgrund 

der Mindereinnahmen finanziert würden, die bereits finanziell abgedeckt seien, oder ob 

das aufgrund der zusätzlichen Gelder finanziert werde. Beispielsweise könne eine Sum-

me von 750 Millionen € im Jahr 2023 dann für Maßnahmen verausgabt werden, ohne 

dass dies etwas mit Corona zu tun habe. Als Abgeordneter der Opposition könne er 

nicht unterscheiden, ob es sich tatsächlich um corona-bedingte Ausgaben handele – 
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auch nicht durch Abgleich der Maßnahmen mit den im Koalitionsvertrag aufgeführten 

Projekte.  

 

Aus seiner Sicht müsse der vorliegende Haushalt den Ausgangspunkt bilden. Jede ein-

zelne Maßnahme müsse nicht nur dringlich und eilbedürftig, sondern dezidiert corona-

bedingt sein und entsprechend begründet werden. Diese Begründung vermisse er bei 

vielen der vorgelegten Anträge. Er fordere die Landesregierung auf, diese grundsätzlich 

zukünftigen Anträgen beizufügen.  

 

 

Minister Michael Boddenberg ruft in Erinnerung, dass viele der Punkte bereits an anderer 

Stelle in den parlamentarischen Beratungen diskutiert worden seien.  

 

Die mit dem Paket vorgelegten 31 Maßnahmen würden relativ zeitnah umgesetzt. Bei-

spielsweise beziehe sich die Kompensation der Gewerbesteuer auf das Jahr 2020. Die 

150 Millionen € für die TV-H-Lehrkräfte bezögen sich entsprechend dem Verlauf des 

Schuljahrs auf die Jahre 2020 und 2021.  

 

Er habe aufgrund zeitlicher Restriktionen nicht alle Maßnahmen hinterfragt und sich 

nicht über alle Verträge und Verhandlungsstände informieren lassen, jedoch gehe er 

davon aus, dass man eine gewisse Beinfreiheit für die anstehenden Verhandlungen 

benötige. Einige wenige Maßnahmen würden daher längerfristig angelegt, wobei er 

um Erläuterungen aus den Fachressorts bei der späteren Detaildiskussion bitte.  

 

Laut Gesetz müsse ein direkter oder indirekter Bezug der Maßnahmen zu Corona beste-

hen. Diese Formulierung sei absichtlich ins Gesetz aufgenommen worden. Bei einigen 

Maßnahmen, etwa bei Testungen, bestehe ein offensichtlicher Corona-Bezug, bei an-

deren, etwa Konjunkturprogrammen, werde dieser – mitunter parteiübergreifend – dis-

kutiert.  

 

Das Sondervermögen in Nordrhein-Westfalen betrage 25 Milliarden €. Ihm hätten alle im 

nordrhein-westfälischen Landtag vertretenen Fraktionen zugestimmt. Dabei sei keinerlei 

Kalibrierung vorgesehen worden, während sich im Gesetz wenigstens Rubriken fänden. 

Aus dem nordrhein-westfälischen Sondervermögen würden etwa Maßnahmen zu Glas-

faser-Breitbandausbau, Städtebauförderung, Stärkung der Zentren (70 Millionen €), För-

derprogramme im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative (50 Millionen €), Behe-

bung von Altlasten, Klimaanpassung, grüne Infrastruktur (27 Millionen €), Investitionspro-

gramm Klimaschutz (127 Millionen €), Kreislaufwirtschaft, Waldwirtschaft, Umweltwirt-

schaft, Tierwohl (48 Millionen €) unterstützt.  

 

Auch das Bundesprogramm, das Kreditermächtigungen in Höhe von 218 Milliarden € 

vorsehe, umfasse Maßnahmen z. B. in Technologie und Digitalisierung. Auch dies könnte 

entsprechend hinterfragt werden. Er schlage jedoch vielmehr vor, stattdessen diese 

Frage in der heutigen Sitzung anhand konkreter Beispiele zu beantworten, um zu klären, 

warum die Finanzierung einiger Maßnahmen über mehrere Jahre geplant werde und 

worin die Eilbedürftigkeit liege.  

 

Er hebt hervor, dass die Landesverwaltung hart arbeite und vielfach die Sommerpause 

nicht stattfinde. Er halte die heutige Sitzung des Haushaltsausschusses auch mit Blick auf 

die Außenwirkung für wichtig: Der Landtag und die Verwaltung arbeiteten die notwen-

digen Schritte sukzessiv ab.  

 

Auch bei der Gewerbesteuer könne man fragen, warum die Kompensation der Ausfälle 

heute dem Ausschuss vorgelegt werde. Er wolle, dass alles, was verhandelt worden sei, 

zeitnah dem Ausschuss vorgelegt werde, damit es Umsetzung finden könne. Gleichwohl 
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solle es nicht an der Zeit mangeln, Diskussionen im Bedarfsfall mehrfach zu führen. Bisher 

sei ein weiterer Termin für eine Sondersitzung am 12. August vorgesehen.  

 

Zwar stelle sich Eilbedürftigkeit relativ dar, jedoch seien die meisten der vorgelegten 

Anträge eilbedürftig, weil Verhandlungen anstünden, weil vorgearbeitet werden müsse, 

weil etwa das Kultusministerium planen müsse, wie es das benötigte Personal rekrutieren 

könne, ohne jetzt schon zu wissen, wie sich der Vollzug gestalte, wenn das Schuljahr 

beginne. Niemand könne derzeit wissen, wie viele Lehrkräfte über 60 Jahren bei Schul-

jahrsbeginn nicht zur Verfügung stünden. 

 

 

Abg. Erich Heidkamp merkt an, seine Fraktion werde das Vorgehen rechtlich prüfen 

lassen. Sodann betont er, heute gehe es um die wirtschaftspolitischen Auswirkungen 

des Programms, und zeigt sich über die diesbezüglichen Ausführungen des Abg. Warn-

ecke erfreut. Im Gesetz finde sich der aus seiner Sicht sehr klare Grundsatz, dass die aus 

dem Sondervermögen finanzierten Maßnahmen schon aus haushaltsrechtlichen Grün-

den strikt an den Nachweis eines Corona-Bezugs geknüpft sein müssten. Bei einigen der 

vorliegenden 31 Anträge könne seine Fraktion nicht zwischen Corona-Gründen und in 

der Vergangenheit liegenden Fehlentwicklungen etwa bei Infrastruktur oder Investitio-

nen trennen. Die Landesregierung greife heftig in die Wirtschaftspolitik ein. Dies werfe 

die Fragen auf, welche Strukturen erhalten würden und welche Strukturen gar keine 

Chance erhielten, international und national konkurrenzfähig zu sein. Aus seiner Per-

spektive müsse sich das Land Hessen anders verhalten, anstatt die Strukturen zwei oder 

drei Jahre lang zu stabilisieren. Er gehe davon aus, dass sich die entsprechenden Prob-

leme im Laufe der Zeit vergrößerten. Er bitte die Landesregierung, viel klarer als bisher 

bei den einzelnen Anträgen herauszuarbeiten, was auf Corona zurückzuführen sei und 

was aus wirtschaftspolitischen Entscheidungen resultiere. Letztere müssten im Rahmen 

von Haushaltsberatungen diskutiert werden.  

 

Einem Teil des Sondervermögens in Höhe von 5 Milliarden € lägen Planzahlen zugrunde. 

Wären die Planzahlen größer ausgefallen, hätte ein noch höherer Betrag ins Sonder-

vermögen eingestellt werden können. Bei einer bereinigten Darstellung der Steuerein-

nahmen entstehe der Wert von 5 Milliarden € überhaupt nicht. Im Übrigen sei über-

haupt nicht klar, wofür diese Mittel verwendet werden sollten – weder für Schadensbe-

grenzung noch für wirtschaftspolitische Maßnahmen. Er rege an, zu hinterfragen, ob 

dies in das Konzept des Sondervermögens passe.  

 

Die Darstellung der Gewerbesteuerproblematik anhand von Planzahlen halte er eben-

falls für nicht realistisch. Wenn man bei den Ausgaben nachsehen würde, würde die 

behauptete Lücke anders ausfallen, als sie sich aufgrund der Planungen darstelle.  

 

Rechne man diese 5 Milliarden € heraus, bleibe ein Betrag von 7 Milliarden €. Unter In-

anspruchnahme der Rücklagen des Haushalts könne man zu einfachen Haushalten 

und Nachtragshaushalten kommen, ohne das Sondervermögen überhaupt zu benöti-

gen. Darauf habe seine Fraktion auch in den Haushaltsberatungen hingewiesen.  

 

 

Minister Michael Boddenberg stellt klar, dass für den Ausgleich von Steuerminderein-

nahmen im Sondervermögen Kreditermächtigungen in Höhe von 5 Milliarden € zur Ver-

fügung stünden. Ob und inwieweit dieser Betrag ausgeschöpft werde, werde sich erst 

im Rahmen der Endabrechnung erweisen. Er selbst hoffe, dass dieser Betrag deutlich 

unterschritten werde. Dann werde die Kreditermächtigung in einem geringeren Rah-

men in Anspruch genommen. In diesem Falle blieben keine Mittel übrig, die anderweitig 

verwendet werden könnten.  

 



Er – 13 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

Das Finanzministerium habe sich an der Steuerschätzung aus dem Mai dieses Jahres 

orientiert. Sollten die tatsächlichen Steuermindereinnahmen geringer als die Werte aus 

der Mai-Steuerschätzung ausfallen, würden die Kreditermächtigungen nur in einem ge-

ringeren Maße als geplant in Anspruch genommen. Im Übrigen habe man einen Si-

cherheitskorridor vorgesehen, etwa mit Blick auf weiteren Wellen.  

 

Bei den Kommunen stelle sich die Situation anders dar. Bund und Länder seien überein-

gekommen, die Gewerbesteuerausfälle 2020 komplett kompensieren zu wollen. Die 

Schätzung 2020 bis 2023 der Werte bei hessischen Kommunen ergebe ein Minus in Höhe 

von 3,6 Milliarden € bei Gewerbesteuer und anderen Einnahmen. Den größten Anteil 

bildeten jedoch die wegfallenden Einnahmen aus Gewerbesteuer. Hessen wolle den 

Kommunen eine gewisse Planungssicherheit in schwierigen Zeiten ermöglichen, wes-

halb 2,5 Milliarden € für die Kommunen eingestellt würden, die allerdings den jetzt kom-

pensierten Teil inkludierten. Mit den Kommunen führe die Landesregierung Gespräche 

über die Kompensation von Mehraufwendungen während und nach der Sommerpau-

se. Er gehe davon aus, im Ausschuss sehr frühzeitig über die Ergebnisse aus den Ge-

sprächen über die Verteilung der 2,5 Milliarden € berichten zu können.  

 

Im Übrigen bitte er, sich vorzustellen, wie die Haushalte des Landes Hessen aussähen, 

wenn es Corona nicht gegeben hätte. Mit Blick auf Steuereinahmen und Konjunktur sei 

Hessen auf einem guten Weg gewesen. Darüber hinaus habe es ein latentes Wachstum 

gegeben, und der Arbeitsmarkt sei in Ordnung gewesen. Auch Tilgungen von Schulden 

des Landes Hessen hätten vorgenommen werden können. Die Steuerschätzung komme 

zu Fehlbedarfen bei den Steuereinnahmen in Höhe von 6,5 Milliarden € auf Landes- und 

von 3,6 Milliarden € auf kommunaler Ebene. Das werde durch das Sondervermögen 

kompensiert, um alles, was im Haushalt 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung der 

nächsten drei Jahre vorgesehen werde, umsetzen zu können. Wenn die Opposition an-

rege, dabei zu kürzen, könne man darüber diskutieren. Gleichwohl wolle er in Erinne-

rung rufen, wo die Landesregierung die Legitimation für die Errichtung des Sonderver-

mögens sehe.  

 

Einem der vonseiten der AfD aufgeworfenen Punkte widerspreche er massiv. Die AfD sei 

offenbar der Meinung, man müsse schauen, welche Unternehmen man prüfe und wel-

che man – salopp formuliert – über die Klinge springe lasse. Das sei mit ihm nicht zu ma-

chen. Das Kriterium laute aus seiner Sicht vielmehr, ob ein Unternehmen wegen Corona 

Probleme bekommen habe. In diesem Falle müsse es mit den Hilfsprogrammen von 

Land und Bund unterstützt werden. Der Staat solle sich nicht anmaßen, zu entscheiden, 

welche Unternehmen oder welche Branchen zukunftsfähig seien. Dies solle und werde 

der Markt machen. Marktprozesse wolle die Landesregierung nicht aufhalten. Er selbst 

wolle sich eine Entscheidung, welche Unternehmen oder Branchen gefördert würden, 

nicht anmaßen und auch nicht zumuten.  

 

Neben den bisherigen Maßnahmen solle das Augenmerk auch auf Gaststätten im länd-

lichen Raum gelegt werden, die es auch schon vor Corona nicht einfach gehabt hät-

ten, jedoch von großer Bedeutung für die Umgebung seien, etwa mit Blick auf beste-

hende Dorfgemeinschaften. Dieses Beispiel solle unterstreichen, dass er nicht derjenige 

sein wolle, der am Ende über Förderungen mit Blick auf Zukunftsfähigkeit entscheide.   

 

 

Abg. Erich Heidkamp entgegnet, der Austausch solle unter dem Zeichen stehen, dass 

sich alle Anwesenden bemüht zeigten, Hessen auf einen guten Weg zu bringen. Dies 

habe mit der Nennung von Parteien nichts zu tun.  

 

Vor dem Hintergrund des riesigen Schuldenbergs des Landes Hessen und der vorhan-

denen Nachhaltigkeitslücke in Höhe von 80 Milliarden € müsse gut aufgepasst werden, 
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wie die Mittel investiert würden. Branchen und Einzelpersonen, die durch Corona in 

Probleme geraten seien, müsse für eine gewisse Zeit geholfen werden; ihre Schäden 

müssten ersetzt werden. Damit stimme seine Fraktion überein und werde niemals dage-

gen stimmen.  

 

Auf der anderen Seite werde offensichtlich Industrie- und Wirtschaftspolitik betrieben. 

Der Minister habe ausgeführt, dass er genau das nicht könne. Jedenfalls müsse man 

bemüht sein, Branchen zu erkennen, die in einigen Jahren national und international 

konkurrenzfähig seien. Diese müssten massiv unterstützt werden, während die Regulie-

rung der Schäden minimiert werden müsse. Die Konsequenz dieser beiden Ansätze se-

he er, Abg. Heidkamp, darin, dass das eine in ein Sondervermögen, das andere jedoch 

in einen Haushalt gehöre.  

 

 

Er habe seinen Vorredner so verstanden, dass er die Zustimmung zu Förderprogrammen 

davon abhängig mache, wie die jeweilige Branche aufgestellt sei, so Minister Michael 

Boddenberg. Bei Konjunkturprogrammen würden natürlich Schwerpunkte gebildet. So 

seien bereits in den Kernhaushalten der Legislaturperiode Mittel in Höhe von über 

1 Milliarde € für Digitalisierung vorgesehen. Aus seiner Sicht könne man kaum mehr Mit-

tel zur Verfügung stellen. Im Sondervermögen würden zusätzliche Mittel vorgesehen, um 

etwa Forschung oder die Errichtung von Infrastruktur zu beschleunigen, um das Abhal-

ten von Videokonferenzen oder die Ausstattung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

auch in Zeiten vermehrter Nutzung in der Krise sicherzustellen.  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer möchte die Einlassungen des Ministers zu Gaststätten sowie 

die Ausführungen des Abg. Warnecke thematisieren. Die Bereitschaft des Ministers, dar-

über zu diskutieren, begrüße sie, wenngleich sie bislang davon ausgegangen sei, dass 

dies in diesem Ausschuss selbstverständlich sei.  

 

 

Minister Michael Boddenberg wirft ein, er entschuldige sich dafür, dass er seine Bereit-

schaft erklärt habe.  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer setzt fort, seitens der FDP-Fraktion bitte sie darum, konkreter 

zu werden. Der Ausschuss sei heute in der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusam-

mengekommen, weil Schwarz-Grün den Schuldenstand des Landes Hessen um ein Drit-

tel erhöht habe. Diese Sondersitzung stelle die einzige Möglichkeit für die Parlamentarier 

dar, zu sehen, wofür die Mittel aufgewendet würden.  

 

Die Landesregierung habe 31 Einzelmaßnahmen vorgelegt. Man könne zwar stunden-

lang über Nordrhein-Westfalen, über Sachsen oder über Berlin sprechen, jedoch gehe 

es heute hier um die Verwendung hessischer Steuergelder, die Aufnahme von Schulden 

dieses Landes und um Chancen, die durch die Aufnahme von Schulden genommen 

würden. Bei jeder einzelnen Ausgabe von über 1 Million €, über die der Ausschuss bera-

te, müsse gefragt werden: Warum für Corona? Warum die Eile? Warum jetzt? Warum 

Schuldenaufnahme? Darüber hinaus müsse geprüft werden, ob und wo die Mittel ziel-

genau eingesetzt würden. Sie bitte darum, gleich in den Einzelberatungen und bei zu-

künftigen Anträgen diese Aspekte zu konkretisieren und die zwingende Notwendigkeit 

herauszuarbeiten, die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen und die Schulden zu erhö-

hen. Jede Fraktion nehme sich heute die Zeit, darauf zu blicken, und benötige für die 

Einschätzung ein konkretes Raster. Dabei sehe sie Nachbesserungsbedarf.  

 

 (Heiterkeit Minister Michael Boddenberg) 
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– Auch wenn der Minister darüber schmunzle, werde ihre Fraktion diese Fragen bei je-

der Maßnahme aufwerfen.  

 

Zu den Maßnahmen, die dem Einzelplan 09 und insbesondere Hessen-Forst zugeordnet 

seien, wolle sie wissen, wie es sein könne, dass Kreditermächtigungen für die Kompensa-

tion für Einnahmeausfälle bei Hessen-Forst 2023 bereits heute beschlossen werden soll-

ten, zumal noch gar nicht feststehe, wie sich Corona in drei Jahren auf den hessischen 

Wald auswirken werde. Ihre Fraktion werde dagegen stimmen.  

 

Wenn die Kreditermächtigungen erst dann realisiert würden, wenn man sie brauche, 

könne sie nicht ersehen, warum sie heute beschlossen werden sollten. Die Eilbedürftig-

keit für 2023 sehe sie nicht gegeben, weswegen der Antrag schon bei der ersten Stufe 

des Corona-Checks durchgefallen sei.  

 

Auch beim Antrag zum Gaststättensonderprogramm sehe sie Nachbesserungsbedarf, 

zumal einige Gaststätten durch die nicht gerade unterstützende Haltung des hessi-

schen Wirtschaftsministers, Stichwort: Fünfquadratmeterregel, in Schieflage geraten sei-

en. In den nächsten anderthalb Jahren sollten Konzepte erstellt werden. Sie frage sich, 

welche Gaststätten nach anderthalb Jahren noch existierten.  

 

Zielgenau, schnell und unmittelbar habe die Landesregierung helfen wollen; mit diesen 

Schlagworten habe sie angefangen, direkt nach der Sondersitzung zu werben. Bei jeder 

einzelnen Maßnahme müsse sie sich nun daran messen lassen.  

 

 

Abg. Felix Martin stellt klar, dass die Aussage seiner Vorrednerin nicht stimme, das Land 

nehme auf einen Schlag neue Schulden im Umfang von einem Drittel des bisherigen 

Schuldenstands auf. Vielmehr handele es sich um Kreditermächtigungen in Höhe von 

12 Milliarden €. Völlig unklar sei derzeit, wie viel davon realisiert würden.  

 

Weiterhin trete er der Anmerkung entgegen, die Schuldenbremse werde ausgehebelt. 

Die Schuldenbremse sehe indes genau das als Sondermaßnahme vor; im Übrigen sei 

dies gemeinsam beschlossen worden.  

 

 

Minister Michael Boddenberg macht darauf aufmerksam, dass die vorliegenden Anträ-

ge nicht automatisch bedeuteten, dass das Geld eins zu eins fließe. So werde von den 

vorgesehenen 150 Millionen € für TV-H-Kräfte nur der Anteil verausgabt, der schließlich 

benötigt werde. Aus seiner Sicht mute der geführte Streit, ob es sich um Ausgaben oder 

Ermächtigungen handele, eher philosophisch an.  

 

Bei jedem einzelnen Punkt könne darüber diskutiert werden, ob und inwieweit es sich 

um eine durch Corona bedingte Maßnahme handele.  

 

Er habe im Übrigen beschlossen, keine Ferien im sonst üblichen Sinn zu machen. Wenn 

ihm vorgeworfen werde, dass er selbstverständlich bereit sei, hier Auskunft zu geben, 

könne er diese Bereitschaft auch zurücknehmen und es bleiben lassen. Das Parlament 

und die Landesverwaltung arbeiteten in diesem Jahr, in der größten Krise der Nach-

kriegsgeschichte, deutlich anders als in allen vorangegangenen Jahren.  

 

Heute werde damit begonnen, erste Maßnahmen dem Haushaltsausschuss vorzulegen. 

Weitere Sitzungen seien geplant. In der nächsten regulären Sitzung am 26. August wer-

de über weitere Maßnahmen beraten. Wenn Planungen für Maßnahmen reif seien und 

wenn die Landesregierung wisse, was sie wolle und vorhabe, wolle sie diese zeitnah vor-

legen, auch wenn diese einen Zeitraum von drei oder fünf Jahren beträfen. Nichts an-
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deres geschehe heute. Bei einigen Maßnahmen pressiere es, andere hätten dem Aus-

schuss auch am 26. August vorgelegt werden können. Allerdings habe man die Arbeit – 

auch für den Ausschuss – so gestalten wollen, dass alle diese Arbeit bewältigen könn-

ten.  

 

Der Vorsitzende eröffnet die Aussprache zu den Anträgen zum Einzelplan 08.  

 

 

Einzelplan: 08 Kapitel: 05 Produkt-Nr.: 25 

Bezeichnung der Maßnahme: Containment Scouts, Corona-Hotline, Testungen und Aufbau Prüfungs-

infrastruktur für Atemschutzmasken 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 - Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozialen 

und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren 

 

 

Auf die Anmerkung der Abg. Marion Schardt-Sauer, dass sich im Sondervermögen bei 

einzelnen Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen fänden, wohingegen vorab 

mitgeteilt worden sei, diese könnten nicht im Rahmen eines Sondervermögens ausge-

bracht werden, beschleicht Minister Michael Boddenberg der Verdacht, dass auch 

beim Thema der Verpflichtungsermächtigungen der Versuch unternommen werde, er-

neut die Argumente auszutauschen, die ziemlich häufig vorgetragen worden seien. In 

den Gesprächen mit den Fraktionen seien diese informiert worden, dass es nicht nur um 

die Ausgabenseite gehe, sondern im wichtigsten Teil um die Seite der Einnahmen. Die 

Landesregierung habe Kreditermächtigungen über längere Zeiträume vorgesehen; die 

Opposition habe angeregt, daraus Verpflichtungsermächtigungen zu machen. Er halte 

dies jedoch für keinen gangbaren Weg für längere Zeiträume. Er wolle sich an dieser 

Stelle allerdings nicht wiederholen, rufe aber in Erinnerung, dass die Landesregierung 

immer gesagt habe, dass es Maßnahmen über mehrere Jahre geben werde, die von 

vornherein im Rahmen der Anträge in diesen Ausschuss eingebracht würden.  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer verwahrt sich gegen eine Lesart, der zufolge diese Debatte 

langweilig sei oder es sich um Fragen handele, die bereits gestellt worden seien. Viel-

mehr wechsle der Minister seine Argumentation. Mehrfach sei in den Debatten ange-

sprochen worden – mitunter habe es der Abg. Kaufmann erwähnt –, dass das Sonder-

vermögen so groß sein müsse, etwa um Planbarkeit sicherstellen und um solide Aussich-

ten für Unternehmer schaffen zu können. Sie hingegen habe darauf verwiesen, dass es 

sich dabei um das reguläre Handwerk bei der Aufstellung eines Haushalts handele. 

Entweder sehe man im Haushalt Verpflichtungsermächtigungen für Förderprogramme 

vor oder man sehe diese in Nachträgen vor. Der Minister habe hierzu ausgeführt, dass 

dies nicht möglich sei.  

 

 

Minister Michael Boddenberg wirft ein, das habe er nicht gesagt.  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer setzt fort, jetzt finde sich in den vorliegenden Anträgen 

mehrfach das Wort „Verpflichtungsermächtigung“. Sie halte diesbezügliche Nachfra-

gen für durchaus berechtigt. Der Minister habe seine Argumentation gewechselt. Er 

könne dies zwar, wie jetzt geschehen, abstreiten, jedoch weise sie darauf hin, dass er 

vorher anders argumentiert habe.  
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Er wechsle weder seine Position noch seine Argumentation, so Minister Michael Bod-

denberg. Er habe nie gesagt, dass Verpflichtungsermächtigungen im Sondervermögen 

nicht möglich seien. Vielmehr habe er darauf hingewiesen, dass die Opposition begehrt 

habe, der Landtag möge jährlich im Rahmen von Nachtragshaushalten Kreditermäch-

tigungen erteilen. Dies funktioniere aus seiner Sicht jedoch mit Blick auf die Planungssi-

cherheit für alle Beteiligten nicht. Er wolle die Debatte nicht erneut führen, habe jedoch 

lediglich gesagt, dass es für ihn selbst und für den einen oder anderen Betrachter mitun-

ter langweilig werden könne.  

 

 

MinDirig Dr. Rüdiger ergänzt, im Grunde genommen handele es sich um die herge-

brachte Position zum Sondervermögen. Dieses sei überjährig wirksam, und man brau-

che keine Verpflichtungsermächtigungen. Gleichwohl werde im Antrag zum Einsatz von 

Medizinstudierenden in Gesundheitsämtern darauf hingewiesen, dass teilweise jetzt 

schon Verpflichtungen in Höhe von 20.000 € für 2021 eingegangen würden. Die übrigen 

Beträge resultierten aus den Planungen der Finanzbedarfe für die nächsten Jahre, bei 

denen man nicht jetzt schon zwingend Verpflichtungen eingehen müsse. Es handele 

sich um eine Erläuterung.  

 

 

Abg. Hermann Schaus merkt an, die vorliegenden vier Maßnahmen seien zweifelsohne 

corona-bedingt. Beim Einsatz von Medizinstudierenden in Gesundheitsämtern solle eine 

Vergütung in Höhe von bis zu 450 € pro Monat vereinbart werden. Er wolle Näheres zur 

Herkunft dieser Summe erfahren und wissen, wie viele Stunden davon umfasst würden 

und welche Zusatzkosten auf die Gesundheitsämter in diesem Zusammenhang zukä-

men.  

 

 

RDir Gerster, HMSI, antwortet, die als Containment-Scouts eingesetzten Studierenden 

sollten eine Vergütung von maximal 450 € erhalten. Sie würden mit 20 Stunden pro Mo-

nat oder gegebenenfalls weniger Stunden arbeiten. Die Gesundheitsämter könnten 

mehr zahlen. Seitens des Bundes gebe es die Information, dass fünf Personen pro 

20.000 Einwohner den Standard darstellten. Die Finanzierung der Beschäftigten bei den 

Gesundheitsämtern erfolge durch den KFA. Unabhängig davon wolle Hessen Anreize 

für Medizinstudierende schaffen, in dieser Tätigkeit eingesetzt zu werden.  

 

 

Von der Abg. Marion Schardt-Sauer befragt, ob beim Aufbau einer inländischen Infra-

struktur zur Prüfung von Atemschutzmasken ein einheitliches Prüfraster absehbar, vollzo-

gen oder möglich sei, legt RDir Gerster, HMSI, dar, mit dem anzuschaffenden Gerät 

werde das Prüfverfahren definiert, und es könne durch das Gerät abgewickelt werden. 

Weiterer Abstimmungen hierzu bedürfe es nicht.  

 

 

Auf die Nachfrage Abg. Torsten Warnecke, ob maximal 22,50 € pro Stunde und maxi-

mal 450 € pro Studierendem und Monat vergütet würden, wenngleich Fahrtkosten an-

fallen könnten, bestätigt RDir Gerster, HMSI, dies.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke fragt mit Blick auf Punkt 4 und die erwähnten Kosten für Prüfun-

gen nach, ob alle bislang in Hessen eingesetzten Masken getestet worden seien oder 

ob man davon ausgehen könne, dass bislang alles geklappt habe.  
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RDir Gerster, HMSI, informiert, bei der Beschaffung der Masken seien immer vorher Vo-

raussetzungen überprüft worden, etwa das Vorliegen einschlägiger Zertifikate. Dabei 

hätten ganz klare Standards existiert. Die in Rede stehende Prüfung sei ergänzend an-

hand von Stichproben einzelner Chargen zur Qualitätssicherung erfolgt.  

 

 

Abg. Erich Heidkamp wendet ein, er halte den Aufbau eine Prüfungsinfrastruktur für 

Atemschutzmasken für einen Witz. Aus seiner Sicht werde hier ein Popanz aufgebaut. In 

Deutschland existierten bereits unwahrscheinlich große Strukturen, um Masken zu tes-

ten.  

 

Mit Blick auf den vorliegenden Antrag wolle er erfahren, warum Hessen nicht über ein 

Landesgesundheitsamt verfüge und welche Ideen zum Aufbau eines solchen Amtes 

existierten.  

 

 

Minister Michael Boddenberg erläutert, anders als beispielsweise Bayern verfüge Hessen 

nicht über ein Landesgesundheitsamt. Hessen sei generell stärker dezentral bei der Ein-

bindung der kommunalen Seite in bestimmte staatliche Aufgaben aufgestellt.  

 

Er werde sich gerade nicht dazu einlassen, welche Überlegungen in Sachen Landesge-

sundheitsamt bestünden, um Spekulationen vorzubeugen. Nach der Krise die beste-

henden Strukturen zu prüfen, halte er für selbstverständlich. Eine solche Prüfung finde im 

Übrigen derzeit bereits statt.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke stellt fest, die Mittel für 2021 in Höhe von 1,18 Millionen € ergä-

ben sich aus 380.000 € für Personalkosten – hinzu komme eine Verpflichtungsermächti-

gung in Höhe von 20.000 € – sowie 800.000 € für die Hotline im nächsten Jahr. Für den 

Aufbau der inländischen Teststrategie seien im nächsten Jahr keine Mittel vorgesehen. 

Rechnerisch komme er somit auf 1,2 Millionen €.  

 

 

MinDirig Dr. Rüdiger legt dar, die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 € sei 

Teil der genannten Summe von 380.000 €, denn bereits jetzt müssten für das nächste 

Jahr bindende Verpflichtungen eingegangen werden.  

 

Oben auf dem Antrag finde sich der Finanzierungsplan, aus dem sich ein Bedarf in 2021 

in Höhe von 1,18 Millionen € ergebe. Dieser bestehe aus 380.000 € für die Containment-

Scouts und 800.000 € für die Corona-Hotline.  

 

 

Auf Nachfrage des Abg. Torsten Warnecke, ob für Teststrategie und Infrastruktur 2021 

kein Geld gebraucht werde, antwortet MinDirig Dr. Rüdiger, so sei es geplant.  

 

 

Unter „Teststrategie“ können man vieles subsumieren, so Minister Michael Boddenberg. 

Heute würden mit Sicherheit nicht die letzten Anträge im Ausschuss beraten, die sich mit 

Corona-Tests befassten. Allerdings falle es schwer, Bedarfe vorherzusagen, da diese von 

den weiteren Entwicklungen abhingen. Gleiches gelte für die Kapazitätsseite. Mitunter 

komme es zu Dynamiken, bei denen man innerhalb weniger Tage eine Antwort geben 

müsse.  
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Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 08 Kapitel: 06 Produkt-Nr.: 5 

Bezeichnung der Maßnahme: Unterstützung Einrichtungen zum Gewaltschutz 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 - Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozia-

len und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Schutz von Frauen vor Gewalt 

 

 

Abg. Torsten Warnecke stellt fest, dass die Koalition offenkundig die Mittel für Frauen-

häuser zu deckeln gedenke, indem maximal 46.500 € pro Frauenhaus bewilligt würden. 

Mehrbedarfe von Frauenhäusern könnten daher nicht gedeckt werden – auch wenn 

andere Frauenhäuser weniger Geld benötigten.  

 

Falls Mehrausgaben angemeldet würden, interessiere er sich dafür, ob in diesem Fall ein 

Billigkeitsprinzip, etwa Größe des Frauenhauses oder Anzahl der Fälle, zur Anwendung 

komme.  

 

Weiterhin wolle er mit Blick auf eventuell zur Beantragung nötige Komplementärmittel 

wissen, ob es sich um eine hundertprozentige Förderung handele.  

 

Ferner fragt er nach, ob die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen von den im An-

trag genannten 105 ambulanten Beratungsstellen umfasst seien.  

 

Schließlich begehre er nähere Informationen zu den Einkünften der Beratungsstellen aus 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die weitgehend corona-bedingt eingestellt und 

nicht im Antrag aufgeführt worden seien.  

 

 

Eine Förderung im Umfang von 100 % sei angedacht, so RDir Gerster. Eine Deckelung 

auf 46.500 € pro Frauenhaus sei vorgesehen. Die Schwangerschaftskonfliktberatungs-

stellen seien von den aufgeführten 105 Beratungsstellen nicht umfasst. Die Schwanger-

schaftskonfliktberatung solle durch ein separates kleines Programm gestärkt werden, 

das nicht vom vorliegenden Antrag umfasst werde. In der Richtlinie zur Ausschüttung 

der Mittel an Frauenhäuser und ambulante Einrichtungen werde die Entscheidungs-

möglichkeit enthalten sein, dass Frauenhäuser oder sonstige Antragsteller Mittel für Fort-

bildungen verwendeten. In erster Linie gehe es darum, corona-bedingte Maßnahmen 

zu ergreifen, etwa Mietzahlungen für Gebäude oder Anschaffung einer Waschmaschi-

ne. Bei den Frauenhäusern sei bewusst ein höherer Betrag als bei den ambulanten Ein-

richtungen gewählt worden.  
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Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten und  

DIE LINKE bei Stimmenthaltung SPD) 

 

 
Einzelplan: 08 Kapitel: 05 Produkt-Nr.: 25 

Bezeichnung der Maßnahme: Testungen von Reiserückkehrern 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 - Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozia-

len und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren 

 

 

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dieser nachgezogene Antrag werde auf-

grund von Anschlussterminen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen 

Fachministeriums an dieser Stelle beraten. Der Antrag sei gestern Abend von der Kanzlei 

des Landtags an die Ausschussmitglieder vermailt worden; einige gedruckte Exemplare 

lägen aus.  

 

 

Auf die Frage des Abg. Hermann Schaus nach Überlegungen, Testangebote auch an 

großen Bahnhöfen, etwa am Frankfurter Hauptbahnhof, zu machen, antwortet MedDir 

Dr. Trost, HMSI, das werde derzeit diskutiert und zwischen den Ländern abgestimmt. Ak-

tuell sei absehbar, dass ein Angebot insbesondere an der Außengrenze von Hessen, am 

Frankfurter Flughafen erstellt werde. Das Ziel liege darin, an den Außengrenzen zu tes-

ten. Diese Diskussion sei allerdings noch nicht abgeschlossen.  

 

 

Minister Michael Boddenberg ergänzt, derzeit werde im Bundesgesundheitsministerium 

die Rechtslage geprüft. Möglicherweise werde die Freiwilligkeit beibehalten. Bei den 

Tests am Flughafen müsse über Kosten geredet werden, zumal es sich bei vielen zurück-

kehrenden Passagieren am Frankfurter Flughafen nicht um Hessen handele. Eigentlich 

müssten die ersten Bahnhöfe nach Landes-, in diesem Fall nach Staatsgrenze, mit Test-

möglichkeiten ausgestattet sein. Diese würden nicht vorrangig thematisiert, während 

sich das Thema bei Flughäfen unmittelbar ergebe. 

 

 

Abg. Erich Heidkamp stellt fest, bei diesem Thema existierten einige rechtliche Unsi-

cherheiten. Er halte das Ganze für nicht klar genug definiert, um zustimmen zu können. 

Wer wissentlich in ein Risikogebiet reise, sollte nach seiner Rückkehr zu einem Test auf 

Selbstzahlerbasis verpflichtet werden. Wenn sich ein Reisender in einem Land befinde, 

das dann zu einem Risikogebiet erklärt werde, handele es sich um eine andere Situati-

on. Seine Fraktion halte den vorliegenden Antrag mit Blick auf die Testungen und die 

Kostenfrage für verfrüht. Analog zum Verfahren bei Impfungen für Auslandsreisen solle 

auch bei den Kosten verfahren werde, wenn jemand wissentlich in ein Risikogebiet rei-

se.  

 

 

Minister Michael Boddenberg wendet ein, darüber sei bereits öffentlich diskutiert wor-

den. Dem Vorschlag von Gesundheitsministern, Bundeskanzleramt und Chefs der 

Staatskanzleien, die Kosten solle derjenige tragen, der die Tests nutze, könne er prinzipi-
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ell etwas abgewinnen. Die Kosten über Gebühren beim Ticketkauf umzulegen, sei 

rechtlich nicht ohne Weiteres möglich.  

 

 

Bei dieser Maßnahme, die unzweifelhaft im Zusammenhang mit Corona stehe, gebe es 

einige Punkte, die sich noch in der Diskussion befänden, so Abg. Marion Schardt-Sauer. 

Beispielsweise sei die Frage offen, ob Hessen für alle Bundesbürger zahlen werde, die in 

Frankfurt landeten. Das könne nicht sein. Wenn es eine Testpflicht gebe, müssten die 

Kosten nach der Grundsystematik erstattet werden. Aufgrund der vielen Ungewissheiten 

werde sich ihre Fraktion bei der Abstimmung enthalten.  

 

Zur Frage der Kosten von Testungen stünden zukünftig noch einige weitere Vorlagen zu 

erwarten. Sie frage sich, warum vor diesem Hintergrund der bestehenden Unsicherhei-

ten bereits jetzt Ausgaben für 2021 vorgesehen würden, ohne vorher die Klärungen ab-

zuwarten.  

 

 

Minister Michael Boddenberg merkt an, hierbei handele es sich ebenfalls um eine Aus-

gabenermächtigung, wobei nicht klar sei, ob sie 2021 benötigt werde. Im Rahmen des 

ersten Nachtragshaushalts werde das Bürgschaftsvolumen auf 5 Milliarden € angeho-

ben. Viele der betroffenen Unternehmen hätten ihren Sitz oder Arbeitsstätten in mehre-

ren Bundesländern. Nach Erteilung einer Bürgschaft werde – auch wenn ihm manchmal 

eine vorherige Regelung lieber sei – über die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer 

gesprochen; so habe es sich etwa auch im Fall von Condor verhalten.  

 

Die Kosten für die Labore bildeten den größeren Anteil; er stehe an dieser Stelle nicht in 

Rede. Vielmehr handele sich mit 15 € bis 17 € pro Test um den Teil, der für Abstrich und 

den Versand ins Labor zu Buche schlage. Beim Gesamtvolumen handele es sich um 

einen erklecklichen Betrag. Der absehbare Zeitraum habe Widerhall im vorliegenden 

Antrag gefunden.  

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE bei Stimment-

haltung AfD und Freie Demokraten) 

 

 
Einzelplan: 08 Kapitel: 06 Produkt-Nr.: 60 

Bezeichnung der Maßnahme: Brückenqualifizierung für Frauen 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 - Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozia-

len und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Arbeitswelt Hessen  

 

 

Von der Abg. Marion Schardt-Sauer nach der Eilbedürftigkeit befragt – ihr sei auch nicht 

klar, warum für die Grobkalkulation ein EU-Programm herangezogen werde, bei dem 

nicht klar werde, welche Jobs geschaffen werden sollten – führt Minister Michael Bod-

denberg aus, den betroffenen Menschen – Stichwort: Karstadt – solle ein Signal gesandt 

werden, dass sie nicht ignoriert würden, sondern dass stattdessen zukunftsfähige Maß-
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nahmen ergriffen würden. Auch aus diesem Grund stehe er hinter der Eilbedürftigkeit. 

Den betroffenen Frauen solle bereits jetzt eine Perspektive eröffnet werden.  

 

 

RDir Dr. Mittermüller, HMSI, erläutert den Ansatz zur Brückenqualifizierung von Frauen. 

Das Programm werde als regionalisiertes Budget über das Ausbildungs- und Qualifizie-

rungsbudget gesteuert. Die 26 hessischen Gebietskörperschaften könnten so die Ange-

bote sehr genau auf bestimmte Zielgruppen und regionale Bedarfslagen zuschneiden. 

Dieses Vorgehen resultiere auch aus bisherigen guten Erfahrungen bei der Landesförde-

rung. Dies könnten Bundesangebote mit hohem Standardisierungsgrad im Übrigen nicht 

bieten.  

 

Ausweislich mehrerer Studien etwa der OECD und der Hans-Böckler-Stiftung zur Vertei-

lung von unbezahlter Arbeit in den Familien reduzierten vor allem Frauen aufgrund der 

Lockdown-Situation mit Blick auf die Schließungen von Kitas oder Schulen ihre Arbeits-

zeit bzw. hätten ihre Arbeit komplett eingestellt. Eine Retraditionalisierung der Rollenbil-

der drohe. Diese wolle die Landesregierung aufbrechen – regionalisiert, bedarfsnah und 

mit einem breiten, nicht altersgruppenspezifischen Zielgruppenspektrum bei den Frau-

en.  

 

Zur Grobkalkulation merkt er an, dass diese auf einem Angebot aus dem Übergangssys-

tem fuße, das vom Europäischen Sozialfonds finanziert werde. Der faktischen Projektab-

rechnung würden die tatsächlichen Kosten zugrunde gelegt, sodass man der regionali-

sierten Differenzierung bei den Einzelprojekten Rechnung tragen könne. Am Ende stehe 

eine Spitzabrechnung, keine Pauschale.  

 

Um das Verfahren zu beschleunigen, habe das Ministerium bei der Brückenqualifizie-

rung von Frauen dieses Mal einen anderen Weg gewählt. Bildungs- und Qualifizierungs-

träger könnten mit Zustimmung der zuständigen Gebietskörperschaft Anträge in den 

regionalen Budgets stellen. Letztere prüften, ob die Konzepte zur regionalen Bedarfsla-

ge passten. Unter Abwägung von Regional- und Qualitätskriterien werde eine Auswahl 

getroffen.  

 

Zu den in Rede stehenden 20.000 im Vergleich zu den geplanten 1.400 Plätzen führt er 

aus, die Landesförderung sei in der Arbeitsmarktpolitik immer nur ergänzend, da der 

wesentliche Verantwortungsbereich beim Bund liege. Mit Blick auf die Bestandssumme 

der Landesförderung stünden etwa 50 Millionen € pro Jahr für die hessische Arbeits-

marktförderung aus Landes- und ESF-Mitteln zur Verfügung. Für das zusätzliche Angebot 

wolle man über zwölf Monate 14 Millionen € erhalten. Dabei handele es sich um einen 

spürbaren Beitrag, der jedoch nicht den kompletten Bedarf auffangen könne.  

 

 

Beim Aufbrechen von Rollenbildern könne sich das Ministerium der vollen Zustimmung 

seiner Fraktion gewiss sein, so Abg. Hermann Schaus. Der Antragsbegründung zufolge 

sollten Gesundheitsberufe und neue Berufe besonders unterstützt werden. Er wolle wis-

sen, wie hart die Kriterien für dieses Budget ausfielen und sich an den im Antrag ge-

nannten Berufsbildern orientierten, ob diese auch für andere Qualifizierungsmaßnah-

men Verwendung finden könnten und ob Sozialverbände oder die Liga entsprechende 

Vorschläge unterbreitet hätten.  

 

 

RDir Dr. Mittermüller, HMSI, stellt klar, die im Antrag genannten Berufsbilder seien als ge-

wünschter Schwerpunkt gedacht. Eine Orientierung an Zukunftsberufen und Digital-

kompetenzen sei, wo immer möglich, gewünscht. Bei anderen regionalen Bedarfen 
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seien allerdings andere Zielberufe möglich. Den Regionen würden grundsätzlich Spiel-

räume eröffnet.  

 

Das Ministerium und insbesondere das Förderreferat befänden sich im Austausch mit 

Bildungs- und Qualifizierungsträgern. Vorab seien Gespräche bezüglich der Bedarfe 

geführt worden.  

 

Auch er halte es für wesentlich, die Sprachförderung praxisnah in die Qualifizierung ein-

zubinden.  

 

 

Abg. Kerstin Geis schickt vorweg, dass mit der im Antrag getroffenen Feststellung, Frau-

en würden im Arbeitsmarkt mehrfach durch die Krise benachteiligt, ein fundamentales 

gesellschaftspolitisches Problem aufgegriffen werde, das aus ihrer Sicht deutlich mehr 

Aufmerksamkeit verdiene.  

 

Die weitere Feststellung, dass der Lockdown die Verantwortung für Kinder und Pflege ins 

Private verlagere, halte sie für eines dieser fundamentalen Probleme, weil dadurch in-

sinuiert werde, dass Frauen dafür zuständig seien.  

 

Sie wolle wissen, ob Pflege und Kinderbetreuung im Rahmen der Corona-Hilfen gestärkt 

werden könnten, um zu ermöglichen, dass diese Felder Familienangelegenheiten wür-

den und nicht als Angelegenheiten der Frauen wahrgenommen würden. Weiterhin wol-

le sie wissen, ob der zwischen Männern und Frauen bestehende Lohnunterschied bei 

gleicher Arbeit durch arbeitsmarktpolitische Strukturen ausgeglichen werden könne.  

 

Die durch den vorliegenden Antrag zu unterstützenden Maßnahmen richteten sich vor 

allem an geringqualifizierte Frauen. Aus ihrer Sicht werde allerdings nicht in die Zukunft 

der Frauen investiert, zumal die voraussichtlichen Arbeitsbedingungen eher nicht zu 

auskömmlichen Renten führten.  

 

Mit Blick auf das regionalisierte Budget mahne sie darüber hinaus die Schaffung ausrei-

chender Kapazitäten vor Ort an.  

 

 

RDir Dr. Mittermüller, HMSI, stellt klar, der Antrag insinuiere keineswegs, dass Frauen für 

die häusliche Arbeit zuständig seien. Vielmehr handele es sich bei den Anmerkungen im 

Antrag um eine faktische Bestandsaufnahme, wie Frauen laut verschiedener Studien 

auf den Lockdown reagiert hätten. Überwiegend seien Frauen in Familienarbeit einge-

sprungen. Darauf solle man arbeitsmarktpolitisch reagieren.  

 

Eine wirksame Brückenqualifizierung für Frauen müsse eine flexible Kinderbetreuung um-

fassen. Nach den jetzigen Planungen werde dies Bestandteil des jetzigen Förderaufrufs 

sein.  

 

Das Angebot der Brückenqualifizierung ziele vor allem auf Digitalkompetenzen, die ei-

nen hohen Marktwert besäßen. Dies solle eine auskömmliche Bezahlung im Anschluss 

ermöglichen. Darüber hinaus werde eine abschlussorientierte Qualifizierung angestrebt, 

wobei möglichst höherwertige Ausbildungsabschlüsse – gegebenenfalls mit Anschluss-

maßnahmen – erreicht werden sollten. Das alles würden jedoch die eingereichten Kon-

zepte zeigen. Je höherwertiger die angestrebte Qualifizierung ausfalle, desto positiver 

würden die Anträge bewertet.  
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Bei den geplanten 1.400 Plätzen im Rahmen der Brückenqualifizierung gebe es ausweis-

lich der Rückmeldungen aus der Trägerlandschaft kein Kapazitätsproblem. Die Landes-

förderung sei jedoch nur ergänzend, nicht komplett bedarfsdeckend.  

 

 

Eigentlich habe seine Fraktion dem Anliegen positiv gegenübergestanden, könne je-

doch nach der jetzigen Diskussion diesem nicht mehr zustimmen, so Abg. Erich Heid-

kamp. In der Gesellschaft sehe er eine sehr große Ungerechtigkeit, da sich viele Leute 

nicht auskennten, wo sie Anträge einreichen müssten. Jeder, der sich damit auskenne, 

könne offensichtlich an jeder Stelle Bedarfe anmelden, die befriedigt würden, sogar 

noch in einem Corona-Sondervermögen.  

 

 

Minister Michael Boddenberg entgegnet, er werde zum letzten Beitrag keine Ausfüh-

rungen machen, weil es der Landesregierung in erster Linie um die Frauen gehe. Er fin-

de, dass Konsens darüber bestehe, dass möglichst sinnvolle Maßnahmen zur Frauenför-

derung ergriffen würden.  

 

Er sei in vielen Punkten bei den Anmerkungen der Abg. Geis, gebe jedoch zu beden-

ken, dass man sich leicht verheben könne, wenn man den Versuch unternehme, alles 

aufzufangen, was bei dem angesprochenen Thema schieflaufe. Er halte das vorgestell-

te Programm für absolut sinnvoll und zielführend, um der besonderen Notsituation von 

Frauen entgegenzuwirken. Die Arbeitslosenzahlen von Männern und Frauen fielen nicht 

exorbitant anders aus. Aus seiner Sicht müsse der genannte Personenkreis Signale be-

kommen, dass die Politik nicht vergesse, was mit ihren Jobs passiere.  

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen AfD bei 

Stimmenthaltung SPD und Freie Demokraten) 

 

 
Einzelplan: 08 Kapitel: 06 Produkt-Nr.: 60 

Bezeichnung der Maßnahme: Schutzschirm für Auszubildende 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 - Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozia-

len und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Arbeitswelt Hessen  

 

 

Auf die Frage des Abg. Torsten Warnecke nach Fördermitteln vonseiten der Europäi-

schen Union antwortet RDir Gerster, HMSI, aktuell werde auf EU-Ebene die neue Förder-

periode diskutiert. Auf bestehende Programme könne derzeit nicht zurückgegriffen 

werden.  

 

 

Von Minister Michael Boddenberg um nähere Erläuterungen nach den bestehenden 

Planungen auf EU-Ebene gebeten, erläutert RDir Dr. Mittermüller, HMSI, die Mittelpla-

nung der neuen Förderperiode weise viele Unsicherheiten auf. Die fachlichen Planun-

gen des Ministeriums sähen vor, auch in der neuen Förderperiode im Übergangsbereich 

zwischen Schule und Ausbildung Angebote aus dem Europäischen Sozialfonds zu finan-
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zieren. Er informiert darüber hinaus, dass die korrekte Bezeichnung der Maßnahme 

„Schutzschirm für Ausbildungssuchende“ lauten müsse. Die Maßnahme sei bewusst be-

fristet geplant worden, da eine deutliche konjunkturelle Erhöhung Ende 2021 möglich 

sei, was zu einer Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe führen könne.  

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer zeigt sich irritiert, dass sich kein Antrag auf finanzielle Unter-

stützung der Jugendherbergen im vorgelegten Paket finde. Die im ersten Nachtrags-

haushalt vorgesehenen Mittel seien zwischenzeitlich erschöpft. Auch fänden vorläufig 

keine Klassenfahrten mehr statt.  

 

 

Minister Michael Boddenberg entgegnet, das Thema Klassenfahrten sei mehrfach be-

sprochen und zwischenzeitlich politisch geregelt worden.  

 

 

RDir Gerster, HMSI, macht darauf aufmerksam, dass der Landesverband der Jugend-

herbergen mit Blick auf das EU-Beihilferecht nicht antragsberechtig sei. Hessen habe 

darauf gedrungen, auch mit dem Bund eine Regelung zu suchen. Momentan zeichne 

sich ab, dass die einzelnen Jugendherbergen antragsberechtigt seien. Absehbar könn-

ten andere Förderprogramme, etwa des Bundes, greifen.  

 

 

Minister Michael Boddenberg informiert, die Jugendherben fänden explizit im Überbrü-

ckungshilfeprogramm des Bundes für Juni bis August Erwähnung.  

 

 

Mit Blick auf die sie erreichenden Fragen von Jugendherbergen bittet Abg. Marion 

Schardt-Sauer darum, im Rahmen der nächsten Ausschusssitzung einen Zwischenstand 

zu erhalten.  

 

 

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass die Fraktionen auf alle Fälle unterrichtet würden. 

Danach könne entschieden werden, ob man das Thema im Rahmen der nächsten 

Ausschusssitzung wieder aufgreife.  

 

 

* * * 

 
Einzelplan: 02 Kapitel: 0206 Produkt-Nr.: 01 

Bezeichnung der Maßnahme: Förderprogramm „Ehrenamt digitalisiert“ 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 3: Digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Kampagne der Landesregierung zur Stärkung des bürgerschaftlichen 

Engagements 
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Abg. Marion Schardt-Sauer fragt nach der Zielsetzung des Programms insbesondere im 

Jahr 2021 und warum die bisherige Summe von 500.000 € nicht mehr im letzten Konto-

auszug erscheine. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke möchte wissen, ob es sich um die bereits genehmigten 

500.000 € oder um zusätzliches Geld handele und ob die durchschnittlich vorgesehenen 

8.000 € auch für Software und entsprechende Schulungen verwendet werden sollten. 

Darüber hinaus wirft er die Frage auf, ob die Anträge gezielt von gut organisierten Ver-

bänden gestellt würden oder aber man eine breite Streuung feststellen könne. 

 

 

ROR Woeschka, StK, erläutert, die Verpflichtungsermächtigung resultiere aus dem 

Wunsch der Landesregierung, auch noch im November und Dezember dieses Jahres 

eingehende Anträge bewilligen zu können. Dabei habe das Gesamtprogramm ein Vo-

lumen von 1,5 Millionen €, nämlich die bereits bestehenden 500.000 € sowie die bean-

tragten 500.000 € jeweils für 2020 und 2021. Die Landesregierung bemühe sich, mög-

lichst viele Vereine in der Breite zu erreichen, und zwar ausdrücklich auch die nicht sehr 

gut organisierten. 

 

 

Frau von Gordon, MinD, setzt fort, die bislang mehr als 200 Anträge wiesen einen organi-

sationstechnischen wie auch thematisch kompletten Querschnitt auf. Die bewilligten 

Mittel könnten sowohl für Hardware als auch für Software sowie für erforderliche Fortbil-

dungsmaßnahmen verwendet werden. Insbesondere kleinere Vereine versetzten ihre 

Mitglieder mit dem Geld in die Lage, von zu Hause aus Arbeiten für den Verein zu leis-

ten und Versammlungen sowie Absprachen digital durchzuführen. Aus zahlreichen Ge-

sprächen der vergangenen Wochen ergebe sich eine sinnvolle finanzielle Bandbreite 

von 5.000 bis 15.000 €. 

 

 

Auf die Frage der Abg. Marion Schardt-Sauer, ob durch das Sondervermögen nicht 

schlichtweg die sowieso laufende Arbeit der Landesregierung auf Grundlage der vom 

Landtag bereits im Haushalt bewilligten Mittel erweitert werde, führt ROR Woeschka, 

StK, aus, die bereits bewilligten Mittel orientierten sich am bisherigen Bedarf; die Pan-

demie verdeutliche den Vereinen nun die Notwendigkeit der Digitalisierung, die des-

halb verstärkt Anträge stellten. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE gegen AfD und 

Freie Demokraten) 

 

 
Einzelplan: 02 Kapitel: 02 06 Produkt-Nr.: 7 

Bezeichnung der Maßnahme: Förderprogramm Distr@l 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 3: Digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Digitale Innovations- und Technologieförderung 
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Auf die Frage der Abg. Marion Schardt-Sauer nach dem Mittelabfluss berichtet 

Herr Bongs, StK, von kumulierten Einzelprojekten aus dem Innovationsbereich mit einer 

Aufteilung der Projektausgaben über verschiedene Jahre hinweg, die man wie ge-

wöhnlich über Verwendungsnachweise, Zwischenverwendungsnachweise und den 

Mittelabruf abwickele. Bislang habe man rund 1,2 Millionen € bewilligt. 

 

 

Zum Einwand des Abg. Torsten Warnecke, von den bislang zur Verfügung stehenden 

57 Millionen € seien also erst 1,2 Millionen € ausgegeben worden, stellt ROR Woeschka, 

StK, klar, bei den für 2020 und über die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejah-

re vorgesehenen Mittel spreche man von 9 Millionen €. Die zusätzlichen 5,5 Millionen € 

sehe die Landesregierung für die darüber hinausgehenden corona-bedingten Anträge 

vor, da sie davon ausgehe, die 9 Millionen € bereits bis zum Jahresende zu verausga-

ben. Zudem werde man die Förderlinien in corona-bezogene und nicht corona-

bezogene Maßnahmen trennen müssen. 

 

 

Abg. Erich Heidkamp betont, es gehe vorrangig darum, die größte Wirtschaftskrise seit 

dem Zweiten Weltkrieg mit so wenigen Mitteln wie möglich zu überstehen, um auch in 

Zukunft noch investieren zu können. Die Notwendigkeit könne er bei diesem wie auch 

bei anderen Anträgen beileibe nicht erkennen. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE gegen AfD bei 

Stimmenthaltung Freie Demokraten) 

 

 

* * * 

 
Einzelplan: 04 Kapitel: 04 59 Produkt-Nr.: 35 

Bezeichnung der Maßnahme: Testung für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen und Schulen in freier 

Trägerschaft bis zu den Herbstferien 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

5. 

Bezeichnung des Produkts: Covid19/APL 

 

 

Abg. Kerstin Geis kritisiert, an den Schulen gebe es mehr als doppelt so viele Lehrerin-

nen und Lehrer sowie auch anderes Personal, als durch die beantragten 25.000 Testun-

gen abgedeckt werden könne; dabei müsse doch das Ziel sein, möglichst alle Lehrerin-

nen und Lehrer sowie die anderen an den Schulen Beschäftigten zu testen. 

 

 

Minister Michael Boddenberg weist darauf hin, es handele sich um eine Prognose, so-

dass die Landesregierung bei einem tatsächlich höheren Bedarf erneut einen Antrag 

stellen werde. 
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RDir Bach, HKM, setzt fort, der Begriff „Lehrkräfte“ umfasse nicht nur die Lehrerinnen und 

Lehrer, sondern alle an den Schulen Tätigen. Geplant werde eine regelmäßige Testung 

bis zu den Herbstferien von bis zu vier Mal pro Person, wobei das Kultusministerium von 

einer Teilnahmequote von einem Drittel bis zur Hälfte ausgehe. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer bittet um weitere Erläuterungen zu der wissenschaftlichen 

Studie, für die die Landesregierung 700.000 € beantrage. Zudem erschließe sich ihr 

nicht, warum die Testung einer Lehrkraft 50 € koste, die Testung eines Gefangenen hin-

gegen 60 €, denn diese Differenz mache in Summe immerhin 400.000 € aus. 

 

 

RDir Bach, HKM, führt aus, die wissenschaftliche Studie erfolge in Abstimmung mit dem 

Sozialministerium, wo es bereits eine ähnliche Studie zu den Kindertagesstätten gebe, 

auf der das HKM aufsetzen wolle, um wissenschaftlich fundierte Kenntnisse zu gewinnen. 

 

Der Preis von 50 € ergebe sich zum einen durch den Vertrag mit der Kassenärztlichen 

Vereinigung, die organisiere und durchführe, und zum anderen durch den Vertrag mit 

dem Labor, denn das Land zahle für einen Pool aus zehn Testungen 160 €. Bei Auffällig-

keiten in einem Pool werde anschließend jede der zehn Einzelproben getestet, wofür 

weitere 140 € fällig würden. Insofern sei ungewiss, wie oft die weitere Pauschale von 

140 € tatsächlich gezahlt werden müsse, sodass es sich bei den Kosten von 50 € pro Tes-

tung insgesamt um eine Prognose handele. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke moniert, es sei auffällig, dass die Landesregierung die corona-

bedingten Mehrausgaben im Gesundheitsbereich für wenige Monate akribisch aus-

rechne, in anderen Bereichen allerdings nur mit einer groben Schätzung vorgehe und 

Mittel für einen langen Zeitraum einstelle. Dies laufe dem Gedanken der Eilbedürftigkeit 

zuwider, der dem Sondervermögen zugrunde liege, und vernachlässige völlig zu über-

prüfen, ob die Mittel außerhalb des Gesundheitsbereichs in Zukunft überhaupt noch 

tatsächlich corona-bedingt benötigt würden.  

 

Er jedenfalls gehe davon aus, dass man auch nach dem Herbst weitere Testungen 

durchführen müsse, sodass es ihn sehr verwundere, dass die Landesregierung gerade 

hier nicht weiter im Voraus plane. Dies offenbare ein ungleiches Vorgehen der Landes-

regierung, das er nicht nachvollziehen könne. 

 

 

Auch Abg. Bernd-Erich Vohl möchte wissen, warum die Landesregierung für die Testun-

gen keine Mittel für die Zeit ab Herbst dieses Jahres beantrage – wobei jeder wisse, dass 

sie auch danach noch erforderlich blieben –, bei der digitalen Information und Trans-

formation hingegen bis zum Jahr 2023. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer stellt fest, die Differenz der Kosten für die Testung einer Lehr-

kraft und eines Gefangenen erschließe sich ihr nach wie vor nicht. Zudem will sie wissen, 

ob die wissenschaftliche Studie ausgeschrieben werde. 

 

 

Ltd. MinR Kämmerer, HMdJ, erläutert, auch die angenommenen 60 € pro Testung eines 

Gefangenen beruhten auf einer Mischkalkulation, wobei sein Haus die Kalkulation des 

HKM nicht kenne. Der Schwerpunkt der Testungen werde sehr wahrscheinlich auf der 

Untersuchungshaft in der JVA Frankfurt liegen. Allerdings müsse man mit Blick auf die 

Lage der anderen Justizvollzugsanstalten auch berücksichtigen, dass man mit unter-
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schiedlichen Laboren zusammenarbeite und es unterschiedliche Wegstrecken sowie 

Dringlichkeiten gebe. 

 

 

Minister Michael Boddenberg stellt klar, die verschiedenen Ressorts könnten ihren 

corona-bedingten Bedarf nur grob prognostizieren, was zum Beispiel für das Kultusminis-

terium die Schätzung erforderlich mache, wie viele Vertretungskräfte benötigt würden, 

deren Anzahl man mit den groben Erfahrungswerten mit den Kosten für Vollzeitäquiva-

lente multipliziere, sodass man für das Schuljahr eben auf 150 Millionen € komme. 

 

Er stimmt mit Abg. Warnecke und Abg. Vohl überein, Testungen würden mit großer 

Wahrscheinlichkeit auch nach dem Herbst erforderlich bleiben, da es nach den bishe-

rigen Erkenntnissen wohl keinen Impfstoff bis zum Jahresende geben werde. Niemand 

wisse aber, wie viele Kräfte an den Schulen von dem Angebot der Testungen wirklich 

Gebrauch machten, sodass es nun gelte, die Nachfrage abzuwarten, um anschließend 

eine präzisere weitere Prognose abzugeben, denn bislang habe man schlicht noch kei-

ne Erfahrungswerte. 

 

Sodann berichtet er, Minister Klose verhandle gegenwärtig mit der Kassenärztlichen 

Vereinigung über Testungen in den Kindertagesstätten ähnlich wie bei den Schulen, 

wobei die Zuständigkeit allerdings nicht beim Land, sondern bei den Kommunen liege. 

Nun gehe es also darum, mit den kommunalen Spitzenverbänden über den Anteil der 

Kommunen zu sprechen. Diesen Betrag müsse man dann bei den 2,5 Milliarden € für die 

Kommunen berücksichtigen.  

 

Dabei spreche man über einen ähnlichen Betrag wie im Schulbereich, weil es dort un-

gefähr ebenso viele Beschäftigte gebe. Insofern könnte es erforderlich werden, in den 

kommenden Tagen vorläufig darüber zu entscheiden, wie viel die Kommunen über-

nähmen, was er dem Parlament bereits jetzt sehr zeitnah ankündigen wolle; müsse er 

doch möglicherweise schon morgen die Verhandlungen mit den kommunalen Spitzen-

verbänden und der Kassenärztlichen Vereinigung freigeben. Dieses Thema werde er 

also auf jeden Fall in der nächsten Ausschusssitzung ansprechen, aufgrund der Eilbe-

dürftigkeit auch gegebenenfalls erst nach seiner Entscheidung. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer regt vor dem Hintergrund der erläuterten unterschiedlichen 

Kosten für eine Testung an, diese wie auch die Beschaffung corona-bedingter Ausrüs-

tung wie etwa Masken zentral zu organisieren, anstatt dies jedem Ministerium zu über-

lassen, zumal diese Aufgabe noch über Jahre hinweg erforderlich bleiben dürfte. 

 

 

Dies geschehe bereits durch den Krisenstab, erwidert Minister Michael Boddenberg. Zu-

dem tausche sich Minister Klose mit dem Kultusministerium aus wie auch die Gesund-

heitsminister der Länder untereinander, sodass es also sehr wohl eine Vernetzung gebe. 

Auch das Corona-Kabinett tage nach wie vor und tausche sich diesbezüglich aus. Er 

gibt zu bedenken, dass sich die Preise veränderten und es auch deshalb zu unter-

schiedlichen Kalkulationen kommen könne. 

 

 

Abg. Kerstin Geis plädiert dafür, auch über den Herbst hinaus das klare Signal zu sen-

den, dass die Landesregierung die Sorgen ernst nehme und zu Präventionszwecken ei-

ne hohe Zahl von Testungen anstrebe; spreche man doch von gegenwärtig 60.000 Be-

schäftigten sowie 800.000 Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, die eine hoch-

emotionale und sehr differenzierte Debatte über den Schulbetrieb ab dem 14. August 

führten. Dieses Thema müsse für die Landesregierung Priorität haben. 
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Minister Michael Boddenberg verweist auf die öffentliche Debatte über die Sinnhaf-

tigkeit von Testungen, weshalb man bereits vier Tests pro Person im Abstand von 

14 Tagen vorsehe. Trotzdem handele es sich um eine freiwillige Maßnahme, und auch 

zwischen den Testzeiträumen könne etwas passieren. 

 

 

Auf Nachfrage der Abg. Marion Schardt-Sauer teilt RDir Bach, HKM, sodann mit, die wis-

senschaftliche Studie werde nicht ausgeschrieben. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten und DIE 

LINKE bei Stimmenthaltung SPD) 

 

 
Einzelplan: 04 Kapitel: 04 59 Produkt-Nr.: 35 

Bezeichnung der Maßnahme: Einsatz von VSS- und TV-H-Kräften in Notbetreuung und Präsenzunter-

richt zur Kompensation von Personalengpässen infolge der Corona-

bedingten Risikogruppenregelung 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

6. 

Bezeichnung des Produkts: Covid19/APL 

 

 

Abg. Kerstin Geis möchte wissen, wie viele Lehrkräfte einer Risikogruppe angehörten, 

um Rückschlüsse auf den Unterrichtsausfall ziehen zu können. 

 

Auch bleibe ihr unklar, wie die Landesregierung die zusätzlichen Stellen angesichts be-

reits bestehender Bewerberengpässe besetzen wolle, zumal es bei 100 Millionen € und 

etwa 72.000 € für eine Vollzeitstelle um etwa 1.400 Stellen gehe. Insofern möchte sie wis-

sen, welche Unterstützung die Schulen für die zeitnahe Besetzung erhielten. 

 

Sie fragt, ob auch die Zahl der VSS-Kräfte wachse, was sie mit Blick auf deren Qualifika-

tion für problematisch hielte; schließlich wolle man im Krankenhaus auch von einem Arzt 

und nicht von jemandem behandelt werden, der mal einen Arzt besucht habe. 

 

 

RDir Bach, HKM, antwortet, gegenwärtig gehörten rund 12,5 % der Lehrkräfte einer Risi-

kogruppe an, lebten mit einem Risikopatienten zusammen oder befänden sich in Qua-

rantäne. 

 

Als eine Maßnahme zur Stellenbesetzung bezeichnet er die Aufstockung bestehender 

TV-H-Verträge, wobei die Schulen auch bislang schon sehr gut durch die Schulämter 

unterstützt würden. 

 

Kurzfristig werde man mehr VSS-Kräfte beschäftigen müssen; aufgrund der dynami-

schen Lage könnten sich die Zahlen allerdings täglich ändern. 
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Abg. Hermann Schaus hält es ebenfalls für schwierig, kurzfristig qualifizierte Kräfte zu fin-

den, zumal es nach seinem Verständnis nicht ausreiche, bestehende Verträge aufzu-

stocken. Er fragt nach der Perspektive, die Tarifbeschäftigten langfristig zu übernehmen. 

 

Auch freie Träger, die beispielsweise das Nachholen von Schulabschlüssen anböten, 

hätten durch ausfallendes Personal ähnliche Schwierigkeiten, sodass er wissen wolle, ob 

es auch für sie Unterstützungsprogramme gebe. 

 

 

RDir Bach, HKM, bestätigt, die Aufstockung bestehender TV-H-Verträge werde nicht 

ausreichen, sondern man werde zusätzliches Personal einstellen müssen, was er als gro-

ße Herausforderung bezeichnet. Zur langfristigen Übernahme von Tarifbeschäftigten 

könne er aufgrund seines fachlichen Hintergrundes allerdings keine qualifizierte Aussage 

treffen. Die freien Träger direkt fördere man nicht. 

 

 

Abg. Kerstin Geis rechnet vor, bei 12,5 % betroffenen Lehrkräften spreche man bei rund 

50.000 Stellen über mehr als 6.000 Stellen. Die Landesregierung sehe aber nur ein Äqui-

valent für 1.400 Stellen vor, sodass sich bereits jetzt eine große Lücke bei der Lehrerver-

sorgung auftue. Zudem bleibe ihre Frage nach dem konkreten Unterrichtsausfall im 

kommenden Schuljahr unbeantwortet. 

 

 

Minister Michael Boddenberg unterstreicht, die Landesregierung strebe nach wie vor 

die flächendeckende Unterrichtsversorgung von 104 % an. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten und DIE 

LINKE bei Stimmenthaltung SPD) 

 

 

* * * 

 
Einzelplan: 05 Kapitel: 04 Produkt-Nr.: 2 

Bezeichnung der Maßnahme: Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Gerichtsterminen 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 

Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer stellt fest, die Landesregierung gehe offenbar davon aus, 

die Justiz müsse Räumlichkeiten corona-bedingt bis ins Jahr 2023 anmieten, wobei al-

lerdings der Ansatz für die Reinigungskosten der Amts- und Landgerichte im Jahr 2021 

ende, obwohl dies ja gerade mit Blick auf Corona besonders erforderlich wäre. 

 

 

Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) schließt sich den Ausführungen von Marion Schardt-

Sauer an.  

 



We – 32 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

RiinAG Eilzer, HMdJ, verweist auf die Notwendigkeit, in der Regel längerfristige Mietver-

träge abschließen zu müssen, wobei sich das Justizministerium selbstverständlich um 

möglichst kurze Kündigungsfristen bemühe. Insofern benötige das Justizministerium ei-

nen gewissen Spielraum für die Verhandlungen mit den Vermietern, denn gegebenen-

falls könne es mit Blick auf die Kündigungsfrist günstiger sein, zunächst einen unbefriste-

ten Mietvertrag abzuschließen. 

 

Die Reinigungsdienstleistung könne der dafür zuständige LBIH hingegen leichter kündi-

gen, sodass man bei einem Anhalten der Corona-Situation auch für die Folgejahre auf 

das Parlament zukommen würde. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, AfD und DIE LINKE bei 

Stimmenthaltung Freie Demokraten) 

 

 
Einzelplan: 05 Kapitel: 04 Produkt-Nr.: 2 

Bezeichnung der Maßnahme: Beauftragung zusätzlicher Reinigungsdienstleistungen 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 

Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte 

 

 

Auf die Frage der Abg. Marion Schardt-Sauer, ob die Reinigungsdienstleistungen aus-

geschrieben würden, antwortet RiinAG Eilzer, HMdJ, damit beauftrage das Justizministe-

rium den LBIH.   

 

 

OStAin Winter, HMdJ, ergänzt, der LBIH rufe die beauftragte Leistung in der Regel aus 

seinen Rahmenverträgen ab, wobei er diese Rahmenverträge selbstverständlich aus-

schreibe. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 05 Kapitel: 04 Produkt-Nr.: 3 

Bezeichnung der Maßnahme: Beauftragung zusätzlicher Reinigungsdienstleistungen 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 

Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte 
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Ohne Aussprache fasst der Ausschuss folgenden 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 05 Kapitel: 05 Produkt-Nr.: 1 

Bezeichnung der Maßnahme: Coronatests für Gefangene 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

5. Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozialen 

und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Erwachsenenvollzug  

 

 

Auf die Frage des Abg. Hermann Schaus nach Einschränkungen für den offenen Voll-

zug erläutert MinR Kräuter, HMdJ, der offene Vollzug stelle die Justizvollzugsanstalten 

corona-bedingt vor Probleme. Deshalb gebe es dort ein Binnendifferenzierungskonzept, 

wonach man diejenigen, die die Justizvollzugsanstalt täglich verließen, von den ande-

ren trenne. 

 

Der vorliegende Antrag beziehe sich hingegen auf den geschlossenen Vollzug, bei dem 

er Tests für neu aufgenommene oder etwa von einem Krankenhausaufenthalt zurück-

kehrende Strafgefangene für ein sehr gutes Mittel halte. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 05 Kapitel: 80 ZBL-Nr.: 1 

Bezeichnung der Maßnahme: Referendarausbildung-IT 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 6 

Bezeichnung des Produkts: Dienstleistungen IT-Stelle 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer stellt die Sinnhaftigkeit infrage, alle Referendare mit einem 

Laptop auszustatten, da sie größtenteils bereits über einen Laptop verfügten und damit 

Folgekosten für die Softwarepflege und die Betreuung entstünden, die der Antrag aller-

dings überhaupt nicht hinterlege.  

 

Zudem ergäben sich datenschutzrechtliche Probleme und beim Zugang zum Landes-

netz Fragen nach der Umsetzbarkeit. Mit Blick auf die Vorgabe, die Mittel sparsam zu 

verwenden, sei ihre Fraktion deshalb sehr skeptisch, zumal man davon ausgehen müs-

se, dass folgende Referendarjahrgänge die gleiche Ausstattung beanspruchten. 
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Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) wirft ebenfalls Fragen nach der konkreten Erforder-

lichkeit, nach dem Datenschutz und zum Zugang zum Landesnetz auf. Zudem müsse 

man berücksichtigen, dass manche Arbeitsgemeinschaften bereits zum Präsenzunter-

richt zurückgekehrt seien, und auch beim Einzelunterricht gebe es bereits gute Hygiene- 

und Abstandskonzepte. Angesichts der gegenwärtigen und noch zu erwartenden 

Maßnahmen müsse man mit den Haushaltsmitteln sparsam umgehen. 

 

 

RiVG Buus, HMdJ, führt zur corona-bedingten Dringlichkeit aus, man beschaffe die IT-

Ausstattung über die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, die für die Ausstattung 

wiederum auf private Großlieferanten zurückgreife, die derzeit drei bis vier Monate für 

die Beschaffung von Hardware benötigten, sodass man mit Blick auf den Winter jetzt 

bestellen müsse, um eine zweite Welle bzw. eine Situation wie im März zu verhindern, in 

der der Ausbildungsbetrieb der Justiz praktisch zum Erliegen gekommen sei. Im März 

seien nämlich zum einen die Einzelausbilder häufig ins Homeoffice gewechselt, zum 

anderen hätten auch die Arbeitsgemeinschaften nicht stattfinden können. Die Refe-

rendare könne man nur sinnvoll über die Digitalisierung anbinden. 

 

Indem man die komplette Ausbildung ins Justiznetz verlagere, wolle man gerade dem 

Datenschutz und insbesondere dem Schutz personenbezogener Daten gerecht wer-

den, denn nur dort könne man die Sicherheit der Daten gewährleisten. 

 

Bei der Administration wähle man einen dezentralen Ansatz, sodass die Administratoren 

in den Landgerichten als Stammdienststellen die Geräte ausgeben, warten und für 

Rückfragen zur Verfügung stehen sollten. Beim Ergänzungsvorbereitungsdienst werde 

diese Aufgabe voraussichtlich vom Oberlandesgericht übernommen. Indem man diese 

vorhandenen Ressourcen nutze, vermeide man den Aufbau neuer Bürokratie. 

 

 

Abg. Erich Heidkamp unterstreicht, wie bei jedem Antrag müsse man auch hier über-

prüfen, ob es sich wirklich um eine corona-bedingte oder um eine Maßnahme handele, 

die man sinnvollerweise sowieso hätte umsetzen sollen, wobei letztere nicht aus dem 

Sondervermögen bezahlt werden dürfe. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke wirft ein, dieses Programm müsse man auch nach der Pande-

miesituation fortsetzen, sodass sich die Frage stelle, aus welchen Mitteln man es dann 

finanzierte. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE gegen AfD bei 

Stimmenthaltung Freie Demokraten) 
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* * * 

 
Einzelplan: 06 Kapitel: 06 14 Produkt-Nr.: ZBLV-Nr. 7 

Bezeichnung der Maßnahme: Videokonferenzsysteme 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Digitale Transformation (Nr. 3) 

Bezeichnung des Produkts: IT-Verfahren 

 

 

Abg. Torsten Warnecke stellt fest, bislang liege das Maximum der Plattform bei 

150 Videoendgeräten, 115 seien bereits vorhanden, wobei alleine die Polizei weitere 

150 Videoendgeräten beschaffen wolle. Unter anderem gehe es darum, per Videokon-

ferenz Kontakt zum Bundeskanzleramt aufnehmen zu können, was demnach bislang 

wohl noch nicht möglich sei. Er bittet um Erläuterung der Notwendigkeit der flächende-

ckenden Anschaffung, zumal damit bei der Polizei sehr stark investiert werde. 

 

 

MinR Schimmel, HMdF, erläutert, bislang lägen der HZD lediglich Bestellungsankündi-

gungen vor. Wegen der begrenzten Gerätezahl bei der ersten Plattform treffe man mit 

der Einrichtung der zweiten bei einer Vorlaufzeit von drei bis vier Monaten Vorsorge, 

denn es würden nun einmal corona-bedingt vermehrt Termine per Videokonferenz ab-

gehalten. 

 

 

MinR Münster, HMdIS, berichtet von den Plänen der Polizei für den flächendeckenden 

Ausbau, was bei 200 Revieren zu erheblichen Einsparungen bei den Reisekosten und 

beim zeitlichen Aufwand führen werde. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und  

DIE LINKE bei Stimmenthaltung AfD) 

 

 
Einzelplan: 06 Kapitel: 06 14 Produkt-Nr.: ZBLV-Nr. 7 

Bezeichnung der Maßnahme: Ausbau der IT-Infrastruktur – Internet 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Digitale Transformation (Nr. 3) 

Bezeichnung des Produkts: IT-Verfahren 

 

 

Auf die Frage der Abg. Marion Schardt-Sauer, ob der beantragte Betrag zu den Mitteln 

im Nachtragshaushalt hinzu komme, antwortet MinR Schimmel, HMdF, mit den Mitteln 

aus dem ersten Nachtragshaushalt habe man die HZD-interne Infrastruktur bereits von 5 

auf 10 GB ausgebaut. Aufgrund der corona-bedingten Zunahme des Datenverkehrs 

wolle man nun auf 20 GB erweitern. 
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Abg. Erich Heidkamp begrüßt zwar den Ausbau der IT-Systeme, aber beim vorliegen-

den Antrag handele sich um eine allgemeine Modernisierung der Infrastruktur, die nicht 

aus dem Sondervermögen für corona-bedingte Maßnahmen finanziert werden dürfe. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke hält es für problematisch, dass man zwar die Leistung erweitere, 

dies aber nicht in Rechnung stelle, weil festgelegt worden sei, mit dem Sondervermö-

gen keine Einnahmen zu generieren. 

 

 

MinR Schimmel, HMdF, erläutert, diese Leistung werde letztlich für die Ressorts erbracht, 

wobei man die corona-bedingte Erweiterung in den bereits vereinbarten Leistungs- und 

Entgeltverzeichnissen nicht mehr abbilden könne, weshalb die HZD die erweiterte Leis-

tung gegenwärtig nicht abrechne. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE 

LINKE gegen AfD) 

 

(Kurze Sitzungsunterbrechung) 

 

 

* * * 

 
Einzelplan: 07 Kapitel: 05 Produkt-Nr.: FP 08 

Bezeichnung der Maßnahme: Hessen Kapital Fonds 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung 

der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesonde-

re durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Haftungs- und Beteiligungsfonds  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer bittet um Erläuterungen zu inhaltlichen Tendenzen, Zahlen 

und Branchen. 

 

 

Abg. Hermann Schaus fragt nach den Bedingungen der stillen Beteiligungen wie zum 

Beispiel dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. 

 

 

Minister Michael Boddenberg stellt klar, die vom Abg. Schaus angesprochenen Bedin-

gungen beträfen die bereits vom Landtag genehmigten Bürgschaften in Höhe von 

5 Milliarden €; gleichwohl habe die Landesregierung das Landesinteresse stets im Blick.  

 

Allerdings könne das Land nicht verlangen, dass ein Unternehmen trotz des finanziellen 

Zuschusses kein Personal abbauen dürfe, wenn sich seine Lage beispielsweise trotzdem 

weiter verschlechtere, denn damit treibe man es im Zweifel in die Insolvenz. Nach seiner 

Wahrnehmung planten die betroffenen Unternehmen zwar nicht damit, als erste Maß-
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nahme Personal abbauen, könnten es aber mit Blick auf anhaltend geringere Umsätze 

wie beispielsweise am Frankfurter Flughafen gewiss auch nicht dauerhaft ausschließen.  

Er fasst zusammen, das Land dürfe sich also nicht zu stark im Vorfeld darauf festlegen, 

auf welche Weise es Unternehmen bei drohender Insolvenz helfe, um es bei anderen zu 

unterlassen, wo es aufgrund dieser Festlegungen nicht opportun erscheine. 

 

Wenn es der Abg. Schardt-Sauer darum gehe, die Branchen mit den größten Schwie-

rigkeiten zu identifizieren, hielte er die Statistik zur Soforthilfe für aussagekräftiger, wobei 

man feststellen müsse, dass eigentlich alle Branchen Soforthilfe beansprucht hätten. Er 

bietet an, eine entsprechende Übersicht für die nächste Sitzung vorzubereiten. 

 

 

Ltd. MinR Bollweg, HMWEVW, setzt fort, insbesondere die kleineren und mittleren Unter-

nehmen müssten möglichst unbeschadet durch die schwerste wirtschaftliche Krise seit 

dem Zweiten Weltkrieg kommen, wofür man ihren Liquiditätsbedarf abdecken und ihre 

Wirtschaftlichkeit erhalten müsse. Vor diesem Hintergrund betrachte die Landesregie-

rung den Beteiligungsgegenstand genau, könne aber nicht in allen Fällen Personalre-

duzierungen oder sonstige Einsparungen verhindern, weil es vorrangig um das Überle-

ben des Unternehmens gehen müsse. 

 

Es gebe bereits 43 Anfragen von Unternehmen und vier bewilligungsreife Fälle aus den 

verschiedensten Branchen des Mittelstandes, sodass man dem Ausschuss zu einem spä-

teren Zeitpunkt gerne eine entsprechende Übersicht zukommen lassen könne. Aufgrund 

EU-rechtlicher Vorgaben müssten alle Beihilfen zur Abhilfe während der Corona-Krise bis 

zum 31. Dezember 2020 befristet werden, weshalb die Landesregierung in diesem Fall 

auch keine Verpflichtungsermächtigung beantrage. 

 

20 Millionen € in Hessen Kapital I sehe man gemäß EU-Definition ausschließlich für KMU 

mit maximal 250 Beschäftigten vor, wohingegen Hessen Kapital II auch etwas größere 

Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten oder auch darüber hinaus unterstützen kön-

ne. In jedem Fall liege die Obergrenze aufgrund der EU-Vorgaben bei 800.000 €. Die 

Landesregierung wolle die Mittel bewusst nicht als Zuschuss, sondern als Beteiligung 

auskehren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt vom Unternehmen wieder zurückbe-

kommen zu können. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke stellt fest, die Mittel sollten nach dem Billigkeitsprinzip bewilligt 

werden, sodass sich die Frage stelle, ob die Landesregierung zwischen dem einen Fall, 

dass sich beispielsweise ein Hotelier im Laufe seines Berufslebens Eigenkapital erarbeitet 

habe, sodass ihm die Krise in seiner Existenz bedrohe, und dem anderen Fall unterschei-

de, dass jemand sein Unternehmen sowieso größtenteils kreditfinanziert aufgebaut ha-

be und davon ausgehe, die gegenwärtigen Einnahmeverluste auf längere Sicht mit 

Blick auf die dann wieder anziehende Konjunktur auszugleichen. 

 

 

Die Branchenzugehörigkeit spiele bei der Antragstellung keine Rolle, erläutert 

Ltd. MinR Bollweg, HMWEVW. Gemäß der EU-rechtlichen Vorgabe dürfe sich ein Unter-

nehmen nicht schon am 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befun-

den haben; es müsse sich also um gesunde Unternehmen handeln. 

 

Darüber hinaus müsse ein Unternehmen über Eigenkapital verfügen, das das Land 

durch seine Beteiligung maximal verdoppeln werde. 
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Auch müsse das Unternehmen hinreichende Zukunftsaussichten haben, um die Beteili-

gungen einschließlich eines Entgelts in der Größenordnung von 3 % zurückzahlen zu 

können. 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer greift den Hinweis auf das Entgelt auf und verbindet damit 

die Frage, wie man im Rahmen des Sondervermögens mit solchen Erlösen umgehe. 

 

 

MinDirig Dr. Rüdiger erläutert, Erlöse werde die Landesregierung in den Vierteljahresbe-

richten darstellen, plane aber keine Rückführungen, sondern würde bei Erlösen ent-

sprechend weniger Kredite aufnehmen. 

 

 

Abg. Wolfgang Decker verweist auf durch die Corona-Pandemie besonders beschränk-

te Branchen wie etwa die Bereiche Veranstaltungen, Events, Gastronomie, Hotels, 

Schausteller, Touristik und private Busreiseunternehmen, die deshalb ganz besonders 

einer Unterstützung bedürften, aber mit Blick auf die ungewissen zukünftigen Beschrän-

kungen nur sehr schwer eine geschäftliche Prognose abgeben könnten. 

 

 

Diesen Umstand habe die Landesregierung im Blick, versichert Ltd. MinR Bollweg, 

HMWEVW; sie werde aber die Beteiligungsgesellschaft, die die Anträge entgegenneh-

me, auf diesen Punkt noch einmal besonders hinweisen.  

 

Die Fördermöglichkeiten aus dem noch zur Beratung anstehenden Antrag zur Mikroli-

quidität halte er hier allerdings für deutlich besser geeignet; gehe es bei den Beteili-

gungen doch eher um die größeren Unternehmen mit entsprechend höherem Liquidi-

tätsbedarf. Die Mikroliquidität ende bei 35.000 €, wohingegen es bei den Beteiligungen 

erst mit 100.000 € losgehe. Durch diese Beteiligungen wolle man aufgrund von Eigenka-

pitalproblemen insolvenzgefährdeten Unternehmen helfen. 

 

 

Minister Michael Boddenberg betont, die Landesregierung plane unter dem Arbeitstitel 

„Hessenfonds“ noch weitere Unterstützungsprogramme. Nach seinem Eindruck könne 

die Landesregierung damit in der Gesamtheit Antworten für fast alle Fälle finden. Durch 

den Zufluss zum Eigenkapital bekomme das Unternehmen auch andere Möglichkeiten 

für die Refinanzierung durch Fremdkapital und könne somit zusätzliche Liquidität gene-

rieren. 

 

Außerdem müsse man die EU-Vorgaben beachten, sodass jeder neuen Maßnahme 

zahlreiche interministerielle Gespräche vorangingen, so etwa bereits seit Wochen beim 

„Hessenfonds“, um damit möglichst viele Antworten für Unternehmen zu liefern. Diesen 

Prozess könne man auch an den jeweils aktualisierten Übersichten der WIBank erken-

nen. 

 

Damit werde Hessen am Ende über einen Instrumentenkasten verfügen, der wenige 

Unternehmen auf der Strecke lasse. Darüber hinaus denke die Landesregierung über 

einen Härtefallfonds nach, der aber natürlich den EU- und den wettbewerbsrechtlichen 

Vorgaben genügen müsse. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke betont, einige Branchen hätten corona-bedingt auch mit Blick 

auf ihre Prognose existenziellere Schwierigkeiten als andere, was man berücksichtigen 

müsse.  
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Minister Michael Boddenberg gibt zu bedenken, grundsätzlich könne man aber auch 

nicht einfach eine ganze Branche zum Schwerpunkt machen, weil es auch innerhalb 

einer Branche große Unterschiede geben könne, was sich zum Beispiel in der Lebens-

mittelbranche zeige: Einige Betriebe hätten von der verstärkten Nachfrage nach Le-

bensmitteln sogar profitiert, weil die Menschen verstärkt zu Hause gegessen und ge-

kocht hätten, wohingegen es bei Unternehmen der Bereiche Catering und Messe völlig 

anders aussehe. 

 

Deshalb passe das neue Programm des Bundes genau: Im Vergleich zum Vorjahr müsse 

es im April und Mai Umsatzeinbußen von mehr als 60 % geben. Anschließend prognosti-

ziere der Steuerberater die Umsätze für die Folgemonate bis August, was rückwirkend 

überprüft werde. Damit erhielten Unternehmen einen Zuschuss von bis zu 150.000 € für 

drei Monate, zu dem die anderen Maßnahmen noch hinzu kämen. 
 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, AfD und Freie Demokraten 

bei Stimmenthaltung DIE LINKE) 
 

 

Einzelplan: 07 Kapitel: 05 Produkt-Nr.: FP 08 

Bezeichnung der Maßnahme: Hessen Mikroliquidität  

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung 

der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesonde-

re durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Haftungs- und Beteiligungsfonds  

 

 

Auf die Frage der Abg. Marion Schardt-Sauer nach der geplanten Gesamtsumme führt 

Ltd. MinR Bollweg, HMWEVW, aus, gegenwärtig spreche man über 174 Millionen € bei 

Bewilligungen der WIBank in Höhe von 169,3 Millionen € zum heutigen Tag. Auf dem Por-

tal seien Anträge in Höhe von 234 Millionen € gestellt worden. Das Programm laufe 

noch bis Mitte September, wobei Anträge bis Jahresende gestellt werden könnten, so-

dass man die wirtschaftliche Entwicklung abwarten müsse. 
 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 
 

 

Einzelplan: 09 Kapitel: 23 Produkt-Nr.: 25 

Bezeichnung der Maßnahme: Gaststättensonderprogramm – Kleinbeihilfe und Digitalisierungsberatung 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

3. Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung 

der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesonde-

re durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER 
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Da es sich bei LEADER um ein ELER-Programm handele, möchte Abg. Marion Schardt-

Sauer wissen, ob die Landesregierung ihr Programm an die Förderperiode der EU an-

passe, zumal es sich bei dem EU-Programm primär um Wirtschaftsförderung handele. 

 

Sobald sich der Gaststättenbesuch im Herbst und im Winter in die Innenräume verlage-

re, stiegen die Herausforderungen für die Unternehmen, die bis jetzt noch durchgehal-

ten hätten. Statt konkreter Hilfen sei aber beabsichtigt, in den nächsten zwölf Monaten 

über Beratungs- und Unterstützungsleistungen an Konzepten zu arbeiten. Sie meint, 

möglicherweise sei es sinnvoller, den noch verbliebenen Gaststätten in Hessen einfach 

einen Pauschalbetrag zu überweisen. 

 

Insbesondere Gaststätten im ländlichen Raum müssten beispielsweise mit Blick auf we-

nige zur Verfügung stehende Veranstaltungsräumlichkeiten in den Blick genommen 

werden. 

 

 

Herr Trümner, HMUKLV, erläutert, es handele sich gewollt um ein von LEADER völlig un-

abhängiges reines Kleinbeihilfeprogramm, um die andernfalls bestehenden Einschrän-

kungen zu vermeiden, nämlich des Wirtschafts- und des Umweltministeriums zusammen, 

mit dem man die Mittel sehr gerecht sowohl in den ländlichen als auch in den urbanen 

Raum fließen lassen wolle. Er gehe davon aus, dass der Anteil der Mittel aus dem Wirt-

schaftsministerium in der nächsten Ausschusssitzung zur Sprache komme. 

 

Die Richtlinie befinde sich noch in der Abstimmung zwischen Umweltministerium und 

Wirtschaftsministerium, wobei die Federführung beim Wirtschaftsministerium liege, das 

auch die Abwicklung mit der WIBank übernehme. Die Landesregierung gehe davon 

aus, die Mittel im Hinblick auf die ersten Anträge hin noch in diesem Jahr auszahlen zu 

können. 

 

Er stimmt der Abg. Schardt-Sauer mit Blick auf die besondere Fördernotwendigkeit von 

Gaststätten im ländlichen Raum zu, weshalb der Koalitionsvertrag ein Förderprogramm 

gegen das Gaststättensterben im ländlichen Raum vorsehe, das vom vorgelegten Pro-

gramm allerdings völlig unabhängig sei und voraussichtlich im nächsten Haushalt ste-

hen werde. 

 

Mit dem vorliegenden Programm sehe man zum einen Soforthilfe und zum anderen Di-

gitalisierungsberatung vor, weil es in der Gastronomie erheblichen Nachholbedarf ge-

be, die Landesregierung Digitalisierung aber für eine zwingende Voraussetzung dafür 

halte, dass die Gaststätten langfristig bestehen könnten. Dies betreffe sowohl die inter-

nen Abläufe als auch die digitale Kalkulation, die Möglichkeit der Onlinebuchung, das 

Gästemanagement und die rasche Auffindbarkeit im Internet. Diese Beratungsleistung 

stellten andere Bundesländer bereits erfolgreich zur Verfügung. 

 

Die Landesregierung wolle mit den Beratungen spätestens im Frühjahr 2021 beginnen, 

habe also mitnichten zwölf Monate veranschlagt. Für die kurzfristig zu erstellende Kon-

zeption führe man gegenwärtig Gespräche mit dem DEHOGA, wofür man ebenso ei-

nen gewissen Vorlauf benötige wie für die Ausschreibung und Administration durch die 

Hessen Agentur. 

 

 

Abg. Bernd-Erich Vohl bittet um Klarstellung, ob von der geplanten Festbetragsförde-

rung von 1.500 € auch Gaststätten im städtischen Raum profitierten. Diese halte er im 

Übrigen für nicht ausreichend, um das drohende Gaststättensterben von 50 % aller Be-

triebe zu verhindern. 
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Minister Michael Boddenberg unterstreicht, es bleibe ja nicht bei dieser Festbetragsför-

derung. Er versichert, mit Blick auf die Herausforderungen für diese Branche im Herbst 

und Winter habe die Landesregierung die Gastronomie ganz besonders im Blick. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke möchte wissen, ob das Programm für den urbanen Raum beim 

Wirtschaftsministerium, das Programm für den ländlichen Raum hingegen beim Um-

weltministerium liege, ob es nach zwischen beiden Häusern abgestimmten Richtlinien 

geführt und über die Hessen Agentur abgewickelt werde. 

 

Darüber hinaus fragt er, ob sich die Beratung auf die grundsätzliche Wettbewerbsfähig-

keit beziehe und damit über den reinen Internetauftritt und die Kommunikation mit den 

Gästen hinausgehe, wofür es möglicherweise auch noch andere Finanzierungsquellen 

gebe. Eine solche erweiterte Beratung würde seine Fraktion ausdrücklich befürworten. 

 

Die Digitalisierung des ländlichen Raums scheitere häufig genug an der nicht vorhan-

denen Infrastruktur, die letztlich keine Aufgabe des Staates, sondern privater Unterneh-

men sei. Vielleicht sei es hilfreich, zukünftig erst im ländlichen Raum zu beginnen und in 

Frankfurt zu enden, was gewiss eine deutliche Beschleunigung des Ausbaus im ländli-

chen Raum zur Folge hätte. Es könne jedenfalls nicht richtig sein, dass letztlich der Staat 

den Ausbau im ländlichen Raum mit Steuermitteln vorantreibe. 

 

 

Herr Trümner, HMUKLV, führt aus, es handele sich um eine gemeinsame Richtlinie des 

Wirtschaftsministeriums und des Umweltministeriums, wobei die Federführung beim Wirt-

schaftsministerium liege. Die Mittel sollten je zur Hälfte in den ländlichen und den urba-

nen Raum fließen. Unabhängig davon sei das im Koalitionsvertrag hinterlegte Sonder-

programm. 

 

Die Digitalisierungsberatung beschränke sich nicht nur auf die in der Tat sehr wichtige 

Gestaltung des Internetauftritts, denn viele Internetseiten würden von den Suchmaschi-

nen überhaupt nicht gefunden, sondern auch auf die Digitalisierung der internen Ab-

läufe, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führe. Aus dieser Digitalisierungsberatung 

könnten sich weitere über die LEADER-Förderung abzuwickelnde Investitionsbedarfe 

ergeben. 

 

 

Abg. Erich Heidkamp regt an, die Anforderungen an die Gastronomie im Zusammen-

hang mit der Pandemie zu überprüfen, da sich die Hotspots vor allem in Fleischverarbei-

tungsbetrieben und bei Urlaubsrückkehrern fänden, nicht aber bei den Besuchern von 

Gaststätten. Dabei denke er an eine Erhöhung der Gästekapazitäten von 50 %. 

 

 

Minister Michael Boddenberg weist darauf hin, in Hessen gebe es ca. 17.000 Hotel- und 

Gaststättenbetriebe, sodass man immer nur über einen kleinen Teil der Branche rede. 

Einen Antrag würden vermutlich weitgehend nur Betriebe mit einem tatsächlichen Be-

darf stellen. Hier spreche man über Notprogramme aufgrund der Corona-Pandemie, 

vorrangig aber nicht über Fördermaßnahmen für die Gastronomie insgesamt. 

 

Nach seiner Wahrnehmung würden die Hygienevorschriften von den Gaststättenbe-

trieben sehr unterschiedlich wahrgenommen, wobei es letztlich um die Existenz der 

Gastronomie gehe, wenn die Infektionszahlen wieder stiegen. 

 

 



We – 42 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer moniert, es könne nicht angehen, dass man den Unter-

nehmen aufgrund der Corona-Pandemie und mit Mitteln aus dem Sondervermögen 

erkläre, sich fit für die Zukunft zu machen. Zudem vergrößere man die Bürokratie, indem 

die Hessen Agentur zunächst einmal für 500.000 € eine Studie durchführe und die Maß-

nahmen hinterher abwickele. Stattdessen müsse sich das Land um die Liquiditätseng-

pässe der Gastronomie insbesondere zum Winter hin kümmern. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, AfD und DIE LINKE bei 

Stimmenthaltung Freie Demokraten) 

 

 
Einzelplan: 09 Kapitel: 09 60 Produkt-Nr.: 1 

Bezeichnung der Maßnahme: Weitere corona-bedingte Mehrbedarfe Hessen-Forst 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung 

der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesonde-

re durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Prod. 1 -Staatswaldbewirtschaftung   

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer unterstreicht, Corona sei keine Lizenz dafür, ständig Millio-

nen Euro nachzufordern, zumal gerade dieser Bereich sehr üppig bedacht werde. 

Stattdessen müssten sich auch die Eigenbetriebe konsolidieren. 

 

 

Minister Michael Boddenberg stimmt der Abg. Schardt-Sauer insofern zu, als auch er 

sich frage, wie es angesichts des Volumens in Zukunft weitergehen sollte. Allerdings be-

wirtschafte das Land Hessen auch enorm große Flächen, was es nicht einfach unterlas-

sen könne. Der Weltmarkt breche angesichts von Corona erst recht ein. 

 

 

Ltd. MinR Apel, HMUKLV, erläutert, die deutsche Forstwirtschaft werde seit 300 Jahren 

mit großartigen Erfolgen nachhaltig bewirtschaftet. Seit dem Trockenjahr 2018 gebe es 

nun eine Katastrophe, denn nach der Fichte seien inzwischen nahezu alle Baumarten 

geschädigt. Dadurch falle in ganz Europa sehr viel mehr Holz an, als man vermarkten 

könne. 

 

Deshalb exportiere man seit 2018 alternativ große Mengen nach China, was aber nach 

dem dortigen Corona-Ausbruch nicht mehr möglich gewesen sei. Deutsche Sägewerke 

würden zudem aufgrund der Corona-Infektion stillgelegt oder produzierten nur noch 

eingeschränkt; auch fehle in manchen Bereichen die Nachfrage am Markt. 

 

Als Waldeigentümer sei das Land zur Erhaltung der Verkehrssicherheit in den Wäldern 

verpflichtet, wobei die absterbenden Buchen und Fichten hohes Gefahrenpotenzial 

hätten, und zwar sowohl für die Menschen im Wald als auch auf Autobahnen, Landes- 

und Bundesstraßen sowie im Bahnverkehr. 

 

Derartige völlig unvorhersehbare Kosten habe es bislang noch nie gegeben, und diese 

würden nun durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt. Die Rücklagen der Vorjahre 
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seien fast vollständig aufgezehrt, denn man spreche über bisher nicht gekannte Na-

turentwicklungen. 

 

 

Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) moniert, auch in diesem Fall werde nicht zwischen 

corona-bedingten und nicht corona-bedingten Maßnahmen unterschieden, denn die 

erwähnten Probleme bestünden unabhängig von Corona bereits seit Jahren. Die Haus-

haltsanträge ihrer Fraktion für mehr Mittel seien allerdings abgelehnt worden. 

 

 

Minister Michael Boddenberg unterstreicht, der Kernhaushalt sehe mit dem zweiten 

Nachtragshaushalt 11,5 Millionen € vor. 

 

 

Ltd. MinR Apel, HMUKLV, setzt fort, es gebe sehr wohl eine klare Trennung zwischen 

corona-bedingten und nicht corona-bedingten Mehraufwendungen, nämlich über 

den Nachtragshaushalt. Corona-bedingte Kosten entstünden zum Beispiel durch den 

corona-bedingten Wegfall der Nachfrage nach Fichtenholz aus China. Um das ge-

schlagene Holz anderweitig abzusetzen, müsse man es in anderer Form zur Verfügung 

stellen, was erhebliche Mehrkosten auslöse. 

 

 

Abg. Heike Hofmann (Weiterstadt) erwidert, gerade angesichts der Herausforderungen 

des Klimawandels habe ihre Fraktion bereits die naturnahe Waldbewirtschaftung ange-

regt, um den Wald weniger als Wirtschaftsgut, sondern stärker als Naherholungsgebiet 

und CO2-Speicher zu nutzen. 

 

 

Abg. Torsten Warnecke fasst zusammen, offensichtlich bemühe sich der Eigenbetrieb, 

von Schädlingen bedrohte Hölzer so rechtzeitig zu fällen, dass sie noch vermarktet wer-

den könnten, was nichts mit Corona zu tun habe, stehe jetzt aber vor dem Problem, 

dass Absatzmärkte wie beispielsweise in China corona-bedingt wegbrächen. Dabei 

fehlten das Personal und Fachfirmen, um das Holz im erforderlichen Umfang zu ernten. 

Insofern verschärfe die Corona-Pandemie bereits bestehende strukturelle Probleme.  

 

Dazu zähle auch, dass Hessen-Forst jahrelang 10 Millionen € an den Haushalt habe ab-

führen müssen, weil die Opposition mit ihrem Vorschlag gescheitert sei, aus diesem 

Geld stattdessen eine Rücklage zu bilden, die nun eben fehle. 

 

Anders verhalte es sich etwa beim Verkauf von Wildbret, der tatsächlich vornehmlich 

an Gaststätten erfolge und der corona-bedingt natürlich deutlich abnehme. 

 

Abschließend betont er, man stelle überhaupt nicht infrage, dass Hessen-Forst das Geld 

benötige, bezweifle aber, dass es sich ausschließlich um einen corona-bedingten Fi-

nanzbedarf handele, der den Zugriff auf das Sondervermögen rechtfertige. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

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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Einzelplan: 09 Kapitel: 09 60 Produkt-Nr.: 01 

Bezeichnung der Maßnahme: Investitionen für die energetische Ertüchtigung in den Liegenschaften 

von HessenForst (über 3 Jahre) 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 3 - Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Bele-

bung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums ins-

besondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformati-

on 

Bezeichnung des Produkts: Staatswaldbewirtschaftung  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer kritisiert, es fehlten die Konzepte, wie der Landesbetrieb den 

Herausforderungen der Zukunft begegnen wolle. Stattdessen lege die Landesregierung 

nun ein Konjunkturprogramm von 500 Millionen € auf und schreibe damit letztlich den 

nicht corona-bedingten Verlust weiter fort. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen Freie Demo-

kraten bei Stimmenthaltung SPD und AfD) 

 

 
Einzelplan: 09 Kapitel: 09 60 Produkt-Nr.: 5 

Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Beförsterungskostenbeiträge Körperschaftswald 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung 

der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesonde-

re durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer stellt fest, auch hier spreche man über eine nicht corona-

bedingte Veränderung, sodass es nicht angehe, den Negativtrend einfach fortzu-

schreiben. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gegen Freie Demo-

kraten bei Stimmenthaltung SPD und AfD) 
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Einzelplan: 09 Kapitel: 09 60 Produkt-Nr.: 6  

Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Beförsterungskostenbeiträge Privatwald 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung 

der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbesonde-

re durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation 

Bezeichnung des Produkts: Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald 

 

 

Ohne Aussprache fasst der Haushaltsausschuss den  

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE bei Stimmenthaltung 

SPD, AfD und Freie Demokraten) 

 

 

* * * 

 
Einzelplan: 15 Kapitel: 15 02 Produkt-Nr.: 5 

Bezeichnung der Maßnahme: Erstattung des pandemiebedingten Mehrbedarfs der hessischen Studen-

ten-/Studierendenwerke Juli-Dezember 2020 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Ziff. 5: Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozia-

len und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Förderung der sozialen Belange der Studierenden 

 

 

Abg. Torsten Warnecke fragt nach der Anzahl der leer stehenden Wohnungen, da es 

ansonsten ja zum Teil dramatisch angespannte studentische Wohnungsmärkte gebe. 

Sodann bittet er um Erläuterung zur angegebenen Rechtsunsicherheit in Bezug auf Be-

triebsschließungsversicherungen und das weitere Vorgehen, denn wenn sich Versiche-

rer weigerten, corona-bedingt zu zahlen, sollten die Studierendenwerke ihre diesbezüg-

lichen Versicherungsverträge konsequenterweise kündigen, zumal sie dafür zusätzliche 

Prämien zahlen müssten. 

 

 

RDirin Lübbe, HMWK, antwortet, es gebe durchaus Leerstände in Wohnheimen, zumal 

Lehrveranstaltungen häufig online angeboten würden und die Studierenden darüber 

hinaus ihre Nebenjobs verloren hätten und deshalb in finanziellen Schwierigkeiten steck-

ten. Auch auf ausländische Studierende müssten die Wohnheime wegen Einreisebe-

schränkungen verzichten. 

 

Darüber hinaus hätten die privatrechtlich organisierten Wohnheime der Bundesvorgabe 

folgen müssen, den Studierenden, die corona-bedingt die Wohnheimmiete nicht zah-

len könnten, nicht zu kündigen. Nun stelle sich aber die Frage, ob man diese Mietein-

nahmen beizutreiben versuche, wenn die Studierenden sowieso kein Geld hätten. Auch 

aus diesem Grund gebe es deutliche Verluste bei den Wohnheimen. 

 

Zur Versicherungspflicht führt sie aus, wie häufig in Versicherungsverträgen sei genau 

dieser Punkt nicht mitversichert gewesen. In Marburg wolle die kleinere Versicherungs-
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gesellschaft ohne Anerkennung einer Rechtspflicht trotzdem zahlen und verhandele 

noch über die Höhe, da die vollständige Summe das Unternehmen existenziell bedro-

hen würde. Selbstverständlich bringe die Landesregierung solche Zahlungen in Abzug, 

sodass nur der tatsächliche Ausfall angerechnet werde. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer betont, auch bei den Studierendenwerken dürfe es keinen 

Automatismus geben, sondern man müsse ihr zukünftiges Geschäftsfeld im Auge behal-

ten. Sie möchte wissen, ob man angesichts des nur schwer zu prognostizierenden Zu-

schussbedarfs die Höhe der Zahlungen nicht staffeln könnte. Dies sollte ihrer Meinung 

nach nicht nur für die Landesbeteiligungen, sondern für alle Einrichtungen gelten, die 

im Grunde genommen dem Land gehörten. Hier verfüge das Finanzministerium sicher-

lich über die größte Kompetenz. 

 

 

Minister Michael Boddenberg betont, es werde nur abgerufen, was auch benötigt wer-

de. Die Aufgaben der Studierendenwerke würden immer komplexer. Den im vorliegen-

den Antrag geltend gemachten corona-bedingten Bedarf halte er jedenfalls für sehr 

plausibel. 

 

 

RDirin Lübbe, HMWK, setzt fort, neben dem Betrieb von Mensen und Cafeterien böten 

Studierendenwerke sehr viele Beratungsleistungen an, die die Studierenden in der ge-

genwärtigen Situation zwar stark in Anspruch nähmen, mit denen die Studierendenwer-

ke aber keine großen Einnahmen generierten. Als Anstalten des öffentlichen Rechts 

kämen sie ihrem gesetzlichen Versorgungsauftrag nach, dürften allerdings keine Rück-

lagen bilden. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 15 Kapitel: 15 02 Produkt-Nr.: 7 

Bezeichnung der Maßnahme: Horizon-Anschubfonds für Hochschulen als Beitrag zum Hessischen Kon-
junkturprogramm 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Ziff. 3: Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Be-
lebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums ins-
besondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformati-
on 

Bezeichnung des Produkts: Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, For-

schungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven 

 

 

Auf die Frage von Abg. Torsten Warnecke zum erwähnten strategischen Prozess erläu-

tert RDirin Wieckowski, HMWK, man wolle mit den Hochschulen zweimal im Jahr Strate-

giegespräche führen, beginnend im Herbst dieses Jahres. Vermutlich verfolgten die 

Hochschulen aufgrund sehr unterschiedlicher Ausgangssituationen auch sehr unter-

schiedliche Lösungswege. Das Ministerium strebe aber ein regelmäßiges Review sowie 

die Evaluation des gesamten Prozesses an. 
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Abg. Marion Schardt-Sauer sieht auch hier keinen Zusammenhang zur Corona-

Pandemie. 

 

 

Minister Michael Boddenberg widerspricht, einige EU-Programme erführen corona-

bedingt einen enormen Aufwuchs, an denen die Hochschulen des Landes stärker parti-

zipieren sollten als bisher, was insbesondere für den Forschungsbereich zur Pandemie 

gelte, an dem Hessen ein fundamentales Interesse habe. Insofern gelte es, europäische 

Mittel abzurufen, wo immer es gehe. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer weist darauf hin, es gebe eine Landesvertretung in Brüssel, 

die die im Antrag angesprochenen Dienstleistungen übernehmen könnte, ohne nun 

neue teure Projekte zu implementieren. Schon seit einigen Jahren habe Hessen Proble-

me, EU-Mittel abzurufen, was auch nicht an Corona liege. Dies müsse man aber stets im 

Blick behalten, weil das Land für das Sondervermögen schließlich Schulden aufnehme. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE gegen Freie 

Demokraten bei Stimmenthaltung AfD) 

 

 
Einzelplan: 15 Kapitel: 15 02 Produkt-Nr.: 7  

Bezeichnung der Maßnahme: Pandemiebedingte versorgungsbezogene Forschung an den drei medizin-

führenden hessischen Hochschulen, Goethe-Universität Frankfurt am 

Main, Philipps-Universität Marburg und Justus-Liebig-Universität Gießen 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Ziff. 5: Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozia-

len und kulturellen Infrastruktur 

Bezeichnung des Produkts: Projektförderung von Hochschulen und im Hochschulkontext, For-

schungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven 

 

 

Abg. Torsten Warnecke möchte wissen, warum das Programm in diesem Fall von der 

Universität Marburg übernommen werde und ob sich Forschungsgruppen untereinan-

der etwa Aufgaben aufgeteilt hätten. So übernehme die Universität Frankfurt beispiels-

weise das bereits besprochene Programm im Zusammenhang mit der Testung der Lehr-

kräfte. 

 

 

MinDirigin Bauerfeind-Roßmann, HMWK, führt aus, die drei medizinführenden Hochschu-

len verfügten jeweils über Institute für Virologie und seien auch mit weiteren Fachgebie-

ten wie Infektiologie, Pharmakologie, Krankenhaushygiene und Mikrobiologie eng in die 

Krankenversorgung und den vorbeugenden Gesundheitsschutz eingebunden. In der 

Frankfurter Blutbank gebe es die höchsten Testkapazitäten.  

 

Aus Gesprächen mit den Wissenschaftlern habe sie erfahren, dass es beispielsweise die 

Absprache gebe, dass Prof. Dr. Ciesek die Untersuchung der Kitas betreue, denn die 

Universität Marburg sei stark in die Entwicklung des Impfschutzes involviert. Insofern ver-
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mute sie, dass es sich bei der Studie in Bezug auf die hessischen Lehrkräfte ebenso ver-

halte. 

 

Im besten Einvernehmen sei Prof. Dr. Stephan Becker als bekanntester Virologe Hessens 

und weltweit anerkannter Wissenschaftler zum Sprecher gewählt worden. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 15 Kapitel: 1502 Produkt-Nr.: 19 

Bezeichnung der Maßnahme: Durch Corona bedingte Mehrkosten der digital gestützten Lehre 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Ziff. 3: Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Be-

lebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums ins-

besondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformati-

on 

Bezeichnung des Produkts: Digitalisierung 

 

 

Abg. Torsten Warnecke stellt mit Blick auf die im Antrag lediglich für 2020 geforderten 

Finanzmittel ironisch fest, im Jahr 2021 werde dann wohl alles zusammenbrechen. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE 

LINKE bei Stimmenthaltung AfD) 

 

 
Einzelplan: 15 Kapitel: 1501/1550 Produkt-Nr.: 4/10 

Bezeichnung der Maßnahme: „Hessen kulturell neu eröffnen“ - Programm-Phase 3a 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 

Bezeichnung des Produkts: Kunst und Kultur / Kulturhilfeprogramm 

 

 

Abg. Torsten Warnecke errechnet anhand der Angaben Overheadkosten von 1.000 € 

pro Paket, mithin gut 20 Stunden, sodass er wissen wolle, warum man für die Genehmi-

gung so viel Zeit benötige. 

 

 

MinDirig Seng, HMWK, erläutert, man müsse den eingereichten Antrag prüfen, dabei 

die haushaltsrechtliche Richtlinie einhalten und die nicht zu unterschätzende Dienstleis-

tung im Hintergrund abwickeln, wenn es sich auch nur um eine Billigkeitsleistung hande-
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le. Bei solchen Programmen gebe es sich nicht immer nur den administrativen Durch-

lauf, sondern viele Elemente, die Personalleistungen nach sich zögen. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE 

LINKE bei Stimmenthaltung AfD) 

 

 
Einzelplan: 15 Kapitel: 1501/1550 Produkt-Nr.: 4/10 

Bezeichnung der Maßnahme: „Hessen kulturell neu eröffnen“ Phase 3b 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 5 

Bezeichnung des Produkts: Kunst und Kultur / Kulturhilfeprogramm 

 

 

Auf die Frage von Abg. Torsten Warnecke antwortet MinDirig Seng, HMWK, man spre-

che nicht über Stellen, sondern über eingekaufte Leistung. 

 

 

Von Abg. Marion Schardt-Sauer befragt, erläutert MinDirig Seng, HMWK, die externe 

Leistung erfolge teils durch die WIBank und teils durch PwC. 

 

 

Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten und DIE 

LINKE bei Stimmenthaltung AfD) 

 

 

* * * 

 
Einzelplan: 17 Kapitel: 03 Produkt-Nr.: Entf. 

Bezeichnung der Maßnahme: Sofortausstattungsprogramm als Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung 

DigitalPakt Schule 2019-2024 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 2 

Bezeichnung des Produkts: kein Produkthaushalt 

 

 

Angesichts des Inkrafttretens des Gesetzes am 30. Juni dieses Jahres möchte 

Abg. Torsten Warnecke wissen, was die Landesregierung ohne entsprechende Finanz-

grundlage seit der Zeit unternommen habe.   
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Ltd. MinR Kraulich, HMdF, führt aus, der DigitalPakt werde bereits umgesetzt. Im vorlie-

genden Antrag gehe es um dessen ersten Annex, weil der Bund den Ländern 

500 Millionen € zur Beschaffung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler zur Ver-

fügung stelle, von denen nach dem Königsteiner Schlüssel auf Hessen etwa 

37 Millionen € entfielen. Diesen Betrag wolle man aus dem für die Kommunen vorgese-

henen Sondervermögen von 2,5 Milliarden € auf 50 Millionen € aufstocken, weil die 

Kommunen eine Selbstbeteiligung leisten müssten und der erste Annex keine Mittel für 

Supportkosten wie das Installieren der Programme enthalte. 

 

 

Abg. Erich Heidkamp möchte wissen, wer die Schülerinnen und Schüler identifiziere, die 

aufgrund ihrer häuslichen Situation nicht auf technische Geräte zurückgreifen könnten, 

zumal hier auch Neid zu befürchten stehe. 

 

 

Ltd. MinR Kraulich, HMdF, bekräftigt die Einigkeit seines Hauses mit dem Kultusministeri-

um, dieser Umstand müsse vor Ort beurteilt werden, wobei die Schulleitungen diese 

Aufgabe auf die Lehrer delegieren könnten. 

 

 

Abg. Kerstin Geis berichtet aus den Beratungen des Kulturpolitischen Ausschusses, wo-

nach der Bezug von Leistungen nach dem SGB II einen Indikator darstellen könne, was 

aber diejenigen außer Acht lasse, die nur wenig über der Grenze für den SGB-II-Bezug 

lägen. 

 

 

Nach seiner Erinnerung spiele der SGB-II-Bezug zwar noch eine Rolle, wobei es eine er-

weiternde Formulierung gebe; er könne dies aber nicht mehr genau sagen, räumt Mi-

nister Michael Boddenberg ein. 

 

 

Ltd. MinR Kraulich, HMdF, stellt fest, es gebe auch andere Möglichkeiten, wie Schüler an 

ein solches Tablet kommen könnten, denn sie müssten nicht nachweisen, dass ihre El-

tern Hartz IV bezögen. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer wirft die Frage auf, ob das Land für die Aufstockung auf 

50 Millionen € letztlich überhaupt kein eigenes Geld zur Verfügung stelle, weil es aus 

dem Kommunalpaket stamme und damit eigentlich für die Unterstützung der Kommu-

nen vorgesehen wäre. 

 

 

Beim Sondervermögen handele es sich zweifelsfrei um Landesgeld, stellt Ltd. MinR Kraul-

ich, HMdF, klar, aus dem auch die Aufstockung auf 50 Millionen € stamme. 

 

 

Minister Michael Boddenberg ergänzt, das Land befinde sich noch in Gesprächen mit 

den Kommunen, wie man die Kosten aufteile, was nicht nur für diesen Punkt gelte. 

Nach Gesprächen auf Arbeitsebene werde nun die politische Ebene nach der Som-

merpause mit den Vertretern der Spitzenverbände sprechen. 
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Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(einstimmig) 

 

 
Einzelplan: 17 Kapitel: 50 Produkt-Nr.: 46 (Neu) 

Bezeichnung der Maßnahme: Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen 

Zuordnung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 

GZSG: 

Nr. 2 

Bezeichnung des Produkts: Zuweisungen an Gemeinden zur Kompensation von Gewerbesteuermin-

dereinnahmen 

 

 

Minister Michael Boddenberg berichtet, gestern hätten alle drei kommunalen Spitzen-

verbände dem Verteilungsmechanismus der Summe, die sich aus dem Bundesgesetz 

ergebe, zugestimmt, dem folgende Überlegung zugrunde liege: 

 

Einige Kommunen verzeichneten in den ersten beiden Quartalen noch keine Gewerbe-

steuereinbußen, andere Kommunen wiederum würden vom Ausfall noch nicht etatisier-

ter Gewerbesteuern etwa in neuen Baugebieten für Unternehmen betroffen. Im Ergeb-

nis wolle die Landesregierung auch Kommunen berücksichtigen, in denen es in den 

ersten beiden Quartalen keine oder nur geringe Gewerbesteuereinbußen gebe, um 

dem Vorwurf zu entgehen, eine Kommune, die erst später Gewerbesteuereinbußen 

erleide, könne keine Kompensation mehr erhalten, weil die Summe bereits verausgabt 

sei. 

 

Deshalb habe sich die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden darauf 

geeinigt, die Hälfte der Summe in Höhe von 1,213 Milliarden €, mithin 606,5 Millionen €, 

allen Kommunen anteilig nach ihrem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen 

der letzten drei Jahre zuzuweisen. 

 

Die andere Hälfte werde das erste und zweite Quartal 2020 betreffen und den Einbu-

ßen bei der Gewerbesteuer anteilig Rechnung tragen. Das Statistische Landesamt ver-

zeichne den größten Verlust im zweiten Quartal, sodass die Landesregierung in Überein-

stimmung mit den Kommunen ein Viertel der 606,5 Millionen € für das erste Quartal, also 

rund 150 Millionen €, und drei Viertel für das zweite Quartal, also rund 450 Millionen €, 

vorsehen wolle. 

 

Dafür ermittle man die durchschnittlichen Quartalseinnahmen der letzten drei Jahre, 

mithin zwölf Quartale, für jede einzelne Kommune. Sodann bestimme man den Anteil 

jeder einzelnen Kommune am Gewerbesteuerverlust aller Kommunen im ersten Quartal 

sowie im zweiten Quartal, woraus man ihren Anteil an den zur Verfügung stehenden 

Mitteln für das erste sowie für das zweite Quartal ableite. 

 

Der Städtetag habe vorgeschlagen, anstatt der drei fünf Jahre für den Durchschnitt 

heranzuziehen, was die beiden anderen kommunalen Spitzenverbände nicht unter-

stützt hätten, sodass sich die Landesregierung letztlich für drei Jahre entschieden habe. 

Bislang könne er jedenfalls auch keine Einwände der Kommunen feststellen. 

 

Die Tischvorlage (siehe Anlage) gebe die Beträge für jede einzelne Kommune wieder. 

Am Beispiel für die Stadt Frankfurt könne er zeigen, dass die Stadt in den ersten beiden 
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Quartalen zusammen einen Verlust von etwa 330 Millionen € verzeichne und nun 

438 Millionen € erhalte, wobei sie auch für das dritte und vierte Quartal mit erheblichen 

Gewerbesteuereinbußen rechne. Er gehe davon aus, mit den angesetzten Beträgen 

den tatsächlichen Verlusten recht nahezukommen, denn für die Summe sei die Steuer-

schätzung für alle deutschen Kommunen von 11,8 Milliarden € für das Jahr 2020 zugrun-

de gelegt worden. 

 

Als einzige Kommune erhalte Philippsthal keine Mittel, weil sie keine Gewerbesteuern 

einnehme, weshalb die Landesregierung darüber nachdenke, sie aus dem Landesaus-

gleichsstock zu unterstützen, denn neben den Gewerbesteuerausfällen führe Corona in 

allen Kommunen zu zahlreichen Problemen. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer erinnert an eine Presseverlautbarung des Ministers, wonach 

die Kommunen sehr kurzfristig mit diesem Geld rechnen könnten, wofür allerdings bis-

lang die Rechtsgrundlage fehle, nämlich zum einen die für Ende September geplante 

Änderung des Grundgesetzes sowie zum anderen die Anpassung des Finanzaus-

gleichsgesetzes, für die dem Parlament bislang noch kein Gesetzentwurf vorliege. 

 

 

Minister Michael Boddenberg erläutert, die Landesregierung hätte sich eine Änderung 

des Grundgesetzes noch vor der Sommerpause gewünscht. Die Änderung des Finanz-

ausgleichsgesetzes könne in zwei Lesungen Anfang September verabschiedet werden. 

Die Landesregierung habe mit ihren Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbän-

den allerdings nicht so lange warten wollen, dabei aber auch nie behauptet, dass die 

Mittel schon zuvor an die Kommunen fließen könnten. 

 

Zudem spreche man über einen Teil des Pakets von 2,5 Milliarden € für die Kommunen, 

das die Landesregierung zeitnah nach Verhandlungen mit den Kommunen verteilen 

wolle. Zu den Belastungen der Kommunen weist er unter anderem auf deutliche Verlus-

te beim Kommunalen Finanzausgleich nach dem bisherigen FAG, den ÖPNV sowie die 

Kitas hin. 

 

Letztlich gehe es darum, das Geld seriös und gerecht an die Kommunen zu verteilen, 

die mitunter unterschiedliche Interessen verfolgten. Mit der bisherigen Regelung sei für 

immerhin rund ein Viertel der Summe eine Einigung erzielt worden. Insofern sei er sehr 

froh, für diesen großen Teil gemeinsam eine Lösung gefunden zu haben, wobei die 

Kommunen zu Recht auf erhebliche weitere Ausfälle bei der Körperschaftsteuer und 

der Einkommensteuer hinwiesen. Die Landesregierung habe dabei stets betont, in Zu-

sammenarbeit mit dem Bund nur die Gewerbesteuerausfälle für das Jahr 2020 zu kom-

pensieren. Gleichwohl denke man bei den 2,5 Milliarden € auch an die Einnahmeaus-

fälle der Kommunen insgesamt, die sich laut Maisteuerschätzung bis 2023 auf 

3,6 Milliarden € beliefen.   

 

 

Abg. Hermann Schaus stellt die Beschlussfassung zum vorliegenden Antrag infrage, da 

das Parlament doch sowieso noch eine gesetzliche Grundlage schaffen müsse. 

 

 

Minister Michael Boddenberg betont, heute gehe es nur um die Beschlussfassung über 

die Ausgabenermächtigung für den Gesamtbetrag; alles andere werde sich aus dem 

zusätzlich erforderlichen Gesetzgebungsverfahren ergeben.  
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Beschluss: 

HHA 20/18 - 29.07.2020 

 

Der Haushaltsausschuss nimmt den Antrag an.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, AfD und Freie Demokraten 

bei Stimmenthaltung DIE LINKE) 

 

 

* * * 

 

Sodann unterstreicht Abg. Frank-Peter Kaufmann, die vorgelegten Anträge zur Mittel-

vergabe habe man im Vergleich deutlich intensiver besprochen als die Hunderte Pro-

dukte im Haushalt, sodass der Haushaltsgesetzgeber bei der Verteilung des Sonderver-

mögens also keinesfalls übergangen werde, wie es im Vorfeld geheißen habe, sondern 

intensiver als in den Haushaltsberatungen der letzten 20 Jahre beraten habe. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer widerspricht, das Vorgehen von Schwarz-Grün bedeute für 

das Haushaltsrecht des Parlaments als dessen Königsrecht ganz klar ein Demokratiede-

fizit und stelle mitnichten eine demokratische Innovation dar.  

 

Dass sich bis auf die letzte Wortmeldung kein Mitglied der Koalitionsfraktionen zu Wort 

gemeldet habe, lasse zudem auf eine deutlich unterschiedliche Informierung der Koali-

tionsfraktionen und der Opposition schließen. 

 

Sie stellt darüber hinaus fest, für die Krankenhäuser und die Leistungen nach dem Infek-

tionsschutzgesetz würden keine Mittel vorgesehen. 

 

 

Minister Michael Boddenberg verweist auf die 200 Millionen € im ersten Nachtragshaus-

halt für die Kompensation des Verdienstausfalls nach dem Infektionsschutzgesetz. Von 

den bislang vorliegenden über 10.000 Anträgen habe man aufgrund der dafür vorge-

sehenen fehlerhaften Software aus Nordrhein-Westfalen bislang noch keinen einzigen 

bescheiden können. 

 

 

RDir Gerster, HMSI, erläutert, mittlerweile seien alle und damit auch die nicht online ge-

stellten Anträge erfasst und würden nun abgearbeitet. Aufgrund schlechter Program-

mierung in Nordrhein-Westfalen funktionierten Teile der Abrechnung nicht, worunter 

auch andere Bundesländer litten, weshalb das RP Darmstadt zunächst einmal die kla-

ren Fälle abrechne und nach erfolgter Nachprogrammierung auch die anderen. 

 

Das HMSI suche gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft auch weiterhin nach Lö-

sungen, wobei die Zahlungen des Bundes zum 30. September 2020 ausliefen, sodass 

man die Situation der Krankenhäuser anschließend neu bewerten müsse. 

 

 

Minister Michael Boddenberg hofft, dass man in diesem Bereich deutlich unter dem An-

satz von 630 Millionen € liegen werde, denn trotz ursprünglich ähnlicher Prognosen in 

der FMK gingen bislang deutlich weniger Anträge ein, was sich allerdings auch noch 

ändern könnte. 
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Abg. Torsten Warnecke möchte wissen, ob die Landesregierung die Tests in Altenhei-

men finanziere, die diese bislang selbst bezahlen müssten. 

 

Dem Abg. Kaufmann hält er entgegen, Schwarz-Grün habe ursprünglich angekündigt, 

im Gegensatz zu Nachtragshaushalten solle der Ausschuss beim Sondervermögen nicht 

kleinteilig beraten, was man wohl heute widerlegt habe. 

 

 

RDir Gerster, HMSI, antwortet, die Tests in Altenheimen seien Teil des heute beratenen 

Antrags zu den Testungen gewesen, sodass die Landesregierung gegenwärtig entspre-

chende Konzepte erstelle. 

 

 

Abg. Kerstin Geis erinnert an die Pressemitteilung des Kultusministeriums Mitte Juli, wo-

nach das Land angeblich die Stornierungskosten für abgesagte Klassenfahrten über-

nehme. Allerdings empörten sich die Busunternehmen, die Staatlichen Schulämter hät-

ten ihnen mitgeteilt, tatsächlich übernehme das Land nur die Kosten für außerhalb des 

Lockdowns vom 22. März 2020 und dem 14. Mai 2020 ausgefallene Schulfahrten und 

diese auch nur zu 50 %. Dabei seien laut Mitteilung der Busunternehmen während des 

Lockdowns nur touristische Fahrten verboten gewesen, nicht aber Klassenfahrten, so-

dass sie nun auf den Kosten sitzen blieben, obwohl sie kaum Chancen hätten, ihr Ge-

schäft wieder zu betreiben und in diesem Jahr auch keine Klassenfahrten mehr statt-

fänden. 

 

 

Minister Michael Boddenberg betont, es gehe in erster Linie um die Eltern und die Klas-

sen, die aufgrund der Stornierung Geld verloren hätten. Wegen der in der Regel ver-

traglich gestaffelten Stornokosten innerhalb bestimmter Fristen übernehme das Land 

auch nicht 100 %. Für die Busunternehmen wie auch für andere Betroffene gebe es ent-

sprechende Unterstützungsprogramme. 

 

 

Ltd. MinR Seikel, HMdF, bestätigt, das Land erstatte nur den Betrag, den die Eltern auf-

grund ihrer Schadensersatzpflicht zahlen müssten, damit die Eltern nicht auf diesen Kos-

ten sitzen blieben. 

 

 

Abg. Kerstin Geis widerspricht, nach ihrer Information hätten die Staatlichen Schulämter 

den Busunternehmen erklärt, nur 50 % der vertraglich vereinbarten Stornokosten zu 

übernehmen und für die Zeit des Lockdowns gar keine. 

 

 

Ltd. MinR Seikel, HMdF, gibt seine Erinnerung wieder, wonach das Land die Stornokos-

ten in voller Höhe erstatte, allerdings nicht mehr als 50 % der Gesamtkosten, weil es dar-

über hinausgehende Stornokosten für unverhältnismäßig halte. 

 

 

Minister Michael Boddenberg schließt sich an, er halte die der Abg. Geis übermittelte 

Information für falsch. 
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Der Vorsitzende gibt in Bezug auf die Einlassung des Abg. Kaufmann zu bedenken, er 

habe auch die Meinung vernommen, dass man die heute verhandelten Maßnahmen 

problemlos in einem Nachtragshaushalt hätte behandeln können.  
 

(folgt nicht öffentlicher Teil) 

 

 

 

 

 

Wiesbaden, 13. August 2020 

 

 

Protokollierung: Vorsitz: 

 

 

Stefan Ernst Wolfgang Decker 
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Anlage 

 
  



We – 57 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 58 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 59 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 60 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 61 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 62 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 63 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 64 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 
  



We – 65 – HHA 20/18 – 29.07.2020 

 

 


