
 
Antrag 
der Landesregierung  
betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2018 bis 2022 
 
 
 
Die Landesregierung hat am 11. Juni 2018 den Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 
2018 bis 2022 beschlossen. Nach § 31 Abs. 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung wird 
hiermit der Finanzplan dem Hessischen Landtag zur Kenntnis vorgelegt. 
 
 
Begründung 
 
Nach § 31 Abs. 1 der Hessischen Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 50 Haushalts-
grundsätzegesetz sowie den §§ 9 und 14 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ist es Aufgabe des 
Ministers der Finanzen, einen Finanzplan für fünf Jahre aufzustellen. Darin ist darzulegen, wie 
sich die Finanzwirtschaft des Landes im mittelfristigen Zeitraum voraussichtlich weiterentwi-
ckelt und in die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einpasst. Der Finanzplan ist jähr-
lich anzupassen und fortzuführen. Dies gilt auch für den Fall, dass - wie aktuell in Hessen - auf 
ein reguläres Haushaltsaufstellungsverfahren für das kommende Jahr aufgrund eines bereits ver-
abschiedeten Doppelhaushalts verzichtet werden kann. 
 
Der Finanzplan ist von der Landesregierung zu beschließen und dem Hessischen Landtag zur 
Kenntnis vorzulegen.  
 
Zur Begründung im Einzelnen wird auf die Erläuterungen und Übersichten im Finanzplan ver-
wiesen. 
 
 
Wiesbaden, 11. Juni 2018 

 

  
Der Hessische Ministerpräsident Der Hessische Minister der Finanzen 
Bouffier Dr. Schäfer 
  
  
 
 
 
Anlage 
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19. Wahlperiode 
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