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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Finanzsituation in den großen Städten

Die Kleine Anfrage 1270 vom 28. Februar 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hoch sind die aktuellen Haushaltsdefizite und Altfehlbeträge in den Städten Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Lud-

wigshafen?
2. Wie will die Landesregierung das Thema der Altfehlbeträge behandeln?
3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung zur Umwandlung in langfristige Kredite?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 18. März 2008
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorliegenden aktuellsten Zahlen zu den Haushaltsdefiziten, den darin enthaltenen
Altfehlbeträgen und den Gesamtfehlbedarfen der Städte Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen stammen aus
den Rechnungsergebnissen 2006 und den Haushaltsplänen 2007. Danach ergibt sich – jeweils aufgerundet auf eine Stelle hinter dem
Komma – folgende Situation:

Zu 2.:

Vorrangiges Ziel der Landespolitik im Hinblick auf die aufgelaufenen Altfehlbeträge ist es, die Gemeinden und Gemeindeverbän-
de zunächst darin zu unterstützen, dass sie ihre Haushalte operativ wieder auf Dauer ausgleichen können, so dass keine neuen Fehl-
beträge entstehen. Auf der Grundlage der so wieder hergestellten Leistungsfähigkeit sind dann die aufgelaufenen Belastungen aus
der Finanzierung von Altfehlbeträgen mittel- und langfristig abzubauen. An wesentlichen – erfolgten bzw. geplanten – Unterstüt-
zungsmaßnahmen des Landes zur Umsetzung dieses Konsolidierungszieles seien beispielhaft Folgende genannt:
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Mainz Koblenz Trier Kaiserslautern Ludwigshafen

Rechnungsergebnisse 2006
– Fehlbeträge in Mio. € 188,4 0,0 88,2 178,1 390,4
– darin enthaltene Altfehlbeträge in Mio. € 173,6 21,3 67,2 129,0 368,3

Haushaltsplanung 2007
– Fehlbeträge in Mio. € 328,5 30,2 82,6 177,9 457,9
– darin enthaltene Altfehlbeträge in Mio. € 324,2 31,3 65,6 135,3 398,8

Gesamtfehlbedarfe zum 31. Dezember 2007 517,0 30,2 170,8 356,0 457,9 
in Mio. € 
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– Die Einführung des Konnexitätsprinzips in der Landesverfassung im Jahr 2004. Damit können den kommunalen Gebietskör-
perschaften vom Land keine Aufgaben mehr übertragen werden, ohne dass ihnen dafür ein vollständiger finanzieller Ausgleich
gezahlt wird.

– Der Beistandspakt seit 2003 und der Stabilisierungsfonds seit 2007, mit denen das Land dafür sorgt, dass den Kommunen garan-
tierte Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehen. Es ist nicht nur ausgeschlossen, dass sich die Zu-
weisungen des Landes an die Kommunen in der Summe von einem auf das andere Jahr vermindern, sondern es ist eine Zunah-
me von jährlich 1 % garantiert. 

– die beabsichtigte Kommunal- und Verwaltungsreform, die zu einer Effizienzsteigerung bei der kommunalen Aufgabenwahr-
nehmung führen wird.

Die Landesregierung bekennt sich aktiv zu ihrer Verantwortung für eine angemessene Finanzausstattung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände. Allerdings sind die Kommunalfinanzen bundesweit angespannt. Ihre erfolgreiche Konsolidierung erfordert daher
die gemeinsame Anstrengung aller Ebenen: Bund, Land und kommunale Gebietskörperschaften selbst.

Noch ein Hinweis zur Bedeutung der Altfehlbeträge in der kommunalen Doppik: Altfehlbeträge haben im System der kommunalen
Doppik keinen Platz mehr, weil mit dem sog. Ressourcenverbrauchskonzept das Mittelaufkommen und der Mittelverbrauch ver-
ursachungsgerecht für ein Haushaltsjahr nachgewiesen werden. Altfehlbeträge sind aber in der Vergangenheit und nicht im Haus-
haltsjahr entstanden. Zentrale Größen für die Beurteilung der kommunalen Finanzsituation in der kommunalen Doppik sind das
Eigenkapital und der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Zu 3.:

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts dürfen langfristige Kredite von den kommunalen Gebietskörperschaften nur
zur Finanzierung von Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Eine Kreditauf-
nahme zur dauerhaften Finanzierung laufender Betriebsausgaben ist nicht zulässig. Vor dem geschilderten Hintergrund finanzieren
die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Haushaltsfehlbeträge nicht über langfristige Investitionskredite, sondern über sog.
Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Kassenkredite, wie sie in der Kameralistik genannt wurden.

Nach ihrem gesetzlichen Sinn und Zweck dienen Kredite zur Liquiditätssicherung jedoch nicht der dauerhaften Deckung eines
Finanzierungsbedarfs, sondern der Überwindung vorübergehender Liquiditätsengpässe. Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten
kommt daher grundsätzlich nur eine kurze Laufzeit von maximal einem Jahr in Betracht kommt.

Allerdings besteht bei kommunalen Gebietskörperschaften, die zur Finanzierung unabweisbarer Haushaltsdefizite dauerhaft auf
die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen sind, ein Interesse an längerfristigen Zinsbindungen, um das Risiko von Zinser-
höhungen zu verringern. In diesen Fällen halte ich deshalb eine längere Laufzeit für Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis
maximal zum Ende des Finanzplanungszeitraums für rechtlich zulässig. Im Ergebnis ermöglicht dies – je nach dem Zeitpunkt der
Aufnahme des Kredits zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr – eine Laufzeit von drei bis maximal vier Jahren.

Mit der Orientierung der Laufzeit an der Dauer des Finanzplanungszeitraums lassen sich die Zinsänderungsrisiken vermindern, ohne
zugleich die Unterschiede zwischen Krediten zur Liquiditätssicherung und langfristigen Investitionskrediten völlig zu verwischen.

Für Zwecke der Begrenzung von Zinsänderungsrisiken bei Krediten zur Liquiditätssicherung kann im Übrigen auch der Einsatz
von Zinsderivaten in Betracht kommen. Zwar ist ein Einsatz zinsbezogener Derivate für erst künftig geplante, noch nicht abge-
schlossene Kommunalkredite mangels des erforderlichen Bezugs zu einer konkreten Kreditaufnahme (sog. Konnexitätserfordernis)
grundsätzlich nicht zulässig. Von diesem Verbot sind bei mit Sicherheit zu erwartenden Neuaufnahmen von Krediten zur Ablösung
bereits bestehender Kredite (Umschuldungen) aber Ausnahmen in Absprache mit der Aufsichtsbehörde möglich.

Möglich erscheint ebenfalls, dass sich kommunale Gebietskörperschaften Zinskonditionen für evtl. zukünftige Kassenkreditauf-
nahmen im Zuge des Abschlusses eines Rahmenvertrages mit einem Kreditinstitut längerfristig sichern. In einer solchen Vereinbarung
könnten u. a. Bestimmungen bezüglich der Zinshöhe für die im Bedarfsfall aufzunehmenden Einzelkredite zur Liquiditätssicherung
getroffen werden. 

Zweifellos ist eine längerfristige Zinsbindung geeignet, die Planungssicherheit zu erhöhen und das Risiko von Zinserhöhungen zu
vermindern. Andererseits begründen historische Vergleichsbetrachtungen die Annahme, dass Kredite mit langen Zinsbindungen in
der Regel teurer sind als Kredite mit variablen oder kurzen Zinsbindungen. In diesem Spannungsverhältnis haben die kommunalen
Gebietskörperschaften im Rahmen ihres Liquiditäts- und Schuldenmanagements eine Abwägung zu treffen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


