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TOP 5 - Bericht über die Auflösung der Anstalt in der Anstalt (AidA) und die 
Aufgabe des Namens „Rheinland-Pfalz-Bank" durch die LBBW sowie die Neu
strukturierung der Beziehungen des Landes Rheinland-Pfalz und des rheinland
pfälzischen Sparkassenverbandes zur LBBW 

Anlage: Sprechvermerk 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 23.01.2019 wurde über die 

Auflösung der Anstalt in der Anstalt (AidA) und die Aufgabe des Namens „Rheinland

Pfalz-Bank" durch die LBBW sowie die Neustrukturierung der Beziehungen des Lan

des Rheinland-Pfalz und des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes zur LBBW 

berichtet. 

Auf Wunsch der Ausschussmitglieder erhalten Sie den Sprechvermerk des Ministeri

ums der Finanzen . Die Grundlagenvereinbarung befindet sich noch in Abstimmung . 

Die in der Sitzung zugesagte Bereitstellung der Grundlagenvereinbarung und des 

Eckpunktepapiers erfolgt unverzüglich nach Unterzeichnung der Vereinbarung. 

~'Mit ~ 
D~ s Ahnen 
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- zu Vorlage 17/4222 - 



Spr~chvermerk für Haushalts- und Finanzausschuss 

am 23. Januar 2019 

TOP 5: Bericht über die Auflö_sung der Anstalt in der Anstalt ·(AidA) 
und die Aufgabe des Namens ,,,Rheinland-Pfalz-Bank" durch 
die LBBW sowie die Neustrukturierung der Beziehungen des 
Landes Rheinland-Pfalz und des rheinland-pfälzischen Spar- · 
kassenverbandes zur LBBW 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOL T 

Im Jahr 2017 ist die LBBW auf das Land Rheinland-Pfalz zugekommen 

und hat darüber informiert, dass-- sie beabsichtige ihre Konzernstruktur -

auch im Hinblick .auf ihren Geschäftsbereich „LBBW - Rheinland-Pfalz

Bank" - weiter zu vereinfachen und ihren Markenauftritt unter der Marke 

„LBBW" bundesweit zu vereinheitlichen. In· diesem Zusammenhang wolle 

sie in Zukunft auf den Namen „LBBW Rheinland-Pfalz-Bank" verzichten 

und diesen Geschäftsbereich, unter Beibehaltung des Standortes Mainz, 

· organisatorisch vollständig in. die LBBW integrieren. In vergleichbarer 

Weise ist sie in Sachsen vorgegangen und tritt im Osten Deuts·chlands 

bereits jetzt schon nicht mehr unter dem Namen „Sachsen Bank" auf. 

-

Bereits im Jahr 1992 verkaufte das Land seine Anteile an der Landesbank 

Rheinland-Pfalz vollständig an die WestLB und die SüdwestLB„ Letztere 
. . 

ist eines der Vorgängerinstitute der Landesbank Baden-Württemberg 

. · (LBBW). Seit diesem Zeitpunkt ist das Land nicht mehr an der Landes-. 

bank Rheinland-Pfalz beteiligt und hat seither auch keine direkten Ein

flussmöglichkeiten auf das Institut mehr. Zum 1. Januar 2005 wurde die 

Landesbank Rheinland-Pfalz eine 100%ige Tochter der LBBW. Mit Wir-



kung zum 1. Januar 2008 ~urden die beiden Kreditinstitute Landesbank 

Rhe.inland-Pfalz (LRP) und LBBW unter Auflösung der (eigenständigen) 

LRP vereinigt. Die Aufgaben der ehemaligen LRP wurden seither inner

halb der LBBW in einer-,,Anstalt in der Anstalt" unter dem Namen „LBBW 

Rheinland-Pfalz Bank" weitergeführt. Der. öffentlich_e Auftrag der LRP als . 

Staats- und Kommunalbank und als Sparkassenzentralbank für das Land 

Rheinland-Pfalz wurde mit einem hierzu 2007 abgeschlossenen Staats-· 

vertrag auf die LBBW übertragen . . 

Nebe~ dem Staatsvertrag wurden seinerzeit eine Grundls3genvereinba

rung, ein Eckpunktepapier und eine Protokollnotiz zur Neuordnung der 

Rechtsverhältnisse der LRP abgeschlossen. Insbesondere wurden auch 

konkrete Vereinbarungen für den Standort Mainz getroffen. Neben der 
. . 

Begründung eines weiteren Hauptsitzes der LBBW ist in di,esem Zusam- . 

menhang auch zu nenn~n, dass die „Rheinland-Pfalz Bank" eigene Gre

mien (Verwaltungsrat, Kundenbeirat, Sparkassenfachqeirat) bekommen 

hat. In dem genannten Vertragswerk wurde zudem eine Regelung uber 

eine Personal(mindest)ausstattung am Standort Mainz vereinbart, deren 

Laufzeitjedoc_h befristet war und bereits zum 31.12.2010 endete. Nach 

Angaben der LBBW besteht derzeit eine Personalstärke am Standort 

Mainz von 420 Vollzeitäquivalenten. 

Die RLP-Bank hat als regionale Marke den Schwerpunkt ihrer Geschäfts

tätigkeit im Bereich der gehobenen Privat~ und mittelständischen Unter

nehmenskunden. Neben dem Standort Mainz ist die RLP-Bank auch mit 

mehreren Büros in Nordrhein-Westfalen und einem Büro in Hamburg ver- -· 

treten . 
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Von dieser Situation ausgehend wurden in einer Reihe von Sitzungen mit 

der rheinland-pfälzischen S~ite die Sa?hlage und die Lösungsmöglichkei

ten ausführlich erörtert. Die Verhandlungen wurden auf Seite_n der LBBW 

_durch Vorstandsmitglieder - insbesondere durch die Personen Lochner 

und Horn """: und auf der rheinland-pfälzischen Seite für das Land federfüh-
. 

rend durch den Finanzstaatssekretär unter Beteiligung der Wirtschafts-

staatssekretärin und für den Sparkassenverband Rheinland-Pfalz durch 

deren Präsi_dentin geführt. Diese Verhandlungen wurden unterstützt durch 

die Beteiligung der jeweiligen Fachebenen der vier beteiligten lnstitutio-

. nen LBBW, Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und Sparkassen- . 

verband. 

Da - wie bereits zuvor erwahnt - das Land seit 1992 nicht mehr Anteils-
,. 

eigner der LRP war und es auch kein Anteilseigner der LBBW ist; woUte 

man von Anfang an gemeinsam ausloten, auf welche Weise das .Ansin- . 

nen der LBBW auf Straffung der Konzernstruktur und Vereinheitlichung 

des Namensauftritts unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Interessen 

· des Landes Rheinland-Pfalz erreicht werden kann . 

In den Verhandlungen war es das Ziel der Vertreter des Landes und des 

Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, die seinerzeit in der Grundlagen

vereinbarung und dem Eckpunktepapier niedergelegten Vereinbarungen 

nach 10 Jahren einer ,,Revision" zu unterziehen und für die Zukunft wei- . 

terzuentwickeln . Dies sollte geschehen, ohne die.Regelungen des Staats

vertrages aus dem Jahr 2008 zu ändern, .so dass sich insbesondere auch 

· . keine Änderungen an dem ,öffentlichen Auftrag der LBBW ergeben, .als 
. . 

Staats- und Kommunalbank und Sparkassenzentralbank für das Land 
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.Rheinland-Pfalz zu fungi'eren. U~angetastet bleiben sollte auch, dass die · . 

. LBBW weiterhin einen ihrer Hauptsitze in Mainz hat und dass im Hinblick . 

auf die Mitarbeiter in Mainz es bei der.Vereinbarung bleibt, dass dieser. 

Standort bei Veränderungen der Zahl und Qualität der Arbeitsplätze im 

gesamten Konzern nicht anders .als andere Standorte der LBBW gestellt 

wird . 

Als wesentliche Ergebnisse der Verhandlungen sind weiterhin festzuhal

ten, dass die „LBBW Rheinland~Pfalz Bank" als l,Anstalt in der Anstalt" 

zwar aufgelöst und der Geschäftsbetrieb in die LBBW integriert, diese Tä

tigkeiten aber aüch weiterhin von Mainz aus durchgeführt werden. Der 

zukünftig für Rheinl~nd-Pfalz zuständige Regionalvorstand wird - wie 

vormals auch der Vorstand der RLP-Bank- seinen Sitz in Mainz haben. 

Dies schließt jedoch nicht aus, dass dieser zukünftig auch „weitere" Sitze 

. ~aben wird . Dies folgt aus der Tats?che, dass der Regionalvorstand auch 

für Nordrhein-Westfalen und Hamburg zuständig ist. 

Mit der Auflösung der „Anstalt in der Anstalt" fallen zwar die entsprechen

den Gremien (Verwaltungsrat, Kundenbeirat und Sparkassenfachbeirat) 

. weg, die LBBW wird die dort vertretenen Mitglieder in bereits bestehende 

. Gremien integrieren. Hierfür vorgesehen sind der Beirat „Rheinland-Pfalz 

und Nord-West" sowie der allgemeine·Sparkassenfachbeirat. Außerhalb 

der formellen Gremienstruktur wird es darüber hinaus regelmäßige Spit

zengespräche ·auf Ebene der zu.ständigen Minister bzw. der Sparkassen- . 

verbandspräsidentin mit dem Vorstand der LBBW geben. In diesen Spit

zengesprächen soll auqh regelmäßig über die Geschäftsaktivitäten am 

Standort Mainz berichtet werden. 
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· Insgesamt bleibt daher festzuhalten, dass Mainz dauerhaft ein wichtiger 

· Standort des LBBW-Konzerns bleiben und eine bedeutsame Rolle für die 

Ge-schäftsaktivitäten der gesamten LBBW-Gruppe spielen soll. Die LBBW 
' 

verweist insoweit.auch ausdrücklich auf den Neubau am „Zollhafen" als 

klares Bekenntnis zum Standort Mainz. 

Weiterhin sichert die LBBW explizit zu, dass zukünftig innerhalb des 

Kommunalkreditgeschäftes zwischen Baden-Württemberg und Rheinland- . 

Pfalz der Gleichbehandlungsgrundsatz gelten soll. · 

Um dies auch zu dokumentieren ist es vorgesehen, auf der Grundlage 
,! 

des vorstehend beschriebenen Verhandlungsergebnisses und nachdem 

auch die entsprechenden Gremienbeschlüsse innerhalb der LBBW ge

fasst worden sind; eine Änderungsvereinbarung zur Grundlagenvereinba

rung abzuschließen. Vertragspartner wären dann das Land Baden

Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart; die Landesbeteiligungen 

Baden-Württemberg GmbH und ~er Sparkassenverband Baden

Württemberg als Träger der LBBW, die LBBW als Betroffene selbst und 

das Land Rheinland-Pfalz sowie der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 
1. . 

als rheinland„pfälzische Vertragspartner. Die seinerzeit der Grundlagen-

vereinbarung beigefügten Anlagen „Eckpunktepapier" und „Protokollnotiz" 

werden ebenfalls im oben dargestellten Sinne angepasst 

5 


