
 

 
 

PROTOKOLL 

Haushalts- und Finanzausschuss 
 

67. Sitzung am Donnerstag, dem 7. Mai 2020, Videokonferenz 
 

Mainz, Isenburg-Karree 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.02 Uhr bis 12.54 Uhr 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Umsetzung der im Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnah-
men zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6407 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 6 – 13) 

2. Anlagerichtlinien für die Anlage von Mitteln des Sondervermö-
gens „Versorgungsrücklage des Landes“ durch die Deutsche 
Bundesbank 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6311 - [Link zum Vorgang] 

 Zustimmung 
(S. 14 – 22) 

3. Sachstand zum angekündigten Gutachten zu den baulichen An-
forderungen an die zukunftssichere medizinische Versorgung 
durch die Universitätsmedizin Mainz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6292 - [Link zum Vorgang] 
 
 

 Erledigt 
(S. 23 – 28) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/67 
Haushalts- und Finanzausschuss 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6407-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266657
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6311-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265923
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6292-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265827
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Tagesordnung  Ergebnis 

4. Einwilligung des Landtags zur Erweiterung der Kreditlinie der 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
zur Deckung von Betriebsmitteln 
Vorlage 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
- Vorlage 17/6405 - [Link zum Vorgang] 

 Einwilligung erteilt 
(S. 29 – 35) 

5. Wirtschaftsplan 2020 der Universitätsmedizin der Johannes Gu-
tenberg-Universität; 
Jahresabschluss 2018 der Universitätsmedizin der Johannes Gu-
tenberg-Universität 
Vorlage 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
- Vorlage 17/6184 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 29 – 35) 

6. Bericht des Südwestrundfunk an den Landtag Rheinland-Pfalz 
über die Finanz-, Haushalts- und Personalkostenentwicklung in 
den Jahren 2018 bis 2021 
Unterrichtung (Bericht) 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11301 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 36) 

7 a) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) 
zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 
hier: Zuwendung an die Entwicklungsagentur Rheinland-

Pfalz e. V. 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6255 - [Link zum Vorgang] 

 Einwilligung erteilt 
(S. 37) 

 b) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) 
zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 
hier: Zuwendung an das Institut für Geschichtliche Landes-

kunde 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6416 -  [Link zum Vorgang] 

 Einwilligung erteilt 
(S. 37) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6405-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266650
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6184-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265117
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11301-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265155
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6255-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265581
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6416-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
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Tagesordnung  Ergebnis 

 c) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) 
zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 
hier: Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Rock & 

Pop Rheinland-Pfalz e. V., Koblenz 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6417 -  [Link zum Vorgang] 

 Einwilligung erteilt 
(S. 37 – 38) 

 d) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) 
zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 
hier: Zuwendung an die Stiftung Sayner Hütte 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6418 -  [Link zum Vorgang] 

 Einwilligung erteilt 
(S. 38) 

 e) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) 
zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020 
hier: Zuwendung an den Landesmusikrat Rheinland-

Pfalz e. V. 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6419 - [Link zum Vorgang] 

 Einwilligung erteilt 
(S. 38) 

8. Bericht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6248 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 39) 

9. Bericht der Landesregierung über den Einsatz von derivativen 
Finanzinstrumenten 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6285 - [Link zum Vorgang] 
 

 Kenntnisnahme 
(S. 40) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6417-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6418-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6419-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6248-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265521
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6285-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265781
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Tagesordnung  Ergebnis 

10. a) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher fi-
nanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 Halbsatz 2 der Landeshaus-
haltsordnung – LHO – 
hier: Einzelplan 06 Kapitel 06 02 Titel 632 06 – Finanzielle 

Unterstützung des Aufbaus von Kooperationsbezie-
hungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG 

Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
- Drucksache 17/11685 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 41) 

 b) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher fi-
nanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 Halbsatz 2 der Landeshaus-
haltsordnung – LHO – 
hier: Einzelplan 06 Kapitel 06 02 Titel 684 01 – Ausgleich CO-

VID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Kranken-
häuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen 

Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
- Drucksache 17/11698 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 41) 

 c) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher fi-
nanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 Halbsatz 2 der Landeshaus-
haltsordnung – LHO – 
hier: Einzelplan 08 Kapitel 08 77 (Beschäftigung, Ausbildung, 

Wirtschaftsstruktur), apl. Titel 231 01 und 697 01 (Sofort-
hilfen des Bundes für die Gewährung von Überbrü-
ckungshilfen als Billigkeitsleistungen für von der 
Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohte kleine Unter-
nehmen und Soloselbständige) 

Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
- Drucksache 17/11699 - [Link zum Vorgang] 

 Kenntnisnahme 
(S. 41) 

11. Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen im ersten Haushaltsvierteljahr 2020 
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
- Drucksache 17/11766 - [Link zum Vorgang] 
 
 

 Kenntnisnahme 
(S. 42) 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11685-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266267
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11698-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266375
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11699-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266376
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11766-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266725
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Tagesordnung  Ergebnis 

12. Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverord-
nungen der Landesregierung 
hier: Entwurf der Landesverordnung über die Bestimmung der 

Gebiete mit Mietpreisbegrenzung nach § 556 d Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (Mietpreisbegrenzungsverord-
nung) 

Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen 
Vereinbarung 
Staatskanzlei 
- Vorlage 17/6365 - [Link zum Vorgang] 
 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 

 Kenntnisnahme 
(S. 43) 

13. Verschiedenes  S. 44 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6365-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266269
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Vors. Abg. Thomas Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung der im Nachtragshaushalt beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/6407 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Doris Ahnen berichtet entsprechend ihrer Zusage bei der Verabschiedung des 
Nachtragshaushalts und anknüpfend an ihren zurückliegenden Bericht im Ausschuss am 16. April 
2020 zum zweiten Mal über die Verwendung der Mittel. Der Stand, zu dem sie berichte, beziehe 
sich auf den 30. April 2020, wenn nicht ausgeführt werde, dass aktuellere Zahlen vorlägen.  
 
Bekanntlich sei ein Nachtragshaushalt mit einem Gesamtumfang von 3,25 Milliarden Euro be-
schlossen worden. 800 Millionen Euro entfielen auf Barmittel zur Bewältigung der Corona-Krise, 
100 Millionen Euro stünden zur Erhöhung des Bürgschaftstitels für potenzielle Bürgschaftsausfälle 
zur Verfügung, 50 Millionen Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals der Investitions- und Struktur-
bank (ISB), wobei für die beiden zuletzt genannten Positionen bisher keine Auszahlungen erfor-
derlich gewesen seien. Darüber hinaus sei eine Verpflichtungsermächtigung über 100 Millionen 
Euro für die frühzeitige verbindliche Bestellung eines Impfstoffes enthalten, die noch in vollem 
Umfang zur Verfügung stehe. Zudem sei der Bürgschaftsrahmen auf 3 Milliarden Euro erhöht wor-
den.  
 
Die folgenden Ausführungen konzentrierten sich im Wesentlichen auf die 800 Millionen Euro Bar-
mittel, die der Landtag zur unmittelbaren Bewältigung der Corona-Pandemie zur Verfügung ge-
stellt habe. Schwerpunkte bestünden bekanntlich in der Deckung des medizinischen Bedarfs, der 
Stützung der Wirtschaft, wo dies erforderlich sei, sowie in gezielter Hilfe in weiteren Bereichen, zu 
denen gegenüber der letzten Berichterstattung weitere hinzugekommen seien. Zu verweisen sei 
insbesondere auf die Maßnahmen „Corona-Futterhilfe“ für Zoos, Tierparks und ähnliche tierhal-
tende Einrichtungen, den „Schutzschild für Vereine in Not“ und die Kulturoffensive des Kulturmi-
nisteriums. 
 
Der Überblick über die Einzelpläne beginne mit dem Einzelplan 06 (Ministerium für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Demografie). In diesem stehe die Beschaffung von persönlicher Schutzaus-
rüstung und Beatmungsgeräten im Mittelpunkt, für die erhebliche Mittel erforderlich seien. Au-
ßerdem seien die Sonderzahlungen an die Landkreise und kreisfreien Städte nach § 8 a LHG in 
Höhe von etwas mehr als 100 Millionen respektive 25 Euro pro Einwohnerin bzw. Einwohner als 
Soforthilfe für die Kommunen über das Sozialministerium abgewickelt worden.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6407-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266657
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Über das Sozial- und Gesundheitsministerium erfolge ebenfalls die Durchleitung der Bundesmit-
tel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zum Ausgleich finanzieller Belastungen in Kran-
kenhäusern. Dabei werde von einem Gesamtbetrag von bis zu 350 Millionen Euro ausgegangen. 
Bislang seien im Rahmen der vom Finanzministerium erteilten Einwilligung zur Leistung einer au-
ßerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 350 Millionen Euro in 85 Fällen insgesamt 136,4 Millionen 
Euro ausgezahlt worden.  
 
Außerdem obliege dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) die Entschädi-
gungszahlung nach dem inzwischen um den Abs. 1 a erweiterten § 56 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG). Dieser behandle eine Regelung zur Abmilderung von Verdienstausfällen, die erwerbstätige 
Sorgeberechtigte von Kindern erlitten, wenn sie ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen könn-
ten, weil Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen aufgrund behördlicher Anord-
nung zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder übertragbaren Krankheiten vorüber-
gehend geschlossen seien. In welchem Umfang hierzu Anträge gestellt würden, bleibe abzuwarten. 
 
Die Einzelmaßnahmen im Einzelplan 06 umfassten ein umgesetztes Volumen von rund 264,6 Mil-
lionen Euro. Kassenwirksam umgesetzt seien davon 131 Millionen Euro; bereits eingegangene 
Festlegungen bzw. verbindliche Bestellungen beliefen sich auf 133,6 Millionen Euro.  
 
Mit Blick auf die kassenwirksam umgesetzten Maßnahmen sei hinzuweisen auf die Sonderzahlung 
an die Landkreise und kreisfreien Städte in Höhe von 102 Millionen Euro sowie auf Zahlungen für 
den Auf- und Ausbau von Hilfsangeboten für ältere Hilfesuchende und Risikogruppen im Umfang 
von 230.000 Euro, für die Beschaffung von Schutzausrüstung von 27,6 Millionen Euro und für die 
Projektförderung zur Unterstützung von Hilfsangeboten von 757.000 Euro.  
 
Für Festlegungen und verbindliche Bestellungen seien Zahlungen an die Landkreise und kreis-
freien Städte im Umfang von 4,2 Millionen Euro vorgesehen, für die Beschaffung von Schutzaus-
rüstung, Beatmungsgeräten etc. von 118 Millionen Euro und für weitere Projektförderungen von 
knapp 2 Millionen Euro. Hinzu komme die Förderung von Beatmungsgeräten und zusätzlichen Ge-
rätschaften zur Erhöhung intensivmedizinischer Beatmungsplätze im Umfang von 8,1 Millionen 
Euro sowie 150.000 Euro für die personelle Verstärkung beim LSJV. 
 
Bei Bedarf stehe das Ressort für die Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung. 
 
Im Einzelplan 08 (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) sei insbeson-
dere auf die Soforthilfen des Bundes hinzuweisen, über die bereits intensiv im Wirtschaftsaus-
schuss berichtet worden sei. Bei einem Vergleich der heutigen Zahlen mit denen des Berichts vom 
16. April 2020 sei eine große Dynamik festzustellen. Tagesaktuell seien rund 97.000 Anträge zu ver-
zeichnen; rund 55.200 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 438,9 Millionen Euro seien bewilligt 
und ausgezahlt worden. Nachdem das Gesamtvolumen am 16. April 128 Millionen Euro betragen 
habe, sei die erwähnte große Dynamik erkennbar.  
 

https://offenerhaushalt.de/haushalt/rp2/embed-full/#administrative_classification/8?EinnahmeAusgabe=Ausgabe&year=2020
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Zur Durchleitung der Bundesmittel für die Soforthilfe habe das Finanzministerium mit Schreiben 
vom 30. März 2020 die Einwilligung zur Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe bis zur Höhe 
der eingehenden Bundesmittel bewilligt.  
 
Im Zuge des Soforthilfeprogramms des Landes, das im Wesentlichen Sofortdarlehen für Unter-
nehmen mit bis zu 30 Beschäftigten zur Verfügung stelle, seien 730 Anträge mit einem Volumen in 
Höhe von 13,7 Millionen Euro eingegangen. Zugesagt respektive bewilligt seien inzwischen 591 An-
träge mit einem Bewilligungsvolumen von 11 Millionen Euro. An ergänzenden Zuschüssen neben 
dem Darlehen in Höhe von 30 % des Kreditbetrags seien 1,818 Millionen Euro ausgezahlt worden. 
 

Im Einzelplan 14 (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) sei ein Betrag von 
1 Million Euro für die Corona-Futterhilfe für Tierheime, zoologische Gärten und vergleichbare tier-
haltende Einrichtungen zur Verfügung gestellt worden. Aktuell lägen vier Anträge mit einem Volu-
men von 45.000 Euro vor. 
 
In den Einzelplänen 03 (Ministerium des Innern und für Sport) und 15 (Ministerium für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur) spiegle sich das Programm für gemeinnützige Vereine und Or-
ganisationen wieder, für die das Land einen Schutzschild in Höhe von 10 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt habe. Es werde davon ausgegangen, dass sich davon im Einzelplan 03 ungefähr 
3 Millionen Euro für den Bereich Sport sowie weitere 5 Millionen Euro für sonstige Vereine und 
2 Millionen Euro im Einzelplan 15 für die Kulturvereine abbildeten. Da die Antragstellung erst seit 
dem 4. Mai 2020 möglich sei, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Antragszahl genannt wer-
den.  
 
Weitere Mittel in Höhe von zunächst 4 Millionen Euro seien zur Finanzierung von pandemiebe-
dingten Mehrausgaben im Bereich der zentralen Informations- und Kommunikationstechnik in 
den Einzelplan 03 umgesetzt worden. Die stattfindende Videokonferenz zeige beispielhaft, wofür 
die Gelder erforderlich seien.  
 
Das Programm des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (Einzelplan 15) für die 
rheinland-pfälzische Kulturlandschaft umfasse ein Volumen von 15,5 Millionen Euro, das vor allem 
im Rahmen von Arbeitsstipendien für Künstlerinnen und Künstler, aber auch zur Unterstützung 
von Kultureinrichtungen, Programmkinos und Vereinen sowie für die digitale Infrastruktur zur 
Verfügung stehen solle. Auch für diesen Bereich könnten detaillierte Informationen zu vorliegen-
den Anträgen und Auszahlungen erst in künftigen Sitzungen gegeben werden. 
 
Das Thema „Bürgschaften“ sei in der zurückliegenden Sitzung sehr ausführlich inklusive der Dar-
stellung von Zuständigkeiten für verschiedene Größenordnungen von Bürgschaften dargestellt 
worden. Von der Bürgschaftsbank seien inzwischen 17 Anträge mit einem Obligo von ca. 8,5 Milli-
onen Euro genehmigt worden. Nach Informationen der ISB lägen für den Bereich der Bürgschaften 
und der Landesbürgschaften Anfragen mit einem Obligo von 4 Millionen Euro vor. Darüber hinaus 
seien die Sofortdarlehen des Landes aus dem „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft“ zu 100 % von der 
Haftung freigestellt worden. 

https://offenerhaushalt.de/haushalt/rp2/embed-full/#administrative_classification/3?EinnahmeAusgabe=Ausgabe&year=2019
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Im steuerlichen Bereich seien in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Maßnahmen 
ergriffen worden, zuletzt der auf Bundesebene vereinbarte pauschale Verlustrücktrag. Auf Wunsch 
sei sie gern bereit, Einzelheiten dazu vorzustellen. Ebenfalls auf Bundesebene sei die befristete 
Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie auf den Weg gebracht worden, für die 
sie sich besonders eingesetzt habe. 
 
Als Zwischenbilanz könne festgestellt werden, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
in der Zeit vom 16. März bis 30. April 2020 steuerliche Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen in 
Höhe von über 1 Milliarde Euro von den rheinland-pfälzischen Finanzämtern gewährt worden 
seien. Diesem Betrag lägen gut 74.000 Fälle zugrunde. Es handle es sich also um erhebliche Aus-
gaben respektive Belastungen. 
 
Abschließend sei zu bemerken, dass sich die ergriffenen Maßnahmen nicht primär auf der Ausga-
benseite des Landeshaushalts auswirkten, sondern auf der Einnahmenseite. Die Steuerschätzung 
in der kommenden Woche finde ebenfalls unter erschwerten Bedingungen statt und sei mit einer 
Reihe von Unwägbarkeiten behaftet. Trotzdem liefere sie erstmalig einen bundesweiten professi-
onellen Blick auf die Einnahmenseite, wie sich die öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen ent-
wickelten. Wie an den rheinland-pfälzischen Zahlen erkennbar sei, handle es sich voraussichtlich 
um erhebliche Steuermindereinnahmen. Hinzu kämen über die steuerlichen Maßnahmen hinaus 
Aspekte der konjunkturellen Entwicklung. Der bundesweite Überblick werde Tendenzen erkennen 
lassen, wie sich die Entwicklung im Laufe des Jahres 2020 und möglicherweise darüber hinaus 
darstellen werde. 
 
Das Finanzministerium stehe ebenso wie die betroffenen Ressorts bei Rückfragen zur Verfügung. 
 

Staatsministerin Doris Ahnen sagt auf Bitte des Abg. Christof Rei-
chert zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len.  

 
Abg. Dr. Adolf Weiland bedankt sich für den Bericht und bittet um Auskunft, welcher Anteil von 
den 800 Millionen Euro zum Stichtag 30. April 2020 verausgabt gewesen sei. Ihn interessiere zu-
dem, ob über die Verwendung dieser Mittel im Finanzministerium eine zentrale Haushaltsüber-
wachungsliste geführt werde oder ob die Mittel den einzelnen Ressorts auf Antrag für bestimmte 
Maßnahmen zur alleinigen Bewirtschaftung zugewiesen würden. Daneben sei zu fragen, wer ver-
hindere, dass eventuell nicht ausgeschöpfte Beträge der 800 Millionen Euro für andere Maßnah-
men als zur Bekämpfung der Corona-Krise verausgabt werden könnten, so wie dies vom Landtag 
festgelegt worden sei.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen erläutert, die Gelder würden den Ressorts technisch zur Bewirt-
schaftung Verfügung gestellt. Die Ressorts müssten gegenüber dem Finanzministerium jedoch Re-
chenschaft über die Verausgabung der Mittel für coronabedingte Maßnahmen ablegen, sodass 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 67. Sitzung • Haushalts- und Finanzausschuss 
Öffentliche Sitzung • 07.05.2020  

10 

möglichen haushalterischen Sorgen in vollem Umfang Rechnung getragen werde. In vielen Fällen, 
wie beim Vereinsprogramm, lägen zudem Förderrichtlinien zugrunde.  
 
Die Frage, welche Summe ausgegeben worden sei, sei schwierig zu beantworten, da zwischen kas-
senwirksam gewordenen Beträgen und eingegangenen, demnächst fällig werdenden Verbindlich-
keiten zu differenzieren sei. Wenn auf die Kassenwirksamkeit abgestellt werde, führe dies zur Un-
terzeichnung des tatsächlichen Stands. Beispielsweise liefen Maßnahmen wie das Vereinspro-
gramm gerade erst an. Mit dem Wissen, dass der Betrag von 10 Millionen Euro ausgeschöpft werde, 
müssten seitens des Finanzministeriums neben den kassenwirksamen Beträgen vor allem die dar-
über hinaus zur Verfügung gestellten Mittel in den Blick genommen werden.  
 
Im Bereich des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie beliefen sich die 
Ausgaben bereits jetzt – belegt – auf 260 Millionen Euro, wodurch die beträchtlichen Größenord-
nungen verdeutlicht würden, von denen ausgegangen werden müsse. 
 
Zudem müsse bedacht werden, dass sich die Situation von Tag zu Tag ändere. Das Finanzministe-
rium erstelle ohnehin Zwischenbilanzen über zur Verfügung gestellte und belegte Summen. Auf 
Wunsch stelle sie diese Informationen gern in der kommenden Ausschusssitzung zur Verfügung. 
Auf die reine Kassenwirksamkeit abzustellen, sei wenig sinnvoll. 
 
Abg. Christof Reichert schließt sich dem Wunsch nach einem Sprechvermerk an. Er bitte um Aus-
kunft, inwieweit der Bürgschaftsrahmen in Höhe von 3 Milliarden Euro zum 30. April 2020 mit ei-
nem Obligo belegt gewesen sei, um abschätzen zu können, wie viel Spielraum er noch biete. 
 
Staatsministerin Doris Ahnen verweist auf die gegebenen Ausführungen zu den einzelnen Positi-
onen und bittet um Geduld, da zunächst die Programme anlaufen müssten und dann die weitere 
Entwicklung beobachtet werden müsse. Sie sei gern bereit, entsprechende Informationen in der 
kommenden Ausschusssitzung zur Verfügung zu stellen. 
 
Abg. Iris Nieland bittet um eine Einschätzung, ob der Anteil der kassenwirksam bzw. durch einge-
gangene Verpflichtungen in Anspruch genommenen Beträge über bzw. gegebenenfalls deutlich 
über 50 % der gesamten Mittel liege. Sie hätte zudem gern gewusst, ob der Umfang des Nach-
tragshaushalts unter der Annahme, dass die Kurve der in Anspruch genommenen Beträge aus den 
Hilfsprogrammen abflachen werde, ausreichen werde. 
 
Staatsministerin Doris Ahnen führt aus, der Anteil der in Anspruch genommenen Barmittel, der 
kassenwirksame Beträge zuzüglich in absehbarer Zeit kassenwirksam werdender Beträge um-
fasse, liege bei ungefähr der Hälfte des Gesamtbetrags. Sie halte Prognosen darüber, welche Be-
schaffungen in den nächsten Wochen notwendig würden, für gewagt, da sich von Woche zu Woche 
vorgearbeitet werde. Angestrebt werde eine möglichst hohe Wirtschaftlichkeit, jedoch unter der 
Prämisse der Flexibilität, jederzeit notwendige Ausgaben tätigen zu können. Annahmen über ein 
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Abflachen des Mittelbedarfs in den kommenden Wochen oder darüber, ob bestimmte Mittelbe-
darfe, zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich, mit einem gewissen Zeitverzug einträten, halte 
sie für schwierig.  
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer geht auf den Betrag von 800 Millionen Euro an Barmitteln ein. Ange-
sichts der hohen Ausgaben für Schutzausrüstung und medizinische Bedarfe in den vergangenen 
Wochen und unter der Annahme, dass die Krise noch einige Zeit andauern werde, bitte sie um 
Auskunft, ob der zur Verfügung gestellte Betrag ausreichen werde. Aufgrund der bisherigen Ent-
wicklung sei zu vermuten, dass der Betrag knapp werden könnte.  
 
Sie bedanke sich zudem für die Unterstützung von Staatsministerin Doris Ahnen bei der Senkung 
der Mehrwertsteuer für die Gastronomie von 19 % auf 7 %. Diese sei zu begrüßen, auch wenn sie 
erst nach der Wiedereröffnung der Gastronomie ihre Wirkung entfalten werde.  
 
Beim Vorwurf, es handle sich beim Entlastungsbetrag um Peanuts, sei herauszustellen, dass die 
Rede von Steuergeldern in Höhe von 140 Millionen Euro sei. Angesichts eines verfügbaren Betrags 
für den gesamten Straßenbau in Rheinland-Pfalz von nur 120 Millionen Euro, also 20 Millionen 
Euro weniger, könne wahrlich nicht von Peanuts die Rede sein, sondern es handle sich um ganz 
gewaltige Mittel, die der Gastronomie zugutekämen. 
 
Sie frage, ob sich die Mehrwertsteuersenkung auf Getränke oder auf Speisen beziehe oder ob 
geplant sei, die Maßnahme auf beide Bereiche auszuweiten.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen unterstützt die Aussage der Abgeordneten Cornelia Willius-Senzer, 
dass im Bereich der Beschaffung eine hohe Dynamik enthalten sei. 
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen von  
Staatsministerin Doris Ahnen im Sitzungsaal des Isenburg-Karrees  

großenteils unverständlich.) 
 

Sie knüpft an ihre Ausführungen vor der Tonunterbrechung an, dass im Bereich der Beschaffung 
von medizinischer Ausrüstung und medizinischem Schutz nach wie vor eine hohe Dynamik ent-
halten sei. Aus ihrer Sicht werde dieser Zustand auch noch einige Zeit anhalten. 
 
Die auf Bundesebene vorgesehene Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie be-
rücksichtige nur die Speisen, nicht die Getränke. Die von der Abgeordneten Cornelia Willius-Sen-
zer angeführten Zahlen in Höhe von 140 Millionen Euro seien überschlägig berechnet für eine Ab-
senkung des Mehrwertsteuersatzes für Speisen und Getränke von 19 % auf 7 %. In dem Fall hätte 
der Landesanteil an den Kosten ungefähr 140 Millionen Euro betragen. Der Entlastungseffekt für 
die Gastronomie wäre wegen des vom Bund erbrachten Anteils deutlich höher ausgefallen, sodass 
dann eine Größenordnung von 300 Millionen Euro erreicht worden wäre.  
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Ihr lägen noch keine nach Speisen und Getränken differenzierten Zahlen und keine aktuelle Prog-
nose vor. Jedoch werde beim Entlastungseffekt von einem niedrigeren Betrag als 300 Millionen 
Euro ausgegangen, wodurch auch der Landesanteil an den zu tragenden Kosten etwas niedriger 
ausfallen werde.  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun stellt fest, der Schwerpunkt der Landesausgaben liege auf den Schutz-
ausrüstungen. Dies seien Ausgaben, die in ihrer Höhe nicht gesteuert werden könnten, sondern 
erforderliche Anschaffungen beträfen.  
 
Er frage, wie eine Information des Parlaments erfolge, wenn die zur Verfügung gestellten Mittel 
für Vereine und Kunstschaffende ausgeschöpft seien, und wer für eine Nachsteuerung verant-
wortlich sei. Das Parlament habe eine Pauschale freigegeben, sodass die Landesregierung direkt 
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen könne. Ihm sei wichtig, dass das Parlament schnell über 
die in Anspruch genommenen Mittel informiert werde und reagieren könne. Gerade aufgrund der 
Vereinsstrukturen, die sich von denen von Unternehmen unterschieden, könne es bei Vereinen 
länger dauern, bis Anträge gestellt würden. Daher bitte er um wiederkehrende Berichterstattung 
zum Stand der Anträge von Vereinen und der meist auf Werkaufträge angewiesenen Kulturschaf-
fenden. Gerade aufgrund der begrenzten Mittel, die für Vereine zur Verfügung stünden, müsse die 
Entwicklung beobachtet werden, um gegebenenfalls nachsteuern zu können.  
 
Als Replik auf den Abgeordneten Dr. Adolf Weiland sei es nach seinem Eindruck nicht möglich, 
dass Ressorts Gelder zur Pandemie-Bewältigung für andere Zwecke verwendeten. Die Situation 
sei eher umgekehrt: Die Ressorts stellten Einsparungen an anderer Stelle für die Corona-Krise zur 
Verfügung. Über Hilfen für vielfältige Krisensituationen Einzelner werde nicht nur vom Finanzmi-
nisterium, sondern von den betreffenden Ministerien selbst entschieden. Daher könne im Moment 
kein Ressort von den Mitteln zur Bewältigung der Corona-Krise für andere Zwecke profitieren.  
 
Wenn neue Aspekte zum Tragen kämen, zum Beispiel Hotspots, an denen Unterstützung notwen-
dig würde – dies sei sichtbar an der derzeitigen volatilen Entscheidungssituation auf Bundes-
ebene –, dann müssten wahrscheinlich neue Programme aufgelegt werden. Es gehe ihm nicht da-
rum, konkrete Programme zu fordern, jedoch würden in Bereichen, wo der Shutdown länger an-
halte, möglicherweise erneut Förderungen nötig, auf die es vorbereitet zu sein gelte und für die 
Mittel zur Verfügung gestellt werden müssten.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen unterstützt den Gedanken des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
und drückt ihre Dankbarkeit gegenüber den Ressorts aus. Es herrsche ein Grundverständnis in der 
Landesregierung, dass zunächst in den Ressorts geprüft werde, welche Maßnahmen aus deren 
Mitteln finanzierbar seien. Es werde sich darauf konzentriert, diese Pandemie zu bekämpfen und 
mit deren Folgen umzugehen. Darunter sollten andere Bereiche möglichst nicht leiden. Trotzdem 
müsse geprüft werden, ob Prioritäten verschoben werden könnten und die Ressorts Mittel aus 
ihren Haushalten zur Verfügung stellen könnten. Dies sei der Fall, sodass der Pandemie-Titel im-
mer erst greife, wenn für das Ressort keine andere Möglichkeit bestehe, Maßnahmen zu finanzie-
ren. 
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Zur Information des Parlaments über die Programme biete sich die Diskussion in den zuständigen 
Ausschüssen an. Künftig werde das Finanzministerium vorab bei den Ressorts den jeweils aktuel-
len Stand der Programme abfragen und im Haushalts- und Finanzausschuss berichten. Die beiden 
angesprochenen Programme könnten im heutigen Bericht noch nicht enthalten sein, da eines am 
4. Mai geöffnet worden sei und das andere am 15. Mai anlaufe.  
 
Abg. Dr. Tanja Machalet bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzver-
waltung für die unkomplizierten und schnellen Abläufe, die von Unternehmerinnen und Unter-
nehmern vor Ort gelobt würden.  
 
Sie bitte um Auskunft, wie sich die Arbeitsbelastung der Beschäftigten in der Finanzverwaltung 
darstelle.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen wird den Dank an die Finanzverwaltung gern weitergeben. Diese 
werde im besten Sinne des Wortes ihrem Ruf gerecht, eine grundsolide Verwaltung zu sein, die 
– weder positiv noch negativ – selten im Licht der Öffentlichkeit stehe, sondern ihre Aufgaben 
sehr gut erledige.  
 
Allein hinter den von ihr geschilderten Maßnahmen stünden 74.000 Fälle, die zusätzlich und in-
nerhalb einer sehr überschaubaren Zeit bearbeitet worden seien. Normalerweise gingen Be-
schwerden ein über die wenigen Fälle, in denen die Abläufe vermeintlich nicht so schnell gewesen 
seien. Mit Blick auf die Finanzverwaltung gingen inzwischen sogar positive Rückmeldungen ein, in 
denen die Ansprechpartner und die Abläufe gelobt würden.  
 
Die Arbeitsbelastung in der Finanzverwaltung sei hoch, aber sie könne in der Regel in vertretbaren 
Zeiträumen bewältigt werden. Das liege in der sehr guten Organisation und den sehr guten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung begründet, die sehr schnell reagierten und 
mit einer Situation wie der derzeitigen umgehen könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Anlagerichtlinien für die Anlage von Mitteln des Sondervermögens „Versorgungsrücklage des 
Landes“ durch die Deutsche Bundesbank 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6311 - [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Doris Ahnen verweist auf den Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2016 zur Divest-
ment-Strategie. Darauf aufbauend seien die Anlagerichtlinien für die Versorgungsrücklage entwi-
ckelt worden.  
 
Die neuen Anlagegrundsätze orientierten sich im Rahmen einer langfristigen Anlagestrategie an 
den Zielen Werthaltigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Im Kern gehe es darum, eine Anlagestra-
tegie für die Versorgungsrücklage zu entwickeln. Bei der Versorgungsrücklage handle es sich um 
die Rücklage zur Abfederung von besonderen Belastungen aus den Versorgungsausgaben. Man-
chen sei diese Rücklage noch unter dem alten Begriff „Kanther-Rücklage“ bekannt. Die Versor-
gungsrücklage umfasse derzeit ein Volumen von rund 537 Millionen Euro. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die neu entwickelten Anlagerichtlinien sei im § 10 a Abs. 3 LBeamtVG 
normiert worden. Dort sei festgelegt, dass das Ministerium der Finanzen – mit Zustimmung des 
Haushalts- und Finanzausschusses – diese Anlagenrichtlinien zu erlassen habe. Deshalb habe das 
Ministerium der Finanzen auch gebeten, diesen Punkt auf die heutige Tagesordnung des Haus-
halts- und Finanzausschusses zu nehmen. Darüber hinaus sei vorgesehen, dass der Beirat beim 
Sondervermögen mitzuwirken habe. Diese Beteiligung sei bereits erfolgt. 
 
Auf dieser gesetzlichen Grundlage habe das Finanzministerium federführend mit den gemeinsa-
men Partnern, der Deutschen Bundesbank und der Solactive AG, eine Anlagerichtlinie entwickelt. 
Die Deutsche Bundesbank agiere in dieser Trias als Portfoliomanager. Das Finanzministerium sei 
sehr froh darüber, dass diese Aufgabe von der Deutschen Bundesbank übernommen werde, weil 
sie für diesen Bereich über eine ausgewiesene Expertise für andere öffentliche Investoren ver-
füge. Zu diesen Investoren zählten zum Beispiel der Bund und die Bundesagentur für Arbeit. 
 
Gleichzeitig habe das Land mit dem Unternehmen Solactive AG ein Unternehmen an seiner Seite, 
das als weltweit agierender und unabhängiger Indexanbieter für das Land eine maßgeschnei-
derte, nachhaltige Indexlösung anbieten könne. Deshalb sei mit diesem Unternehmen ein Vertrag 
über fünf Jahre geschlossen worden.  
 
Beide Partner würden sich im Anschluss an ihre Ausführungen kurz vorstellen und ihre Aufgaben 
näher erläutern. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6311-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265923
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Dieser Weg werde gegangen, weil es für das Land Rheinland-Pfalz, aber auch für den Bund – ihr 
seien auch diesbezügliche Diskussionen auf europäischer Ebene bekannt – wichtig sei, im Anla-
gebereich das Thema „Nachhaltigkeit“ zu verstärken. Aus der Sicht der Landesregierung biete sich 
dafür die Versorgungsrücklage an.  
 
Nach Inkrafttreten der Anlagerichtlinie solle eine Verwaltung durch die Deutsche Bundesbank er-
folgen. Hierzu werde das Land mit der Deutschen Bundesbank eine Verwaltungsvereinbarung ab-
schließen. Davon ausgeschlossen sei der Altbestand der Schuldscheindarlehen an das Land 
Rheinland-Pfalz, der bis zum Fälligkeitsjahr 2025 in der Verwaltung des Landesamts für Finanzen 
verbleibe. 
 
Die Vermögensverwaltung durch die Deutsche Bundesbank erfolge kostenneutral, mit Ausnahme 
der Kosten für Fremdgebühren.  
 
Ziel sei es, mit der neuen Anlagestrategie das Sondervermögen sicher, liquide, gewinnbringend 
und nachhaltig anzulegen. 
 
Dazu gebe es im Kern zwei Anlageinstrumente. Hierbei handle es sich einerseits um Schuldver-
schreibungen und andererseits um Aktien.  
 
Im Bereich der Schuldverschreibungen wolle das Land in Euro-denominierte, handelbare, festver-
zinsliche Schuldverschreibungen investieren. Bei diesen Schuldverschreibungen werde davon 
ausgegangen, dass sie grundsätzlich als nachhaltig einzustufen seien, da die Institutionen von 
Bund, Ländern und EU jeweils ihre eigenen Kriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit umsetzten 
und somit nachhaltig agierten. 
 
Des Weiteren sei beabsichtigt, ein Fünftel des Sondervermögens in einen nachhaltigen Aktienin-
dex zu investieren. Die Verwaltung des Aktienanteils erfolge unter Anwendung eines passiven 
Portfoliomanagementansatzes durch die Deutsche Bundesbank. Der Aktienindex werde von der 
Solactive AG bereitgestellt und der Deutschen Bundesbank als Portfoliomanager zur Verfügung 
gestellt.  
 
Es bestehe ein Zielwert von 110 Millionen Euro. Die Aufbauphase des Zielwertes erfolge durch die 
jährlichen Zuführungen, sodass derzeit davon ausgegangen werde, dass der Zielwert bis zum 1. 
Januar 2025 mit jährlichen Zuführungen von ungefähr 22 Millionen Euro erreicht werden könne. 
Sobald der Zielwert von 110 Millionen Euro erreicht sei, erfolgten keine Neuinvestitionen mehr. 
Sofern nach Aufbau der Aktienphase der Marktwert von 150 Millionen Euro durch Kursgewinne 
überschritten werde, erfolge eine Rückführung auf einen Zielwert in Höhe von 125 Millionen Euro. 
 
Das Konzept der Nachhaltigkeit sei ein dynamischer Prozess. Wie schon erwähnt, werde auf allen 
Ebenen über dieses Thema diskutiert. In diesem Bereich werde es sicherlich in den kommenden 
Jahren zu Veränderungen kommen, aber aus heutiger Sicht sei es wichtig, sich auf bestimmte 
Merkmale festzulegen. Diese Merkmale orientierten sich an den Kriterien des UN Global Compact. 
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Zu diesen Kriterien gehörten insbesondere Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korrup-
tionsprävention. 
 
Die Landesregierung werde mit dieser neuen Anlageform Erfahrungen sammeln. Bei einer Bewer-
tung der gewonnenen Erfahrungen sei es wichtig, dass das Vermögen der Versorgungsrücklage 
nachhaltig, werthaltig und sicher angelegt werde. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten habe die Lan-
desregierung versucht, mit ihren Partnern ein Konzept zu entwickeln, mit dem es hoffentlich ge-
lingen werde, die gesteckten Ziele erreichen zu können. 
 
Felix Rieger (Deutsche Bundesbank) kündigt an, er werde kurz einen Überblick über das Portfolio-
management der Deutschen Bundesbank für Fremdmandate geben, wozu aber schon einige Aus-
sagen von der Finanzministerin getroffen worden seien. 
 
Zuvor wolle er aber auf die rechtlichen Grundlagen eingehen. Die Deutsche Bundesbank handle 
in diesem Fall in ihrer Eigenschaft als Fiskalagent für den Bund und die Länder, wie dies in den  
§§ 19 und 20 Bundesbankgesetz (BBankG) festgelegt sei. Bei der Portfolioverwaltung beziehe sich 
das auf die Verwaltung von Portfolien für Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten. Die Port-
folioverwaltung sei natürlich strikt von der Geldpolitik, der Anlage der Währungsreserven und an-
deren Aufgaben, die die Deutsche Bundesbank wahrnehme, getrennt, aber trotzdem sei dies in-
zwischen ein nicht unbeachtliches Geschäftsfeld. Für den Bund verwalte die Deutsche Bundes-
bank mittlerweile vier Portfolien. Weiter erfolge eine Portfolioverwaltung für acht Länder (Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-
Holstein). Insgesamt handle es sich um einen höheren zweistelligen Milliardenbetrag. Es sei na-
türlich erfreulich, wenn die Deutsche Bundesbank künftig auch die Portfolioverwaltung für Rhein-
land-Pfalz übernehmen dürfe. 
 
Aufgabe der Deutschen Bundesbank sei es, das Portfoliomanagement gemäß den Vorgaben der 
Mandatsgeber durchzuführen. Konkret erfolgten die Vorgaben durch die den Ausschussmitglie-
dern vorliegenden Anlagenrichtlinien. Soweit gewünscht, leiste die Deutsche Bundesbank analy-
tische Unterstützung. Sie sei zuständig für den Handel und die Abwicklung der Geschäfte. Die 
Deutsche Bundesbank verfüge auch über ein eigenes Risikocontrolling, das unabhängig vom Port-
foliomanagement innerhalb der Deutschen Bundesbank agiere.  
 
Die Deutsche Bundesbank konzentriere sich auf die wichtigsten Anlageklassen. Natürlich erfolge 
eine kostengünstige Umsetzung sowohl für den Mandatsgeber als auch für die Deutsche Bundes-
bank. Im Prinzip erfolge eine Anlage in Aktien und in Anleihen mit hoher Bonität. Gelegentlich 
erfolge auch eine Anlage in Exchange Traded Funds (ETF) dort, wo sich das anbiete.  
 
Es würden die klassischen Anlageziele Sicherheit, Rendite und Liquidität verfolgt. Die Nachhaltig-
keit habe sich in den vergangenen Jahren zu einem sehr wichtigen zusätzlichen Aspekt oder sogar 
zu einem eigenständigen Ziel entwickelt. Dies werde natürlich durch die Deutsche Bundesbank 
gerne unterstützt, indem sie nachhaltige Anlagestrategien umsetze, für die sich die Mandatsgeber 
entschieden hätten.  
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Es werde ein passiver und regelbasierter Investmentansatz verfolgt. Insofern werde kein Invest-
mentansatz verfolgt, der sich auf eigene Zinsprognosen des Portfoliomanagements stütze. Im Ak-
tienbereich werde auch kein Stock-Picking betrieben. Es erfolge also keine Auswahl einzelner Ti-
tel, weil sonst die Deutsche Bundesbank in den Verdacht kommen könnte, Interessenkonflikten 
zu unterliegen und gegebenenfalls Insiderwissen anzuwenden. Als wichtiger Grund aus der Sicht 
des Mandatsgebers sei noch zu nennen, dass aktives Management in der Regel eine Überrendite 
biete.  
 
Als letzter Punkt wolle er noch die Kontrolle und das Risikocontrolling und die damit verbundene 
Berichterstattung ansprechen. Innerhalb der Deutschen Bundesbank seien drei Bereiche beteiligt, 
die strikt getrennt seien. Dies sei zum einen der Marktbereich, in dem das Portfoliomanagement 
angesiedelt sei, der dem Vorstand Dr. Sabine Mauderer unterstehe. Zum anderen seien der Zah-
lungsverkehr und die Abwicklungssysteme zu erwähnen, von denen die Wertpapierabwicklung er-
folge, die unter der Ägide von Burkhard Balz stünden. Hinzu komme ein unabhängiges Risikocon-
trolling, unter der Aufsicht von Professor Dr. Joachim Wuermeling. Durch das Risikocontrolling 
werde gewährleistet, dass zu jedem Zeitpunkt eine Einhaltung der Anlagerichtlinien erfolge und 
die im Portpoliomanagement veranlassten Transaktionen zu marktgerechten Bedingungen statt-
fänden. Gemeinsam mit dem Portfoliomanagement werde ein Jahresbericht erstellt, in dem über 
die wichtigsten Kennzahlen hinsichtlich Rendite und Risiko des Portfolios regelmäßig berichtet 
werde.  
 
Peter Diel (Solactive AG) dankt für die Möglichkeit, das Konzept eines nachhaltigen Aktienindexes 
der Solactive AG vorstellen zu können.  
 
Er selbst leite den Bereich der Produktentwicklung bei der Solactive AG. Die Solactive AG sei ein 
unabhäniger deutscher Indexanbieter, deren Hauptsitz sich in Frankfurt am Main befinde, die 
maßgeschneiderte Indexlösungen für eine Vielzahl von Kunden anbiete. Aktuell würden ungefähr 
14.000 Indizes für ungefähr 450 nationale und internationale Kunden berechnet. Zur Kunden-
gruppe gehörten neben Vermögensverwaltern und Banken auch Pensionsfonds. So sei für das 
Land Berlin und das Land Schleswig-Holstein ein sehr ähnlicher Aktienindex zusammen mit der 
Firma ISS Oekom entworfen worden.  
 
Die Solactive AG beschäftige 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. Das Leis-
tungsangebot umfasse die Indexkonstruktion und sowohl die Berechnung der Indizes als auch die 
Indexadministration. Als deutscher Anbieter unterliege die Solactive AG der europäischen Bench-
markregulierung und sei bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht registriert.  
 
Im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsdaten arbeite die Solactive AG mit der ISS Oekom als Subun-
ternehmer zusammen. Stefan Löbbert werde im Anschluss an seine Ausführungen Aussagen zur 
Erhebung der einzelnen Nachhaltigkeitsdaten treffen.  
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Aufgabe der Solactive AG als Indexanbieter sei vor allem die Konstruktion des Indexes und dessen 
Berechnung. Wegen der beschränkten Zeit gehe er nur auf die wesentlichen Eckpunkte der Kon-
struktion des nachhaltigen Indexes für das Land Rheinland-Pfalz ein. Für weitere Fragen stehe er 
aber gerne zur Verfügung. 
 
Bei der Konstruktion eines Indexes stehe das Startuniversum am Anfang. Im Fall von Rheinland-
Pfalz bildeten alle Aktien, die an einen breiten Euro-Zonen-Aktienindex gebunden seien, die Aus-
gangsmenge. Es handle sich um größere, mittlere und kleinere Unternehmen, die an europäischen 
und Euro-Zonen-Aktienmärkten gelistet seien. Unternehmen, die nicht in der Währung Euro oder 
an einer europäischen Börse gelistet seien, würden aus dem Universum entfernt. Des Weiteren 
würden Unternehmen, die eine geringe Liquidität und einen niedrigen Streubesitz aufwiesen, aus 
dem Universum herausgenommen. Nach den ersten Ausschlusskriterien bildeten ungefähr  
300 Aktien das Startuniversum für den Index.  
 
Erst in einem zweiten Schritt kämen dann die Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung. In einem 
ersten Schritt würden Unternehmen ausgeschlossen, die schwere und sehr schwere Kontroversen 
mit den Vorgaben der UN aufwiesen, wie beispielsweise Verletzung der Menschenrechte. Zusätz-
lich würden Unternehmen ausgeschlossen, von denen Waffen entwickelt, hergestellt oder auch 
vertrieben werden. In weiteren Schritten würden Unternehmen aus den Bereichen Atom- und Koh-
leenergie sowie Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf der Gewinnung von fossilen Brennstof-
fen ausgeschlossen. Bei den zuletzt genannten Unternehmen gelte eine gewisse Umsatzschwelle. 
Unternehmen, die einen Umsatz von unter 10 % in diesem Bereich aufwiesen, verblieben in dem 
Universum.  
 
Im Anschluss an dieses erste Nachhaltigkeitsscreening erfolge eine Selektion auf der Basis des 
sogenannten Best-in-Class-Ansatzes, der sich auf das ISS Oekom-Beratungsmodell stütze, zu dem 
Stefan Löbbert nachher noch Aussagen treffen werde. Dann verblieben rund 30 Unternehmen, die 
die höchste Marktkapitalisierung aufwiesen. Aus diesen rund 30 Unternehmen werde ein nach-
haltiger Aktienindex gebildet. Nach verschiedenen Indexkonstruktionsschritten verbleibe also am 
Ende ein Aktienindex von rund 30 Aktien, der Felix Rieger zur Verfügung gestellt werde, der dann 
als Portfoliomanager diesen Index nachbilde.  
 
Stefan Löbbert (ISS-ESG) erläutert, ISS stehe für Institutional Shareholder Services. ISS-ESG sei 
seit über 30 Jahren eine der weltweit größten Datenanbieter für institutionelle Investoren mit 
2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an weltweit 35 Standorten. Der Geschäftsbereich ISS-ESG, 
zu dem auch Oekom-Research gehöre, umfasse 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sei sehr 
tief mit sehr viel Expertise und langjähriger Erfahrung in der Nachhaltigkeitsszene verankert. Im 
Prinzip würden nur die nachhaltigen Kriterien erhoben, die in dem Screen, der gerade vorgestellt 
worden sei, zur Anwendung kämen. ISS-ESG gelte als Qualitätsführer im Markt. Die meisten Me-
thoden, die derzeit zum Thema „Nachhaltigkeit“ im Markt verwendet würden, seien von ISS-ESG 
entwickelt worden. ISS-ESG gehöre dem Beirat der Bundesregierung „Substainable Finance“ an. 
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Daran sei nach seiner Ansicht erkennbar, dass ISS-ESG gute Arbeit leiste. Mit über 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sei ISS-ESG in Deutschland sehr stark präsent. Dies sei wichtig, weil Nach-
haltigkeit immer Nachfragen erfordere, um sprachfähig sein zu können.  
 
Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Nachhaltigkeitskonzepts sei von Peter Diel bereits der 
Best-in-Class-Ansatz erwähnt worden. Zu den Nachhaltigkeitsratings wolle er noch einige Infor-
mationen geben. Ein Nachhaltigkeitsrating sei die detaillierteste Bewertung der Umwelt-, Sozial- 
und Governaceleistungen von Unternehmen sowohl aktuell, aber auch mit Blick in die Zukunft. Es 
würden also alle Nachhaltigkeitsaspekte abgedeckt, von denen Unternehmen betroffen seien. 
Gleichzeitig werde aber auch der Fokus darauf gelegt, welche Aspekte wesentlich seien.  
 
Die Nachhaltigkeitsthemen basierten auf internationalen Normen, Entwicklungen in gesellschaft-
lichen Debatten, auf dem wissenschaftlichen Bereich und neuerdings auch sehr stark auf der Re-
gulatorik. Es werde ein sehr umfassendes und ausgewogenes Bild von dem Unternehmen gezeich-
net. Dies geschehe nicht nur über Internetrecherchen, sondern für eine Bewertung sei unbedingt 
auch der Dialog mit dem Unternehmen erforderlich. ISS-ESG zeichne aus, dass sie mit jedem Un-
ternehmen, das sie bewerte, in einen intensiven Dialog eintrete. Durch diesen Dialog werde eine 
Qualität geschaffen, die einmalig im Markt sei und die beim Index sehr hilfreich sei, die notwen-
digen Entscheidungen zu treffen und eine gute Performance zu erreichen.  
 

(Aufgrund technischer Probleme sind die weiteren Ausführungen im  
Sitzungssaal des Isenburg-Karrees großenteils unverständlich.) 

 
Vors. Abg. Thomas Wansch stellt fest, durch die bisherigen Vorträge sei bereits eine umfassende 
Information erfolgt. Deshalb schlage er vor, sich im weiteren Verlauf der Beratung dieses Tages-
ordnungspunkts auf Nachfragen zu konzentrieren.  
 

Staatsministerin Doris Ahnen sagt auf Bitten der Abg. Iris Nieland 
zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Abg. Dr. Bernhard Braun begrüßt es, dass es noch in dieser Legislaturperiode gelinge, das Vorha-
ben, das auf einem Antrag aus dem Jahr 2016 basiere, umzusetzen. Es sei dargestellt worden, dass 
ein bestimmter Betrag nachhaltig angelegt werde. Ziel müsse es natürlich sein, insgesamt das 
Geld des Landes nachhaltig anzulegen. Die Anlage müsse natürlich auch finanziell nachhaltig er-
folgen. Dabei müsse das Risiko so gering sein, dass es zu keinen finanziellen Schäden für das Land 
komme. 
 
Nachdem bei den Aktien ein Zielwert von 110 Millionen Euro angestrebt werde und die Absicht 
bestehe, nach Aufbau der Aktienphase den Zielwert zu reduzieren, wenn durch Kursgewinne ein 
Marktwert von 150 Millionen Euro erreicht werde, sei der Blick der Finanzministerin in die Zukunft 
optimistisch. Er hoffe, dass sich dieser Optimismus bestätigen werde.  
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Ergänzend bitte er im Hinblick auf die Nachhaltigkeit um Auskunft, ob die aktuelle Zusammenset-
zung des Fonds, in den das Land investiere, über das Internet eingesehen werden könne. Sofern 
dies der Fall sei, bitte er den entsprechenden Link den Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Bekanntlich gebe es eine große Anzahl von Unternehmen, die in vielen Bereichen aktiv seien. Als 
Beispiel nenne er Siemens. Siemens sei beispielsweise im Bereich der Windkraft aktiv, aber zu-
gleich werde von Siemens auch das größte Kohleprojekt der Welt in Australien unterstützt. Er 
frage, wie mit einem solchen Unternehmen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit umgegangen werde, 
wenn geprüft werde, ob ein solches Unternehmen in den Fonds aufgenommen werden solle.  
 
An die Finanzministerin richte er die Frage, welche Kosten dem Land durch den Fonds entstehen 
und auf welcher Basis die Kosten abgerechnet werden. Da es sich dabei um ein Geschäftsgeheim-
nis handeln könne, sei aber möglicherweise eine Beantwortung der Frage in öffentlicher Sitzung 
nicht möglich.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch gibt den Hinweis, im Rahmen einer Videokonferenz sei es nicht mög-
lich, eine nicht öffentliche oder vertrauliche Sitzung durchzuführen. Insofern müsse sich die Ant-
wort der Finanzministerin unter Umständen auf bestimmte abstrakte Informationen beschränken.  
 
Staatsministerin Doris Ahnen stellt klar, sie habe keine Prognose abgegeben, wie sich der Aktien-
anteil in der Versorgungsrücklage entwickeln werde. Zu seriösen Prognosen sei auch niemand in 
der Lage. Es sei aber richtig, für die Versorgungsrücklage insgesamt eine nachhaltige Anlagestra-
tegie zu verfolgen, die in erheblichem Umfang Schuldverschreibungen von Bund, Ländern und der 
EU beinhalte, bei denen durch die selbst gegebenen Kriterien der Nachhaltigkeitsaspekt gewähr-
leistet sei.  
 
Ein Anteil von ungefähr 20 % solle in Aktien investiert werden. Anhand des zuvor geschilderten 
Verfahrens sei erkennbar, dass versucht werde, dabei eine möglichst große Absicherung zu errei-
chen, aber trotzdem seien diese Anlagen nicht risikofrei. Deshalb sei es richtig, mit einem über-
schaubaren Anteil in diesen Bereich einzusteigen und Erfahrungen zu gewinnen. Im Vorfeld sei 
eine eingehende Beratung erfolgt. Deshalb sei auch ein längerer Zeitraum vergangen, bis es mög-
lich gewesen sei, dem Ausschuss die Anlagerichtlinien zur Zustimmung vorzulegen. Es seien ver-
trauenswürdige Partner gefunden worden, mit denen die Anlagerichtlinien nun umgesetzt werden 
könnten.  
 
Sie hätte volles Verständnis dafür, wenn die Deutsche Bundesbank es ablehnen würde, dass die 
vereinbarten Vertragskonditionen in öffentlicher Sitzung genannt werden. Dann müsste ein ande-
rer Weg gefunden werden, um diese Information an die Ausschussmitglieder weiterzugeben. Des-
halb gebe sie die Fragen an die Deutschen Bundesbank weiter, ob die Vertragskonditionen im 
Zuge der heutigen Sitzung mitgeteilt werden können. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 67. Sitzung • Haushalts- und Finanzausschuss 
Öffentliche Sitzung • 07.05.2020  

21 

Peter Diel führt aus, das Vergütungsmodell sehe eine sogenannte Flat Fee vor. Dabei handle es 
sich um eine Gebühr, die einmal im Jahr in Rechnung gestellt werde, die nicht von dem investier-
ten Volumen abhängig sei. Diese beinhalte auch die von ISS-ESG gelieferten Daten. Diese Gebühr 
sei auch nicht abhängig von der Performance, weil die Solactive AG nur der Indexanbieter sei. Die 
deutsche Bundesbank als Portfoliomanager könnte im Normalfall, wenn es sich nicht um Pensi-
onsgelder handeln würde, als Assetmanager eventuell eine Gebühr verlangen, die von der Perfor-
mance abhängig sei. Es sei aber schon erwähnt worden, dass die Deutsche Bundesbank diese 
Dienstleistung kostenneutral dem Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung stelle. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch geht aufgrund des Nickens des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun da-
von aus, dass diese Informationen ausreichend seien.  
 
Felix Rieger ergänzt, es werde jeweils ein Jahresbericht erstellt. Inwieweit dieser Jahresbericht 
öffentlich zugänglich sei, müsse das Land entscheiden. Der Index sei nach seiner Kenntnis über 
Bloomberg verfügbar. Es entziehe sich aber seiner Kenntnis, wie detailliert dort Informationen 
abrufbar seien. Hierzu könne aber sicherlich Peter Diel von der Solactive AG Auskunft geben.  
 
Peter Diel teilt mit, grundsätzlich würden die Indizes auf einem Portal wie zum Beispiel Bloom-
berg, aber auch auf der Internetseite der Solactive AG veröffentlicht. Beispielsweise seien der 
Index und die Zusammensetzung des Unternehmenskorbs für das Land Berlin dort verfügbar. In-
sofern könne eingesehen werden, welche Werte in welcher Größenordnung in dem Index enthal-
ten seien. Abhängig von den Veränderungen der ESG-Kriterien werde der Unternehmenskorb auch 
immer wieder verändert. 
 
Bei der Umsetzung des Indexes durch die Deutsche Bundesbank könne die Situation eintreten, 
dass es nicht möglich sei, die genaue Stückzahl an Aktien zu kaufen, um den Index umzusetzen, 
sodass es im zweiten oder dritten Bereich nach dem Komma zu Abweichungen kommen könne. 
Dies werde in der Fachsprache als Tracking Error bezeichnet.  
 
Abg. Dr. Bernhard Braun geht davon aus, dass über Bloomberg ein Abruf von Daten nicht kosten-
frei möglich sein werde. Diese Frage werde er aber klären lassen. 
 
Abg. Iris Nieland dankt für die Vorlage der Anlagerichtlinien und begrüßt, dass in die Anlagericht-
linien das Ziel der Nachhaltigkeit aufgenommen worden sei. Bei einer Betrachtung der Anlage-
grundsätze werde deutlich, dass mit den klassischen Anlagegrundsätzen Liquidität, Sicherheit und 
Rendite Ziele verbunden sein könnten, die miteinander in Konkurrenz stünden. Deshalb bitte sie 
um Auskunft, ob innerhalb der Anlagegrundsätze eine Hierarchie festgelegt worden sei bzw. wie 
verfahren werde, wenn sich eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Anlagegrundsätzen er-
gebe. Aus den Ausführungen von Felix Rieger habe sich für sie auch nicht erschlossen, ob Nach-
haltigkeit ein zusätzlicher Aspekt oder ein eigenes Ziel sei.  
 
Felix Rieger führt aus, in den Anlagerichtlinien würden die verschiedenen Ziele genannt, darunter 
befinde sich auch die Nachhaltigkeit. Zuvor habe er im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit von 
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einem zusätzlichen Aspekt gesprochen. Diese Aussage habe sich auf das gesamte Spektrum der 
Mandatsgeber der Deutschen Bundesbank bezogen. Im Fall von Rheinland-Pfalz sei die Nachhal-
tigkeit ein gleichwertiges zusätzliches Ziel.  
 
Die Sicherheit der Anlage sei durch verschiedene Kriterien in den Anlagerichtlinien gewährleistet. 
So seien zum Beispiel für Anleihen Untergrenzen für die Bonität festgelegt. Daraus ergebe sich in 
gewisser Weise die erzielbare Rendite.  
 
Das Ziel der Nachhaltigkeit werde im Aktienbereich umgesetzt. Dieses Ziel werde bereits im Vor-
feld im Rahmen der Indexkonstruktion verfolgt. Von Peter Diel seien die groben Abläufe bereits 
dargestellt worden. Die Deutsche Bundesbank verfüge also im Hinblick auf die Nachhaltigkeit über 
keinen eigenen Spielraum, sondern diese orientiere sich sehr eng am Index, in dem die Nachhal-
tigkeitskriterien umgesetzt seien. Die Abweichung von diesem Index sei in der Regel sehr gering 
und damit im Großen und Ganzen vernachlässigbar.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres dankt für die Festlegung einer Anlagestrategie für dieses Son-
dervermögen. Dieser Bereich sei Gegenstand des Jahresberichts des Rechnungshofs 2011 gewe-
sen. Auf der Grundlage eines Gutachtens sei damals vom Rechnungshof empfohlen worden, die-
ses Sondervermögen durch eine unabhängige Institution ausschließlich unter Rendite- und Risi-
koaspekten verwalten zu lassen. Vor diesem Hintergrund sei der nun eingeschlagene Weg aus der 
Sicht des Rechnungshofs besonders zu begrüßen. 
 

Der Ausschuss stimmt zu (einstimmig). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Sachstand zum angekündigten Gutachten zu den baulichen Anforderungen an die zukunftssi-
chere medizinische Versorgung durch die Universitätsmedizin Mainz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/6292 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Christof Reichert stellt fest, der Antrag erstrecke sich auf einen Zeitpunkt, der vor der Corona-
Krise gelegen habe. In der Vergangenheit sei sowohl im Haushalts- und Finanzausschuss als auch 
im Wissenschaftsausschuss die Erstellung eines Gutachtens zu den baulichen Anforderungen an 
die zukunftssichere medizinische Versorgung durch die Universitätsmedizin Mainz angekündigt 
worden. Alle Fraktionen hätten sich bereits vor Ort über den Sachverhalt informiert. Deshalb sei 
allen bekannt, wie wichtig und notwendig die Erstellung eines Konzepts für die künftige Aufstel-
lung der Universitätsmedizin sei. Durch den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses 
sei bereits ein Termin im Juni dieses Jahres festgelegt worden, im Rahmen dessen sich die Spre-
cherrunde mit diesem Thema beschäftigen werde. 
 
Heute bitte er über den aktuellen Sachstand zu berichten. Die Grundlagen, die sich aus dem in 
Auftrag gegebenen Gutachten ergäben, seien nämlich für die bevorstehenden Haushaltsberatun-
gen und die anstehenden Grundsatzentscheidungen von großer Bedeutung.  
 
Staatssekretär Dr. Denis Alt berichtet gerne im Namen der Landesregierung zur baulichen Weiter-
entwicklung der Universitätsmedizin Mainz.  
 
Zur Einführung in das Vorgehen gebe er folgende Erläuterungen: Aufgrund der baulichen Situation 
der Universitätsmedizin sei eine Erneuerung notwendig. Darüber seien sich die Universitätsmedi-
zin und das Land einig. Ob eine bauliche Erneuerung erfolge, stehe nicht zur Diskussion, sondern 
diesbezüglich gebe es bereits eine klare Zusage von Staatsminister Professor Dr. Konrad Wolf. Im 
Übrigen gebe es zahlreiche laufende und geplante Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von 
250 Millionen Euro, auf die an anderer Stelle bereits hingewiesen worden sei.  
 
Land und Universitätsmedizin hätten einen gemeinsamen Prüfungsprozess initiiert, wie und wo 
eine grundständige Erneuerung erfolgen solle und könne, der auch das angesprochene Gutachten 
beinhalte. In diesem Gutachten seien vor allem zwei Untersuchungsgegenstände zu bearbeiten.  
 
Zum einen seien die Bedarfe der Universitätsmedizin zu definieren. Dabei gehe es um die Frage, 
welche Kapazitäten und Schwerpunktsetzung in den Bereichen Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung die Universitätsmedizin in den kommenden Jahrzehnten aufweisen müsse, um die Be-
darfe decken und Spitzenmedizin für die Bevölkerung anbieten zu können, und welche Flächen 
dafür notwendig seien.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6292-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265827
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Darauf aufbauend seien dann in einem zweiten Teil Möglichkeiten der baulichen Umsetzung zu 
untersuchen und vorzuschlagen. Hier gehe es um die Fragen, welche Gebäudestruktur empfeh-
lenswert wäre und wie eine effiziente Leistungserbringung möglich sei. Dazu gehörten beispiels-
weise die qualitativ, organisatorisch und wirtschaftlich zentralen Fragen, welche Ressourcen zent-
ral vorgehalten werden könnten, wie der Personaleinsatz optimiert werden könne, wie ein Mobi-
litätskonzept für den gesamten Campus der Universitätsmedizin aussehen könne und wie viel Fle-
xibilität die bauliche Struktur bieten müsse, da der Blick auch in die Zukunft gerichtet werden 
müsse und nicht exakt prognostiziert werden könne, wie sich die Medizin in den nächsten Jahr-
zehnten entwickeln werde.  
 
Für die Ausschreibung dieser Beratungsleistung habe die eingerichtete Steuerungsgruppe aus 
Land und Universitätsmedizin im vergangenen Sommer eine Markterkundung durchgeführt und 
anschließend eine Leistungsbeschreibung erarbeitet, die inzwischen im Entwurf vorliege. Es sei 
geplant, beide Leistungen – Bedarfskonzept und Zielplanung – in einer Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Im Laufe des Prozesses sei allerdings deutlich geworden, dass die Frage der Standortklärung, die 
in der Ausschreibung zunächst als Teil der Beratungsleistung vorgesehen gewesen sei, den Bera-
tungsauftrag deutlich komplizierter gestalten, die Bearbeitungsdauer verlängern und zu höheren 
Kosten führen würde. Deshalb habe die Steuerungsgruppe entschieden, möglichst vor der eigent-
lichen Beratungsleistung die Standortfrage einer grundsätzlichen Klärung zuzuführen und zu un-
tersuchen, ob ein alternativer Standort zur Verfügung stehe; denn nur dann wäre dafür zusätzli-
cher Beratungsaufwand legitimierbar. Diese Anregung sei auch im Rahmen der Markterkundung 
genannt worden. 
 
Auf Basis von Anforderungen, die gemeinsam mit dem Vorstand der Universitätsmedizin erarbei-
tet worden seien, sei zuletzt Ende Januar ein Gespräch mit der Stadt Mainz zur Verfügbarkeit von 
Grundstücken geführt worden. Im Ergebnis musste das ursprünglich erwogene Hochschulerwei-
terungsgelände aufgrund nicht ausreichender Größe nach ausgiebiger Beratung ausgeschlossen 
werden.  
 
Ein weiterer Standort mit der notwendigen Fläche scheide aus, da der Eigentümer diesen für ei-
gene Zwecke fest verplant habe und teilweise schon für eigene Zwecke nutze, sodass auch die 
Nutzung von Teilflächen für die Universitätsmedizin nicht in Aussicht gestellt werden könne. 
 
Somit verbleibe als einzige Variante die bauliche Weiterentwicklung am bestehenden Standort. 
Dabei sei allen bewusst, dass die Erneuerung bei laufendem Betrieb eine besondere Herausfor-
derung darstellen werde. Eine besondere Herausforderung wäre aber natürlich auch der Bau auf 
einem völlig neuen Grundstück mit zwei Medizincampussen. Im Gespräch mit der Stadt Mainz 
seien bereits Möglichkeiten ausgelotet worden, wie durch die Nutzung angrenzender Grundstücke 
die Erneuerung am Standort durch Ausweich- und Erweiterungsflächen möglicherweise verein-
facht werden könne.  
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Im Nachgang an diese Klärung sei die Leistungsbeschreibung für die Beratungsleistung angepasst 
und zu Ende geführt worden. Aktuell liege sie dem Landesrechnungshof vor, der dankenswerter-
weise den Prozess begleite. In den kommenden Wochen seien ein Gespräch mit dem Landesrech-
nungshof, die abschließende Befassung der Steuerungsgruppe und die Veröffentlichung der Aus-
schreibung geplant.  
 
Es könne natürlich der Einwand vorgebracht werden, dass die Klärung der Standortfrage außer-
halb der Ausschreibung Zeit gekostet habe. Sie ermögliche jetzt aber eine sehr viel gezieltere Aus-
schreibung und eine schnellere Leistungserbringung. Deshalb sei diese Vorgehensweise vernünf-
tig und wirtschaftlich gewesen. Die Zeit, die die Klärung in Anspruch genommen habe, könne wie-
der aufgeholt werden, weil nun ganz klar ganzheitlich und gezielt am Standort gedacht und gear-
beitet werden könne.  
 
Für die Leistungserbringung seien in der Leistungsbeschreibung drei bis vier Monate für die Er-
stellung des Bedarfskonzepts und noch einmal bis zu drei Monate für die Erstellung einer bauli-
chen Zielplanung vorgesehen. Wenn berücksichtigt werde, dass nach den Gesprächen mit dem 
Landesrechnungshof Veränderungen an der Ausschreibung vorzunehmen seien und dann auch 
noch Zeit für die Ausschreibung selbst benötigt werde, könne nicht vor Ende des Jahres 2020 mit 
Ergebnissen aus der Bedarfsplanung und damit aus der ersten Phase gerechnet werden. Mit einem 
Abschluss der gesamten Untersuchung könne im ersten Halbjahr 2021 gerechnet werden.  
 
Das Ergebnis werde zunächst durch das Land und die Universitätsmedizin entgegengenommen. 
Aufgrund der Bedeutung der Entscheidung und des großen Interesses an dieser Beratungsleistung 
würden im Anschluss daran der Landtag, die betroffenen Ausschüsse und auch die Öffentlichkeit 
über das Ergebnis informiert.  
 
Er würde es begrüßen, wenn auch dem Vorstandsvorsitzenden der Universitätsmedizin Mainz, Pro-
fessor Dr. Norbert Pfeiffer, die Gelegenheit für eine kurze ergänzende Stellungnahme gegeben 
werden könnte. 
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer (Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Mainz) führt ergänzend 
aus, dieses Projekt habe für die Universitätsmedizin Mainz eine außerordentlich große Bedeutung. 
Eine Universitätsmedizin müsse wandelbar sein, sich entwickeln können und eine hohe Flexibilität 
zeigen. Gerade in der jetzigen Situation sei erkennbar, wie wichtig es sei, dass die Universitäts-
medizin so aufgestellt sei, damit sie auf aktuelle Herausforderungen reagieren könne.  
 
Die alte Bausubstanz, die inzwischen über 100 Jahre alt sei, basiere auf einem guten Konzept, das 
aber auf eine andere Medizin ausgelegt gewesen sei. Deshalb sei es wichtig, neue Erkenntnisse, 
teilweise aber auch nur Einschätzungen einzubringen.  
 
Es sei gut, dass sich für ein zweistufiges Verfahren entschieden worden sei, im Zuge dessen zu-
nächst einmal das Bedarfskonzept noch einmal genau beleuchtet werde. Auch da würden Erkennt-
nisse aus den vergangenen Jahren insbesondere aus der Infektionsepidemiologie einfließen. So 
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würden Konzepte, die sich beispielsweise in den skandinavischen Ländern bewährt hätten, näm-
lich eine größere Zahl von Einzelzimmern zu schaffen, um Patienten separat unterbringen und 
Infektionsweiterleitungen verhindern zu können, selbstverständlich eingebracht.  
 
Es werde auch sehr wichtig sein, so zu bauen, dass in Zukunft personalschonend gearbeitet wer-
den könne, aber unter den bestehenden Umständen die Arbeit für die Beschäftigten so einfach 
wie möglich gestaltet werde. Bei den Konzepten seien diese Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
Dann sei in Erfahrung zu bringen, wie es gelinge, diese Konzepte möglichst gut umzusetzen.  
 
Aufgrund der vor Ort bestehenden Restriktionen werde es auf der einen Seite eine große Heraus-
forderung sein, die Konzepte umzusetzen. Auf der anderen Seite sei er froh, dass nun eine klare 
Linie existiere, in welche Richtung gegangen werde, sodass nun mit umso größerem Impetus vor-
gegangen werden könne, um die Konzepte in die Zukunft projizieren zu können. Der Universitäts-
medizin sei es wichtig, dass gut für die Patienten, aber insbesondere auch für die Beschäftigten 
gebaut werde.  
 
Die Universitätsmedizin sehe dem Gutachten mit sehr großen Erwartungen entgegen. Es sei gut, 
dass es gelungen sei, ein gemeinsames Vorgehen zu entwickeln.  
 
Vors. Abg. Thomas Wansch bestätigt, dass noch vor der Sommerpause eine Sprecherrunde vorge-
sehen sei. Aufgrund der Besuche vor Ort bei der Universitätsmedizin sei der bisherige Prozess 
durch den Landtag bereits intensiv begleitet worden. Der Landtag sei gerne bereit, diesen Prozess 
weiter zu begleiten.  
 

Staatssekretär Dr. Denis Alt sagt auf Bitten des Abg. Christof Rei-
chert zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  

 
Abg. Christof Reichert dankt für die heute gegebenen Informationen. Aus der Sicht der Fraktion 
der CDU wäre eine schnellere zeitliche Abfolge wünschenswert gewesen, bis nun das Gutachten 
in Auftrag gegeben werde. Schon über zwei Jahre werde darüber diskutiert, ein solches Gutachten 
in Auftrag zu geben, um eine Grundlage für das weitere Vorgehen zu erhalten. Vermutlich werde 
es nun erst Ende des kommenden Jahres möglich sein, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen.  
 
Es sei bedauerlich, dass eine Alternativlösung auf der „Grünen Wiese“ nicht weiterverfolgt werden 
könne. Er hätte gerne diese Alternativlösung in die Betrachtungen einbezogen, aber offenbar 
könne kein freies Gelände von der Stadt Mainz für eine solche Alternative zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Von Professor Dr. Norbert Pfeiffer sei dargestellt worden, dass die derzeitige Konzeption der Uni-
versitätsmedizin aufgrund der Gebäudestrukturen große Schwierigkeiten bereite. Die Universi-
tätsmedizin strebe an, in der Zukunft mit größeren Einheiten wirtschaftlicher zu arbeiten. Für ihn 
stelle sich die Frage, in welcher baulichen Folge bei laufendem Betrieb das neue Konzept auf dem 
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vorhandenen Gelände umgesetzt werden solle. Deshalb bitte er um Auskunft, ob für eine Umset-
zung des Konzepts eventuell Zwischenlösungen erforderlich seien und beispielsweise Kapazitäten 
an andere Krankenhäuser auszulagern seien.  
 
Im Namen der Fraktion der CDU äußere er den Appell – dieser richtige sich auch an den Rech-
nungshof –, das Gutachten so schnell wie möglich in Auftrag zu geben, damit möglichst bald Er-
kenntnisse vorliegen, um dann auch die erforderlichen haushaltspolitischen Entscheidungen tref-
fen zu können.  
 
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer teilt die von seinem Vorredner zum Ausdruck gebrachte Ungeduld. Da 
viele Gebäude der Universitätsmedizin mehr als 100 Jahre alt seien, bestehe natürlich der Wunsch 
nach Veränderungen und der Umsetzung von modernen Konzepten. Insofern hätte die Universi-
tätsmedizin den Prozess gerne sehr viel schneller durchgeführt.  
 
Mit den aktuellen Baumaßnahmen sei allerdings eine gewisse Erleichterung verbunden. So werde 
derzeit das University Cancer Center errichtet, das unbedingt erforderlich sei, um Verlagerungs-
flächen schaffen zu können. Ferner sei eine Zusammenführung der aktuell acht Notaufnahmen im 
Idealfall zu einer vorgesehen. Diesbezüglich engagiere sich das Land dankenswerterweise finan-
ziell sehr stark. Weiter werde das Herzzentrum um einen Erweiterungsbau ergänzt. Daneben sei 
es in den vergangenen Jahren möglich gewesen, für den wissenschaftlichen Bereich einige Ge-
bäude fertigzustellen bzw. deren Fertigstellung stehe kurz bevor.  
 
Gleichwohl sei eine Erneuerung im Zentrum notwendig. Wenn bekannt sei, wie dies gelingen 
könne, wäre es nicht erforderlich, ein Gutachten in Auftrag zu geben. Seine Hoffnung sei, dass 
dieses Gutachten von Menschen erstellt werde, die klüger seien als die Universitätsmedizin.  
 
Damit gebe er auch eine Antwort auf die Frage zur baulichen Abfolge. Die baulichen Abfolgen, die 
in der Vergangenheit betrachtet worden seien, hätten sich als zu langsam erwiesen. Eine Alterna-
tive könne sein, dass der historisch geschützte Kern angetastet werden müsse. Das Gelände weise 
aber aufgrund seiner Innenstadtlage auch Vorteile auf.  
 
Die derzeitigen zeitlichen Abläufe seien bedauerlich, aber wenn diese zu einem guten Ergebnis 
führten, spiele es keine große Rolle, wenn ein weiteres Jahr vergehe. Es handle sich nun einmal 
um ein sehr schwieriges Gelände, weshalb es für jeden eine große Herausforderung sei, dieses 
Gelände zu beplanen und zu bebauen.  
 
Bei einer Betrachtung neu gebauter Universitätsklinika sei erkennbar, dass sehr unterschiedliche 
Konzepte verfolgt worden seien. So gebe es sehr große Unterschiede beim Flächenverbrauch. In 
einem Fall werde in die Höhe und im anderen Fall in die Breite gebaut. Insofern gebe es keine 
ideale Lösung. Die Universitätsmedizin Mainz benötige eine Lösung, die sich an die Geländestruk-
tur und die vorhandenen Gebäude anpasse.  
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Er sei sehr dankbar, dass der Landtag sein so großes Interesse an der Universitätsmedizin Mainz 
habe, das auch durch die Besuche vor Ort und die geführten Gespräche zum Ausdruck komme. 
Erfreulicherweise bestehe der übergreifende Konsens, dass die Universitätsmedizin Mainz in die 
Zukunft gerichtet planen und sich gut aufstellen müsse. Dieser Prozess werde dankenswerter-
weise vom Land unterstützt.  
 
Staatssekretär Dr. Denis Alt kann sich den Ausführungen seines Vorredners anschließen. Es habe 
Einigkeit bestanden, dass die Frage des Baugrundstücks nicht einer ideologischen, sondern einer 
sachlich angemessenen Klärung zugeführt werden sollte.  
 
Ergänzend weise er noch darauf hin, dass sich die Stadt Mainz in die Suche nach einem Alterna-
tivgrundstück in sehr kollegialer Weise eingebracht und detailliert Grundstücksalternativen ge-
prüft habe. 
 
Vors. Abg. Thomas Wansch bedankt sich bei Staatssekretär Dr. Denis Alt und Professor Dr. Norbert 
Pfeiffer für die gegebenen Informationen. Der Ausschuss habe bereits mehrfach Gelegenheit ge-
habt, zur Universitätsmedizin Mainz Informationen zu erhalten. Auch von den Fraktionen sei die 
Gelegenheit genutzt worden, mit der Universitätsmedizin Gespräche zu führen. In die weitere Ent-
wicklung der Universitätsmedizin Mainz werde der Ausschuss sicherlich auch in den nächsten Jah-
ren eingebunden sein. Insofern danke er für die heute durch Staatssekretär Dr. Denis Alt gegebene 
Zusage, den Ausschuss laufend zu informieren.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres teilt mit, der Rechnungshof habe bereits im vergangenen Jahr 
Gespräche mit dem Wissenschaftsministerium und der Universitätsmedizin Mainz geführt. Er 
könne bestätigen, dass ein sehr anspruchsvolles Gutachten in Auftrag gegeben werden solle. Aus 
der Sicht des Rechnungshofs werde ein sehr ambitionierter Zeitplan verfolgt. Die umfangreichen 
Vergabeunterlagen seien dem Rechnungshof Mitte April zugegangen. Der Rechnungshof habe ein 
Gespräch angeboten, weil es auf diese Art und Weise am einfachsten sei, noch offene Fragen zu 
klären.  
 
Aus der Sicht des Rechnungshofs müsse die medizinische Bedarfsfeststellung weiter präzisiert 
werden. Den Gutachtern müssten natürlich auch die baulichen und infrastrukturellen Rahmenbe-
dingungen bekannt sein. Auf der Grundlage dieser Rahmenbedingungen solle von den Gutachtern 
eine bauliche Zielplanung entwickelt werden. Dabei handle es sich nicht um eine triviale Aufgabe, 
sondern dafür werde einige Zeit benötigt. Weiter müsse die wirtschaftliche Umsetzung geprüft 
werden. Dazu gehöre die Frage, ob überhaupt eine Umsetzung während des laufenden Betriebs 
auf dem Gelände der Universitätsmedizin möglich sein werde und welche Einflüsse eine solche 
Maßnahme, die sich über mehrere Jahre erstrecken werde, möglicherweise auf den Universitäts-
betrieb habe. Am Ende müsse auch überlegt werden, was mit den nicht mehr benötigten Gebäu-
den geschehe. Wichtig sei, über eine verlässliche Grundlage zu verfügen, auf deren Basis entschie-
den werden könne. Dies rechtfertige durchaus, den Zeitplan um einige Monate zu verlängern.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 

4. Einwilligung des Landtags zur Erweiterung der Kreditlinie der Universitätsmedizin der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz zur Deckung von Betriebsmitteln 

 Vorlage 
 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 - Vorlage 17/6405 - [Link zum Vorgang] 

 
5. Wirtschaftsplan 2020 der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität;  
 Jahresabschluss 2018 der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 
 Vorlage 
 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 - Vorlage 17/6184 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss kommt überein, die Punkte 4 und 5 der Tagesord-
nung gemeinsam zu beraten.  

 
Staatssekretär Dr. Denis Alt verweist auf den zuvor behandelten Tagesordnungspunkt, im Zuge 
dessen schon deutlich geworden sei, welche große Bedeutung die Universitätsmedizin Mainz ge-
rade aktuell für Mainz, Rheinhessen und das gesamte Land habe.  
 
Der Jahresabschluss 2018 der Universitätsmedizin sei bereits im Haushalts- und Finanzausschuss 
vertieft erörtert worden, weshalb er auf wiederholende Erläuterungen verzichte. Der Jahresab-
schluss, der mit einem Minus von 60 Millionen Euro abgeschlossen habe, sei Ansporn gewesen, 
die vom Aufsichtsrat unterstützten Sanierungsbemühungen des Vorstands noch einmal zu inten-
sivieren. Die ersten Erfolge schlügen sich im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 nieder, der dem 
Landtag vorgelegt worden sei.  
 
Ein Jahresabschluss für das Jahr 2019 liege zwar noch nicht vor, aber zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Wirtschaftsplans sei der Vorstand von einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Jahr 
2018 ausgegangen. Konkret sei bei der Erstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 von einem 
Defizit von ca. 37 Millionen Euro ausgegangen worden. Dies seien erste Ergebnisse, durch die be-
stätigt werde, dass die angestoßenen Effizienzsteigerungen durch den Vorstand intensiv umge-
setzt würden. Durch sie werde auch der erhöhte Beitrag des Landes über den aktuellen Doppel-
haushalt 2019/2020 in ersten Ansätzen widergespiegelt. Solche Erfolge müssten natürlich Ansporn 
für weitere Sanierungsbemühungen sein. 
 
Es müsse allerdings davon ausgegangen werden, dass das Jahresergebnis 2020 die Vorgaben des 
Wirtschaftsplans unabhängig von allen Anstrengungen der Universitätsmedizin weit verfehlen 
werde. Dies gehe aus dem Antrag der Universitätsmedizin auf Ausweitung der Kreditlinie um  
250 Millionen Euro hervor.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6405-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266650
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6184-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265117
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Die Corona-Pandemie habe Rheinland-Pfalz zwar nicht unvorbereitet, aber doch mit einer enor-
men Wucht getroffen. Anhand des Verlaufs der Pandemie in Deutschland sei aber erkennbar, dass 
das Krankenhaussystem sehr leistungsfähig sei, aber auch ein starkes Krankenhaussystem könne 
diesen Herausforderungen nur begegnen, wenn es dazu alle seine Kräfte aufbiete. Dazu leiste die 
Universitätsmedizin im Moment einen sehr, sehr großen Beitrag. Deshalb danke er an dieser Stelle 
allen Beschäftigten der Universitätsmedizin ausdrücklich für ihren besonderen Einsatz. Natürlich 
werde auch von den Beschäftigten in den anderen Krankenhäusern des Landes ein hoher Einsatz 
erbracht, der ebenso großen Respekt verdiene. 
 
Derzeit konzentrierten sich alle Anstrengungen auf die Behandlung von schwer erkrankten COVID-
19-Patientinnen und -Patienten. Darüber hinaus werde sich auf jede denkbare Art des Pandemie-
verlaufs im Jahr 2020 vorbereitet. Dies alles habe jedoch erhebliche betriebswirtschaftliche Aus-
wirkungen. Die Vorbereitungen der Universitätsmedizin verliefen planmäßig auf einem sehr, sehr 
hohen Niveau. Durch die Universitätsmedizin seien beispielsweise über 600 Pflegekräfte weiter-
qualifiziert worden, sodass sie in der Lage seien, Beatmungsgeräte fachkompetent bedienen zu 
können. Die Universitätsmedizin habe ihre Kapazitäten massiv ausgeweitet und sehe gleichzeitig 
im Rahmen der bundesweiten Pandemieplanung eine sehr hohe Freihaltung von anderen Behand-
lungen vor. Erst seit wenigen Tagen würden die sogenannten elektiven Operationen wieder an-
laufen.  
 
Die Absage von im Durchschnitt etwas häufiger kostendeckenden Behandlungen trage aber sehr 
stark negativ zum Betriebsergebnis bei. Dies gelte auch für die Einschränkungen, durch die auf 
der einen Seite die Kapazitäten der Universitätsmedizin ansonsten reduziert würden, mit denen 
aber auf der anderen Seite keine Kosteneinsparungen verbunden seien. Letztlich sei bei der Uni-
versitätsmedizin eine Teilstilllegung ihres Betriebs und damit auch ihres Geschäftsmodells zu ver-
zeichnen. Sie verliere damit natürlich massiv Erlöse, weil sie sich im Rahmen der bundesweiten 
Gesamtstrategie an der Vorbereitung für jeden denkbaren Pandemieverlauf beteilige. In dieser 
Situation befänden sich neben der Universitätsmedizin Mainz alle anderen Universitätsklinika in 
Deutschland. Aus Gesprächen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern sei ihm 
bekannt, dass dies auch für die finanziellen Dimensionen gelte, die mit diesen Vorbereitungsar-
beiten verbunden seien.  
 
Die Länder hätten mit dem Bund Kontakt aufgenommen, um die Erlösausfälle insbesondere bei 
den Universitätsklinka besser abzufedern, als dies bisher vorgesehen sei. Bisher sei in dieser Hin-
sicht kein großer Erfolg zu verzeichnen, aber die Länder gäben sich mit dem bisher Erreichten 
nicht zufrieden. Es werde hoffentlich gelingen, auf diesem Weg Verbesserungen auch für die Uni-
versitätsmedizin zu erreichen, aber angesichts der geschilderten Situation müsse die Handlungs-
fähigkeit der Universitätsmedizin Mainz über das Jahr hinweg auf jeden Fall sichergestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund habe der Vorstand die Liquiditätslücke bei einem denkbaren Pandemie-
verlauf quantifiziert. Deshalb habe dieser vorgeschlagen, die Kreditlinie um 250 Millionen Euro zu 
erweitern.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 67. Sitzung • Haushalts- und Finanzausschuss 
Öffentliche Sitzung • 07.05.2020  

31 

Nach Auffassung des Wissenschaftsministeriums seien diese Mittel erforderlich, um während der 
Pandemie die Liquidität der Universitätsmedizin Mainz permanent zu sichern, sodass sie sich auf 
die medizinische Leistungserbringung konzentrieren könne. Gerade in dieser Zeit müsse man sich 
noch mehr als sonst auf die Qualität der Universitätsmedizin verlassen können. Die Universitäts-
medizin sei so etwas wie die letzte Haltlinie bei Kickpunkten im Pandemieverlauf. Deshalb könne 
es nicht verantwortet werden, wenn Bedenken im Hinblick auf die Liquidität der Universitätsme-
dizin aufkommen sollten. Daher bitte er um Zustimmung, die Kreditlinie um 250 Millionen Euro zu 
erweitern. 
 
Es könne natürlich darüber spekuliert werden, wie sich die Situation darstelle, wenn der Verlauf 
sehr viel weniger dramatisch sei und es schon früher möglich sein sollte, Operationen verschie-
denster Art durchzuführen. Dies sei dann erfreulich zum einen für alle Menschen, die nicht er-
krankt seien, und zum anderen für die finanzielle Situation der Universitätsmedizin. Es könne aber 
nicht mit einem solchen Best-Case-Szenario geplant werden, sondern es müsse sich auf alle denk-
baren Möglichkeiten eingestellt werden. Deshalb bitte er noch einmal um Zustimmung zur Erwei-
terung der Kreditlinie. 
 
An Dr. Christian Elsner, den kaufmännischen Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, richte er die 
Bitte, seine Ausführungen in betriebswirtschaftlicher Hinsicht zu ergänzen.  
 
Dr. Christian Elsner (kaufm. Vorstand der Universitätsmedizin Mainz) schließt sich in vollem Um-
fang den Ausführungen seines Vorredners an und ergänzt, es sei eine Simulation aufgestellt wor-
den, über die die finanziellen Effekte prognostiziert worden seien. Ein erheblicher Effekt resultiere 
neben den erhöhten Sachkosten aufgrund von COVID-19 auch aus den Vorhaltungskosten. Dane-
ben liefen die hohen Fixkosten zu einem hohen Prozentsatz weiter. Kosten entstünden natürlich 
auch durch die Freihaltung von Betten. Unabhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie 
und der Frage, ob es zu einer zweiten oder sogar dritten Welle kommen werde, müssten die Ab-
läufe weiterhin sehr stark an der Corona-Pandemie eingepasst sein. Beispielsweise könnten wei-
terhin 120 bis 160 Betten aufgrund der Abstandsregelungen nicht belegt werden. So seien unter 
anderem Vier-Bett-Zimmer nicht mehr im bisherigen Umfang nutzbar. Deshalb sehe aufgrund der 
Simulation die Planung so aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss nur einmal um Zustim-
mung zu einer Erweiterung der Kreditlinie gebeten werden müsse und die Universitätsmedizin für 
einen Worst-Case-Verlauf gerüstet sei.  
 
Zu betonen sei, dass es sich um eine reine Kreditlinie handle. Sie werde als ein Schutzschirm 
betrachtet, um die Handlungsfähigkeit der Universitätsmedizin zu gewährleisten. Die Universi-
tätsmedizin sei nicht daran interessiert, diese Kreditlinie auszureizen. Aufgrund der Unwägbar-
keiten müsse sich aber die Universitätsmedizin auch in dieser Hinsicht präventiv aufstellen. Auf 
die aufgestockte Kreditlinie werde auf jeden Fall nur maßvoll und unter Beachtung der Wirtschaft-
lichkeit zurückgegriffen.  
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Im Hinblick auf die wirtschaftliche Konsolidierung der Universitätsmedizin könne er die Aussage 
von Staatsminister Dr. Denis Alt im Hinblick auf den Wirtschaftsplan 2019 bestätigen. Auch im Ja-
nuar und Februar dieses Jahres sei der Wirtschaftsplan in der Monatsbetrachtung gut eingehalten 
worden. Insofern könne davon ausgegangen werden, dass die Universitätsmedizin mit der erwei-
terten Kreditlinie maßvoll umgehen werde. 
 
Abg. Christof Reichert schließt sich gerne dem Dank von Staatssekretär Dr. Denis Alt an das Per-
sonal der Universitätsmedizin und an jeden, der mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie be-
schäftigt sei, an. An diesem Beispiel werde wieder einmal deutlich, wie wichtig die Universitäts-
medizin Mainz für die Versorgung der Menschen im Land sei.  
 
Im vergangenen Jahr habe sich die Fraktion der CDU gegen eine Erhöhung der Kreditlinie für die 
Universitätsmedizin Mainz ausgesprochen. Diese Entscheidung sei aber vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass nach Auffassung der Fraktion der CDU die Universitätsmedizin Mainz durch das Land 
finanziell besser ausgestattet werden müsse, um die an sie gestellten Anforderungen im Jahres-
verlauf erfüllen zu können. Die jetzige Erweiterung der Kreditlinie sei auf die Corona-Pandemie 
zurückzuführen, weshalb die Fraktion der CDU heute einer Erhöhung der Kreditlinie zustimmen 
werde.  
 
Im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan für die Universitätsmedizin sei von Staatssekretär  
Dr. Denis Alt für das Jahr 2019 ein besseres Ergebnis prognostiziert worden. Nachdem der Jahres-
abschluss 2018 mit Schreiben vom 15. Januar 2020 vorgelegt worden sei, gehe er davon aus, dass 
inzwischen für das Jahr 2019 ein vorläufiges Ergebnis vorliege. Deshalb richte er an Dr. Christian 
Elsner die Frage, ob er bestätigen könne, dass das Jahresergebnis 2019 der Prognose entsprechen 
werde.  
 
Der Wirtschaftsplan 2020 sei im Dezember 2019 aufgestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die 
Corona-Pandemie noch nicht absehbar gewesen. Deshalb bitte er um Auskunft, ob vorgesehen 
sei, im Laufe des Jahres einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 zu erstellen. Zum jetzigen Zeit-
punkt sei es wahrscheinlich schwierig, einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan zu erstellen, da keiner 
prognostizieren könne, wie sich die Pandemie weiter entwickeln werde.  
 
Es sei schon ausgeführt worden, im Januar und Februar dieses Jahres sei der Wirtschaftsplan gut 
eingehalten worden. Vor diesem Hintergrund bitte er, dem Haushalts- und Finanzausschuss die 
Quartalsabschlüsse 2020 der Universitätsmedizin zeitnah zur Verfügung zu stellen, damit die Ent-
wicklung im laufenden Jahr erkennbar sei, weil diese Entwicklung möglicherweise Auswirkungen 
auf den Landeshaushalt haben werde. 
 

Dr. Christian Elsner sagt auf Bitten des Abg. Christof Reichert zu, 
dem Ausschuss die Quartalsabschlüsse 2020 der Universitätsmedi-
zin Mainz jeweils zeitnah zur Verfügung zu stellen.  
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Dr. Christian Elsner merkt zum Jahresergebnis 2019 an, es sei quasi eine Punktlandung erreicht 
worden. Allerdings handle es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da noch nicht die Zustimmung des 
Wirtschaftsprüfers vorliege. Das operative Ergebnis liege sogar leicht über den Planungen, was 
aber auf Einmaleffekte zurückzuführen sei. Insofern würden die ergriffenen Maßnahmen wirken.  
 
Aus den dargelegten Gründen seien zum Wirtschaftsplan 2020 nur Spekulationen möglich. So 
könnten die Zuflüsse von anderen Stellen derzeit überhaupt noch nicht eingeschätzt werden. Es 
sei beispielsweise vorausschauend eine Versicherung für Teilaspekte abgeschlossen worden. In-
sofern werde es möglicherweise zu Zuflüssen kommen, mit denen in geringem Umfang eine Kom-
pensation möglich sein werde.  
 
Abg. Dr. Tanja Machalet dankt für die Bereitschaft, die Quartalsabschlüsse 2020 dem Ausschuss 
zur Verfügung zu stellen. Gerade in der aktuellen Situation mit den vielen Unwägbarkeiten sei dies 
angebracht. 
 
Im Wirtschaftsplan 2020 sehe die Vollkräfteplanung vor, den Anteil der Vollkräfte gegenüber dem 
Vorjahr um ca. 45 Vollkräfte  zu reduzieren. Die Reduktion solle vorwiegend in den Bereichen 
„Ärztlicher Dienst“ und „Medizinisch-Technischen Dienst“ umgesetzt werden. Sie frage, ob ihre 
Schlussfolgerung richtig sei, dass von der Reduktion der Bereich „Pflegerische Dienst“ nicht be-
troffen sei.  
 
Das im Wirtschaftsplan 2020 enthalte Investitionspaket mit einem Volumen von 70 Millionen Euro 
sei schon mehrfach im Ausschuss diskutiert worden. Sie bitte um eine Einschätzung, wie realis-
tisch es angesichts der Corona-Pandemie sei, das Investitionspaket im vorgesehenen Umfang in 
diesem Jahr umsetzen zu können.  
 
Es sei bereits dargestellt worden, wie sich die Einnahmesituation im Gesundheitsbereich derzeit 
darstelle. Sie bitte um Auskunft, ob es einen Überblick gebe, wie sich diesbezüglich in Deutschland 
die Einnahmesituation im Bereich der Universitätsklinika darstelle. Darüber hinaus bitte sie um 
Mitteilung, ob es Anstrengungen der Supermaximalversorger unter den Krankenhäusern gebe, vor 
dem Hintergrund der Pandemie beschleunigt auf eine bessere Ausstattung der Universitätsklinika 
hinzuwirken.  
 
Dr. Christian Elsner bestätigt, dass keine Reduzierung des Personals im Bereich der Pflege vorge-
sehen sei. In diesem Bereich würden inzwischen sogar die ergriffenen Maßnahmen wirken, den 
Pflegebereich weiter aufzubauen.  
 
Im Hinblick auf das angesprochene Investitionspaket mit einem Volumen von 70 Millionen Euro 
könne er berichten, dass bei der Abarbeitung des Investitionspaket im vergangenen Jahr entschei-
dende Fortschritte erzielt worden seien. In der aktuellen Situation stelle es aber für die Universi-
tätsmedizin eine große Herausforderung dar, das Investitionspaket weiter umzusetzen.  
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Zunächst stünden einmal die Zusatzbeschaffungen, die im Hinblick auf die Corona-Pandemie not-
wendig seien, im Vordergrund. Teilweise erfordere dies zusätzliche Maßnahmen, weil es sich 
schwieriger gestalte, die notwendigen Güter zu beschaffen. In diesem Bereich bestehe also ein 
Risiko, das im Auge behalten werden müsse. Es seien aber alle Maßnahmen ergriffen worden, um 
den angestrebten Zielkorridor weiter verfolgen zu können. In dem Zusammenhang sei erwähnens-
wert, dass es vor einer Woche gelungen sei, die Stelle der Leitung der Einkaufsabteilung neu zu 
besetzen.  
 
Zur Einnahmesituation der Universitätsklinika liege eine aktuelle anonyme Umfrage vor, wonach 
sich das in diesem Jahr vorgesehene Defizit bei allen Universitätsklinika deutlich verschlechtern 
werde. Bisher habe es nur zehn Universitätsklinika gegeben, von denen ein positives Ergebnis 
ausgewiesen worden sei. Im Wirtschaftsplan von sechs Universitätsklinika sei bereits ein Minus 
vorgesehen, das deutlich über 30 Millionen Euro liege. Insofern sei in dieser Hinsicht ein generel-
les Problem bei den Universitätsklinika erkennbar.  
 
Für die Häuser mit Supermaximalversorgung gebe es verschiedene konzertierte Aktionen, um dem 
beschriebenen Trend entgegenzuwirken. Es stehe ihm nicht zu, diese politisch einzuordnen und 
über deren Wirksamkeit zu urteilen. Die Universitätsmedizin Mainz leiste ihren Beitrag, um Ver-
besserungen zu erreichen. 
 
Abg. Iris Nieland bittet im Hinblick auf die erweiterte Kreditlinie um Auskunft, ob sie die Ausfüh-
rungen richtig verstanden habe, dass diese zur Sicherung das Cash Flow diene und sie kurzfristig 
wieder auf null zurückgeführt werden solle. 
 
Dr. Christian Elsner teilt mit, inwieweit die Kreditlinie auf null zurückgeführt werden könne, hänge 
entscheidend davon ab, in welchem Umfang Kosten von dritter Seite kompensiert würden, wobei 
eine Zurückführung auf null sicherlich dem Bereich der Spekulation zuzurechnen sei. Er habe nur 
zum Ausdruck bringen wollen, dass durch die Kreditlinie der Maximalbedarf an Liquidität abge-
deckt sei. Es bestehe die große Zuversicht, dass es nicht erforderlich sein werde, die Kreditlinie 
in deutlicher Höhe in Anspruch zu nehmen. In den bisherigen Monaten habe sich die Simulation 
bestätigt, weil sich eine zusätzliche Unterdeckung von über 20 Millionen Euro pro Monat ergeben 
habe. In der aktuellen dynamischen Situation sei es allerdings schwierig, Prognosen abzugeben, 
inwieweit es möglich sein werde, verloren gegangene Erlöse wieder aufzuholen und durch Dritte 
zu kompensieren. Dies wirke sich natürlich auch darauf aus, in welchem Umfang die Kreditlinie in 
Anspruch genommen werden müsse.  
 
Abg. Iris Nieland schließt daraus, dass Dr. Christian Elsner heute nicht abschätzen könne, ob die 
Kompensationsmittel beispielsweise in Höhe von 20 % oder 80 % in Anspruch genommen werden. 
 
Dr. Christian Elsner stellt fest, es stehe ihm nicht zu, hierzu Aussagen zu treffen.  
 
Rechnungshofpräsident Jörg Berres dankt für die ergänzenden Informationen. Leider sei die der 
Vorlage beigefügte Deckungsrechnung nicht in vollem Umfang lesbar gewesen, sodass er dankbar 
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für die Zusage sei, die Quartalsabschlüsse 2020 zeitnah zur Verfügung zu stellen, damit deutlich 
werde, inwieweit die Ist-Daten von den Planungen abweichen. Er würde es begrüßen, wenn auch 
die monatliche Entwicklung bei den Case-Mix-Punkten dargestellt würde.  
 
Der Wirtschaftsplan 2020 enthalte dankenswerterweise eine Verbesserung der Liquiditätsüber-
sicht. Allerdings bitte er um Auskunft, weshalb bei der Variantenbetrachtung nicht mehr nach 
Real-, Best- und Worst Case unterschieden werde. Darüber hinaus bitte er um Mitteilung, weshalb 
insbesondere bei der Planung der Vollzeitkräfte nicht mehr wie bisher eine Trennung nach Kran-
kenversorgung, Drittmittel und Forschung und Lehre erfolgt sei. Aufgrund der Trennung wäre es 
nämlich möglich, Kennzahlen im Hinblick auf die Case-Mix-Punkte zu bilden.  
 
Der Wirtschaftsplan 2019 habe das Ziel enthalten, ungefähr 100 Vollzeitkräfte abzubauen. Er frage, 
ob dieses Ziel im Zuge der Umsetzung des Wirtschaftsplans 2019 gelungen sei. 
 
Dr. Christian Elsner teilt zur Variantenbetrachtung mit, es sei sich für diese Darstellung entschie-
den worden, weil es seriöser sei, eine Planung darzustellen, die einzuhalten sei. Er biete gerne an, 
im Sinne einer Sensitivitätsrechnung darzustellen, in welchem Korridor sich die Universitätsme-
dizin mit welchen Zahlen im Zuge der Simulation bewegt habe.  
 
Gerne sei er auch bereit, die erwähnten Zahlen zu den Vollzeitkräften zur Verfügung zu stellen, 
damit die Produktivitätskennzahlen ersichtlich seien. Die Produktivität habe an der Stelle auf je-
den Fall zugenommen. 
 
Das Ziel, 100 Vollzeitkräfte abzubauen, sei im Jahr 2019 umgesetzt worden. Es sei aber auch er-
kannt worden, dass ohne prozessuale und bauliche Anpassungen an verschiedenen Stellen der 
weitere Zielwert nicht in der vorgesehenen Geschwindigkeit erreicht werden könne. Deshalb sei 
realistisch geplant worden und eine Reduzierung um 50 Vollzeitkräfte in den Wirtschaftsplan 2020 
aufgenommen worden. Derzeit konzentriere sich die Universitätsmedizin sehr stark auf prozessu-
ale Themen. 
 

Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung zur Vorlage 17/6405 (ein-
stimmig). 
 
Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 17/6184 Kenntnis. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Bericht des Südwestrundfunks an den Landtag Rheinland-Pfalz über die Finanz-, Haushalts- 
und Personalkostenentwicklung in den Jahren 2018 bis 2021 
Unterrichtung (Bericht) 
Landtagspräsident 
- Drucksache 17/11301 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11301-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265155
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

a) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020; 

 hier: Zuwendung an die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e. V. 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 - Vorlage 17/6255 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung (einstimmig). 

 
b) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020; 

 hier: Zuwendung an das Institut für Geschichtliche Landeskunde 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 - Vorlage 17/6416 -  [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung (einstimmig). 

 
c) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020; 
hier: Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Rock & Pop Rheinland-Pfalz e. V., Kob-

lenz 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 - Vorlage 17/6417 -  [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Christof Reichert geht davon aus, der Wirtschaftsplan sei vor der Corona-Krise erstellt wor-
den. Da es sich um eine Einrichtung handle, die im Kulturbereich tätig sei, frage er, ob die im 
Wirtschaftsplan enthaltenen Zahlen im Hinblick auf die Corona-Pandemie überhaupt noch realis-
tisch seien.  
 
Christian Langer (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) führt aus, 
das angesprochene Problem, den Jahresverlauf aufgrund der Corona-Pandemie nicht voraus-
schauen zu können,  bestehe bei mehreren Einrichtungen. Das Wissenschaftsministerium nehme 
die Haltung ein, dass der beschlossene Wirtschaftsplan die Grundlage für die Bewilligung dar-
stelle. Mit der Bewilligung werde den Zuwendungsempfängern auferlegt, unter Beachtung der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Jahresverlauf auf die Corona-Situation zu reagieren. In den 
Fällen, in denen Veranstaltungen nicht stattfinden würden, habe der Zuwendungsempfänger eine 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6255-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265581
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6416-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6417-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
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Schadensvermeidungspflicht. Sofern an anderer Stelle ein höherer Zuwendungsbedarf entstehe, 
falle dies unter das Sonderprogramm.  
 
Das Wissenschaftsministerium wolle die Bewilligungen nun auf den Weg bringen, um den Einrich-
tungen Planungssicherheit zu geben. Wie in vielen Bereichen sei dann aufgrund der Corona-Krise 
eine enge Begleitung erforderlich. 
 

Staatsministerin Doris Ahnen sagt auf Bitten des Abg. Christof Rei-
chert zu, dem Ausschuss über den tatsächlichen Mittelabfluss 2020 
im 2. Halbjahr 2020 zu berichten.  
 
Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung (einstimmig). 

 
d) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020; 

 hier: Zuwendung an die Stiftung Sayner Hütte 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 - Vorlage 17/6418 -  [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung (einstimmig). 

 
e) Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 für Zuwendungen 
nach § 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020; 

 hier: Zuwendung an den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz e. V. 
 Vorlage 
 Ministerium der Finanzen 
 - Vorlage 17/6419 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss erteilt seine Einwilligung (einstimmig). 

 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6418-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6419-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(WP%3d17+AND+%28KORF%3d%22HAUSHALTS%2d+UND+FINANZAUSSCHUSS%22+AND+DART%3dA+AND+DNR%3d67+AND+FREI%3dJA%29)+AND+DID%3DK-109046&format=PDOKU_MoreDokument_Report
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Bericht zur Entwicklung des Liquiditätspools des Landes 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6248 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6248-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265521
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Berichte der Landesregierung über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
- Vorlage 17/6285 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6285-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265781
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

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

 hier: Einzelplan 06 Kapitel 06 02 Titel 632 06 – Finanzielle Unterstützung des Aufbaus von 
Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG  

 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 - Drucksache 17/11685 - [Link zum Vorgang] 

 
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 684 01 – Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller 

Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen 
 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 - Drucksache 17/11698 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
c) Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 

Halbsatz 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 
 hier: Einzelplan 08 Kapitel 08 77 (Beschäftigung, Ausbildung, Wirtschaftsstruktur), apl. Ti-

tel 231 01 und 697 01 (Soforthilfen des Bundes für die Gewährung von Überbrückungs-
hilfen als Billigkeitsleistungen für von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohte 
kleine Unternehmen und Soloselbständige) 

 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 - Drucksache 17/11699 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11685-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266267
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11698-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266375
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11699-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266376
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im ersten Haus-
haltsvierteljahr 2020 
Unterrichtung 
Ministerium der Finanzen 
- Drucksache 17/11766 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11766-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266725
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Unterrichtung des Landtags über Entwürfe von Rechtsverordnungen der Landesregierung 
hier: Entwurf der Landesverordnung über die Bestimmung der Gebiete mit Mietpreisbegren-

zung nach § 556 d Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Mietpreisbegrenzungsverord-
nung) 

Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i. V. m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Staatskanzlei 
- Vorlage 17/6365 - [Link zum Vorgang] 
 
Behandlung gemäß § 65 GOLT 

 
Staatsministerin Doris Ahnen legt dar, auf Bundesebene sei die Möglichkeit geschaffen worden, 
die Mietpreisbremse um weitere fünf Jahre zu verlängern, wodurch entsprechende Handlungs-
möglichkeiten für die Länder entstanden seien. Die Landesregierung habe entschieden, von die-
ser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Deshalb habe der Ministerrat Anfang April die dafür not-
wendige Landesverordnung beraten und im Grundsatz gebilligt. Derzeit befinde man sich in der 
Anhörungsphase. Deshalb sei der Landtag über den Vorgang unterrichtet worden. 
 
Ziel sei es, in angespannten Wohnungsmärkten besondere Bedingungen umsetzen zu können. 
Dazu gehöre insbesondere, dass die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um 10 % überschrit-
ten werden dürfe. Wie in der Vergangenheit habe die Landesregierung maßvoll von diesem In-
strument Gebrauch gemacht. Auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Gutachtens habe sich 
die Landesregierung darüber informiert, wie sich die Gebietskulisse entwickelt habe. Diesem wis-
senschaftlichen Gutachten lägen vor allem die Parameter Leerstandsquote und Mietbelastungs-
quote zugrunde. Das wissenschaftliche Gutachten habe ergeben, dass neben den Städten Landau, 
Mainz, Speyer und Trier, die schon bisher von der Mietpreisbremse erfasst gewesen seien, auch 
die Stadt Ludwigshafen zu den angespannten Wohnungsmärkten zähle.  
 
Die derzeit geltende Verordnung sei bis einschließlich 7. Oktober 2020 gültig. Die neue Verordnung 
solle dann am 8. Oktober 2020 in Kraft treten und mit Ablauf des 7. Oktober 2025 außer Kraft 
treten, sodass es eine lückenlose Anschlussregelung geben würde.  
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
 
 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6365-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-266269
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Vors. Abg. Thomas Wansch gibt einen Hinweis auf die Sitzungen der 
Rechnungsprüfungskommission am 15., 16. und 22. Juni 2020. Die Sit-
zungen am 15. und 16. Juni 2020 würden entgegen der bisherigen 
Praxis ebenso wie die Sitzung am 22. Juni 2020 in Mainz stattfinden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vorsitzender Abgeordneter Thomas 
Wansch die Sitzung.  
 
 
 
 
gez. Helmut Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Haller, Martin SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Schweitzer, Alexander SPD 
Wansch, Thomas SPD 
  
Henter, Bernhard CDU 
Reichert, Christof CDU 
Wagner, Michael CDU 
Weiland, Dr. Adolf CDU 
  
Nieland, Iris AfD 
  
Willius-Senzer, Cornelia FDP 
  
Braun, Dr. Bernhard BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Ahnen, Doris Ministerin der Finanzen 
Alt, Dr. Denis Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, 

Weiterbildung und Kultur 
  
Rechnungshof  
  
Berres, Jörg Präsident 
  
Gäste  
  
Rieger, Felix Deutsche Bundesbank 
Diel, Peter Solactive AG 
Löbbert, Stefan ISS-ESG 
Pfeiffer, Prof. Dr. Norbert Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin 

Mainz 
Elsner, Dr. Christian kaufm. Vorstand der Universitätsmedizin Mainz 
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Landtagsverwaltung  
  
Mayer, Dr. Matthias Ministerialrat 
Röhrig, Helmut Reg. Dir. im Sten. Dienst des Landtags (Protokoll-

führer) 
Herz, Denise Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


