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Vorsitzender: Wir kommen zu
Punkt 1:
Bericht des Finanzministers über das Kreditmanagement des Landes Hessen
In Verbindung damit kommen wir auch zu
Punkt 2:
Dringlicher Berichtsantrag
der Abg. Schmitt, Löber, Kummer, Decker, Geis, Hofmeyer, Warnecke, Weiß und Fraktion der SPD betreffend Derivat-Geschäfte
des Landes Hessen
– Drucks. 19/6730 –
Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: Wenn Sie einverstanden sind, werden wir dazu
zunächst einmal einen einführenden Vortrag des Ministers hören. Danach würde ich als
Erstes den Dringlichen Berichtsantrag der SPD-Fraktion aufrufen. Wir würden dann die
Fragen des Dringlichen Berichtsantrags vom Minister beantworten lassen. Anschließend
würden wir die beiden Fragenkataloge der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der FDP
behandeln. Denn es gibt gewisse Doppelungen. Man könnte das dann abschnittsweise
im Paket besprechen. Wir würden danach in die Fragerunde bzw. Diskussionsrunde einsteigen. Besteht da Einvernehmen? – Das ist der Fall.
Abg. Jan Schalauske: Ich habe noch die Bitte, dass es gut wäre, wenn wir die Antworten, die Herr Minister jetzt auf die umfangreichen Fragenkataloge gibt, möglichst zeitnah schriftlich zu einer weiteren Beschäftigung mit dem Thema bekämen.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Ich mache eine Vorbemerkung dazu, was wir an Unterlagen haben und was wir liefern können. Wir können Ihnen von dem jetzt von mir zu haltenden Vortrag die jeweilige Bebilderung im Anschluss an die Sitzung zur Verfügung stellen.
In einzelnen Fragenkatalogen wird nach den Vertragswerken gefragt. Wir können Ihnen
dazu die Mustervertragswerke zur Verfügung stellen.
Hinsichtlich dessen, was ich jetzt vortragen werde, bin ich mir nicht ganz sicher, wie
schnell das Protokoll verfügbar sein kann. Ich habe nämlich ein Problem. Das, was ich
als Manuskript vorliegen habe, habe ich im Laufe der Nacht noch hinlänglich handschriftlich ergänzt, sodass ich Sie auf das verweisen muss, was ich Ihnen hier mündlich
vortrage. Ich kann Ihnen anbieten, dass wir das, was ich handschriftlich ergänzt habe,
in die Manuskripte einarbeiten. Sie könnten das dann in der nächsten Zeit zur Verfügung
gestellt bekommen. Das könnte möglicherweise schneller als das Protokoll vorliegen. Wir
müssten abstimmen, was da schneller wäre. Was verfügbar gemacht werden kann,
würden wir verfügbar machen.

Zi/ew

–7–

HHA/19/61 – 05.09.2018

Abg. Norbert Schmitt: Ich würde das Angebot des Ministers gerne annehmen, dass das
Manuskript schriftlich ergänzt wird. Das müsste dann jemand aus Ihrem Haus abschreiben, damit wir das nicht entziffern müssten. Das wäre dann ein sehr gutes Vorgehen.
Das könnte dann schnellstmöglich über das Ausschusssekretariat als Vorabinformation
oder wie auch immer versendet werden. Das wird der Herr Zinßer auf der Grundlage
der Geschäftsordnung so regeln, dass wir damit zufrieden sein können und alle Vorgaben erfüllt werden.
Es sind da schon gewaltige Vorwürfe in der Welt. Es gibt dazu viele Fragen. Ich weiß
nicht, ob sie heute alle beantwortet werden können. Möglicherweise müssen wir da
auch nacharbeiten. Ich glaube, es wäre deswegen sinnvoll, wenn wir möglichst zeitnah
mit den Antworten, die wir heute bekommen werden, das eine oder andere überprüfen können.
Vorsitzender: Ich sehe allgemeines Nicken, auch beim Kollegen Schalauske, dass wir so
verfahren können. Es ist eh klar: Wenn sich daraus noch einmal Fragen ergeben oder
weitere Antworten erbeten werden, dass das dann möglicherweise in Gestalt einer Initiative noch einmal auf den Tisch kommen kann.
Herr Minister, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach einmal mit Ihrem Vortrag beginnen. Anschließend behandeln wir den Dringlichen Berichtsantrag. Dann machen wir
mit den beiden Fragenkatalogen weiter. Ich denke, damit werden wir ein erhebliches
Stück weiter kommen. Wir werden dann sehen, wie wir weiter vorankommen.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Gestatten Sie mir diese Vorbemerkung: An meinem Zeitbudget soll es nicht liegen. Wir können heute so lange tagen, bis alle Fragestellungen
aus heutiger Sicht hinlänglich erörtert sind. Wenn die Kaminrunde der Finanzministerkonferenz heute Abend in Berlin mit dem Bundesbankpräsidenten ohne mich stattfinden
sollte, wird das die Geschichte des föderalen Systems in der Bundesrepublik Deutschland vermutlich nur rudimentär beeinflussen.
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Herr Minister, wenn überhaupt!
– Sie kennen meine Art der Zurückhaltung. – Ich bin da offen.
Ich muss Sie jetzt bedauerlicherweise darauf vorbereiten, dass ich einen recht umfangreichen Vortrag halten werde. Ich will damit den Versuch unternehmen, Ihnen ein umfassendes Bild unseres Kreditmanagements zu vermitteln. Nachdem in vereinzelten Medienberichterstattungen das Thema Gegenstand der Erörterung wurde, haben wir am
vergangenen Montag die Öffentlichkeit auf der Grundlage eines Vortrags unterrichtet,
den wir Ihnen dann auch unmittelbar übersandt haben. Das heißt, manche Punkte
werden Ihnen, soweit Sie das gelesen haben, bekannt vorkommen. Manches wird ergänzt, manches wird vertieft.
Danach wird das auch noch einmal in den Antworten auf die Fragen kommen. Deshalb kann ich Ihnen an manchen Stellen gewisse Redundanzen nicht ersparen. Denn es
gibt da Doppelungen. Damit gibt es auch Doppelungen in den Antworten. Es ist halt,
wie es ist.
(Präsentation siehe Anlage)
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Wenn Sie sich anschauen, wie die aktuellen Einschätzungen nach den Erörterungen in
der Presse aussehen, erkennen Sie, dass Standard & Poor’s auch nach Beginn der öffentlichen Erörterungen das Rating des Landes Hessen, das in der letzten Runde angehoben wurde, noch Ende der vergangenen Woche bestätigt hat. Es hat sich dabei mit
der Formulierung, die Sie dort sehen, auf unser Kreditmanagement bezogen. Standard
& Poor’s hat ausdrücklich für die Art, wie wir unser Kreditportfolio auch hinsichtlich der
Frage der Zinsbindung angelegt haben, lobende Worte gefunden.
Die zweite Quelle, die ich Ihnen anführen möchte, kennen Sie. Auch der Hessische
Rechnungshof hat sich mit dieser Frage beschäftigt.
Eine Quelle von vielen möchte ich noch nennen. Herr Prof. Schlag von der GoetheUniversität in Frankfurt hat sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass er die Managemententscheidung des Landes als plausibel empfindet. Er empfindet es als richtig, diese
Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Ich habe nachher noch ein paar weitere Zitate
von Menschen aus der Wissenschaft, die sich entsprechend artikuliert haben.
Wie machen wir das? Ein Ziel des Kreditmanagements ist die Sicherstellung der täglich
erforderlichen Liquidität des Landes, um anfallende Zahlungen zu leisten. Das kommt
auf den ersten Blick trivial daher. Sie erinnern sich an die Zeit des Höhepunkts der Schuldenkrise. Da galt das für diese Fragestellung jedenfalls für manche staatlichen Ebenen
in Deutschland nicht zwingend. Auch wir in Deutschland sind auf solche Herausforderungen durchaus zugelaufen.
Wir steuern die Kreditaufnahme des Landes im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung.
Das geschieht im Rahmen der Landeshaushaltsordnung als auch des jeweiligen Haushaltsgesetzes. Das geschieht auch mit dem Ziel, die Planungssicherheit nicht nur für den
nächsten Haushalt, sondern auch auf längere Sicht sicherzustellen.
Dahinter stecken komplizierte und komplexe Planungs- und Steuerungsprozesse hinsichtlich der Liquidität. Dabei hat man immer die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
des Landes vor Augen. Es geht dabei aber auch um die Refinanzierung am Kapitalmarkt und das Management des Kredit- und des damit zusammenhängenden DerivatPortfolios. Das wird sicherlich im Laufe dieses Vormittags intensiv Gegenstand der Erörterung sein.
Eine rechtliche Grundlage ist das Haushaltsgesetz. Da wiederum ist die Landeshaushaltsordnung die Grundlage. Im Konkreten gibt es dann noch die Dienstanweisung zur
Aufnahme von Krediten, zum Geldhandel und zum Einsatz von Zinsderivaten. Das ist
eine Dienstanweisung, die in der jeweils gültigen Fassung mit dem Rechnungshof abgestimmt wird.
Die Regelungen im Einzelnen: Die Kreditaufnahme regelt § 13 Abs. 2 Haushaltsgesetz.
Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.
Für die Derivate gilt § 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz. Das ist wichtig. Diese gesetzliche
Grundlage haben Sie im Hessischen Landtag beschlossen.
Das Ministerium der Finanzen kann im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen (Derivate) für bestehende Schulden, die laufende Kreditaufnahme des
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Haushaltsjahres sowie für Anschlussfinanzierungen von Krediten treffen, die in einem
Zeitraum von zehn Jahren fällig werden.
Das heißt, der Gesetzgeber hat ausdrücklich bereits den Fall vorgesehen, dass es bei
der Anschlussfinanzierung nicht nur um den unmittelbaren Anschluss geht. Vielmehr hat
er die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, zum Abschlusszeitpunkt die Möglichkeit
zu haben, dort zehn Jahre im Voraus tätig zu werden. – Ich setze das Zitat fort:
Der Bezug eines Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditgeschäfte ist zulässig. Das
Nominalvolumen aller ausstehenden Derivate darf den Gesamtbestand an Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen.
…
Das wird dann durch die mit dem Rechnungshof abgestimmte Dienstanweisung konkretisiert:
Der Einsatz von Derivaten hat das Ziel, im Rahmen der Kreditfinanzierung bei vertretbarem Risiko die Zinsbelastung der Kreditaufnahme zu reduzieren, Zinsänderungsrisiken zu optimieren sowie Währungsrisiken auszuschließen. …
Im Rahmen der Optimierung können Zinsänderungsrisiken begrenzt oder … begründet werden. Der Begriff Optimierung umfasst auch die Verstetigung von Zinsausgaben, um deren Planbarkeit in künftigen Jahren zu erhöhen.
Vor welchen Herausforderungen steht das Kreditmanagement am Ende? Zunächst
einmal gibt es das Zinsänderungsrisiko. Dabei geht es um den Effekt möglicher Veränderungen der Zinsen auf die Zinsausgaben des Landes. Es geht dabei um den Blick in
die Zukunft oder zumindest um den Versuch eines solches Blickes in die Zukunft. Dabei
geht es um die Risiken, die sich aus den Möglichkeiten, dass der Zinssatz entweder
steigt, dass er sinkt oder gleich bleibt, ergeben. Das sind die drei denklogischen Möglichkeiten, aus denen sich die Planbarkeit und die Zahlungsfähigkeit des Landes für die
Zukunft ergeben. Deswegen wird bei uns die langfristige Planbarkeit der Zinsausgaben
höher gewichtet, als kurzfristig von weiter fallenden Zinsen profitieren zu können.
Daneben gibt es das Krediteindeckungsrisiko. Darauf hatte ich eingangs hingewiesen.
Das ist das Risiko, das sich ergibt, wenn die Kapitalmarktsituation kompliziert ist. Auf dem
Höhepunkt der Schuldenkrise haben wir das erlebt. Da war nicht mehr sichergestellt,
dass jederzeit Kredite beschafft werden konnten.
Deshalb schauen wir uns permanent den Kapitalmarkt an und versuchen, wenn wir uns
finanzieren bzw. verschulden, Klumpen-Risiken zu vermeiden und eine möglichst breite
Streuung zu erreichen. Nachher bei der Beantwortung der Fragen des Dringlichen Berichtsantrags und der Fragenkataloge werden Sie erkennen, dass wir eine sehr breite
Verteilung, dem Markt entsprechend, vorgenommen haben.
Bei einer solchen Verteilung entsteht natürlich automatisch ein Adressenausfallrisiko.
Was passiert, wenn der gewählte Vertragspartner am Ende nicht mehr da ist? – Sie erinnern sich an die Lehman-Krise. Das war ein Investmenthaus, das, wenn ich mich richtig
erinnere, mit A+ geratet war. Es verschwand im Schnellverfahren vom Markt.
Wir haben nach der großen Staatsschuldenkrise weitere Sicherungsmechanismen eingeführt, indem wir insbesondere bei den Derivaten mit dem sogenannten Collateral-
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management Gegenpositionen aufgebaut haben. Darüber wird nachher noch zu
sprechen sein.
Wie machen wir das? – Die landesinterne Organisation sieht vor, dass das organisatorisch in drei Einheiten getrennt ist. Mit Strategie und Abschluss beschäftigt sich das Kreditreferat der Haushaltsabteilung. Die Verwaltung und die Zahlungsanweisungen machen nicht die gleichen Leute. Dafür ist das Referat für Staatsschulden in der Abteilung
Staatsvermögens- und -Schuldenverwaltung zuständig. Das ist also eine andere Abteilung des Hauses. Die Zahlbarmachung, also die konkrete Durchführung des Zahlungsverkehrs, findet wiederum in einer anderen Behörde des Landes, und zwar im Hessischen Competence Center als eine der Oberfinanzdirektion unterstehende Behörde
statt. Sie ist der zentrale Zahlungsverkehrsdienstleister des Landes.
Gemäß der Dienstanweisung gilt das Vier-Augen-Prinzip. Die Kreditaufnahmen werden
jährlich durch den Rechnungshof geprüft.
Die Liquiditätsstrategie, die die Grundlage für die Entscheidungen bildet, unterliegt der
regelmäßigen Abstimmung innerhalb der Haushaltsabteilung. Am Ende wird das in regelmäßigen Abständen durch die Hausspitze gebilligt. Das sind also der Staatssekretär
bzw. die Staatssekretärin und der Minister.
Zwischen den Bundesländern gibt es eine wöchentliche Telefonkonferenz der Schuldenmanager. Es gibt also eine sehr enge Abstimmung zwischen den Bundesländern.
Insofern verwundert es nicht, dass die sehr große Mehrheit der Bundesländer auf ähnliche Absicherungsinstrumente zurückgegriffen hat, wie wir das getan haben.
Wie geht es technisch weiter? Da geht es um die Frage: Wie wird am Ende daraus ein
Vertragsabschluss? – Grundlage ist die Liquiditätsstrategie, die jeweils von der Haushaltsabteilung mit der Hausspitze abgestimmt wird. Sie trägt dann einen grünen, von mir
gezeichneten Haken. Auf der Basis dieser Strategie werden bei Krediten unter 250 Millionen € und bei Schuldscheinen die entsprechenden Laufzeiten nach einer Markterkundung festgelegt. Das wird dann mit dem Vier-Augen-Prinzip telefonisch mit Aufzeichnung abgeschlossen. Danach kommt es zu einer schriftlichen Dokumentation des
mündlich zustande gekommenen Vertrags.
Bei Krediten ab 250 Millionen € gibt es eine Ausschreibung zur Markterkundung. Da gibt
es dann ein Konsortium. Es gibt die professionelle Begebung der Anleihe nach Marktstandard mit Orderbuch. Es gibt dann wiederum die telefonische Preisfeststellung mit
Aufzeichnung. Auch da gilt das Vier-Augen-Prinzip, und es gibt eine Dokumentation. Ab
dieser Größenordnung – das habe ich auch gegenüber der Presse geäußert – zeichnet
der Minister oder in seiner Vertretung der Staatssekretär die Schuldurkunden selbst –
aber auch nur dann.
Bei den Sicherungsgeschäften ist wiederum Grundlage die von der Hausspitze abgezeichnete Liquiditätsstrategie des Landes. Der Liquiditätsvermerk gibt Art und Volumen
der Sicherung vor. Das wird innerhalb der Abteilung abgestimmt. Es kommt zu einer
Markterkundung und zu einer eigenen Preisberechnung. Dann folgt die Ausschreibung
des konkreten Sicherungsgeschäfts am Markt. Nach der Ausschreibung treten diejenigen, die die beiden besten Preisangebote gemacht haben, in einem Telefongespräch
gegeneinander an. Derjenige mit dem Bestpreis erhält dann den Zuschlag. Das wird
schriftlich dokumentiert. Das geschieht alles nach dem Vier-Augen-Prinzip. Aktuell werden Sicherungsgeschäfte im Rahmen der Begebung einer Anleihe direkt im Ausschreibungsprozess der Anleihe mit berücksichtigt.
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Nun nähern wir uns dem Kern des heutigen Erörterungsgegenstandes. Das ist die mit
unterschiedlichem Wohlgefühl ausgestattete Begrifflichkeit des Derivats.
Das Derivat ist für uns ein Finanzprodukt, das von der öffentlichen Hand dazu eingesetzt
wird, um sich langfristig gegen Risiken der Zins- und Wechselkursschwankungen zu versichern. Es dient der Erhöhung der Planungssicherheit für den Haushaltsgesetzgeber bei
den Zinsausgaben. Es ist bei Bund und Ländern ein Standardgeschäft zur Zinssicherung.
Das ist also keineswegs außergewöhnlich. Vielmehr machen das nahezu alle, wenn
nicht sogar alle.
Der Preis richtet sich nach einem zugrunde liegenden Marktgegenstand. Zum Beispiel
gibt es für ein zehnjähriges Darlehen mit einem variablen Zins zu einem bestimmten
Zeitpunkt entsprechende Marktpreise.
Die Alternative ist immer eine Anleihe mit langer Laufzeit. Das hat aber den Nachteil,
dass sie immer beides gleichzeitig haben, während das Derivat zu jedem Zeitpunkt zum
Einsatz kommen kann, um ein zugrunde liegendes Darlehensgeschäft entsprechend
abzusichern. Sie bekommen am Markt ein deutlich breiteres Angebot, wenn Sie in der
Lage sind, beides zu trennen, anstatt beides gemeinsam zu machen.
Jetzt geht es mehr um die systematische Grundlage. Das ist eigentlich relativ logisch.
Man kann den variablen Zinssatz als Nulllinie nehmen. Wenn Sie den zu einem bestimmten Zeitpunkt sichern und die Zinsen steigen, dann hat die Versicherung den Erfolg, dass
die Zinsausgaben begrenzt sind und Sie sich täglich darüber freuen können, dass Sie,
wenn Sie das nicht gemacht hätten, höhere Zinsen hätten zahlen müssen.
Sinkt der Zinssatz, können Sie sich jeden Tag darüber ärgern, dass Sie dafür mehr ausgeben, als wenn Sie es nicht gemacht hätten. Oder Sie können sich darüber freuen,
dass Sie eine Sicherheit haben. Unabhängig davon, wie sich das weiterentwickelt, haben Sie eine planbare und berechenbare Grundlage.
Das ist der Kern dieser Entscheidung: Versichere ich mich gegen ein unbestimmtes Ereignis in der Zukunft, oder setze ich auf Risiko? Schließe ich eine Lebensversicherung ab
und hoffe, trotzdem nach 20 Jahren noch zu leben und sie nicht in Anspruch genommen zu haben? Schließe ich eine Feuerversicherung mit der Hoffnung und der Erwartung ab, es brennt hoffentlich nicht? Ärgere ich mich dann über das Zahlen der Versicherungsprämie, oder freue ich mich darüber, dass es nicht gebrannt hat? Es sind
überall die gleichen strukturellen Überlegungen. Es geht um die Absicherung gegenüber bisher nicht bekannten Risiken in der Zukunft.
Wichtig ist – das ist auf dieser Folie zu sehen –, dass Kurs- und Barwertschwankungen bei
Kreditverträgen mit mit Derivaten verbundenen Geschäften zu keiner Veränderung bei
den Zinszahlungen führt. Denn da hat man immer den Zusammenhang: Sinkt bei dem
Ausgangsgeschäft, also bei einer variabel begebenen Anleihe, der Kurs – das ist der Fall
1 –, steigt auf der anderen Seite der positive Barwert des sichernden DerivateGeschäfts. Das neutralisiert sich. Steigt umgekehrt der Zinssatz, sinkt der Barwert. Wenn
das mit einem Kreditgeschäft zusammenhängt, neutralisiert sich das unter dem Strich.
Nur das machen wir. Wir machen das immer im Zusammenhang mit einem Kreditgeschäft. Wir machen keine isolierten Geschäfte mit Einzelderivaten.
Wie funktioniert das? – Das Land Hessen nimmt ein Darlehen auf. Es zahlt dafür einen
variablen Zinssatz. Da bieten sich die Euribor-Zinssätze regelmäßig zur Orientierung an.
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Das Land zahlt das einem Gläubiger. Das hat eine lange Laufzeit. Wir haben hier 40
Jahre angenommen.
Wenn die Sorge besteht, dass es einen deutlichen Zinsanstieg in der Zukunft geben wird,
dann lautet die Entscheidung, dass man entweder die Sorge zurückdrängt und es laufen lässt. Es gibt Finanzwissenschaftler, die in den letzten Tagen vorgetragen haben, das
sei dann spekulativ. Wenn man aber die Sorge begründbar hat, dann muss die Entscheidung lauten: Absicherung.
Das entsprechende Absicherungsgeschäft sieht so aus: Das Land zahlt einen bestimmten festen Zinssatz etwa in einer Größenordnung von 3 % an eine Bank für eine lange
Zeit. Als Gegenleistung erhält es dann den variablen Zinssatz rückerstattet. Damit wird
aus einer variablen Anleihe eine fest verzinsliche.
Das Gleiche gilt nicht nur für Kredite der unmittelbaren Anschlussfinanzierung, sondern
das gilt auch für Kredite, deren Fälligkeit momentan in der Zukunft liegt. Das kennen Sie.
Das sind die sogenannten Forward-Darlehen. Ich nehme an, der eine oder andere, der
in den letzten Jahren seine Immobilie finanziert hat, hat von einem solchen Instrument
schon Gebrauch gemacht. Beispielsweise wurde in den Jahren 2010 und 2011 von großen deutschen Tageszeitungen empfohlen, wer in den nächsten zwei Jahren auslaufende Kredite habe, solle das doch bitte jetzt festmachen, weil die Zinsen nämlich steigen würden. Es ist dann möglich, zu diesem Zeitpunkt für einen zukünftigen Zeitpunkt
exakt das gleiche Geschäft abzuschließen.
Schauen wir uns einmal die aktuelle Struktur der Verbindlichkeiten des Landes an. Da
kann man sehen, dass wir im Jahr 2018 knapp 6 Milliarden € Refinanzierungsbedarf haben. Wir haben keine Neuverschuldung mehr. Zu den jeweils bestehenden Schulden
kommen keine neuen mehr hinzu. Das Gegenteil ist der Fall. Wir tilgen sogar alte Schulden. Aber wir haben natürlich alte Schulden in größeren Dimensionen, die mit unterschiedlichen Fälligkeiten versehen sind. Das sehen Sie in der Grafik. In diesem Jahr gibt
es einen sehr hohen Refinanzierungsbedarf. Im nächsten Jahr wird er aus heutiger Sicht
niedriger sein. Sie sehen die entsprechenden Türmchen.
Das ändert sich natürlich von Jahr zu Jahr. Wenn Sie jetzt eine Refinanzierung über fünf
Jahre machen, dann ist dieser Betrag im Jahr 2018 zur Refinanzierung weg. Wenn ich
die Refinanzierung auf zehn Jahre abschließe, erhöht sich das Türmchen für das Jahr
2028 in derselben Größenordnung. Sie werden nachher noch Folien sehen, bei denen
es diese Veränderungen gibt. Das hat etwas mit der Refinanzierung in dem jeweiligen
Jahr und der damit vorgenommenen Zinsfestlegung für die Zukunft zu tun.
Sie sehen, dass die Zinsausgaben des Landes trotz gestiegener Verschuldung signifikant
gesunken sind. Wir bewegen uns auf einem historisch niedrigen Niveau mit einer Größenordnung von 1 Milliarde € jährlich.
Wir haben das im Schuldenausschuss diskutiert. Wir nähern uns jetzt dem Boden oder
haben ihn bereits erreicht. Wir haben erstmalig eine auslaufende Zinsfestlegung, die wir
vor ein bis vier Jahren mit einem sehr niedrigen Zins abgeschlossen haben, bei der die
Anschlussfinanzierung wegen der etwas gestiegenen Zinsen teurer als die Ursprungsfinanzierung wird. Wir haben viele Jahre davon profitiert, dass jede Anschlussfinanzierung
billiger als die alte Finanzierung war. Das läuft jetzt langsam aus. Wie Sie sehen, haben
wir in der Tat von 2016 auf 2017 schon eine Querbewegung. Das zeigt, dass wir dort
wahrscheinlich den Bodensatz erreicht haben könnten. Ich sage das mit aller Vorsicht.
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Wo liegt Hessen im Vergleich der Bundesländer? Dieses komplizierte daherkommende
Schaubild soll Ihnen zeigen, dass wir mittendrin liegen. Manche Bundesländer refinanzieren sich teurer. Manche finanzieren sich etwas günstiger. Das schwankt mit den jeweiligen Jahren. Aber jedenfalls hat Hessen da keine signifikante Auffälligkeit im Vergleich zu den anderen Bundesländern.
Wie haben wir mit den bisherigen Sicherungsgeschäften abgeschlossen? Die Grafik
kennen Sie aus dem Landesschuldenausschuss. Bei der Betrachtung all derjenigen Geschäfte, die ausgelaufen sind, bei denen die Sicherung also nicht nur angelaufen ist,
sondern die schlussabgerechnet sind, haben wir ein kumuliertes wirtschaftliches Ergebnis von etwas über 230 Millionen €. Das geschieht immer unter der Betrachtung, dass ich
das getätigte Geschäft mit dem vergleiche, was ich im Moment des Startens hätte abschließen können. Ist aus der Prognose ein wirtschaftlich positives Ergebnis geworden,
oder nicht? Für die Vergangenheit kann man bei dem, was wir abgeschlossen haben,
Ja sagen, und zwar mit einer Größenordnung von 230 Millionen €.
Dabei muss man wissen, dass das jedes Jahr Schwankungen unterliegt. Mit 2010 haben
wir sogar ein Jahr dabei, bei dem es nach unten ging. Solche Schwankungen werden
wir sicherlich auch für die Zukunft nicht ausschließen können. Sie sind wahrscheinlich.
Seit wann setzt das Land Derivate ein? Das tut es seit dem Jahr 1992. Seitdem hat das
Land 439 Derivat-Verträge abgeschlossen. Das älteste Derivat, das wir im Bestand haben, stammt vom 9. Februar 1998. Das ist jetzt keine Boshaftigkeit gegenüber dem von
mir sehr geschätzten Kollegen Starzacher, der damals die Verantwortung für das Finanzministerium hatte. Damals wurde ein Derivat mit einer Laufzeit von 28 Jahren mit
einem Festsatzzins von 5,11 % abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich das Derivat, das wir
mit dem höchsten negativen Barwert im Bestand haben. Das wird aber von mir keineswegs mit irgendeinem Vorwurf gegenüber Herrn Starzacher verbunden. Aus damaliger
Sicht waren 5,11 % auf 28 Jahre ein absoluter Volltreffer.
Diejenigen haben die Entscheidung 1998 getroffen. Sie werden die Zinssätze gleich
noch sehen. Wenn man für sein Haus eine Anschlussfinanzierung brauchte, musste man
gelegentlich auch einmal 10 % zahlen. Ich kann das aus eigener familiärer Betroffenheit
sagen. Meine Eltern hatten die falsche Zinsbindung. Das lief dann zum falschen Zeitpunkt aus. Damals wurden Zuhause etwas ungewöhnliche Diskussionen über das
Schicksal des Familienheims geführt. Daran kann ich mich noch sehr lebhaft erinnern,
obwohl ich noch sehr jung war.
Das heißt, aus der damaligen Sicht war es eine vollkommen richtige und nachvollziehbare Entscheidung, mit 5,11 % abzuschließen. Aus heutiger Sicht würde man sagen,
dass da hoch abgeschlossen wurde. Aber es ist immer so: Ich bin in einer konkreten Entscheidungssituation und muss aus dieser heraus die Prognosemöglichkeiten, die ich habe, nutzen und eine Entscheidung treffen. Deshalb hat Karl Starzacher damals goldrichtig entschieden.
Von diesen 493 abgeschlossenen Derivat-Verträgen laufen noch 181. Sie sind nicht abgeschlossen. Sie haben zum 31.12.2017 – wir beraten nachher noch den Jahresabschluss, da können Sie das deckungsgleich nachlesen – einen negativen Barwert von
4,2 Milliarden €. Zum 31. Juli dieses Jahres liegt er unter 4 Milliarden €, nämlich bei 3,95
Milliarden €. Das schwankt natürlich immer mit der tatsächlichen Markt- und Zinsentwicklung.
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Sie sehen einen wesentlichen Punkt. Ohne diese Derivate hätten wir im Durchschnitt
eine Zinsbindungsfrist von 5,2 Jahren. Einschließlich der Derivate ist es fast das Doppelte,
nämlich zehn Jahre. Unter Einbezug aller Derivate, die zwar abgeschlossen, aber noch
nicht einbezogen sind, sind es etwa elf Jahre.
Das alles führt zu einem Gesamtkunstwerk mit einer Durchschnittsverzinsung von aktuell
2,36 %. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was im Jahr 1998 wahrscheinlich für ein
günstiges Zinsniveau gehalten wurde. Daran sehen Sie, dass die aktuelle Niedrigzinsphase weit jenseits des Erwartungsmanagements damals, aber auch in späteren Zeiten
gewesen ist.
Was war Hintergrund der Zinssicherungsstrategie in den Jahren 2010 und 2011? Wir hatten nach dem Ende der Finanzkrise im zweiten Halbjahr 2010 einen massiven Einbruch
der Zinsen. Die Finanzkrise betraf zunächst einmal im Wesentlichen die Kreditinstitute.
Daraus entwickelte sich dann die Staatsschuldenkrise. Wir waren damals am Ende der
klassischen ersten Phase der Finanzkrise.
Gleichzeitig hat sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch in den Jahren 2008
und 2009 enorm erholt. Es gab gute Exportzahlen und einen steigenden Inlandkonsum.
Es gab die Erwartung einer positiven konjunkturellen Entwicklung für die Jahre 2011 und
2012.
Gleichzeitig bestand Unsicherheit über die finanziellen Auswirkungen der GriechenlandKrise. Der Markt und die Investoren gingen zu diesem Zeitpunkt von steigenden Zinsen
aus. Das wurde durch zwei Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank genährt.
Sie ist, wenn ich es richtig erinnere, im Jahr 2012 zweimal um 0,25 % nach oben gegangen. Deshalb war das die Einschätzung aller damit befassten Experten.
Wir sind in dieser Zeit hinsichtlich unseres Portfolio für, ich glaube in der Summe drei Jahre, von den Fachleuten der Helaba beraten worden. Sie haben gemeinsam mit uns die
Dinge zusammengetragen.
Gleichzeitig haben die Bürgerinnen und Bürger entschieden, dass die Schuldenbremse
ab dem Jahr 2020 eingeführt wird. Auch das war ein zusätzliches Argument, die Planbarkeit künftiger Haushalte noch ein bisschen stärker als vorher zu integrieren.
Schauen wir uns die Zinsentwicklung an. Ich komme damit wieder auf Karl Starzacher
zurück. Schauen Sie sich einmal die Momentaufnahme kurz vor dem Jahr 2000 an. Aus
damaliger Sicht war damit ein enorm niedriges Zinsniveau erreicht. Deshalb haben die
Kollegen damals aus damaliger Sicht goldrichtig gehandelt. Das geschah in der Rückschau, wie es in der Vergangenheit war. Man sieht in der Vergangenheit immer wieder
Volatilität. Einmal war es hoch, einmal war es niedrig. Da die Zinskurve hinsichtlich dessen, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ganz unten war, war es sehr vernünftig, sich diesen Zinssatz für die Zukunft in dieser Sekunde sicherzustellen. Deshalb wiederhole ich es: Karl Starzacher hat damals vollständig richtig gehandelt, als er es so entschieden hat.
Wenn Sie sich die weitere Entwicklung anschauen, sehen Sie auch das Jahr 2011. Das ist
jeweils die Rendite des zehnjährigen Bund-Future. Das geht also über viele Jahre. Auch
in den Jahren 2010 und 2011 sieht man in der Rückschau eine historisch niedrige Situation. Erst danach sieht man die dann eingetretene Zinsentwicklung.
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Zu den Zinserwartungen werde ich nachher bei der Beantwortung der Fragen des
Dringlichen Berichtsantrags und der Fragenkataloge auch noch einmal etwas vortragen. Wir haben hier einmal drei Aussagenexemplare für unendlich viele herausgegriffen. Die Europäische Zentralbank ist im Jahr 2010 davon ausgegangen, dass das Zinsniveau im Jahr 2011 3,5 % beträgt und dass es für das Jahr 2011 auf 4,0 % und für das Jahr
2012 bereits auf 4,3 % steigen wird. Die Europäische Zentralbank ging also damals von
einer signifikanten Erhöhung aus.
Der Helaba-Zinsreport hatte damals eine vergleichbare Einschätzung. Zwischen der
Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank kommt es immer wieder
einmal zu unterschiedlichen Einschätzungen, die gelegentlich auch Gegenstand öffentlicher Erörterung sind. Da ist die Einschätzung aber zu 100 % deckungsgleich gewesen.
Nehmen Sie die daraus resultierende und durch eigene Recherche unterstützten Publikationen der Fachpresse. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ befragt regelmäßig eine
größere Zahl von Fachleuten der Banken. Wenn man diese Ergebnisse nebeneinander
legt, kommt man auch zu den entsprechenden Ergebnissen. Das betrifft auch den ZEWFinanzmarktreport. Wir haben einen ganzen Stapel davon. Das können wir gerne nachreichen.
(Abg. Norbert Schmitt: Das ging in beide Richtungen! Aber das ist uns egal!)
– Das ergibt sich, wenn Sie sich die Aussagen der wesentlichen Finanzmarktakteure anschauen. Es gibt immer auch Leute, die eine andere Meinung haben. Denn wenn man
eine andere Meinung vertritt, zieht das ein Maß an Aufmerksamkeit auf sich. Das sieht
man auch hinsichtlich der öffentlichen Berichterstattung zu dieser Angelegenheit in den
letzten Wochen.
Im Hinblick auf vierzigjährige Anleihen von uns ist das Zinsumfeld des Jahres 2010 ungefähr deckungsgleich mit dem des Bund-Future, das Sie eben gesehen haben. Da gibt
es parallele Bewegungen.
Warum nimmt man 40 Jahre? – Das ist das, was ich Ihnen vorhin mit einer Folie gezeigt
habe. Da haben Sie gesehen, dass die Finanzierung umso teurer ist, je länger man finanziert. Im Zweifel kennt das jeder Häuslebauer. Je länger ich mich binde, desto teurer
ist der Zins. Ich sage ausdrücklich, dass das in den Jahren 2010 und 2011 nicht galt. Wir
hatten eine sogenannte inverse Zinskurve. Das heißt, die Konditionen stiegen bis zu einer
zwanzigjährigen Zinsbindung an. Danach fiel es unter das Niveau der zehnjährigen Zinsbindung. Ich glaube, das hat es vorher noch nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob es das
danach noch einmal gegeben hat.
Deshalb haben wir damals entschieden, ein Fünftel unserer Brutto-Refinanzierung, also
das, was wir in den Jahren 2013 bis 2020 an Refinanzierung bzw. an Umschuldung benötigen, zu sichern. Sie erinnern sich an den blauen Balken. Ich komme darauf zurück. Wir
wollten ein Fünftel, also 20 %, fest sichern, wissend, dass das eine Absicherung nach
oben ist. Das ist sozusagen das Erkaufen von Sicherheit über eine Versicherungsprämie.
Gleichzeitig wollten wir 80 % mit kürzeren Zinsbindungsfristen offenlassen.
Versuchen wir uns einmal einen Moment mit geschlossenen oder geöffneten Augen –
das stelle ich anheim – vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn wir dramatisch gestiegene Zinsen gehabt hätten. Dann würde mir wahrscheinlich ein Teil des Hauses vorwerfen, dass ich damals nur 20 % gesichert habe. Es hätten nämlich auch 40 %, 50 % oder
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60 % sein können. Das ist immer so: Hinterher ist die Betrachtung der Entwicklung sehr
viel leichter als der Versuch, das vorher zu prognostizieren.
Wir haben damals einen Zins von etwas über 3 % als dauerhafte Belastung sichern können. Die durchschnittliche Portfolio-Verzinsung, die jetzt 2,36 % beträgt, lag damals bei
3,6 %.
Es wird immer wieder die Frage gestellt: Hättet ihr nicht alternativ Schuldscheine generieren können? – Damals war man auf einem der Höhepunkte der Finanzkrise. Damals
war maximal ein Abschluss in Höhe von 50 Millionen € möglich. Um pro Jahr 1 Milliarde €
zusammenzubekommen, müssen Sie schon ziemlich viele 50-Millionen-Euro-Einzelgeschäfte machen, um das zu erreichen. Trotzdem hätte man nur einen Zinssatz von 4 %
gehabt. Man wäre da nicht bei 3 % gewesen. Das wäre also um ein Drittel teurer gewesen. Das wäre auch praktisch kaum zu realisieren gewesen.
Hier kann man noch einmal die konkreten Zahlen sehen. Wenn wir damals eine zwanzigjährige Zinssicherung betrieben hätten, wären wir bei 4,16 % gelandet. Bei einer zehnjährigen Absicherung wären es 3,75 % gewesen. Bei der vierzigjährigen Zinsabsicherung
sind es 3,6 % bei den ersten. In der Summe aller Derivate landen wir dann ziemlich genau bei 4 %.
Ende 2010 lag die durchschnittliche Verzinsung unseres Portfolios bei etwa 4 %. Deshalb
nahm man die längere Laufzeit zu einem besseren Preis. Das ist eine Entscheidung, die
jede Privatperson, so sie denn Finanzierungsbedarf für 40 Jahre gehabt hätte, auch so
getroffen hätte.
Wir haben diese Eckpunkte, die Sie hier sehen, im Landesschuldenausschuss am 1. April
2011 wortgleich vorgetragen. Die Entscheidung haben wir vorher getroffen. Ich sage
das, damit da kein Missverständnis entsteht. Bis zu der Sitzung des Landesschuldenausschusses waren allerdings von der anvisierten Absicherung in Höhe von 8 Milliarden €
erst 1,4 Milliarden € getätigt. Wenn der Landesschuldenausschuss größere Bedenken
geäußert, remonstriert und gesagt hätte: „Lasst die Finger davon“, hätten wir diese Strategie damals mit 1,4 Milliarden € beenden können. Der Landesschuldenausschuss hat
uns während der gesamten Zeit hinsichtlich unserer getroffenen Entscheidungen immer
positiv begleitet, auch noch zu späterer Zeit, als bereits erkennbar war, dass die Zinsen
weiter gesunken sind.
Dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben gemeinsam verantwortet, diese Entscheidungen
zu treffen. Denn am Ende ist das etwas, was jedenfalls über längere Sicht in der Lage ist,
Absicherung zu bieten. Es gibt aber auch die Rahmenbedingungen für die Politik künftiger Generationen vor.
Das ist das, was wir damals vorgetragen haben. Es ging um Forward-Festzinsswaps. Es
ging um 1 Milliarde € Kreditaufnahme jedes Jahr, also um insgesamt 8 Milliarden €. Es
ging um 20 % der voraussichtlichen Bruttokreditaufnahme. Es sollten vierzigjährige Festzins-Swaps mit einem Zinssatz unter 3,7 % abgeschlossen werden. Am Ende sind es 3 %
geworden. Der Zinssatz lag damit nahe an der Durchschnittsverzinsung. Der Möglichkeit,
von künftig fallenden Zinsen zu profitieren, blieb im Rahmen der nicht abgesicherten
Kreditaufnahme angemessen Raum. Sie erinnern sich: 80 % wurden auf kürzere Zeiträume festgelegt. Ohne die Derivate betrug die Zinsbindung durchschnittlich fünf Jahre,
mit Derivaten am Ende elf Jahre. Das heißt, für den Teil, der durch Derivate nicht gesichert ist, haben wir eine fünfjährige Bindung. Das heißt, wir haben da die Chance von
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niedrigeren Zinsen profitieren zu können. Mit einer gewissen Verzögerung haben wir da
aber auch das Risiko, einer Steigerung der Zinsen ausgesetzt zu sein.
Wir haben im Jahr 2011 65 Zinssicherungsgeschäfte in Höhe von 6,5 Milliarden € abgeschlossen. Nachdem die Zinsen weiter sanken, haben wir das ausgesetzt. Im Jahr 2014
haben wir auf der Basis der damaligen Annahme, nun sei der Boden erreicht, noch
einmal für eine kurze Zeit damit begonnen, sodass wir in der Summe auf die Ihnen bekannte 7,3 Milliarden € kommen. Im Ergebnis wurden alle mit einem Durchschnittszins
von 3,12 % für 40 Jahre gesichert.
Hier sehen Sie die Tilgungsstruktur aus dem Jahr 2010. Sie erinnern sich an die blauen
Balken. Hier sehen Sie, welche Refinanzierungstranchen jeweils mit Derivaten gesichert
wurden. Bei dem Refinanzierungsbedarf im Jahr 2013 ist es 1 Milliarde €. 5 Milliarden €
mussten refinanziert werden. Davon war 1 Milliarde € zinsgesichert. Im Jahr 2014 war es
1 Milliarde €. Im Jahr 2015 war es 1 Milliarde €. Im Jahr 2016 war es 1 Milliarde €. Im Jahr
2017 war es 1 Milliarde €. Im Jahr 2018 sind es nur 500 Millionen €. Die nächste Sicherung
gibt es wieder für die Refinanzierung im Jahr 2020. Denn aus damaliger Sicht war in den
Jahren 2018 und 2019 nur wenig zu refinanzieren.
Sie sehen, Ende 2013 haben sich die Türmchen wieder verändert. Die Sicherung für die
Jahre 2018 und 2019 wurde noch einmal modifiziert und ergänzt. Im Jahr 2017 gibt es
eine entsprechende Struktur mit Sicherung. Wenn eine gesicherte Tranche ausläuft und
durch eine neue ersetzt wird, verschiebt sich das Türmchen an eine andere Stelle.
Auch diese Folie kennen Sie. Das ist Gegenstand der Erörterung, wie hoch die Versicherungsprämie ist, die der Rechnungshof für die erste Milliarden-Euro-Tranche errechnet
hat. Die Rechnung wird von uns grundsätzlich geteilt. Es gibt da eine Diskussion über
Details, nämlich über den Umstand, ob wir am Ende das Vergleichsgeschäft oder das
originäre Geschäft günstiger refinanziert haben, als der Marktpreis war, ob also am Ende 374 Millionen € oder 360 Millionen € dabei herauskommen. Von der Tendenz her ist
die Diskussion jedenfalls unstreitig, dass das die Kosten der Versicherungsprämie sind.
Aber auch das ist nur eine Momentaufnahme. Das haben auch die Kollegen des Rechnungshofs hervorgehoben. Aufgrund der langen Laufzeit erwarten wir noch weitere
Veränderungen des Ergebnisses.
Diese Folie ist mir besonders wichtig. Da haben wir versucht, Szenarien für die Zukunft
abzubilden. Wir haben begonnen, zu berechnen, was im Jahr 2020 vermutlich an Zinsen
zu zahlen sein wird. Es ist ein Tick mehr als im Jahr 2019. Ich hatte Ihnen eben berichtet,
dass wir die Ersatzfinanzierungen mittlerweile einen Tick höher als die Ursprungsfinanzierung vornehmen müssen.
Unterstellt, die Zinsen ändern sich gerade einmal gar nicht, dann sehen Sie die Auswirkungen in der roten Linie, die schlichtweg parallel zur X-Achse verläuft. Wenn sich die
Zinsen nicht ändern, dann sehen Sie natürlich, dass die Versicherungsprämie, die wir
bezahlt haben, den Zinstitel zusätzlich belastet. Wir würden mehr als ohne das bezahlen.
Was sich ergibt, wenn die Zinsen weiter sinken, sehen Sie mit der blauen Linie. Da haben
wir einmal eine weitere Absenkung um 1 % vorgesehen, obwohl wir dann das Szenario
dauerhafter negativer Zinsen hätten. Da würden wir dann mit Zinssicherung mehr als
ohne Zinssicherung zahlen. Das gilt für unser gesamtes Schuldportfolio. Das ist unbestreitbar.
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Dass der Zinssatz um einen Prozentpunkt steigt, ist etwas, das man nicht restlos nicht erwarten kann. Bis zum Jahr 2024 würden wir dann mit der Versicherungsprämie noch
mehr als ohne zahlen. Bei den Jahren 2024 und 2025 matched sich das dann. Ab dem
Jahr 2026 würde dann der Landeshaushalt von der Zinssicherung profitieren. Gehen Sie
davon aus, dass die Reihe über 2029 bis 2040, 2045 und 2051 weitergeht. Bei einer dauerhaften Zinssteigerung um einen Prozentpunkt hätten wir durch die getätigten Geschäfte am Ende der Abrechnung einen positiven Beitrag für den Landeshaushalt erwirtschaftet. Deshalb ist die These „Abgerechnet wird zum Schluss“ genau richtig.
Das Ganze geht weiter. Bei 2 Prozentpunkten ist der Matching-Punkt früher. Die gesamte Ersparnis wird größer. Bei 3 Prozentpunkten dauerhafter Steigerung ist er entsprechend noch größer.
Eines ist mir in diesem Zusammenhang wichtig. Wenn Sie die gestrichelten Linien mit den
durchgezogenen vergleichen, erkennen Sie, dass sich Chancen und Risiken gleichermaßen begrenzen. Wenn Sie Teile des Zinssatzes versichern, haben Sie weniger Chancen, von niedrigen Zinsen zu profitieren. Denn dann könnten Sie die blaue Linie unten
erreichen. Dafür haben Sie aber die Sicherheit, von steigenden Zinsen nicht in dem Maße betroffen zu sein, als es der Fall wäre, wenn Sie die Zinssicherung nicht abgeschlossen hätten. Deswegen sind die gestrichelten Linien dichter beieinander als die durchgezogenen. Das ist denklogisch richtig.
Das erklärt auch, warum wir mit einer solchen Vehemenz auf den Zeitpunkt der Betrachtung abstellen. Ein Prozentpunkt mehr Zinsen ist jedenfalls deutlich innerhalb meines Erwartungsmanagements. Ich weiß nicht, ob das auch bei Ihnen so ist. Jedenfalls
entsteht daraus die Chance, ab dem Jahr 2025 einen positiven Saldo erzielen zu können.
Wir haben die Zinssicherungsstrategie mit Beratung der Landesbank entwickelt. Wir haben sie im Landesschuldenausschuss unwidersprochen im Jahr 2011 vorgestellt. Es gibt
seitdem jährlich einen Bericht über die Ergebnisse der Beratung im Landesschuldenausschuss. Daneben gibt es die Veröffentlichung in der Haushaltsrechnung und in dem Geschäftsbericht, der bei uns die Situation so transparent wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland darstellt. Darauf sind wir stolz. Diese Transparenz finden Sie in keinem anderen Bundesland.
Es gibt die jährliche Prüfung durch den Rechnungshof und die Prüfung der Bilanz durch
die Wirtschaftsprüfer, die wiederum im Auftrag des Rechnungshofs unsere kaufmännische Bilanz prüfen. Bisher sind keine Beanstandungen erfolgt.
Der Landtag wurde über den Landesschuldenausschuss eingebunden. Den gibt es seit
dem Jahr 1952. Vorsitzender ist der Präsident des Rechnungshofs. Je ein Abgeordneter
der drei größten Fraktionen sind ordentliche Mitglieder. Je ein Abgeordneter der weiteren im Landtag vertretenen Parteien sind beratende Mitglieder.
Der Landesschuldenausschuss hat die Aufgabe, mindestens einmal jährlich die Schuldenverwaltung des Landes und das Landesschuldbuch des abgelaufenen Jahres zu
prüfen. Er hat dem Landtag jährlich über seine Tätigkeit sowie über die Schuldenverwaltung des Landes im abgelaufenen Jahr Bericht zu erstatten. Er hat über den Einsatz der
Derivate jährlich Bericht zu erstatten.
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Danach erfolgt die Berichterstattung im Plenum auf der Basis des Berichts. Ausweislich
der Plenarprotokolle des Hessischen Landtag wurde der Schuldenbericht jeweils ohne
Aussprache durch den Landtag zur Kenntnis genommen.
Ich habe es eben schon angesprochen. Dadurch, dass wir in Hessen das doppische
Rechnungswesen verfolgen, haben wir darüber hinaus jährlich die Aufstellung eines Geschäftsberichts nach kaufmännischem Standard mit anschließender Veröffentlichung.
Wir haben eine jährliche Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer mit einem seit dem Jahr
2013 uneingeschränktem Testat. Das Jahresergebnis erfolgt mit dem Ausweis „nach
kaufmännischem Vorsichtsprinzip“. Die ergänzenden Informationen zum Risikomanagement finden Sie jeweils im Anhang und im Lagebericht unserer Bilanz.
Ich fasse zusammen: Das Land setzt im Rahmen seines Kreditmanagements auf umfassende Transparenz. Rechnungshof und Wirtschaftsprüfer prüfen das Land jährlich und
hatten bislang keinen Grund zur Beanstandung.
Rund 80 % der Schulden des Landes sind nicht dauerhaft gegen Zinsänderungsrisiken
abgesichert. Ich wiederhole meinen Einschub von vorhin: Was für eine Diskussion würden wir jetzt führen, wenn die Zinsen um drei Prozentpunkte gestiegen wären? Dadurch
kann das Land von weiter sinkenden Zinsen profitieren, es unterliegt aber dem Risiko,
dass steigende Zinsen den Haushalt belasten.
Wir haben ein langfristig stabiles Niveau auf 3 % Verzinsung gesichert. Dafür zahlen wir
eine Versicherungsprämie. Wir haben mit einem Mix aus festverzinslichen und variablen
Krediten eine ausgewogene Risikostrategie verfolgt. Das geschah im Zusammenhang
mit der Besicherung des Anteils von 20 %. Wer nur auf ein Pferd setzt, ist ein Spekulant.
Wir haben eine breite Risikostreuung zum Einsatz gebracht. Das ist das Gegenteil von
Spekulation. Das ist Sicherheit.
Darauf sind wir stolz. Wir haben unsere Finanzen im Griff. Wir haben nämlich Vorsorge
getroffen. Wir fangen mit der Rückzahlung der Schulden sehr viel früher als ursprünglich
geplant an. Wir haben die transparenteste Rechnungslegung, die es in der Bundesrepublik Deutschland unter den Bundesländern gibt. Ich komme noch einmal darauf zurück. Genau das hat uns Standard & Poor’s vor Kurzem noch einmal bestätigt.
Ich schließe mit dem, mit dem ich begonnen habe, nämlich mit Zitaten Dritter. Die Direktorin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat gegenüber der Deutschen
Presseagentur unsere Vorgehensweise als richtig bezeichnet. Auch Herr Prof. Heidorn
von der Frankfurt School of Finance hat sich entsprechend eingelassen. Er geht sogar so
weit, zu sagen: Wenn das Land das nicht getan hätte, müsste es sich den Vorwurf des
Zockens gefallen lassen. – Ich gebe an der Stelle nur das weiter, was Herr Prof. Heidorn
gesagt hat. Auch der Bund der Steuerzahler, der, wie ich finde, aus sehr nachvollziehbaren Gründen eine eher kritische Haltung gegenüber dem Finanzgebaren öffentlicher
Haushalte an den Tag legt, hat sich entsprechend geäußert.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bedaure sehr, dass der Vortrag ein bisschen länger geworden ist, als es möglicherweise für den Unterhaltungswert förderlich
gewesen wäre.
Vorsitzender: Herr Minister, vielen Dank für Ihren Bericht bzw. Eingangsstatement und
Ihre Darlegungen. Ich schlage vor, dass wir so verfahren, wie wir es besprochen haben.
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Damit kämen wir zunächst zum Dringlichen Berichtsantrag der SPD-Fraktion. Herr Kollege
Schmitt hat darum gebeten, dazu noch einiges sagen zu dürfen.
Abg. Norbert Schmitt: Ich muss sagen, es wird jetzt eine Mischung geben. Ich werde
auch auf den einen oder anderen Aspekt der Rede des Ministers eingehen. Ich steige
bei Ihrer letzten Bemerkung ein. Dorothea Schäfer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sollte man allerdings korrekterweise zu Ende zitieren. Denn sie hat
auch gesagt: Der Abschluss derartiger Versicherungen im Jahr 2011 sei aus heutiger
Sicht allerdings etwas unglücklich gewesen. Zinserhöhungen im größeren Stil waren
damals eher nicht in Sicht.
Dem galt auch mein Zwischenruf vorhin. Es bleibt also zu fragen, ob man sich da auf
Frau Schäfer berufen sollte. Ich habe aus der „Frankfurter Neuen Presse“ vom 28. August 2018 zitiert. Herr Minister, Sie sehen, man kann da unterschiedlicher Meinung sein.
Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich der Meinung bin, das sollten wir vorab austragen. Was ist die Aufgabe des Landesschuldenausschusses? Ich glaube, es ist nicht
korrekt, und ich glaube, auch der Präsident des Rechnungshofs müsste sich dagegen
wehren, dass Sie einen Ausschuss, der Prüfungs- und Berichtsfunktion hat, jetzt in Richtung eines Ausschusses schieben, der Beratungs- und vielleicht sogar Beschluss- oder
Empfehlungscharakter hat.
Sie haben aus den Sitzungsunterlagen zitiert. Deswegen sehe ich mich bemüßigt, auch
daraus zu zitieren. Herr Minister, Sie haben gesagt, das sei am 1. April 2011 gebilligt worden. Dann können Sie dazu sicherlich aus dem Protokoll zitieren und können mir aus
dem Protokoll die Textstelle nennen, an der steht: Der Landesschuldenausschuss hat
diese Frage beraten und hat gesagt, das ist alles in Ordnung.
Ich habe das im Protokoll nachgelesen. Dazu finden Sie nichts. Es wäre töricht, dem
Rechnungshof, der Prüfungsfunktion hat, in eine Situation zu bringen, in der er zukünftige
Geschäfte billigt und absegnet. Diesen Versuch sollten Sie nicht machen.
Das werden Sie in den Protokollen finden. Ich habe immer gesagt: Wir sollten uns absichern. – Das ist völlig klar. Das gilt auch für das, was ich als Privatmann mache. Das ist
für mich auch ein Maßstab, ob ich das dem Land empfehlen kann. Wenn ich das als
Privatmann mache, ist das ein gewisses Zeichen dafür, dass ich diese Entscheidung für
richtig halte und das auch dem Land empfehlen kann. Herr Minister, wenn das jetzt zu
einem Kontrollorgan oder einem Organ werden soll, das Entscheidungen trifft, dann
müsste ich Ihr Gehalt oder ein Beratungshonorar bekommen.
Es gibt noch ein Anzeichen dafür. Auch da geht es wieder um die Frage, ob das alles
gebilligt wurde und ob das alles okay war. Wir haben das auch ein Jahr später wieder
beraten. Darüber gibt es ein Protokoll, in dem steht:
Abg. Schmitt verweist auf die Textstelle auf Seite 51 des Schuldenberichtes, wonach
solche Swaps entsprechende Grundgeschäfte bis zum Jahr 2060 erfordern und erkundigt sich nach der Sinnhaftigkeit solcher langen Laufzeiten und danach, ob die
Grundannahme, dass bis zu diesem Zeitpunkt Kreditverträge bestehen, plausibel sei.
Wir können das jetzt hin- und herschieben und mit Textstellen belegen. Das würde ich
gerne vorwegnehmen. Denn, Herr Minister, das ärgert mich. Wir müssen jetzt über einzelne Geschäfte und deren Laufzeiten reden. Ich vertrete aber weiterhin die Grundan-
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nahme, dass es richtig ist, dass man versucht hat, niedrige Zinsen abzusichern. Das vertrete ich weiterhin. Das ist völlig richtig. Dabei bleibe ich auch. Da können Sie mich jederzeit zitieren. Das ist meine Grundhaltung.
Wogegen ich mich wehre, ist, dass so getan wird, als hätten wir uns um einzelne Geschäfte gekümmert. Das haben wir niemals gemacht. Niemals war ich im Vorfeld mit
den Fragen befasst, ob wir über zehn oder 20 Jahre abschließen und zu welchen Bedingungen man von, was weiß ich, fest zu variabel oder von variabel zu fest wechseln
sollte, bzw. wie sieht das Grundgeschäft aus, bei welcher Bank schließe ich ab und zu
welchen Bedingungen. Das hat uns nie vorgelegen. Herr Minister, dagegen werde ich
mich mit allem wehren.
Abg. Schmitt fragt, weshalb nur etwa ein Fünftel der Kreditschulden pro Jahr durch
Derivate abgesichert werden und nicht etwa 10 % oder 50 %.
Auch das ist eine legitime Frage. Solche Fragen wurden erörtert. Aber die Entscheidung
haben am Ende Sie und nicht ich getroffen. Die hat auch nicht Herr Wallmann vom
Rechnungshof getroffen. Das war der erste Punkt.
Jetzt komme ich zu der Frage der Begründung der Dringlichkeit. Diese Erwiderung sei
mir gestattet, nachdem der Minister immer wieder über den Landesschuldenausschuss
gesprochen hat. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt.
Nach dem Artikel in der „Welt“ haben wir das alle noch einmal nachgeschaut. Ja, die
Risiken werden im laufenden Geschäftsbericht dargestellt. Darauf kommen wir vielleicht
nachher noch einmal zurück. Vielleicht sind die Prüfer dann da. Denn ich habe dazu
eine Frage zu dem diesjährigen Geschäftsbericht. Die Frage ist für uns wichtig. Neben
den verhältnismäßig einfach dargestellten Geschäften gab es weitere, strukturiertere
Geschäfte, die komplizierter sind.
(Zuruf)
– Aha, das kommt also noch bei der Beantwortung der einzelnen Fragen. – Sie müssten
noch einmal etwas zur Berechnung darstellen, nämlich welche Parameter Sie bei der
positiven Entwicklung und bei den angeblichen 260 Millionen € genommen haben. Dazu haben Sie vorhin etwas gesagt. Da müssten Sie noch einmal die Bedingungen nennen. Sie haben verglichen, was man an dem Tag, an dem das Geschäft abgeschlossen
wurde, an Zinsen hätte haben können. Da hätte ich gerne noch einmal eine Prozentzahl für die Zinsen, also einen vergleichbaren Satz.
Es ist so, dass mit den 375 Millionen € schon Verluste eingetreten sind, die irreversibel
sind. Das sollten Sie auch noch einmal erläutern.
Ich glaube, am Ende wird der Hauptkritikpunkt in der Frage bestehen, warum man so
lange Bindungen eingegangen ist. Der Abschluss unter Herrn Starzacher mit den 28 Jahren zeigt das möglicherweise. Aber auch das wissen wir gar nicht. Man hätte vielleicht
darüber nachdenken müssen, ob wir uns wirklich so lange binden sollen. Sollen wir uns
wirklich auf diese lange Sicht binden? Ich bitte Sie, etwas zu diesen einigen Fragen und
zu den Abläufen und Behauptungen zu sagen, die einfach im wahrsten Sinne des Wortes in der Welt sind.
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Minister Dr. Thomas Schäfer: Damit alle Missverständnisse beseitigt werden, sage ich
ausdrücklich: Ich habe diese Strategie auf Vorschlag meiner Mitarbeiter gebilligt und für
richtig gehalten. Ich verantworte sie –. Daran besteht kein Zweifel. Darüber muss es keine Sekunde lang eine Debatte geben.
Ich habe allerdings immer darauf hingewiesen, dass wir aus meiner Sicht mit größtmöglicher Transparenz mit den parlamentarischen Gremien umgegangen sind. Primärer Adressat dieser Transparenz war und ist der Landesschuldenausschuss. Herr Schmitt, wie Sie
darauf hingewiesen haben, wurde dort regelmäßig darüber intensiv beraten und diskutiert.
Ich habe hinzugefügt, dass der Landesschuldenausschuss diese Strategie bei aller Differenziertheit in den einzelnen Fragen cum grano salis immer mitgetragen hat. Darüber
wurde nie abgestimmt. Es gab auch keinen Anlass, darüber abzustimmen. Ich kann
mich jedenfalls nicht erinnern, dass in den Teilen der Diskussion, an denen ich beteiligt
und bei denen ich anwesend war, einer gesagt hätte: Das kann unter keinen Umständen so gemacht werden, lasst das lieber sein. – Nicht mehr und nicht weniger habe ich
vorgetragen.
Wenn wir uns darauf verständigen könnten, dann könnten wir diese Debatte verlassen
und uns mit der Sache beschäftigen. Die Fragestellungen, die Sie eben noch einmal
adressiert haben, finden sich auch in den Fragen des Dringlichen Berichtsantrags und
der Kataloge wieder. Insofern werde ich im Wege des Berichts darauf zu sprechen
kommen.
Pr RH Dr. Wallmann: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mir
geht es darum, als Vorsitzender des Landesschuldenausschusses einige klärende Sätze
dazu loszuwerden.
Zum einen möchte ich sagen, dass der Landesschuldenausschuss ein nicht öffentlich
tagender Ausschuss ist. Darauf weise ich hin. Das, was ich jetzt sage, sage ich einfach
einmal aufgrund einer Überschrift, die in den letzten Tagen so publiziert wurde. Jedenfalls ein Teil der Überschrift lautete, dass die Legislative dabei irgendwie hinter das Licht
geführt worden sei. Nach meiner subjektiven Wahrnehmung als jemand, der nun auch
schon seit Jahren in diesem Landesschuldenausschuss sitzt, ist eher das Gegenteil der
Fall.
Der Landesschuldenausschuss – nicht der Rechnungshof – prüft jährlich die Schuldenverwaltung des Landes für das abgelaufene Haushaltsjahr. In der Praxis läuft das so,
dass ich als Vorsitzender des Ausschusses beauftragt werde, mit den Fachleuten des
Rechnungshofs diese Prüfung vorzunehmen. Diese Prüfung mündet in einen Bericht, der
natürlich die Grundlage der Erörterungen innerhalb des Ausschusses wird.
Sie haben es vorhin erwähnt. Ich will das noch einmal deutlich sagen. In diesem Ausschuss sind alle Fraktionen des Hessischen Landtags vertreten. Es gibt keine Fraktion, die
dort nicht vertreten ist. Es geht dabei nicht darum, ob sie stimmberechtigt oder nicht
stimmberechtigt sind. Das spielt jetzt keine Rolle. Es sind erst einmal alle da. Alle können
zuhören. Alle können mitdiskutieren. Das ist mir wichtig.
Daneben sind noch der Minister und/oder der Staatssekretär anwesend. Ich glaube,
ein- oder zweimal wurde der Minister durch die Staatssekretärin oder den Staatssekretär
vertreten. Daneben sind der Haushaltsdirektor, die Referatsleitungen und die maßgebli-
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chen Referenten aus den beiden Referaten Schuldenverwaltung und Kreditaufnahme
sowie natürlich die Prüfer des Rechnungshofs und oftmals auch Herr Dr. Nowak und ich
selbst anwesend. Das möchte ich nur einmal zum Hintergrund sagen.
In diesem, wie gesagt, nicht öffentlich tagenden Ausschuss wird nach meiner Wahrnehmung von allen gemeinsam auf einem sehr ordentlichen Niveau gearbeitet und
diskutiert. Ich erwähne „nicht öffentlich“ deswegen, weil ich glaube, dass das quasi eine Conditio sine qua non ist, damit so fachlich diskutiert wird. Es ist kein politischer Ausschuss. Es ist wirklich ein sehr am Fachlichen orientierter Ausschuss, in dem man sich, wie
gesagt, mit den Fachleuten aus dem Ministerium, die das Geschäft tatsächlich umsetzen, oder auch mit den prüfenden Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus unterhalten kann. Ich glaube, das bringt das in der Sache deutlich weiter und schärft auch
die Transparenz.
Das Ministerium berichtet dort naturgemäß regelmäßig über die Entwicklung der Schuldenstruktur unseres Landes insgesamt. Dabei berichtet es natürlich auch detailliert über
die Entwicklung der Derivate. Wenn ich an die letzten Jahre denke, kann ich sagen,
dass es jedes Mal einen Folienvortrag zu der aktuellen Entwicklung gegeben hat. Da
war nichts verschlossen oder sonst irgendwie etwas. Darauf weise ich noch einmal
deutlich hin.
Wir haben auch in den letztjährigen „Bemerkungen“, also nicht nur im Landesschuldenbericht, sondern auch in den „Bemerkungen“, also unserer wesentlichen Publikation,
noch einmal auf die Thematik der Derivate hingewiesen. Dabei ist mir Folgendes wichtig: Ich glaube, es gibt inzwischen kein anderes Bundesland mehr, das einen solchen
Schuldenausschuss hat. Vielleicht gibt es noch eines. Aber ich glaube, es gibt gar keines mehr.
Das heißt, davon, dass die Legislative hinters Licht geführt wurde, kann, glaube ich, keine Rede sein. Dies gilt meines Erachtens umso mehr, da die jeweiligen Landesschuldenberichte auf der Internetseite des Rechnungshofs veröffentlicht werden. Sie können
dort also von jedermann gelesen werden.
Ich möchte noch einen Hinweis geben. Das klang eben schon einmal an. Jede Entscheidung hinsichtlich der Kreditaufnahme setzt naturgemäß erst einmal eine Zinsmeinung voraus. Erst wenn man eine Meinung über die Entwicklung der Zinsen hat, kommt
man zu der Frage: Wie setze ich das konkret um? Wie setze ich das in konkretes Geldbeschaffungsverhalten um? Da muss man sich dann halt überlegen, ob man sich das
Geld kurzfristig oder langfristig und fest oder variabel beschafft. Will ich das mit Derivaten absichern, ja oder nein? Das sind die grundsätzlichen Fragen.
Auch über die Einschätzung künftiger Zinsentwicklungen wurde dort immer wieder der
Austausch gesucht, ohne dass da natürlich jemand zugegebenermaßen die Weisheit
mit Löffeln gefressen hätte. Das kann man eben nicht. Man kann nicht in die Zukunft
schauen. Aber wir haben uns dort immer wieder ein wenig darüber ausgetauscht, wie
die Szenarien für die Zukunft aussehen könnten und welche Entwicklung bei den Zinsen
stattfinden könnte. Das geht natürlich nur aus der Betrachtung der Vergangenheit heraus.
Herr Abg. Schmitt, ich nehme gerne das auf, was Sie gesagt haben. Mit diesem Hinweis
möchte ich keineswegs die parlamentarischen Mitglieder des Landesschuldenausschusses in irgendeine Haftung oder Verantwortung nehmen. Das Gegenteil ist der Fall.
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Daran liegt mir gar nichts. Sie haben recht: Es wird maßgeblich die Rückschau auf das
abgelaufene Haushaltsjahr vorgenommen.
Mir liegt daran, noch einmal klarzumachen: Eine mangelnde Transparenz vermag ich
weiß Gott nicht zu erkennen. Wie gesagt, man spricht auch darüber, wie sich die Zinsen
angesichts aktueller Entwicklungen in der Zukunft darstellen könnten. Deswegen gibt es
meiner Wahrnehmung dort volle Transparenz. Ich glaube, dieser Vorwurf kann so nicht
gehalten werden. – Danke schön.
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Die beiden Vorredner haben einiges, was ich inhaltlich
sagen wollte, schon gesagt. Ich will das trotzdem aus meiner Sicht noch einmal zusammenfassen. Schließlich bin ich heute mehr denn je ein bisschen stolz darauf, dass ich
derjenige bin, der verursacht hat, dass dort alle Fraktionen vertreten sind. Früher gab es
nur die drei Vertreter und sonst niemanden. Das stammt, wie Sie sich denken können,
aus einer Zeit, als wir noch in der Opposition waren und uns darüber geärgert haben,
dass wir nicht dabeisitzen durften. Das wurde dann geändert. Seit Jahren sind jetzt alle
dabei. Das ist auch gut und richtig so.
Das möchte ich zum Kollegen Schmitt sagen. Deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet. Ich habe den Minister – er hat es selbst klargestellt –, keine Sekunde lang so verstanden, dass er meinte, der Landesschuldenausschuss hätte irgendeine Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen übernommen, hätte übernehmen sollen oder
wäre darin involviert gewesen. Das ist nicht der Fall. Ich würde das genauso wie Kollege
Schmitt sagen: Wir haben nie eine einzelne Entscheidung je zu Gesicht bekommen, geschweige denn, haben wir sie zu vertreten.
Was wir – zumindest die stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses durch ihren Beschluss, aber auch alle insgesamt durch ihren Informationsstand – als Landesschuldenausschuss allerdings zu vertreten haben, ist, wie der Präsident schon sagte, dass wir gemeinsam den Bericht beschließen, den Bericht, der dann öffentlich wird, indem er an
das Parlament geht. Ich denke, das geschieht dann unter unserer Verantwortung.
Solange ich dabei bin – auch schon beratend –, würde nicht sagen, dass wir je einen
falschen Bericht beschlossen hätten, oder dass es Fehler im Bericht gegeben hat oder
Dinge im Bericht gestanden hätten, die wir nicht akzeptiert haben oder die wir nicht für
richtig befunden haben. Umgekehrt hat es auch keine gravierenden Dinge gegeben,
die nicht im Bericht gestanden haben und dort hineingehört hätten. Genau dann hätten wir eingreifen und sagen müssen: Herr Präsident, Moment einmal, das wollen wir
noch hineingeschrieben haben, weil das unserer Meinung nach dazugehört. Das ist
nicht passiert. Vielmehr waren wir mit dem Bericht zumindest in der Zeit, an die ich mich
erinnern kann – das sind jetzt mehr als ein Dutzend Jahre –, einverstanden.
Die Verantwortung haben wir schon. Vor diesem Hintergrund habe ich, als ich den Artikel in der „Welt“ am Sonntag der vorvergangenen Woche gelesen habe, als erstes gedacht: Die spinnen doch! – Du weißt doch Bescheid, dass es anders ist. Dann habe ich
mich als zweites gefragt: Hast Du das im Landesschuldenausschuss völlig verpennt?
Nachdem ich mir die Unterlagen aus den eigenen, alten Archiven noch einmal angeschaut habe, kam ich dann zu dem Ergebnis, – ich will das einmal aus meiner Sicht zusammenfassen, wir kommen später noch auf die Details zu sprechen –: Nein, so wie das
im Artikel dargestellt wird, erhebt er im Prinzip den Vorwurf, den er anschließend zur Forderung macht, nämlich den des Spekulierens. In jeder Sekunde soll die optimale Lösung
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gefunden werden, um dann auf der Basis umzurechnen, was geschehen wäre, wenn
man es anders gemacht hätte, nämlich – ich sage das einmal mit meinen Worten –
wenn man es solider gemacht hätte. Das ist für mich genau das Problem.
Ich will jetzt eigentlich nur feststellen: Wir haben die Verantwortung dafür, dass der Bericht richtig ist und dass wir da nichts vergessen haben. Die tragen wir. Etwas anderes
wurde auch nicht unterstellt. Das ist eine Sache der Exekutive, die das macht. Wir sind
die Kontrolleure. So steht es auch im Gesetz.
Abg. Dr. Walter Arnold: Ich möchte gerne das, was gerade auch vom Präsidenten des
Landesrechnungshofs gesagt wurde, noch einmal ein Stück weit verstärken. Der Landesschuldenausschuss gibt den Auftrag, die Verwaltung der Schulden des Landes Hessen für ein Haushaltsjahr zu überprüfen. Das ist der Gegenstand des Berichts, den wir
dann im Landesschuldenausschuss erörtern.
Dabei geht es nicht nur um die Überprüfung der Derivate. Vielmehr wird da auch die
Frage geprüft, ob die Kreditobergrenzen eingehalten wurden. Wurden haushaltsgesetzliche Kreditermächtigungen in Anspruch genommen, wenn ja, in welcher Höhe? Wurde
der Ermächtigungsrahmen für die Bürgschaften und Garantien und Ähnliches ausgeschöpft? In dem letzten Bericht, den ich jetzt hier vorliegen habe, geht es über mehrere
Seiten auch um die Derivate und wie sie sich entwickelt haben.
Ich bin mit Kollege Schmitt völlig einer Meinung: Der Landesschuldenausschuss hat keine Beschluss- oder Empfehlungsbefugnisse. Ich glaube, das hat auch niemand gesagt.
Das wollen wir einmal festhalten. Der Landesschuldenausschuss schaut sich aber an,
wie die Landesregierung, in dem Fall der Minister der Finanzen, mit der Ermächtigung in
§ 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz umgegangen ist. Das haben wir gemacht. Darüber haben
wir diskutiert.
Ich halte die Feststellung, dass in keiner Sitzung des Landesschuldenausschusses in irgendeiner Weise ein Verstoß gegen diese Ermächtigung festgestellt wurde, für wichtig.
Der Einsatz dieser Zinssicherungsgeschäfte erfolgte zu jeder Zeit klar auf der Grundlage
dieser rechtlichen Bestimmungen. Das halte ich für ganz wesentlich. Das muss hier berücksichtigt werden. Herr Präsident, ich glaube, das können wir so gemeinsam feststellen.
Abg. Dr. h. c. Jörg-Uwe Hahn: Ich bin sehr dankbar dafür, dass insbesondere Kollege
Kaufmann das eben wieder etwas heruntergezoomt hat. Wir alle können eines feststellen – ich bin seit 2014 Mitglied dieses Ausschusses –: Der Ausschuss tagt geheim. – Deshalb zucke ich seit Tagen, wenn ich irgendetwas in der Öffentlichkeit aus den Sitzungen
dieses Ausschusses lese. Ich will jetzt keinen belehren. Aber das ist eigentlich nicht rechtens. Das würde sicherlich auch mein Vorgänger als Justizminister in diesem Raum sagen. Ich könnte sogar den Paragrafen benennen. Deshalb muss man da sehr aufpassen. Ich habe aber das Gefühl, dass vom Vorsitzenden sehr viel freigegeben wurde,
sodass ich mich daran nur noch bedingt gebunden fühle.
Herr Dr. Wallmann, wir können nicht selektiv arbeiten. Entweder Alles oder nichts. Wir
gehen natürlich nicht in die Details hinein. Aber wir müssen da schon ein bisschen aufpassen. Ich habe bisher in der Öffentlichkeit nichts zu dem gesagt, was aus dem Landesschuldenausschuss kam. Ich habe immer jeden gebeten – in einem Telefongespräch auch den Finanzminister –, das nicht auf den Landesschuldenausschuss nach
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dem Motto zu schieben, das sei dort besprochen worden, deshalb müsse man hier
nichts mehr dazu sagen. Das geht nicht. Das ist alles geheim. Heute hat der Finanzminister es anders gemacht.
Ich schiebe das einmal zur Seite. Ja, es gab im Hessischen Landtag dazu keine Debatte. Jeder hat da noch einmal die Protokolle der letzten Jahre durchgesehen. Wenn wir
das nächste Woche anders machen werden, dann wird das etwas mit dem Artikel zu
tun haben. Abgesehen davon habe ich aber eher das Gefühl, dass der Artikel und
auch unsere Diskussion ein bisschen etwas mit dem 28. Oktober 2018 zu tun haben.
Ich möchte einen Satz aufgreifen, den der Präsident des Rechnungshofs eben vollkommen zu Recht gesagt hat: Man muss sich ein Bild hinsichtlich der Zinsen machen. – Man
muss sich überlegen, wie es in zehn oder 15 Jahren aussehen könnte. Noch schwieriger
wird es, sich vorzustellen, wie es in 20, 30 oder 40 Jahren aussehen wird. Dazu gibt es die
ach so blöden und trotzdem so klugen Sprüche: Wenn man aus dem Rathaus herauskommt, ist man klüger als vorher. Prognosen für die Vergangenheit sind immer einfacher
als für die Zukunft zu erstellen. – Das sind beides blöde Sprüche. Trotzdem stimmen sie.
Wie Sie bestimmt gemerkt haben, ist unser Fragenkatalog darauf ausgerichtet, zu erfahren, wie valide die Prognosen waren und welche Unterstützung man für die Erstellung
der Prognosen wahrgenommen hat. Hat man noch zusätzlich Gutachten eingeholt?
Hat man sich beraten lassen? Darüber würde ich jetzt gerne viel hören. Denn die Situation ist jetzt so, wie sie ist. 2011 war sie erkennbar eine andere.
Ich habe mit dem Vertreter der FDP-Fraktion zum damaligen Zeitpunkt im Landesschuldenausschuss gesprochen. Er hat mir das so berichtet, wie es eben auch alle Kollegen,
die schon länger als ich dabei sind, berichtet haben. Das kann man also alles vergessen. Auf welcher Prognose-Basis, auf welcher hoffentlich jedenfalls nicht mehr total volatilen Prognose-Basis wurden diese Entscheidungen getroffen? Das ist für mich interessant. Denn dann kann man feststellen, ob ein Fehler gemacht wurde – ja oder nein.
Wenn wir uns jetzt die Zahlen ansehen, kann die eine Seite sagen, da wurde ein Fehler
gemacht. Denn das hat zu Versicherungskosten in Höhe von über 200 Millionen € geführt. Das haben wir in den Zeitungen gelesen. Die anderen sagen: Wir wissen das noch
nicht.
Ich glaube, die anderen haben eher recht. Denn man weiß es noch nicht. Man hat
damals eine Entscheidung getroffen. Warum hat man sie so getroffen? Was war die
belastbare Grundlage? Was war das Fundament? Das interessiert mich. Denn daraus
kann man meiner Auffassung nach die politischen Schlussfolgerungen ziehen. Meinetwegen kann man das dann auch hinsichtlich des 28. Oktober 2018. – Danke.
Abg. Jan Schalauske: Ich wundere mich ein bisschen über die Form der Debatte. Es
gibt eine öffentliche Diskussion über die Frage, ob die im Jahr 2011 abgeschlossenen
Geschäfte dem Land Hessen, wie die einen sagen, vielleicht auf lange Sicht genützt
haben. Die anderen machen sich Sorgen, ob diese Geschäfte dem Land Hessen, den
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, erheblichen Schaden zugefügt haben.
Wir haben jetzt einen etwa einstündigen Vortrag des Ministers gehört. Wir diskutieren seit
einer halben Stunde darüber, welche Verantwortung der Landesschuldenausschuss für
diese Entscheidung im Jahr 2011 zu tragen hat oder in welcher Form er in Mithaftung zu
nehmen ist, obwohl der Minister gesagt hat, dass er für diese Strategie die Verantwor-
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tung übernimmt, die er als Zinssicherung oder Versicherung bezeichnet. Dabei kommen
andere und auch ich eher zu der Einschätzung, dass das eine Wette auf die Zukunft ist.
Das könnte so oder so ausgehen. Es ist mit erheblichen Risiken befrachtet.
Er hat aber gesagt, dass er für diese Strategie die Verantwortung übernimmt. Anstatt
die 100 Fragen zu besprechen, die die Oppositionsfraktionen zusammengetragen haben, um das Thema kritisch zu diskutieren, reden wir jetzt darüber, ob ein nicht öffentlich
tagendes Gremium, das dem Parlament einen Bericht zur Kenntnis gibt und in dem ein
Teil der Parlamentarier noch nicht einmal stimmberechtigt ist, in Mithaftung zu nehmen
ist. Ich finde, das geht an der Sache vorbei.
Ich will auch einmal infrage stellen, in welcher Form man diese Strategien innerhalb des
genannten Gremiums behandelt hat. Es gab ein paar Warnhinweise aus Richtung des
Landesrechnungshofs. Leider liegen uns nicht alle Warnhinweise bis heute vor. Das will
ich zum Thema umfassende Transparenz sagen.
Diese Frage jetzt noch weiter zu diskutieren, halte ich nicht für zielführend. Ich bin der
Meinung, wir sollten jetzt in die Beantwortung der Fragen einsteigen.
Vorsitzender: Herr Schalauske, vielen Dank. – Ich bin froh, dass sich jetzt alle Fraktionen –
auch Ihre – zum Landesschuldenausschuss geäußert haben. Wenn sich jemand dazu
äußern will und es entsprechende Wortmeldungen gibt, dann ist es selbstverständlich,
dass alle drankommen. Das ist ein ganz normales Verfahren. Der Minister hat zu Recht
darauf hingewiesen, dass wir heute alle Zeit mitbringen müssen.
Herr Kollege Schalauske, wir kommen jetzt zu dem ganzen Fragenblock. Ich wünsche
gute Kondition und gute Konzentrationsfähigkeit. Wir beginnen mit den Fragen des
Dringlichen Berichtsantrags und arbeiten dann die Fragenkataloge ab. Wir machen
dann mit dem Fragenkatalog der LINKEN-Fraktion weiter. Zum Schluss kommt dann der
der FDP-Fraktion. Ich wünsche jetzt gute Verrichtung.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Zwei Vorbemerkungen will ich machen.
Erste Vorbemerkung. Das habe ich eben vergessen. Vielleicht haben die Mitglieder des
Haushaltsausschusses, die des Schuldenausschusses oder die der Fraktionen des Landtags ein Interesse daran, sich mit der Frage Derivate, Zinssicherungsgeschäfte etc. im
Allgemeinen und hinsichtlich des aktuellen Diskussionsstandes vertiefter zu beschäftigen. Der Direktor des Center for Financial Studies im House of Finance, Herr Prof.
Krahnen, hat mir ausdrücklich angeboten, sich auch Ihnen gegenüber gerne einmal
mit dieser Frage in Form eines Symposiums, einer wissenschaftlichen Betrachtung, einer
Beratung, oder wie auch immer, zu befassen.
Insofern nehmen Sie das vielleicht einmal für ein Gespräch der Obleute mit, ob aus Ihrer
Sicht ein Interesse daran besteht und in welcher Form man so etwas möglicherweise
einmal organisieren kann. Wie gesagt, das ausdrückliche Angebot von Herrn Prof.
Krahnen gebe ich hier gerne weiter. Die Goethe-Universität hat da ein hohes Renommee, und das House of Finance hat es in besonderer Weise. Ich glaube, wesentlich
kompetentere Kräfte in der Wissenschaftsszene wird man in Deutschland zu dieser Frage sicherlich kaum bekommen können. Das will ich weitergegeben haben.
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Zweite Vorbemerkung. Ich will mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr
herzlich bedanken. Das, was dort seit letzter Woche Sonntag geleistet worden ist, ist jenseits dessen, was man regulär von einem Beamten erwarten darf und muss. Es ist wirklich großartig, wie da teilweise in Nachtschichten versucht wurde, die Dinge sehr transparent darzustellen und das so zusammenzufügen – Sie werden das gleich sehen –,
dass die reichhaltigen detaillierten Fragen präzise auf den Punkt beantwortet werden
können.
Ich will mich bei einem besonders bedanken. Er könnte als Pensionär im Liegestuhl sitzen und dort bequem ausharren. Es ist Achim Soll, den Sie kennen. In der Nachfolge von
Herrn Dr. Worms war er Haushaltsdirektor im Finanzministerium. Er ist der damals zuständige Referatsleiter. Er hat gesagt: Nein, ich bleibe nicht in meinem Liegestuhl und
schaue mir an, was da über die Ticker läuft. Ich habe damals die Verantwortung mitgetragen. Ich komme mit dazu und helfe mit, Transparenz zu schaffen, und bei der Aufklärung. Herzlichen Dank dafür.
(Allgemeiner Beifall)
Ich beginne jetzt mit dem Vortrag. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich jetzt zur Geschäftserleichterung die Fragentexte nicht mit verlesen. Ich unterstelle, dass jeder die
vor sich liegen hat, sodass wir damit entsprechend arbeiten können. Oder soll ich die
Fragetexte mit verlesen?
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Mit verlesen wäre besser! Ich bin für Vorlesen!)
– Ich bitte, eine Abstimmung herbeizuführen, damit ich da keinen Fehler mache.
Vorsitzender: Wenn das jemand so wünscht, dann machen wir das so. Das andere wäre arbeitserleichternd gewesen, aber wir machen das jetzt so.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Ich komme zu dem Dringlichen Berichtsantrag der Fraktion
der SPD.
Frage 1:
In der „Welt am Sonntag“ wird behauptet, Minister Dr. Schäfer habe jeden einzelnen Kaufvertrag bei den Derivat-Geschäften persönlich abgezeichnet. Später habe seine Pressestelle dies dementiert und behauptet, der Minister habe kein einziges Derivat gezeichnet. Was ist richtig?
Frage 2:
Hat Minister Dr. Schäfer Derivat-Geschäfte persönlich unterschrieben?
Frage 3:
Sind ihm Derivat-Geschäfte vorab zur Genehmigung vorgelegt worden?
Ich beantworte diese drei Fragen gemeinsam. Die Strategie des Derivate-Einsatzes wird
vorab vom Minister gebilligt. Die operative Umsetzung erfolgt durch die Fachabteilung
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des Ministeriums nach dem Vier-Augen-Prinzip. Federführend ist dabei die Haushaltsabteilung. Dort wurden die Verträge entsprechend der mit dem Rechnungshof abgestimmten „Dienstanweisung zur Aufnahme von Krediten, zum Geldhandel (Kassenkredit,
Geldanlage) und zum Einsatz von Derivaten (DA Kreditaufnahme)“ gezeichnet.
Ich habe eben in meinem Vortrag darauf hingewiesen. Möglicherweise ist es zu einem
Missverständnis gekommen. Die Schuldurkunden der Grundgeschäfte werden ab einem bestimmten Volumen vom Minister oder vom Staatssekretär gezeichnet. Das meinte ich seinerzeit. Möglicherweise habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
(Abg. Dirk Landau übernimmt den Vorsitz.)
Frage 4:
Welche dienstliche Anweisung gab es für den Abschluss von Derivat-Geschäften?
Seit 2008 gilt die mit dem Hessischen Rechnungshof abgestimmte Dienstanweisung, deren Namen ich eben vorgelesen habe. Die aktuelle Dienstanweisung hat den Stand
vom 27. Oktober 2016. Falls Sie sie nicht haben, können wir sie Ihnen zur Verfügung stellen. Demnach kommen ausschließlich Zinsderivate und Währungsswaps zum Einsatz.
Der Abschluss derivativer Vereinbarungen richtet sich nach den Regelungen des jeweiligen Haushaltsgesetzes.
Frage 5:
Wie viele Derivat-Geschäfte und mit welchem Volumen wurden seit 2009 abgeschlossen? (Bitte Auflistung nach Jahren.)
Frage 6:
Wie viele Derivat-Geschäfte und mit welchem Volumen wurden von 2005 bis 2008
abgeschlossen? (Bitte Auflistung nach Jahren).
Ich fange von vorne an, damit Sie einen vollständigen Überblick haben. Im Jahr 1992
wurden zwei Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 128 Millionen € getätigt.
Im Jahr 1993 war es einer mit rund 15 Millionen €.
1994 waren es 17 Abschlüsse mit rund 406 Millionen €.
1995 waren es sechs Abschlüsse mit rund 256 Millionen €.
1996 waren es vier Abschlüsse mit rund 179 Millionen €.
1997 waren es drei Abschlüsse mit rund 128 Millionen €.
1998 waren es sechs Abschlüsse mit rund 169 Millionen €.
1999 gab es keinen Abschluss.
Im Jahr 2000 gab es einen Abschluss mit 98 Millionen €.
2001 waren es 22 Abschlüsse mit rund 1,84 Milliarden €.
2002 waren es 44 Abschlüsse mit 3,14 Milliarden €.
2003 waren es 19 Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 1,527 Milliarden €.
2004 waren es 15 Abschlüsse mit insgesamt rund 1,025 Milliarden €.
2005 waren es 19 Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 1,171 Milliarden €.
2006 waren es 18 Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 1,735 Milliarden €.
2007 waren es zehn Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 826 Millionen €.
2008 waren es 46 Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 4,133 Milliarden €.
2009 waren es 31 Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von 4,019 Milliarden €.
2010 waren es 24 Abschlüsse mit einen Gesamtvolumen von 3,489 Milliarden €.
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Mit dem Jahr 2011 beginnt die gegenständliche Sicherungsstrategie. Da waren es 89
Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von 8,695 Milliarden €.
2012 waren es sechs Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden €.
2013 waren es drei Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 625 Millionen €.
Im Jahr 2014 waren es 13 Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 1,8 Milliarden €.
Das ist jeweils die Gesamtsumme aller Derivate, also die zur Zinssicherung und alle anderen in der Addition.
Seitdem gibt es nur noch Begleitgeschäfte für bestehende Derivate zum Ausschluss der
Negativzinsen.
2015 waren das elf Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 2,35 Milliarden €.
2016 waren es zwölf Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 1,826 Milliarden €.
2017 waren es zwölf Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 2,3 Milliarden €.
2018 waren es fünf Abschlüsse mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde €.
Frage 7:
Gab es 2009 Beratungsleistungen (durch unabhängige Berater, Anwaltskanzleien,
Banken, Institutionen) für den Abschluss von Derivat-Geschäften?
Die Antwort lautet: Es gab ein Portfoliomanagement-Beratungsvertrag mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba).
Frage 8:
Im Geschäftsbericht der Landesregierung für das Jahr 2017 wird davon gesprochen, dass auf der Basis einer Analysesoftware die Möglichkeiten zur Optimierung
und Steuerung des Risikos der Derivate identifiziert werden. Welche Software wird
seit wann dazu eingesetzt?
Als einheitliche Software der Schuldenverwaltungen der Länder wird seit dem Jahr 2008
die Schuldenverwaltungssoftware SDW eingesetzt. Zur Optimierung und Steuerung nutzt
das Land seit dem Jahr 2009 zudem die Software „Dezima“. Daneben setzt das Land
die Excel-basierte Lösung von Moosmüller & Knauf seit dem Jahr 1993, sowie die Finanzarbeitsplatzsysteme Bloomberg seit 2015 und Reuters seit 1993 ein.
Frage 9:
Ist die Behauptung der „Welt am Sonntag“ richtig, dass die Buchverluste aus dem
Derivate-Handel bei 3,5 Milliarden € liegen? (Im Geschäftsbericht der Landesregierung für das Jahr 2017 werden die negativen Marktwerte auf 4,5 Milliarden € beziffert.)
Frage 10:
Welche weiteren Marktwert-Verluste würde das Derivate-Portfolio des Landes Hessen bis Ende 2019, 2020 und 2021 erleiden, wenn die Euro-Zinsen sowie die weiteren
preisbestimmenden Faktoren auf ihren aktuellen Niveaus bleiben?
Frage 11:

Zi/ew

– 31 –

HHA/19/61 – 05.09.2018

Welche preisbestimmenden Faktoren haben zu den hohen Verlusten geführt?
Bitte führen Sie auf, welchen Einfluss die folgenden Faktoren hatten:
a)

Änderungen im absoluten Zinsniveau,

b)

bei Swaptions oder komplexeren Derivaten-Änderungen in den Zins-Volatilitäten,

c)

Änderungen bei der Steilheit der Zinsstruktur-Kurve.

Ich versuche, das im Paket zu beantworten. Ich gehe davon aus, dass sich die Fragestellung auf den Barwert der Derivate bezieht. Zum 31. Juli 2018 war es ein negativer
Barwert in Höhe von 3,95 Milliarden €. Das hatten wir vorhin auch auf der Folie. Wenn
die Euro-Zinsen und die weiteren preisbestimmenden Faktoren auf ihren aktuellen Niveaus bleiben – ich komme darauf zurück –, reduziert sich der negative Barwert in den
folgenden Jahren sukzessive über die jeweilige Laufzeit der Verträge. Hauptfaktor für
die Ermittlung des Barwertes ist in jedem Fall die Entwicklung des absoluten Zinsniveaus.
Für Zinssicherungsgeschäfte sind Änderungen des absoluten Zinsniveaus und der Steilheit der Zinsstruktur-Kurve preisbildende Faktoren, für Swaptions zusätzlich Änderungen
in den Zins-Volatilitäten. Es geht also um die Frage, wie steil die Ausschläge sind. Ein Anstieg des absoluten Zinsniveaus wirkt sich positiv auf den Barwert der Zinssicherungsgeschäfte aus, ein sinkendes Zinsniveau dementsprechend negativ.
Der Abschluss von Swaptions, also von Optionen auf Eingehung eines Zinsderivats, wurde vom Land bereits 2011 aufgegeben. Es hatte Swaptions ausschließlich als Verkäufer
abgeschlossen. Hier wirken sich zusätzlich steigende Volatilitäten, also hohe Schwankungen der Zinssätze, nachteilig und fallende Volatilitäten, also geringere Schwankungen bei den Zinssätzen, positiv auf den Barwert der Geschäfte aus.
Bei Zinssicherungsgeschäften ohne Kündigungsrecht wirkt sich die Steilheit der Zinsstruktur-Kurve, also die Differenz zwischen den kurzfristigen und den langfristigen Zinsen, nur
minimal aus. Bei Geschäften mit Kündigungsrechten ist der Effekt etwas größer, da diese Veränderungen natürlich Auswirkungen auf die Ausübungswahrscheinlichkeit des
Kündigungsrechts durch die Bank hat.
Frage 12:
Welchen Wertverlauf hat das Derivateportfolio in den letzten Jahren genommen,
und wie wurde das Land Hessen durch die als Gegenparteien dienenden Banken
über die eingetretenen Marktwert-Verluste informiert?
Die saldierten Barwerte des Derivateportfolios haben sich wie folgt entwickelt: Im Jahr
2016 waren es -5,25 Milliarden €. Im Jahr 2017 – das gilt jeweils zum Jahresende – waren
es -4,2 Milliarden €. Zum 31. Juli 2018 waren es -3,95 Milliarden €. Die als Gegenparteien
dienenden Banken melden täglich die Bewertungen an den Dienstleister des Landes.
Das ist in diesem Fall die Helaba. Die Helaba sendet täglich einen Bewertungsreport an
das Land.
Frage 13:
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Welche inhaltliche Risiko-Aufklärung durch die Banken fand vor Abschluss der jeweiligen Geschäfte statt? Welche Szenario-Rechnungen wurden dem Land zur Verfügung gestellt?
Frage 14:
Welche Aufklärung fand seitens der Banken über die Gewinnmargen statt, welche
die Banken bei den Geschäften mit dem Land Hessen vereinnahmt haben?
(Abg. Wolfgang Decker übernimmt den Vorsitz)
Das Land Hessen ist eine „regionale Regierung“ im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und damit seit 2007 als „geeignete Gegenpartei“ nach § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 in
Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 Wertpapierhandelsgesetz eingestuft. Geeignete Gegenparteien sind Anleger, die selbst die Befähigung besitzen, Anlagen zu emittieren. Geeignete Gegenparteien werden als nicht schutzbedürftig angesehen, sodass eine Risikoaufklärung nicht stattfindet. Gleichwohl analysiert das Land natürlich vor jedem Geschäft mögliche Risiken gründlich und umfassend.
Sie kennen das. Die Risikoklasseneinstufung klassifiziert nicht das Geschäft, sondern klassifiziert den Anleger mit seinem gewünschten Risikoprofil. Das geschieht dann in Risikoklassen. Das ist eine bisschen seltsame Formulierung im Wertpapierhandelsgesetz. Der
Anleger wird sozusagen in Risikoklassen eingestuft und nicht das Produkt. So ist die Systematik des Gesetzes.
Das Land wird dort nicht eingestuft. Denn es ist anders als ein Privatmann oder eine Privatfrau anzusehen, die Geld anlegen wollen.
Die Gewinnmargen kann das Land regelmäßig selbst berechnen. Es erfolgt vor
Derivatabschluss, wie auch bei Kreditabschlüssen, eine Markterkundung. Die beiden
besten Angebote werden nach Bewertung der Gewinnmarge in parallel stattfindenden
Telefonaten live gepreist, das bessere Angebot erhält den Zuschlag. Die Margen liegen
sehr nahe auf oder sogar unter der Preismitte der Zinssätze.
Frage 15:
Ist die Behauptung der „Welt am Sonntag“ richtig, dass bereits angelaufene Derivat-Geschäfte zu realen Mehrkosten geführt haben?
Die Zinssicherung hat, wie jede Versicherung, einen Preis. Das Land zahlt daher eine
Versicherungsprämie und erhält dafür für die öffentlichen Haushalte wichtige Sicherheit
und Planbarkeit der Zinssätze und -ausgaben. Das ist ein Teil der Diskussion. Sie erinnern
sich an die Folie, die ich vorhin gezeigt habe, bei der die Prämien auf 40 Jahre hochgerechnet wurden. Ob es am Ende Mehrkosten sind oder alle sagen werden: „Prima, dass
ihr das gemacht habt“, werden wir zum Schluss des Verfahrens sehen.
Frage 16:
Im 63. Landesschuldenbericht heißt es auf Seite 64: „Aus der Gruppe der dort besprochenen Forwards begann in zehn Verträgen mit einem Gesamtvolumen von
1 Milliarde € am 4. Januar 2013 die vierzigjährige Laufzeit. Rechnerisch steht dem
darin vereinbarten durchschnittlichen Zinssatz von 3,6305 % der an diesem Tag
möglich gewesene aktuelle Zinssatz gegenüber. Dieser lag nach Angaben des Mi-
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nisteriums der Finanzen am 4. Januar 2013 bei 2,694 %. Bezogen auf die gesamte
Laufzeit dieser Derivate fielen demnach Mehrkosten in Höhe von nominal 375 Millionen € an.“ Teilt die Landesregierung diese Aussage?
Das deckt sich mit dem Inhalt der Folie, die ich vorhin vorgetragen habe. Die Berechnung und die Größenordnung der Gesamtprämie sind grundsätzlich plausibel, auch
wenn der Zinsvorteil aufgrund des unterlegten Kreditgeschäfts unberücksichtigt bleibt.
Das ist das, was ich vorhin vorgetragen habe. Aus den 375 Millionen € wurden 350 oder
360 Millionen €, weil wir in dem damit verbundenen Grundgeschäft einen Zinsvorteil erzielt haben.
Der Hessische Rechnungshof weist darauf hin, dass diese nominalen Kosten bei steigenden Zinssätzen innerhalb der Laufzeit von 40 Jahren durch positive Effekte überkompensiert und insgesamt zu einem Gewinn für das Land Hessen führen können. Zudem gilt, wie gerade beschrieben: Das Land sichert das Risiko steigender Zinsen für einen Teil seines Portfolios mit Zinssicherungsgeschäften ab und zahlt dafür eine Versicherungsprämie.
Frage 17:
Was sind die genauen Berechnungen hinter der Aussage des Ministers, „dass die bis
zum Jahr 2017 schon abgerechneten Derivate dem Land Einsparungen in Höhe von
232 Millionen € ermöglicht hätten“?
Die Berechnung erfolgt durch einen Vergleich des Derivats mit dem günstigsten vergleichbaren Kreditgeschäft zum Zeitpunkt der tatsächlichen Kreditaufnahme. Das wirtschaftliche Ergebnis eines Jahres setzt sich aus den Ergebnissen aller in dem Jahr abgelaufenen Derivate zusammen. Auf dieser Basis haben die vom 1. Januar 2008 – damals
haben wir mit dieser Berechnungsmethodik begonnen – bis zum 31. Dezember 2017
abgelaufene Derivate zu Einsparungen in Höhe von 232 Millionen € geführt.
Frage 18:
Wie hat das Land reagiert, um sein Derivate-Portfolio gegen Wertverluste zu schützen, angesichts der zahlreichen öffentlichen zinspolitischen Ankündigungen und
Handlungen der EZB sowie der damit verbundenen immer fraglicher werdenden
Wahrscheinlichkeit steigender Zinsen?
Die Derivatepolitik des Finanzministeriums ist ein Beitrag zur langfristigen Sicherung eines
niedrigen Zinssatzes für sein Kreditportfolio für einen langen Zeitraum. Dieses Ziel ist mit
dem aktuell historisch niedrigen Durchschnittssatz des Portfolios von 2,36 % erreicht worden.
Es ist gerade der Sinn eines festen Zinssatzes, dass dieser für einen vorab festgelegten
Zeitraum unabhängig von der allgemeinen Zinsentwicklung festgeschrieben bleibt. Das
gilt für lang laufende Kredite und Zinssicherungsgeschäfte gleichermaßen.
Frage 19:
Welches Prämienvolumen wurde genau durch das Land ausgegeben, um die
Swaptions zu erwerben?
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Frage 20:
Welche Volumina wurden dabei bei welchen Zins-Absicherungsniveaus abgeschlossen?
Frage 21:
Welche Laufzeiten wurden dabei abgeschlossen?
Ich beantworte die Fragen zusammen. Eine Swaption ist eine Option, bei der der Käufer
das Recht auf Eingehung eines Zinsderivats erwirbt. Das Land hat eine solche Option
nicht erworben und daher auch kein Prämienvolumen ausgegeben.
Frage 22:
Warum hat das Finanzministerium zum Teil vierzigjährige Laufzeiten vereinbart?
Sie sehen, dass, wenn man zum Zeitpunkt des Abschlusses von steigenden Zinsen ausgegangen ist, lange Laufzeiten durchaus keine Seltenheit und keine Erfindung jüngster
Zeit sind. Ich hatte Ihnen zu dem Derivat aus dem Jahr 1998 vorgetragen. Damals wurde über eine Laufzeit von 28 Jahren mit der Erwartung abgeschlossen, dass diese sehr
lange Laufzeit Vorteile hinsichtlich der Absicherung bietet. Damals geschah das auf
dem Stand von gut 5 %.
Vierzigjährige Laufzeiten sichern das Zinsniveau des Landes für einen langen Zeitraum
ab und sorgen auf diese Weise für Planungssicherheit bei den Zinsausgaben des Landes. Ich hatte darauf hingewiesen: Zinssicherungsgeschäfte mit vierzigjähriger Laufzeit
waren zudem billiger als Zinssicherungen für zehn Jahre oder der Abschluss eines Kreditvertrags über 20 Jahre. Das war aufgrund der sogenannten inversen Zinsstrukturkurve so.
Im Rahmen der Zinssicherungsstrategie 2010/2011 erfolgten vierzigjährige Laufzeiten vor
dem Hintergrund eines massiven Einbruchs der Zinsen im zweiten Halbjahr 2010 nach
dem Ende der Finanzkrise und einer Situation, in der der Markt und Investoren von steigenden Zinsen ausgingen.
Frage 23:
Warum geht sie nicht von einer Tilgung der Kredite in einer kürzeren Zeit aus?
Das Land hatte Ende 2017 einen Schuldenstand von 42,8 Milliarden €. Abzüglich der
7,3 Milliarden € aus der Zinssicherungsstrategie müssten demnach in den nächsten 40
Jahren über 35 Millionen € getilgt werden, mithin rund 900 Millionen € pro Jahr. Dies erscheint trotz des 2016 von dieser Landesregierung erstmals seit über einem halben Jahrhundert begonnenen und mit der Mittelfristigen Finanzplanung verstetigten Schuldentilgungsplans unrealistisch. Mich würde die Einschätzung des Hauses interessieren, ob das
jemand möglicherweise anders sieht. Zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Zinssicherungsstrategie stieg zudem die Verschuldung des Landes durch die jährliche Neuverschuldung noch an.
Vielleicht erinnern Sie sich: Als ich im Jahr 2010 das Amt übernommen habe, war im
Haushaltsplan des Jahres 2010 eine Nettoneuverschuldung von 3,5 Milliarden € veranschlagt. Es waren 3,5 Milliarden € für ein Jahr. Am Ende waren wir unglaublich froh und
glücklich, dass es nur 2,5 Milliarden € waren. Dann sank die Nettoneuverschuldung in

Zi/ew

– 35 –

HHA/19/61 – 05.09.2018

dem Maß, das Sie kennen. Zu diesem Zeitpunkt über Schuldentilgung zu diskutieren, wäre aus Sicht aller Beobachter eine optimistische Zukunftsvariante gewesen.
Frage 24:
Wie hoch ist das prozentuale Volumen der mit einem Festzins belegten Derivate
über die Jahre jeweils?
Jedes Derivat hat auf der Seite eines Vertragspartners einen Festzins. Soweit sich die
Frage auf den durch das Land zu zahlenden Festzins bezieht, ergibt sich ohne die Begleitgeschäfte zum Ausschluss der Negativzinsen – da hängt sozusagen das zweite Derivat am ersten – folgendes Bild: 2015 hatten wir eine Sicherungsquote von 71,6 %. Dahinter stehen also Festzinsen. 2016 waren es 79,63 %, und 2017 waren es 80,85 %. Sie sehen,
die gesicherten Zinsen sind prozentual gestiegen.
Frage 25:
Im Landesschuldenbericht 2011, Seite 67 wird ausgeführt: „Interessant ist in diesem
Zusammenhang auch der Vergleich zwischen den Bedingungen in den ReceiverSwap-Optionen und den Forward-Payer-Swaps des Jahres 2011. Die Optionen wurden mit einem Bezugsvolumen von 550 Millionen € zwischen Februar und August
vereinbart. Der Ausübungszeitpunkt liegt im Jahr 2021, die Laufzeit beträgt 30 Jahre
und der vereinbarte Festsatzzins („Strike“) 1,75 vom Hundert. In Abhängigkeit des
jeweiligen Zinsniveaus am Vereinbarungstag wurden unterschiedliche jährliche
Prämienzahlungen an das Land vereinbart. Die Option wird gezogen, wenn zum
Beginn der Laufzeit im Jahr 2021 der Zinssatz für eine dreißigjährige Laufzeit unter
1,75 vom Hundert liegt. Daneben wurden zwischen März und Mai 2011 zehn Forward-Payer-Swaps abgeschlossen. Deren Zinszahlungen beginnen im Jahr 2020 und
laufen dann 40 Jahre. Darin zahlt das Land Festsatzzinssätze zwischen 3,49 vom
Hundert und 3,70 vom Hundert. Auch wenn Abschlussdatum, Beginn und Laufzeit
zwischen den Receiver-Swap-Optionen und Forward-Payer-Swaps nur ähnlich sind,
so ist der Zinsunterschied zwischen den Optionen und den Forward-Swaps (zwischen 1,74 und 1,95 Prozentpunkte) dennoch beachtlich. Während das Land zum
Laufzeitbeginn der Swaps mit einem über 3,70 vom Hundert liegenden Zinsniveau
rechnet, sieht der Optionsnehmer der Receiver-Swap-Optionen eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen Marktzins von dann unter 1,75 vom Hundert.“ Daraus ergibt
sich die Frage, welche Auswirkungen dieser Hinweis auf die Abschlüsse des Landes
hatte?
Das ist jetzt die Antwort: Die Zinsen zwischen den Optionen und den Forward-Sicherungsgeschäften sind nicht vergleichbar. Während sich das Land mit den ForwardSicherungsgeschäften ein bestimmtes Zinsniveau sichert, dienen die Swaptions einer
Zinsoptimierung bei einem begrenzten Ausübungsrisiko bei einem Zinssatz von z. B.
1,75 %, da aus damaliger Sicht von steigenden Zinsen ausgegangen wurde.
Das ist der Punkt, der möglicherweise unverständlich ist. Warum schließt ein Vertragspartner einen solchen Vertrag mit einer aus damaliger Sicht für ihn extrem niedrigen
garantierten Verzinsung ab? Dazu müssen Sie sich anschauen, wer im Wesentlichen am
Markt diese potenziellen Vertragspartner sind. Das sind solche, deren aktuelles funktionierendes Geschäftsmodell davon abhängt, dass sie für ihre Verpflichtungen, die eine
extrem lange Laufzeit haben, immer den garantierten Zinssatz zahlen können.
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Dahinter stecken sehr häufig große institutionelle Anleger wie z. B. Lebensversicherungen. Sie kennen das aus der öffentlichen Debatte über das Lebensversicherungsmodell. Sie leiden darunter, dass sie mit dem aktuellen Marktzins den Garantiezins, der
auch durch Gesetz ein paarmal abgesenkt wurde, nicht mehr erwirtschaften können.
Deshalb müssen sie sehr früh Vereinbarungen eingehen. Denn sie haben 40 bis 50 Jahre
dahinter liegende Verpflichtungen gegenüber den Menschen, die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben. Wenn die Versicherungsnehmer Kapitalwahlrecht haben, dann reicht das nicht nur bis zum Eintritt in den Ruhestand, sondern dann muss das
abfinanziert werden, bis die Menschen bedauerlicherweise irgendwann einmal versterben.
Das heißt, sie haben ein Interesse daran, frühzeitig zu wissen, dass sie jedenfalls zu diesem Zinssatz eine Geldanlagemöglichkeit haben. Dafür, dass sie das frühzeitig wissen,
verzichten sie auf die Möglichkeit, mehr zu generieren. Denn die Sicherheit ist notwendig, damit sie ihre Zulassung behalten. Deshalb trifft sich an der Stelle die Möglichkeit für
uns, einen niedrigen Zinssatz zum Abschluss zu bringen, mit dem Interesse eines potenziellen Geschäftspartners, der auch nicht darauf schaut, zu dem Zeitpunkt einen optimalen Zinssatz zu erreichen, sondern der besonderen Wert darauf legt, gesichert zu wissen,
zu welchen Konditionen er mit einem extrem solventen Partner einen Vertrag hat. Das
ist an der Stelle wichtig. Von der Zahlungsfähigkeit des Landes Hessen über 40 Jahre ist
auszugehen.
Frage 26:
Wurden über Swaps und Swaptions hinaus auch noch komplexer strukturierte Derivate abgeschlossen?
Falls ja, um welche strukturierten Produkte handelt es sich genau?
Man muss mit Vorsicht die Frage behandeln, was komplexe oder komplexere Derivate
sind. Wir haben in die Literatur geschaut und keine einheitliche Definition von komplexen oder komplexeren Derivaten gefunden. Ich muss Sie leider mit der unbeantworteten Frage zurücklassen, was das denn nun ist.
Ich schildere Ihnen jetzt einfach, was wir in den Jahren 1998 bis 2010 gemacht haben.
Damals wurden auch Derivate abgeschlossen, die anders als die Forward-Payer-Swaps
sind, die wir später abgeschlossen haben.
Eines habe ich noch vergessen. Das ist extrem wichtig. Strukturierte Derivate ohne Beziehung zu einem Kredit hat das Land nie abgeschlossen, weder zu meiner Zeit, noch
während der meiner Vorgänger, soweit wir das aus den Akten aus ganz alten Zeiten
rekonstruieren konnten. Die Struktur dieser Derivate ist jeweils das Spiegelbild der
Grundgeschäfte. Wenn das zugrunde liegende Darlehensgeschäft eine bestimmte
Struktur der Verzinsung aufweist, haben die Derivate die Funktion, das genau herumzudrehen, um daraus eine gleichmäßige Verzinsung herzustellen. Deshalb haben die Kollegen damals die entsprechenden Strukturierungen abgeschlossen.
In der Zeit von 1998 bis 2010 gab es 20 Sicherungen mit Kündigungsrecht mit einem Gesamtvolumen von 1,54 Milliarden €,
drei Sicherungen mit Wandlungsrecht im Gesamtvolumen von 30,5 Millionen €,
eine Sicherung eines Inflationsindex im Gesamtvolumen von 20 Millionen €,
vier Sicherungen eines Range Accrual im Gesamtvolumen von 100 Millionen €. Das ist
eine Zinsformel, in der berücksichtigt wird, an wie vielen Tagen des Beobachtungszeit-
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raums ein variabler Zinssatz unter einem bestimmten Niveau fixiert wird im Verhältnis zu
der Differenz zwischen dem Zehn-Jahres-Zinssatz des britischen Pfunds im Vergleich zum
Euro.
Es gab eine Sicherung eines Step up im Gesamtvolumen von 25,56 Millionen €. Dahinter
steckt eine Zinsformel, wonach der im Abschlusszeitpunkt vereinbarte Zinssatz über die
Laufzeit des Geschäftes ansteigt.
Es gab eine Sicherung eines CMS im Gesamtvolumen von 25 Millionen €. Das ist ein auf
Wunsch des Schuldscheingläubigers umstrukturierter Range Accrual in eine Zinsformel
bezogen auf einen bestimmten Zinssatz an einem bestimmten Tag.
Da sehen Sie, dass genau das, was den Schuldschein auszeichnet, durch das dazugehörige Derivat umgekehrt wird, sodass das nachher in der Außenbetrachtung neutral
ausgeht. Ich wiederhole es: Diese Geschäfte wurden im Zeitraum vom 9. Februar 1998
bis zum 5. Februar 2010 abgeschlossen.
Sie müssen jetzt einen Schnitt machen. Darüber hinaus haben acht Sicherungen im
Rahmen der Zinssicherungsstrategie, also das, worüber wir jetzt im Kern reden, mit einem Gesamtvolumen von 800 Millionen € ein einmaliges Kündigungsrecht nach zehn
Jahren. Der Swap-Partner kann also nach zehn Jahren in der Höhe von 800 Millionen €
kündigen. Dabei verfolgt das Land eine konservative Derivate-Strategie: Die aufgeführten Derivate dienen nur der Absicherung eines entsprechenden strukturierten Grundgeschäfts. Ich habe das noch einmal wiederholt.
Frage 27:
Wurden sogenannte Forward-Verträge abgeschlossen? Falls ja, in welchen genauen Strukturen wurden diese abgeschlossen?
Die Antwort lautet Ja. Im Vorfeld der Begebung von großvolumigen Anleihen wurde
das Klumpenrisiko des Zinssatzes durch den Einsatz von Forward-Zinssicherungsgeschäften mit kurzen Vorlaufzeiten von wenigen Wochen bis einigen Monaten reduziert. In
diesem Rahmen wurden 2009 und 2010 insgesamt 14 Forward-Zinssicherungsgeschäfte
abgeschlossen, die in neun Fällen ein Gläubigerkündigungsrecht enthalten. Diese Verträge sind in der Antwort auf Frage 26, die ich eben beantwortet habe, enthalten.
Im Rahmen der Zinssicherungsstrategie wurden darüber hinaus 73 Forward-Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen. In diesen sind 65 Sicherungsgeschäfte ohne Kündigungsrecht aus dem Jahr 2011 und acht Sicherungsgeschäfte mit einmaligem Kündigungsrecht der Bank nach zehn Jahren aus dem Jahr 2014 enthalten.
Sie erinnern sich: Wir haben zwei Tranchen. Eine geht über 6,5 Milliarden € und eine über
800 Millionen €. Auch diese Verträge sind in der Antwort zu Frage 26 enthalten.
Herr Vorsitzender, das waren jetzt meine Antworten auf die Fragen des Dringlichen Berichtsantrags der SPD-Fraktion. Sie müssen jetzt entscheiden, ob ich erst die Antworten
auf die Fragenkataloge vortragen soll. Es gibt zwar einige Redundanzen, aber auch
einige Aspekte, die zusätzlich eine Rolle spielen. Das betrifft insbesondere die von Herrn
Hahn angesprochene Fragestellung, auf welcher Basis sich das Land eine Zinsmeinung
gebildet hat. Ich stelle anheim und mache es so, wie Sie es gerne hätten.
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Vorsitzender: Ich würde vorschlagen, die beiden Kataloge auch noch zu behandeln.
Dann können wir zu den Fragen kommen. Ansonsten würde es wahrscheinlich ein bisschen durcheinandergehen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich Ihre Fragen schon notiert
haben.
Wir machen dann weiter mit dem Fragenkatalog der Fraktion DIE LINKE.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Frage 1 aus dem Fragenkatalog der Fraktion DIE LINKE:
Welche Art von Derivatverträgen hat das Land seit 2011 abgeschlossen?
Es hat Zinssicherungsgeschäfte mit festem Zinssatz, Payer-Swaps,
Forward-Zinssicherungsgeschäfte mit festem Zinssatz, genannt Forward-Payer-Swap,
Zinssicherungsgeschäfte mit variablem Zinssatz, Receiver-Swaps,
Optionen auf ein Zinssicherungsgeschäft, Swaptions,
den Austausch einer variablen Verzinsung, die sogenannten Basis-Swaps,
Absicherungsgeschäfte zur Restrukturierung und
Währungssicherungsgeschäfte, den sogenannten Währungsswap, abgeschlossen.
Alle diese Geschäfte entsprechen § 13 Haushaltsgesetz. Den hatte ich Ihnen vorhin auf
der Folie wörtlich wiedergegeben. Und sie entsprechen der mit dem Rechnungshof
abgestimmten Dienstanweisung zur Kreditaufnahme. Den ausführlichen Titel schenke
ich mir.
Frage 2:
In welcher Risikoklasse sind diese Geschäfte klassifiziert?
Es gilt das eben Gesagte. Die Risikoklassen, die das Wertpapierhandelsgesetz kennt,
gehen vom Vertragspartner, dem Anleger, aus. Es hat den Privatanleger vor Augen.
Deswegen werden öffentliche Stellen – das Land Hessen ist in dem Fall eine „regionale
Regierung“ – als geeignete Gegenpartei vorgesehen. Deshalb ist eine Risikoeinstufung
weder erforderlich, noch wird sie vorgenommen.
Frage 3:
Bis wann wurden Zinsderivate durch das Land abgeschlossen?
Antwort: Das Land schließt seit dem 12. Mai 1992 Zinsderivate ab. Seit 2015 werden nur
noch Begleitgeschäfte zum Ausschluss von Negativzinsen bei vorhandenen Geschäften
abgeschlossen.
Frage 4:
Wann laufen die letzten bisher eingegangenen Zinsderivate an?
Die letzten im Rahmen der Zinsstrategie abgeschlossenen Forward-Zinssicherungsgeschäfte starten am 22. September 2020 im Gesamtvolumen von 1 Milliarde €.
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Frage 5:
Wie hoch war das für das Land verfügbare Zinsniveau zu dem Zeitpunkt, an dem
die seit 2011 abgeschlossenen Derivatgeschäfte angelaufen sind?
a)

Welche Kosten entstehen dem Land durch die seit 2011 abgeschlossenen Derivate im Vergleich zur Verschuldung am Kreditmarkt zum Zeitpunkt des Anlaufens dieser Derivate?

b)

Waren die Zinsen für die seit 2011 eingegangenen Derivate höher oder niedriger als die zum Anlaufzeitpunkt verfügbaren Zinsen am Kreditmarkt?

Frage 6:
Zu welchem Zinssatz ist das Land mit den 2017 angelaufenen Derivaten verpflichtet?
a)

Wann wurden diese Derivatgeschäfte abgeschlossen?

b)

Welche Laufzeit haben diese Geschäfte?

c)

Sind diese Geschäfte gegen das Risiko negativer Zinsen bereits gesichert?

d)

Wie hoch war das auf dem Markt für das Land verfügbare Zinsniveau zu dem
Zeitpunkt, an dem die Derivate angelaufen sind?

Frage 7: Es ist im Wesentlichen der gleiche Text wie bei Frage 6, nur bezogen auf das
Jahr 2018.
Ich beantworte die Fragen 5 bis 7 gemeinsam. Jetzt ist Zahlenaufnahmefähigkeit gefragt.
Es ist gerade der Sinn eines Zinssicherungsgeschäfts, die Zinsausgaben dauerhaft planbar zu gestalten. Die tatsächlichen, im Vorfeld kalkulierten Zinsausgaben haben sich
dadurch nicht verändert. Die Zinssicherung hat, wie jede Versicherung, einen Preis. Das
Land zahlt daher eine Versicherungsprämie und erhält dafür die für öffentliche Haushalte wichtige Sicherheit und Planbarkeit der Zinssätze und -ausgaben.
Im Jahr 2017 sind zwei unterschiedliche Zinssicherungsgeschäfte mit jeweils einem Gesamtvolumen von 0,5 Milliarden € angelaufen. Zweimal 0,5 Milliarden €, das ist die
1 Milliarde €, die Sie aus dem Ausgangsvortrag kennen. Für das erste Zinssicherungsgeschäft wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,0478 % und für das zweite Zinssicherungsgeschäft ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,8788 % vereinbart.
Die Zinssicherungsgeschäfte mit Start 25. Januar 2017 wurden in dem Zeitraum 9. Mai bis
20. September 2011 abgeschlossen. Die Zinssicherungsgeschäfte mit Start 20. Juni 2017
wurden in dem Zeitraum 22. September bis 21. Oktober 2011 abgeschlossen. Die Zinssicherungsgeschäfte enden am 25. Januar 2057 und am 20. Juni 2057. Diese Geschäfte
sind gegen das Risiko negativer Zinsen gesichert.
Für die im Jahr 2018 angelaufenen Zinssicherungsgeschäfte mit einem Volumen von
0,5 Milliarde € wurde für die am 3. August 2018 startenden Geschäfte ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,852 % vereinbart. Diese Zinssicherungsgeschäfte wurden zwischen
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dem 1. und 10. November 2011 abgeschlossen. Die Geschäfte sind gegen das Risiko
negativer Zinsen gesichert.
Für die am 31. Oktober startenden Geschäfte – wir befinden uns immer noch im Jahr
2018 – mit einem Gesamtvolumen von 0,5 Milliarden € wurde jeweils ein einmaliges
Gläubigerkündigungsrecht nach zehn Jahren Laufzeit vereinbart. Für die ersten zehn
Jahre wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 0,8028 % vereinbart. Falls das vereinbarte Kündigungsrecht nicht ausgeübt wird, erhöht sich der Zinssatz für die Gesamtlaufzeit
auf durchschnittlich 1,48095 %. Diese Zinssicherungsgeschäfte wurden in dem Zeitraum
7. Oktober bis 12. Dezember 2014 abgeschlossen. Diese Geschäfte sind gegen das Risiko negativer Zinsen gesichert. Für die in Zukunft startenden Geschäfte ist die Absicherung des Negativzinsrisikos ebenfalls vorgesehen.
Für die im Jahr 2019 anlaufenden Zinssicherungsgeschäfte mit einem Gesamtvolumen
von 0,3 Milliarden € wurde ein einmaliges Gläubigerkündigungsrecht nach zehn Jahren
Laufzeit vereinbart. Für die ersten zehn Jahre wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von
0,2263 % vereinbart. Falls das vereinbarte Kündigungsrecht nicht ausgeübt wird, erhöht
sich der Zinssatz für die Gesamtlaufzeit auf durchschnittlich 1,34408 %. Diese Zinssicherungsgeschäfte wurden am 16. und 18. Dezember 2014 abgeschlossen und enden am
10. Juni 2059. Diese Geschäfte sind gegen das Risiko negativer Zinsen gesichert. Für die
in Zukunft startenden Geschäfte ist die Absicherung des Negativzinsrisikos ebenfalls vorgesehen.
Jetzt haben Sie es fast geschafft. Wir sind im Jahr 2020. Für die im Jahr 2020 anlaufenden Zinssicherungsgeschäfte mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde € wurde ein
durchschnittlicher Zinssatz von 3,6179 % vereinbart. Die Zinssicherungsgeschäfte 2020
wurden in dem Zeitraum 10. März bis 9. Mai 2011 abgeschlossen. Das gehört also zu dieser ersten Tranche. Die Zinssicherungsgeschäfte enden am 22. September 2060. Die bereits angelaufenen Geschäfte sind gegen das Risiko negativer Zinsen gesichert. Für die
in Zukunft startenden Geschäfte ist die Absicherung des Negativzinsrisikos ebenfalls vorgesehen.
Der Hessische Rechnungshof weist darauf hin, dass Kosten bei steigenden Zinssätzen
innerhalb der Laufzeit von 40 Jahren durch positive Effekte überkompensiert und insgesamt noch zu einem Gewinn für das Land Hessen führen können.
Frage 8:
Wann werden die nach 2011 eingegangenen Derivate fällig und in welchem Volumen jeweils pro Jahr?
Seit Anfang 2012 wurden insgesamt 15 Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Ergänzend dazu gab es 47 Geschäfte zum Ausschluss der Negativzinsen. Die Fälligkeit der
Geschäfte verteilt sich wie folgt – ich bedaure es, jetzt kommt wieder eine Zahlenkolonne –:
Im Jahr 2014 waren es 250 Millionen €,
im Jahr 2016 waren es 1,375 Milliarden €,
im Jahr 2017 war es 1 Milliarde €.
Im Jahr 2018 sind es 675 Millionen €,
im Jahr 2019 werden es 2,6 Milliarden € sein,
im Jahr 2020 werden es 350 Millionen €,
im Jahr 2021 werden es 351 Millionen €,
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im Jahr 2022 werden 1,25 Milliarden € und
im Jahr 2023 werden es 500 Millionen € sein.
Im Jahr 2024 wird es 1 Milliarde €,
im Jahr 2026 wird es 1 Milliarde € und
im Jahr 2027 wird es ebenfalls 1 Milliarde € sein.
Im Jahr 2028 werden es 500 Millionen €,
im Jahr 2058 werden es 500 Millionen € und
im Jahr 2059 werden es 300 Millionen € sein.
Frage 9:
Ist das Ministerium der Finanzen bereit, die im Rahmen des Zinsmanagements seit
2008 abgeschlossenen Derivatverträge öffentlich zugänglich zu machen?
Die Geschäftsabschlüsse erfolgen auf Basis im Länderkreis abgestimmter Verträge nach
Bankenstandard. Mit den Derivatpartnern hat das Land Rahmenverträge für den Abschluss von Geschäften abgeschlossen. Grundsätzlich wurden zu den bestehenden
Rahmenverträgen sogenannte Besicherungsanhänge vereinbart, die die Sicherheitsleistungen, sogenannte Collaterals, der Barwerte regeln.
Bei diesen Verträgen sowie den jeweiligen Einzelabschlüssen – da gibt es ebenfalls einheitliche Vertragsmuster der Länder – handelt es sich um bilaterale Verträge mit den
Banken. Jeweils ein Muster der Verträge kann den Abgeordneten zur Verfügung gestellt
werden. Das hatte ich eingangs angekündigt. Wir würden das einfach an die Präsentation anhängen und Ihnen entsprechend zusenden.
Dem Rechnungshof liegen im Rahmen der jährlichen Prüfung und Erstellung des Landesschuldenberichts alle Verträge, Abschlussdokumentationen und Daten vor. Sämtliche Abschlüsse sind bis einschließlich 2016 vollumfänglich geprüft.
Frage 10:
Wann werden die restlichen Schulden des Landes fällig?
Ich könnte Ihnen jetzt eine Tabelle für die Jahre 2018 bis 2055 vorlesen. Sind Sie damit
einverstanden, sich darauf zu beschränken, die Treppe auf der Folie als Antwort zu akzeptieren? Ansonsten lese ich Ihnen die Tabelle vor. – Okay. Sie bekommen ja den Text.
Dann können Sie es nebeneinanderlegen.
Frage 11:
Hat die Landesregierung andere als die abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte
in Betracht gezogen?
Nein. Es werden derzeit ausschließlich Begleitgeschäfte zum Ausschluss der Negativzinsen abgeschlossen. Abschlüsse zur Umsetzung einer Zinsmeinung sind, wie bereits mehrfach im Landesschuldenausschuss vorgestellt, bis auf Weiteres nicht mehr vorgesehen.
Frage 12:
Wie hoch sind die bei Vertragspartnern hinterlegten Sicherheiten (Collaterals) für
die abgeschlossenen Derivatverträge?
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Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2017 waren es 3,3525 Milliarden €. Wenn Sie auf
Seite 103, Ziffer 16 des Geschäftsberichts 2017 gehen, werden Sie das dort finden. Der
Bestand an hinterlegten Sicherheiten betrug am 31. Juli dieses Jahres 3,1305 Milliarden €.
Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei den genannten Werten um eine Momentaufnahme handelt, da die Werte in Abhängigkeit des jeweiligen Zinsniveaus starken
Schwankungen unterliegen. Zudem zeigen die besicherten Barwerte nur die Hälfte des
konnexen Geschäfts, nämlich ohne den Kurs des jeweiligen Kredits.
Zudem verzichten die Banken auf den Abruf der Sicherheiten beim Land, da das Land
bei der Besicherung gemäß Vertragsvereinbarung keine Negativzinsen zahlt, was für die
Bank unwirtschaftlich ist. Das heißt, die gegenwärtige Lage und die seinerzeit eingegangene Vertragsstruktur sorgt dafür, dass ein nicht unerheblicher Teil der Banken teilweise oder auch ganz darauf verzichtet, die Sicherung gestellt zu bekommen, weil sie
dieses Geld liquide vorhalten müssten und dafür negative Zinsen zahlen müssten, die wir
aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen nicht erstatten müssen.
Frage 13:
Bei welchen Vertragspartnern hat das Land Sicherheiten für Zinsderivate in welcher
Höhe hinterlegt?
Zum 31. Juli 2018 waren folgende Sicherheiten hinterlegt:
Bei J. P. Morgan Securities plc London waren es 382,6 Millionen €,
bei Goldman Sachs International 26,9 Millionen €,
bei der Helaba 503,2 Millionen €,
bei der Commerzbank 10,8 Millionen €,
bei der Citibank 175,7 Millionen €,
bei der BNP Paribas 70,4 Millionen €,
bei der UniCredit Bank AG 134,2 Millionen €,
bei der Landesbank Baden-Württemberg 145,5 Millionen €,
bei der Barclays Bank PLC 1,3926 Milliarden €,
bei der DZ Bank AG 54,9 Millionen € und
bei der Deka Bank 207 Millionen €.
Folgende Banken haben mit Stand 31. Juli 2018 Sicherheiten beim Land hinterlegt – das
sind dann die positiven Barwerte –:
Bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt sind es 48,5 Millionen €,
bei der Nordea Bank AB sind es 1,1 Millionen €.
Frage 14:
Wie wurde das Ausfallrisiko der Derivatgeschäfte begrenzt?
Frage 15:
Auf welcher Höchstsumme ist das Verlustrisiko der Derivatgeschäfte begrenzt?
Frage 16:
Was passiert, wenn die Vertragspartner aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der
Lage sind, ihre Vertragspflichten einzuhalten mit hinterlegten Collaterals?
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Ich antworte gemeinsam auf diese Fragen. In der Dienstanweisung zum Abschluss von
Krediten und Derivaten ist vorgesehen, dass der Abschluss von Zinsderivaten nur unter
einem bestehenden Rahmenvertrag und einem bestehenden Sicherungsanhang, d. h.
mit Besicherung nach Bankenstandard, erfolgen soll. Diese Verträge werden nach einem einheitlichen standardisierten Muster des Bundesverbandes deutscher Banken abgeschlossen und gelten für jeden Einzelabschluss.
Auf die Vorgabe eines Ratings wurde mit Einführung des Sicherheitsmanagements auf
gesetzlicher Grundlage gemäß § 13 Abs. 4 Satz 4 Haushaltsgesetz ab 2011 verzichtet,
da diese – ich hatte vorhin darüber gesprochen –, wie etwa der Fall der bis zuletzt mit
„A+“ gerateten Lehman Bank zeigte, keinen wirklichen Schutz vor einem Adressenausfall bietet. Darüber hinaus würden im Falle des Ausfalls eines Derivatepartners Ersatzgeschäfte auf der Basis identischer Konditionen und mit Ausgleich des bestehenden Barwertes abgeschlossen. So ist das auch im Fall der Lehman-Pleite bei anderen Bundesländern geschehen. Das Land Hessen hatte mit Lehman keine Verträge.
Zinssicherungen dienen der Absicherung der zugrunde liegenden Kreditgeschäfte. Es
gibt kein separates Verlustrisiko aus den Derivatgeschäften. Ich wiederhole es: Es gibt
kein separates Verlustrisiko aus den Derivatgeschäften. – Die Derivatepolitik des Finanzministeriums ist ein Beitrag zur langfristigen Sicherung eines niedrigen Zinssatzes für
sein Kreditportfolio über einen langen Zeitraum. Dieses Ziel haben wir mit dem historisch
niedrigen Durchschnittszinssatz von 2,36 % erreicht.
So wurde z. B. im Rahmen der Zinssicherungsstrategie ein Zinssatz von 3,1 % für das Volumen von 7,3 Milliarden € fixiert. Das ist bei der Durchschnittsverzinsung des Gesamtportfolios von 2,36 % bereits berücksichtigt. Über den Satz von 3,1 % hinaus können die
Zinsen in diesem Fall nicht steigen. Das stellt weder einen Verlust noch einen Gewinn
dar, sondern dient der Planungssicherheit für die Zukunft.
Zum Ausschluss dieses Risikos wurden grundsätzlich zu dem jeweiligen Rahmenvertrag
sogenannte Besicherungsverträge nach dem Vertragsmuster des Deutschen Rahmenvertrags vereinbart. Diese Vereinbarungen nach Bankenstandard dienen der Eingrenzung der Risiken und nicht zu ihrer Erhöhung.
Auch die Banken verwenden diese Verträge im Geschäft untereinander. Zur Erläuterung sei kurz die Funktionsweise der beidseitigen Besicherung erklärt:
Im Fall der Insolvenz des Vertragspartners wird der Vertrag mit der Konsequenz aufgelöst, dass der Barwert auszuzahlen ist. Befindet sich das Land in der Position des Gläubigers, was bei einigen Geschäften der Fall ist, kann es ohne Besicherung Ansprüche nur
gegen die Insolvenzmasse realisieren. Um dieses Risiko eines möglichen erheblichen
Vermögensnachteils zu minimieren haben die Vertragspartner daher einen täglichen
Sicherheitenaustausch in Höhe des jeweils aktuellen Barwerts vereinbart. Die Besicherung wird mit dem Anspruch bei Auflösung des Vertrags verrechnet, sodass wir kein Verlustrisiko für die gestellte Sicherheit sehen.
Auch für den Fall, dass sich das Land in der Position des Schuldners befindet, würden
identische Ersatzgeschäfte abgeschlossen. Diese Besicherung nach Bankenstandard
hat mittlerweile die Mehrheit der Bundesländer übernommen. Aufgrund der für die Banken geltenden Regulierungsvorgaben können diese auch regelmäßig nur bei besicherten Geschäften kompetitive Preise zeigen.
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Frage 17:
Welche Bonität setzt das Land für den Abschluss von Derivatgeschäften bei Banken
voraus?
Ich beziehe mich da auf die Antwort zu Frage 14. Wir schließen Geschäfte grundsätzlich
nur mit namhaften Großbanken ab, mit denen zugleich ein Besicherungsvertrag besteht.
Frage 18:
Welche Bonität haben die Banken, mit denen das Land Derivatgeschäfte abgeschlossen hat?
Ich habe eine Übersicht über die Ratings der Banken, mit denen das Land Hessen einen
Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte abgeschlossen hat. Ich lese Ihnen jetzt den
Namen der Bank vor und dann als erstes das Rating von Moody’s, dann das von Standard & Poor’s und dann das von Fitch. Ich sage das jetzt nicht jedes Mal dazu. Vielmehr
müssen Sie sich das merken. Erst Moody’s, dann Standard & Poor’s und dann Fitch.
Barclays Bank PLC: A2, A und bei Fitch auch A.
Bayerische Landesbank: bei Moody‘s Aa3, kein Rating bei Standard & Poor’s, und bei
Fitch A-.
BNP Paribas hat bei Moody’s Aa3, A bei Standard & Poor’s und A+ bei Fitch.
Die Citibank N.A. London hat A1, A+ bei Standard & Poor`s und AA- bei Fitch.
Die Citigroup Global Markets Ltd. hat bei Moody’s A2, dann A+ und A+.
Die Commerzbank hat bei Moody’s A1, bei Standard & Poor’s A- und bei Fitch BBB+.
Ich trage hier keine Rating-Meinung vor. Sonst erhebt sich wieder der Vorwurf der Spekulation. Ich bin froh, dass unser Rating als stabil angesehen wurde. Insofern ist da alles
gut.
Die DekaBank Deutsche Girozentrale hat Aa2 bei Moody’s, A+ bei Standard & Poor’s
und bei Fitch keine Bewertung.
Die Deutsche Bank hat bei Moody’s A3, BBB+ bei Standard & Poor’s und keine Bewertung bei Fitch.
Die DZ Bank AG hat Aa1 bei Moody’s, AA- bei Standard & Poor’s und AA- bei Fitch.
Goldman Sachs International hat A1, keine Bewertung bei Standard & Poor’s und A bei
Fitch.
Die HSBC France hat A2, A und AA-.
J.P. Morgan Securities Ltd. hat Aa2 und jeweils keine Bewertungen bei Standard &
Poor’s und Fitch.
Die Landesbank Baden-Württemberg hat bei Moody’s Aa3, AAA bei Standard & Poor’s
und keine Bewertung bei Fitch. Sie wird von einem Hessen geführt.
Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale hat Aa3, bei Standard & Poor’s A und
bei Fitch A+.
NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland hat bei Moody’s A1, A bei Standard & Poor’s
und A bei Fitch.
Die NORD/LB Girozentrale hat bei Moody’s Baa2, keine Bewertung bei Standard &
Poor’s und A- bei Fitch.
Die Nordea Bank Finland Plc/Bank AB hat Aa3 bei Moody’s, AA- bei Standard & Poor’s
und die gleiche Bewertung bei Fitch.
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Zum Schluss kommt die UniCredit Bank AG. Sie hat A1 bei Moody’s, BBB+ bei Standard &
Poor’s und die gleiche Bewertung bei Fitch.
Frage 19:
Ist die Landesregierung bereit, die im Rahmen des „Schuldenmanagements“ abgeschlossenen Verträge über Zinsderivate der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
Dazu habe ich bereits in der Antwort auf Frage 9 vorgetragen.
Frage 20:
Die Landesregierung hat für abgelaufene Derivatgeschäfte im Rahmen des Schuldenmanagements Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorgelegt, die die Wirtschaftlichkeit der Geschäfte belegen sollen.
a. Zu welchem Ergebnis kommt diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Derivate seit 1992?
b. Anhand welcher Berechnungsgrundlage bemisst die Landesregierung die Wirtschaftlichkeit?
c. Wann wurde diese Benchmark festgelegt?
d. Liegen ähnliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für seit 2011 abgeschlossene
Derivate vor?
e. Zu welchem Ergebnis oder Zwischenergebnis kommen diese für noch laufende
Derivatgeschäfte?
f. Mit welchem Ergebnis hat der Landesrechnungshof diese Benchmarks geprüft?
g. Hält der Landesrechnungshof die Benchmarks für sinnvoll gewählt?
Die Dienstanweisung vom 19. Dezember 2007 schreibt erstmals, wie vom Rechnungshof
seinerzeit gefordert, die fortlaufende Erfassung des wirtschaftlichen Ergebnisses vor.
Dementsprechend wurden die jeweiligen Daten für die in 2008 beendeten Geschäfte
erfasst und dem Landesschuldenausschuss erstmalig am 23. Juni 2009 vorgestellt.
Die Wirtschaftlichkeit wird im Vergleich zu einem bei Abschluss des Sicherungsgeschäfts
definierten Alternativgeschäft zum Zeitpunkt der tatsächlichen Kreditaufnahme berechnet. Das hatten wir schon mehrfach in dem Vortrag. Eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde für alle seit 2008 beendeten Geschäfte vorgenommen und wird jährlich um die jeweils auslaufenden Geschäfte fortgeführt und im Landesschuldenausschuss vorgestellt. Der Rechnungshof hat im Rahmen der jährlichen
Schuldenprüfung inklusiv der Prüfung für das Jahr 2016 bisher keine Beanstandungen
festgestellt.
Frage 21:
Der Abschluss eines Derivats zur Absicherung eines Zinses setzt sinnvollerweise eine
Zinsmeinung voraus.
a. Wie kommt das Land zu einer solchen Zinsmeinung?
b. Wer trifft die Entscheidung darüber, welche Zinsmeinung das Land vertritt?
c. Ist dabei das Vier-Augen-Prinzip jederzeit gewahrt?
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d. Ist die Festlegung der Zinsmeinung und die Evaluation der Wirtschaftlichkeit der
abgeschlossenen Geschäfte personell und organisatorisch getrennt?
Ich komme zur Bildung der Zinsmeinung. Für die Erstellung der Zinsmeinung wird auf
möglichst vielfältige Arten von Publikationen und Research zurückgegriffen. In die Zinsprognose fließen neben dem Research aus volkswirtschaftlichen Abteilungen verschiedener Finanzinstitute auch Veröffentlichungen namhafter Wirtschaftsforschungsinstitute,
der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank ein. In den Jahren 2007
bis 2013 hatte das Land einen Beratungsvertrag mit der Helaba abgeschlossen, auf
dessen Grundlage die Helaba zu Beratungsleistungen mit dem Ziel verpflichtet war, das
Land beim Aufsatz eines marktnahen und zeitgemäßen Portfoliomanagements zu unterstützen.
Ich komme zu den Zinserwartungen der Helaba für das Jahr 2011. In der Sitzung des
Portfoliobeirats am 26. Oktober 2010 hat die Helaba in ihrem Marktüberblick ausgeführt,
dass aufgrund guter konjunktureller Gegebenheiten auf Jahressicht für zehnjährige
Bundesanleihen mit einem Zinsanstieg von rund 0,5 % zu rechnen sei. Die seit 2008 begonnene weltweite Konjunkturerholung begann nach ihrer Einschätzung auf hohem
Niveau an Dynamik zu verlieren. Asien entwickelte sich immer mehr zum Wachstumstreiber. Die Analysten der Helaba beobachteten, dass die Währungsmärkte die aus
dem Handel resultierenden Ungleichgewichte teilweise nicht widerspiegelten. Auch die
Entwicklung von Rendite und Inflation war widersprüchlich.
Der Blick in die USA machte deutlich, dass die Maßnahmen der US-Notenbank am Arbeitsmarkt noch nicht die gewünschte Wirkung zeigten und sich auch der Konsum immer noch sehr verhalten zeigte. Nach Einschätzung der Helaba signalisierten aber das
konjunkturelle Wachstum und die Inflation im Euroraum, dass die Europäische Zentralbank durchaus das Potential für eine Leitzinserhöhung hätte. Dennoch erwartete die
Helaba erste Zinsschritte der Europäischen Zentralbank, aber auch der US-Notenbank
Fed erst in 2012.
Dies unterstützten auch die Aussagen im „Helaba-Zinsreport“ vom 15. Oktober 2010,
welche bestätigten, dass sich die Stimmung bei deutschen Unternehmen und Verbrauchern zuletzt auf hohem Niveau hielt. Steigende Beschäftigung, reale Lohnzuwächse
und wachsender Konjunkturoptimismus beeinflussten den privaten Verbrauch in
Deutschland positiv.
Bei der Europäischen Zentralbank wurden offene Diskussionen über den weiteren geldpolitischen Kurs geführt. Einige Ratsmitglieder werteten bereits die sinkende Nachfrage
nach EZB-Krediten und die zuletzt reduzierten Risikoaufschläge als Anzeichen einer
Normalisierung. Sie forderten daher, das Kaufprogramm von Staatsanleihen einzustellen, Liquiditätshilfen zu reduzieren und letztlich höhere Leitzinsen anzupeilen, auch wenn
die Meinung vorherrschte, dass sich die Europäische Zentralbank mit einem Ausstieg
aus der sehr expansiven Geldpolitik schwertun dürfte.
Auch der „Helaba-Zinsreport“ vom 11. Januar 2011 bestätigte die Einschätzung eines
bevorstehenden Zinsanstiegs: Hier wurde festgestellt, dass die Inflationserwartungen
beiderseits des Atlantiks seit Anfang Dezember 2010 spürbar angestiegen waren, was
als wichtiger Grund für den jüngsten Kursrutsch bei Anleihen gesehen wurde. Beachtlich
war zudem der Teuerungsanstieg im Euroraum zum Jahresende 2010. Erstmals seit November 2008 kletterte die Vorjahresrate wieder über 2 %.
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Wie im Folgenden ausgeführt wird, war diese Zinsmeinung der Helaba gut begründet
und wurde von Notenbanken sowie Finanz- und Wirtschaftsinstituten geteilt. In ihrem
Monatsbericht für Dezember 2010 hatte die Europäische Zentralbank festgestellt, dass
sich, verglichen mit Ende August 2010, die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der
künftigen kurzfristigen Zinssätze und der damit verbundenen Risikoprämien im EuroRaum über alle Laufzeithorizonte hinweg nach oben verschoben haben, während die
Zunahme der Terminzinssätze am längeren Ende der Terminzinskurve am stärksten ausgeprägt waren. Auf S. 92 des Berichts findet sich zu den damaligen Zinsannahmen folgender Satz:
Die Erwartungen der Marktteilnehmer einschließlich der nominalen Renditen zehnjähriger Staatsanleihen im Euro-Raum beinhalten ein durchschnittliches Niveau von
3,5 % in diesem Jahr, das 2011 auf 4,0 % und 2012 auf 4,3 % steigt.
Damit endet das Zitat aus dem Monatsbericht der Europäischen Zentralbank.
Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am 5. Januar 2011 berichtete, erwarteten die
meisten der von der Zeitung zum Jahreswechsel 2010/2011 befragten Fachleute in den
nächsten Monaten einen moderaten Anstieg der langfristigen Zinsen in Europa und den
USA. Im Durchschnitt sagten die 27 von dieser Zeitung befragten Fachleute eine Zunahme der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von damals 2,9 % per annum auf
3,26 % per annum bis zum Ende des Jahres 2011 voraus. Ein Zinsanstieg in dieser Größenordnung würde zu Kursverlusten führen, die gut der Hälfte der jährlichen Zinszahlungen entsprechen.
Für Bundeanleihen reichte die Spanne der Prognosen von einem Rückgang der Rendite
auf 2,6 % bis zu einem Anstieg auf 3,85 %. Hier hatten sich letztlich alle getäuscht, denn
die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte zum Ende des Jahres 2011 gerade
1,83 %.
Die Redakteure der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sowie des „Geld-Magazins“ kamen Anfang des Jahres 2011 zu dem Schluss, dass sich der Trend abzeichne, dass es mit
den niedrigeren Zinsen auf mittlere Sicht vorbei sein könnte. Sie führten aus, dass viele
Ökonomen die zunehmende Gefahr einer höheren Inflation fürchteten. So schreibt diese Zeitung in ihrem am 18. Januar 2011 veröffentlichten Artikel „Spekulation auf eine
frühe Zinswende der EZB“, dass die Zinswende schon früher zur Belastungsprobe führen
könnte, als es die meisten Anleger bisher erwartet haben und dass die jüngste Inflationswarnung der EZB für Unruhe sorgte. Auf dem Geldmarkt seien nach Einschätzung
der Marktteilnehmer zwei Zinserhöhungen für das Jahr 2011 schon vorweggenommen
worden.
Der Internationale Währungsfonds IWF stellte in seinem am 25. Januar 2011 veröffentlichten Wirtschaftsausblick fest, dass sich die Weltwirtschaft unerwartet gut erhole. Dabei hätten die Schwellenländer zwar die reichen Nationen weit abgehängt, von den
Industriestaaten stehe aber Deutschland mit am besten da.
Die Einschätzung der Helaba war vor diesem wirtschaftlichen und geopolitischen Hintergrund nicht nur gut vertretbar, sie hatte sich im ersten Quartal 2011 auch tatsächlich
bestätigt. So führte die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht im Februar 2011
aus – das findet sich auf Seite 6 ff.; ich sage das für die, die das gerne nachlesen möchten –, dass die Weltwirtschaft im 4. Quartal wieder Fahrt aufgenommen habe. Nach der
Jahreswende 2010/2011 habe sich das Wachstumstempo der Weltwirtschaft auf dem
erhöhten Niveau gehalten bzw. sogar noch etwas verstärkt. Die weltweit günstigeren
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Konjunkturaussichten prägten nach der Einschätzung der Deutschen Bundesbank in
den Herbst- und Wintermonaten 2010/2011 auch die Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten.
Die Deutsche Bundesbank stellte fest, dass in einem Umfeld steigender Zuversicht der
Marktteilnehmer in den USA, in Japan sowie nicht zuletzt in Deutschland die Kapitalmarktzinsen weltweit angezogen haben. Dies habe sich auch an den Märkten für Unternehmensanleihen in höheren Renditen niedergeschlagen.
Nach einem merklichen Anstieg Anfang Oktober 2010 bis zum Jahreswechsel 2011 beobachtete die Deutsche Bundesbank zwar zunächst leicht sinkende Geldmarktsätze, im
Anschluss an die erste geldpolitische Sitzung des EZB-Rats im Jahr 2011 kam es jedoch zu
einem neuerlichen kräftigen Anstieg der Notierungen. Die Deutsche Bundesbank stellte
daher fest, dass – das ist jetzt wörtlich –
per Saldo die Geldmarktzinsen somit von Oktober 2010 bis Januar 2011 ihre im
zweiten Vierteljahr 2010 begonnene Aufwärtstendenz fortsetzen.
Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung kommt das renommierte Mannheimer Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in seinem zusammen mit der Credit Suisse erstellten „Finanzmarktreport“ für den Monat April 2011. Da konstatierte das ZEW, dass die
Zinserwartungen für die Eurozone stark angestiegen seien, nämlich von 48,2 Punkten auf
80,6 Punkte, nachdem die Europäische Zentralbank Anfang März eine baldige Zinserhöhung signalisiert hatte.
Auch andere Banken, wie etwa die Frankfurter DekaBank, sahen im April 2011 für die
Europäische Zentralbank gute Gründe, aus der lockeren Geldpolitik auszusteigen. Neben der vergleichsweise hohen Inflationsrate wurden auch die Destabilisierung des
Bankensystems und die Preisverzerrungen bei den Vermögenswerten genannt. Auch
wenn die DekaBank auf absehbare Zeit keine wirkliche Alternative zu einer expansiven
Geldpolitik der Notenbank gesehen hat, erwartete sie für den Euroraum doch zunächst
eine Straffung des Refinanzierungssatzes auf 2 % und rechnete mit einer Leitzinserhöhung im April 2011.
Der im Juni 2011 veröffentlichte Monatsbericht der Deutschen Bundesbank bestätigte,
dass die Normalisierung der Geldpolitik mittlerweile Realität geworden sei, und zwar
schneller als von den Finanzexperten noch zu Beginn des Jahres erwartet wurde. Auf
Seite 18 steht:
Die fortschreitende Normalisierung am Geldmarkt und die inzwischen eingeleitete
Normalisierung des weiterhin expansiven Leitzinsniveaus sowie die Markterwartung
weiterer Leitzinsanpassungen haben die Kurzfristzinssätze etwas schneller steigen
lassen als in der Dezember-Projektion zugrunde gelegt. Für die aktuelle Prognoserunde wird ein aus Marktdaten abgeleiteter Kurzfristzinssatz (Dreimonatszinssatz für
unbesicherte Geschäfte am Interbankengeldmarkt) von 1,6 % für 2011 (anstelle von
1,4 %) und 2,3 % für 2012 (anstelle von 1,7 %) unterstellt. Angesichts der guten wirtschaftlichen Aussichten sind auch die Langfristzinsen angestiegen.
Für den Jahresdurchschnitt 2011 wird nun bei deutschen Staatsanleihen mit einer
Restlaufzeit von über neun bis zehn Jahren eine Umlaufsrendite von 3,3 % erwartet,
verglichen mit 2,9 % in der Dezember-Projektion. Für das Jahr 2012 ergibt sich nunmehr ein Wert von 3,6 % gegenüber 3,3 % im Dezember.
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Auf dieser Basis hat mein Haus eine eigene Abwägung der Marktsituation vorgenommen. Natürlich ersetzen die Ausführungen der Research-Abteilungen der Notenbank
sowie der Finanz- und Wirtschaftsinstitute nicht die eigene Auseinandersetzung mit den
Argumenten, die für oder gegen einen Zinsanstieg sprechen. Diese Abwägung wird in
den regelmäßig auf Arbeitsebene erstellten Liquiditätsvermerken für die Hausspitze dokumentiert.
Aus Sicht des Landes zeigte sich die Situation im 4. Quartal 2010 und im 1. Quartal 2011
sehr heterogen. Nach der Finanzkrise waren die Finanzmärkte in einem schwierigen,
bisweilen unberechenbaren Zustand. Zum Jahresende 2010 stand die Europäische Zentralbank unter starkem Druck der Märkte, durch tiefe Zinsen einen Wirtschaftsaufschwung zu ermöglichen und den hoch verschuldeten Staaten Europas eine günstige
Refinanzierung zu ermöglichen.
Für ein mittelfristig niedriges Zinsumfeld sprachen damals die rückläufigen Exporte. Die
chinesische Wirtschaft zeigte Überhitzungstendenzen, die US-Konjunktur und auch die
US-Arbeitslosenzahlen enttäuschten. Sowohl die USA als auch Großbritannien hatten
Interesse an einem tiefen Langfristzins. An den Aktienmärkten rechnete man nach einem beispiellosen Anstieg der Kurse im Jahr 2010 Anfang des Jahres 2011 mit ersten
Rückschlägen.
Für einen Zinsanstieg sprach hingegen die positive konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland mit gutem Export und steigendem Inlandskonsum. Nachdem die Europäische Zentralbank durch den Aufkauf griechischer, portugiesischer und irischer Anleihen
im Sekundärmarkt die Finanzmärkte der Krisenländer gestützt hatte, befand sich die
Notenbank im November 2010 bereits wieder auf einem Weg der Normalisierung der
Geldpolitik, und zwar durch Rückkehr zum Zinstender, durch Aussetzung der Staatsanleihekäufe und ab Mitte 2011 auch durch mögliche Zinserhöhungen. Es war wahrscheinlich, dass die ausufernde Staatsverschuldung der USA, Japans aber auch Europas
die Risikoaversion der Investoren insgesamt ansteigen lassen und zu einer Ausweitung
der Liquiditätsspreads führen würden. Hierfür sprach, dass mit fortschreitender Ausweitung des Rettungsschirms das Risiko bestand, dass auch Deutschland Teil einer Transferunion werden könnte.
Das ausschlaggebende Argument für einen Zinsanstieg war indes die weltweit steigende Inflation, die insbesondere durch einen Anstieg der Rohstoff- sowie der Lebensmittelpreise getrieben wurde. Die Erwartung weiter steigender Zinsen wurde auch durch
die zweimalige Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Jahr 2011 gerechtfertigt.
Der Verweis, dass andere Marktteilnehmer im Jahr 2011 bereit waren, vom Land Optionen auf Eingehung eines Zinsderivats zu kaufen, die einen Strike von 1,75 % vorsahen,
lässt keinen Rückschluss darauf zu, dass dies im Jahr 2011 der künftig zu erwartende
Marktzins sein würde. Das Land hatte diesen Strike den handelnden Banken vorgegeben, da es sich nicht von anderen Marktteilnehmern in einen Kredit drängen lassen und
die Kreditkonditionen selbst bestimmen wollte. Ich hatte es Ihnen eben geschildert: Das
hatte das Ergebnis, dass sich aufgrund der anderen Interessenlagen der Geschäftspartner ein Abschluss ermöglichen ließ.
Ich komme zur Abstimmung der Zinsmeinung. Die Zinsmeinung wird in der Haushaltsabteilung beraten und anschließend in einem regelmäßigen Ministervermerk der Leitungsebene zur Billigung vorgelegt.
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Ich komme zur Beratung durch den Portfoliobeirat. In der Sitzung des Portfoliobeirats am
26. Oktober 2010 wurde vorgeschlagen, Forward-Payer-Swaps mit einer langen Laufzeit
von 40 Jahren zur Nutzung des historisch niedrigen Zinsniveaus im Kapitalmarkt und zur
Verlängerung der Duration des Portfolios zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurden
die Vor- und Nachteile einer Erhöhung der Zinsbindungsfrist durch den Einsatz von Derivaten intensiv diskutiert und abgewogen.
Für die vierzigjährigen Swaplaufzeiten entschied sich das Land, um hierdurch langfristig
stabilisierende Effekte nutzen zu können. Zudem waren die Kosten für eine vierzigjährige
Zinssicherung aufgrund der asymmetrischen Nachfrage durch Versicherungen, die die
Gegengeschäfte suchten, günstiger als die Kosten für eine zehnjährige Zinssicherung.
Darauf habe ich mehrfach hingewiesen.
Die Entscheidung, einen Anteil von 20 % der künftigen Kreditaufnahme abzusichern,
erfolgte, da dieser Anteil als erforderlich angesehen wurde, um auf Portfoliosicht eine
ausreichende stabilisierende Wirkung zu erreichen und zugleich sicherzustellen, dass in
Zukunft die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Zinsausgaben nicht
überschritten werden. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des gesetzlichen Abbaupfads zur Erreichung der Schuldenbremse sowie der Risikotragfähigkeit des Portfolios
war es das übergeordnete Ziel, für einen Teil des Kreditportfolios – 20 % – die Zinsausgaben dauerhaft auf einem für den Landeshaushalt tragbaren – aus damaliger Sicht
günstigen – Niveau zu stabilisieren.
Die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 und die ihr folgende Staatsschuldenkrise im Jahr 2010
hatten zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldung fast aller Euroländer geführt. Die
Staatsschuldenkrise hat darüber hinaus gezeigt, dass die Ausweitung der Verschuldung
eines Staates das Risiko eines plötzlichen Renditeanstiegs signifikant erhöht und geeignet ist, das Vertrauen der Märkte zu erschüttern. Die anteilige Absicherung von 20 % der
künftigen Kreditaufnahme erfolgte damit vor dem Hintergrund, auch in schwierigen
Marktphasen die in zukünftigen Haushalten eingeplanten Zinstitel einhalten zu können.
Da die Zinssicherungsstrategie angesichts weiter sinkender Zinsen 2014 ausgesetzt wurde, sind letztlich statt 8 Milliarden € nur 7,3 Milliarden €, also rund 18 %, auf diese Weise
abgesichert worden. Bei den übrigen über 80 % der jährlich 2013 bis 2020 auslaufenden
Kredite sind die Zinsausgaben des Landes je nach Laufzeit der jeweiligen Anleihen weiterhin von den Risiken und Chance steigender oder fallender Zinsen abhängig.
Inwieweit das aktuell historisch niedrige Zinsniveau dazu führt, dass die Zinsbelastung
des gesamten Kreditportfolios weiter sinkt, wenn hoch verzinste Kredite auslaufen und
günstiger anschlussfinanziert werden, bleibt allerdings abzuwarten. Ich habe vorhin darauf hingewiesen: Im Jahr 2019 laufen Kredite aus, die durchschnittlich mit 0,49 % verzinst werden. Ob wir noch darunter kommen, wage ich aus jetziger Sicht tendenziell
eher ein Stück weit zu bezweifeln.
Ich komme jetzt zum Stichwort Risikotragfähigkeit. Damit sind wir bei dieser Frage gleich
durch. Die Risikotragfähigkeit betrifft die Frage, welche Zinszahlungen sich das Land
leisten kann, und wird im jährlich aufzustellenden Haushalt im Zinstitel geplant sowie in
der Finanzplanung fortgeschrieben. Im Rahmen der Risikotragfähigkeit kommt es darauf
an, dass die Zinsen für das Land planbar sind und ein steigendes Zinsszenario nicht zur
Ausweitung der Defizite, die im Regime der Schuldenbremse nicht zulässig sind, oder zu
zwingenden kurzfristigen Kürzungen im Gesamthaushalt führen muss.
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Mit der geschilderten Verteilung ist eine ausgeglichene Risikostruktur im Kreditportfolio
des Landes verbunden. Sie ist Teil einer Gesamtstrategie im Hinblick auf ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil des Kreditportfolios, um Klumpenrisiken bei der Anschlussfinanzierung auslaufender Anleihen zu vermeiden.
Wie in der bekannten Dienstanweisung dargelegt, ist zum Beginn des Haushaltsjahres
dem Abteilungsleiter und der Hausleitung eine Strategie für das Kredit- und Derivateportfolio vorzuschlagen und bei Bedarf, mindestens jedoch halbjährlich, der Marktlage
anzupassen. Folgende Festlegungen sind dabei für die Kreditaufnahme und den Derivateeinsatz zu treffen: Abstimmung einer aktualisierten Zinsprognose als Strategiegrundlage für das laufende Haushaltsjahr, die Strategische Verteilung der Kreditaufnahme
und die Darstellung des Derivateeinsatzes.
Dem Landesschuldenausschuss ist über die Kreditaufnahme sowie den Einsatz der Derivate jährlich Bericht zu erstatten. Der Bericht enthält mindestens Informationen über
Zahl und Umfang der Derivate, die Darstellung der Risiken und das wirtschaftliche Ergebnis des Derivateeinsatzes. Das wirtschaftliche Ergebnis wird seit 2008 dargestellt und
unterliegt der regelmäßigen Prüfung durch den Rechnungshof.
Frage 22:
Wie hoch ist das durchschnittliche Zinsniveau des Schuldenportfolios des Landes mit
und ohne Derivate?
Einschließlich Zinssicherungsstrategie sind es 2,36 % bei einer gewichteten Zinsbindungsfrist von 9,28 Jahren. Ohne Zinssicherungsstrategie sind es 2,16 % – also 0,2 Prozentpunkte geringer – bei einer gewichteten Zinsbindungsfrist von 5,18 Jahren. Es sind also 0,2
Prozentpunkte Versicherungsprämie für die fast doppelt so lange Sicherheit bei der
Zinsbindungsfrist.
Frage 23:
Hat sich die Durchschnittsverzinsung des Schuldenbestands des Landes Hessen im
Vergleich zu den anderen Bundesländern zwischen 2010 und 2017 verbessert oder
verschlechtert?
Sie haben vorhin die Grafik gesehen. Die Durchschnittsverzinsung des Landes Hessen
liegt in dem genannten Zeitraum ohne große Veränderungen im Mittelfeld der Länder.
Hessen hat aufgrund der Zinssicherungsstrategie allerdings eine im Vergleich zu den
anderen Ländern höhere durchschnittliche Zinsbindungsfrist und damit längerfristigen
Schutz vor Zinsänderungsrisiken.
Frage 24:
Plant das Land, sich durch weitere Derivatabschlüsse das gegenwärtig historische
Zinsniveau zu „sichern“? Wenn nein, warum nicht?
Die Strategie wurde im Jahr 2014 ausgesetzt, weil die Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank als schwer einschätzbar eingestuft wurde. Die Überprüfung bzw. Aktualisierung der Einschätzung erfolgt regelmäßig.
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Frage 25:
Wann läuft das letzte nach 2011 abgeschlossene Derivatgeschäft ab?
Das geschieht im Jahr 2059.
Frage 26:
Wann bestehen Möglichkeiten, diese Geschäfte vorzeitig aufzulösen?
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, das Geschäft im Einvernehmen mit dem Vertragspartner allerdings gegen Barwertausgleich aufzulösen.
Frage 27:
Wer hat die Landesregierung beim Abschluss von Zinsderivaten beraten?
Frage 28:
Wer hat die Risikoanalyse bei der Bewertung der eingegangenen Derivatgeschäfte
vorgenommen?
Das Land hatte in der Zeit vom 10. August 2007 bis zum 29. Februar 2012 einen Beratervertrag mit der Helaba abgeschlossen. Im Rahmen von bis zu vier Portfoliostrategiesitzungen jährlich wurde das Chancen- und Risikoprofil der vorangegangenen Entscheidungen bewertet und in die zukünftige Strategie eingearbeitet.
Frage 29:
Hat das Land seit 2011 mit der Helaba Derivatgeschäfte abgeschlossen?
Das Land handelt mit 18 nationalen und internationalen Geschäftsbanken, so auch mit
der Helaba. Sie haben vorhin von mir die Volumina vorgetragen bekommen.
Frage 30:
Wer hat die Verträge über die Zinsderivate unterzeichnet?
Gemäß der Dienstanweisung zeichnet der Referatsleiter im Auftrag die Rahmenverträge sowie die derivativen Einzelabschlüsse.
Frage 31:
Wie bewertet die Landesregierung die in der Überörtlichen Prüfung kommunaler
Körperschaften durch den Hessischen Rechnungshof 2009 getroffenen Feststellungen:
„Werden Zinsderivate zur Zinsoptimierung und damit zur Senkung des Zinsaufwands eingesetzt, haben sie regelmäßig spekulativen Charakter. …
Derivatgeschäfte, so wie hier das Zinssatz-Swap-Geschäft, die auf eine bestimmte Entwicklung der Zinssätze abgeschlossen werden, sind nach dem Gemeinde-
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recht nicht explizit verboten, jedoch nicht mit einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung nach § 92 Abs. 2 HGO zu vereinbaren.“?
Die Antwort lautet: Spekulative Geschäfte dürfen nicht stattfinden. Das sagt auch der
Rechnungshof. Dazu zählen insbesondere Geschäfte mit uneingeschränkten Haftungsrisiken und vor allem unbesicherte Fremdwährungskredite. Da haben wir Erfahrungen in
unmittelbarer räumlicher Entfernung von Wiesbaden, nämlich in nordwestlicher Richtung, machen müssen. Herr Kollege Weiß kommt aus der Region.
Ferner muss ein materieller Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Derivatgeschäft gegeben sein. Ich verweise dazu auf § 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz. Das Land Hessen hat keine unbesicherten Fremdwährungskredite begeben. Wir haben den Fehler,
den der Rheingau-Taunus-Kreis gemacht hat, nicht gemacht. Zudem haben die wenigen Optionsgeschäfte des Landes eine stark eingeschränkte Risikostruktur mit einer Begrenzung des Zinssatzes auf 2,0 % im Durchschnitt ermöglicht. Durch die Bestimmung
aus damaliger Sicht tiefer Zinssätze und dem Durchschnittszins hat sich das Land Planungssicherheit auf niedrigem Niveau verschafft und das Risiko zukünftig steigender
Zinsausgaben begrenzt.
Frage 32:
Ist der Landesregierung bekannt, dass der Rechnungshof der Freien und Hansestadt
Hamburg seit 2015 die Auffassung vertritt, dass „sich durch Derivatgeschäfte nur
Geld sparen lässt, wenn man dauerhaft ‚schlauer ist als der (Finanz-)Markt‘? Der
Rechnungshof geht davon aus, dass dies weder gelingen kann noch eine ‚Wette‘
darauf sinnvoll ist.“
Es steht dem Finanzministerium des Landes Hessen nicht zu, die Aussagen des Rechnungshofs der Freien und Hansestadt Hamburg zu kommentieren. Der Hessische Rechnungshof hat am 27. August dieses Jahres öffentlich mitgeteilt:
1. Ziel der Derivatepolitik des Finanzministeriums war die langfristige Sicherung eines
niedrigen Zinssatzes für einen langen Zeitraum. Damit wurde bezweckt, ein
drohendes Zinsänderungsrisiko zu minimieren und langfristig stabile und damit
kalkulierbare Zinssätze zu sichern.
2. Zum Zeitpunkt der Derivateabschlüsse bestand ein historisches Zinstief. Vor
diesem Hintergrund kann der Rechnungshof die Zielsetzung des Ministeriums
grundsätzlich nachvollziehen.
Frage 33:
Inwiefern ist es möglich, mit Swapoptionen ein für das Land vorteilhaftes Zinsniveau
zu sichern?
Im Rahmen der Zinsoptimierung wird durch die Prämieneinnahme während der Optionslaufzeit das aktuelle Zinsniveau reduziert. Darüber hinaus wird der Zinssatz, den das
Land bei Ausübung zu zahlen hat, sehr konservativ mit großem Abstand zum aktuellen
Zinsniveau bzw. zur aktuellen Durchschnittsverzinsung des Landes festgelegt. Sie erinnern sich: 1,75 % aus der damaligen Sicht. Bereits im Jahr 2011 wurde der Abschluss von
Swaptions durch das Land aufgegeben. Danach folgte die Kreditsicherungsstrategie.
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Frage 34:
Wie stellt das Land beim Abschluss einer Swapotion die Konnexität zu einem
Grundgeschäft sicher?
Die Swaptions antizipieren zum Zeitpunkt des Abschlusses in den Jahren 2008 bis 2011
einen späteren Kredit in den Jahren 2018 bis 2021 und stehen somit in einer Beziehung
zum Kreditportfolio des Landes Hessen gemäß § 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz.
Frage 35:
Sind seit 2008 im Rahmen von Swapoptionen die entsprechenden Rechte zum Abschluss eines Swaps tatsächlich ausgeübt worden?
Frage 36:
Wenn ja, wann, zu welchem Zinssatz und mit welcher Laufzeit?
Frage 37:
Wie hoch war der Zinsvorteil, den das Land durch die entsprechenden Swaps aus
Swapoptionen erzielt hat?
Seit 2008 wurde eine Swapoption ausgeübt. Der vom Land zu zahlende Zinssatz beträgt
hier 1,99 % für eine Laufzeit von 20 Jahren. Dieser Zinssatz reduziert sich für die Zeit vom
26. Januar 2017 bis 26. Juli 2019 durch Vorteile aus dem für den Swap abgeschlossenen
Grundgeschäft auf 1,75 %. Der Vergleichszinssatz für ein am 26. Januar 2017 startendes
zwanzigjähiges Darlehen liegt bei 1,33 %. Für die ersten 2,5 Jahre errechnet sich so ein
wirtschaftlicher Nachteil von rund 0,42 Prozentpunkten per annum. Dieser wird allerdings durch die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Swapoption erzielte Optionsprämie in Höhe von 4,271 Millionen € zunächst kompensiert. Auch dies zeigt, dass eine
abschließende Bewertung erst am Ende der Laufzeit vorgenommen werden kann.
Frage 38:
Hat das Land seine Fremdwährungsgeschäfte jederzeit gegen Kursschwankungen
gesichert?
Das Land hatte und hat seine Fremdwährungsgeschäfte jederzeit gegen Kursschwankungen gesichert. Dies ist gemäß § 13 Abs. 1 Haushaltsgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Das Land hat derzeit zwei Währungskredite im Gesamtvolumen von 169,3 Millionen €, die vollständig abgesichert sind, sowohl hinsichtlich der jährlichen Zinszahlung als
auch hinsichtlich der Tilgung.
Das sind meine Antworten auf die Fragen der Fraktion DIE LINKE.
StS Dr. Martin J. Worms: Wir stehen jetzt vor der Situation, dass eine ganze Reihe der Fragen, die von der FDP-Fraktion in ihrem Katalog gestellt wurden, schon ganz oder teilweise mit den vorhergehenden Ausführungen beantwortet wurden. Ich versuche, da einen
vernünftigen Mittelweg zu finden. Wenn Sie das anders sehen, bitte ich, einzuhaken.
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Frage 1:
Welche Derivate hat die Landesregierung derzeit vertraglich vereinbart?
Die Antwort lautet: Zum 31. Juli 2018 hat das Land insgesamt 181 noch laufende Derivate im Gesamtvolumen von 20,55637 Milliarden €. Diese gliedern sich auf in:
zwei Fremdwährungsswaps im Gesamtvolumen von 0,169 Milliarden € – darauf ist der
Minister gerade in der Antwort auf die letzte Frage des Katalogs der Fraktion DIE LINKE
eingegangen –,
12 Payer-Swaps im Gesamtvolumen von 1,551 Milliarden €,
41 Receiver-Swaps im Gesamtvolumen von 7,421 Milliarden €,
73 Forward-Payer-Swaps aus der Zinssicherungsstrategie im Gesamtvolumen von 7,3
Milliarden € – auch diese Zahl kommt Ihnen bekannt vor –,
fünf Payer-Swaps, die in den Jahren 2009 und 2010, zuletzt am 5. Februar 2010 damals
als Forward-Payer-Swap zeitnah im Vorfeld einer Anleihe abgeschlossen wurden, im
Gesamtvolumen von 0,25 Milliarde €,
15 Swaptions im Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden €,
drei Basis-Swaps im Gesamtvolumen von 0,37353 Milliarde € und
30 Strukturierungen. Von diesen Strukturierungen sind 20 Kündigungsrechte im Gesamtvolumen von 1,541 Milliarden €, drei Wandlungsrechte im Gesamtvolumen von 0,0305
Milliarde €, ein inflationsindexierter Swap im Gesamtvolumen von 0,020 Milliarde €, vier
Range Accrual im Gesamtvolumen von 0,1 Milliarde €, ein Step-up im Gesamtvolumen
von 0,02556 Milliarde € und ein CMS im Gesamtvolumen von 0,025 Milliarde €. Das sind
alles Daten, die schon genannt wurden, die hier aber noch einmal erscheinen.
Dabei verfolgt das Land eine konservative Derivatestrategie. Die aufgeführten Derivate
dienen nur der Absicherung eines entsprechend strukturierten Grundgeschäfts. Strukturierte Derivate ohne Beziehung zu einem Kredit hat das Land nicht abgeschlossen.
Nach Sicherung entspricht die Verzinsung einem üblichen, einfachen Zinssatz – entweder fest oder variabel. Sämtliche Sicherungsgeschäfte stehen in Bezug zu zugrunde liegenden Kreditgeschäften gemäß § 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz. Es ist also in jedem Fall
Konnexität gewährleistet.
Frage 2:
Welche Arten von Derivaten hat die Landesregierung in den Jahren 2010 bis heute
abgeschlossen?
Ich zähle die Arten auf:
Zinssicherungsgeschäft mit festem Zinssatz, Payer-Swap,
Forward-Zinssicherungsgeschäft mit festem Zinssatz, Forward-Payer-Swap,
Zinssicherungsgeschäft mit variablem Zinssatz, Receiver-Swap,
Option auf ein Zinssicherungsgeschäft, Swaption,
Austausch variable Verzinsung, Basis-Swap,
Absicherungsgeschäft Restrukturierung und
Währungssicherungsgeschäft, Währungsswap.
Alle diese Geschäfte entsprechen § 13 Haushaltsgesetz und der mit dem Rechnungshof
abgestimmten „Dienstanweisung zur Aufnahme von Krediten, zum Geldhandel (Kassenkredit, Geldanlage) und zum Einsatz von Zinsderivaten“.
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Frage 3:
Welche Optionen auf weitere Zinsgeschäfte wurden abgeschlossen?
Die Antwort lautet: Es wurden keine Optionen auf weitere Zinsgeschäfte abgeschlossen.
Der gesamte Derivatebestand wurde in der Antwort zu Frage Nr. 1 abschließend aufgeführt.
Frage 4:
Mit welchen Kreditinstituten sind die Derivate vereinbart?
Wir haben folgende Derivatepartner:
J.P. Morgan,
Deutsche Bank AG,
Goldman Sachs International,
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,
Commerzbank AG,
Citibank N.A./Citigroup Global Markets Ltd.,
BNP Paribas,
UniCredit Bank AG,
Landesbank Baden-Württemberg,
Barclays Bank PLC,
DZ Bank AG,
HSBC France,
DekaBank,
Nordea und
Morgan Stanley.
Es bestehen Rahmenverträge mit drei weiteren Banken, mit denen jedoch noch kein
Derivat abgeschlossen wurde. Dies sind:
BayernLB,
Nord/LB und
Natixis.
Frage 5:
Welche grundlegenden Konditionen liegen diesen Derivaten zugrunde?
Der Abschluss derivativer Vereinbarungen richtet sich nach den Regelungen des jeweiligen Haushaltsgesetzes in Verbindung mit der „Dienstanweisung zur Aufnahme von
Krediten, zum Geldhandel (Kassenkredit, Geldanlage) und zum Einsatz von Zinsderivaten“. Danach kommen ausschließlich Zinsderivate und Währungsswaps zum Einsatz.
Die Geschäftsabschlüsse erfolgen auf Basis im Länderkreis abgestimmter Verträge nach
Bankenstandard. Auch darauf wurde schon hingewiesen. Mit den Derivatpartnern hat
das Land Rahmenverträge für den Abschluss von derivativen Geschäften abgeschlossen. Zusätzlich wurden bis auf eine Ausnahme zu den bestehenden Rahmenverträgen
sogenannte Besicherungsverträge vereinbart, die die Sicherheitsleistungen der Barwerte regeln. Bei diesen Verträgen sowie den jeweiligen Einzelabschlüssen – ebenfalls einheitliche Vertragsmuster der Länder – handelt es ich um bilaterale Verträge mit den
Banken. Wir werden Ihnen ein Muster der Verträge zur Information zuleiten.
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Dem Rechnungshof liegen im Rahmen der jährlichen Prüfung und Erstellung des Landesschuldenberichts alle Verträge, Abschlussdokumentationen und Daten vor. Sämtliche Abschlüsse sind vollumfänglich geprüft, einschließlich des Jahres 2016.
Frage 6:
Wie erklärt die Landesregierung die Diskrepanz der Kreditabsicherung, die nach eigenen Angaben 20 v. H. des gesamten Kreditvolumens beträgt und der Auflistung
des Schuldenberichts des Rechnungshofs, der von einem Wert der Derivate von
rund 50 v. H. der Gesamtschulden beträgt?
Der Wert von 20 % bezieht sich ausschließlich auf die im Rahmen der Zinssicherungsstrategie in 2011 und 2014 abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte im Gesamtvolumen von
7,3 Milliarden €. Das ist die Bezugsbasis. Basis war die erwartete jährliche durchschnittliche Kreditaufnahme in den Jahren 2013 bis 2020 in Höhe von etwa 5 Milliarden € per
annum. Davon sollte jeweils eine Milliarde € abgesichert werden. Das sind die 20 %. Diese Größenordnung wurde als erforderlich angesehen, um die hiervon ausgehenden
stabilisierenden Effekte im Hinblick auf die Vorgaben der Schuldenbremse nutzen zu
können und aus Portfoliosicht eine signifikante Wirkung zu erzielen. Andererseits wollte
sich das Land nicht die Möglichkeit verbauen, für den weitaus größten Anteil der Kreditaufnahme, nämlich die restlichen 80 %, weiterhin von den Marktopportunitäten und
damit gegebenenfalls auch von fallenden Zinsen profitieren zu können.
Der gesamte Wert der Derivate umfasst alle vom Land abgeschlossenen Derivate. Neben den Sicherungsgeschäften in Höhe von 7,3 Milliarden € hat das Land seit 1992 Derivate abgeschlossen, z. B. um negative Zinsrisiken auszuschließen, die in diesem Betrag
erfasst werden. Auch darauf wurde schon hingewiesen.
Frage 7:
Aus der Darstellung der Tilgungsstruktur der Landesschulden lässt sich erkennen,
dass diese stark kurz- und mittelfristig ausgestaltet ist. Wie sah die Tilgungsstruktur der
Landesschulden zu dem Zeitpunkt aus, an dem die Derivatepositionen im Jahr 2011
abgeschlossen wurden?
Die Tilgungsstruktur zum Ende des Haushaltsjahres 2010 sah im Wesentlichen Tilgungen in
Höhe von rund 38 Milliarden € über die nächsten 13 Jahre vor.
In 2011 wurden 4,7 Milliarden € zur Wiederanlage fällig,
in 2012 4,9 Milliarden €,
in 2013 rund 5 Milliarden €,
in 2014 rund 4,7 Milliarden €,
in 2015 rund 5 Milliarden €,
in 2016 rund 3,5 Milliarden €,
in 2017 rund 1,6 Milliarden €,
in 2018 sind es rund 1,5 Milliarden €,
in 2019 werden es rund 0,2 Milliarde € sein,
in 2020 rund 2,4 Milliarden €,
in 2021 rund 2,9 Milliarden €,
in 2022 rund 0,7 Milliarde € und
in 2023 rund 0,5 Milliarde €.
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Sie erinnern sich an die Tabelle, die der Minister gezeigt hat. Das ist die Momentaufnahme aus dem Jahr 2011, die sich dann in den Folgejahren natürlich noch geändert
hat. Die niedrigen Zinsbalken in den Jahren 2018 ff. wurden dann deutlich aufgefüllt.
Frage 8:
Warum wurden keine langfristigeren Schulden aufgenommen?
In den Jahren 2010 und 2011 wurde versucht, lang laufende Kreditabschlüsse einzugehen. 2010 konnten Kredite mit Laufzeiten von mindestens 20 Jahren im Volumen von
0,412 Milliarde € abgeschlossen werden sowie 2011 im Volumen von 0,342 Milliarde €.
Weitere lang laufende Kredite konnten in 2010 und 2011 nicht abgesetzt werden. Der
Markt war damals ausgetrocknet. Weitere Potenziale konnten wir uns zum damaligen
Zeitpunkt nicht erschließen.
Langfristige Darlehen hätten sich seit 2010 und 2011 zudem aus heutiger Sicht genauso
negativ wie die abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte entwickelt. Auch dann würde das Land im Vergleich zu heute einen hohen Zins zahlen. Es ist also klar: Jedes nicht
variable Darlehen, das im Jahr 2011 von welcher Gebietskörperschaft auch immer abgeschlossen wurde, hat sich im Nachhinein als unwirtschaftlich erwiesen, weil die Zinsen
weiter gefallen sind. Hätte man das voraussehen können, hätte man ausschließlich variabel verzinste Darlehen abschließen müssen.
Außerdem wären langlaufende Darlehen mit einer Laufzeit von z. B. 20 Jahren teurer als
die vierzigjährigen Zinssicherungsgeschäfte gewesen. Das wurde auch schon dargelegt. So lag z. B. der Zinssatz für ein zwanzigjähriges Schuldscheindarlehen zum Zeitpunkt
des ersten Geschäftsabschlusses im Rahmen der Zinssicherungsstrategie bei 3,88 % per
annum, während das Sicherungsgeschäft mit 40 Jahren Laufzeit mit einem Zins von
3,651 % per annum abgeschlossen werden konnte. Wenn das publik geworden wäre,
hätten wir uns im Falle einer anderen Entscheidung mit Sicherheit die Frage gefallen
lassen müssen: Warum habt ihr das teure Geschäft gewählt, wenn es auf lange Sicht
günstigere gegeben hat?
Frage 9:
In 2010/2011 wurden Forward-Festsatzswaps, d. h. Zinsswaps ohne Grundgeschäft
auf Basis der voraussichtlichen Kreditaufnahme abgeschlossen. Inwieweit wurde
dabei berücksichtigt, dass Forward-Swaps in der Regel teurer sind als sofort beginnende Swaps bei normaler Zinskurve?
Frage 10:
Wieso wurde dennoch von diesem Produkt Gebrauch gemacht?
Frage 11:
Trifft es zu, dass die Swaps, die vor 2012 abgeschlossen wurden, nicht immer in einer
1:1-Beziehungen von Kreditgeschäft und Derivatevereinbarung gestanden haben?
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Frage 12:
Falls ja, warum? Wie beurteilt die Landesregierung den Spekulationscharakter eines
solchen Vorgehens?
Die Fragen 9 bis 12 darf ich, wie folgt, zusammen beantworten: Ziel der Zinssicherungsstrategie war gerade die Absicherung der zukünftigen Kreditaufnahme, um vor dem
Hintergrund der Schuldenbremse ab 2020 die Planungssicherheit zu erhöhen und eine
Deckelung der Zinsausgaben zu erreichen.
Die vierzigjährige Laufzeit wurde gewählt, weil diese aufgrund der inversen Zinskurve
deutlich günstiger als eine zum gleichen Zeitpunkt startende zehnjährige Absicherung
war. So wurde z. B. für den bereits genannten ersten vierzigjährigen Abschluss im Rahmen der Zinssicherungsstrategie ein Zins von 3,651 % per annum erreicht. Der Forwardaufschlag betrug hier lediglich 0,15 Prozentpunkte bei einer Vorlaufzeit von zwei Jahren
zwischen Geschäftsabschluss und Start des Swaps. Ein gleichzeitig abgeschlossenes Geschäft mit zehn Jahren Laufzeit hätte dagegen einen Zins von 3,98 % per annum bedeutet. Der Forwardaufschlag wäre hier mit 0,56 Prozentpunkten, also über einem halben
Prozentpunkt, deutlich höher gewesen.
Sämtliche Sicherungsgeschäfte des Landes werden im Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Krediten abgeschlossen. Darauf wurde schon mehrfach hingewiesen:
§ 13 Abs. 4 Haushaltsgesetz.
Frage 13:
In seiner Pressekonferenz hat das HMdF darauf hingewiesen, dass eine Zinssicherung
nur für 20 % der Kapitalmarktschulden abgeschlossen wurde. Dies bedeutet aber
nicht, dass es ein offenes Risiko für 80 % der Schulden gibt. In der Regel werden
auch festverzinsliche Anleihen und Darlehen eingegangen. Wie hoch war deren
Anteil im Jahr 2011?
Der Anteil der festverzinslichen Anleihen und Darlehen, die im Jahr 2011 abgeschlossen
wurden, betrug 74 %. Allerdings sind diese nur mit einer durchschnittlichen Laufzeit von
7,5 Jahren eingegangen, so dass sich ein entsprechendes Anschlussfinanzierungsrisiko
nach Ablauf der Geschäfte ergibt.
Frage 14:
Der Derivatebestand zur Absicherung der Kapitalmarktkredite hat im Haushalt für
das Jahr 2011 sprunghaft zugenommen. Diese Absicherungspolitik wurde wieder
aufgegeben und die Aufnahme der Derivatepositionen auf die Höhe der ausstehenden Kapitalmarktschulden im Vorjahr begrenzt. Wie kam es noch im Zentrum
der Finanzkrise für das Jahr 2011 zu der Einschätzung, dass Derivatepositionen in der
Höhe von 8.761 Millionen € getätigt werden sollen?
Ende des Jahres 2010 wurde nach Abstimmung mit der Hausspitze die Entscheidung
getroffen, in eine Zinssicherungsstrategie einzusteigen. Das Volumen aller Derivate lag
zum damaligen Zeitpunkt lediglich bei rund 32 % des Bestandes der Kapitalmarktschulden im Vorjahr. Ziel der Strategie war es, die Zinsen durch den Einsatz von lang laufenden Festsatz-Swaps für mehrere Jahrzehnte auf dem damaligen Zinsniveau von um die
3,7 % zu fixieren. Die Geschäfte sollten durch eine Vielzahl kleinerer Abschlüsse sukzessive über einen längeren Zeitraum verteilt werden, um punktuelle Marktrisiken zu relativie-
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ren. Dadurch konnte eine Zinssicherung von durchschnittlich 3,1 % erreicht werden. Das
lag also deutlich unter unserer Zielmarke von 3,7 %. Das ganze bezog sich auf ein Volumen von 7,3 Milliarden €.
Trotz bzw. wegen des historisch günstigen Zinsniveaus in 2011 war der Abschluss lang
laufender Kredite nur im geringem Maße und wenn, dann nur mit erheblichen Aufschlägen, für uns möglich. Das hatte ich ausgeführt. Über den Abschluss der lang laufenden Festsatz-Swaps konnten wir die gewünschte Zinsbindung aus der damaligen
Sicht auf historisch niedrigem Zinsniveau eingehen und haben im Vergleich zu den Zinsen für zwanzigjährige Darlehen, die bei rund 4 % lagen, die günstigere Methode gewählt.
Herr Hahn, die Fragen 15 bis 39 beschäftigen sich mit der Frage: Was war die Motivation? Was waren die Grundlagen? Wie war die Einschätzung der Marktteilnehmer?
Das ist ja in der Antwort auf die Fragen der LINKEN sehr ausführlich beantwortet worden.
Ich kann das jetzt noch einmal vortragen. Die Frage ist aber, ob Sie darauf Wert legen.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Die einzige Frage, die meiner Meinung nach noch nicht
beantwortet wurde, ist: Gab es ein entsprechendes Gutachten? Das haben wir in der
Frage 15 und noch einmal in der Frage 32.
Sts Dr. Martin J. Worms: Meinen Sie ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten vonseiten des MdF? Wir haben inzwischen die Zinsmeinungen von der Bundesbank, der EZB
etc. Denen liegen natürlich Gutachten zugrunde. Wir selbst haben kein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Wir haben uns im Portfolio-Beirat mit der Helaba darüber
abgestimmt. Ansonsten haben wir uns sozusagen auf die allgemein in der Wissenschaft,
bei Banken verfügbaren Informationen gestützt und uns aufgrund dessen eine eigene
Zinsmeinung gebildet.
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Also, kein Gutachten?)
– Kein Gutachten.
Dann würde ich mit den Fragen 40 bis 44 weitermachen.
Frage 40:
Wie ist der Verfahrensablauf bei Abschluss von Derivaten und anderen Zinssicherungsgeschäften innerhalb des Ministeriums?
Frage 41:
Trifft es zu, dass die Letztentscheidung in telefonischen Bieterkonferenzen erfolgt?
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Die Frage 40 ist beantwortet, die Frage 41 ist beantwortet.
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Sts Dr. Martin J. Worms: Frage 42:
Wer ist bei diesen Fragen als Vertreter des Ministeriums anwesend? – Ist alles beantwortet?
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ja!)
– Prima. Dann kann ich auch darauf verzichten, und damit bin ich am Ende des Berichts. – Vielen Dank.
Vorsitzender: – Was den Fragenkatalog anbelangt. – Damit haben wir jetzt zunächst erst
einmal die Antworten auf den Dringlichen Berichtsantrag und auf die beiden Fragenkataloge von der LINKEN und der FDP-Fraktion gehört. – Jetzt kommt die erste Wortmeldung.
Abg. Norbert Schmitt: Ich will eine Anmerkung machen und zwei Fragen stellen.
Herr Minister, weil Sie immer wieder von Versicherung sprechen – Sie haben es auch mit
einer Brandversicherung verglichen –: Dass mit diesen Geschäften ein Risiko verbunden
ist, haben Sie ja auch irgendwo dargestellt. Aber immer wieder von Versicherung und
am Ende von Brandversicherung zu reden – – Aber dass am Ende der Markt anders reagiert und sich in eine andere Richtung entwickelt, als man es erwartet hätte, ist ein
Risiko. Ich würde deswegen nicht von Spekulation sprechen, aber das ist ein Risiko.
Deswegen sollten wir vorsichtiger sein. Ich glaube, dass das in der Außendarstellung – –
Viele von uns waren davon ausgegangen: Wir wollen Sicherheit auf diesem Niveau.
Aber wegen des Risikobewusstseins, dass es sogar weiter nach unten gehen kann, sollte
man nicht von Versicherung sprechen. Das ist nicht der korrekte Begriff. Man muss vielmehr von Chancen und Risiken sprechen.
Es ist auch klar, dass die Banken an allen diesen Geschäften verdienen. Sie haben eine
gewisse Marge. Sie haben das ja auch dargestellt. Das sollte man auch sagen. Aber
dazu haben Sie gesagt, Sie haben die Entscheidung getroffen, das Risiko einzugehen. –
Diese Anmerkung wollte ich machen.
Meine zweite Anmerkung, bevor ich die Frage stelle: Wenn man sich den 6-MonatsEuribor anschaut, dann gab es 2010 in der Tat ein viel niedrigeres Niveau als 2011. Deswegen hat Herr Schäfer auch davon gesprochen – immer in der Nachbetrachtung –,
dass es vielleicht nicht der glücklichste Zeitpunkt war. Aber die Argumentation: Wir waren in 2011 auf dem historisch niedrigsten Punkt, ist zumindest nicht richtig, wenn man
diese 6-Monats-Euribor-Kurve sieht. Im Gegenteil: Wir haben 2011 gerade wieder den
Zacken nach oben erwischt. Das ist keine Kritik, aber das gehört auch zu einer korrekten
Darstellung. Dazu sollte man sich auch bekennen: Wir haben wirklich den Zipfel nach
oben getroffen.
Jetzt komme ich zu den Fragen. Das ist die wichtigste Frage, auf die ich noch einmal
vertieft eingehen will. Bei uns waren es die letzten beiden Fragen 26 und 27, bei der
Linkspartei ist es das, was Sie zu Punkt 7 ausgeführt haben, nämlich die Frage des einseitigen Kündigungsrechts. Das müssten Sie noch einmal darstellen. Ich bin mir unsicher,
ob ich das richtig verstanden habe.
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Sie haben gesagt, dass es Geschäfte gab – Sie müssten da noch einmal das Volumen
nennen –, bei denen es ein einseitiges Kündigungsrecht der Banken gab. Entscheidend
ist: Damit geht ja die Sicherheit des Landes verloren. Hat das einen Preis? Konnten die
Banken nach einem gewissen Zeitraum, also nach zehn Jahren, aussteigen, weil die
Zinsentwicklung doch anders war als erwartet und das Land sozusagen auf – – Die Erwartungen sind nicht eingetroffen. Wir müssen uns für die nächsten 30 Jahre wieder an
dem Markt orientieren. Wenn das so ein einseitiges Kündigungsrecht ist: Zu welchen Bedingungen ist das realisierbar? Ich kann ja noch verstehen, wenn die Bank etwas dafür
zahlen muss. Wenn sie aussteigen kann, ohne dass sie dafür bezahlen muss, dann wäre
ich zumindest verwundert.
Sie müssten einfach noch einmal darstellen, ob das stimmt: einseitiges Kündigungsrecht
von Banken. Sie haben von Gläubigerkündigungsrechten gesprochen. Das müssten Sie
noch einmal sagen. Es wäre schon eine gewisse Risikoverlagerung, wenn die Banken
sozusagen aussteigen können, weil sie sagen: Na ja, auf lange Sicht läuft das Geschäft
schlecht, demgegenüber das aber Land sozusagen langfristig an die Verträge gebunden ist, ohne aussteigen zu können.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Ich will einmal beim Ersten beginnen. Wenn Sie eine Zukunftsprognose abgeben, gehen Sie immer das Risiko ein, dass sie nicht eintrifft. Ich hatte Ihnen das mit dieser roten und schwarzen Geschichte gesagt. Wenn sich dieses Risiko
in die eine Richtung realisiert, nennt man das „realisierte Chancen“. Wenn sich das Risiko in die andere Richtung realisiert, ist es eine „vergebene Chance“ oder ein „realisiertes Risiko“. Das können Sie sprachlich machen, wie Sie wollen. Aber das ist am Ende das
Wesen: Wenn ich ein bestimmtes Niveau plafoniere in der Sicherheit, nicht genau zu
wissen, wie es ist, dann ist es am Ende eine Abwägung. Zu der sind wir gekommen. Ich
glaube, da sind wir uns zum Schluss auch einig.
Bei dieser Frage zum Kündigungsrecht funktioniert es wie folgt: Sie schließen mit einer
Bank einen Vertrag ab – ich versuche es einmal so zu schildern, dass man es hoffentlich
verstehen kann – wie folgt: 30-jährige Laufzeit, die ersten zehn Jahre ein sehr niedriger
Zinssatz, teilweise 0,8 v. H. Nach zehn Jahren hat die Bank dann die Chance zu kündigen. Für dieses Recht, zu kündigen, hat sie vorher eine Prämie bezahlt. Dieses Kündigungsrecht wird also erkauft. Wenn die Bank kündigt, ist das Geschäft nach zehn Jahren beendet. Das Land muss sich dann an der Stelle anderweitig absichern und zu den
dann geltenden Konditionen refinanzieren. Oder aber der Vertrag läuft für die restlichen 20 Jahre – in meinem Beispiel – zu einer dann höheren Durchschnittsverzinsung.
Das haben Sie auch gehört. Die liegt dann in etwa bei 1,7 oder 1,8 v. H.
Aus der Sicht des Jahres 2011 war selbst das Risiko, am Ende bei 1,8 v. H. herauszukommen, jedenfalls eine sehr günstige Refinanzierungskondition. Das ist am Ende aber im
Wesentlichen in den Jahren 2008 bis 2011 zur Absicherung, zum Ausgleich, zur Steuerung des Kreditportfolios an der Stelle gemacht worden.
Es wird deshalb bilanziell anders ausgewiesen – das werden die Wirtschaftsprüfer nachher auch bei der Bilanzbesprechung noch einmal sagen –, weil das nicht ein fixes Geschäft ist, sondern weil am Ende die Laufzeit über den gesamten Zeitraum davon abhängt, ob ein Dritter, also im Zweifel der Geschäftspartner, ein Kündigungsrecht ausübt
oder nicht. Deshalb wird das nach HGB bilanziell an einer anderen Stelle erfasst. – Ich
weiß nicht, ob ich es geschafft habe, das zu erklären.
(Abg. Norbert Schmitt: Ja, Sie haben die Befürchtungen getroffen!)
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– Andere sagen: Hoffnungen.
Abg. Jan Schalauske: Zunächst einmal vielen Dank für die umfangreiche Bearbeitung
der Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass das in der kurzen Zeit eine Menge Arbeit war.
Das will ich vorwegschicken. Aber Sie werden sich sicher nicht wundern, dass ich an ein
paar Stellen noch einmal nachhaken möchte.
Ich will zuerst bei den Begrifflichkeiten anfangen. Der Finanzminister selbst hat von einer
Zukunftsprognose gesprochen. Er hat sehr ausführlich referiert, wie man damals auf diese Zukunftsprognose, d. h. die zu erwartende Zinsentwicklung kam. Aber am Ende ist
und bleibt das eine Prognose. Da es sich um eine Prognose handelt, finde ich letztlich
den Begriff einer Versicherung in dem Fall nicht zielführend; denn eine Prognose ist eine
Prognose. Man könnte auch sagen: Es ist eine Wette. Man wettet darauf, wie sich die
Dinge zukünftig entwickeln können. Das kann so oder so laufen. Aber mit einer Versicherung hat das nichts zu tun.
Wenn wir einmal das Beispiel nehmen, das der Landesrechnungshof selbst errechnet
hat, dann ist bei einem Derivat von 1 Milliarde € über die Laufzeit von 40 Jahren aufgrund des schon zu Beginn des Derivats ungünstigen Zinsniveaus ein Schaden von 375
oder 360 Millionen € entstanden. Wenn ich mir das anschaue, wäre das, um einmal
beim Terminus des Finanzministers zu bleiben, eine sehr hohe Versicherungsprämie. Für
1 Milliarde € wäre sozusagen ein Schaden in Höhe von 375 Millionen € entstanden. Das
ist eine sehr teure Versicherung. Ich glaube, man sollte dabei besser nicht von einer
Versicherung sprechen.
Dann haben Sie auf die Fragen 5, 6 und 7 der LINKEN sehr ausführlich geantwortet,
wann und zu welchen Zinskonditionen die entsprechenden Derivate angelaufen sind.
Aber aus meiner Sicht haben Sie nichts dazu ausgeführt, wie man zu dem Zeitpunkt eine günstige Kreditvereinbarung hätte abschließen können, wie sich das dann im Verhältnis darstellt und welcher wirtschaftliche Schaden dadurch entstanden ist, dass man
2011 ein – wie Beobachter meinten – historisches Zinstief erwischt hatte, was sich später
aber nicht als ein Zinstief dargestellt hat. Diesen wirtschaftlichen Schaden haben Sie uns
nicht genannt. Wir verlangen aber eine Fortführung der Berechnung des Landesrechnungshofs, der sich angeschaut hat, was der Zinssatz zu dem Zeitpunkt war, wo ein Derivat anläuft, und was eine günstigere Möglichkeit gewesen wäre, sich zu dem Zeitpunkt
am Kreditmarkt mit einem passenden, gängigen Produkt zu verschulden. Diese Antwort
ist sind Sie uns schuldig geblieben. Ich glaube, diese Antwort ist wichtig, um den wirtschaftlichen Schaden zu ermessen.
Wir haben dann nach der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gefragt. Mir ist am Ende trotz
allem nicht ganz klar, auf welcher Berechnungsgrundlage die Landesregierung die Wirtschaftlichkeit der abgelaufenen Derivate bemisst, wie die Benchmark festlegt wird,
welche Referenzprodukte dort genommen werden und ob das auch vom Landesrechnungshof als eine geeignete Benchmark angesehen wird oder ob es nicht auch da
Überlegungen gibt, das noch einmal genauer zu prüfen. Ich glaube, auch hier wäre ein
genaueres Hinschauen nötig.
Ich will an der Stelle abschließend sagen: Die ganze Diskussion und die Komplexität dieser Derivatprodukte, die Sie dargestellt haben, lassen für mich nur eine Schlussfolgerung
zu. Wenn es darum geht, mit öffentlichen Steuergeldern und auch mit einer öffentlichen
Verschuldung umzugehen, ist es möglicherweise nicht sinnvoll, komplexere Finanzinstrumente anzuwenden und mit Banken Geschäfte darüber anzugehen, die dann noch
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auf eine sehr lange Laufzeit angelegt sind – also das letzte Derivat läuft 2059 aus, da
werde ich dann 79 Jahre alt sein. Ich hoffe, dass ich diesen Zeitpunkt erlebe. Da ist man
nicht ganz sicher; ich weiß jetzt nicht, wie hoch die aktuelle Lebenserwartung ist. Aber
auf eine so lange Laufzeit Finanzbeziehungen mit Banken zur Refinanzierung einzugehen, deren Komplexität wir jetzt hier in dieser Diskussion gesehen haben und die zumindest unterschiedlich beurteilt werden kann, das lässt mich doch mit einem großen Fragezeichen zurück.
Noch einmal: Wenn auch Experten sagen, man könne sich keine bessere Zinsmeinung
bilden als der Markt und der Aspekt, sich eine Zinsmeinung zu bilden und entsprechende Finanzmarktgeschäfte abzuschließen, seien langfristig nicht die günstigere Variante,
dann frage ich mich: Warum wird auf eine solche Expertenmeinung nicht gehört? Warum nimmt man diese nicht auch als angemessene Grundlage? – Ich finde, bei aller
Detailliertheit Ihrer Antworten sind Sie zu diesen Grundsatzfragen Antworten schuldig
geblieben. Es bleibt am Ende auch noch die Frage, warum eine Prüfung des Landesrechnungshofs – die es ja offensichtlich gibt –, die diese Derivatpraxis untersuchen soll
und die – so wie es in den Medien zu lesen war – auch sehr kritisch mit der Derivatpraxis
ins Gericht geht, in der jetzigen Situation nicht veröffentlicht und in der Diskussion nicht
zurate gezogen wird, damit man sich dann ein wirklich objektives Bild machen kann.
Auch das würde mich doch sehr interessieren.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Herr Abg. Schalauske, jenseits des Wiederholens von bekannten Grundsatzpositionen: Wenn Sie sagen, jedes Binden über eine lange Laufzeit,
sei eine Wette – –
(Abg. Jan Schalauske: Mit strukturierten Produkten!)
– Ob strukturiertes Produkt hin oder her, das ist wirtschaftlich das gleiche Ergebnis. Wenn
Sie heute einen 40-, 30- oder 20-jährigen Kredit abschließen, dann ist das in Ihrer Terminologie eine Wette auf die Zukunft; denn Sie legen jetzt Ihre Finanzierungskonditionen
für das Häuschen oder so etwas für zehn, 20 oder 30 Jahre fest. In Ihrer Terminologie ist
das eine Wette, dass das so bleibt oder dass es anders wird oder Ähnliches. Das ist an
dieser Stelle nichts anderes, nur dass formal das Grundgeschäft – das Darlehen und die
darauf liegende Zinssicherung – zwei getrennte Rechtsgeschäfte sind, während Sie
beim normalen Häuslebauerkredit die Sicherung des Zinssatzes und die Zurverfügungstellung des Geldes in einem Vertrag haben. Das ist wirtschaftlich am dicken Ende
nichts anderes.
Wenn Sie sagen, jede Zinsfestlegung sei eine Wette, dann verzichten wir jetzt auf Zinsfestlegungen. Dazu sage ich aber: Es wäre eine ziemlich brutale Verletzung des Diensteides, den Landeshaushalt zu 100 % den Zinsänderungsrisiken des Marktes day by day
zu überlassen.
Insofern muss man sich an der Stelle binär entscheiden. Will man Sicherheit? – Dann
muss man wirtschaftlich Vergleichbares auch wirtschaftlich vergleichbar betiteln, und
darf nicht sagen: Nur weil bei einem Derivat irgendwie bäh drauf steht, ist das auch
bäh, sondern man muss sich die wirtschaftlichen Dinge anschauen und darf sich nicht
auf eine Pauschalbetrachtung beschränken.
Zweiter Punkt. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ich habe versucht, es zu schildern, aber
vielleicht habe ich es nicht geschafft. Dann müssen die Kollegen mir da noch ein bisschen helfen. Es wird bei diesen Forward-Geschäften geschaut: Zu einem Zeitpunkt X
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wird abgeschlossen – mal sehen, ob ich das jetzt in der Präsentation finde, dann kann
ich es noch einmal zeigen.
(Folie: „Diskussion der Zinssicherungsstrategie“)
Am Ende muss man immer auf die Benchmark schauen. Welchen Zinssatz habe ich mir
zum Zeitpunkt des Abschlusses gesichert? Dann schaut man zu dem Zeitpunkt, zu dem
das Geschäft startet – in dem Beispiel zwei Jahre später –: Wie wäre der Abschluss gewesen, wenn man es in der Sekunde abgeschlossen hätte? Das ist dann der Vergleichszinssatz. Das machen wir für die Geschäfte dann am Ende, wenn sie abgeschlossen
sind. Das ist der Unterschied zu dieser Betrachtung, was der Rechungshof ja auch gesagt hat. Das ist eine Momentaufnahme dieser Geschichte hochgerechnet auf die gesamten 40 Jahre. Da kommen Sie dann auf ziemlich hohe Beträge, wenn Sie die jeweilige Versicherungsprämie von 9 Millionen € im Jahr auf 40 Jahre hochrechnen. Das ist
völlig klar. Aber es blendet natürlich die gesamte Marktentwicklung der restlichen 35
Jahre vollständig aus. Insofern ist das an der Stelle so.
Dann das Stichwort: Komplexität und Geld. Wenn Komplexität ein Ausschlusskriterium
dafür wäre, mit großen Mengen Geld zu hantieren, müssten wir sofort den Länderfinanzausgleich und den Kommunalen Finanzausgleich abschaffen. Ich behaupte einmal, dass die Komplexität dieser Regelwerke denen der Derivate signifikant gewachsen
wäre.
(Zuruf: Stimmt!)
Trotzdem verabreden wir regelmäßig Regelungen, die in ihrem Komplexitätsgrad jedenfalls nicht geringer sind als die Vorgängerregelungen. Das könnte ich Ihnen bei dem
Kommunalen Finanzausgleich ausführlich vortragen.
(Abg. Norbert Schmitt: Stimmt, deswegen haben Sie auch den Planer!)
Bitte tun wir doch nicht so, als dürfe ein bestimmter Komplexitätsgrad dem Tätigkeitsprofil von Parlamenten und den von Ihnen gewählten Regierungen nicht mehr zugänglich
sein. Sonst schaffen wir wesentliche Teile demokratisch legitimierter Entscheidungen
einfach ab. Da unsere Gesellschaft an den unterschiedlichsten Stellen komplexer wird,
muss man komplexe Strukturen nutzen können, wenn man der Ansicht ist, dass man sie
beherrschen kann. Darüber kann man jetzt wieder streiten: Ist der Staat in der Lage,
diese Risiken beherrschbar zu halten? Oder ist der Staat oder jeder andere, der auf
dem Markt so etwas tut, nicht in der Lage, das zu tun?
Wenn ich mir aber anschaue, dass nahezu jedes Bundesland das macht und ich keinen
großen Konzern kenne – da können die Wirtschaftsprüfer aus ihrer Erfahrung ja auch
etwas machen –, der diese Instrumente nicht zum gleichen Zweck – langfristige Zinssicherung – nutzt – – Wir haben uns einmal den Spaß gemacht und uns Geschäftsberichte großer Unternehmen angeschaut. Schauen Sie sich den Geschäftsbericht von Siemens an. Selbst große Medienkonzerne wie die Axel Springer SE haben in der gleichen
Zeit Zinsderivatgeschäfte mit dem gleichen Zins vorgenommen. Ich werfe das niemandem vor. Aber auch dort ist die Frage von Prognosefähigkeit sicherlich Gegenstand der
Erörterung gewesen.
Insofern würde ich sagen: Wenn überwiegend auch die Wissenschaftler das am Ende
für eine vertretbare Situation halten, dann kann man immer noch sagen: Ich schließe
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mich der Mindermeinung an. Aber, Herr Schalauske, so zu tun, als sei sozusagen die Expertenmeinung, die Sie zitieren, die einzig maßgebliche und alle anderen seien irgendwie nicht zu beachten, ist jedenfalls bei der Zahl derer, die sich an der Debatte beteiligen, kein sicheres Indiz dafür, dass Ihre These richtig ist.
Pr HRH Dr. Wallmann: Die Diskussion zeigt ja, wie Zinssicherung und Zinsoptimierung auseinandergehen. Der Minister redet eher von der Frage der Zinssicherung, der Kalkulierbarkeit, der Planbarkeit, was wir auch nachvollziehen können. Sie reden von der Frage
der Zinsoptimierung. Das ist aber nicht das Gleiche. In der Praxis kann man wohl sagen,
dass man wahrscheinlich nie den optimalen Zins wird erreichen können. Den gibt es
nicht, weil Zinsmeinung und tatsächliche Zinsbildung in der Tat voneinander abweichen.
Deswegen ist es nach unserem Dafürhalten so wichtig, dass man sich mit dem Thema
beschäftigt, was wir im Rechnungshof und auch im Namen des Landesschuldenausschusses tun. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig – so wie es eben vorgestellt
wurde –, dass man sich zumindest einmal eine fachlich kompetente Meinung einholt.
Sie kann trotzdem falsch sein – keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Aber dass
man eben schaut: Was sagt die EZB, was sagen die Zentralbanken, was sagen vielleicht
andere am Markt befindliche Häuser, was sagen Wissenschaftler zu den einzelnen Themen? – Das haben wir gehört. Das ist hier gemacht worden. Sie haben auch die entsprechenden Fachleute in den beiden zuständigen Abteilungen des MdF sitzen und
arbeiten. Insofern glaube ich, ist das zunächst einmal vertretbar.
Wichtig erscheint mir noch einmal die Frage – Herr Schalauske, ich bin Ihnen dafür
dankbar, dass Sie sie hier angesprochen haben – nach den Benchmarks.
Jetzt ist es so – das muss man klar sagen –, dass es dabei einfach um eine Gegenüberstellung mit und ohne derivative Absicherung geht. So haben wir das bis jetzt begriffen.
Das würden wir auch erst einmal beim ersten Draufschauen grundsätzlich ein Stück weit
für nachvollziehbar halten. Wir müssen aber an der Stelle auch einschränkend sagen:
Eine tiefergehende Prüfung dieser Frage haben wir bis dato nicht. Ich habe mich hier
gerade bilateral mit meinem Kollegen Müller unterhalten, der maßgeblich den Schuldenbericht erarbeitet. Wir haben auch gesagt: Wir werden einmal schauen, ob wir das
vielleicht im Laufe der nächsten zwei Jahre irgendwie hinbekommen.
Wie gesagt: Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass es eine komplexe Thematik ist. Jetzt sind wir ja schon sozusagen nicht mehr in der ersten Zwiebelschale oder
in den ersten drei Zwiebelschalen, sondern wir sind ja schon deutlich weiter. Das müssen
Sie uns, glaube ich auch zubilligen.
Herr Schalauske, was mich betrübt ist, dass Sie gesagt haben, es lägen nicht alle Berichte vor. Sie haben das vor dem Beitrag zu den Fragen des Ministers schon einmal gesagt.
Sie haben es jetzt wiederholt. Ich frage Sie a) Welche Berichte liegen Ihnen nicht vor?
Ich frage Sie b) Was soll es, einem Rechnungshof, der glaube ich gerade und sehr deutlich für Transparenz steht – das haben wir auch im Landesschuldenausschuss, aber nicht
nur dort immer wieder klar gemacht – und der bis jetzt auch an vielen Stellen durchaus
kritisch mit der handelnden und mit allen Regierungen, die wir bis jetzt in Hessen hatten,
umgegangen ist – – Wo ist eigentlich Ihr Problem? Welchen Bericht haben wir nicht vorgelegt? Denn uns quasi zu unterstellen, wir würden eventuell etwas zurückhalten, finde
ich dann doch ein bisschen weit hergeholt. Deshalb würde ich Sie da um eine kurze
Antwort bitten.
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Abg. Jan Schalauske: Ich beziehe mich auf Ihre eigene Pressemitteilung vom 27. August, Herr Dr. Wallmann. Dort steht drin, der Dritte Senat des Hessischen Rechnungshofs
prüfe aktuell die Derivate des Landes. Ich glaube, ich brauche es nicht vorzulesen. – Sie
führen dann aus, dass diese Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Ich habe argumentiert, dass ich es für sinnvoll halte, diese Prüfungsergebnisse jetzt vorzulegen, weil wir uns
in einer aktuellen Diskussion um das Thema befinden. Ich würde mir wünschen, dass
das, was an Prüfungsergebnissen schon da oder schon fertig ist, zeitnah vorgelegt wird.
Pr HRH Dr. Wallmann: Das finde ich schon interessant. Denn genau das, was Sie jetzt
vorgelesen haben, ist so. Wir haben eine nicht abgeschlossene Prüfung. In der Tat ist es
so, dass wir uns naturgemäß einem rechtsstaatlichen Verfahren verpflichtet fühlen. Das
machen wir bei allen unseren Prüfungen. Das ist jetzt hier kein Solitär. Das machen wir
bei jeder Prüfung. Das machen wir bei Kassel Calden, das machen wir bei allem, das
wir hier angepackt haben, selbstverständlich gleichermaßen.
Wir haben ein Verfahren, wo zunächst einmal auf Prüferebene gearbeitet wird. In der
Zeitung wurde das so dargestellt, „auf Arbeitsebene“ hieß das. Ich habe aber gehört,
auch die nicht damit Befassten arbeiten bei uns – das nur am Rande. Dort werden aber
immer wieder Berichtsentwürfe – wenn Sie so wollen – erarbeitet, natürlich im Dialog mit
der geprüften Stelle. Wir sind ja auch nicht an jeder Stelle klüger als sie. Wir müssen ja
Daten, Zahlen und Fakten von ihnen haben. Wir müssen diese auch validieren. Das
heißt, es gibt da verschiedene Runden hin und her. Irgendwann, wenn man wechselseitig der Meinung ist, dass wir Sachverhalte – Zahlen, Daten, Fakten – klar haben, dann
geht das hoch zu dem zuständigen Senat. Er entschließt darüber, ob er sich das zu eigen macht, sprich: ob er das erst einmal für schlüssig und nachvollziehbar hält; er hat
vielleicht noch die ein oder andere Rückfrage, die abgeklärt wird. Er macht sich das
dann zu eigen und schickt es dann als Entwurf an das geprüfte Ministerium. Dann
kommt das ganz normale kontradiktorische Verfahren, wie es in einem Rechtsstaat üblich ist, zustande.
Soweit sind wir noch gar nicht. Der zuständige Senat hat sich noch gar nicht damit befasst, sondern wir sind jetzt noch auf der Ebene wo sozusagen validiert, vielleicht endvalidiert – das kann ich im Moment nicht genau beurteilen –, aber jedenfalls wo noch validiert wird. Deswegen gibt es auch keine Prüfungserkenntnisse. Prüfungserkenntnisse
gibt es dann, wenn auch das Ministerium die Möglichkeit hatte, Stellung zu beziehen.
Natürlich ist es in dem derzeitigen Stadium noch möglich, dass wir Sachverhalte falsch
beurteilen oder dass wir vielleicht falsche Schlüsse ziehen – das ist auch möglich. Das ist
auch wichtig. Sie können auch einen Richter, der vielleicht sechs Tage für eine Verhandlung terminiert hat, nicht nach zwei Tagen bitten: Erkläre uns doch einmal das Urteil. Lege es doch einmal auf den Tisch. – Das geht einfach nicht, und das machen wir
auch nicht. Ich bitte da einfach um Verständnis. Wir wollen uns hier nicht instrumentalisieren lassen – weder von der Regierung, noch von der Politik hier im Hause, noch von
irgendwelchen Medien. Das werden wir auch nicht tun.
Abg. Torsten Warnecke: Ich habe ein paar Fragen und Anmerkungen. Die erste Anmerkung, die ich machen möchte, Herr Staatsminister Dr. Schäfer ist: Sie hatten eingangs in
Ihrer Folie davon gesprochen, dass wir keine Neuverschuldung machen. Selbstverständlich werden wir uns jedes Jahr aufs Neue verschulden müssen, schon um die auslaufenden Kredite im wahrsten Sinne des Wortes ersetzen zu können, weil wir offenkundig nicht
in der Lage sind – das ist kein Vorwurf, sondern nur eine Feststellung –, dieses Geld dann
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auch zur Deckung von entsprechenden Ausgaben im Grunde genommen benutzen zu
können. Es ging, glaube ich, um die Nettoneuverschuldung.
Ich habe aber ein paar Fragen zu dem, was dem Ganzen zugrunde liegt. Die erste Frage ist: Sie oder Herr Staatssekretär Dr. Worms hatten ja angeführt, dass wir verschiedene
Kreditabsicherungsprodukte, Derivate kaufen zum Teil mit Volumina, die im Verhältnis zu
von mir aus 4, 5 oder 6 Milliarden €, die wir pro Jahr neu benötigen, relativ klein waren.
Wenn da z. B. 30 Millionen € aufgenommen bzw. abgesichert wurden, stellt sich mir die
Frage: Warum nimmt man so ein Produkt? Ist das eine Frage, um zu testen, wie das mit
so einem Produkt aussieht? Oder weshalb hat man nicht sozusagen ein Standardprodukt? Sie sagen ja: Es geht im Grunde genommen nur darum, eine Absicherung für den
Fall zu treffen, dass die Zinsen gegenüber einer Annahme drastisch steigen würden.
Weshalb nimmt man da solche Kleinstprodukte? – Einen Punkt will ich gleich ausnehmen – den hat Herr Dr. Worms schon vor langer Zeit einmal erklärt. Wenn Sie entsprechende Kredite in Fremdkapital aufgenommen haben, wollen Sie gleichzeitig das Währungsrisiko ausschließen – darüber brauchen wir nicht zu reden.
(Minister Dr. Thomas Schäfer: Nicht Fremdkapital, sondern Fremdwährung!)
– Entschuldigung, ja Fremdwährung. Aber das haben Sie schon einmal erklärt. Das ist
verständlich. Das war auch kein großer Betrag.
Sie sollten vielleicht noch einmal darlegen, warum Sie sozusagen neben einem Standardprodukt auch noch viele andere haben.
Die zweite Frage schließt an das Jahr 2016 an – wenn ich das richtig in Erinnerung habe –, als Sie davon gesprochen haben, dass Sie gut 8,6 Milliarden € – so viel waren es
wohl – abgesichert haben. Das entspricht ja möglicherweise den gut 43, 44 Milliarden €,
die wir auf Landesebene im Moment noch an Schulden haben. Aber es entspricht sicherlich nicht dem, was wir in dem Jahr benötigen und würde damit die 20 % – warum
auch immer gegriffene – Grenze deutlich überschreiten. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen in dem Jahr Absicherungen getroffen, die über dieses Jahr und das,
was wir in dem Jahr an Krediten benötigen, deutlich hinausgehen. Wie begründet sich
das?
Die zweite damit verbundene Frage – wenn das richtig von mir verstanden wurde –, die
damit einhergeht, ist: Wenn Sie so sicher sind, dass diese Produkte so toll sind, wie sie
gesagt haben, warum sollen dann tendenziell nur 20 % und nicht z. B. 80 % abgesichert
werden? Damit einher geht noch die Frage: Wir sprechen ständig von den 40 Jahren.
Nach allem, was ich von der mittel- und langfristigen Finanzplanung weiß: So richtig
trauen wir uns ja nicht. Sie selbst haben es eingangs ja ironisch benannt mit Blick auf die
900 Millionen €, die wir dann jedes Jahr real tilgen müssten – also ohne dafür neue
Schulden aufzunehmen. Sind die 40 Jahre Laufzeit, von denen wir hier hören, dann darauf ausgerichtet – wie bei jemand, der sein Haus nach 40 Jahren abbezahlt haben
möchte, weil das Haus ja hier immer angesprochen wird – – Und nicht irgendwelche
Geschäfte innerhalb von 40 Jahren zu tätigen, und dann zu sagen: Irgendwie ist das
Haus und der Wert des Hauses gegenüber den Schulden höher – so etwas ist es ja nicht,
sondern man will es ja abbezahlen. Weshalb sind die 40 Jahre gegriffen worden? Sind
die 40 Jahre deshalb gegriffen worden, um irgendeinen Horizont zu beschreiben und
dann zu sagen – das knüpft an das an, was Herr Schalauske gesagt hat –: Nach 40 Jahren wird ein Teil der hier Anwesenden gar nicht mehr prüfen können, ob das positiv
oder negativ war, wenn das sozusagen der Horizont sein soll. Wir müssen auch mit dem
Horizont, wie Sie zu Recht formuliert haben, etwas Reales unterlegen – das war ja auch
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die Grundlage aller Geschäfte. Das Reale kann ja nur sein, dass wir das Ziel haben, in 40
Jahren die Schulden abgezahlt zu haben. Sonst müssten wir von mir aus 100 Jahre
nehmen und dann sagen: Ja, gemessen an den 100 Jahren, müssen wir jetzt eine entsprechende Zinsabsicherung betreiben, weil wir uns natürlich gegenüber den Risiken,
die innerhalb der 100 Jahre auftreten können, gewappnet sehen wollen.
Die letzte Frage, die ich dann noch habe – das klärt vielleicht auch ein bisschen das,
was Sie angesprochen haben, Herr Dr. Wallmann –: Wir hatten ja nun im Unterausschuss
auch mit den Bemerkungsnummern 2016 die Frage der Vermögensrechnung. Dort wurde ja ein auch für unsere Diskussion nicht unheikler anzusprechender Punkt genannt,
nämlich die Begriffserklärung Generationen- und Periodengerechtigkeit, S. 238. Wenn
ich es vorlesen darf:
Das Postulat der Generationengerechtigkeit ist konkretisierungsbedürftig. Um es
operabel und überprüfbar auszugestalten, wird es in der doppelten Buchführung
im Sinne von Periodengerechtigkeit verstanden. Periodengerechtigkeit bedeutet, dass Vermögensänderungen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Verursachung bilanziell ausgewiesen werden. Beispiel hierfür sind Abschreibungen auf Wertpapiere, deren Marktwerte zum Bilanzstichtag unter die ursprünglichen Anschaffungskosten gesunken sind.
Um das überhaupt überprüfen zu können, wird damit sicherlich ein anderer Zeitraum
definiert, als der von 40 Jahren. Deshalb ist ein Teil des Diskurses, der intellektuell sicherlich anspruchsvoll ist, zu sagen: Was wäre in 40 Jahren und wer könnte usw. – –, wenn
wir das immer auf 40 Jahre hochrechnen? Wenn Sie andererseits aber selbst sagen, Sie
haben in der Regel Geschäfte für zehn Jahre abgeschlossen, muss sich die Überprüfung
derselben doch an solchen Zeiträumen definieren und nicht an der Frage, was in 40
Jahren sein könnte. – Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie dazu noch einmal etwas sagen könnten.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Zunächst einmal zur Begriffsverwirrung am Anfang. Ich habe gesagt: Keine neuen Schulden heißt keine Nettokreditaufnahme. Ich glaube, darüber sind wir uns einig: Es geht um eine Nettotilgung in dieser Zeit.
Zu der Frage, wie diese Kleinstbeträge – das sind immer noch hohe Beträge, aber aus
Sicht der Gesamtsumme kleine Beträge – zustande kommen, insbesondere im Zeitraum
2008, 2009 würde ich Herrn Soll, der damals sozusagen die operative Oberleitung hatte,
bitten, gleich vielleicht ein bisschen etwas zum Hintergrund zu sagen. Ich erledige erst
die anderen Punkte.
Herr Warnecke, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie mit 2016 irgendeine 8Milliarden-Geschichte. Das ist immer die Gesamtsumme aller abgeschlossenen Derivate
– nicht nur der Zinssicherung, sondern auch der in diesem Jahr – –. Darin stecken dann
natürlich auch Derivate, die abgeschlossen worden sind, um Negativzinsen zu vermeiden, so dass wir dort jedenfalls relativ hohe Abschlüsse haben. Wir haben ja sozusagen
einen hohen Bedarf an Absicherung von Negativzinsen für unsere aktuelle Lage. Deshalb ist der Betrag an der Stelle so hoch.
Dann stellen Sie sozusagen die Frage aller Fragen: warum 20 und nicht 80 %? Das ist
immer eine Abwägung. Wir haben am Ende gesagt: 20 % sehr lange Sicherung – 40
Jahre – und den Rest in kürzeren, mittleren Tranchen, sodass die durchschnittliche Sicherungszeit von fünf bis auf mehr als zehn Jahre steigt. Das hätte man auch anders ent-
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scheiden können. Man hätte damals auch sagen können: Wir machen ein Drittel. Das
ist abhängig von der Einschätzung, wie hoch man das Risiko steigender und sinkender
Zinsen sieht und was man erreichen will. Dafür gibt es weder aus der damaligen Entscheidung heraus ein Wahr und ein Falsch noch aus der heutigen Betrachtungsweise.
40 Jahre. Setzen wir einmal an dem Jahr 2010 an. Wenn Sie im Jahr 2010 eine Debatte
darüber geführt hätten, dass wir im Jahr 2018 hier gemeinsam sitzen und uns mit der
Frage beschäftigen, in welchem Zeitraum wir die vorhandenen Kapitalmarktschulden
zurückgezahlt haben würden, wären Sie im Jahr 2010 tendenziell eher ausgelacht worden. Im Jahre 2010 haben wir den Haushalt – ich wiederhole es – mit 3,5 Milliarden €
Nettoneuverschuldung diskutiert. Wir waren in der öffentlichen Debatte um die Schuldenbremse. Die Volksabstimmung haben wir mit der Kommunalwahl im Frühjahr 2011
durchgeführt. Wir haben in dieser Phase ja leidenschaftliche Debatten darüber geführt,
ob es überhaupt möglich sein würde, mit dem Schuldenmachen aufzuhören und ob wir
eine Chance hätten, jemals etwas zurückzuzahlen. Ich kann mich da in der gesamten
Bandbreite des politischen Spektrums an interessante Wortbeiträge erinnern. Deshalb:
Zum damaligen Zeitpunkt zu erwarten, man hätte den exakten Rückzahlungszeitraum
der Landesschulden damals im Blick haben müssen – nein, den hat damals niemand im
Blick gehabt. Wir haben vielmehr auf die inverse Zinskurve geschaut und gesagt: Wo ist
eine möglichst lange Sicherung im Verhältnis zu einem niedrigen Zins erreichbar? – Das
waren dann am Ende diese 40 Jahre. Aus heutiger Sicht, spricht ja nun – egal wer am
Ende dieses Land regiert – relativ viel dafür, dass nach 40 Jahren mindestens einmal
20 % der Landesschulden noch da sein werden, und zwar nach den Beträgen, die ich
Ihnen eben geschildert habe.
Wenn Sie annehmen, dass wir mehr als 900 Millionen € im Durchschnitt der Jahre per
annum in der Lage wären, zu tilgen, würde ich Sie aus meiner jetzigen Sicht des Jahres
2018 für einen ziemlich notorischen Optimisten halten. – Vielleicht klappt es ja. Dann
beschäftigen wir uns im Jahr 2057 mit der Frage, dass wir noch offene Derivate haben,
für die wir keine unterlegten Kredite mehr haben. Das empfände ich aus der Sicht des
Jahres 2057 als ein ziemliches Luxusproblem. Aber aus der heutigen Sicht ist jedenfalls
eher nicht damit zu rechnen, dass wir bis dahin die Tilgung soweit vorangebracht haben, dass wir keine unterlegten Kredite für dann bestehende Derivate mehr haben
werden.
Herr Soll, vielleicht sagen Sie noch etwas zu dem Zustandekommen dieser kleineren
strukturierten Produkte.
LtdMinR a. D. Soll: Herr Warnecke, diese von Ihnen ins Feld geführten kleineren Geschäfte sind keine gewesen, die wir im Rahmen unserer generellen Zinssicherungsstrategie,
also dieser grob 8 Milliarden € abgeschlossen haben. Diese Art von Derivaten sind Geschäfte, die wir schon seit sehr viel längerer Zeit immer wieder gemacht haben, weil sie
nichts weiter darstellen als eine entsprechende Struktur zu kompensieren und für uns
abzusichern, die mit den Darlehen initiiert ist. Wir haben Investoren, die aus den verschiedensten Gründen zum Teil strukturierte Schuldscheine von uns erbitten, weil sie in
gewisser Weise in der Zukunft Gestaltungsrechte brauchen, wo sie einen entsprechenden Schuldner benötigen, der ihnen diese Struktur gibt. Das ist eine Struktur, die wir generell nicht wollen, die aber natürlich bei uns zu erheblich günstigeren Konditionen führt,
weil der Investor sie nachfragt und selten bekommt. Das heißt, das Darlehen an sich
haben wir in einer strukturierten Form, die wir nicht wollen, die aber einen sehr günstigen
Zins bietet. Um dieses Darlehen wieder in eine Plain-Vanilla-Situation für uns zurückzubringen, schließen wir einfach den umgekehrten Swap ab, d. h. das ganze Risiko, was
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wir in einer offenen Position dieses Kredits hätten, die wir nicht wollen, schließen wir aus,
indem wir den umgekehrten Swap abschließen. Das sind eben diese kleinteiligen Geschäfte, weil da einmal 30 oder 50 Millionen € erbeten werden. Das sind Opportunitäten, die sich uns bieten, wo Investoren Spezialwünsche haben, die für den Investor teuer
sind und wo wir den Preisvorteil mitnehmen. Wir nehmen aber das Risiko heraus, indem
wir den gegenteiligen Swap abschließen. So muss man sich die Herkunft dieser Swaps
vorstellen. Das hat nichts mit dem großvolumigen Sichern der Zukunft zu tun.
Gestatten Sie vielleicht noch eine Antwort auf Herrn Schalauske. Herr Schalauske, Sie
hatten gesagt, eine Landesregierung sollte nicht meinen, in ihrer Prognose besser zu
sein als der Markt. Das ist völlig richtig. Sie haben das aber mit dem Argument aus dem
Rechnungshofbericht begründet, dass ja bei Abschluss des Geschäfts schon klar gewesen sei, dass 375 Millionen € Verlust aus dieser Milliarde fließen könne. Das ist nicht richtig. Was wir gemacht haben, ist der Markt gewesen. Sie dürfen nicht den Zeitpunkt, in
dem wir das Derivat abschließen, verwechseln mit dem Zeitpunkt, in dem das Derivat zu
laufen beginnt. In dem Moment, in dem wir das Derivat abgeschlossen haben, waren
wir genau mit unserem Zins beim Markt. Das war keine Prognose; das waren Marktkonditionen. Da wusste man: Soundso viel Prozent sollen in zehn Jahren für 40 Jahre gezahlt
werden. Das war der Markt. Der Markt wird nie erreicht – da sind wir uns einig. Aber es
war der Markt, auf dessen Basis alle Kontrahenten kontrahiert haben. Der Marktwert
unseres Swaps ist in dem Moment null. Er ist immer am Anfang null. Wir haben, wenn wir
ein Derivat abschließen, niemals einen Verlust von Anfang an. Zwei Sekunden nach
dem Abschluss kann sich bereits ein Marktwert entwickelt haben, der positiv oder negativ ist. Aber zum Zeitpunkt des Abschlusses am Telefon ist für beide Seiten – den Festsatzempfänger und den variablen Empfänger – der Marktwert des Swaps null.
Davon zu trennen ist natürlich die Situation nach dem Vorlauf, also nach fünf, sieben
oder zum Teil nach zehn Jahren. Wenn dann das Geschäft zu laufen beginnt und wir es
dann mit der eben schon zitierten Benchmark abgleichen, dann haben wir durchaus –
wie der Rechnungshof es dargestellt hat – das Risiko, dass wir dann in dem Moment –
das ist Jahre nach dem Abschluss des Geschäfts – einen negativen Barwert haben.
Nicht unsere Prognose soll besser sein als der Markt, sondern wir haben bei Abschluss
des Geschäfts genau den Markt getroffen.
Abg. Norbert Schmitt: Sie haben es vorgetragen, aber es gab jetzt keine Gesamtrechnung des Gesamtvolumens der Derivate mit dem Kündigungsrecht seitens der Bank. Sie
haben zwar im Einzelnen aufaddiert, aber es war jetzt nicht ganz so einfach bei den
vielen Zahlen, sich Notizen zu machen. Es wäre also unsererseits wichtig, das Gesamtvolumen der Derivate mit Kündigungsrecht seitens der Bank zu wissen.
Ich will, weil es eine DPA-Meldung gibt, die besagt, die SPD interessiere nur die Frage
der 40-jährigen Laufzeit – – Es ist vielleicht ein wenig voreilig, aber genau diese Frage mit
dem Kündigungsrecht bewegt uns schon ein bisschen. Ich kenne keinen Bericht. Sind
wir jetzt wieder bei dem Rechnungshofbericht, wo darauf noch einmal intensiver eingegangen wurde? Dieses Kündigungsrecht führt ja genau dazu, dass das Land keine
langfristige Sicherheit – Stichwort 40 oder 30 Jahre – hat; denn nach zehn Jahren kann
es zu Ende sein. Die Bank kündigt doch nur dann, wenn es steigende Zinsen gibt. Das
heißt, wir haben das Risiko. Dann muss sich das Land zu den aktuellen Bedingungen,
d. h. bei höheren Zinsen, den gekündigten Kredit wieder finanzieren. Inwieweit werden
durch dieses Kündigungsrecht tatsächlich die langfristige Strategie auf einmal durchbrochen und damit auch die Risiken von steigenden Zinsen wieder in Richtung Land
verschoben, obwohl man sich doch eigentlich dagegen absichern wollte? Am Ende
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kommt es sicherlich auch auf das Gesamtvolumen an. Das müsste noch einmal erläutert werden.
Von meiner Seite kommt jetzt erst einmal die Abschlussfrage: Gab es Alternativen? Ich
bin ja nicht der Fachmann, aber es ist die Frage diskutiert worden, ob man sich gegen
höhere Zinsen nicht auch mit sogenannten Caps hätte absichern können. Das stand
übrigens auch einmal in dem einen Bericht. Beim Rechnungshof ist das in der Tat problematisiert worden. Warum hat man nicht die Entscheidung getroffen, sich sozusagen
nach oben abzusichern und es nach unten hin mitzunehmen? Das kostet auch Geld –
das weiß ich auch, das ist völlig klar. Wobei Caps natürlich – mit Verlaub – eher eine
Versicherung sind als Derivate. Sie sichern wirklich ab, aber sie kosten ihren Preis. Das
Beispiel mit den Caps gleicht eher der Brandschutzversicherung. Wenn Sie bitte dazu
noch einmal etwas sagen würden.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Wenn Sie ein Darlehen mit einer Kündigungszeit haben,
dann verschaffen Sie sich zunächst einmal Zinssicherheit für die Laufzeit bis zur Kündigung. In meinem Beispiel von eben sind das zehn Jahre – zehn Jahre zu auch aus damaliger Sicht extrem günstigen Konditionen mit 0,8 % oder irgendetwas Ähnlichem. Danach haben wir bei einem Durchschnittsneuabschluss von 7,5 Jahren – das haben wir
eben gesehen – eine überdurchschnittliche lange Sicherheit. Dann entscheidet sich die
Frage am Zinssatz, der dann am Markt erzielt werden kann, ob daraus eine 30- oder 40jährige Laufzeit wird zu einem dann Durchschnittszinssatz, der etwas höher liegt, oder ob
die Kündigung ausgeübt wird. Auf jeden Fall haben Sie an der Stelle eine Zinssicherung
für die zehn Jahre – es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Insofern muss man da
wohl auch nichts Überdimensioniertes anpassen.
Zu den Geschichten mit den Caps. Wäre der Kollege so freundlich, das noch einmal
aufzunehmen?
LtdMinR a. D. Soll: Die Alternative mit den Caps ist tatsächlich ein Instrument, was sich
anbietet. Aber ein Cap auf einen 40-jährigen variablen Zins mit den Eckdaten, die wir in
den Derivaten eingeloggt haben, wäre extrem teuer geworden. Ein Cap für 3 oder 5
Jahre ist noch finanzierbar. Aber finden Sie einmal den Investor, der Ihnen 40 Jahre lang
ein Cap garantiert– jetzt im Gemisch bei uns – bei 3,1 %. Das wäre eine extrem hohe
Prämienzahlung gewesen, die den Haushalt in dem Jahr gesprengt hätte. Insofern verbot sich für uns die langfristige Sicherung mit dem Instrument Cap. Das wäre nur gegangen, wenn wir sehr kurzfristig eine variable Verschuldung hätten decken wollen.
Aber das stand nicht an. Wir wollten die langfristige Deckelung haben. Sie war über
Caps nicht sinnvoll finanzierbar. Wahrscheinlich hätten wir sie gar nicht bekommen.
Abg. Dr. Walter Arnold: Ich möchte zunächst einmal nach diesen ersten 2 ½ Stunden
sehr informativen Darstellens der Derivate und der ganzen Überlegungen, die dazu geführt haben, diese Dinge so zu machen, wie sie sind, für meine Fraktion einmal ein paar
Punkte festhalten.
Herr Minister, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit und die Ihrer
Mitarbeiter in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, es ist heute vieles klarer geworden, was vielleicht noch nicht allen so bewusst war. Was wir heute neu – zumindest was mich angeht – hören konnten: Derivate gibt es bereits seit 1992. Das ist also nichts Neues. Derivate sind ein probates Mittel zur Absicherung von Zinsrisiken. Wenn ich einmal allen Kol-
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leginnen und Kollegen in Erinnerung rufen darf, wie intensiv wir bei dem Gesetz zur Hessenkasse besprochen haben, wie wichtig es ist, bei den Kassenkrediten die Kommunen
vor Zinsänderungsrisiken zu bewahren und wie wir dort eine Menge Geld in die Hand
genommen haben, um das zu ändern bei rund 6 Milliarden €, dann muss ich einmal
sagen, ist das Wissen darum, dass es im Finanzministerium Fachleute gibt, die bei einem
Schuldenstand von 2017 – 42,8 Milliarden € – sich zumindest Gedanken machen, wie ein
Zinsänderungsrisiko gegebenenfalls ein Stückchen besser in die Hand genommen werden kann, als wenn man den Dingen seinen Lauf lässt. Was Sie da vorhaben, Herr
Schalauske, ist völlig bar jeglicher Realität. Die Art und Weise, wie das Land Hessen daran gegangen ist, seine Kreditverpflichtungen gegen das Risiko steigender Zinsen abzusichern und dafür natürlich auch eine Versicherungsprämie zu zahlen, möchte ich namens meiner Fraktion noch einmal ausdrücklich begrüßen. Was wir auch gelernt haben
und was ich auch festhalten will, sind zwei wichtige Punkte.
Erstens. Wir haben im Haushaltsgesetz eine klare Ermächtigung in § 13 Abs. 4 für diese
Derivate ausgesprochen. Nichts, aber auch gar nichts von dem, was wir gehört haben,
ist durch diese rechtliche Absicherung in irgendeiner Weise nicht gedeckt. Alles, was
hier von der Verwaltung gemacht wurde, bewegt sich in diesem rechtlichen Rahmen.
Das Zweite, das ich auch sagen möchte: Wir reden jetzt über eine Momentaufnahme.
Dieser negative Barwert, der jetzt festgestellt wurde, ist sicherlich gegeben. Aber was
wäre denn gewesen, wenn sich die Zinsen anders entwickelt hätten? Was wäre denn,
wenn wir heute bei 5 oder 6 % wären? Was wäre denn, wenn wir dann möglicherweise
vorwerfen würden: Warum habt Ihr denn nur 20 % abgesichert, und nicht unter Umständen 30 oder 40 %? Ich stelle klar fest: Diese wichtige Frage, gerade auch angesichts
der Verschuldung unseres Landes Hessen, eignet sich nicht für die Niederungen eines
Landtagswahlkampfes. Wir müssen uns hier vielmehr über die Dinge wirklich sachlich
und fachlich unterhalten, wobei ich schon sagen möchte: Auch die Diskussion in der
nächsten Woche im Plenum sollte auf dieser sachlichen Basis geführt werden, um miteinander um gute Lösungen zu ringen.
Wenn ich als Letztes festhalten darf: Was wir heute betrachten, müssen wir aber durchaus noch einmal im Licht des Jahres 2010/2011 sehen. Was damals zur Zinssicherung
entschieden wurde, war richtig, und das war auch klug. Wenn ich nur eines dieser Zitate
wiederholen von Prof. Schlag darf, der sagt: Die damalige Managemententscheidung
des Landes war durchaus plausibel. Die Zinssätze langfristig zu sichern – zumindest zum
Teil –, war richtig. – Insofern sollten wir zurückkehren zu einer sachlichen Beurteilung dessen, das wir hier gehört haben. Sicherlich kann man überlegen, das ein oder andere
noch einmal zu optimieren. Aber die grundsätzliche Vorgehensweise und auch die Art
und Weise, wie das Parlament mit Hilfe des Landesschuldenausschusses und des Rechnungshofes diese Dinge begleitet hat, war richtig. Ich möchte ausdrücklich – auch aus
eigener Erfahrung in fünf Jahren – sagen: Die Arbeit der Fachleute dort ist außerordentlich gut. Das möchte ich hier noch einmal deutlich sagen und mich auch herzlich dafür
bedanken im Namen meiner Fraktion.
(Beifall bei der CDU)
Abg. Frank-Peter Kaufmann: Wir scheinen uns für heute ja ein bisschen der Zielgeraden
dieser Debatte zu nähern. Deswegen will ich hier einige Bemerkungen machen, zu denen ich auch durch die Beiträge der Kollegen angeregt worden bin.
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Als Erstes – auch wenn es den einen oder anderen erschreckt: Für mich wäre es ein falsches Ziel, dass das Land Hessen gar keine Schulden mehr haben sollte. Die öffentliche
Hand muss sich auch mit Fremdkapital finanzieren. Denken Sie nur an die Anforderungen der Finanzmärkte. Wo wollen Sie denn noch entsprechende Anlagemöglichkeiten
herhaben, wenn die sozusagen optimal gerateten öffentlichen Hände kein Kapital
mehr aufnehmen? Das bringt den ganzen Laden durcheinander. Das heißt aber gleichermaßen nicht, dass wir bei der Höhe, die wir jetzt haben, bleiben wollen. Das ist ja
nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist, einen vernünftigen Weg zu finden, dorthin
zu kommen. Wir sollten meiner Meinung nach – wie gesagt – auch auf Dauer mit
Fremdkapital arbeiten. Es wäre nicht das Ziel – egal, ob in 40, 100 oder 200 Jahren –,
das Land komplett zu entschulden. Das würde auch nicht funktionieren.
Zweite Anmerkung aus grüner Sicht. Sie wissen ja, dass wir in besonders häufiger Form
und auch mit besonderer Überzeugungskraft versuchen, den Begriff der Nachhaltigkeit
in alle Bereiche hineinzubringen. Deswegen sage ich in dem Zusammenhang, über den
wir hier diskutieren: Aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit folgt eher eine Risikominimierung als eine Optimierung der Konditionen, was die Geldanlage angeht, weil Letztere hochrisikoreich ist. Der Oberzocker wäre der, der die 42 Milliarden € hessische Landesschuld versuchen würde, in Tagesgeld zu besorgen. Denken Sie eine Sekunde darüber nach, dann merken Sie, dass das sozusagen alle sofort umbringen würde. Das kann
nicht funktionieren. Das heißt, man braucht längerfristige Strategien und man braucht –
das hat schon der kleinste Kämmerer einer Kleinstadt, der ich einmal die Ehre hatte, zu
sein, gelernt – – Wir haben keine Derivateprodukte angewendet, aber die Risikostreuung – auch über Laufzeiten und ähnliche Dinge – ist gang und gäbe. Das ist eines der
klassischen Elemente. – Wir wollen Nachhaltigkeit, und das heißt Risikominimierung.
Dann komme ich zu dem, was man als Fazit aus der Debatte festhalten sollte. Erstens.
Nach meiner Wahrnehmung ist heute alles dargelegt worden, was im Vorfeld eigentlich
auch schon bekannt war. Ich meine, das müssten alle, die hier beteiligt sind, bestätigen. Wir haben es bei der Schuldenverwaltung mit einem hochprofessionellen Management seitens der Beteiligten zu tun. Das ist das Ministerium, das ist der Rechnungshof
und das ist auch der Schuldenausschuss. Es gibt keine Anzeichen, dass wir irgendwelche Organisationsmängel feststellen müssten oder auch Hinweise darauf hätten, die
dann sozusagen dazu führen würden, dass wir deshalb negative Ergebnisse produzieren.
Zweite Feststellung. Das ist schon mehrfach gesagt worden, ich will es aber noch einmal
wiederholen. Die strategische Grundentscheidung von anno Tobak, an der ich als Person logischerweise nicht mitgewirkt habe, ist aber nachvollziehbar. Das Nachvollziehbar
ist ein anderes Wort mindestens für die Feststellung: Das ist nicht falsch. Dass man zu jedem Zeitpunkt immer auch einer anderen Meinung sein kann, das gehört sozusagen zur
Welt dazu. Wenn die damalige strategische Grundentscheidung war, die Zinssicherungsstrategie und sich auf längere Sicht im Hinblick darauf abzusichern, als die Zinsstände als sehr niedrig und eher risikohaft, was Wiederanstiege anging, beurteilt wurden
und das weitestgehend Allgemeingut war, wie wir gehört haben, dann kann man so
eine Entscheidung auch treffen. Ich will jetzt nicht sagen, man muss sie treffen. Aber
man kann sie sehr gut treffen. Alles andere hätte eher einen höheren Begründungsbedarf. Von daher sind wir in einer Situation, in der wir – ich sage das jetzt einmal aus grüner Sicht – unsere Stabilisierung, unsere Risikominimierung bezahlen müssen. – Wie lautete einmal eines Finanzministers Rede? – Hätte, hätte, Fahrradkette und dass man alles
auch anders hätte machen können, wenn man gestern gewusst hätte, was morgen
sein wird. – Das ist trivial.
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Deswegen ziehe ich den Schluss: Wir sollten weiterhin die Diskussion nicht dazu verwenden, den Mut zu verlieren, auch längerfristige Risikosicherungen zu machen. Ob man
jetzt, zu welchem Zeitpunkt, welche Art spezieller Konstruktionen – vielleicht gibt es auch
wieder einmal andere Diskussionen auf den Finanzmärkten – wählen sollte, weiß ich
nicht. Aber was ganz falsch wäre, wäre jetzt sozusagen der Eindruck, die Politik verzage.
Sie bestraft diejenigen, die Entscheidungen treffen, nach dem Motto: Wir machen lieber nichts und lassen uns sozusagen von Fremdkräften – sie nennen sich dann in dem
Fall Kapitalmarkt – komplett überrollen. Wir haben weiterhin guten Grund, auch als Akteure tätig zu sein, auch nach diesen Feststellungen, die wir getroffen haben. Das sind
wir auch der Zukunft schuldig.
Abg. Jan Schalauske: Ich will noch einmal deutlich machen, weil das vorhin so ein bisschen missinterpretiert worden ist: Gegen eine Risikostreuung bei der Frage der öffentlichen Verschuldung habe ich nicht gesprochen. Ich habe dagegen gesprochen, dass
Derivate eine sinnvolle Strategie der Zinssicherung sind und dass ich infrage stellen würde, ob es sinnvoll ist, solche Derivatfinanzprodukte in ihrer Komplexität für ein öffentliches Gemeinwesen zu nutzen, bei denen es ja auch immer noch eine andere Seite
gibt, nämlich ein Interesse des Geschäftspartners natürlich auch an einem solchen Produkt zu verdienen. Darüber haben wir heute sehr wenig gesprochen.
Herr Dr. Arnold hat gesagt, dass meine Vorschläge bar jeder Realität seien. Er hat daraus eine Zwangsläufigkeit für Zinssicherungsstrategien in Form von Derivaten gezogen.
Es gibt ja Bundesländer, die darauf verzichten. Es ist nicht so, dass alle öffentlichen
Haushalte Derivatstrategien verfolgen. Sie haben ja auch verschiedene Stellungnahmen von Rechnungshöfen gehört, die das für Kommunen nicht vorsehen oder aber
auch für Länder nicht vorschlagen. Jetzt mögen Sie sagen, das sei eine Minderheitenmeinung. Das sei Ihnen überlassen. Aber es scheint ja nun eine Strategie zu sein, die
auch voll jeglicher Realität ist, dass man auf Zinssicherungsstrategien in Form von Derivaten verzichten kann, weil kein langfristiger Nutzen daraus zu ziehen ist – diese Meinung gibt es –, und weil sie die Gefahr bergen, dass am Ende der Schaden groß sein
kann.
Ich bin Herrn Solms noch einmal sehr dankbar, dass er auf die Funktion der ForwardGeschäfte hingewiesen hat. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Antwort sind Sie – –,
auch wenn Sie in interessante und spannende Seitengesprächen vertieft sind, Herr Vorsitzender. Aber Herr Solms hat ja noch einmal erklärt – –
(Zuruf: Herr Soll!)
– Herr Soll, Entschuldigung.
Vorsitzender: Herr Kollege, darum ging es gerade. Wir haben gesagt Herr Soll.
Abg. Jan Schalauske: Herr Soll – da haben Sie recht – hat erklärt, wie die ForwardGeschäfte funktionieren. Da sind Sie einfach – ich wiederhole es noch einmal – die
Antwort schuldig geblieben, für alle bisher angelaufenen Derivatgeschäfte eine Rechnung zu machen, wie es der Landesrechnungshof schon einmal gemacht hat, indem er
sich ein einzelnes Derivatgeschäft angeschaut hat und den Zinssatz beim Anlaufen mit
einem zu dem gleichen Zeitpunkt marktüblichen Zins verglichen hat, um auf eine Laufzeit von 40 Jahren einen wirtschaftlichen Schaden für das Land Hessen zu errechnen.

Lb/erd

– 76 –

HHA/19/61 – 05.09.2018

Das habe ich nun mehrfach gefragt, das haben wir in unseren Fragen nachgefragt.
Diese Antwort ist ausgeblieben. Ich finde, die Öffentlichkeit hat das Recht darauf zu
erfahren, wie hoch die Diskrepanz zwischen dem Zinssatz ist, der dann angelaufen ist
und dem dann marktüblichen Zins – ob nun ein, zwei, fünf, sieben oder zehn Jahre später. Diese Rechnungen müssen aus meiner Sicht für alle Derivatgeschäfte gemacht
werden.
Ich nehme auch zur Kenntnis, dass es aus Sicht des Landesrechnungshofs bei der Frage
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch einmal die Absicht gibt, tiefer in die Materie
einzusteigen und dass es da – ich will es einmal vorsichtig formulieren – zumindest noch
Fragezeichen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gibt. Ich will für meine Fraktion auch noch einmal feststellen, dass es dringend notwendig ist, noch einmal zu
überprüfen, ob die Benchmark, die Sie gewählt haben, tatsächlich eine Aussagekraft
über den wirtschaftlichen Erfolg auch schon abgelaufener Derivatgeschäfte hat.
Ich bin abschließend der Meinung: Natürlich braucht es eine öffentliche Verschuldung.
Da bin ich ganz bei Herrn Kaufmann. Ich fand den ersten Teil seiner Ausführungen auch
gut. Ich glaube, eine öffentliche Verschuldung dient z. B. auch dazu, Handlungsfähigkeit und Investitionstätigkeit sicherzustellen. Ich glaube aber nicht, dass die öffentliche
Verschuldung dafür da ist, den Finanzmärkten einen großen Dienst zu leisten. Es darf
nicht passieren, auf die Geschäfte der Finanzmärkte hereinzufallen. Deswegen bleibe
ich dabei: Die Derivatpraxis ist aus meiner Sicht keine geeignete Form, mit der öffentlichen Verschuldung umzugehen, was nicht heißt, dass man nicht auch eine Risikostreuung braucht und dass man sich nur auf einen festen Zinssatz festlegt. Ich glaube auch,
dass wir das in regelmäßigen Abständen überprüfen müssen. Wir können nicht sagen:
Jetzt schauen wir einmal, was in 40 Jahren ist, und dann kann man sehen, ob das ein
Erfolg war. Wir müssen uns das regelmäßig anschauen. Stand jetzt sind diese Geschäfte
alles andere als ein Erfolg; Stand jetzt sind sie ein Schaden.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Herr Schalauske, auch auf die Gefahr hin, dass es mir wahrscheinlich nicht gelingt, Ihre vorgefasste Meinung an der Stelle zu erschüttern, mache
ich es aber trotzdem. Ich glaube, ich habe hinlänglich deutlich gemacht, dass diese
Berechnung – auch der des Rechnungshofs selbst – sozusagen die Bruttokosten bis zum
Ende der Laufzeit beinhaltet und keineswegs den Schaden, sondern dass dieser durch
weitere Marktentwicklungen kompensiert werden kann. Wenn Sie die aktuelle barwertige Betrachtung sehen – darüber ist auch diskutiert worden, Gesamtwert bei minus 4
Milliarden € –, dann sehen Sie den aktuell abgebildeten Marktwert, der sich aber über
die gesamte Laufzeit verändern wird.
Von mir aus können Sie dann auch noch versuchen, zu rechnen: durchschnittliche Verzinsung unseres gesamten Kreditportfolios ohne diese Geschäfte bei 2,16, Verzinsung
mit den Geschäften 2,36 – dann haben Sie sozusagen 0,2 % als Bruttokosten dieser Versicherungsprämie, wenn Sie so rechnen wollen. Es ist egal, wie Sie es machen wollen,
nur für eins müssen Sie sich entscheiden. Entweder Sie finden diese Berechnungsmethodik, die der Rechnungshof dort angewandt hat, in der Fragestellung – was kostet das
brutto für die Zukunft? – richtig oder falsch. Dann dürfen sie aber nicht gleichzeitig die
Wirtschaftlichkeitsberechnung rückwärts angreifen, weil es die gleiche Methodik ist,
nämlich zu gucken, was sind die Konditionen in der Sekunde, in der der Abschluss getätigt wurde und das verglichen mit den Konditionen in der Sekunde, wo die Laufzeit beginnt. Nichts anderes macht diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, aber nach Abschluss
aller Geschäfte – am Ende der jeweiligen Derivatlaufzeit. Wenn Sie diese Methodik für
falsch halten, dann stellen Sie sozusagen Ihre eigene Behauptung des vermeintlichen
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Schadens in Frage; denn es ist die gleiche Methodik, die da angewandt wird. Insofern
sollten wir bei methodischer Kritik – und bei Ihrer theoretischen Ausbildung an der Marburger Universität verstehen Sie ja etwas von methodischer Kritik – an der Stelle die Dinge jedenfalls systematisch sauber vortragen.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ach ja, man könnte jetzt so schön Wahlkampf machen,
und manche versuchen es ja hier. Aber ich werde mich dem enthalten. Ich will nur
fachlich darauf hinweisen, lieber Herr Kollege Kaufmann: Ich könnte mir gut vorstellen,
wenn das Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, kein Fremdkapital hat, wäre es mir
doch wohler, als wenn es Fremdkapital hat. Das könnte für den Staat auch so gelten.
Man muss nicht immer Fremdkapital haben wollen. Das ist volkswirtschaftlich vielleicht
sinnvoll, aber betriebswirtschaftlich jedenfalls nicht wirklich sinnvoll.
Herr Schalauske, Sie haben vorhin davon gesprochen – das hat mich überrascht und
leitet auch zu meiner Frage hin –, dass hier eigentlich, wenn man auf den Markt hätte
vertrauen sollen und der Markt andere Folgen hat, wie jetzt bei dem Markteingriff – so
haben Sie es offensichtlich gemeint; Herr Soll hat dazu ja ausführlich Stellung genommen –, dass das früher doch Markt gewesen ist. Ich will aber diesen Zusammenhang – –
Da bin ich auch schon bei der Frage, Herr Staatsminister. Sie merken, dass wir als Liberale immer wieder danach drängen, zu schauen: Was hat denn im Jahre 2011 Ihre Mitarbeiter und Sie bewegt, sich so zu verhalten? Was waren da die Grundlagen gewesen?
Jetzt will ich etwas präziser fragen. Es gab ja den 60. Bericht des Rechnungshofes – den
gibt es immer noch. Daraus ist auch schon zitiert worden. Auf Seite 51 steht – ich zitiere:
Die letzten Jahre erreichten immer ein „historisch niedriges Zinsniveau“. Somit
bleibt auch ein Forward-Payer-Swap bei einem zum Abschlusszeitpunkt günstigen Zinsniveau spekulativ – tatsächlich sind die Zinsen in den letzten Jahren tendenziell weiter gesunken.
Vielleicht hat diese Aussage uns dazu bewogen, Sie zu fragen – das mache ich jetzt
noch einmal –: Sind außer den von Ihnen dargestellten Beratungen durch die Helaba
und der Lektüre aller möglichen Berichte nicht auch Diskussionen in Ihrem Hause gewesen, ob man sich zusätzlich noch von einem neutralen Gutachter beraten lässt, zu welchen Entscheidungen man sowohl bei der Frage 2080 wie auch bei anderen Fragen
kommt?
Noch eine Schlussbemerkung: Ich hoffe, lieber Herr Präsident des Landesrechnungshofes, dass Ihr Bericht bald kommt, damit wir dann aufgrund einer neuen Aktenlage auch
richtig gut diskutieren können.
Minister Dr. Thomas Schäfer: Am Ende ist Beratung – durch wen auch immer – in solchen
Situationen immer das Zusammentragen der gegenwärtig im Markt befindlichen Einschätzungen ergänzt durch eigene Einschätzung.
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ja!)
Das hat die Helaba an der Stelle für die Dauer des Beratungszeitraumes auch gemacht.
Deshalb habe ich vorhin auch so ausführlich vorgetragen, nicht um Sie zu ärgern, sondern auch um zu dokumentieren, dass wir alle möglichen Erkenntnisquellen, die verfügbar waren und sind einschließlich unserer eigenen Erfahrungen in den Aktivitäten am
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Markt in dem betroffenen Zeitraum in den Abwägungsprozess einbezogen haben. Jeden anderen Dritten, den Sie gebeten hätten, ein Gutachten zu schreiben, hätte nichts
anderes gemacht. Deshalb hätte die Befragung durch eine wer auch immer sonst noch
am Markt aktive Person am Ende sicherlich nichts anderes erbracht. Wer schon einmal
volkswirtschaftliche Gutachten gelesen hat, der sieht, es gilt in der Regel – das ist ja
auch der Gegenstand von Gutachten – die aktuelle Einschätzungslage gemeinsam
referiert, zusammengeführt und in ein Fazit überführt. Das haben wir auf der Basis der
Beratung durch die Helaba und am Ende gemeinschaftlich auf der Basis der Erkenntnisse gemacht. Was sozusagen Entscheidungsnäheres als die jeweiligen Berichterstattungen durch die Bundesbank und die Europäische Zentralbank zu möglichen Zinsentscheidungen können Sie am Ende gutachtlich erreichen? Sie konnten schwer Herrn
Weidmann, Herrn Draghi oder Herrn Trichet damals bitten, unmittelbar die Begutachtung selbst zu übernehmen. Das wäre möglicherweise noch die zinsentscheidungsnaheste Variante gewesen; sie wäre aber conflicted gewesen.
Ich bin immer dafür, sich mit gutachterlicher Expertise abzusichern. Aber an der Stelle
hätte eine zusätzliche formale Begutachtung keine weiteren Erkenntnisgewinne versprechen können.
Abg. Norbert Schmitt: Lieber Walter Arnold, ich bitte um Vorsicht, von Niederungen des
Landtagswahlkampfes zu sprechen. Wahlkämpfe, also das Werben um Wähler, sind der
Kern der Demokratie.
Ich will einfach noch einmal darauf hinweisen. Es gab den Artikel in „Die Welt“, es gab
diese Recherchen. Du glaubst doch nicht, dass wir uns hier im Haushaltsausschuss nach
dieser Veröffentlichung nicht mit diesen Fragen befassen würden, egal ob Landtags-,
Bundestagswahlkampf – –
(Abg. Dr. Walter Arnold: Im Gegenteil, das ist ja gut!)
– Es kam aber so ein bisschen herüber wie: Ja, denen geht es nicht um Aufklärung, sie
sind nicht an der Sache orientiert. Ich will das wirklich noch einmal festhalten. Deswegen waren wir – selbst als Mitglied des Landesschuldenausschusses; und dir ging es ja
genauso, wie ich es herausgehört habe – auch sehr vorsichtig in der Bewertung, dass
hier ein paar Fragen durchaus noch einmal klarer geworden sind.
(Abg. Dr. Walter Arnold: Ja!)
Auch wenn wir uns lange damit beschäftigt haben: Es geht hier um verdammt viel
Geld.
(Abg. Dr. Walter Arnold: Ja!)
Daher würde ich es eher als positive Stunden bewerten, dem Thema sozusagen so
nachgegangen zu sein, wie wir ihm nachgegangen sind – mit vielen regen Fragen der
Opposition. Es hätte euch gar nicht so schlecht gestanden, euch einzugestehen, dass
ihr auch nicht alles in jedem Detail durchblicken könnt. Ihr hättet auch ruhig Fragen stellen können. Das will ich an dieser Stelle auch einmal sagen.
Ich will mich gar nicht um eine Bewertung drücken. Diese 40 Jahre sind schon eine sehr
langfristige Bindung. Kollege Warnecke hat das ja noch einmal herausgestellt: Binden
wir uns doch für 50 Jahre, dann ist es noch billiger. Da ist ja der nächste – – Also, das
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bleibt – mit Verlaub. Das bleibt schon in der Debatte, wofür ich mich auch nicht vereinnahmen lassen.
Der zweite Punkt ist die Frage der Kündigungsrechte. Da – muss ich sagen – war mir – –
Da ist es immer gut, wenn man tatsächlich einmal Rat von Außen holt. Das haben wir in
dem Fall getan. Es wurde nie intensiv erörtert und da wir über Chancen und Risiken reden: Das kann die Strategie des Landes durchkreuzen und verlagert einseitig Lasten auf
Seiten des Landes und Chancen zugunsten der Bankenseite. Dabei bleibe ich.
Auch über die Fragen der Alternativen, also der Caps, hätte man reden können. Da
können Sie auch nicht wieder sagen: Landesschuldenausschuss – mit Verlaub. Da sagt
jetzt Herr Soll, Caps wären zu teuer gewesen. Aber auch da stellt sich die Frage der
Laufzeiten – immer auf die 40 Jahre gesehen. Auch über die Alternativen hätte man
reden können.
Ich bleibe dabei: Ich halte Absicherungen – – Es gibt Leute, die sagen, das gehe überhaupt nicht, und man könne sich auch nicht verhalten wie ein Privatmann. Es gibt Leute, die sagen das einfach. Sie sagen: Nehmt den Markt, wie er kommt. Diese Position
gibt es; das ist nicht meine. Meine Position bleibt weiterhin: Wenn ich der Meinung bin,
dass man auf niedrige Zinsen eine Absicherung für künftige treffen muss, halte ich das
für richtig. Unsere Kritik zielt eher auf die Frage der Details. Dabei bleibe ich, und dafür
kann mich auch niemand vereinnahmen.
Abg. Marius Weiß: Herr Minister, als ich den Sachverhalt über die letzten Tage verfolgt
habe, kam mir ein Bild in den Kopf. Sie haben heute selbst ja ein paar Bilder verwandt –
das mit der Lebensversicherung, das mit der Feuerversicherung und das mit dem Häuslebauer. Ich hatte erst einmal so ein bisschen das Bild im Kopf: Man sieht erst bei Ebbe,
wer nackt badet.
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Du machst aber auch Bilder! – Heiterkeit)
Sie haben 2011 im Schuldenmeer nackt gebadet, in dem Schuldenmeer das Sie selbst
aufgestaut haben – das war bis 1999 noch ein kleinerer Tümpel, das haben Sie dann
aufgestaut. Sie haben darin 2011 gebadet, hatten aber Ihren Tidekalender nicht mit
und wussten dann nicht, wie sich der Meeresspiegel so bewegt, ob nach oben oder
nach unten. Dann habe ich mir die Frage gestellt: Warum wetten Sie in dieser Situation
darauf, dass es Flut gibt, statt einfach eine Badehose anzuziehen? – Diese Wette auf die
Flut sind die Bereiche, die Sie abgeschlossen haben und die Badehose wären andere
Produkte gewesen, wie meines Erachtens nicht die Derivate, sondern beispielsweise
Caps.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil Sie eben bei der Präsentation aufgeführt
hatten, welche Alternativen es zum Thema Derivate gibt. Da waren Caps, oder andere
Beispiele, die weniger risikoreich sind, überhaupt nicht aufgeführt. Das hatte mich ein
bisschen gewundert. Dann habe ich eben von Herrn Soll gehört: Ja, das liegt daran,
weil die Caps für 40-jährige Laufzeiten zu teuer gewesen wären. Dann habe ich mich
wiederum umgekehrt gefragt: Warum macht man dann 40-jährige Laufzeiten? Dann
habe ich mir noch einmal Ihre Zinskurve vom 15. Mai 2011 angeschaut und wie Sie auf
die 40 Jahre gekommen sind, die dann ja bedingt haben, dass Sie zu den Derivaten
gegriffen haben. Da ist mir zum einen aufgefallen, dass es nach dieser Kurve bei 50 Jahren ja noch weiter heruntergegangen wäre. Da wäre meine erste Frage: Warum sind
Sie dann, was den Kreditmarkt angeht, nicht gleich auf die 50 Jahre gegangen? Sie
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hätten bei den 10-jährigen Zinsen, so wie die Kurve hier ist, die gleichen Konditionen
bekommen wie bei den 40-jährigen. Aber Sie hätten natürlich die Möglichkeit gehabt,
zu deutlich günstigeren Konditionen das anders abzusichern, als Sie es bei 40 Jahren nur
mit Derivaten machen konnten. Bei 10-jährigen Kreditlaufzeiten hätten Sie natürlich andere Möglichkeiten gehabt mit Caps oder mit anderen Varianten, die weniger risikoreich gewesen wären, das Ganze abzusichern. Deswegen noch einmal meine Frage:
Warum sind Sie denn zu diesem Zeitpunkt nicht z. B. auf kürzere Laufzeiten gegangen,
z. B. auf 10 Jahre, wenn die Zinsbelastung die Gleiche gewesen wäre, Sie aber deutlich
günstigere und deutlich risikoärmere Möglichkeiten der Absicherung gehabt hätten?
Minister Dr. Thomas Schäfer: Möglicherweise gehen unsere wechselseitigen Einschätzungen zur Notwendigkeit von Bademoden ein bisschen auseinander. Aber dazu will
ich mich jetzt auch nicht vertieft äußern.
Ich will den Versuch unternehmen, noch einmal vorne anzufangen. Möglicherweise ist
es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, aber vielleicht hatten Sie auch nicht ausreichend
Zeit sich im Detail mit den Fragen im Vorfeld auseinanderzusetzen.
Ich hatte Ihnen vorhin im Bericht vorgetragen, dass in dem Zeitpunkt, wo wir uns für die
Absicherung entschieden haben, jedenfalls die klassische Kreditfinanzierung mit dieser
Laufzeit so am Markt maximal in 50-Millionen-€–Tranchen verfügbar gewesen wäre. –
Das war also an der Stelle nicht möglich.
Was die Frage der Laufzeit betrifft: Am Ende ist in der Addition eine sehr lange Laufzeit
über 40 Jahre die deutlich günstigere Refinanzierung gewesen als alles andere. Herr Soll
hat Ihnen eben, wie ich finde, sehr überzeugend vorgetragen, dass jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt das Absichern mit Caps deutlich unwirtschaftlicher gewesen ist als
das Absichern dieses Zinssatzes durch die entsprechenden Derivate.
Insofern ergeben sich die Antworten auf die von Ihnen gestellten Fragen sicherlich ziemlich nachvollziehbar aus dem bisherigen Diskussionsverlauf. Sie verzeihen, dass ich es
einfach noch einmal wiederholt habe.
Vorsitzender: So, das Nacktbaden hat jetzt noch einmal Walter Arnold zu einer Wortmeldung inspiriert.
(Heiterkeit)
Abg. Dr. Walter Arnold: Darauf gehe ich ganz gewiss nicht ein. – Ich will nur dem Norbert Schmitt eines sagen. Ich denke, die letzten drei Stunden waren geprägt durch eine
sachliche Diskussion. Wir haben absolut, genauso wie die Opposition, ein Interesse daran, dass die Frage der Derivate wirklich im Detail besprochen wird. Das ist keine Frage.
Ich wollte einfach nur vorbeugend sagen: Lasst uns dieses wichtige Thema nicht in die
Niederungen eines dann nicht mehr sachlichen Wahlkampfes hineinbringen. Das sollten
wir vermeiden. Wenn wir da einer Meinung sind, wäre ich sehr dankbar – die anderen
sicher auch. Aber das Thema ist einfach zu wichtig.
Woran mir auch etwas liegt, ist: Die Arbeit der Finanzexperten im Finanzministerium, die
wirklich mit Herzblut daran gehen, ist auch zu wichtig, um es mit einer nicht angemes-
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senen Kritik zu versehen. Wir sollten diese schwierigen Fragen vielmehr offen miteinander diskutieren. Ich denke, jeder gute Vorschlag wird auch aufgenommen. Aber das,
was gut ist, sollten wir auch nicht schlechtreden. – Das war die Absicht meiner Erklärung.
Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe jetzt dazu keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kann ich wohl feststellen, dass der Haushaltsausschuss zunächst
den Bericht des Ministers entgegengenommen hat, dass wir den Dringlichen Berichtsantrag der SPD-Fraktion hier damit für erledigt erklären können und dass darüber hinaus
auch der Fragenkatalog von der Fraktion DIE LINKE und der FDP zunächst für heute beantwortet worden ist. Wenn alle der gleichen Meinung sind wie ich, dann können wir
den Tagesordnungspunkt damit abschließen und packen die Badehose ein.
Beschluss zu Punkt 1:
HHA/19/61 – 05.09.2018
Der Haushaltsausschuss hat den Bericht des Ministers der Finanzen,
die Fragenkataloge der Fraktionen DIE LINKE und der FDP sowie
die Antworten des Ministers darauf abschließend zur Kenntnis genommen.
Beschluss zu Punkt 2:
HHA/19/61 – 05.09.2018
Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des
mündlichen Berichts im Haushaltsausschuss als erledigt.
Zu Beginn der Sitzung kam der Haushaltsausschuss einvernehmlich
überein, den Dringlichen Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung und
in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 1 zu besprechen.
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– zur abschließenden Beratung –

Antrag
der Fraktion der FDP betreffend Finanzplatz Frankfurt stärken – Einführung der Finanztransaktionssteuer verhindern
– Drucks. 19/5159 –
Punkt 4:

– zur abschließenden Beratung –

Entschließungsantrag
der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend
Finanzplatz Frankfurt bleibt auch in Zukunft stark
– Drucks. 19/6754 –
Vorsitzender: Wir bleiben weiterhin im öffentlichen Teil. Wir behandeln beide Initiativen
gemeinsam.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Sollten Sie die Drucksache noch gefunden haben, werden Sie sehen, dass sie das Datum 17. August 2017 trägt. Wir haben sie lange auf der
Tagesordnung des Plenums gehabt. Bei den Aufräumarbeiten haben wir beschlossen,
dass wir sie zur abschließenden Beratung im Haushaltsausschuss platzieren.
Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass das Thema heute in den Medien keine Rolle
spielt, obwohl gestern zu dazu eine Veranstaltung mit der Bundeskanzlerin und dem
Ministerpräsidenten stattgefunden hat. Wir sind und bleiben der Auffassung, dass die
Finanztransaktionssteuer eine Steuer ist, die, würde sie national oder europaweit eingeführt, zu einer erheblichen Benachteiligung des Finanzplatzes Frankfurt am Main führen
würde. Deshalb sind wir dagegen. Das war auch die Auffassung der Landesregierung,
der ich angehört habe. Deshalb gehe ich davon aus, dass das auch heute immer noch
der Fall ist und wir Zustimmung erwarten dürfen. – Vielen Dank.
Abg. Jürgen Banzer: Wir sind nicht völlig anderer Meinung. Aber wir glauben, dass man
bei der Frage der Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt nicht nur diese Steuer sehen sollte, sondern den Gesamtzusammenhang. Es gibt viele Dinge, die für diesen Standort
sprechen. Dabei muss man dann die Funktion dieser Steuer entsprechend so relativieren, wie das auch in Berlin gesehen wird. Das ist auch die Intention des gemeinsamen
Entschließungsantrags mit den GRÜNEN.
Abg. Gerald Kummer: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gehe davon aus, dass die Mitglieder der CDU-Fraktion diesen Antrag – ich will es einmal so formulieren – kraftvoll ablehnen werden. Ich möchte gern daran erinnern, dass es eine
Bundesregierung gibt, die von einer Großen Koalition getragen wird. Sie hat in ihrer Koalitionsvereinbarung – nicht nur in der aktuellen, sondern auch in der zuvor – klare Aussagen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer getroffen. In der aktuellen Koalitionsvereinbarung steht, dass die Große Koalition gedenkt, die Finanztransaktionssteuer zum
Abschluss zu bringen, und zwar im Sinne von Umsetzen. Schon in der Koalitionsvereinbarung vorher, auf die man sich auch noch bezieht, hat man sich darauf verständigt, dass
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das, was die FDP-Fraktion in ihrem Antrag als mögliche Gefahren benennt, nicht zum
Tragen kommen wird.
Insoweit glaube ich schon, dass sich die Mitglieder der CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag guten Gewissens und mit aller Entschiedenheit gegen diesen Antrag aussprechen können. Denn dann stehen sie im Einklang mit den Aussagen ihrer Bundespartei.
Zum Antrag selbst möchte ich Folgendes sagen: Ich habe mir ihn natürlich genau angeschaut. In Ziffer 2 steht ein Satz, der mich einfach stört. Es ist der letzte Satz. Da steht:
Gerade vor dem Hintergrund des Brexits hält es der Landtag für unabdingbar,
dass der Finanzplatz Frankfurt gegenüber London und anderen Standorten außerhalb der EU nicht weiter benachteiligt wird.
Das impliziert, er sei schon benachteiligt worden. Das sehe ich nicht. Ich weiß nicht, an
was die Benachteiligung des Finanzplatzes Frankfurt festgemacht werden könnte. Das,
was dort ausgeführt wird, ist, an den reinen Tatsachen gemessen, unzutreffend.
Auch zu der Ziffer 3 möchte ich noch etwas sagen. Es wird die Befürchtung geäußert,
dass die Finanztransaktionssteuer die kleinen Sparer treffen könnte. Das könne die Lebensversicherung oder die Altersversorgung tangieren. Damit könnte es negative Auswirkungen insbesondere auf den sogenannten kleinen Mann haben. Wer sich die Koalitionsvereinbarung ansieht, wird feststellen, dass das, was beabsichtigt ist, das genau
ausschließen wird. Wir können heute sicherlich nicht auf die Details eines noch nicht
vorliegenden Gesetzentwurfs zur Finanztransaktionssteuer eingehen.
(Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Soll, aber nicht wird!)
– Das Gesetz soll und wird es auch tun. Denn es ist relativ einfach machbar, diese Bedenken durch eine entsprechende Ausgestaltung der gesetzlichen Formulierungen auszuräumen.
Eigentlich geht es aber um etwas viel Grundsätzlicheres. Die Finanztransaktionssteuer ist
im Grunde genommen nichts Neues. Es gibt sie auch schon in der Europäischen Union.
Es gibt durchaus Länder, die eine wie auch immer geartete Finanztransaktionssteuer
bereits haben. Das ist z. B. Frankreich. Das sind Belgien, Zypern, Irland, Finnland und
Griechenland. Insofern ist auch vor diesem Hintergrund für mich nicht ersichtlich, warum
es sie bei uns in der Bundesrepublik Deutschland nicht geben könnte. Ich befürworte
natürlich eine EU-weite Einführung der Finanztransaktionssteuer.
Das ist für mich der Hauptgrund: Ich glaube, es muss unser gemeinsames Ziel sein – das
möchte ich auch an die Mitglieder der FDP-Fraktion richten –, bestimmte Auswüchse an
den Kapitalmärkten in den Griff zu bekommen. Damit meine ich den Hochfrequenzhandel. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass es das Modell Hochfrequenzhandel
überhaupt gibt. Volkswirtschaftlich bietet er keinen Nutzen.
Insofern würde eine Finanztransaktionssteuer nicht die kurzfristigen Investitionen begünstigen – das ist es, was hinter dem Hochfrequenzhandel steht –, sondern die langfristigen
Investitionen am Kapitalmarkt begünstigen. Ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Das
würde den kurzfristigen Spekulationen, die nichts anderes, als das schnelle Geld zu verdienen, bewirken sollen, einen wirksamen Hebel entgegensetzen.
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Es geht da auch um Gerechtigkeit. Auch wenn manche glauben, die Finanz- und Wirtschaftskrise läge hinter uns, glaube ich, dass es durchaus legitim ist, dass man diejenigen, die wesentlichen Anteil an den negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise hatten, auch an der Finanzierung des Abtragens der immer noch vorhandenen Schulden beteiligt. Wir haben vorhin lange über diese Schulden gesprochen.
Diese Beteiligung könnte über die Finanztransaktionssteuer in wesentlichem Umfang
stattfinden.
Last, but not least ist es legitim, Steuereinnahmen erzielen zu wollen. Die Finanztransaktionssteuer würde zu höheren Steuereinnahmen führen. Die könnten wir dringend gebrauchen, auch wenn mache meinen, die Steuerquellen würden sprudeln. Ich erinnere
daran, dass einerseits Kredite noch abzubauen sind. Andererseits ist es dringend erforderlich, mehr Geld in Investitionen zu stecken. All diese Mittel müssen erwirtschaftet
werden. Das geht am besten durch Steuereinnahmen. Last, but not least: Eine Finanztransaktionssteuer wäre dem Wesen nach nichts anderes als eine Umsatzsteuer auf
Finanztransaktionen.
Wir sollten uns einmal eines vor Augen halten: Wir haben vorhin in der Diskussion im
Haushaltsausschuss schon Bilder gestellt. Die Finanztransaktionssteuer würde insbesondere den Hochfrequenzhandel betreffen, der, volkswirtschaftlich gesehen, keinen Nutzen hat. Durch Ihren Antrag soll das verhindert werden.
Ich stelle jetzt einmal ein Bild. Von einer alleinerziehenden Mutter wird verlangt, dass sie
beim Erwerb der Windeln für ihr Kind 19 % Umsatzsteuer bezahlt. Da frage ich mich, ob
es nicht im Sinne der Gerechtigkeit dringend notwendig ist, dass wir einen solchen Bereich nicht weiter per se von einer Kapitalverkehrssteuer – nichts anderes wäre das –
ausschließen. Ich hätte dafür aus volkswirtschaftlicher Sicht kein Verständnis. Einerseits
werden die Lebensumstände, die ich eben genannt habe, mit Steuern belegt, sogar
nicht einmal mit dem ermäßigten Steuersatz, sondern mit dem vollen. Auf der anderen
Seite werden solche Finanzinstrumente bei der Umsatzsteuer vollkommen außen vor
gelassen.
Ich plädiere dafür, diesen Antrag abzulehnen. Die Mitglieder meiner Fraktion werden
gegen diesen Antrag stimmen. Wir sind für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer,
am besten natürlich europaweit. Wenn das nicht gehen sollte, sehe ich allerdings auch
die Möglichkeit, dass es die Bundesrepublik Deutschland anderen europäischen Ländern gleich tut und sie auch ohne die anderen europäischen Staaten einführt. – Danke
schön.
Abg. Jan Schalauske: Angesichts der gewaltigen Summen, die auf den globalen Finanzmärkten unterwegs sind, vor dem Hintergrund, dass dies zunehmend komplexere
Finanzinstrumente sind, angesichts der hohen Geschwindigkeit, mit der das abgewickelt
wird, angesichts des Drucks, mit dem nach renditeträchtigen Anlagesphären gesucht
wird, und angesichts der Tatsache, dass die letzte große globale Finanz- und Wirtschaftskrise vielleicht gerade einmal zehn Jahre her ist, müssen wir ganz dringend über
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer sprechen, um diesen Entwicklungen Herr
zu werden und um die Finanzmärkte zu bändigen und zu zähmen. Denn der Renditedruck ist zum Teil brutal.
Ich wende mich da gerade auch noch einmal in Richtung der GRÜNEN. Das richtet im
Süden große Schäden an. Es sind gerade auch die Organisationen im Süden, die die
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Forderung nach der Einführung der Finanztransaktionssteuer stellen, um finanzielle Mittel
im Kampf gegen Armut und Unterentwicklung zu haben.
Deswegen werden wir den vorliegenden Antrag und den vorliegenden Entschließungsantrag ablehnen. Natürlich ist das Ziel – dafür setzen wir uns ein –, dass es nach Möglichkeit weltweit, ansonsten aber europäisch, eine Lösung in Richtung einer Finanztransaktionssteuer gibt. Wenn das aber nicht möglich ist, müsste man in Deutschland mit
gutem Beispiel vorangehen und eine Finanztransaktionssteuer erheben – das machen
andere Länder auch –, um damit andere Länder dazu zu bringen, es gleichzutun. Mit
den Einnahmen könnte man dann sinnvolle öffentliche Investitionen hierzulande, aber
auch in globalem Maßstab tätigen. Denn das Treiben auf den globalen Finanzmärkten
richtet große Schäden an.
Abg. Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Ich möchte zwei Dinge zu Herrn Kummer und ein bisschen
auch etwas zu Herrn Schalauske sagen.
Erstens. Lieber Herr Kollege Kummer, wenn wir das Thema Steuereinnahmen, ja oder
nein, angehen, dann würde ich mir an Ihrer Stelle einmal die Hand anschauen, von der
ein Finger gerade auf mich gezeigt hat. Es gibt da noch vier Finger, die auf Sie zeigen.
Finanzminister Scholz hat sich gerade gestern dafür ausgesprochen – so steht es heute
in den Medien –, dass es keine Digitalsteuer geben soll. Da geht es richtig um Kohle,
und nicht um das bisschen, über das wir uns beim Finanzplatz unterhalten. Lassen Sie
das doch bitte sein. Um es höflich auszudrücken: Ich finde, es sind relativ einfache Dinge, die Sie beim Thema „Es müssen aber mehr Steuern hereinkommen“ der FDP-Fraktion
vorwerfen.
Zweitens. Das gilt für beide. Ich glaube, es ist intellektuell nicht redlich, so zu tun, als
wenn das irgendwelche Anonymen bezahlen würden, wenn es die Finanztransaktionssteuer geben würde. Natürlich würde das der kleine Mann, der Kunde der Banken und
der Versicherungen usw. bezahlen. Das würden nicht sie selbst bezahlen. Das ist doch
vollkommen klar. Wir haben von Herrn Schalauske heute gelernt – das werde ich ihm
noch zwanzigmal vorhalten –, dass der Markt alles regulieren würde. Der Markt würde
es so regulieren, dass die zusätzlichen Kosten durch die Finanztransaktionssteuer nicht
bei den Häusern, sondern bei den Kunden der Häuser – das sind nun einmal die Menschen – verbleiben würden.
Vorsitzender: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zu den beiden Tagesordnungspunkten. Ich lasse dann nacheinander abstimmen. Wir stimmen zunächst über
den Antrag der FDP-Fraktion ab. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
– Es gibt Zustimmung bei den Antragstellern. – Gegenstimmen? – Gegenstimmen gibt es
bei allen anderen Fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt.
Wir stimmen jetzt über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN ab. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die
Zustimmung bei den antragstellenden Fraktionen. – Gegenstimmten? – Gegenstimmen
gibt es von den Mitgliedern der Fraktionen der FDP und der LINKEN. – Enthaltungen? –
Die gibt es bei den Mitgliedern der SPD-Fraktion. Damit wurde dieser Entschließungsantrag in abschließender Beratung angenommen.
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Beschluss zu Punkt 3:
HHA/19/61 – 05.09.2018
Der Haushaltsausschuss lehnt den Antrag nach abschließender
Beratung in öffentlicher Sitzung ab.
(CDU, SPD, GRÜNE und LINKE gegen FDP)
Beschluss zu Punkt 4:
HHA/19/61 – 05.09.2018
Der Haushaltsausschuss nimmt den Entschließungsantrag nach
abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung an.
(CDU und GRÜNE gegen LINKE und FDP bei Stimmenthaltung SPD)

(Schluss des öffentlichen Teils: 14:40 Uhr;
es folgt der nicht öffentliche Teil.)

Anlage

Hessisches Ministerium
der Finanzen

Kreditmanagement des Landes

Unterrichtung des Haushaltsausschusses am 05.09.2018

Dr. Thomas Schäfer
Hessischer Minister der Finanzen

Hessisches Ministerium der Finanzen

Aktuelle Einschätzungen zum Zinsmanagement
S&P, Rechnungshof und Wissenschaft
„Durch aktive Verwaltung seines Kreditportfolios hält Hessen bei seinem Schulden- und Liquiditätsmanagement
hohe Standards ein. Das Land hat die Zinsausgaben für zukünftig zur Refinanzierung anstehende Fälligkeiten
festgeschrieben und hierdurch die mittlere Zinsbindungsfrist seines Kreditportfolios erheblich ausgedehnt. Diese
Maßnahmen erhöhen die Berechenbarkeit zukünftiger Zinsausgaben.“
Quelle: S&P Ratingbericht vom 31.08.2018

„Ziel der Derivatepolitik des Finanzministeriums war die langfristige Sicherung eines niedrigen Zinssatzes für
einen langen Zeitraum. Damit wurde bezweckt ein drohendes Zinsänderungsrisiko zu minimieren und langfristig
stabile und damit kalkulierbare Zinssätze zu sichern.“
Quelle: Hessischer Rechnungshof, Pressemitteilung vom 27.08.2018

„Auch zahlreiche Marktprofis erwarteten 2011 zukünftig wieder höhere Zinsen und teilten somit die Einschätzung
des Landes.“ Deshalb sei die Managemententscheidung des Landes damals als durchaus plausibel anzusehen,
die Zinssätze langfristig abzusichern. Nach Schlags Auffassung wäre es sogar ein Fehler gewesen, nicht über
Absicherungsmaßnahmen nachzudenken. „Wenn man im Nachhinein nun sagt, die damalige Entscheidung war
falsch, macht man es sich etwas zu einfach“, betont der Wissenschaftler. Niemand habe wissen können, dass die
Zinsen weiter sinken werden.
Quelle: Prof. Dr. Christian Schlag, Goethe-Universität Frankfurt in der FNP vom 28.08.2018
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Hessisches Ministerium
der Finanzen

Kreditmanagement des Landes

Aufbau und grundsätzliche Funktionsweise

Dr. Thomas Schäfer
Hessischer Minister der Finanzen

Hessisches Ministerium der Finanzen

Kreditmanagement in Hessen
Ziele, Aufgaben und rechtliche Grundlagen
Ziele


Sicherstellung der täglich erforderlichen Liquidität des Landes, um anfallende Zahlungen zu
leisten



Steuerung der Kreditaufnahme des Landes im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung



Erhöhung der Planungssicherheit

Aufgaben


Planung und Steuerung der Liquidität des Landes



Refinanzierung am Kapitalmarkt und Management des Kredit- und Derivateportfolios

Rechtliche Grundlagen


Haushaltsgesetz



Dienstanweisung zur Aufnahme von Krediten, zum Geldhandel und zum Einsatz von
Zinsderivaten (mit dem Rechnungshof abgestimmt)
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Hessisches Ministerium der Finanzen

Rechtliche Grundlagen
Haushaltsgesetz und Dienstanweisung
Regelungen des Haushaltsgesetzes (§ 13 HHG):


Kreditaufnahme (§ 13 Abs. 2 HHG):
„Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.“



Derivate (§ 13 Abs. 4 HHG):
„Das Ministerium der Finanzen kann im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von
Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen (Derivate) für bestehende Schulden, die
laufende Kreditaufnahme des Haushaltsjahres sowie für Anschlussfinanzierungen von Krediten treffen, die in
einem Zeitraum von zehn Jahren fällig werden. Der Bezug eines Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditgeschäfte
ist zulässig. Das Nominalvolumen aller ausstehenden Derivate darf den Gesamtbestand an
Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen.“

Inhalt der mit dem Rechnungshof abgestimmten Dienstanweisung:




Der Einsatz von Derivaten hat das Ziel, im Rahmen der Kreditfinanzierung bei vertretbarem Risiko die
Zinsbelastung der Kreditaufnahme zu reduzieren, Zinsänderungsrisiken zu optimieren sowie Währungsrisiken
auszuschließen.
Im Rahmen der Optimierung können Zinsänderungsrisiken begrenzt oder begründet werden. Der Begriff
Optimierung umfasst auch die Verstetigung von Zinsausgaben, um deren Planbarkeit in künftigen Jahren zu
erhöhen.
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Hessisches Ministerium der Finanzen

Kreditmanagement in Hessen
Herausforderungen und Lösungsansätze
Zinsänderungsrisiko


Betrachtet den Effekt von möglichen Veränderungen der Zinsen auf die Zinsausgaben des
Landes.



Lösungsansatz: Langfristige Planbarkeit der Zinsausgaben wird höher gewichtet, als
kurzfristig von weiter fallenden Zinsen zu profitieren.

Krediteindeckungsrisiko
 Betrachtet die Frage, ob das Land jederzeit den notwendigen Kreditbedarf in der gewünschten
Ausstattung (z.B. Laufzeit, Volumen) am Markt eindecken kann.
 Lösungsansatz: Permanente, intensive Marktbeobachtung und Vermeidung von
Klumpenrisiken.

Adressenausfallrisiko


Bei Geldanlagen; bei Abschluss von Derivaten mit Land in Gläubigerposition



Lösungsansatz: Anlage von Tagesgeld bei der Bundesbank; bei Zinssicherungsgeschäften:
Tägliches Sicherheitsmanagement nach Bankenstandard durch die Helaba
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Kreditmanagement in Hessen
Wer macht das ?
Landesinterne Organisation


Organisatorische Trennung in drei Einheiten
–

Strategie und Abschluss: Kreditreferat der Haushaltsabteilung

–

Verwaltung und Zahlungsanweisung: Referat für Staatsschulden in der Abteilung
Staatsvermögens- u. -schuldenverwaltung

–

Zahlbarmachung: HCC als zentrale Stelle zur Kontoführung und Disposition der
Zahlungen



Es gilt das Vier-Augen-Prinzip gem. DA-Kredit (mit dem Rechnungshof abgestimmt)



Jährliche Prüfung durch den Rechnungshof

Liquiditätsstrategie des Landes


Regelmäßige Abstimmung in der Haushaltsabteilung mit Billigung durch die Hausspitze

Abstimmung zwischen den Ländern


Wöchentliche Telefonkonferenz mit allen Ländern und dem Bund
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Kreditmanagement in Hessen
Vertragsabschlussprozess (nach DA-Kredit) – hier: Kredit
Grundlage


Liquiditätsstrategie des Landes und die darin vorgesehenen Kredite und Sicherungsmaßnahmen

Kredite unter 250 Mio. Euro und Schuldscheine


Markterkundung und Abstimmung



Festlegung der erwünschten Laufzeiten und der Preisvorstellung (spread) und Kommunikation über
Reuters/Bloomberg



Telefonischer Abschluss mit Telefonaufzeichung



Vier-Augen-Prinzip



Schriftliche Dokumentation des mündlich zustandegekommenen Vertrages

Kredite ab 250 Mio. Euro


Ausschreibung zur Markterkundung



Zusammenstellung des Konsortiums



Professionelle Begebung der Anleihe nach Marktstandard mit Orderbuch



Telefonische Preisfeststellung mit Telefonaufzeichnung



Vier-Augen-Prinzip



Schriftliche Dokumentation



Minister oder Staatssekretär zeichnet Schuldurkunden über 500 Mio. Euro selbst
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Kreditmanagement in Hessen
Vertragsabschlussprozess (nach DA-Kredit) – hier: Sicherungsgeschäfte
Grundlage


Liquiditätsstrategie des Landes und die darin vorgesehenen Kredite und Sicherungsmaßnahmen

Sicherungsgeschäft


Durch Liquiditätsvermerk zu Art und Volumen der Sicherung



Abstimmung innerhalb der Haushaltsabteilung



Markterkundung und eigene Preisberechnung



Ausschreibung des konkreten Sicherungsgeschäfts



Die beiden besten Preisangebote treten in einem Telefongespräch an, der Bestpreis erhält den
Zuschlag



Schriftliche Dokumentation des mündlich zustande gekommenen Vertrages innerhalb des
Rahmenvertrages



Vier-Augen-Prinzip



Aktuell werden Sicherungsgeschäfte im Rahmen der Begebung einer Anleihe direkt im
Ausschreibungsprozess der Anleihe mit berücksichtigt
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Kreditmanagement des Landes
Was ist ein Derivat?
Definition und Ziel


Ein Derivat ist ein Finanzprodukt, das von der öffentlichen Hand dazu eingesetzt wird, um
sich (langfristig) gegen die Risiken von Zins- und Wechselkursschwankungen zu versichern.



Erhöhung der Planungssicherheit für den Haushaltsgesetzgeber bei den Zinsausgaben.



Standardgeschäft zur Zinssicherung bei Bund und Ländern

Preis


Richtet sich nach einem zugrunde liegenden Marktgegenstand, z.B. 10jähriges Darlehen mit
einem variablen Zins, zu einem bestimmten Zeitpunkt (sog. underlying).

Alternative


Anleihe mit langer Laufzeit



Ein Derivat kann zu jedem Zeitpunkt gehandelt werden, während für eine großvolumige
Anleihe eine bestimmte Laufzeit oder ein bestimmtes Zeitfenster für die Emission durch
Markterkundungen abgestimmt werden muss.



Breiteres Angebot, da Kredite nur abgeschlossen werden können, wenn ein Gläubiger
vorhanden ist.
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Zinssicherungsgeschäfte
Zinssicherung* birgt Chancen und Risiken …
3,0%

Auswirkung einer Zinssicherungsstrategie bei …

2,0%

… steigenden variablen
Zinsen

Benchmark:
variabler
Zinssatz

1,0%

finanzieller Nutzen der Zinssicherung (=Zinsersparnis)

0,0%
Kosten der Zinssicherung (=Versicherungsprämie)

-1,0%

... sinkenden variablen
Zinsen

-2,0%

-3,0%

0J

1 J

2 J

3J

5J

10J

20J

40J

Laufzeit

* Modellrechnung

… unabhängig vom eingesetzten Finanzierungsinstrument
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Zinssicherungsgeschäfte
… unabhängig vom eingesetzten Finanzierungsinstrument
Bei Kreditverträgen:

Bei Derivaten:

Ausgangsgeschäft:

Ausgangsgeschäft:

Anleihe mit 3% Verzinsung u. 40 jähriger Laufzeit
Kurs: 100 %

Zinssicherung über 3% für 40 Jahre
Barwert: 0

Fall 1: Anstieg des Zinssatzes auf 4 %:

Fall 1: Anstieg des Zinssatzes auf 4 %:

-

Investor erhält einen „ungünstigen“ Zins,
Land zahlt „günstigen “ Zins

-

Investor erhält einen „schlechten“ Zins, Land
zahlt „guten“ Zins

-

Kurs sinkt

-

Barwert positiv

Fall 2: Absinken des Zinssatzes auf 2 %:

Fall 2: Absinken des Zinssatzes auf 2 %:

-

Investor erhält einen „günstigen“ Zins, Land
zahlt ungünstigen Zins

-

Investor erhält einen „guten“ Zins, Land zahlt
schlechten Zins

-

Kurs steigt

-

Barwert negativ

Entscheidend:
Kurs- und Barwertschwankungen führen zu keiner Veränderung der
Zinszahlungen des Landes.
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Zinssicherungsgeschäfte
Grundsätzliche Funktionsweise*
Grundgeschäft:
Land Hessen
nimmt Darlehen auf

zahlt variablen Zinssatz ( z.B. 6-Monats-Euribor) an

Gläubiger

01.07.2051

01.07.2011

Sorge: deutlicher Zinsanstieg in Zukunft

Entscheidung: Zinssicherung für Zukunft

Land Hessen
schließt Sicherung ab

erhält variablen Zinssatz (z.B. 6-Monats-Euribor) von

Bank

zahlt Festzins (z.B. 3 %) an
01.07.2011

* Modellrechnung

01.07.2051
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Zinssicherungsgeschäfte
Funktionsweise eines Forward-Darlehens*
Grundgeschäft:
Land Hessen
nimmt Darlehen auf

zahlt variablen Zinssatz ( z.B. 6-Monats-Euribor) an

Gläubiger

01.07.2051

01.07.2011

Sorge: deutlicher Zinsanstieg in Zukunft

Entscheidung: Zinssicherung für Kreditaufnahme in einem Jahr

Land Hessen
schließt ForwardSicherung ab

01.07.2011

* Modellrechnung

erhält variablen Zinssatz von

Bank

zahlt Forwardzinssatz an
01.07.2012

01.07.2053
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Aktueller Stand

Dr. Thomas Schäfer
Hessischer Minister der Finanzen

Hessisches Ministerium der Finanzen

Kreditmanagement des Landes
Tilgungsstruktur der Landesschulden (Stand: 27.08.2018)
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Kreditmanagement des Landes
Zinsausgaben sinken deutlich
1.500

1.385

1.400
1.354

1.336
1.271
1.275
1.293
1.242

1.300

1.337

1.325

1.327

1.327

1.326

1.265

1.248
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1.200
1.180
1.146

1.100

1.166
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1.056
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1.006

1.000
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900

1993

- in Mio. € -

1.211

1.305

1.346

17

Hessisches Ministerium der Finanzen

Hessen im Ländervergleich
Durchschnittsverzinsung* der Länder 2010 - 2017
6,0%
5,5%
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%

Hessen

1,5%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*Zinsausgaben (Obergruppe 57) bezogen auf den Stand der Kreditmarktschulden zum Ende des Jahres
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Kreditmanagement des Landes
Wirtschaftliches Ergebnis* ausgelaufener Sicherungsgeschäfte seit 2008
300
jährlich

Kumuliert

250

232,1
200
- Mio. Euro -

157,9
150

115,7

117,5

117,6

127,3

94,9

100

74,2

41,2

50
14,50

39,2

55,74

26,70
-2,00

0

30,6

20,73
1,87

0,04

2013

2014

9,7

-50

2008

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017

* Jeweils gemessen am vergleichbaren Kreditgeschäft zum Zeitpunkt der tatsächlichen Kreditaufnahme
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Gesamtbestand Derivate
Überblick
 Land setzt seit 1992 Derivate ein


Seit 1992 439 Derivatverträge abgeschlossen



Ältestes Derivat noch im Bestand vom 09.02.1998: Absicherung Zinsstruktur mit
Festsatzzins von 5,11% bis 2026



181 noch laufende Einzelabschlüsse (Stand 31.07.2018)

 Barwert:
Stand 31.12.2017: - 4,22 Mrd. Euro
Stand 31.07.2018: - 3,95 Mrd. Euro
 Portfolioeigenschaften Gesamtportfolio:
Zinsbindungsfrist ohne Derivate:
einschließlich Derivate:
Durchschnittszins:

5,2 Jahre
aktuell 9,9 Jahre; nach Start
aller Swaps ca. 11 Jahre
aktuell 2,36 %
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Zinssicherungsstrategie im Jahr 2010

Dr. Thomas Schäfer
Hessischer Minister der Finanzen

Hessisches Ministerium der Finanzen

Zinssicherungsstrategie im Jahr 2010/2011
Ausgangslage
 Massiver Einbruch der Zinsen im 2. Halbjahr 2010 nach dem Ende der
Finanzkrise
 Hohes Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahr 2010 (+ 4,1%); die guten
Exportzahlen und steigender Inlandskonsum lassen für 2011 und 2012 eine
positive konjunkturelle Entwicklung erwarten.
 Unsicherheit über die finanziellen Auswirkungen der Griechenland-Krise
 Markt und Investoren gehen von steigenden Zinsen aus.
 Portfolioberatung durch die HELABA
 Die Einführung der Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung erfordert ein
höheres Maß an Planbarkeit.
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Zinsentwicklung
Aktuell historische Niedrigzinsphase – bei langfristig hoher Volatilität

Entscheidungsumfeld
vor dem Hintergrund
historisch deutlich
höherer Zinsen

derzeitiger Durchschnitt Zinssicherung Land Hessen
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Zinserwartungen Jahreswechsel 2010/2011
Europäische Zentralbank, Bundesbank und HELABA
„Verglichen mit Ende August [2010] haben sich die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der künftigen
kurzfristigen Zinssätze und der damit verbundenen Risikoprämien im Euroraum über alle Laufzeithorizonte hinweg
nach oben verschoben, während die Zunahme der Terminzinssätze am längeren Ende der Terminzinskurve am
stärksten ausgeprägt war.“
"Die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der nominalen Renditen zehnjähriger Staatsanleihen im
Euroraum beinhalten ein durchschnittliches Niveau von 3,5 % in diesem Jahr, das 2011 auf 4,0 % und 2012 auf
4,3 % steigt."
Quelle: Monatsbericht der Europäischen Zentralbank Dezember 2010
„Die Inflationserwartungen beiderseits des Atlantiks sind seit Anfang Dezember spürbar angestiegen, was ein
wichtiger Grund für den jüngsten Kursrutsch bei Anleihen war. Beachtlich ist der Teuerungsanstieg im Euroraum.
Erstmals seit November 2008 kletterte die Vorjahressrate wieder über die Marke von 2 %.“
Quelle: Helaba Zinsreport vom 11. Januar 2011
„Nach der Jahreswende 2010/2011 scheint sich das Wachstumstempo der Weltwirtschaft auf dem erhöhten
Niveau gehalten oder sogar noch etwas verstärkt zu haben. […] In einem Umfeld steigender Zuversicht der
Marktteilnehmer in den USA, in Japan sowie nicht zuletzt in Deutschland haben die Kapitalmarktzinsen weltweit
angezogen. Dies hat sich auch an den Märkten für Unternehmensanleihen in höheren Renditen
niedergeschlagen. […] Per saldo setzten die Geldmarktzinsen somit von Oktober bis Januar ihre im zweiten
Vierteljahr [2010] begonnene Aufwärtstendenz fort.“
Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank Februar 2011
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Zinserwartungen Jahreswechsel 2010/2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung und ZEW
„Die meisten Fachleute der Banken erwarten einen moderaten Anstieg der langfristigen Zinsen in Europa und Amerika. Im
Durchschnitt sagen die 27 von dieser Zeitung befragten Fachleute eine Zunahme der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen
von derzeit 2,9 auf 3,26 Prozent am Jahresende voraus. Einen Anstieg in ähnlichem Umfang auf dann 3,6 Prozent
prognostizieren sie für Dollar-Anleihen der Vereinigten Staaten. […] Für Bundesanleihen reicht die Spanne der Prognosen
von einem Rückgang der Rendite auf 2,6 Prozent bis zu einem Anstieg auf 3,85 Prozent.“

Quelle: „Banken rechnen mit steigenden Zinsen“, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. Januar 2011
„Die Zinswende könnte früher zur Belastungsprobe führen, als es die meisten Anleger erwartet haben. Für Unruhe sorgt die
jüngste Inflationswarnung der EZB. Auf dem Geldmarkt sind zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr schon vorweggenommen.“

Quelle: „Spekulation auf eine frühe Zinswende der EZB“, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. Januar 2011
„Im Februar [2011] ist der Saldo der Inflationserwartungen für Deutschland um 5,7 Punkte auf 69,8 Punkte geklettert. Dies
gibt zu denken: Zentralbanken sehen sich in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt, wenn die Marktakteure dauerhaft mit
hohen Inflationsraten rechnen. Dass nun die Finanzmarktexperten mit einer großen Mehrheit von fast zwei Dritteln mit
steigenden kurzfristigen Zinsen in der Eurozone rechnen, hängt wohl vor allem damit zusammen, dass sie der EZB ein
entschlossenes Vorgehen gegen aufkommende Inflationsgefahren zutrauen.“

Quelle: ZEW-Finanzmarktreport März 2011

Hinweis: Mit Blick auf die damals bestehenden Inflationsrisiken, hatte der EZB-Rat die Leitzinsen im Jahr 2011 zunächst in zwei Schritten (April und Juli) um insgesamt 50 Basispunkte angehoben.
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Zinsumfeld 2010
Entwicklung des Zinssatzes für 40jährige Anleihen bis 2010
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Kapitalmarkt zum Entscheidungszeitpunkt 2010/2011
Ausnahmesituation beim Zinssatz* – niedrigere Zinsen „am langen Ende“!
Sondersituation u.a.
auf Grund geänderter
regulatorischer
Anforderungen für
Pensionsfonds
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* Zinskurve vom 15. Mai 2011
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Zinssicherungsstrategie im Jahr 2010/2011
Einstieg in eine langfristige Zinsabsicherung

Konkret heißt dies:
 Zinssicherung für ein Fünftel der jährlichen Umschuldung 2013-2020 von ca.
5 Mrd. € p.a., aber weiterhin offenes Risiko für vier Fünftel der jährlichen
Umschuldung des Landes.
 Es wird eine Zinsbelastung von etwas über 3% p.a. dauerhaft für das Land
gesichert (damalige Verzinsung des durchschnittlichen Portfolios 3,6% p.a. in
2011).

 Zudem:
Die Aufnahme von Schuldscheinen zur Zinssicherung wäre im Jahr 2011
deutlich teurer und im erforderlichen Volumen nicht möglich gewesen.
20-jährige Schuldscheine hätten nur mit einem Abschlussvolumen von max. 50
Mio. Euro bei einem Zinssatz von rund 4% p.a. abgeschlossen werden können
(„technische“ Ursache 2010: „inverse Zinsstruktur am langen Ende“).
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Zinsumfeld im Entscheidungszeitraum
Ausnahmesituation beim Zinssatz – aus Sicht des Landes
4,30%
nachrichtlich:

4,16%

4,20%
4,10%

3,97%

4,00%
3,90%
3,80%

3,75%

3,70%

3,60%

3,60%
3,50%
3,40%
3,30%

Zinsabsicherung
10 Jahre
(Kredit am 05.04.2011)

Zinsabsicherung
20 Jahre
(Kredit am 29.03.2011)

Zinsabsicherung
40 Jahre
(10.03.2011)

Zinssatz
Gesamtportfolio
(Stand: 31.12.2010)

Daher: Entscheidung für lange Laufzeit = Mehr Sicherheit zum besseren Preis!
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Transparenz gewährleistet
Einbindung des Landesschuldenausschusses im Jahr 2011
Es werden zur teilweisen Zinssicherung Forward-Festsatzswaps sukzessive
abgeschlossen
–

Jeweils 1 Mrd. Kreditaufnahme in den Jahren 2013-2020 sollen abgesichert
werden (Gesamtvolumen 8 Mrd. €).

–

Damit wären bis zu 20% der voraussichtlichen Brutto-Kreditaufnahme
zinsgesichert.

–

Es werden 40jährige Festsatz-Swaps vereinbart mit dem Zielniveau unter
3,7%.

–

Dieser Zinssatz liegt nahe der bisherigen Portfolio-Durchschnittsverzinsung
und stabilisiert den Zinstitel im Hinblick auf die Schuldenbremse.

–

Für die Möglichkeit, von künftig fallenden Zinsen zu profitieren, bleibt im
Rahmen der nicht abgesicherten künftigen Kreditaufnahme angemessen
Raum.

Hinweis: Diese Eckpunkte wurden wortgleich am 01.04.2011 im Landesschuldenausschuss vorgestellt.
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Zinssicherungsstrategie
Umsetzung

 Abschluss von 65 Zinssicherungsgeschäften im Jahr 2011 mit einem
Gesamtvolumen in Höhe von 6,5 Mrd. €
 Aussetzen der Sicherungsstrategie als Reaktion auf weiter sinkende
langfristige Zinsen Ende 2011
 Abschluss von acht weiteren Zinssicherungsgeschäften im Jahr 2014
mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 0,8 Mrd. €
 Im Ergebnis wurden Durchschnittszinsen in Höhe von 3,12 % für
40 Jahre gesichert.
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Zinssicherungsstrategie I
Tilgungsstruktur Ende 2010, …
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Zinssicherungsstrategie II
… Ende 2013 …
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Zinssicherungsstrategie III
… und im Jahr 2017
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Diskussion der Zinssicherungsstrategie
Wie kommt der Rechnungshof auf Kosten in Höhe von 375 Mio. € ?
 Die Berechnung basiert auf folgenden Annahmen:
Kreditvolumen

Zinssatz
Zinssicherung

Vergleichszins

Versicherungsprämie

Prämie p.a.

Prämie Gesamt
(40 Jahre)

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) ./. (3)

(5) = (1) x (4)

(6) = 40 x (5)

1 Mrd. €

3,6305%

2,6940%

0,9365%

9,37 Mio. €

374,8 Mio. €

 Die Größenordnung des ausgewiesenen Jahresbeitrages ist grundsätzlich
plausibel, auch wenn der Zinsvorteil auf Grund des unterlegten Kreditgeschäfts
unberücksichtigt bleibt.
 Aber: Auch nach Auffassung des Rechnungshofes stellen die Kosten nur eine
Momentaufnahme dar. Je nach Veränderung des Zinssatzes über 40 Jahre
können sie auch überkompensiert werden und sogar zu einem Gewinn führen.
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Projektion der Zinsausgaben
Was ist langfristig besser – mit oder ohne Zinssicherungsstrategie*?
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Kreditmanagement des Landes

Transparente Dokumentation und Ausweis der
Zinssicherungsstrategie

Dr. Thomas Schäfer
Hessischer Minister der Finanzen

Hessisches Ministerium der Finanzen

Zinssicherungsstrategie
Umsetzung erfolgte in transparentem Verfahren
 Entwicklung der Strategie unter Beratung der Helaba
 Vorstellung der Strategie in der Sitzung des Landesschuldenausschusses am
01.04.2011
 Seitdem: Jährlicher Bericht über die Ergebnisse im Landesschuldenausschuss
sowie Veröffentlichung in Haushaltsrechnung und Geschäftsbericht
 Jährliche Prüfung durch Hessischen Rechnungshof im Rahmen der
Landesschuldenprüfung sowie im Rahmen der Bilanz durch Wirtschaftsprüfer im
Auftrag des Rechnungshofs
 Bisher keine Beanstandungen*

* Vgl. zuletzt den Landesschuldenbericht 2016 des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs vom 5.7.2018.

38

Hessisches Ministerium der Finanzen

Zinssicherungsstrategie
Einbindung des Landtages
Landesschuldenausschuss


durch Landesschuldengesetz (HSchuldG) im Jahr 1952 eingerichtet



Präsident Rechnungshof als Vorsitzender und je ein Abgeordneter der drei größten Fraktionen
als ordentliche Mitglieder sowie je ein Abgeordneter der weiteren im Landtag vertretenen
Parteien als beratende Mitglieder

Aufgaben


„Der Landesschuldenausschuss hat mindestens einmal jährlich die Schuldenverwaltung des
Landes und das Landesschuldbuch des abgelaufenen Jahres zu prüfen.“ (§ 8 Abs. 2
HSchuldG)“



„Der Landesschuldenausschuss hat dem Landtag jährlich über seine Tätigkeit sowie über die
Schuldenverwaltung des Landes im abgelaufenen Jahr Bericht zu erstatten.“ (§ 8 Abs. 3
HSchuldG)“



„Dem Landesschuldenausschuss ist über den Einsatz von Derivaten jährlich Bericht zu
erstatten.“ (Dienstanweisung Kredit)

Berichterstattung im Landtag


Kenntnisnahme im Plenum des Landtags auf Basis des im Landesschuldenausschuss
besprochenen Schuldenberichts
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Transparenter Ausweis in Bilanz
Umfangreiche Finanzberichterstattung gibt Auskunft
Doppisches Rechnungswesen in Hessen:
 Jährliche Aufstellung eines Geschäftsberichts nach kaufmännischem Standard mit
anschließender Veröffentlichung
 Jährliche Prüfung der Ordnungsmäßigkeit durch unabhängige Wirtschaftsprüfer als
Sachverständige des Hessischen Rechnungshofs nach kaufmännischem Standard
(§§ 316 ff HGB) mit uneingeschränktem Testat (seit 2013)

Finanzberichterstattung:
 Ausweis Jahresergebnis nach kaufmännischem Vorsichtsprinzip
 Ergänzende (Pflicht-) Informationen zu Risikomanagement im Zusammenhang mit
Finanzierungsinstrumenten in Anhang und Lagebericht
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Zinssicherung des Landes
Zusammenfassung
 Das Land setzt im Rahmen seines Kreditmanagements auf umfassende
Transparenz. Rechnungshof und Wirtschaftsprüfer prüfen das Land jährlich und
hatten bislang keinen Grund zur Beanstandung.
 Rund 80 % der Schulden des Landes sind nicht dauerhaft gegen
Zinsänderungsrisiken abgesichert. Hier kann das Land von weiter sinkenden
Zinsen profitieren, unterliegt jedoch dem Risiko, dass steigende Zinsen den
Haushalt belasten.
 Durch die Zinssicherungsgeschäfte sichert sich das Land für rund 20 % seiner
Schulden langfristig ein stabiles Zinsniveau. Dafür zahlt es, wie jeder
Häuslebauer auch, eine Versicherungsprämie.
 Das Land verfolgt eine ausgewogene Risikostrategie: Ein Mix aus
festverzinslichen und variablen Krediten in Verbindung mit der Besicherung eines
20prozentigen Anteils des Kreditvolumens vermeidet eine „Alles-oder-nichts“Situation. Nur auf ein Pferd zu setzen, das wäre Spekulation.
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Solide Finanzpolitik in Hessen
Schuldenabbau, Vorsorge und Transparenz …


Hessen setzt auf eine generationengerechte Finanzpolitik
Seit dem Jahr 2016 nimmt das Land keine neuen Kredite mehr auf. Bis zum Jahr 2022 sollen
Altschulden in Höhe von insgesamt 1,1 Mrd. Euro getilgt werden.



Hessen setzt auf Vorsorge
Mit dem Versorgungsrücklagengesetz trifft Hessen umfangreiche Vorsorge für die künftig
wachsenden Pensionslasten.



Hessen setzt auf Transparenz
Als einziges Bundesland legt Hessen seine gesamte Geschäftsentwicklung in einer unabhängig
geprüften und mit einem uneingeschränkten Testat ausgezeichneten Bilanz offen.



Hessen genießt Vertrauen
Die Ratingagentur Standard und Poor‘s hat am 31.08.2018 das positive Rating des Landes
(AA+) sowie den stabilen Ausblick bestätigt.

... zeigen:

Hessen hat seine Finanzen im Griff!
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Aktuelle Einschätzungen zum Zinsmanagement
Wissenschaftler und Steuerzahlerbund
„Das ist eine absolut übliche Maßnahme des Finanzmanagements von Bund und Ländern. Bei
Zinssicherungsderivaten handelt es sich um eine Art Versicherungsvertrag, mit dem man sich gegen
steigende Zinsen versichert.“
Quelle: Prof. Dr. Dorothea Schäfer, Forschungsdirektorin Finanzmärkte
am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung am 27.08.2018 gegenüber dpa
„Wenn Sie ein sehr günstiges Zinsniveau haben und das festschreiben können für einen sehr langen
Zeitpunkt, haben Sie Sicherheit und haben die Möglichkeit, ganz genau zu wissen, was Sie in Zukunft zahlen
müssen. Wenn Sie das nicht tun, dann zocken Sie meines Erachtens, weil Sie dann entsprechend bei
steigenden Zinsen komplett daran beteiligt sind und im schlimmsten Fall Konkurs gehen können. Und um das
Risiko auszuschließen, war es eine sehr sinnvolle Operation.“
Quelle: Prof. Dr. Thomas Heidorn, Frankfurt School of Finance, am 27.08.2018 in der Hessenschau

„Ich habe in den Landtagsprotokollen nachgelesen: Da findet sich keine Kritik. Deshalb wundert es mich,
dass das jetzt so ein großes Thema ist.“
Quelle: Joachim Papendick, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Hessen
laut hessenschau.de vom 27.08.2018
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

