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

des Abgeordneten Dr. Adolf Weiland (CDU)

Zukunft des Pensionsfonds

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom Februar 2017 zur haushaltsrechtlichen Gestaltung des Penionsfonds
stellt als Konsequenz seiner verfassungsrechtlichen Beurteilungen fest, dass der Pensionsfonds teilabgewickelt oder ganz eingestellt
werden muss. Beim Hearing zur letzten Novelle des Pensionsfondsgesetzes haben alle Sachverständigen festgestellt, dass der Fonds
keine oder im Wesentlichen keine Vorsorgefunktion für die Finanzierung künftiger Beamtenruhestandsgehälter leisten könne.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit, gemäß § 7 LHO eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zu der Frage durchzu-

führen, ob bessere Vorsorge für künftige Pensionslasten des Landes durch den Verzicht auf weitere Nettoneuverschuldung des
Landes und Tilgung von Altschulden oder die Weiterführung des Pensionsfonds mit den bisherigen gesetzlich vorgegebenen 
Anlagealternativen des Fondskapitals geleistet werden kann?

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit, in eine solche Wirtschaftlichkeitsprüfung auch die Frage einzubeziehen,
ob eine notwendige Teilrückabwicklung des Penionsfonds dessen Wirtschaftlichkeit möglicher macht oder noch mehr erschwert?

3. Welcher nachvollziehbare Bezug zu einer wirtschaftlich plausiblen Vorsorge für künftige Penionslasten kann nach Einschätzung
der Landesregierung der Penionsfonds mit der dezeitigen Regelung herstellen, wonach die jährlichen Einzahlungen des Landes
oberhalb eines Minimums und die Entnahmen aus dem Fonds ab 2020 in die vollständige Disposition des Haushaltsgesetz-
gebers gestellt werden?

4. In welcher Weise beabsichtigt die Landesregierung, das Ergebnis einer solchen Prüfung in ihre Entscheidung einfließen zu 
lassen, ob sie in Konsequenz des genannten Urteils der Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz den Pensionsfonds teilabwickelt
oder vollständig auflöst?

5. Wie beurteilt die Landesregierung die verschiedentlich geäußerte Auffassung, wonach das Wirtschaftlichkeitsgebot der Verfassung,
das in dem genannten § 7 LHO eine konkrete Umsetzung findet, kaum eine normierende Wirkung haben könne und eher als
ein politischer Programmsatz zu werten ist?
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