
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landesgesetz über die Bindung der Rückflüsse aus Darlehen zur sozialen Wohn-
raumförderung vom 6. März 2003 (GVBl. S. 23, BS 233-3) erlaubt es dem Land, den
Bundesanteil an vorzeitigen Rückzahlungen zu behalten, wenn es alle seine Rück-
flüsse – das ist die Summe aus seinem Anteil an den Zinsen und seinem Anteil an allen
Rückzahlungsbeträgen – für die Finanzierung der sozialen Wohnraumförderung ver-
wendet. Können auf Dauer auch nur Teile des Rückflussaufkommens nicht zweck-
gebunden wieder eingesetzt werden, darf das Land den Bundesanteil an den vorzei-
tigen Rückzahlungen nicht behalten. Dies war in den beiden letzten Jahren der Fall.
Es zeichnet sich ab, dass sich diese Situation auf Dauer ergeben wird. Bei der aktuel-
len Wohnungsmarktlage, die sich in der überschaubaren Zukunft nicht wesentlich än-
dern dürfte, sind Programmvolumen, die einen vollen Wiedereinsatz der Rückflüsse
gewährleisten, nicht sachgerecht.

B. Lösung

Weil die Rückflussbindung voraussichtlich auf Dauer nicht mehr eingehalten werden
kann, dient es der Rechtsklarheit und Rechtsbereinigung, wenn das Landesgesetz auf-
gehoben wird.

C. Alternativen

Keine. Bei Beibehaltung des Landesgesetzes wäre die Abrechnungssituation zum Bund
keine andere.

D. Kosten

Keine, weil der Anteil des Bundes an den vorzeitigen Rückzahlungen von Wohnungs-
baudarlehen ohnedies an ihn abgeführt werden muss, da es auf absehbare Zeit nicht
möglich ist, Programme aufzulegen, die den vollständigen Wiedereinsatz gewährleisten.

Das Landesgesetz regelt ausschließlich Rechtsbeziehungen des Landes Rheinland-
Pfalz zum Bund. Es hat keine Auswirkungen auf die Haushalte der Gemeinden und
Gemeindeverbände im Land.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 30. Juni 2004

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Aufhebung des Landes-
gesetzes über die Bindung der Rückflüsse aus Darlehen zur
sozialen Wohnraumförderung

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Finanzen.

Kurt  Beck
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L a n d e s g e s e t z
zur Aufhebung des Landesgesetzes
über die Bindung der Rückflüsse

aus Darlehen zur sozialen Wohnraumförderung

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landesgesetz über die Bindung der Rückflüsse aus Dar-
lehen zur sozialen Wohnraumförderung vom 6. März 2003
(GVBl. S. 23, BS 233-3) wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
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A. Allgemeines

Das aufzuhebende Landesgesetz machte Gebrauch von einer
Ermächtigung in § 39 Abs. 2 des Wohnraumförderungsgeset-
zes (WoFG) vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3076). Danach darf das Land den Bundesanteil an
vorzeitigen Rückzahlungen von Darlehen, die zur sozialen
Wohnraumförderung gewährt worden sind, behalten, wenn es
sich landesrechtlich verpflichtet hat, diese Beträge und seine
eigenen Rückflüsse (Summe des Aufkommens aus Zinsen,
planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen) für die soziale
Wohnraumförderung zu verwenden. 

Die Wohnungsmärkte im Lande sind weithin entspannt. Be-
darf nach einer großen Zahl zusätzlicher Wohnungen besteht
nicht mehr. Die Mittel werden überwiegend für die Erhaltung
der Wohnungsbestände oder zur Bildung von Wohneigentum
aus dem Bestand eingesetzt. Deshalb können keine Förder-
programme aufgelegt werden, die zum völligen Wiedereinsatz
des Rückflussaufkommens führen. Können die Rückflüsse
auch nur zu einem kleinen Teil nicht für Maßnahmen nach
§ 2 WoFG eingesetzt werden, ist der volle Bundesanteil an den
Rückzahlungen abzuführen. Das war in den letzten Jahren der
Fall. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Situation auch in
der überschaubaren Zukunft nicht ändern wird. Die erreichte
gute Wohnungsversorgung wird durch die sich abzeichnende
demographische Entwicklung mittel- bis langfristig gesichert.
Das Land zieht daher aus diesem Landesgesetz keinen Vorteil.
Sollte sich die Lage auf den Wohnungsmärkten wider Erwar-
ten anders entwickeln, kann die Rückflussbindung jederzeit
auch wieder eingeführt werden.

Eine Aufhebung dient daher in erster Linie der Rechtsbereini-
gung. 

Zugleich gewinnt das Land wohnungspolitischen Spielraum.
Rückflussmittel sind nur im Sinne der Rückflussbindung kor-
rekt verwendet, wenn sie für Maßnahmen nach dem Wohn-
raumförderungsgesetz eingesetzt werden. Dieses Bundesgesetz
enthält einen geschlossenen Katalog förderungsfähiger Maß-
nahmen, wozu beispielsweise die seit Jahrzehnten in Rhein-
land-Pfalz ausgeschriebene Modernisierungsförderung nicht
gehört. Für sie und ähnliche Förderangebote wurden daher in
der Vergangenheit ausschließlich Landesmittel außerhalb des
Finanzrahmens des Bund-Länder-Programms bereitgestellt.
Bei Aufhebung des Landesgesetzes ergibt sich das Recht,
Rückflüsse auch für Fördertatbestände außerhalb des Wohn-
raumförderungsgesetzes einzusetzen. 

Die Aufhebung der Rückflussbindung bedeutet keine Einstel-
lung der sozialen Wohnraumförderung. Das Land ist nach wie
vor berechtigt, die Finanzhilfen des Bundes in Anspruch zu
nehmen, mit Komplementärmitteln zu ergänzen und daraus
sein Förderprogramm zu finanzieren. Die Aufforderung des
Wohnraumförderungsgesetzes, Haushalte zu unterstützen,
die sich aus eigener wirtschaftlicher Kraft nicht angemessen
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mit Mietwohnraum, einschließlich genossenschaftlich ge-
nutztem Wohnraum, versorgen können oder aus den gleichen
Gründen nicht zur Bildung selbst genutzten Wohneigentums
kommen, wird nicht infrage gestellt. 

Das aufzuhebende Landesgesetz betrifft die Verpflichtung des
Landes, die Rückflüsse laufend zur Förderung der sozialen
Wohnraumförderung einzusetzen. Daraus ergeben sich weder
unmittelbar noch mittelbar Auswirkungen auf die Lebens-
situation von Männern oder Frauen in der Gesellschaft.
Keines der Geschlechter wird durch das Gesetzesvorhaben
bevorzugt oder benachteiligt. 

Die vorgeschlagene Rechtsänderung hat eine so eindimensio-
nale Wirkung, dass sich eine Gesetzesfolgenabschätzung er-
übrigt.

Da sich die aufzuhebende Regelung allein auf das Abrech-
nungsverhältnis des Landes zum Bund auswirkt, sind An-
hörungsrechte kommunaler Organisationen nicht zu berück-
sichtigen. Wirtschaftskreise sind allenfalls mittelbar betroffen.
Von ihrer Anhörung wurde abgesehen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Die Bestimmung hebt die landesgesetzlich verankerte Rück-
flussbindung auf. Sie entfaltet im Verhältnis zum Bund schon
gegenwärtig keine Wirkung mehr, weil das Land nicht alle
Rückflüsse wieder zweckgebunden einsetzen kann und des-
halb den Anteil des Bundes an den Rückflüssen ohnedies an
ihn abzuführen hat. Es ist gegenwärtig und in der absehbaren
Zukunft nicht sachgerecht, Förderprogramme mit einer
Größenordnung aufzulegen, die zu einem vollständigen
Wiedereinsatz der Gelder führen.

Das Land hat nach der Aufhebung größere Freiheiten der Ge-
staltung seiner Wohnungspolitik. Es kann aufkommende
Gelder auch außerhalb des Maßnahmenkatalogs des § 2 WoFG
verwenden, was ihm bei Beibehaltung des Landesgesetzes
nicht gestattet ist. 

Ein nicht unerheblicher Teil der Rückflüsse wird auch weiter-
hin in die soziale Wohnraumförderung fließen, weil der so-
ziale Auftrag des Wohnraumförderungsgesetzes auf Dauer an-
gelegt ist. Bestehende Verpflichtungen sind auszufinanzieren;
zugesagte Aufwendungsdarlehen beispielsweise haben einen
Auszahlungszeitraum von 15 Jahren.

Zu Artikel 2

Die Aufhebung mit Wirkung zum 1. Januar 2005 beruht auf
Bedürfnissen des Haushaltsvollzugs. Die Abrechung der Bun-
desmittel erfolgt jährlich im Rhythmus des Haushaltsjahres.
Es dient der Rechtsklarheit, wenn die Regelung ab dem Be-
ginn eines Haushaltsjahres gilt.

Begründung


