
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Corona-Krise stellt alle staatlichen Ebenen und die kommunalen Gebietskör-
perschaften vor bisher nicht dagewesene Herausforderungen. Die durch das Co-
ronavirus SARS-CoV-2 verursachte Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise 
ausgelöst, die aller Voraussicht nach die globale Wirtschafts- und Finanzkrise der 
Jahre 2008/2009 übertreffen wird. Die globalen Auswirkungen der Krise und die 
Maßnahmen, um das Virus einzudämmen, stellen viele Menschen, Unternehmen 
und Organisationen in Rheinland-Pfalz vor erhebliche Schwierigkeiten, die bis hin 
zu konkreten Existenznöten reichen. Selbst bei einer erfolgreichen Eindämmung 
des SARS-CoV-2-Virus in naher Zukunft ist aufgrund der globalen Reichweite der 
Pandemie mit länger anhaltenden wirtschaftlichen Einbußen in vielen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen zu rechnen. Um diese voraussichtlich deutlich über das Jahr 
2020 hinaus anhaltenden negativen Folgen der Pandemie abzufedern und die Pan-
demie zu bewältigen, ist es geboten, neben den von Land und Bund bereits zur Ver-
fügung gestellten Soforthilfen und Sofortmaßnahmen zügig und entschlossen mit 
weiteren Maßnahmen von Landesseite gegenzusteuern. Die Maßnahmen sind im 
Wesentlichen darauf ausgerichtet

– die Daseinsvorsorge, insbesondere im Gesundheitswesen und im Öffentlichen  
Personennahverkehr, aufrechtzuerhalten,

–   die kommunalen Haushalte und die rheinland-pfälzische Wirtschaft zu stabilisieren,

–  die Lehre an Schulen und Hochschulen zu sichern sowie

–   konjunkturstabilisierende und nachhaltige Investitionen in Zukunftstechnolo-
gien, Infrastruktur und Klimaschutz zu fördern.

B. Lösung

Zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen richtet das Land ein Sondervermö-
gen im Sinne des § 113 der Landeshaushaltsordnung ein. Dem Sondervermögen wer-
den Mittel des Landeshaushalts im Umfang von 1 095 300 000 EUR sowie vom Bund 
und gegebenenfalls von weiteren Dritten gewährte Mittel für ausdrücklich im Son-
dervermögen benannte Zwecke zugeführt. Mittels des Sondervermögens wird eine 
kurzfristige und überjährige Mittelverwendung gesichert und durch eine gebündelte  
Maßnahmendarstellung die notwendige Transparenz geschaffen. Um gleichzeitig  
dem Budgetrecht des Landtags Rechnung zu tragen, wird das Sondervermögen zeit-
lich befristet und über die Mittelverwendung kontinuierlich unterrichtet. Für das 
Sondervermögen besteht keine eigene Kreditermächtigung.

C. Alternativen

Keine. Insbesondere eine Veranschlagung der erforderlichen Maßnahmen im Lan-
deshaushalt würde den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie weit weniger  
gerecht, weil sich die Auswirkungen der Pandemie und die notwendigen Maßnahmen 
zur Gegensteuerung über einen längeren Zeitraum erstrecken und für die Betroffenen 
die in einer Krisenzeit notwendige Planungssicherheit hergestellt werden soll. Außer-
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dem könnten die krisenbedingten zusätzlichen Ausgabenbelastungen nicht so gezielt 
zusammengefasst und transparent dargestellt werden.

D. Kosten

Die Errichtung des Sondervermögens ist mit einer Zuführung aus dem Landeshaus-
halt in Höhe von 1 095 300 000 EUR verbunden, die im Zweiten Nachtragshaus-
haltsplan 2020 berücksichtigt ist. Für die Verwaltung des Sondervermögens entstehen 
geringe Kosten in nicht quantifizierbarer Höhe.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 18. August 2020

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über die Errichtung eines 
Sondervermögens „Nachhaltige Bewältigung der Corona-
Pandemie“ (Corona-Sondervermögensgesetz)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung 
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era-
tung und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin der Finanzen.

M a l u  D r e y e r



Drucksache 17/12717 Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode

4

L a n d e s g e s e t z 
über die Errichtung eines Sondervermögens 

„Nachhaltige Bewältigung der  
Corona-Pandemie“ 

(Corona-Sondervermögensgesetz)

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

§ 1 
Errichtung des Sondervermögens

Es wird ein Sondervermögen des Landes „Nachhaltige Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie“ errichtet.

§ 2 
Zweck und Mittelverwendung des Sondervermögens

(1) Das Sondervermögen dient der Finanzierung der Bewälti-
gung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie in 
Rheinland-Pfalz.

(2) Dazu werden dem Sondervermögen Landesmittel zuge-
führt zur

1. Beseitigung von Engpässen bei der Breitbandkapazität 
und zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastrukturen 
bis zu einem Betrag von 122 300 000 EUR,

2. Kofinanzierung des „Zukunftsprogramms Krankenhäu-
ser“ des Bundes bis zu einem Betrag von 65 000 000 EUR,

3. Pandemievorsorge im Gesundheitswesen bis zu einem 
Betrag von 160 000 000 EUR,

4. Stabilisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft bis 
zu einem Betrag von 250 000 000 EUR,

5. Kofinanzierung der bundesseitigen Unterstützung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bis zu einem 
Betrag von 75 000 000 EUR,

6. Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten von 
Lehrkräften im regulären Schulbetrieb bis zu einem Be-
trag von 25 000 000 EUR,

7. konjunkturellen Belebung und Minderung der pande-
miebedingten Belastungen der Unternehmen im Erneu-
erbare-Energien- und Umweltbereich bis zu einem Be-
trag von 50 000 000 EUR,

8. Stärkung der Universitätsmedizin bis zu einem Betrag 
von 45 000 000 EUR,

9. Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen bis zu 
einem Betrag von 50 000 000 EUR sowie

10. Kofinanzierung zum pauschalen Ausgleich des Bundes 
für Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden 
bis zu einem Betrag von 253 000 000 EUR.
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(3) Dem Sondervermögen sollen auch Mittel des Bundes oder 
weiterer Dritter, die diese dem Land zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie und deren Folgen für die in Absatz 2 be-
stimmten Zwecke in bestimmter Höhe gewähren, zugeführt 
werden. Diese Mittel werden in der bestimmten Höhe und 
unter Beachtung der Vorgaben des Bundes oder des weiteren 
Dritten zusätzlich zu den Beträgen nach Absatz 2 für die dort 
bestimmten Zwecke verausgabt.

(4) Die Mittel des Sondervermögens dürfen nur für die in Ab-
satz 2 bestimmten Zwecke verwendet werden.

§ 3 
Stellung im Rechtsverkehr

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig.

§ 4 
Verwaltung des Sondervermögens

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministe-
rium verwaltet das Sondervermögen. Es kann Verwaltungs-
befugnisse auf andere Ministerien übertragen, soweit deren 
Geschäftsbereiche berührt werden.

(2) Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen des 
Landes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu 
halten. Für die Zahlungsverpflichtungen, die sich aus der Fi-
nanzierung des Sondervermögens ergeben, haftet das Land.

(3) Die Kosten für die Verwaltung des Sondervermögens trägt 
das Land. 

§ 5 
Finanzierung des Sondervermögens

(1) Die Finanzierung des Sondervermögens erfolgt durch Zu-
führung von Mitteln in Höhe von 1 095 300 000 EUR aus 
dem Landeshaushalt sowie aus sonstigen, zweckgebundenen 
Mitteln des Bundes und gegebenenfalls weiterer Dritter. Die 
Aufnahme von Krediten durch das Sondervermögen ist aus-
geschlossen.

(2) Die Liquidität des Sondervermögens wird durch das Land 
sichergestellt. Dem Sondervermögen zur Verfügung gestellte 
Beträge verbleiben bis zur Auszahlung unverzinslich im Kas-
senbereich des Landes und werden bedarfsgerecht über das 
Sondervermögen ausgezahlt.

§ 6 
Bewirtschaftung der Mittel und Berichtspflicht

(1) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministeri-
um erstellt für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan, der 
alle im Jahr zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich 
zu leistenden Ausgaben enthält. Der Wirtschaftsplan ist in 
Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(2) Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan des Landes in 
dem jeweiligen Haushaltsjahr als Anlage zum Einzelplan 20 
„Allgemeine Finanzen“ beizufügen.
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(3) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministe-
rium kann mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtages Überschreitungen der in § 2 Abs. 2 
genannten Beträge in dem Umfang zulassen, in dem andere 
Ermächtigungen des § 2 Abs. 2 nicht in Anspruch genommen 
werden.

(4) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministe-
rium unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtages ab dem Jahr 2021 zeitnah über die Mittelabflüsse 
aus dem Sondervermögen zum Ende eines jeden Kalender-
vierteljahres.

§ 7 
Rechnungslegung

Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium 
stellt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die Jahresrech-
nung für das Sondervermögen auf und fügt sie den Übersich-
ten zur Haushaltsrechnung des Landes bei.

§ 8 
Befristung und Auflösung

(1) Maßnahmen müssen bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 bewilligt oder rechtsverbindlich begründet werden. 
Ausgaben aus dem Sondervermögen dürfen längstens bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2023 geleistet werden.

(2) Das Sondervermögen ist nach Erfüllung seiner gesetz-
lichen Aufgaben aufzulösen. Es gilt spätestens mit Ablauf 
des 31. Dezember 2023 als aufgelöst. Ein zum Zeitpunkt der 
Auflösung vorhandener Bestand fließt dem Landeshaushalt 
zu. Dieser ist zur Tilgung von Krediten einzusetzen, die auf-
grund der durch die Corona-Pandemie entstandenen außer-
gewöhnlichen Notsituation im Sinne des Artikels 117 Abs. 1  
Satz 2 Nr. 2 Buchst. a der Verfassung für Rheinland-Pfalz 
aufgenommen wurden, soweit daraus nicht noch zweckge-
bunden zur Verfügung gestellte Mittel des Bundes oder von 
Dritten ihrem Verwendungszweck zugeführt werden müssen 
oder diese zu erstatten sind.

§ 9 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

Inhalt und Zweck des Gesetzes

Die Corona-Krise stellt alle staatlichen Ebenen und die kommunalen Gebietskörper-

schaften vor bisher nicht dagewesene Herausforderungen. Die Corona-Pandemie 

hat die Wirtschaft in Deutschland, in Europa und weltweit in eine tiefe Krise gestürzt. 

Deutschland droht der größte Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) seit dem 

Zweiten Weltkrieg. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung erwartet in seiner jüngsten Konjunkturprognose für das Jahr 2020 

einen Rückgang des realen BIP um 6,5 v. H. (kalenderbereinigt 6,9 v. H.). Für viele 

Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, den Vereins- und Kulturbetrieb, aber auch

die staatliche und kommunale Verwaltung hat die Corona-Pandemie neben persönli-

chen Einschränkungen auch erhebliche direkte und indirekte finanzielle Folgen, die

über das Jahr 2020 hinaus anhalten werden. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 

wird durch Einkommensausfälle, eine erhöhte Unsicherheit und teils fortbestehende 

Einschränkungen belastet bleiben. Die Arbeitslosenquote wird in den kommenden 

Monaten weiter ansteigen. Für viele Unternehmen besteht nach wie vor die Gefahr 

einer Insolvenz. Es ist sinnvoll und notwendig, so auch nach übereinstimmender Auf-

fassung der Bundesregierung und führender Wirtschaftsforschungsinstitute, dass der 

Staat in dieser kritischen Lage des Wirtschaftseinbruchs mit Mitteln der Fiskalpolitik 

wirksame Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und weiterer Bereiche ergreift.

Diese Maßnahmen können die Verluste und Folgen der Pandemie nicht aufheben.

Sie können aber dazu beitragen, diese Folgen zu bewältigen oder zumindest abzu-

mildern, den notwendigen Schutz der Bevölkerung zu verstärken und einer langan-

haltenden Rezession entgegenzuwirken.

Für die in der ersten Phase der Krise erforderlichen Maßnahmen, die sich im 

Schwerpunkt auf Beschaffungen von medizinischer Ausrüstung und die kurzfristige

Bereitstellung von Finanzhilfen konzentrierten, wurde ein Erster Nachtragshaushalts-

plan 2020 beschlossen. Die nunmehr in einer zweiten Phase vorgesehenen, maß-
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geblich der nachhaltigen Folgenbewältigung der Corona-Pandemie dienenden Maß-

nahmen werden mit diesem Gesetz finanziell unterlegt und möglich gemacht. Ent-

sprechend dem erwarteten weiteren Krisenverlauf werden diese im Wesentlichen die 

Jahre 2020 bis 2022 betreffen sowie nachrangig noch Wirkungen im Jahr 2023 ent-

falten.

Einzelne Maßnahmen knüpfen an das von der Bundesregierung im Juni 2020 auf 

den Weg gebrachte Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramm „Corona-Folgen 

bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ an und tragen im Zusam-

menwirken mit diesem und durch die Bereitstellung landesseitiger Kofinanzierungs-

mittel zu einer höheren Effektivität der Krisenbewältigung bei. Soweit für einzelne 

Maßnahmen auch Mittel von Bundesseite bereitgestellt werden, ist deren Vereinnah-

mung und Verausgabung im Sondervermögen vorgesehen. Dies gilt gleichermaßen 

für etwaige, von sonstigen Dritten bereitgestellte Mittel.

Die vom Sondervermögen umfassten Maßnahmenbereiche werden nachfolgend nä-

her beschrieben:

1. Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen bei der Breitbandkapazität und zum 

weiteren Ausbau der digitalen Infrastrukturen:

Mit dem aus Landesmitteln zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von 

122 300 000 Euro sollen die Breitbandnetze entlang der sich verändernden und 

stark gestiegenen Anforderungen ausgebaut werden. Coronabedingt ergeben 

sich dringende Bedarfe für Schulstandorte und Krankenhäuser, aber auch für 

touristische und sonstige Unternehmen sowie private Haushalte. Es soll an die 

aktuellen Förderaufrufe von Bundesseite angeknüpft werden.

2. Maßnahmen im Rahmen des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ des Bundes:

Die von Bundesseite für das Land vorgesehenen Mittel in Höhe von 150 000 000 

Euro für Zwecke einer moderneren und besseren investiven Ausstattung der 

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz werden im Sondervermögen vereinnahmt. 

Gleichermaßen stehen erforderliche Kofinanzierungsmittel des Landes im Um-

fang von 65 000 000 Euro zur Verfügung. Förderschwerpunkte stellen unter an-
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derem moderne Notfallkapazitäten, bessere digitale Infrastrukturen, IT- und Cy-

bersicherheit sowie die Stärkung regionaler Versorgungsstrukturen dar. Die Pati-

entenversorgung in Krankenhäusern spielt für die Bewältigung der Corona-Pan-

demie eine herausragende Rolle.

3. Maßnahmen der Pandemievorsorge im Gesundheitswesen:

Mit aus dem Landeshaushalt zugeführten Mitteln in Höhe von 160 000 000 Euro 

können im Bedarfsfall weitere Beschaffungen, insbesondere an medizinischer

und persönlicher Schutzausrüstung, vorgenommen und somit die pandemiebe-

dingte Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

4. Maßnahmen zur Stabilisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft:

Hierfür stehen dem Sondervermögen Landesmittel in Höhe von 250 000 000 

Euro zur Verfügung, um den massiven Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen 

Entwicklung durch neue Impulse für Investitionen und wirtschaftliches Wachstum 

entgegenzuwirken. Vorgesehen sind gezielte Förderungen in folgenden Schwer-

punktbereichen:

 Fachkräftesicherung (u. a. verbesserte Ausstattung von Werkstätten der Be-

rufsschulen zur Stärkung des Digitalisierungspotenzials),

 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (u. a. Verstärkung und Aus-

weitung der bestehenden Landesförderprogramme),

 Digitalisierung und Transformation der Wirtschaft (u. a. Ergänzung und Aus-

weitung der bisherigen Ansätze der Bereitstellung von Wagniskapital für Digi-

talisierungszwecke, Aufbau anwendungsorientierter Kompetenzen und Ver-

besserung des Wissenstransfers in die Wirtschaft),

 Tourismus (u. a. Verbesserung des Tourismusmarketings und der Wettbe-

werbsfähigkeit, Stützung der Tourismusinfrastruktur),

 übergreifende wirtschaftsfördernde Maßnahmen (u. a. Standortkampagne, 

Ausgleich von gestiegenen Kosten bei der Investitions- und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz infolge der Abwicklung verschiedener coronabedingter Bun-

des- und Landesprogramme).

5. Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV):
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Im Sondervermögen stehen von Bundesseite voraussichtlich Mittel in Höhe von 

127 673 000 Euro zum Ausgleich pandemiebedingt stark verringerter Fahrgeld-

einnahmen im ÖPNV zur Verfügung. Diese werden zusammen mit Kofinanzie-

rungsmitteln von Landesseite in Höhe von 75 000 000 Euro zur Sicherung der 

Strukturen und Aufrechterhaltung wesentlicher Angebote im ÖPNV beitragen.

Der ÖPNV erfüllt unabdingbare Aufgaben der Daseinsvorsorge.

6. Kompensation pandemiebedingter Abwesenheiten von Lehrkräften im regulären 

Schulbetrieb:

Aus Mitteln des Ersten Nachtragshaushalts 2020 stehen 15 000 000 Euro zur 

Verfügung, um bereits zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 pandemiebedingte 

Vakanzen schließen zu können. Im Sondervermögen sind weitere 25 000 000 

Euro berücksichtigt, um solche Vakanzen über das gesamte Schuljahr hinweg 

schließen zu können. Insgesamt können damit zwischen 600 und 700 Vollzeit-

kräfte finanziert werden.

7. Maßnahmen zur konjunkturellen Belebung und Minderung der pandemiebeding-

ten Belastungen der Unternehmen im Erneuerbare-Energien- und Umweltbe-

reich:

Es sollen noch nicht näher bestimmbare Mittel aus dem Konjunktur- und Krisen-

bewältigungsprogramm des Bundes (u. a. zur Umsetzung der nationalen Was-

serstoffstrategie, für eine moderne Energieinfrastruktur auf Basis erneuerbarer 

Energien, für Klimaschutzmaßnahmen) nutzbar gemacht werden. Mit Landesmit-

teln im Umfang von 50 000 000 Euro können diese Maßnahmen flankiert und Im-

pulse in weiteren Bereichen gesetzt werden (u. a. beschleunigter Ausbau erneu-

erbarer Energien und moderner Energieinfrastruktur, energetische Sanierung, 

Klimafolgenanpassung). Die Maßnahmen aus Landesmitteln sind so ausgelegt, 

dass sie sowohl der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes dienen als auch regional 

wirksame konjunkturelle Effekte bewirken, um den pandemiebedingten Einbrü-

chen in den betreffenden Wirtschaftszweigen entgegenzuwirken.

8. Maßnahmen zur Stärkung der Universitätsmedizin:
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teln im Umfang von 50 000 000 Euro können diese Maßnahmen flankiert und Im-

pulse in weiteren Bereichen gesetzt werden (u. a. beschleunigter Ausbau erneu-

erbarer Energien und moderner Energieinfrastruktur, energetische Sanierung, 

Klimafolgenanpassung). Die Maßnahmen aus Landesmitteln sind so ausgelegt, 

dass sie sowohl der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes dienen als auch regional 

wirksame konjunkturelle Effekte bewirken, um den pandemiebedingten Einbrü-

chen in den betreffenden Wirtschaftszweigen entgegenzuwirken.

8. Maßnahmen zur Stärkung der Universitätsmedizin:

 

Aus Landesmitteln stehen dem Sondervermögen 45 000 000 Euro für die Univer-

sitätsmedizin Mainz zur Verfügung, um coronabedingte zusätzliche Investitions-

bedarfe zu decken (u. a. Infektionsschutz, Diagnostik, Telemedizin), einen aus-

reichenden Mediziner-Nachwuchs durch Kapazitätserweiterung im Medizinstu-

dium zu sichern sowie die Reform zur Mediziner-Ausbildung umzusetzen. Die 

Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund der aktuell höheren Beanspruchung 

der Universitätsmedizin durch Pandemie-Themen und um pandemischen Her-

ausforderungen auch zukünftig besser begegnen zu können.

9. Maßnahmen zur Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen:

Mit dem Sondervermögen zur Verfügung stehenden Landesmitteln in Höhe von 

50 000 000 Euro wird der durch die Corona-Pandemie forcierte digitale Wandel 

an den Hochschulen weiter vorangetrieben und der Ausbau digitaler Lernformate 

und Infrastrukturen zur Sicherstellung der Lehre unterstützt. Erforderlich ist dies 

nicht zuletzt, um den Studierenden die Aufnahme, die Fortführung und den Ab-

schluss ihres Studiums zu ermöglichen.

10. Pauschalierter Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden:

Die einbrechenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für das Jahr 

2020 über das Sondervermögen im Umfang von 412 000 000 Euro kompensiert 

und von Land und Bund per Saldo zu gleichen Teilen getragen. Für krisenbe-

dingte Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2021 stehen zusätzlich 50 000 000 Euro 

aus landesseitigen Mitteln zur Verfügung. Das Geld soll die finanzielle Hand-

lungsfähigkeit der für den größten Teil der öffentlichen Investitionen zuständigen 

Gemeinden stärken.

Die einzelnen Maßnahmen sollen möglichst zielgerichtet und ursachengerecht aus-

gestaltet sein, um zu einer nachhaltigen Überwindung der Krise beizutragen. Die vor-

gesehenen Investitionen in neue Zukunftstechnologien sind in besonderem Maße ge-

eignet, über den kurzfristig notwendigen Effekt der Stützung gesamtwirtschaftlicher 

Nachfrage in Krisenbereichen hinaus auch mittel- bis langfristig für zusätzliches Wirt-

schaftswachstum und neue Arbeitsplätze zu sorgen.
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Mit dem Sondervermögen werden eine Bündelung und eine transparente Darstellung 

der Mittel möglich, die das Land zur weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie ein-

setzen will. Zugleich ist deren kurzfristige und überjährige Verwendung sichergestellt.

Dies ist zum einen notwendig, da die Umsetzung der Maßnahmen dringlich ist. Zum 

anderen wirken Maßnahmen über das Jahr 2020 hinaus und müssen entsprechend 

weiterfinanziert werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass die pandemischen Aus-

wirkungen nicht auf das Haushaltsjahr 2020 begrenzt werden können, sondern auch 

die Entwicklung in den nächsten Jahren massiv beeinflussen werden, wird durch das 

Sondervermögen für alle betroffenen Bereiche ein Höchstmaß an Planbarkeit und 

Verlässlichkeit geschaffen. Um die parlamentarische Kontrolle über das Sonderver-

mögen dauerhaft sicherzustellen, wird das Sondervermögen zeitlich befristet und in-

haltlich auf Maßnahmenbereiche, die nach Art und Umfang abschließend beschrie-

ben sind, begrenzt. Zudem besteht für das Sondervermögen keine eigene Krediter-

mächtigung. Zur Erhöhung der Transparenz wird neben dem Wirtschaftsplan und der 

Rechnungslegung eine Berichtspflicht der Landesregierung über die Mittelabflüsse 

festgeschrieben; die damit verbundenen Informationen sind so im regulären Haus-

haltsvollzug nicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen
Das Land wird dem Sondervermögen eine Zuführung aus dem Landeshaushalt in 

Höhe von 1 095 300 000 Euro leisten.

Das Konnexitätsprinzip nach Artikel 49 Abs. 5 der Verfassung für Rheinland-Pfalz ist 

nicht betroffen, da mit der Errichtung des Sondervermögens und dessen Bewirtschaf-

tung den Gemeinden und Gemeindeverbänden weder neue Aufgaben übertragen 

noch besondere Anforderungen an bestehende oder neue Aufgaben gestellt werden.

Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und des Kommu-
nalen Rates
Das Gesetz hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die kommunalen Gebietskör-

perschaften. Soweit Belange der kommunalen Selbstverwaltung durch die im Zusam-

menhang mit der Zweckbestimmung des Sondervermögens genannten Maßnahmen 

zur Bewältigung der Corona-Pandemie berührt werden, erfolgt die Beteiligung im

Rahmen der Fachgesetze zur Umsetzung der konkreten Maßnahmen.
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Gesetzesfolgenabschätzung
Von einer Gesetzesfolgenabschätzung wurde im Hinblick auf den rein haushalts-

rechtlichen Bezug der Vorschriften abgesehen.
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Gender-Mainstreaming
Die vorgesehenen Neuregelungen haben keine unterschiedlichen Auswirkungen auf 

die Lebenssituation von Frauen und Männern.

Demografischer Wandel
Die gesetzlichen Regelungen haben keine Auswirkungen auf die Bevölkerungs- und

Altersentwicklung.

Auswirkungen auf den Mittelstand
Spezifische Auswirkungen im Sinne des § 5 des Mittelstandsförderungsgesetzes sind 

nicht gegeben.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Errichtung des Sondervermögens)
Die Vorschrift regelt die Errichtung und die Bezeichnung des Sondervermögens. 

Zu § 2 (Zweck und Mittelverwendung des Sondervermögens)
Die Vorschrift enthält die Zweckbestimmung des Sondervermögens und benennt die 

Maßnahmenbereiche, die zur Bewältigung von direkten oder indirekten Folgen der 

Corona-Pandemie aus den Mitteln des Sondervermögens finanziert werden dürfen. 

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen werden dem Sondervermögen neben Landesmit-

teln auch Mittel vom Bund und gegebenenfalls von weiteren Dritten zur Verfügung 

gestellt, deren finanzielle und rechtliche Absicherung teilweise noch aussteht. Die Zu-

ordnung dieser Mittel zum Sondervermögen ist nur im Rahmen der Maßnahmenbe-

reiche des § 2 Abs. 2 zulässig. Die Inanspruchnahme der Ermächtigungen der jährli-

chen Wirtschaftspläne ist insgesamt auf die in § 2 Abs. 2 genannten Beträge zuzüg-

lich eingehender Mittel vom Bund oder weiteren Dritten (§ 2 Abs. 3) begrenzt. Die in 

§ 2 Abs. 2 des Gesetzes genannten Beträge sind Höchstbeträge.

Zu § 3 (Stellung im Rechtsverkehr)
Die Vorschrift definiert das Sondervermögen als nicht rechtsfähig.

Zu § 4 (Verwaltung des Sondervermögens)
Die Vorschrift regelt die Verwaltung des Sondervermögens. Diese obliegt dem für die 

Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium. Dieses kann unter Beachtung sei-

ner Gesamtverantwortung auch Kompetenzen auf fachlich betroffene Ministerien 

übertragen. Die Verwaltungskosten des Sondervermögens trägt das Land.

Zu § 5 (Finanzierung des Sondervermögens)
Die Vorschrift regelt die Mittelzuführung zum Sondervermögen und die Sicherstellung 

der Liquidität des Sondervermögens. In Absatz 1 wird klargestellt, dass eine eigen-

ständige Kreditaufnahme durch das Sondervermögen nicht möglich ist. In Absatz 2

wird dargelegt, dass aus verwaltungsökonomischen Gründen die liquiden Mittel des 

Sondervermögens im Kassenbereich des Landes verwaltet werden und dass eine 
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Verzinsung nicht vorgesehen ist; die betreffenden Beträge sind möglichst bedarfsge-

recht zu bemessen.

Zu § 6 (Bewirtschaftung der Mittel und Berichtspflicht)
Die Vorschrift bestimmt, dass alle Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens 

in einen jährlichen Wirtschaftsplan einzustellen sind. Es wird geregelt, wie der Wirt-

schaftsplan veröffentlicht und dem Landtag zur Kenntnis zu geben ist. Dadurch wer-

den sowohl dem Parlament als auch der Öffentlichkeit die Einnahmen und Ausgaben

des Sondervermögens transparent und nachvollziehbar dargelegt. Für das Sonder-

vermögen gilt in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln im Übrigen grund-

sätzlich das Haushaltsrecht des Landes. Damit ist auch gewährleistet, dass das Son-

dervermögen der Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz unterliegt. Die in 

Absatz 4 geregelte Unterrichtungspflicht stellt eine zeitnahe Information des Parla-

ments über den Mittelabfluss des Sondervermögens sicher. Diese soll in Form einer

schriftlichen Berichterstattung erfolgen.

Zu § 7 (Rechnungslegung)
Die Vorschrift gewährleistet, dass entsprechend zum Wirtschaftsplan eine den 

Grundsätzen der Transparenz genügende Rechnungslegung über die Einnahmen 

und Ausgaben des Sondervermögens erfolgt. 

Zu § 8 (Befristung und Auflösung)
Die Aufgaben des Sondervermögens sind zeitlich begrenzt. Das Sondervermögen ist 

bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 befristet und gilt ab diesem Zeitpunkt als auf-

gelöst. Einer separaten Regelung der Auflösung des Sondervermögens bedarf es in-

soweit nicht. Die Befristung ist darüber hinaus gestuft, sodass Bewilligungen oder 

rechtsverbindliche Festlegungen für Maßnahmen nur bis zum 31. Dezember 2022 

zulässig sind und der Zeitraum bis zum 31. Dezember 2023 der Abwicklung vorbe-

halten ist. Aus Bewirtschaftungsgründen kann das für die Finanzangelegenheiten zu-

ständige Ministerium einen Zahlungsschluss bereits vor dem 31. Dezember 2023 

festlegen. Die Vorschrift regelt weiterhin einen etwaigen Vermögensanfall zum Zeit-

punkt der Auflösung. Durch die darin bestimmte Tilgungsverpflichtung wird sicherge-
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stellt, dass Zuführungen zum Sondervermögen aufgrund notlagenbedingt eingeräum-

ter Kreditermächtigungen des Landeshaushalts ausschließlich im unbedingt notwen-

digen Umfang in Anspruch genommen werden.

Zu § 9 (Inkrafttreten und Außerkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten dieses Gesetzes.


