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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)
– Drucksache 17/5575 – 

Landesfinanzausgleich;
Stabilisierungsfonds für den kommunalen Finanzausgleich als Sondervermögen des Landes gemäß § 5 a LFAG 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5575 – vom 28. Februar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß § 5 a Abs. 1 LFAG wurde der Stabilisierungsfonds als nicht selbstständiges Sondervermögen des Landes errichtet. Der Landes-
rechnungshof führt in seinem Jahresbericht 2018 aus, dass dieser Fonds bisher als Sondervermögen des Landes geführt wird. Das
Ministerium der Finanzen hat gegenüber dem Rechnungshof erklärt, dass kein Sondervermögen im haushaltsrechtlichen Sinne 
geführt wird. Diese Stellungnahme ist im Jahresbericht 2018 ebenfalls abgedruckt. 
Im Begründungsteil des Gesetzes zur Einführung des Stabilisierungsfonds aus dem Jahr 2004 (Drs. 14/3425) findet sich die folgende
Aussage: „Die auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden eingerichtete 
Finanzausgleichskommission soll regelmäßig über die Kreditaufnahme- und Kapitalanlagestrategie des Fonds unterrichtet werden.“
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wurde der Stabilisierungsfonds als nicht selbständiges Sondervermögen des Landes im Sinne der Landeshaushaltsordnung um-

gesetzt? Wenn nein, warum nicht?
2. An welcher Stelle wurde der Stabilisierungsfonds als nicht selbständiges Sondervermögen des Landes im Landeshaushaltsplan ab-

gebildet?
3. An welcher Stelle wird der Stabilisierungsfonds als nicht selbständiges Sondervermögen des Landes in der Haushaltsrechnung

abgebildet?
4. Wie hoch ist der aktuelle Stand der Finanzreserve nach § 5 a LFAG, und wie wird die jährliche Verzinsung errechnet?
5. Wurden die kommunalen Spitzenverbände im Rahmen der Finanzausgleichskommission regelmäßig über die Kreditaufnahme-

und Kapitalanlagestrategie des Fonds unterrichtet? Falls ja, bitte um Angabe der zeitlichen Daten der entsprechenden Sitzungen.

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 20. März 2018 wie folgt 
beantwortet:

Vorbemerkung:

Um Missverständnisse durch den Bezug im Text der Kleinen Anfrage 17/5575 auf den Jahresbericht und eine dort angeblich abge-
druckte Stellungnahme des Finanzministeriums zu vermeiden, wird hier zunächst die entsprechende Passage aus dem Jahresbericht
des Rechnungshofs (S. 18 f.) zitiert:

„7 Stabilisierungsfonds nach § 5 a Landesfinanzausgleichsgesetz
Der Stabilisierungsfonds wurde bisher als Sondervermögen geführt. Er wies Ende 2016 als ,Bestand der Finanzreserve‘ einen Be-
trag von über 543,4 Mio. € aus. Planmäßige Haushaltsansätze waren nicht ausgebracht worden, Bestandsveränderungen wurden
buchungsmäßig nicht nachgewiesen.
Das Ministerium hat erklärt, der Entwurf eines Änderungsgesetzes zum Landesfinanzausgleichsgesetz sehe vor, den Begriff
,Stabilisierungsfonds‘ durch ,Stabilisierungsrechnung‘ zu ersetzen und den Begriff ,Sondervermögen‘ zu streichen. Die mög-
licherweise irreführenden Begriffe ,Verstetigungsdarlehen‘ und ,Finanzvermögen‘ sollten durch den Begriff ,negative bzw.
positive Finanzreserve‘ ersetzt werden. Dadurch werde offensichtlich, dass kein Sondervermögen im haushaltsrechtlichen
Sinne geführt werde.“

Die Frage der Buchungen wurde bereits zwei Jahre zuvor im Jahresbericht 2016 des Rechnungshofes thematisiert (Landtagsdruck-
sache 16/6050 vom 12. Januar 2016, S. 15) und im parlamentarischen Entlastungsverfahren erörtert. Aus den in der Folge vom Land
gegebenen Antworten ergab sich die oben abgedruckte Passage im Jahresbericht 2018. 
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Zu den Fragen 1 und 2:

Der Stabilisierungsfonds nach § 5 a Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte – ähnlich dem Kommunalen Entschuldungsfonds
(KEF-RP) – zwecks besserem Verständnis seinen Namen aus der öffentlichen Diskussion übernommen. Der Berechnungsmodus
für die Zuführungen zum Stabilisierungsfonds (Anstieg der Finanzreserve) und für die Abführungen aus dem Stabilisierungsfonds
(Reduzierung der Finanzreserve) war und ist im Detail dem § 5 a LFAG zu entnehmen. Die grundlegenden Daten können seit Ein-
richtung des Stabilisierungsfonds für jedes Haushaltsjahr der Anlage „Übersicht zum Steuerverbund“ (Abschnitt B) entnommen
werden, die im Einzelplan 20 dem Kapitel 20 06 „Zuweisungen an Gebietskörperschaften“ als Anlage beigefügt wird.

Der Stabilisierungsfonds war vom Gesetzgeber als nicht selbstständiges Sondervermögen geplant und sollte ausweislich des Geset-
zestextes aus dem Jahr 2004 kein vom Landeshaushalt unabhängiges Recht zur Kreditaufnahme besitzen. Damit lag jedoch bereits
zum Start des Stabilisierungsfonds ein Widerspruch vor: Denn die Konjunkturschwäche aus der Startzeit des Stabilisierungsfonds
verlängerte sich unerwartet und führte zu wesentlich stärkeren „Verstetigungsdarlehen“ des Landes an den Fonds, als man bei der
Einführung des Systems erwartet hatte. Der Stabilisierungsfonds hätte also längerfristig einen negativen Bestand haben müssen. Da
ihm eine Kreditaufnahme nicht erlaubt war, war ein negativer Stand nicht möglich. Also wurde er nicht bebucht. Stattdessen
musste das Land die erforderlichen Kredite aufnehmen. 

Bis einschließlich zum Jahr 2012 waren aufgrund des Negativstandes Buchungen weder erforderlich noch möglich. Stattdessen wurde
der (zunächst negative) Bestand der Finanzreserve im Haushaltsplan und in der Haushaltsrechnung jedes Jahr berechnet und aus-
gewiesen. Diese Praxis wurde auch ab 2013 – also in den Jahren der positiven Finanzreserve – unverändert fortgesetzt. 

Die Höhe der den Kommunen ausgezahlten Mittel ist unabhängig von der Verbuchung. Zudem wurde der positive Bestand (im
Gegen satz zu den negativen Ständen zuvor) auch verzinst, was den Kommunen zugute kommt. 

Die Terminologie in der Übersicht zum Steuerverbund wurde ab dem Haushalt 2016 konkretisiert. Würde das Land aufgrund  eines
konjunkturellen Abschwungs zur Verstetigung den Kommunen dauerhaft mehr auszahlen, als sich aus den vom Land zugebillig-
ten Anteilen am Steuerverbund ergibt, würde dies heute als „negative Finanzreserve“ bezeichnet und in der Übersicht zum Steuer-
verbund in Zeile 5 b (Stand der Finanzreserve nach § 5 a LFAG) als negativer Betrag ausgewiesen. In der Zeile 5 a der jeweiligen
Übersicht zum Steuerverbund würde dies als „Änderung der Finanzreserve“ ausgewiesen und die entsprechenden Beträge hätten
ein negatives Vorzeichen. Eine Verringerung der Finanzreserve zur Verstärkung der Landesleistungen nach Abrechnungen bis
zur Höhe der festgesetzten Verstetigungssumme würde in Zeile 5 a der Übersicht zum Steuerverbund als „Änderung der Finanz-
reserve“ mit einem negativen Vorzeichen ausgewiesen, wie es beispielsweise in 2018 im DHH 2017/2018 der Fall ist. Eine Zunahme
der Finanzreserve zeigt sich ebenfalls in Zeile 5 a, allerdings mit einem positiven Vorzeichen.

Erst im Jahr 2013 entwickelte sich eine (bis heute) positive Finanzreserve. Sie wird wie vom Gesetzgeber vorgesehen zu markt-
üblichen Konditionen verzinst. Die Zinsen werden der Finanzreserve hinzuaddiert. Auch diese Vorgänge können der „Übersicht
zum Steuerverbund“ in der Anlage zu Kapitel 20 06 entnommen werden. Hierzu wurde die Zeile 5 c in Abschnitt B eingerichtet,
die die bisherigen Angaben zur Entwicklung der Finanzreserve nach Zeilen 5 a und 5 b ergänzt.

Im Haushaltsplan kann also die Entwicklung der Finanzreserve (des Stabilisierungsfonds) detailliert nachgelesen werden: Der Stand
der Finanzreserve eines Jahres (Zeile 5 b) ergibt sich als Summe aus dem Stand der Finanzreserve des Vorjahres (Zeile 5 b), der Än-
derung der Finanzreserve (Zeile 5 a) des Jahres sowie der Zinsen auf die Finanzreserve des Vorjahres (Zeile 5 c).

Zu Frage 3:

In der Haushaltsrechnung wird der Stabilisierungsfonds in Übersicht 4.1 abgebildet. Jüngstes Beispiel ist die Haushaltsrechnung 2016
(S. 675 f., in der die Entwicklung seit dem Jahr 2003 dargelegt ist. 

Zu Frage 4:

Der aktuelle Stand der Finanzreserve kann dem Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2017/2018 in der Übersicht zum Steuerver-
bund, Anlage zu Kapitel 20 06 (S. 55 des Einzelplans 20, Zeile 5 b), entnommen werden. Im Jahr 2018 lag der Stand der Finanz-
reserve bei 512 653 757 Euro.

Die Finanzreserve wird nach marktüblichen Konditionen verzinst.

Das Jahr 2013 wies als erstes Jahr eine positive Finanzreserve auf, deren Gesamtbetrag im Folgejahr verzinst wurde. Die rechneri-
schen Zinserträge werden seitdem jährlich der Finanzreserve hinzuaddiert. Diese Verfahrensweise wurde konstant beibehalten, wie
in den jeweiligen Übersichten zum Steuerverbund in den Zeilen 5 a bis 5 c im Abschnitt B dargestellt. 

Die Höhe des Zinssatzes entspricht der fünfjährigen Durchschnittsrendite für Landespapiere (ca. die Hälfte eines Konjunktur-
zyklus). 

Um die Hinzurechnung der Zinsen für die Finanzreserve eines Jahres bei der Haushaltsaufstellung im Sommer/Herbst des Vor-
jahres schon bestimmen zu können, erfolgt die Festsetzung des relevanten Zinssatzes in Anlehnung an den Durchschnittswert des
vierten Quartals des Vorvorjahres und dem ersten Quartal des Vorjahres eines zu erstellenden Haushaltes. Im Falle des Doppel-
haushaltes wird der entsprechende Zinssatz für beide Haushaltsjahre festgelegt. Für den Doppelhaushalt 2017/2018 bedeutete dies
beispielsweise, dass der anzuwendende Zinssatz aus den Quartalsdurchschnitten IV/2015 und I/2016 abgeleitet wurde, der dann zur
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Verzinsung der Finanzreserve des Jahres 2016 und 2017 herangezogen wurde. Festgesetzt wurde ein Satz von 0,2 Prozent, der sich
im Nachhinein für die kommunalen Gebietskörperschaften als äußerst günstig erwies, weil die tatsächliche fünfjährige Durch-
schnittsrendite in 2016 bei –0,13 Prozent lag und in 2017 bei 0,00 Prozent. 

Der so berechnete Zinsertrag für 2016 in Höhe von 1,09 Mio. Euro und für 2017 in Höhe von 1,11 Mio. Euro wurde der Finanz-
reserve in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils hinzuaddiert (nachträgliche, jährliche Verzinsung). Insgesamt wurden der
Finanzreserve für die Jahre 2013 bis 2017 gut 15,8 Mio. Euro hinzugerechnet.

Zu Frage 5:

Der Stabilisierungsfonds hatte bei seiner Errichtung kein Vermögen. Es gab auch keine Kreditaufnahme durch den Stabilisierungs-
fonds, über die hätte berichtet werden können. Vielmehr erhielten die Kommunen zusätzliches Geld aus einem „Verstetigungs-
darlehen“ des Landes. Hierbei flossen erhebliche Summen (bis zu einem Betrag von 687,8 Mio. Euro im Jahr 2007). Diese Zahlun-
gen blieben – zur weiteren Unterstützung der Kommunen – unverzinst.

Diese Mehrzahlungen konnten auch nicht im Stabilisierungsfonds verbucht werden, da dieser keine eigene Kreditaufnahme-
ermächtigung besaß.

Die Kommunalen Spitzenverbände (KSV) verlangten weder im Rahmen der Finanzausgleichskommission (FAK) noch außerhalb
dieses Gremiums Informationen darüber, zu welchen Konditionen das Land den Kredit für diese Verstärkung des Kommunalen
Finanzausgleichs (KFA) aufnehmen musste und welche Zinsbelastung sich für das Land daraus ergab. Die FAK ist ein sogenanntes
Konsultationsgremium „zur prozeduralen Absicherung des Finanzausgleichs“, das im Jahr 2001 durch eine Vereinbarung zwischen
der damaligen Landesregierung von Ministerpräsident Kurt Beck und den KSV nach Zustimmung durch den Landtag gegründet
wurde und bei jährlich wechselndem Vorsitz sich über Fragen zum Thema Kommunale Finanzen austauscht. 

Auch unabhängig von diesem Gesprächsgremium tauschen sich die Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände zu
vielen Gelegenheiten permanent aus und besprechen die anstehenden Themen, die die kommunalen Finanzen betreffen. Seit
Ministerpräsidentin Dreyer die KSV ungefähr halbjährlich zu entsprechenden Gesprächen einlädt, ist der Gesprächsbedarf in
der FAK deutlich zurückgegangen. Vor der jüngsten Sitzung im November 2017 fand das letzte Gespräch im Mai 2012 statt. 

Erst im Jahre 2013 wurde erstmals eine positive Finanzreserve erwartet. Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände sind in den
relevanten Jahren 2013 und 2014 am Rande verschiedener Gespräche darüber informiert worden, dass die Verzinsung einer ab 2013
erwarteten positiven Finanzreserve nach den für das Land durchschnittlichen Konditionen der Kreditaufnahme erfolgen soll und
zwar in der oben beschriebenen Höhe des Jahresgesamtbetrags. Dazu gab es nie Rückfragen oder gar den Wunsch der kommuna-
len Mitglieder der FAK, dieses Thema auf die Tagesordnung der Kommission zu setzen. Daher kam es auch nie zu einem Tages-
ordnungspunkt der FAK zu diesem Thema – auch nicht in den Jahren, in denen die kommunale Seite den vereinbarungsgemäß jähr-
lich wechselnden Vorsitz innehatte. 

In Vertretung:
Dr. Stephan Weinberg

Staatssekretär
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