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U n t e r r i c h t u n g

durch den Minister der Finanzen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-
gen von erheblicher finanzieller Bedeutung (§37Abs.4 zweiter Halbsatz,
§ 38 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung –LHO –) 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. November 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Schreiben des Ministers der Finanzen vom 16. November 2010 an den Präsidenten
des Landtags:

Gemäß § 37 Abs. 4 LHO teile ich mit, dass ich meine Einwilligung zu einer
außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 4 466 000 EUR sowie zu einer außerplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 500 000 EUR (fällig im Jahr
2011) im Kapitel 20 06 – Zuweisungen an Gebietskörperschaften – Titel (apl.) 623 01
– Zinsgarantie des Landes für die Kommunen – erteilt habe. Die Einsparung nach § 37
Abs. 3 LHO erfolgt bei Kapitel 20 05 – Schuldenverwaltung – Titel 575 06 – Zahlungen
aus Zinsderivaten. 

Der Bewilligung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Neben der hohen Verschuldung mit langfristigen Krediten zur Finanzierung von
Investitionen haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz seit einigen Jahren mit einer
ständig wachsenden Belastung durch kurzfristige Liquiditätskredite (Kassenkredite)
zu kämpfen. Finanzschwache Kommunen können hier in eine regelrechte Schulden-
falle geraten, wenn die schwache Einnahmebasis bei gesetzlich unflexiblen Ausgaben-
bedarfen durch Liquiditätskreditaufnahmen ergänzt werden muss, deren Kapital-
dienst in zukünftigen Haushalten zu noch größerem Kreditbedarf führt. 

Aus verschiedenen Gründen, die zum Teil von den Kommunen nicht selbst zu verant-
worten sind, wuchs die Pro-Kopf-Verschuldung mit kommunalen Liquiditätskrediten
in Rheinland-Pfalz auf das zweithöchste Niveau in Deutschland. Die Landesregierung
hat hier Handlungsbedarf gesehen, um die Kommunen vor der Schuldenfalle zu be-
wahren und ihnen mittel- bis langfristig eine eigenständige Haushaltspolitik wieder
zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund hat das Land den Kommunen im Rahmen einer umfassen-
den Reformagenda eine Zinsgarantie als Sofortmaßnahme gegen eine übermäßige Ver-
schuldung angeboten. Danach sichert das Land die Kommunen gegen Zinsänderungs-
risiken ab, sofern der relevante Referenzzins nach den spezifischen Bedingungen über
3,5 Prozent steigt. Die Zusage ist auf ein Kassenkreditvolumen von einer Milliarde
Euro und auf eine Laufzeit von vier Jahren begrenzt. Mit dieser Garantie, die den
Kommunen konkret als Landeshilfe zugesichert wurde, versichert das Land die Kom-
munen gegen übermäßig steigende Geldmarktzinsen. 

Um den Landeshaushalt durch die Übernahme dieser Garantie von künftigen finan-
ziellen Belastungen freizustellen, kann sich das Land selbst wiederum durch den Kauf
von Zinsobergrenzen (Caps) mit einer Zinsschwelle von 3,5 Prozent rückversichern.
Mit dem Kauf der Caps erwirbt es das Recht, Zinsbeträge oberhalb von 3,5 Prozent
vom Verkäufer zu erhalten. Da dies die Beträge sind, die den Kommunen garantiert
wurden, bedeutet der Kauf solcher Caps eine vollständige Rückversicherung, mit de-
nen der Landeshaushalt von den zukünftigen Zinsänderungsrisiken entlastet wird.
Der Kauf der Caps ist somit unabweisbar.
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Caps bei 3,5 Prozent sind derzeit relativ günstig zu erwerben. Das Land muss für die
Rückversicherung also eine nur vergleichsweise niedrige Prämie aufbringen. Diese
Prämien schwanken mit den Marktbedingungen und können schnell anwachsen.
Unter dem Gesichtspunkt des Cost-average-Effektes sieht das Ministerium der Finanzen
den Abschluss von Rückversicherungen über Caps daher noch in diesem Jahr als indi-
ziert an, um einen Teil der Gesamtsumme von 1 Milliarde EUR abzusichern.

Aufgrund der günstigen Marktlage ist es bei zeitgleicher Ersparnis aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit zudem geboten, die restlichen Caps ebenfalls noch in diesem Jahr
zu erwerben, jedoch erst im kommenden Jahr zu bezahlen. Hierfür wird im Haus-
haltsjahr 2010 zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung, fällig im Jahr 2011,
benötigt. 

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister


