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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 3 und 4 der Tagesordnung 
gemeinsam zu beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10082 – 

 
Abg. Dr. Helmut Martin bezieht sich auf die Anhörung, in der unterschiedliche Facetten des Gesetz-
entwurfs beleuchtet worden seien. Nach Prüfung und Abwägung der verschiedenen Aspekte sei die 
kritische Haltung, die von der Fraktion der CDU dem Gesetzentwurf entgegenbracht worden sei, bestä-
tigt worden.  
 
Der Vertreter der DEHOGA aus Pirmasens habe sehr eindrucksvoll anhand seinem eigenen Fall ge-
schildert, wie sehr er gegenüber Airbnb benachteiligt sei. Damit könne aber das vorgesehene Zweck-
entfremdungsgesetz nicht gerechtfertigt werden.  
 
Die Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen habe sehr viel 
von ihren Erfahrungen aus Köln berichtet. Diese vertrete große Wohnungsunternehmen und habe selbst 
eingeräumt, dass über derzeit schon mögliche Regelungen im Mietvertrag eine Zweckentfremdung un-
terbunden werden könne.  
 
Durch die Anhörung fühle sich die Fraktion der CDU in ihrer Auffassung bestätigt, sodass sie nicht 
empfehlen könne, den Gesetzentwurf anzunehmen.  
 
Abg. Dr. Tanja Machalet kann die Sichtweise ihres Vorredners nicht teilen. Durch die Anhörung sei im 
Wesentlichen die Notwendigkeit für ein solches Gesetz bestätigt worden. Es sei schon bezeichnend, 
dass ihr Vorredner nicht auf die Ausführungen des Vertreters eingegangen sei, an die sich das Gesetz 
richte, nämlich die Kommunen. Mit dem Gesetz werde ein Rahmen geschaffen, der von bestimmten 
Kommunen durch den Erlass entsprechender Satzungen genutzt werden könne, der von diesen aber 
nicht genutzt werden müsse. Der Vertreter des Städtetags Rheinland-Pfalz habe sehr ausführlich und 
deutlich dargelegt, weshalb das Gesetz in der vorliegenden Form notwendig sei.  
 
Bemerkenswert sei, dass ihr Vorredner versucht habe, die Ausführungen des Vertreters der DEHOGA 
aus Pirmasens ein wenig zu bagatellisieren. Mit dem Gesetz werde das Land proaktiv tätig, indem es 
Rahmenbedingungen setze, um den Kommunen durch ein frühzeitiges Tätigwerden zu ermöglichen, im 
Bereich der Zweckentfremdung Entwicklungen zu vermeiden, die in Köln und anderen Großstädten 
derzeit schon festzustellen seien.  
 
Die Fraktion der CDU stelle hauptsächlich auf Airbnb ab, während die Koalitionsfraktionen auch die 
Leerstände im Blick hätten. Dies sei ein wichtiger Aspekt, weil in einigen größeren Städten beobachtet 
werden könne, dass von großen Unternehmen aus spekulativen Gründen Leerstände bewusst herbei-
geführt würden. Diese Situation sei zwar in Rheinland-Pfalz noch nicht eingetreten, aber es gehe darum, 
proaktiv tätig zu werden, um Entwicklungen dieser Art vorzubeugen. Deshalb werde die Fraktion der 
SPD dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form zustimmen. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer führt aus, durch die Anhörung sei die Haltung der Fraktion der FDP zum 
Gesetzentwurf bestätigt worden. Die Anzuhörenden hätten sich überwiegend zu der vorgesehenen re-
gionalen Lösung geäußert, mit der dem Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz Rechnung getragen werde.  
 
Eine flächendeckende Zweckentfremdung von Wohnraum sei in Rheinland-Pfalz nicht zu verzeichnen. 
Deshalb sei es richtig, den Kommunen mit dem vorliegenden Gesetz einen Handlungsspielraum zu 
eröffnen, weil es ihnen damit möglich sei, auf regionale Bedarfe gut zu reagieren. Gleichzeitig würden 
die Chancen und Potenziale des Sharing Economy in geordnete Bahnen gelenkt.  
 
Für das Hotelgewerbe nehme natürlich in Regionen mit einer hohen Quote an Privatvermietungen der 
Wettbewerbsnachteil zu, da von ihm sehr viel strengere Auflagen zu erfüllen seien. Die FDP setze sich 
bekanntlich für faire Wettbewerbsbedingungen ein. Auch würden Bewohner von Mehrfamilienhäusern 
bei nahezu täglich wechselnden Nachbarn durch private Vermietungen zunehmend gestört.  
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Vor diesem Hintergrund werde die Fraktion der FDP dem Gesetzentwurf zustimmen. 
 
Abg. Iris Nieland hat das Protokoll über die Anhörung, an der sie selbst nicht teilnehmen konnte, gele-
sen, aus dem sie nicht den Eindruck gewonnen habe, dass mit dem Gesetz einem nennenswerten 
Problem in Rheinland-Pfalz begegnet werde. Es sei zwar darauf hingewiesen worden, dass sich die 
Zweckentfremdung von Wohnraum künftig zu einem Problem entwickeln könne, aber es könne nicht 
zur Bewältigung jedes Problems, das eventuell in der Zukunft entstehe, schon jetzt ein Gesetz erlassen 
werden. Da mit dem Gesetz nach Ansicht der Fraktion der AfD ein Eingriff in das private Eigentumsrecht 
verbunden sei und einem marginalen Problem mit hohem bürokratischen Aufwand begegnet werden 
solle, werde sie den Gesetzentwurf ablehnen. 
 
Abg. Dr. Bernhard Braun verweist auf das Grundgesetz, in dem der Passus enthalten sei, Eigentum 
verpflichte. Sofern diese Verpflichtung nicht nachgekommen werde, sei im Bedarfsfall auch ein Eingriff 
in das Eigentumsrecht notwendig, der in diesem Fall in angemessener Form vorgesehen sei.  
 
Im Gesetz werde berücksichtigt, dass es sich um ein Problem handle, das nicht flächendeckend in 
Rheinland-Pfalz auftrete. Deshalb sei eine flexible Regelung vorgesehen, sodass dort eingegriffen wer-
den könne, wo es in dieser Hinsicht Probleme gebe. Die Zweckentfremdung von Wohnraum stelle bei-
spielsweise in Mainz durchaus ein Problem dar. Auch aus der Sicht des Hotelgewerbes sei dies kein 
marginales Problem. Deshalb sei es richtig, ein Gesetz zu erlassen, das die Zweckentfremdung von 
Wohnraum verhindere, da dieser für Wohnzwecke dringend benötigt werde. Daher gehöre es zur sozi-
alen Verantwortung, Wohnraum auch tatsächlich als Wohnraum zu nutzen, sodass der Gesetzentwurf 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach wie vor unterstützt werde. 
 
Staatsministerin Doris Ahnen begrüßt die Durchführung der Anhörung, weil damit die Gelegenheit 
bestanden habe, eine Reihe von Argumenten auszutauschen.  
 
Bemerkenswert sei die Aussage der Abgeordneten Iris Nieland, sie habe nicht den Eindruck gewonnen, 
dass mit dem Gesetz einem nennenswerten Problem in Rheinland-Pfalz begegnet werde. Dies sei nur 
ein Baustein im Hinblick auf eine angemessene Wohnraumversorgung der Bevölkerung. Die Versor-
gung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum betrachte sie sehr wohl als ein nennenswertes 
Problem.  
 
Weder von den Koalitionsfraktionen noch von der Landesregierung sei argumentiert worden, mit einem 
Zweckentfremdungsverbot könnten die Wohnraumprobleme in Rheinland-Pfalz gelöst werden, sondern 
das Verbot sei in ein Gesamtkonzept eingebettet. Innerhalb dieses Gesamtkonzepts sei ein Zweckent-
fremdungsverbot aus ihrer Sicht ein wichtiger Baustein.  
 
Zu dem Gesamtkonzept gehörten auch die kontinuierliche Arbeit des Bündnisses für bezahlbares Woh-
nen und Bauen, die massive Verbesserung der Konditionen im Bereich der sozialen Wohnraumförde-
rung und die im Mietrecht ergriffenen Maßnahmen. Nun komme das Zweckentfremdungsverbot als wei-
terer Baustein hinzu.  
 
Dem Protokoll über die Anhörung habe sie entnommen, dass es gerade von der Vertreterin der Arbeits-
gemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen und dem Vertreter der DEHOGA, die vom 
Abgeordneten Dr. Helmut Martin erwähnt worden seien, als sinnvoll angesehen werde, diesen Baustein 
dem Gesamtkonzept hinzuzufügen.  
 
Wie schon von der Abgeordneten Dr. Tanja Machalet dargestellt, werde mit dem Gesetz eine gesetzli-
che Grundlage geschaffen, damit Kommunen mit diesem Instrument verantwortungsvoll umgehen 
könnten. Dadurch werde auch das Verhältnis des Landes zu den Kommunen beschrieben. Ob und wie 
das Instrument vor Ort umgesetzt werde, müsse von den Kommunen entschieden werden. Damit 
schiebe das Land auch keine Verantwortung auf die Kommunen ab, weil der Anstoß zu einem solchen 
Gesetz sei aus dem kommunalen Bereich gekommen. Aus ihrer Sicht sei es ein gutes Zeichen, wenn 
es gelinge, solche Anregungen aus dem kommunalen Bereich aufzugreifen und in ein Gesetz zu fassen, 
das nach ihrem Eindruck weitgehend auf Zustimmung stoße. Deshalb würde es sie sehr freuen, wenn 
es möglich wäre, den Gesetzentwurf in der vorliegenden Form zu beschließen. 
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Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU und AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Bericht über die Beteiligung des Landes an privatrechtlichen Unternehmen, die wirtschaftli-
che Situation der durch das Land errichteten rechtlich selbständigen Anstalten bzw. rechts-
fähigen Körperschaften des öffentlichen Rechts mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und 
Stiftungen – Beteiligungsbericht 2019 – 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/10767 – 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch weist darauf hin, auf Wunsch des Ausschusses habe der Beteiligungs-
bericht gegenüber früheren Beteiligungsberichten Veränderungen erfahren, wodurch der Blickwinkel 
erweitert werden könne. Der Beteiligungsbericht enthalte nun mehr Details, sodass es dem Ausschuss 
im Laufe des Jahres möglich sei, die eine oder andere Beteiligung genauer zu betrachten.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen merkt an, der vorliegende Beteiligungsbericht sei Ergebnis eines Dis-
kussionsprozesses im Ausschuss. Nach ihrer Ansicht sei der Ausschuss zu gut umsetzbaren Ergebnis-
sen gekommen, die zu Veränderungen am Beteiligungsbericht geführt hätten.  
 
Eine Veränderung sei die Umstellung von einem zweijährigen Turnus auf einen einjährigen Turnus. 
Damit sei zwar ein gewisser Mehraufwand verbunden, aber im Hinblick auf die Zeitnähe sei ein solcher 
Turnus gerechtfertigt.  
 
Der Darstellungszeitraum für die Beteiligungen sei auf Wunsch des Ausschusses generell von zwei auf 
drei Jahre erhöht worden, damit Entwicklungen über einen längeren Zeitraum erkennbar seien. Bei den 
wirtschaftlich besonders bedeutenden Beteiligungen erfolge sogar eine 10-Jahres-Darstellung.  
 
Die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen würden vollständig wiedergegeben. Ebenso 
würden die jährlichen Investitionen der Beteiligungen genannt. Es sei eine Ergänzung um gewisse fi-
nanzwirtschaftliche Kennzahlen erfolgt. Stichtag sei nach wie vor der 30. September des Berichtsjahres.  
 
Im Beteiligungsbericht werde auch dargestellt, wie sich der Beteiligungsbestand verändert habe. Dar-
über hinaus enthalte dieser eine Reihe von Hinweisen. 
 
Es würde sie freuen, wenn dadurch ein stärkeres Maß an Transparenz geschaffen werde und der Be-
teiligungsbericht eine gute Grundlage für Diskussionen in den Ausschüssen darstelle. Sie hoffe, der 
vorgelegte Beteiligungsbericht entspreche den Vorstellungen des Ausschusses und werde es ermögli-
chen, ein noch besseres Berichtswesen zu den Beteiligungen etablieren zu können.  
 
Abg. Christof Reichert begrüßt die neue Form des Beteiligungsberichts. Dadurch werde ein anderes 
Bild zu den Beteiligungen des Landes vermittelt. Insbesondere durch die jährliche Berichterstattung, die 
längeren Betrachtungszeiträume und die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sei es möglich, im Rah-
men der parlamentarischen Kontrolle einen besseren Blick auf die Beteiligungen des Landes zu werfen.  
 
Die Bedeutung der Landesbeteiligungen sei daran erkennbar, dass diese sich immerhin mit jährlich rund 
150 Millionen Euro auf den Landeshaushalt auswirkten und rund 12.000 Beschäftigten Arbeit böten. 
Daher sei es richtig und wichtig, neben dem originären Landeshaushalt auch die Landesbeteiligungen 
einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Aktuell geschehe das bei der Universitätsmedizin in Mainz. 
Im Laufe des Jahres sollte sich der Ausschuss mit weiteren Beteiligungen des Landes beschäftigen. 
Deshalb werde die Fraktion der CDU zu gegebener Zeit entsprechende Berichtsanträge stellen. 
 
Es sei vereinbart worden, die Neugestaltung des Beteiligungsberichts solle in enger Abstimmung mit 
dem Rechnungshof erfolgen. Deshalb richte er an den Präsidenten des Rechnungshofs die Frage, ob 
der Rechnungshof in die Neugestaltung des Beteiligungsberichts eingebunden worden sei und ob die-
ser aus der Sicht des Rechnungshofs alle notwendigen Angaben beinhalte.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres teilt mit, der Rechnungshof habe sich sehr intensiv mit dem 
vorliegenden Beteiligungsbericht beschäftigt. Dieser sei sehr informativ und stelle eine Bereicherung 
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dar. Auf dieser Grundlage, die auch für den Rechnungshof wichtig sei, könnten bessere und transpa-
rentere Diskussionen geführt werden.  
 
Abg. Iris Nieland dankt für die gute und umfangreiche Darstellung im Beteiligungsbericht.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch ruft in Erinnerung, dass zurückliegende Beteiligungsberichte für den Aus-
schuss Anlass gewesen, Gespräche beispielsweise bei dem LBB und der Universitätsmedizin zu füh-
ren. Insofern stelle der vorliegende Beteiligungsbericht die Grundlage dar, um im Laufe des Jahres die 
eine oder andere Beteiligung innerhalb des Ausschusses näher zu beleuchten. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
  



64. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 22.01.2020 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 10 - 

Punkte 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

3. Arbeitsrückstände aufgrund von Personalmangel bei der ISB 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/5949 – 
 
4. Stand der Umsetzung des Zukunftskonzepts ISB 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium der Finanzen 
 – Vorlage 17/5974 – 

 
Abg. Christof Reichert führt aus, von verschiedenen Maßnahmenträgern sei an die Fraktion der CDU 
herangetragen worden, dass es bei der Bearbeitung von Förderanträgen zu Verzögerungen komme, 
die vonseiten der ISB mit Arbeitsrückständen begründet worden seien. Er bitte um Auskunft, ob dieser 
Sachverhalt zutreffe und welche Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen worden seien, um eine ord-
nungsgemäße Bearbeitung der Förderanträge sicherzustellen.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen kündigt an, sie werde zur Umsetzung des Zukunftskonzepts ISB be-
richten. Im Anschluss daran werde Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstands der ISB, auf die Bear-
beitung der Förderanträge eingehen. 
 
Anfang des Jahres 2018 sei dem Haushalts- und Finanzausschuss berichtet worden, dass die ISB einer 
externen Begutachtung unterzogen werden solle. Dabei sei das Ziel verfolgt worden, die ISB unter den 
veränderten Rahmenbedingungen auf Dauer als Förderinstitut gut aufzustellen. So hätten sich für die 
ISB ebenso wie für andere Banken die Rahmenbedingungen durch die lang anhaltende Niedrigzins-
phase, die zunehmenden bankaufsichtlichen Auflagen und die Digitalisierung verändert. Daneben gebe 
es bei der ISB aber auch sehr spezifische Fragestellungen.  
 
Das Ende des Jahres 2018 planmäßig abgeschlossene Projekt sei mit dem Ziel durchgeführt worden, 
die ISB für die nächsten Jahre gut aufzustellen und ihr eine gute Perspektive zu bieten. Im Ergebnis 
seien in acht Handlungsfeldern rund 100 Einzelmaßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Ertrags-
steigerung, zur Reduzierung von Kosten sowie zur Effizienzsteigerung identifiziert worden.  
 
Nachdem der Ausschuss in seiner Sitzung am 23. Januar 2019 über die Ergebnisse der externen Be-
gutachtung informiert worden sei, solle heute über den Umsetzungsstand der Maßnahmen informiert 
werden.  
 
Die Umsetzung innerhalb der ISB erfolge im Rahmen eines Anfang 2019 konzipierten, zentral gesteu-
erten und IT-gestützten bankweiten Umsetzungsprojekts. Zum Jahresende 2019 sei ungefähr die Hälfte 
der Maßnahmen abgeschlossen gewesen. Im Geschäftsjahr 2019 habe sich dadurch kalkulatorisch ein 
zusätzlicher Ertrag von ungefähr 1,5 Millionen Euro ergeben. Hinzu kämen weitere Effekte, die sich auf 
das Ergebnis auswirkten, sodass der zusätzliche Ertrag nicht in vollem Umfang dem Ergebnis zuge-
rechnet werden könne.  
 
Die in Zusammenarbeit mit der ISB und dem Ministerium der Finanzen durchgeführte Konditionenan-
passung an aktuelle Marktzinsen zur Vermeidung von Tilgungen des Altbestands an Treuhanddarlehen 
der Wohnraumförderung sei ein zentraler Bereich gewesen, über den ein zusätzlicher Ertrag erzielt und 
die Geschäftstätigkeit der ISB stabilisiert werden konnte.  
 
Insgesamt werde davon ausgegangen, dass eine Ergebnisverbesserung von 5,3 Millionen Euro jährlich 
erreicht werden könne. Nach den Erfahrungen im Jahr 2019 sei dies ein durchaus realistischer Betrag. 
Auch dieser Betrag werde sich aufgrund zum Teil auch gegenläufiger Effekte, wie zum Beispiel kon-
junkturelle Entwicklung, allgemeine Kostensteigerungen und Niedrigzinsphase, nicht in vollem Umfang 
auf die absoluten Zahlen niederschlagen.  
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263718
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263901
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Im Zuge der Begutachtung sei auch geprüft worden, ob Kapazitätseinsparungen im Personalbereich 
möglich seien. Durch prozessuale und organisatorische Optimierungen in allen Bereichen konnten Ka-
pazitätseinsparungen erzielt werden, aber zugleich seien frei gewordene Kapazitäten genutzt worden, 
um neue Aufgaben zu übernehmen. So habe die ISB das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ über-
nommen und sei stärker in Projekte im Bereich „ELER“ eingebunden worden. Auf der einen Seite seien 
also Personalkapazitäten frei geworden, die aber auf der anderen Seite für neue Aufgaben eingesetzt 
worden seien. Darüber hinaus sei interne Expertise für die Projektsteuerung und zur Reduzierung ex-
terner IT-Beratung aufgebaut worden.  
 
Der Gesamtumfang der personellen Veränderungen habe sich in engen Grenzen bewegt. Betriebsbe-
dingte Kündigungen seien ohnehin nicht beabsichtigt gewesen. Die personellen Veränderungen würden 
im Rahmen der natürlichen Fluktuation umgesetzt. 
 
Ein wichtiges Handlungsfeld zur Erhöhung des Ertragspotenzial sei die verstärkte Einbindung und Be-
auftrag der ISB durch die Ministerien des Landes. Zuvor habe sie diesbezüglich bereits zwei Beispiele 
genannt.  
 
Im Bereich der Wohnraumförderung seien neben der Konditionenanpassung für Treuhanddarlehen wei-
tere Maßnahmen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums ohne Einsatz von Haushaltsmitteln des Lan-
des, nämlich durch ISB-Nachrangdarlehen und die Ausweitung des risikotragenden Geschäfts auf 
Wohnraum- und Bauträgerfinanzierungen, getroffen worden. Darüber hinaus werde derzeit von der ISB 
mit hoher Priorität ein elektronisches Kundenportal aufgebaut.  
 
Ferner sei im Bereich des Konsortialkreditgeschäfts eine Erhöhung der Beteiligungsquote der ISB von 
30 % auf 50 % vorgesehen. Weiter sei eine Digitalisierung des ISB-Geschäftsberichts beabsichtigt. 
Daneben seien Kostensenkungen durch Insourcing erreicht worden.  
 
Ein erheblicher Teil der Maßnahmen sei bereits umgesetzt, während weitere Maßnahmen sich noch in 
der Umsetzung befänden. Insbesondere im Hinblick auf die Organisationsstruktur finde zwischen dem 
Vorstand der ISB und der Personalvertretung eine enge Abstimmung statt. Sobald diese Abstimmung 
abgeschlossen sei, werde der Vorstand der ISB zusammen mit dem Verwaltungsrat über organisatori-
schen Veränderungen im Aufbau der ISB zu entscheiden haben. Eine Umsetzung werde voraussichtlich 
im 1. Quartal 2020 möglich sein. Im Laufe des Jahres werde weiterhin intensiv an der Umsetzung der 
noch offenen Maßnahmen gearbeitet.  
 
Bei der Bearbeitung der Förderanträge sei es im Jahr 2019 an der einen oder anderen Stelle zu Verzö-
gerungen gekommen. Die Zahl der beim Ministerium der Finanzen diesbezüglich eingegangen Be-
schwerden bewege sich aber in engen Grenzen. Wenn Beschwerden beim Ministerium der Finanzen 
eingegangen seien oder es Hinweise aus dem parlamentarischen Raum gegeben habe, seien diese 
unverzüglich an die ISB weitergeleitet worden. Daraufhin seien mögliche Probleme beseitigt worden, 
sodass kein großes Problem bei der Bearbeitung der Förderanträge durch die ISB erkennbar sei, da es 
sich um Einzelfälle gehandelt habe.  
 
Längere Bearbeitungszeiten insbesondere im Bereich der Förderung von Eigentumswohnungen konn-
ten inzwischen wieder reduziert werden. Hierzu könne nachher der Sprecher des Vorstands der ISB 
detaillierte Informationen geben.  
 
Naturgemäß könnten Veränderungsprozesse auch einmal zu Verzögerungen in den Abläufen führen. 
Bei der Wohneigentumsförderung komme hinzu, dass die guten Konditionen zu einem extremen An-
stieg der Anträge führten.  
 
Ulrich Dexheimer (Sprecher des Vorstands der ISB) bezieht sich auf die im Antrag der Fraktion der 
CDU aufgeworfenen Fragen, die er gerne bereit sei zu beantworten. 
 
Zunächst werde nach der Personalentwicklung gefragt. Die Vollzeitäquivalente seien in den vergange-
nen Jahren leicht rückläufig gewesen. In den Jahren 2015 und 2016 seien 267 Vollzeitäquivalente zu 
verzeichnen gewesen. Diesen seien in den Jahren 2017 und 2018 auf 257 Vollzeitäquivalente zurück-
gegangen. Im Jahr 2019 seien es 262 Vollzeitäquivalente gewesen.  
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Die Vollzeitäquivalente der antragsbearbeitenden Bereiche seien im Zeitablauf mit ungefähr 90 konstant 
geblieben. Bei der Personalentwicklung der bewilligenden Bereiche müsse berücksichtigt werden, dass 
die ISB wie alle Banken Kosten reduzieren, Effizienzen heben und Durchlaufzeiten verringern müsse. 
Hinzu kämen die schon erwähnte Digitalisierung und die Standardisierung von Förderprogrammen. Es 
sei auch ein Ziel des Zukunftskonzepts gewesen, in diesem Bereich schlanker zu werden.  
 
Darüber hinaus würden die einzelnen Programme in den Bereichen der Wirtschaftsförderung und der 
Wohnraumförderung im Zeitablauf natürlich unterschiedlich stark nachgefragt. Aufgabe der ISB sei es, 
die Personalkapazitäten an die veränderte Nachfrage anzupassen. Dabei ließen sich temporäre Bear-
beitungsrückstände wegen steigender Antragszahlen in Teilbereichen nicht vermeiden.  
 
Bei der Bearbeitungsdauer sei zwischen einfachen und komplexen Produkten zu unterscheiden. Für 
einfache Produkte im Bereich der Wirtschaftsförderung belaufe sich die Sollbearbeitungszeit auf fünf 
bis zehn Bankarbeitstage. Dabei handle es sich um kleine Zuschussprogramme und Programmkredite. 
Eine Sollbearbeitungszeit von drei bis fünf Bankarbeitstagen gelte für einfache Produkte im Bereich der 
Wohnraumförderung. Darauf entfalle hauptsächlich die schon angesprochene Eigentumsförderung. Bei 
komplexen Produkte in den Bereichen der Wirtschaftsförderung und der Wohnraumförderung solle sich 
die Sollbearbeitungszeit in der Regel auf nicht mehr als sechs Wochen belaufen. Unter komplexen Pro-
dukten seien unter anderem größere Konsortialkredite, größere Bürgschaften, Investitions- und Innova-
tionszuschüsse und die Mietwohnraumförderung zu verstehen. Die Formulierung „in der Regel“ habe er 
verwendet, weil die Bearbeitungszeit häufig vom Kunden oder extern eingebundenen Stellen abhängig 
sei. Darauf komme er aber noch im weiteren Verlauf seiner Ausführungen zu sprechen.  
 
Die tatsächliche Bearbeitungsdauer liege bei den einfachen Produkten der Wirtschaftsförderung zwi-
schen ein und drei Tagen. Bei einzelnen Produkten bestehe eine Servicegarantie von fünf Bankarbeits-
tagen, die in den vergangenen Jahren nie überschritten worden sei. Bei komplexen Vorgängen wie 
Konsortialkredite und große Bürgschaften belaufe sich die Bearbeitungszeit auf bis zu sechs Wochen. 
Aufgrund von Nachfragen könne dieser Zeitraum auch einmal überschritten werden. Der Kunde sei 
dann darüber aber informiert und beschwere sich üblicherweise nicht. Insofern würden bei der Wirt-
schaftsförderung die vorgesehenen Bearbeitungszeiten eingehalten oder teilweise sogar unterschritten.  
 
Bei komplexen Vorgängen der Wohnraumförderung, der Mietwohnraumförderung, liege die Bearbei-
tungszeit teilweise über sechs Wochen. Dabei müsse zwischen der Brutto- und der Netto-Bearbeitungs-
zeit unterschieden werden. Die Netto-Bearbeitungszeit sei die Bearbeitungszeit, die in der ISB liege. 
Nur diese Bearbeitungszeit könne durch die ISB beeinflusst werden. In der Brutto-Bearbeitungszeit 
seien auch Zeiten enthalten, die beispielsweise auf den Kauf oder die Umwidmung von Grundstücken, 
Rückfragen, Planungen und Umplanungen zurückzuführen seien. Es finde aber immer eine sehr enge 
Kommunikation zwischen den Kreditnehmern und der ISB statt. Daher gebe es auch aus diesem Be-
reich keine Beschwerden.  
 
Erhebliche Bearbeitungsrückstände habe es tatsächlich im Bereich der Eigenheimförderung gegeben, 
in dem die ISB die angestrebten Bearbeitungszeiten bei Weitem nicht einhalten konnte. Beschwerden 
über diese Rückstände seien natürlich auch an die ISB herangetragen und bereits zweimal im Verwal-
tungsrat thematisiert worden seien.  
 
Die Bearbeitungsrückstände seien zum einen entstanden, weil deutlich mehr Förderanträge zeitgleich 
eingegangen seien als erwartet. Zum anderen sei es erforderlich gewesen, eine IT-Umstellung vorzu-
nehmen, weil vom Wirtschaftsprüfer die Auffassung vertreten worden, die bisher eingesetzte, vor unge-
fähr 15 Jahren selbst erarbeitete Software sei nicht mehr WP-konform. Diese Software sei für das Treu-
handgeschäft entwickelt worden und dann auf eine Banksoftware umgeschrieben worden. Es habe die 
Möglichkeit bestanden, ein SAP-Modul relativ günstig zu erwerben. Deshalb sei dann die Umstellung 
erfolgt. Folge sei gewesen, dass der komplette Bestand migriert werden musste und die Beschäftigten 
geschult werden mussten.  
 
Um die Bearbeitungszeit zu verkürzen, sei sukzessive das Personal von 14 auf 20 Vollzeitäquivalente 
aufgestockt worden. Wenn sich die Lage wieder normalisiert habe, werde in den nächsten ein bis zwei 
Jahren das Personal wieder reduziert werden können, wenn Beschäftigte in den Ruhestand gehen. 
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Insofern handle es sich nicht um einen dauerhaften Stellenaufbau. Darüber hinaus sei im Jahr 2019 
den Beschäftigten sechsmal angeboten worden, Samstagarbeit leisten zu können. Dieses Angebot sei 
auch angenommen worden. Es sei an den sechs Samstagen zwar nicht von allen Beschäftigten Arbeit 
geleistet worden, aber zumindest von einem Teil sei die Möglichkeit genutzt worden, ohne störende 
Telefongespräche usw. Förderanträge zu bearbeiten. Ferner seien temporär Beschäftigte aus dem Kre-
ditgeschäft der Wirtschaftsförderung abgeordnet worden. Weiter seien intern prozessuale Anpassungen 
durch die Einführung eines sogenannten Pre-Checker vorgenommen worden. Von diesen sogenannten 
Pre-Checkern seien unvollständige Anträge zurückgesandt worden. Weiter sei durch die sogenannten 
Pre-Checker eine Priorisierung vorgenommen worden. Wenn es um die Förderung eines Neubaus 
gehe, spiele eine Verzögerung um ein oder zwei Wochen keine so große Rolle als wenn es um die 
Förderung eines Immobilienkaufs gehe, zu dem der Notartermin anstehe.  
 
Letztlich sei es gelungen, die Bearbeitungsrückstände zum Ende des Jahres weitgehend abzubauen. 
Rückstände gebe es nach wie vor allerdings noch, weil beispielsweise noch Unterlagen vorzulegen 
seien. Durch den Aufbau von Beschäftigten sei die ISB für die Zukunft gerüstet. Die erwähnte IT-Um-
stellung sei erfolgreich zum 31. Oktober 2019 abgeschlossen worden.  
 
Durch den gestiegenen Antragseingang werde dokumentiert, wie interessant und gut die Produkte des 
Finanzministeriums und der ISB seien, weil sonst die Nachfrage nicht so hoch wäre. Es sei für die 
Kreditnehmer ein großer Vorteil, wenn für sie die Möglichkeit bestehe, einen Zinssatz über einen Zeit-
raum von 30 Jahren festzuschreiben, der erheblich unter dem Marktzinssatz liege.  
 
Der ISB sei es aufsichtsrechtlich vorgegeben, ein zentrales Beschwerderegister zu führen. In dem zent-
ralen Beschwerderegister befänden sich lediglich sieben Beschwerden, die sich auf die Bearbeitungs-
zeit erstreckten. Die Kritik an zu langen Bearbeitungszeiten sei bei der ISB angekommen, aber die 
Beschwerden seien nicht in einem Maße ausgefallen, wie die ISB das befürchtet habe.  
 
Zu den Strategien zur Fachkräftegewinnung so vorab zu bemerken, dass die Bewerberlage bei der ISB 
grundsätzlich zufriedenstellend sei. Als Landesförderinstitut stehe die ISB aber im Wettbewerb mit den 
Banken und sonstigen Arbeitgebern im Rhein-Main-Gebiet. Die Situation sei wie überall in den vergan-
genen Jahren schwieriger geworden, da die Zahl der Bewerbungen auf offene Stellen zurückgehe. Teil-
weise sei es erst mit Zeitverzögerung möglich, Vakanzen zu schließen. Wie viele andere Arbeitgeber 
im öffentlichen Dienst müsse die ISB auch feststellen, dass es mit den über den TV-L vorgesehenen 
Gehältern oft nicht mehr möglich sei, beispielsweise IT-Spezialisten oder Spezialisten in den Bereichen 
Bankaufsichtsrecht und Kredit an die ISB zu binden.  
 
Dennoch werde versucht, die ISB mit verschiedenen Argumenten als attraktiven Arbeitgeber darzustel-
len. Das wichtigste Argument sei aus seiner Sicht, dass die ISB einen sinnstiftenden und nachhaltigen 
Geschäftszweck habe und damit zu den „Guten“ gehöre. Ein weiteres Argument sei die Arbeitsplatzsi-
cherheit. Im Gegensatz zu Geschäftsbanken setze die ISB keine Beschäftigten frei. Hinzu komme das 
wichtige Argument der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die ISB biete beispielsweise flexible Ar-
beitszeiten, eine Vielzahl von Teilzeitmodellen und mobile Arbeitsplätze an. Zu erwähnen seien auch 
das solide Vergütungsniveau, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und ein wertschätzender Umgang mit 
den Beschäftigten. Insofern sei mit Ausnahme der Akquise beispielsweise von IT-Spezialisten die Fach-
kräftegewinnung für die ISB, wenn auch zum Teil mit Verzögerungen, durchaus erfolgreich.  
 

Staatsministerin Doris Ahnen sagt auf Bitte des Abg. Christof Rei-
chert zu, ihren Sprechvermerk sowie den Sprechvermerk von Ulrich 
Dexheimer dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Christof Reichert merkt an, bei einem Beschwerderegister sei auch immer eine gewisse Dunkel-
ziffer zu berücksichtigen, weil sich unzufriedene Kunden nicht offiziell beschwerten. Den Ausführungen 
habe er aber entnommen, dass die bestandenen Bearbeitungsrückstände inzwischen abgebaut worden 
seien und ab dem Jahr 2020 wieder von einem normalen Betrieb auszugehen sei. Allerdings sei es aus 
seiner Sicht nicht unbedingt zielführend, wenn von der ISB gegenüber den Antragstellern offiziell kom-
muniziert werde, es stünde nicht genügend Personal zur Bearbeitung der Förderanträge zur Verfügung. 
In dieser Hinsicht sollte intern die Kommunikationsstrategie überdacht werden, weil mit solchen Aussa-
gen die ISB nicht unbedingt in einem günstigen Licht erscheine.  
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Zur Neuausrichtung der ISB habe Staatsministerin Doris Ahnen ausgeführt, es solle eine Ausweitung 
des Tätigkeitsfelds der ISB durch eine Auftragsabwicklung für die einzelnen Ministerien erfolgen. Er 
bitte um Auskunft, weshalb die ISB entsprechende Auftragsabwicklungen nicht für alle Ressorts über-
nehme. Im Jahresbericht 2019 seien kritische Anmerkungen zur Abwicklung der Förderung insbeson-
dere im Bereich der Wasserwirtschaft enthalten gewesen, die sehr hohe Kosten verursache. Das Um-
weltministerium verwalte derzeit noch Förderdarlehen im Prinzip über Excel-Dateien, obwohl mit der 
ISB eine Förderbank vorhanden sei, die über die notwendigen Instrumente zur Verwaltung solcher För-
derdarlehen verfüge. Nach seiner Auffassung sollte innerhalb der Ressorts dafür gesorgt werden, dass 
die bei der ISB vorhandenen Ressourcen und die damit verbundenen Vorteile von allen Ressorts für 
den Bereich der Zuwendungen genutzt werden.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen verweist auf ihren Bericht, aus dem hervorgegangen sei, dass die Lan-
desregierung von der Leistungsfähigkeit der ISB überzeugt sei. Die ISB verfüge aufgrund der großen 
Zahl der von ihr abgewickelten Fälle über die notwendige Routine und sei in der Lage, standardisiert 
Förderprogramme umzusetzen. Deshalb sollte immer wieder geprüft werden, ob die ISB weitere För-
derprogramme abwickeln könne. Daher sei beispielsweise die Abwicklung des Förderprogramms „Digi-
talPakt Schule“ der ISB übertragen worden. Ebenso seien der ISB Teilaufgaben im Bereich „ELER“ 
übertragen worden. Dennoch seien die Ressorts nicht gezwungen, ihre Förderprogramme über die ISB 
abzuwickeln, sondern diese Entscheidung liege beim zuständigen Ressort.  
 
Im Übrigen gebe es innerhalb der Landesregierung spezialisierte Bereiche, beispielsweise im Bereich 
des ESF, zu denen in den vergangenen Jahren große Kompetenzen an bestimmten Stellen aufgebaut 
worden seien. In diesen Fällen wäre es nicht sinnvoll, allein aus Systematisierungsgründen prüfen zu 
lassen, ob diese Bereiche auf die ISB übertragen werden sollten. Ohnehin könnte die ISB nur schritt-
weise zusätzliche Aufgaben übernehmen, weil es sonst zu Problemen komme, wie sie zuvor diskutiert 
worden seien. Deshalb müsse im Einzelfall entschieden werden, ob es sinnvoll sei, Aufgaben auf die 
ISB zu übertragen oder ob diese an anderer Stelle besser wahrgenommen werden könnten. Letztlich 
müsse von den Ressorts entschieden werden, welcher Weg der beste sei. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 54 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung 
mit Nr. 1.2 zu § 54 VV-LHO  
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019/2020 des Landesbetriebes Liegenschafts- und Baube-
treuung 
Forschungsbaumaßnahme „Neubau Centrum für Fundamentale Physik (CFP)“ 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/5975 – 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch weist darauf hin, Baumaßnahmen dürften bei erheblichen Abweichungen 
von den Kostenberechnungen nur mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen begonnen werden, 
welches zuvor die Einwilligung des Landtags einzuholen habe. Eine Abweichung sei dann erheblich, 
wenn sie zu einer Kostenüberschreitung um mehr als 15 % oder um mehr als 500.000 Euro führe. Im 
vorliegenden Fall belaufe sich die Kostenüberschreitung auf 9,51 Millionen Euro. 
 

Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung (einstimmig). 
 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263902
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Veräußerung von landeseigenen Grundstücken aus dem Bereich des Landesbetriebes Lie-
genschafts- und Baubetreuung (LBB) 
Wirtschaftseinheit: 463 und 465 – Hofgut Avelsbach 54290 Trier 
Zustimmung gemäß § 64 Abs. 2 LHO 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/5990 – 

 
Abg. Christof Reichert bezieht sich auf Seite 2 der Vorlage, auf der das eingegangene Höchstgebot 
angeführt sei. Dazu werde die Erläuterung gegeben, im Abgleich mit dem zusammengefasst zu be-
trachtenden Verkehrswertgutachten stelle das Höchstgebot eine wirtschaftliche Verwertung dar. Er bitte 
um Auskunft, welcher Betrag in dem Verkehrswertgutachten ausgewiesen sei und wie groß die Diskre-
panz zum Höchstgebot sei. Sofern die Angaben nur in vertraulicher Sitzung möglich seien, beantrage 
er, eine vertrauliche Sitzung durchzuführen. 
 

Der Ausschuss kommt in nicht öffentlicher Sitzung überein, die Bera-
tung des Tagesordnungspunkts in vertraulicher Sitzung fortzuführen 
und zur vertraulichen Sitzung je eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbei-
ter pro Fraktion zuzulassen.  

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –) 

 
 

Der Ausschuss stimmt zu (einstimmig). 
 
 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/5990-V-17.pdf
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
 Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO) – 

hier: Einzelplan 14 Kapitel 14 02 Titel 683 01 – Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch Vertragsnaturschutzprogramme im Rahmen der Agrarumwelt- und Kli-
mamaßnahmen 

 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 – Drucksache 17/10918 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
b) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
 Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO) – 

hier: Einzelplan 06 Kapitel 06 02 Titel 636 21 – Beiträge an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
– Drucksache 17/10951 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
c) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
 Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO) – 

hier: Einzelplan 07 Kapitel 07 82 Titel 633 22 – Erstattungen an Gemeinden und Gemein-
deverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Auf-
nahme und Unterbringung von ausländischen Personen 

Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
– Drucksache 17/10955 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263985
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263621
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263631
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Staatsministerin Doris Ahnen kündigt an, morgen werde sie den Abschluss für das Haushalts-
jahr 2019 bekannt geben. Vorab teile sie heute dem Ausschuss bereits die wichtigsten Zahlen mündlich 
mit.  
 
Rheinland-Pfalz habe einen sehr guten Abschluss erzielt, so wie dies im Bund und in vielen anderen 
Ländern auch der Fall sei. Rheinland-Pfalz liege mit 1 Milliarde Euro über dem Plan. Es sei ein positiver 
Finanzierungssaldo von 1,258 Milliarden Euro erreicht werden. Die 1 Milliarde Euro über Plan ergäben 
sich, weil in dem Finanzierungssaldo von 1,258 Milliarden Euro bereits 150 Millionen Euro berücksichtigt 
seien, die planmäßig der Rücklage zugeführt worden seien. Hinzu kämen 90 Millionen Überschuss, die 
im Haushaltssoll bereits dargestellt worden seien.  
 
Die 1 Milliarde Euro setzten sich zu ungefähr der Hälfte aus Mehreinnahmen zusammen, die im We-
sentlichen nicht strukturell wirkten, weil sie konjunkturbedingt seien. Die andere Hälfte sei auf nicht ge-
tätigte Ausgaben aufgrund von sparsamem Wirtschaften zurückzuführen.  
 
Zu den Investitionen sei positiv zu verzeichnen, dass es möglich gewesen sei, die Investitionen zu stei-
gern. Natürlich seien bei den Investitionen wieder Reste gebildet worden, aber beim Aufbau eines In-
vestitionsvolumens lasse sich das nicht vermeiden. Die Investitionen im Kernhaushalt beliefen sich auf 
über 1 Milliarde Euro. Dies bedeute eine Steigerung um 158 Millionen Euro. Daran werde deutlich, dass 
eine Anlaufzeit erforderlich sei, wenn beabsichtigt sei, auf staatlicher Ebene mehr Investitionen zu täti-
gen.  
 
Es sei vorgesehen, vom Überschuss 250 Millionen der Haushaltssicherungsrücklage als Vorsorge für 
Risiken in der Zukunft zuzuführen und 860 Millionen Euro zur Schuldentilgung zu nutzen.  
 
Nach Durchführung dieser Maßnahmen ergebe sich ein strukturelles Saldo von 440 Millionen Euro. 
Damit liege das strukturelle Saldo um 330 Millionen Euro über dem Plan, weil bereits 110 Millionen Euro 
im Plan berücksichtigt worden seien. 
 

* * * 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch weist darauf hin, der Terminplan für die Beratung des Entwurf des Lan-
deshaushalts 2021 sei gestern vom Ältestenrat beschlossen worden und sei an die Ausschussmitglieder 
verteilt worden.  
 

* * * 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch richtet an die finanzpolitischen Sprecher der Fraktionen die Bitte, einen 
Termin für ein Gespräch zur Universitätsmedizin Mainz zu vereinbaren und den Teilnehmerkreis fest-
zulegen.  
 

* * * 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch ruft in Erinnerung, dass die nächste Sitzung des Ausschusses am 
13. Februar 2020 bei der Deutschen Bundesbank, Hauptverwaltung Rheinland-Pfalz/Saarland, in Mainz 
stattfinden werde. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Thomas Wansch die Sitzung.  
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
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