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SIEBTES KAPITEL 

Eine andere Meinung 

Zur Notwendigkeit einer Schuldenschranke für die deutsche Finanzpolitik 

256. Ein Mitglied des Rates, Peter Bofinger, vertritt zu dem Konzept einer Schuldenschranke eine 

andere Meinung. 

 

257. Das institutionelle Regelwerk einer Schuldenschranke zielt darauf ab, den fiskalischen 

Handlungsspielraum der Parlamente von Bund und Ländern erheblich einzuschränken. Die Not-

wendigkeit einer solchen strikten Regelbindung wird vor allem damit begründet, dass es in der 

Vergangenheit zu einem deutlichen Anstieg der Schuldenstandsquote gekommen ist.  

 

Bei jeder verbindlichen Einschränkung wirtschaftspolitischer Aktionsmöglichkeiten ist zu berück-

sichtigen, dass damit Flexibilität, insbesondere im Fall unvorhergesehener Schocks, verloren geht. 

Diesen Nachteil gilt es also abzuwägen gegenüber den möglichen Vorteilen einer Regelbindung. 

Die Entscheidung für eine Regel und damit gegen die bestehenden wirtschaftspolitischen Frei-

heitsgrade hängt dabei vor allem davon ab, 

 

 ob und in welchem Umfang Parlamente ihre Handlungsspielräume in der Vergangenheit miss-

braucht haben und 

 

 ob und inwieweit gesamtwirtschaftliche Prozesse stabile und vorhersehbare Muster aufweisen, 

die sich ex ante in einer angemessenen Formulierung der Regel abbilden lassen.  

 

1. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion erfordert eine 

hohe fiskalpolitische Flexibilität 

258. Der Vergleich mit anderen großen Volkswirtschaften zeigt zunächst, dass es in keinem ande-

ren Land bisher Regelungen gibt, die eine auch nur annähernd starre Regelbindung vorgeben wie 

die Schweizer Schuldenbremse. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass in den letzten Jahren von fast 

allen G7-Ländern zeitweise sehr hohe Haushaltsdefizite realisiert worden sind, die teilweise noch 

stärker ausfielen als in Deutschland (Schaubild 24). Die Fiskalpolitik wird dort also diskretionär 

und überwiegend auch erfolgreich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung eingesetzt. 

 

259. Bei der Situation Deutschlands als Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion ist zu-

dem zu berücksichtigen, dass in dieser Volkswirtschaft  im Gegensatz zu den Vereinigten Staa-

ten, Japan oder Großbritannien  keine eigenständige Zinspolitik mehr betrieben werden kann. Die 

Fiskalpolitik ist damit der einzige Hebel, um auf Schocks zu reagieren, die sich speziell in 

Deutschland ereignen. Dabei ist außerdem zu beachten, dass solche Störungen  aufgrund der ein-

heitlichen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank  eine Tendenz zur Selbstverstärkung aufwei-

sen können: Bei einem abrupten Rückgang der Nachfrage in Deutschland geht die nationale Infla-

tionsrate zurück, wodurch es  bei einem für den Euro-Raum festgelegten Nominalzins  zu einem 

Anstieg des Realzinses für die deutsche Volkswirtschaft kommen kann. Dieser Effekt lässt sich  
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daran ablesen, dass Deutschland in der Vergangenheit  trotz einer relativ ungünstigen wirtschaft-

lichen Entwicklung  deutlich höhere Realzinsen hinnehmen musste als der Durchschnitt des Eu-

roraums; in den Rezessionsjahren 2001 und 2002 wies Deutschland auch im Vergleich zu anderen 

großen Volkswirtschaften die höchsten Realzinsen auf (Schaubild 25). 

 

260. Die Notwendigkeit ausreichender fiskalpolitischer Spielräume für die Mitgliedsländer der 

Europäischen Währungsunion wurde auf europäischer Ebene durch die Reform des Europäischen 

Stabilitäts- und Wachstumspakts im Jahr 2005 ausdrücklich anerkannt. So wurde insbesondere 

die Ausnahmeregelung für die 3 vH-Grenze bei einem „schwerwiegenden Abschwung“ flexibler 

gestaltet: Eine Überschreitung ist heute bereits dann möglich, wenn sie auf eine negative Zuwachs-

rate des Bruttoinlandsprodukts oder ein gemessen am Produktionspotential anhaltend geringes 

Wachstum zurückzuführen ist. Gleichzeitig wurde der mittelfristige Zielwert für das Budget aus-

geweitet auf einen Bereich von -1 vH des Bruttoinlandsprodukts bis zu einem ausgeglichenen oder 

einen Überschuss aufweisenden Saldo. Auf diese Weise soll nationalen Besonderheiten besser 

Rechnung getragen werden. Diese Flexibilisierung wird von der Bundesregierung ausdrücklich 

begrüßt: 

 

„Nach Inkrafttreten der überarbeiteten Verordnungen können nunmehr beispielsweise wirtschaftli-

che Schwächephasen besser berücksichtigt werden. Realistische Zeitpfade ermöglichen dem be-



Zur Notwendigkeit einer Schuldenschranke für die deutsche Finanzpolitik 159 

troffenen Land, seine Defizite im Zuge einer mittelfristig und langfristig angelegten  und damit 

auch wachstumsfördernden  Konsolidierungsstrategie abzubauen. Dadurch wird eine uner-

wünschte prozyklische Finanzpolitik vermieden, die das Wachstum in konjunkturellen Schwäche-

phasen weiter belasten und somit letztlich auch den beabsichtigten Konsolidierungserfolg gefähr-

den würde.“25) 
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2. Ist die steigende öffentliche Verschuldung auf eine mangelnde Ausgabendisziplin 

der öffentlichen Haushalte zurückzuführen? 

261. Da eine Einschränkung von Handlungsspielräumen prinzipiell mit Kosten verbunden ist, 

muss eine stärkere Regelbindung in der Fiskalpolitik damit begründet werden, dass die Parlamente 

in Deutschland nicht in der Lage gewesen sind, verantwortungsvoll mit den ihnen zustehenden 

Kompetenzen umzugehen. Diese Frage lässt sich anhand der Ausgabenentwicklung in den letzten 

Jahren überprüfen. Dabei sind zwei Phasen zu unterscheiden.  

 

262. Bis zum Jahr 1990 hatte Deutschland eine im europäischen Vergleich deutlich unter dem 

Durchschnitt liegende Schuldenstandsquote. Dies änderte sich grundlegend in der Phase unmittel-

bar nach der deutschen Vereinigung. Die Schuldenstandsquote erhöhte sich von 40,4 vH im 

Jahr 1990 auf 58,9 vH im Jahr 1996. Diese Entwicklung hätte auch durch ein Regelwerk wie die 

Schuldenschranke nicht verhindert werden können. Eine Erhöhung des Ausgabenplafonds wäre 

mit dem Vorliegen eines „außergewöhnlichen Ereignisses“ begründet worden. Aus intergenera-

tiven Verteilungsaspekten erscheint es zudem völlig angemessen, dass diese aus der deutschen 

                                                 
25) www.bundesfinanzministerium.de (Deutsches Stabilitätsprogramm) 
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Geschichte resultierenden Belastungen auch teilweise von zukünftigen Generationen getragen 

werden. Wenn man heute also die hohe Staatsverschuldung in Deutschland beklagt, sollte man 

nicht vergessen, dass es sich dabei zu einem wesentlichen Teil um eine unvermeidbare Finanzie-

rungslast aus der deutschen Einheit handelt. 

 

263. Für die Diskussion über die Notwendigkeit einer Schuldenschranke ist daher vor allem die 

Entwicklung in den letzten zehn Jahren von Interesse. In dieser Phase (wie auch in den letzten 

fünf Jahren) sind die Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden durchweg deutlich weniger 

stark gestiegen als das nominale Bruttoinlandsprodukt. Die Investitionsausgaben haben sich sogar 

rückläufig entwickelt (Tabelle 17). Insgesamt hat sich das in einem deutlichen Rückgang der 

Staatsquote niedergeschlagen, die damit unter dem Durchschnitt der Europäischen Union liegt. 

 

 

1996 – 2005 2000 – 2005
   

Ausgaben

Staat, insgesamt ......................................................... 1,4                 1,3                 

darunter:

Konsumausgaben ................................................... 1,4                 1,4                 

davon:

Bund ..................................................................... 0,1                 0,1                 

davon:

Zivile Konsumausgaben .................................... 0,2                 0,7                 

Konsumausgaben für die Verteidigung .............. 0,1                 – 0,3                 

Länder .................................................................. 0,8                 0,6                 

Gemeinden ............................................................ 1,2                 1,9                 

Sozialversicherung ............................................... 2,2                 2,0                 

Bruttoanlageinvestitionen ...................................... – 2,7                 – 3,9                 

darunter:

Ausrüstungsinvestitionen ..................................... – 0,4                 – 2,9                 

Bauinvestitionen ................................................... – 3,4                 – 4,4                 

Einnahmen

Staat, insgesamt ......................................................... 1,4                 0,4                 

Gebietskörperschaften ............................................. 1,5                 0,1                 

Steuereinnahmen ..................................................... 1,8                 – 0,2                 

Sozialversicherungsbeiträge .................................... 1,2                 1,0                 

Nachrichtlich:

Bruttoinlandsprodukt, nominal .................................. 2,0                 1,7                 

1) Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) und Sozialversicherung in der Abgrenzung der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen. – 2) Durchschnittlich jährliche Veränderung.

Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen des Staates1)

vH2)

Tabelle 17 
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Lediglich für den Sektor Sozialversicherung ist eine etwas über dem Pfad des nominalen Brutto-

inlandprodukts liegende Ausgabenentwicklung zu erkennen. Da die Schuldenschranke nur für die 

Ausgaben der Gebietskörperschaften vorgesehen ist, kann dieser Sachverhalt unberücksichtigt 

bleiben. 
 

264. Auch bei den einzelnen Bundesländern ist in den letzten zehn Jahren keine exzessive Aus-

gabenentwicklung zu erkennen (Tabelle 18). Lediglich in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-

Holstein lag in den Jahren 2000 bis 2005 die jahresdurchschnittliche Zuwachsrate der Ausgaben 

etwas höher als der Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts; in den ostdeutschen Ländern 

sowie in Bremen und Berlin ist durchgängig eine unterdurchschnittliche Ausgabenentwicklung zu 

diagnostizieren.  
 

1996-2005 2000-2005 1996-2005 2000-2005

Baden-Württemberg ........................................... 1,4          0,9          1,6          0,2          

Bayern ................................................................. 1,0          1,1          1,3          – 0,2          

Berlin .................................................................. – 0,5          0,4          0,9          – 0,2          

Brandenburg ....................................................... – 0,3          – 0,9          0,7          – 0,5          

Bremen ............................................................... 0,1          – 2,0          – 3,2          – 5,9          

Hamburg ............................................................. 0,7          0,6          1,3          1,3          

Hessen ................................................................ 0,6          – 0,8          1,0          – 1,0          

Mecklenburg-Vorpommern ................................ – 1,5          – 0,5          – 0,3          – 0,6          

Niedersachsen ..................................................... 1,0          0,8          0,2          – 1,0          

Nordrhein-Westfalen .......................................... 1,6          1,8          1,0          – 0,1          

Rheinland-Pfalz .................................................. 0,5          0,5          0,7          – 0,2          

Saarland .............................................................. 0,1          – 0,0          – 3,4          – 5,8          

Sachsen ............................................................... – 0,4          – 0,7          0,2          – 0,7          

Sachsen-Anhalt ................................................... – 0,2          – 0,7          0,0          – 1,3          

Schleswig-Holstein ............................................. 1,4          2,0          0,6          – 1,0          

Thüringen ........................................................... – 0,7          – 1,3          – 0,4          – 2,1          

1) In der Abgrenzung der Finanzstatistik; ohne Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände. – 2) Ohne Krankenhäuser und
Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rechnungswesen.

Entwicklung der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen der einzelnen Bundesländer1)

Durchschnittlich jährliche Veränderung in vH

Ausgaben2) Einnahmen2)

Tabelle 18 

 

265. Im internationalen Vergleich liegt der in der jüngeren Vergangenheit zu beobachtende An-

stieg der öffentlichen Ausgaben in Deutschland weit unter dem Durchschnitt. Bei den realen Kon-

sumausgaben, das heißt vor allem den öffentlichen Personalausgaben, gibt es kein OECD-Land, 

das in der Phase von 1996 bis 2005 noch sparsamer als Deutschland gewesen ist. Eine ähnlich ver-

haltene Ausgabenentwicklung weisen nur noch Schweden und die Schweiz auf (Schaubild 26). So 

gesehen ist es erstaunlich, dass gerade in Ländern wie der Schweiz und Deutschland die Notwen-

digkeit einer Ausgabenbegrenzung mittels einer Schuldenschranke gesehen wird.  
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266. Das Ausgabeverhalten der deutschen Parlamente auf allen drei Ebenen lässt also für die letz-

ten zehn Jahre keinen Missbrauch von diskretionären Handlungsspielräumen erkennen, der eine 

starre Ausgabenregel in der Form einer Schuldenschranke rechtfertigen könnte. Im Gegenteil: 

Durch die sehr zurückhaltende Ausgabenpolitik kam es in Deutschland zu einem ausgeprägten 

Rückgang der Staatsquote. Im Jahr 2007 weisen nur noch drei der EU-15-Länder eine niedrigere 

Staatsquote als Deutschland auf (Schaubild 27). Wer argumentiert, dass die Ausgaben von Bund 

und Ländern in den letzten zehn Jahren zu stark ausgeweitet worden seien, muss sich fragen las-

sen, ob eine Volkswirtschaft wie Deutschland mit einer noch niedrigeren Staatsquote in der Lage 

sein kann, eine ausreichende Versorgung mit öffentlichen Gütern, insbesondere im Bereich der 

Bildung und der Infrastruktur zu gewährleisten. Schon heute liegt Deutschland bei diesen zentralen 

Zukunftsinvestitionen weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Länder (JG 2006 Zif-

fern 468 ff.).  

 

267. Der in den letzten Jahren eingetretene Anstieg der Schuldenstandsquote ist daher kein Pro-

blem einer mangelnden Ausgabendisziplin. Er beruht zum einen darauf, dass sich das nominale 

Bruttoinlandsprodukt, das im Nenner dieser Größe steht, ungewöhnlich schwach entwickelt hat; 

im Zeitraum von 1996 bis 2006 lag die durchschnittliche Zuwachsrate bei nur 2,1 vH, was die 

nahezu deflationäre Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft in dieser Phase widerspiegelt. Die 

Zunahme der Schuldenstandsquote ist zum anderen darauf zurückzuführen, dass die Entwicklung  
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1) Quelle: Schätzung der OECD (Economic Outlook No. 80 vom November 2006).
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der öffentlichen Einnahmen sehr ungünstig verlaufen ist. Sie ist in der Zeit von 2000 bis 2005 

noch deutlicher als die Zuwachsrate der Ausgaben hinter der Zuwachsrate des nominalen Brutto-
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inlandsprodukts zurückgeblieben. Bei einzelnen Bundesländern zeigt sich teilweise eine noch un-

günstigere Entwicklung ihrer (bereinigten) Einnahmen (Tabelle 18). Dies gilt insbesondere für das 

Saarland, Bremen und Thüringen.  

 

Auf der Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte ist also eine wesentliche Ursache für die seit 

dem Jahr 1996 noch weiter steigende Schuldenstandsquote in Deutschland zu sehen. Sie ist vor 

allem auf die umfangreichen Steuersenkungen seit dem Jahr 1999 zurückzuführen, die zu einer er-

heblichen Erosion der Einnahmebasis geführt haben.  

 

268. Als Argument für eine starre Regelbindung könnte man gleichwohl anführen, dass die Par-

lamente bei ihren Ausgabenentscheidungen das durch die Tarifsenkungen reduzierte Steuerauf-

kommen  hätten berücksichtigen müssen. Eine enge Anbindung der Ausgaben an die verfügbaren 

Einnahmen ist deshalb auch das Hauptziel der Schuldenschranke. Dies setzt jedoch voraus, dass 

einigermaßen verlässliche Steuerschätzungen verfügbar sind. Ein Vergleich der prognostizierten 

mit den tatsächlichen Einnahmen zeigt jedoch, dass die prognostizierten Einnahmen in den letz-

ten Jahren fast durchgängig viel zu hoch eingeschätzt worden sind (Tabelle 19). Die ungünstige 

Entwicklung der Schuldenstandsquote ist also vor allem darauf zurückzuführen, dass die tatsäch-

lichen Einnahmen erheblich hinter dem bei den Haushaltsplanungen erwarteten Niveau zurück-

geblieben sind. Das Bestreben der Parlamente, bei der Haushaltsaufstellung einen Konsolidie-

rungsbeitrag zu leisten, ist daran zu erkennen, dass die geplanten Ausgaben durchgängig nicht so 

stark erhöht wurden wie die erwarteten Einnahmen und dass die tatsächlichen Ausgaben in der 

Regel weniger stark ausgeweitet worden sind als die geplanten.  

 

2000 +  2,7    +  3,1    +  1,9    +  1,5    
2001 –  2,3    –  4,5    +  6,8    +  2,4    
2002 +  3,0    –  1,0    +  2,8    +  2,6    
2003 +  4,3    +  0,1    +  2,7    +  1,7    
2004 +  2,7    +  0,1    +  0,8    –  0,8    
2005 +  1,7    +  2,1    +  0,6    +  0,9    
2006 +  2,1    +  7,3    +  0,4    +  0,6    

1) In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. – 2) Veränderung gegenüber dem Vorjahr. – 3) Gemäß Arbeits-
kreis Steuerschätzung des Vorjahres zum Zeitpunkt November. – 4) Letztes amtliches Ergebnis. – 5) Gemäß Prognose des Sachver-
ständigenrates zum Zeitpunkt November des Vorjahres.

Betrachtete Jahre

Prognose-Wert3)

Steuereinnahmen

Entwicklung der Steuereinnahmen und Ausgaben des Staates1)

Ausgaben

Ist-Wert4) Prognose-Wert5) Ist-Wert4)

vH2)

Tabelle 19 

 
 

Die in der Vergangenheit zu beobachtenden Schätzfehler bei den Einnahmen sind zum einen auf 

Fehleinschätzungen bezüglich der Steuerausfälle von Steuerreformen zurückzuführen und zum 

anderen auf die Schwierigkeit, konjunkturelle Schwächephasen zu prognostizieren. Bei einer 

Elastizität des Steueraufkommens von rund eins schlägt sich dies unmittelbar in Schätzfehlern bei 

der Einnahmeentwicklung nieder.  
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269. Die Entwicklung der Jahre  2006 und 2007 verdeutlicht, dass es auch ohne eine Regelbin-

dung zu einer deutlichen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kommen kann, wenn 

 

 die konjunkturelle Entwicklung wieder dynamisch verläuft und  

 auf Steuersenkungen verzichtet wird, beziehungsweise den öffentlichen Haushalten über höhere 

Steuern zusätzliche Mittel zufließen. 

 

Die Parlamente in Deutschland sind also durchaus in der Lage, im Rahmen der gegebenen Ent-

scheidungsspielräume eine Ausgabenpolitik zu betreiben, die zu einer Rückführung der Defizite 

und vom Jahr 2005 an auch zu einem Rückgang der Schuldenstandsquote beiträgt. Es gibt daher 

keine Rechtfertigung für eine generelle Einschränkung dieser Handlungsmöglichkeiten durch ein 

mechanistisches Regelwerk wie die Schuldenschranke. 

 

3. Schuldenschranke führt zu prozyklischer Politik 

270. Selbst wenn man eine Rechtfertigung für eine starre Regelbindung in der Fiskalpolitik sehen 

würde, müsste die Regel so beschaffen sein, dass sie eine ausreichende Flexibilität bei unvorherge-

sehenen Schocks erlaubt. Die Befürworter der Schuldenschranke halten dieses Konzept für so fle-

xibel, dass bei konjunkturellen Schwankungen eine prozyklische Politik vermieden werden kann. 

Dies soll dadurch gewährleistet werden, dass sich die Ausgaben nicht an den tatsächlichen Einnah-

men, sondern an den mit einem Konjunkturfaktor bereinigten Einnahmen orientieren. Bei diesem 

Konjunkturfaktor (Y*/Y) handelt es sich faktisch um den Kehrwert der Output-Lücke. Bei einem 

stabilen Verlaufsmuster der wirtschaftlichen Entwicklung  käme es also dazu, dass die Ausgaben 

 bei einer zyklisch um den Trend schwankenden Einnahmeentwicklung  kontinuierlich auf dem 

Trendpfad verbleiben. Für einen „gravierenden konjunkturellen Abschwung“ sollen zudem zusätz-

liche Kreditspielräume verfügbar sein.  

 

Ein stabiles zyklisches Muster des Konjunkturverlaufs ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die 

Schuldenschranke nicht prozyklisch wirkt. Eine Studie der Eidgenössischen Finanzverwaltung26) 

zeigt, dass es bei einem Konjunkturverlauf, der keine spezifische zyklische Komponente aufweist, 

in 70 vH der Zeit zu einer prozyklischen Politik kommt.27) Bei der wirtschaftlichen Entwicklung 

der letzten Jahre ist durchaus zu fragen, ob ein zyklisches Muster zu erkennen ist, wie es für die 

Anwendung der Schuldenschranke erforderlich ist. So ist das reale Bruttoinlandsprodukt vom 

1. Quartal 2001 bis zum 4. Quartal 2004 nahezu konstant geblieben. Es lag am Ende des 4. Quar-

tals 2004 nur um 0,5 vH über dem Wert des 1. Quartals 2001 (Schaubild 28). 

 

                                                 
26) Eidgenössische Finanzverwaltung der Schweiz: Application of the Swiss Fiscal Rule to Artificial Data, 

Working Paper No. 5.  
27) Diese Problematik wird in einer Studie des Internationalen Währungsfonds (Denninger, 2002, 22) wie 

folgt zum Ausdruck gebracht: “The method of measuring the cyclical position of the economy can also 
yield perverse results. (…)Estimates of the output gap do not respond well to changes in the duration of 
the business cycle. During periods of low growth, the HP-filter automatically downgrades the trend 
growth rate and predicts a smaller output gap. While this would be fine if trend output had actually 
fallen, it could trigger a procyclical fiscal response in a protracted recession.” 
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271. Diese Problematik wird deutlich, wenn man einmal unterstellt, dass sich die deutsche Wirt-

schaftspolitik im Jahr 2000 dazu entschlossen hätte, ihre Ausgaben anhand des Modells der Schul-

denschranke zu planen. Eine solche retrospektive Betrachtung wird von der Mehrheit in den 

Ziffern 196 ff. vorgenommen. Es wird dabei festgestellt, „dass sich Befürchtungen über eine pro-

zyklische Wirkung der Ausgabenregel im untersuchten Zeitraum bei vorurteilsfreier Betrachtung 

nicht bestätigen lassen.“ (Ziffer 207). Insbesondere wird argumentiert, dass der von der Schulden-

schranke vorgegebene Verschuldungsspielraum ausreichend hoch gewesen sei, um eine restriktive 

Finanzpolitik zu verhindern. Bei diesen Berechnungen wird unterstellt, dass der Bund nicht nur 

über die von der Schuldenschranke eröffneten Kreditspielräume verfügt hätte, sondern zusätzlich 

Kredite in Höhe der Investitionen nach der derzeit geltenden Abgrenzung des Investitionsbe-

griffs hätte in Anspruch nehmen können. Implizit wird also ein Szenario dargestellt, das eine per-

manente Überschreitung der Regelgrenze von Artikel 115 Grundgesetz bedeutet hätte. Dies ent-

spricht nicht den Vorstellungen der Mehrheit, die deshalb in Modul 1 eine stark einschränkende 

Neudefinition des Investitionsbegriffs fordert. So wird in Ziffer 125 festgestellt, „dass der in die-

sem Modul als Obergrenze für die Kreditaufnahme vorgeschlagene Nettoinvestitionsbegriff zu 

einer erheblichen Einschränkung der langfristig zulässigen Verschuldungsmöglichkeiten geführt 

hätte und führen wird.“ Berücksichtigt man bei der retrospektiven Analyse die in Modul 1 vorge-

schlagene investitionsorientierte Kreditaufnahme, wäre es für den Zeitraum der Jahre 1995 

bis 2005 durchweg zu Belastungen auf dem Ausgleichskonto gekommen (Schaubild 29). Dieses 

wäre bereits im Jahr 2002 an seine Grenze gestoßen. Somit wäre der Bund gezwungen gewesen, 

im Haushalt 2003 Überschüsse zu erzielen. In Anbetracht der damaligen sehr ungünstigen Kon-

junkturlage, das Bruttoinlandsprodukt ging im Jahr 2003 um 0,2 vH zurück, und einer ohnehin 
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schon restriktiv angelegten Finanzpolitik, die staatlichen Konsumausgaben stiegen preisbereinigt 

um nur 0,4 vH an und die Bruttoanlageinvestitionen des Staates sanken um 5,2 vH, hätte dies ein-

deutig zu einer prozyklischen Politik geführt.  
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Auch die von der Mehrheit vorgesehene Ausnahmeregel D hätte in dieser Situation keine zusätz-

lichen Spielräume eröffnet. Dazu wäre es allenfalls dann gekommen, wenn eine prozyklische Poli-

tik im Jahr 2003 zu einem „starken Nachfrageeinbruch“ im Sinne dieser Regel geführt hätte, der 

dann für 2004 größere Handlungsmöglichkeiten eröffnet hätte.  

 

272. Die potentiell prozyklischen Effekte der Schuldenbremse sind auch in der praktischen An-

wendung bei der schweizerischen Fiskalpolitik zu beobachten. Im Jahr 2003 kam es dort zu 

einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 vH. Wie in Tabelle 10 zu erkennen, 

war der damit einhergehende Ausfall bei den Einnahmen sehr viel größer als der durch den Kon-

junkturfaktor gewährte zusätzliche Ausgabenspielraum, so dass es ex post zu einem Fehlbetrag 

von 1,95 Mrd Franken kam, der auf dem Ausgleichskonto hätte verbucht werden müssen und 

rund 2/3 des dort verfügbaren Spielraums aufgebraucht hätte. Um die Konjunktur nicht mit einer 

übermäßigen finanzpolitischen Korrektur zu belasten, beschlossen die Eidgenössischen Räte im 

Rahmen des Entlastungsprogramms 2003 einen Abbaupfad, der so festgelegt wurde, dass die für 

das Jahr 2003 zulässigen Ausgaben so nach oben angepasst wurden, dass sie gerade den ex-post 

Ausgaben des Jahres 2003 entsprachen. Es kam somit zu keiner Belastung des Ausgleichskontos. 

Faktisch wurde das Regelwerk damit außer Kraft gesetzt. Die schweizerische Schuldenbremse hat 

also schon im ersten (und bisher einzigen) Test mit einer konjunkturellen Schwächephase versagt. 
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273. Zu einer prozyklischen Ausrichtung der Fiskalpolitik trägt insbesondere die Ermittlung des 

Trendwachstums mittels des HP-Filters bei. Beim HP-Filter handelt es sich um eine Filter-Metho-

de, die am aktuellen Rand dazu führt, dass der Trendwert und der tatsächliche Wert der Reihe 

möglichst wenig differieren. Der Trendwert wird also relativ stark von der aktuellen Entwicklung 

geprägt, so dass konjunkturelle Schwankungen mit diesem Verfahren tendenziell zu gering aus-

gewiesen werden. Wenn man auf dieser Grundlage den Spielraum für die automatischen Stabi-

lisatoren berechnet, ist es nicht überraschend, dass dieser relativ eingeschränkt ist.  

 

4. Auswirkungen auf die Bundesländer 

274. Die Einführung einer Schuldenschranke in Verbindung mit einer  auf die Netto-Investitio-

nen bezogenen sowie um Privatisierungserlöse und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen 

bereinigten  Goldenen Regel hätte für die einzelnen Bundesländer sehr unterschiedliche Auswir-

kungen. Sie würden vor allem davon bestimmt, dass die laufende Verschuldung auf das Niveau 

des enger definierten Investitionsbegriffs reduziert werden müsste. Bei den in der Tabelle 20 auf-

geführten Zahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich auf das Jahr 2005 beziehen und die zwi-

schenzeitlich eingetretene strukturelle Verbesserung der öffentlichen Finanzen nicht berücksich-

tigen. Die Konsolidierungsbedarfe werden also tendenziell zu hoch ausgewiesen.  
 

Kennzahlen für die Bundesländer im Jahr 2005

Mio Euro vH Mio Euro vH

Baden-Württemberg ...........   635     1 696     1 061     31 611   3,4     10 177      10,4     

Bayern ................................  1 535     1 210         X 34 365       X 11 854         X

Berlin .................................. –  362     3 188     3 550     21 580   16,5     5 501      64,5     

Brandenburg ....................... –  986     512     1 498     9 664   15,5     2 064      72,6     

Bremen ...............................   375     1 061     686     4 142   16,6      950      72,2     

Hamburg .............................  –  258     371     629     10 027   6,3     2 476      25,4     

Hessen ................................  –  486     641     1 127     17 675   6,4     5 164      21,8     

Mecklenburg-Vorpommern –  801     369     1 170     6 944   16,8     1 760      66,5     

Niedersachsen .....................   775     2 768     1 993     21 782   9,1     6 532      30,5     

Nordrhein-Westfalen ..........  5 014     6 774     1 760     50 589   3,5     16 005      11,0     

Rheinland-Pfalz ..................   551     887     336     11 538   2,9     3 709      9,1     

Saarland ..............................   159     763     604     3 271   18,5      938      64,4     

Sachsen ............................... – 1 564     203     1 767     15 544   11,4     4 122      42,9     

Sachsen-Anhalt ................... –  882     1 057     1 939     10 187   19,0     2 277      85,2     

Schleswig-Holstein .............   247     1 487     1 240     8 326   14,9     2 512      49,4     

Thüringen ........................... –  837     1 009     1 846     9 068   20,4     2 404      76,8     

1) Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen, SoBEZ und Privatisierungserlöse. – 2) Personalausgaben abzüglich Versorgungsbezüge.

Länder
Ausgaben 

für Aktive2)

Konsolidie-
rungsbedarf 
in Relation 

zu den
Ausgaben 
für Aktive

Zulässige 
Kredit-

aufnahme1)

Finanzie-
rungssaldo

Konsoli-
dierungs-

bedarf

Bereinigte 
Ausgaben

Konsolidie-
rungsbedarf 
in Relation 

zu den 
bereinigten 
Ausgaben

Tabelle 20 

 
 

 In vier Ländern (Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen) lag die Kreditauf-

nahme im Jahr 2005 unter oder nur vergleichsweise wenig über dem Niveau ihrer Nettoinvesti-

tionen. Sie würden also von der Neudefinition des Investitionsbegriffs kaum tangiert. 
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 Ein nennenswerter Konsolidierungsbedarf (von rund sechs bis elf vH der Ausgaben) besteht auf 

Grundlage der Daten des Jahres 2005 in Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Sachsen. 

 Hohe Anpassungserfordernisse (von 15 vH der Ausgaben und mehr) würden sich für Berlin, 

Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, das Saarland, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein ergeben. Besonders stark betroffen wären Thüringen (20,4 vH), 

Sachsen-Anhalt (19,0 vH) und das Saarland (18,5 vH).  

 

275. In einer ersten Annäherung lässt sich das Konsolidierungspotential ermitteln, indem man 

den Konsolidierungsbedarf in Relation zu den Ausgaben setzt, die eine gewisse Flexibilität auf-

weisen. Hierfür würden vor allem die Personalausgaben für die aktiven Beschäftigten in Betracht 

kommen. Bezieht man den Konsolidierungsbedarf auf diese Größe, wäre Sachsen-Anhalt 

(85,2 vH) besonders hart betroffen, gefolgt von Thüringen (76,8 vH), Brandenburg (72,6 vH), 

Bremen (72,2 vH), Mecklenburg-Vorpommern (66,5 vH), Berlin (64,5 vH) und dem Saarland 

(64,4 vH).  
 

Auch wenn der jährliche Konsolidierungsbedarf auf 0,25 vH in Relation zum jeweiligen nomina-

len Bruttoinlandsprodukt begrenzt würde, ergäben sich drastische Einschränkungen. In den west-

deutschen Ländern mit einem hohen Anpassungsbedarf (Bremen, Schleswig-Holstein und Saar-

land) müssten die Gesamteinsparungen in einem Zeitraum von fünf bis neun Jahren erbracht wer-

den.  
 

276. Insgesamt gesehen würde eine Einschränkung der Neuverschuldung durch eine enggefasste 

Neudefinition des Investitionsbegriffs die ökonomische und politische Überlebensfähigkeit der da-

von am meisten betroffenen Bundesländer gefährden. Die erforderlichen  Einsparungen müssten 

vor allem im Personalbereich erfolgen und würden sich damit nachteilig auf die öffentliche Sicher-

heit, das Bildungswesen und die Effizienz der Verwaltung auswirken.  
 

Denkbar wäre auch, dass Länder den Versuch unternehmen, ihre Situation  im Zuge einer Steu-

erautonomie  durch höhere Steuern zu verbessern. Es ist jedoch fraglich, ob sich ihre finanzielle 

Lage durch höhere Steuersätze verbessern ließe, oder ob es nicht zur Abwanderung ertragsstarker 

Unternehmen in „Niedrigsteuerländer“ käme, wodurch die Finanzierungsprobleme noch verstärkt 

würden. Dies gilt insbesondere im Fall der westdeutschen Bundesländer, die sich schon jetzt in 

einer ungünstigen Position im Subventionswettbewerb gegenüber dem Osten befinden. Besonders 

problematisch wäre eine höhere Steuerbelastung, wenn sie mit einer gleichzeitigen Rückführung 

öffentlicher Leistungen einherginge. 
 

277. Man kann die bei einer Einschränkung der Kreditaufnahmemöglichkeiten zu erwartenden 

finanziellen Schwierigkeiten einzelner Länder bewusst als ein Instrument zur Neugliederung des 

Bundesgebiets einsetzen. Man sollte sich dabei aber der Tatsache bewusst sein, dass sich dann im 

Norden (Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein) wie im Osten (Brandenburg, Berlin, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen) zwei große Problemregionen heraus-

bilden würden, die auch durch einen späteren Zusammenschluss nicht wesentlich an wirtschaft-

licher Stärke gewinnen würden. Es ist zudem nicht zu erwarten, dass stärkere Länder wie 

Hamburg, Rheinland-Pfalz oder Sachsen daran interessiert sein könnten, sich an einem Verbund 

mit wirtschaftlich schwachen Regionen zu beteiligen. 
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278. Häufig wird gefordert, dass die Bundesländer grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt 

aufweisen. Damit würden die Anpassungsprobleme für die „Problemländer“ im Westen noch ver-

schärft. Für die ostdeutschen Länder wären die Anpassungserfordernisse jedoch geringer als der 

hier ermittelte Konsolidierungsbedarf, bei dem davon ausgegangen wurde, dass Länder gegebe-

nenfalls auch einen Überschuss aufweisen müssen.  
 

279. Insgesamt zeigt sich, dass die Probleme, die sich aus der föderalen Ordnung des Bundesge-

biets ergeben, nicht auf dem indirekten Wege einer starren Budget-Regel gelöst werden können. 

Den davon ausgehenden Anpassungsprozessen fehlt ebenso eine eindeutige Systematik wie eine 

klare Zielvorstellung für ein zukunftsfähiges Modell des Nebeneinanders von Bund und Ländern. 

Haushaltsregeln auf Länderebene haben ihre Berechtigung aber erst dann, wenn zuvor die grund-

legenden Probleme der Finanzausstattung der Bundesländer zufriedenstellend gelöst worden sind.  
 

Gesamtbewertung 

280. Die Argumentation für die Schuldenschranke geht von einer Diagnose der haushaltspoliti-

schen Probleme in Deutschland aus, bei der das Verhalten der politischen Entscheidungsträger zu 

negativ beurteilt wird. Ein erheblicher Teil des Anstiegs der Verschuldung ist durch die deutsche 

Einheit bedingt und wäre auch bei einer anderen Finanzverfassung kaum vermeidbar gewesen. In 

den letzten zehn Jahren ist für alle Ebenen der Fiskalpolitik eindeutig zu erkennen, dass die poli-

tischen Entscheidungsträger entschlossen waren, einen aktiven Beitrag zur Konsolidierung der 

Haushalte zu leisten. Dies zeigt sich nicht nur an einer sehr verhaltenen Entwicklung der tatsäch-

lichen Ausgaben, sondern auch daran, dass die geplanten Ausgabenzuwächse durchgängig gerin-

ger waren als die prognostizierte Entwicklung der Einnahmen. Es gibt deshalb keine eindeutige 

Rechtfertigung dafür, grundsätzlich auf fiskalische Handlungsspielräume zu verzichten und die 

Politik den Mechanismen einer starren Regel zu unterwerfen. Gerade die Entwicklung im 

Jahr 2007 zeigt, dass sich die Finanzpolitik auch bei den gegebenen diskretionären Handlungs-

möglichkeiten aktiv und erfolgreich um eine Konsolidierung der Haushalte bemüht. 

 

Wenn die Schuldenschranke (einschließlich der vorgesehenen einschränkenden Neudefinition 

öffentlicher Investitionen) bereits im Jahr 2000 eingeführt worden wäre, hätte dies wegen des sehr 

engen Spielraums für konjunkturbedingte Defizite ab dem Jahr 2002 eine prozyklische Finanz-

politik erfordert. Die ohnehin sehr schwache konjunkturelle Situation wäre dadurch erheblich be-

lastet worden. Dies hätte aller Voraussicht nach noch größere Einnahmeausfälle zur Folge gehabt. 
 

Die Schuldenschranke beschränkt daher ohne Not den konjunkturpolitischen Handlungsspielraum 

der deutschen Fiskalpolitik, die unter den Verhältnissen der Europäischen  Währungsunion den 

einzigen nationalen Aktionsparameter in der makroökonomischen Politik darstellt. 
 

5. Alternative Lösungsansätze 

281. Wenn man in der Zukunft ein Ansteigen der Schuldenstandsquote vermeiden will, liegt es 

nahe, eine weitere Erosion der Steuerbasis zu verhindern, die als eine entscheidende Ursache für 

die steigende Staatsschuldenquote anzusehen ist. Hierfür bieten sich vor allem zwei Lösungs-

ansätze an: 
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a) das Modell einer „Steuerausfall-Bremse“ bei geplanten Steueränderungen, 

b) ein generelles Verbot von Steuersenkungen, bis die Schuldenstandsquote wieder deutlich unter 

der 60 vH-Grenze des Vertrags von Maastricht liegt. 

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein höheres nominelles Wachstum einen wesentlichen Beitrag 

zur Reduzierung dieser Größe leisten kann.  

 

„Steuerausfall-Bremse“ 

282. Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Zunah-

me der Schuldenstandsquote vor allem durch massive Fehleinschätzungen bezüglich der Einnah-

men verursacht worden ist. Diese beruhen zum einen auf tendenziell zu optimistischen Prognosen 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und zum anderen auf den Schwierigkeiten, die mit Steu-

ersenkungen verbundenen Ausfälle korrekt abzuschätzen.  

 

Wenn man in Zukunft vermeiden will, dass es zu überraschenden Aufkommensverlusten bei Steu-

erreformen kommt, bietet sich folgendes Vorgehen an: Für ein Steuerentlastungsgesetz werden die 

erwarteten Ausfälle prognostiziert. Das Gesetz tritt dann in einem zweistufigen Verfahren in Kraft. 

In der ersten Stufe wird nur die Hälfte der geplanten Entlastungen gewährt. Nach zwei Jahren wird 

durch den Arbeitskreis Steuerschätzung geprüft, ob sich die Ausfälle in den erwarteten Größenord-

nungen halten. Ist dies der Fall, kann die zweite Stufe mit der vollen Entlastung in Kraft treten. 

Überschreiten die Ausfälle den prognostizierten Wert um einen Grenzwert (zum Beispiel mehr als 

20 vH), muss die zweite Stufe durch ein erneutes Gesetzgebungsverfahren in Kraft gesetzt werden. 

Eine solche „Steuerausfall-Bremse“ würde einen wichtigen Beitrag zur Verstetigung und zur Be-

rechenbarkeit der öffentlichen Einnahmen leisten und damit die Fehler vermeiden, die in den letz-

ten Jahren zu einer ungünstigen Entwicklung der Schuldenstandsquote beigetragen haben.  

 

Temporäres Verbot von Steuersenkungen und Orientierung der Ausgaben am langfristigen 

Durchschnitt des nominalen Bruttoinlandsprodukts 

283. In Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine extrem nied-

rige Steuerquote aufweist, könnte eine Stabilisierung der Staatsschuldenquote auch dadurch er-

reicht werden, dass Gesetze, die zu Steuerausfällen führen, verfassungsrechtlich so lange verboten 

werden, bis diese Größe wieder deutlich unter der 60 vH-Grenze des Vertrags von Maastricht 

liegt. 

 

Unter dieser Voraussetzung könnte die in § 51a Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehene Aus-

gabenlinie einen wirkungsvolleren Beitrag als bisher zur Erreichung von Defizitgrenzen leisten. 

Gebietskörperschaften, die bei der Haushaltsaufstellung einen Ausgabenzuwachs planen, der über 

diese Orientierungsgröße hinausgeht, könnten dann einem präventiven Sanktionsverfahren ausge-

setzt werden, wie es in Modul 3 im Einzelnen beschrieben wird.  

 

Rückführung der Schuldenstandsquote über mehr Wachstum 

284. Wenn man eine Stabilisierung und besser noch eine Rückführung der Schuldenstandsquote 

erreichen will, muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass die Größe nicht nur von der Höhe 



172 Eine andere Meinung 

der Neuverschuldung bestimmt wird, sondern auch von den Zuwachsraten des nominalen Brut-

toinlandsprodukts, das im Nenner steht. So könnte man die Schuldenstandsquote von derzeit 

68 vH bis zum Jahr 2030 auf einen Wert von 42 vH reduzieren, 

 

 bei einem ausgeglichenen Haushalt und einer Zuwachsrate des nominalen BIP von 2 vH sowie  

 bei einem Defizit von 1 vH und einer Zuwachsrate des nominalen BIP von 4 vH (Tabelle 21). 

 

Der beste Beitrag zu einer geringeren Schuldenstandsquote besteht daher darin, die deutsche Wirt-

schaft von einem nominalen Wachstumstrend von derzeit nur 2 vH wieder auf einen Pfad zurück-

zuführen, der  bei einem stabilitätsgerechten Preisanstieg von knapp 2 vH und einem realen 

Wachstumstrend von 2 vH  bei rund 4 vH liegen würde. 

 

Zuwachs des nominalen Bruttoinlandsprodukts (vH)

0 1 2 3 4

0 68         54         42         33         27         

1 92         75         61         51         42         

2 116         96         81         68         58         

3 114         118         100         85         74         

1) Schuldenstand des Staates (gemäß „Maastricht“) in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. – 2) Defizitquote:
Defizit des Staates in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt.

Neuverschuldung (vH)2)

vH

Entwicklung der Schuldenstandsquote1) bis zum Jahr 2030 bei unterschiedlichem Zuwachs des

nominalen Bruttoinlandsprodukts und alternativen Niveaus der Neuverschuldung

Tabelle 21 

 
 


