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ABSTRACT 
Die Kernfrage der vorliegenden Arbeit lautet: Sichert die Schuldenbremse die fiskalische 

Nachhaltigkeit in Deutschland? Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst untersucht, 

welche Vor-Wirkungen die Einführung der Schuldenbremse im Zeitraum 2010-16 auf die 

deutschen Bundesländer zeitigte. Dafür wurden die beobachtete Konsolidierungsleistung und 

der 2009 bestehende Konsolidierungsanreiz bzw. –druck der Bundesländer mit Hilfe einer ei-

gens zu diesem Zweck entwickelten Scorecard evaluiert. Mittels multipler Regressionsanalyse 

wurde dann analysiert, wie die Faktoren der Scorecard die Konsolidierungsleistung der Bun-

desländer beeinflussen. Dabei wurde festgestellt, dass beinahe 90% der Variation, durch die 

unabhängigen Variablen Haushaltslage, Schuldenlast, Einnahmenwachstum und Pensionslast 

erklärt werden und der Schuldenbremse bei der Konsolidierungsepisode 2009-2016 eher eine 

untergeordnete Rolle zugefallen sein dürfte. Anschließend wurde mithilfe der in 65 Expertin-

neninterviews gesammelten Daten analysiert, welche Grenzen der neuen Fiskalregel in ihrem 

Wirken gesetzt sind, bzw. welche Risiken zukünftig die Einhaltung der Schuldenbremse er-

schweren oder verhindern könnten: Kommunalverschuldung, FEUs, Eventualverpflichtungen 

in Form von Bürgschaften für Finanzinstitute und Pensionsverpflichtungen. Die häufig geäu-

ßerten Kritikpunkte, die Schuldenbremse sei eine Konjunktur- und Investitionsbremse werden 

ebenfalls überprüft und zurückgewiesen. Schließlich werden potentielle zukünftige Entwick-

lungen hinsichtlich der Schuldenbremse und der öffentlichen Verwaltung in Deutschland so-

wie der Konsolidierungsbemühungen der Länder  erörtert. 

The core question of this paper is: Does the debt brake secure fiscal sustainability in Germa-

ny? To answer this question, we will first examine the effects of the introduction of the debt 

brake on the German federal states in the period 2010-16. For this purpose, the observed con-

solidation performance and the consolidation incentive or pressure experienced by the federal 

states were evaluated with the help of a scorecard specifically developed for this purpose. 

Multiple regression analysis was used to analyze how the scorecard factors affect the consoli-

dation performance of the federal states. It found that nearly 90% of the variation was explai-

ned by the independent variables budgetary position, debt burden, revenue growth and pensi-

on burden. Thus the debt brake likely played a subordinate role in the 2009-2016 consolidati-

on episode. Subsequently, the data collected in 65 expert interviews was used to analyze the 

limits of the new fiscal rule, and to determine which potential risks could hinder or prevent 

the debt brake in the future: municipal debt, FEUs, contingent liabilities in the form of gua-
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rantees for financial institutions and pension obligations. The frequently expressed criticism 

that the debt brake impedes economic growth and public investments is also reviewed and re-

jected. Finally, we discuss potential future developments regarding the debt brake and the 

German public administration as well as future consolidation efforts of the Länder. 
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A. EINLEITUNG 
1 Zwischen Austerität und Ausgabendruck – fiskalische 

Nachhaltigkeit als nationales Zukunftsprojekt 

Während das Jahr 2016 im Hinblick auf innen-, EU- und weltpolitische Entwicklungen eini-

ges zu wünschen übrig ließ, vermeldete die Europäische Kommission im jährlichen Länderbe-

richt für Deutschland viel Positives. Gestützt durch die starke Binnennachfrage lag das Wirt-

schaftswachstum in den letzten Jahren stabil bei circa 1,7% (Europäische Kommission, 2016). 

Für 2017 berichtet Destatis dank historisch günstiger Arbeitsmarkt- und Finanzierungsbedin-

gungen, die der Binnennachfrage Auftrieb gaben, sogar ein BIP-Wachstum von 2,2%. 

Die wirtschaftliche Entwicklung zeichnet sich auch in den öffentlichen Haushalten ab. 

Der gesamtstaatliche Haushalt weist bereits seit 2014 Überschüsse auf. Unterstützt von spru-

delnden Steuereinnahmen und niedrigen Zinskosten ist Deutschlands Verschuldung relativ 

zum BIP signifikant zurückgegangen und wird Schätzungen der Ratingagentur Moody’s zu-

folge Anfang 2018 wieder auf dem Niveau von 2008 liegen (Griffin, Michailopoulos, 

Hornung, & Lemay, 2016) – womit die vom Europäischen Fiskalpakt vorgegebene Verschul-

dungsobergrenze langsam in Sichtweite rückt. 

Deutschland profitiert dabei stark von der „flight to quality“ genannten Reaktion der 

Investoren auf die Staatsschuldenkrise anderer EU-Länder. Die Kapitalmärkte betrachten 

Deutschland als Fels in der Brandung und sind sogar bereit, für kurzfristige Kredite negative 

Zinsen in Kauf zu nehmen. Diese Sicht der Kapitalmärkte schlägt sich auch in den Kreditrisi-

koeinschätzungen der Ratingagenturen nieder. Ende 2016 vergab Moody’s weltweit außer an 

Deutschland nur noch an acht weitere Länder die Höchstnote Triple-A1 (Moody’s Investors 

Service, 2016). Zahlreiche Länder, wie zum Beispiel Österreich, lagen noch 2017 unter dem 

Vorkrisenrating von 2008 (Hornung, Lemay, & Wilson, 2017). 

Während sich die Haushaltssituation auf der subnationalen Länderebene in größerer 

Bandbreite darstellt, ist die Gesamtsituation des „Ländersektors“ mit der des Bundes ver-

gleichbar. Unlängst hat zudem die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen einen 

für die Länder positiven Ausgang genommen. Entgegen aller Befürchtungen wird kein Bun-

1 USA, Kanada, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz. 
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desland nach 2020 „über die Fiskalklippe springen“, alle Länder sollen im neuen Finanzaus-

gleich mindestens gleich oder besser gestellt werden.  

 

1.1 Deutschland im Zeichen der Sparpolitik: die Krisenjahre 2009-2011 

Wenn man die positiven Entwicklungen der letzten Jahre Revue passieren lässt, fällt es 

schwer, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie unwahrscheinlich diese vor kurzem noch gewesen 

sind; so wie Deutschlands vergleichsweise rasche Bewältigung der Finanz- und Wirtschafts-

krise vergessen macht, dass diese für das Land die tiefste Rezession seit 1949 bedeutete. Auf-

grund der Exportorientierung der deutschen Wirtschaft war die Bundesrepublik vom dramati-

schen Einbruch des Welthandels 2009 besonders stark betroffen. Wie in den meisten OECD-

Ländern reagierte die deutsche Bundesregierung, bestehend aus einer Großen Koalition von 

CDU und SPD, mit expansiver Ausgabenpolitik, um die deutsche Wirtschaft zu stützen und 

die Krise abzumildern. In schlagkräftiger Kombination mit den bedeutenden Strukturreformen 

des vorangegangenen Jahrzehnts erwies sich dies als überaus erfolgreich. 

Doch die Kehrseite der gelungenen staatlichen Programme zur Stabilisierung des Ban-

kensektors sowie der deutschen Wirtschaft war die mit ihnen einhergehende Erosion der öf-

fentlichen Haushalte, insbesondere der rasante Anstieg der Staatsverschuldung. Im Vergleich 

zum BIP kletterte die Schuldenquote von etwa 66% im Jahr 2008 auf über 80% im Jahr 2010 

(Deutsche Bundesbank, 2016). Zudem führten krisenbedingt einbrechende Einnahmen und 

steigende Sozialausgaben zu signifikanten Defiziten auf der Bundes- und Länderebene, wes-

halb der Konsolidierungsdruck auf Bund und Länder stark anstieg. Der Dritte Bericht zur 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zeigte eine Tragfähigkeitslücke2 von 1 bis 4% des 

BIP (etwa 25 bis 100 Milliarden Euro). 2008 hatte sie noch 0 bis 2,5% des BIP betragen (Die 

Bundesregierung, 2011, p. 177).  

2 Seit 2005 legt das Bundesministerium der Finanzen einmal pro Legislaturperiode einen Bericht über die Trag-
fähigkeit der öffentlichen Finanzen vor, zuletzt im Jahr 2016. In diesem werden die Ergebnisse der von externen 
Wissenschaftlern durchgeführten Tragfähigkeitsberechnungen vorgestellt. Unter Annahme der Fortführung des 
aktuellen Status Quo simulieren diese Berechnungen die Entwicklung der öffentlichen Finanzen bis derzeit 2060, 
mit dem Ziel, potentielle Handlungsbedarfe aufzuzeigen. Anhand von Alternativszenarien wird demonstriert, 
welche Stellschrauben die Politik zur Sicherung langfristig tragfähiger Finanzen, insbesondere in Hinblick auf 
den demografischen Wandel, betätigen kann. Die sogenannte „Tragfähigkeitslücke“ signalisiert, um welchen 
Wert der gesamtstaatliche primäre Finanzierungssaldo „ab sofort und dauerhaft verbessert werden [müsste], da-
mit der Staat langfristig seinen expliziten wie impliziten Verbindlichkeiten nachkommen kann“ 
(Bundesministerium der Finanzen, 2014). 
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Ein Konsolidierungsprogramm dieses Ausmaßes kann ohne eine vernünftige, auf Dauer ange-

legte Konsolidierungsstrategie nicht realisiert werden. Als Zeichen gesamtstaatlicher Einsicht 

in die Notwendigkeit von Sparanstrengungen wurde im Jahr 2009, auf dem Höhepunkt der 

Finanzkrise (und zu Beginn der sich abzeichnenden Staatsschuldenkrise), eine neue Schulden-

regel, die sogenannte „Schuldenbremse“, im Grundgesetz verankert, um „die Handlungsfä-

higkeit des Staates dauerhaft zu sichern“ (ebd.). Ab 2016 hatte der Bund einen strukturell aus-

geglichenen Haushalt vorzuweisen, was bei konjunktureller „Normallage“ bedeutet, dass die 

Neuverschuldung auf maximal 0,35% des BIP begrenzt ist. Den Bundesländern wurde zwar 

etwas mehr Zeit zugestanden, ihre Defizite abzubauen – auf Länderebene tritt die Schulden-

bremse erst 2020 in Kraft –, dafür gilt für sie zukünftig ein reguläres Neuverschuldungsver-

bot. Ein Jahrzehnt tiefgreifender Einschnitte und Reformen stand bevor, sollte die neue Fis-

kalregel nicht bereits in der Anfangsphase ihrer Existenz durchbrochen und die Nachhaltigkeit 

der öffentlichen Finanzen gefährdet werden.  

 

1.2 Deutschland im Zeichen des Ausgabendrucks: 2018 das Ende der Aus-
terität? 

Wie eingangs illustriert, ist die Entwicklung seit 2009 weitaus günstiger verlaufen, als damals 

angenommen werden konnte. Der Konsolidierungsdruck wurde durch den wirtschaftlichen 

Aufschwung, wachsende Beschäftigung, sprudelnde Steuereinnahmen und niedrige Zinskos-

ten stark abgemildert. Auch die Lage der Bundesländer ist entspannter: Die „Fiskalklippe“ 

2020 wird nicht eintreten. Während auf dem Höhepunkt der Krise über die Notwendigkeit der 

Haushaltskonsolidierung Konsens herrschte und vorwiegend das Wie diskutiert wurde, wird 

die Fortführung des Sparkurses Anfang 2018 zunehmend kritisch gesehen.  

Eine besondere Angriffsfläche stellt hierbei die „schwarze Null“ des Bundeshaushalts 

dar, also die Tatsache, dass die Bundesregierung unter Finanzminister Schäuble in den Jahren 

2015 bis 2017 nicht von der zulässigen Neuverschuldung von 0,35% des BIP Gebrauch mach-

te. Das Erreichen der „schwarzen Null“ sei zum „Fetisch des Bundesfinanzministeriums mu-

tiert“ (Horn & Rietzler, 2016 S.4), von dem man sich schleunigst wieder verabschieden müsse 

(Kraft, 2017), wenn man nicht die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in Gefahr bringen 

wolle. Die Gegner der Sparpolitik argumentieren meist, die Schuldenbremse sei zwar „not-

wendig und richtig“, bremse aber fatalerweise staatliche Investitionen mindestens so stark wie 

die staatliche Verschuldung (Horn & Rietzler, 2016). Man müsse die Spielräume der zulässi-

 22 



gen Neuverschuldung ausschöpfen, um die deutsche Infrastruktur „zukunftsfähig“ zu machen. 

Allein auf kommunaler Ebene existiere ein „Investitionsstau“ von rund 130 Milliarden Euro 

(Scheller & Schneider, 2017). Nicht Schuldenabbau, sondern die Schließung der Investitions-

lücke stehe nun, nach der überwundenen Krise, an erster Stelle. Es käme schließlich „nicht al-

lein darauf an, wie viel Geld der Staat ausgibt, sondern auch wofür“ (Hulverscheidt, 2014).  

Auch aus dem Ausland melden sich kritische Stimmen. Präsident Obamas wirtschafts-

politischer Berater Larry Summers war beispielsweise überzeugt, man doktere in Europa nur 

an den Symptomen der Staatsverschuldung herum, anstatt die Ursachen zu bekämpfen. 

„Growth not austerity is the best remedy for Europe“ (Summers, 2012). Andere formulierten 

es um einiges dramatischer. Der Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman prophezeite 

düster, dass Europa von Sparpolitikern zerstört werde (Rugy, 2013). Durch die rigide Haus-

haltsdisziplin werde nicht nur Deutschland ausgebremst, die BRD hemme mit ihrer Sparpoli-

tik das Wirtschaftswachstum in ganz Europa und der Welt. Die italienische Nationalbank be-

fand kürzlich: „Germany is the largest  economy in the Euro area and arguably has the fiscal 

space to increase spending“ (de Jong, Ferdinandusse, & Funda, 2015, p. 237). Schon 2011 

war der britische Professor für Europawissenschaften Timothy Garton Ash überzeugt, „dass 

allein Deutschland eine Erholung Europas herbeiführen könne“ (Ash, 2011 in: Schramm, 

2015, p. 126).  

 

2 Ziel der Arbeit und Forschungsfragen 

Offensichtlich differieren die Ansichten zum Thema fiskalische Nachhaltigkeit stark. Die ei-

nen wollen diese durch restriktive, andere durch das genaue Gegenteil, durch expansive Aus-

gabenpolitik erreichen. Daher ist diese Dissertation der Frage gewidmet, ob die deutsche 

Schuldenbremse tatsächlich ein geeignetes Instrument ist, die Tragfähigkeit der öffentlichen 

Finanzen in Deutschland zu sichern. Im Fokus steht hierbei die Wirkung dieser in Deutsch-

land neuen Fiskalregel auf die Bundesländer.  

Die subnationale Ebene wurde aus mehreren Gründen für die Untersuchung gewählt: 

Zum einen entfällt in Deutschland ein signifikanter Anteil der Staatsverschuldung – 30 Pro-

zent – auf die Länderebene (Statistisches Bundesamt, 2017)3. Außerdem steht einer hohen 

3 Zum Vergleich: in Österreich sind es nur etwa neun Prozent (Statistik Austria, 2017b). 
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Ausgabenkompetenz eine sehr geringe Einnahmenautonomie gegenüber, sodass der Konsoli-

dierungsdruck nur in begrenztem Maße durch das Ventil der Steuererhöhung entweichen 

kann. Auch darf bei 16 Bundesländern mit stark differierender Wirtschafts- und Haushaltslage 

eine gewisse Varianz im Umgang mit der Schuldenbremse erwartet werden, nicht zuletzt weil 

die Anreize für haushaltspolitisches Fehlverhalten auf der subnationalen Ebene stärker ausge-

prägt sind. 

Um das Beobachtungsspektrum zu erweitern, werden auch subnationale Einheiten aus 

Österreich und der Schweiz für diese Arbeit herangezogen. Deutschland, Österreich und die 

Schweiz mögen auf den ersten Blick recht ähnlich wirken: hochentwickelte, föderalstaatlich 

organisierte Industrienationen im Herzen Europas. Wozu also dieser Vergleich? Die Ähnlich-

keit erlaubt es, existierende Verschiedenheiten im fiskalpolitischen Rahmenwerk herauszuar-

beiten und die potentiell große Wirkung scheinbar kleiner Unterschiede deutlich zu machen. 

Darüber hinaus können die Effekte der Schuldenbremsen vor der Folie divergierender poli-

tisch-kultureller Hintergründe untersucht werden und von Sondereffekten, wie zum Beispiel 

der Konjunkturlage, besser getrennt werden. 

  Die Kernfrage der Arbeit lautet: Sichert die Schuldenbremse die fiskalische Nachhal-

tigkeit in Deutschland? Zur Beantwortung dieser Frage werden folgende Aspekte untersucht: 

(1) Welche (Vor-)Wirkungen zeitigte die Einführung der Schuldenbremse auf die deut-

schen Bundesländer über den Zeitraum 2010-2016? Hierbei werden vorwiegend Ver-

änderungen der Haushaltsergebnisse erörtert. Schlaglichtartig wird die Entwicklung 

der Haushaltsergebnisse in der Schweiz und Österreich nachgezeichnet, um die Wir-

kungen der deutschen Schuldenbremse möglichst von anderen, zeitgleich auftretenden 

Einflüssen abzugrenzen. Veränderungen der landesrechtlichen Rahmenwerke, Budget-

prozesse und Verwaltungssteuerung werden gestreift.  

 

(2) Welche Risiken existieren für ein nachhaltiges Wirken der Schuldenbremse? An dieser 

Stelle werden die Wirkungsgrenzen der Schuldenbremse ausgelotet, also jene Berei-

che, die von der Schuldenbremse nicht erfasst werden: die kommunale Ebene, selb-

ständige Beteiligungen sowie die diversen Eventualverbindlichkeiten der Länder, na-

mentlich ihre Risikoexposition durch öffentliche Finanzinstitute und Pensionsver-

pflichtungen. Hier illustriert der Blick über die Landesgrenzen, welche Konsequenzen 

aus derartigen Eventualverbindlichkeiten erwachsen können. 
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(3) Ist die Schuldenbremse kontraproduktiv? Mit dieser Frage wird der Kritik Rechnung 

getragen, die gegen die Schuldenbremse erhoben wird, insbesondere dem Vorwurf, die 

Fiskalregel wirke prozyklisch sowie der Problematik unzureichender staatlicher Inves-

titionen. Der Blick in die Schweiz, welche ihre Fiskalregel bereits 2001 einführte, er-

laubt einen vorsichtigen Blick in die Zukunft der deutschen Investitionsausgaben. 

 

(4) Welche weiteren Entwicklungen sind zukünftig hinsichtlich der Konsolidierungsbemü-

hungen der Länder, der Schuldenbremse und der öffentlichen Verwaltung vorstellbar? 

Ausgehend von bereits beobachtbaren Trends, wird hier analysiert, ob die Schulden-

bremse nur das Konsolidierungsvolumen konkretisiert, dem sich Bund und Länder in-

nerhalb eines bestimmten Zeitraums zu stellen haben bzw. hatten, oder ob sie auch ei-

nen grundlegenden haushaltspolitischen Kurswechsel einläutete. Eine Prognoserech-

nung für die Konsolidierungsleistung der Länder in den Jahren 2017-2022 dient dabei 

als Anhaltspunkt. 

 

3 Aufbau der Arbeit 

Die Dissertation besteht aus fünf Teilen. Nach der soeben in Teil A erfolgten Einleitung gibt 

Teil B einen Überblick über die relevante Literatur. Dabei werden zunächst verschiedene theo-

retische Positionen zur Staatsverschuldung beleuchtet, ehe ihre Ursachen sowie Mittel zu ih-

rer Begrenzung anhand von Theorien der rationalen Wahl erörtert werden. Der Fokus liegt 

dabei auf Eigenschaften des fiskalpolitischen Rahmens, welche die Übernutzung der finanzi-

ellen Ressourcen des Staates durch nutzenmaximierende rationale Akteure zur Konsequenz 

haben. Fiskalregeln werden als zentralisierende Budgetinstitutionen vorgestellt, die Fehlanrei-

ze des fiskalpolitischen Rahmens einschließlich des Budgetprozesses korrigieren können. Ne-

ben Designmerkmalen werden weitere Aspekte aufgezeigt, welche die Wirkung von Fiskalre-

geln auf die Haushaltsdisziplin unterstützen. Anschließend wird die potentiell disziplinierende 

Funktion der Kapitalmärkte bzw. Ratingagenturen beleuchtet und Wechselwirkungen von 

Markt- und Haushaltsdisziplin diskutiert. 

Teil C erläutert die methodische Vorgehensweise der Dissertation. Die vorliegende Ar-

beit fußt sowohl auf Daten, die im Rahmen einer von Fiedler, Maderspacher und Osterheld 

2013 begonnenen und von Fiedler und Sarnes ab 2014 fortgeführten Studie zu Wirkungen der 
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Schuldenbremse auf die Fiscal Governance und Strategien der Defizitreduzierung in deut-

schen Bundesländern (Osterheld, Fiedler, & Maderspacher, 2014) gesammelt wurden, als 

auch auf eigens für diese Dissertation erhobenen Daten. Insgesamt wurden 65 halbstrukturier-

te Expertinneninterviews geführt. Die Kernmethode der vorliegenden Untersuchung ist die 

kennzahlengestützte vergleichende Fallstudie. Für diese Dissertation wird eigens eine Score-

card zur Messung der individuellen Konsolidierungsleistung unter Berücksichtigung des indi-

viduellen Konsolidierungsanreizes der Bundesländer entwickelt. Die Messergebnisse werden 

anschließend als Variablen in einer multiplen Regressionsanalyse verwendet, um zu testen, 

welchen Einfluss die Schuldenbremse tatsächlich auf die erfolgte Konsolidierung hatte. 

Teil D widmet sich der Auswertung des empirischen Materials. Unter Anbindung an 

den akademischen Diskurs werden die ersten drei Forschungsfragen beantwortet. Teil E zieht 

ein Fazit zur Kernfrage – Sichert die Schuldenbremse die fiskalische Nachhaltigkeit in 

Deutschland? –  und gibt qua Beantwortung der vierten Forschungsfrage einen Ausblick auf 

vorstellbare zukünftige Entwicklungen und ihre potentiellen Einflüsse auf die Haushaltsdis-

ziplin in der Bundesrepublik. 
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B. Theoretische Vorüberlegungen 
Durch den rasanten Anstieg der öffentlichen Schuldenlast infolge staatlicher Stabilisierungs-

maßnahmen wurde die Finanz- und Wirtschaftskrise bereits auf ihrem Höhepunkt im Jahr 

2009 in Deutschland vorwiegend als Staatsschuldenkrise thematisiert. Man fürchtete, die 

Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen zu gefährden und zukünftig keinen oder nur unzu-

länglichen Spielraum für fiskalpolitische Stabilisierungsmaßnahmen zu haben, kommenden 

Krisen also ohnmächtig ausgeliefert zu sein, sollte die Verschuldung der öffentlichen Haushal-

te weiter ansteigen.  

So ebnete die noch frische Krisenerfahrung den Weg für „die bedeutendste haushalts-

politische Reform der letzten Jahrzehnte” (Fiedler & Sarnes, 2017, p. 150): die grundgesetzli-

che Verankerung der sogenannten „Schuldenbremse”, einer Fiskalregel zweiter Generation, 

die für den Bundeshaushalt seit 2016 nur noch ein sehr geringes strukturelles Defizit von 

0,35% des BIP zulässt und für die Länderebene ab 2020 strukturell ausgeglichene Haushalte 

(d.h. ohne Nettoneuverschuldung) vorschreibt. Daher kann die Finanz- und Wirtschaftskrise 

zweifellos als „kritische Wegscheide” (critical juncture) betrachtet werden, in welcher die Un-

zulänglichkeit existierender Institutionen offenbart und ein „Gelegenheitsfenster” (window of 

opportunity) eröffnet wurde, um neue Institutionen zu schaffen (Kingdon, 2003; Thelen & 

Steinmo, 1992).  

Die Frage ist jedoch, ob die Nachhaltigkeit der Länderfinanzen durch die neue Fiskal-

regel tatsächlich gesichert ist. Die Wirtschafts- und Finanzkrise rückte vor allem negative As-

pekte der Staatsverschuldung in den Vordergrund, da zum Teil hochentwickelte EU-Länder in 

Zahlungsnot und an den Rand eines Staatsbankrotts gerieten. Wenige Jahre später werden je-

doch die Rufe nach wachstumswirksamen Investitionen im In- und Ausland immer eindringli-

cher. Schuldenfinanzierung wird hier – ebenfalls mit einem Verweis auf Nachhaltigkeit – 

nicht nur als zulässig, sondern als notwendig erachtet.  

In diesem Kapitel werden daher zunächst verschiedene theoretische Positionen zur 

Staatsverschuldung beleuchtet (Abschnitt 1), ehe ihre Symptome und Ursachen (Abschnitt 2) 

sowie in der Literatur diskutierte Mittel zu ihrer Begrenzung (Abschnitt 3) erörtert werden.  
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1 Theoretische Grundpositionen zur Staatsverschuldung  

Schulden stellten schon immer eine „umstrittene ‚Einnahmeart’ des Staates“ dar (Zandonella, 

2010, p. 1). Tatsächlich klingt bereits im deutschen Wort „Schulden“ eine moralische Konno-

tation an, die dem englischen Wort „debt“ oder dem französischen „dette“ fehlt. Von „etwas 

schuldig sein“ zur „Schuld“ ist es nicht weit, zwischen „debt“ und „guilt“ ist der Abstand 

weitaus größer; britische Staatsanleihen allerdings heißen bis zum heutigen Tag „guilts“ – der 

Staat macht also nicht nur Schulden, er macht sich bei der Kreditaufnahme auch schuldig. 

Klassische Ökonomen wie Adam Smith und David Ricardo forderten im 18. und 19. Jahrhun-

dert ausgeglichene Haushalte und betrachteten staatliche Schuldenaufnahme außerhalb extre-

mer Notlagen als unmoralisch (Buchanan, 1997, p. 119). Diese Auffassung ist eng verknüpft 

mit ausgeprägtem Vertrauen auf die Effektivität des Marktes bei gleichzeitigem Misstrauen 

gegenüber dem Staat („big government“), dessen Handeln dem Generalverdacht des schädli-

chen Eingriffs in die Freiheit des Einzelnen unterliegt (Rowley, 1987).  

Im deutschsprachigen Raum kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine an-

dere Sichtweise auf. Lorenz von Stein verwies auf die produktivitätssteigernde Wirkung staat-

licher Dienstleistungen, insbesondere in Bereichen, in denen privatwirtschaftliche Märkte sich 

als unzulänglich oder unzuverlässig erweisen. Beispiele sind eng verknüpft mit der Schaffung 

günstiger Rahmenbedingungen, die für das Funktionieren von Märkten unerlässlich sind: vor 

allem die Bereitstellung von Bildung, innerer und äußerer Sicherheit sowie unparteiischer Ge-

richtsbarkeit, einschließlich Schutz von Eigentumsrechten (Holtfrerich et al., 2015, p. 22).  

 

1.1 Positive Aspekte öffentlicher Verschuldung 

Nach Gandenberger (1980) wird die Zulässigkeit von Staatsverschuldung traditionell mit drei 

weiteren Aufgaben begründet: 1. der Stabilisierungsfunktion, 2. der Überbrückungsfunktion 

und 3. der Lastenverschiebungsfunktion. Auch die Gegner der Sparpolitik des Jahres 2018 be-

rufen sich auf diese potentiellen, positiven Effekte staatlicher Kreditaufnahme. 

1.1.1 Stabilisierungsfunktion öffentlicher Verschuldung 

Hinter dieser Funktion steht die Überzeugung, der Staat habe die Verantwortung, in Krisen-

zeiten mit seinem Handeln wirtschaftliche Einbrüche auszugleichen. Daher sollte Haushalts-

politik nicht auf einen jährlich ausgeglichenen Staatshaushalt ausgerichtet sein, sondern viel-
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mehr auf die „gleichgewichtige Entwicklung der Gesamtwirtschaft, [..] sowohl bei konjunktu-

rellen Überhitzungserscheinungen durch Abbau von Staatsschulden, als auch in Wirtschafts-

flauten durch Inkaufnahme zusätzlicher Staatsschulden“ (Holtfrerich et al., 2015, p. 28)4. 

Dem Staat obliegt es also, „den Rückgang der privaten Nachfrage durch vermehrte öffentliche 

Ausgaben zu kompensieren“ (Wagschal, 1996, p. 147) – Notfalls durch Kreditaufnahme („de-

ficit spending“). Gemäß dieser Auffassung hat die Einschränkung staatlicher Ausgaben an das 

verringerte Einnahmenniveau während konjunktureller Einbrüche negative Auswirkungen auf 

die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, da sie Wirtschaftswachstum und Beschäftigung noch 

zusätzlich reduziert und somit krisenverstärkend wirkt.  

Hier drängen sich Parallelen zur aktuellen Lage in Europa, die von schwacher Konjunk-

tur gekennzeichnet ist, auf. Allerdings beinhaltet das Konzept der Stabilisierung auch den Ab-

bau der Staatsverschuldung in konjunkturell besseren Zeiten, die zumindest für Deutschland 

gerade Realität sind. 

1.1.2 Überbrückungsfunktion öffentlicher Verschuldung 

Bereits in den 1960er Jahren erkannte Walter Eucken in seinen „Grundsätzen der Wirtschafts-

politik“, die hohe Bedeutung konstanter Wirtschafts- und Steuerpolitik (Gerken, 2000, p. 39). 

Ohne Steuerglättung sei jene „Atmosphäre des Vertrauens“, die für ausreichende, i.e. wachs-

tumsfördernde, Investitionstätigkeit notwendig sei, nicht herstellbar, da sonst Planbarkeit ins-

besondere langfristiger Investitionen nicht gegeben sei (Holtfrerich et al., 2015, p. 24). Eine 

wenigstens temporäre Kreditfinanzierung von Staatsausgaben sei folglich der Änderung von 

Steuersätzen vorzuziehen, da letztere zu gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlusten führen 

würden. Um diese Überbrückungsfunktion erfüllen zu können, seien jedoch in der konjunktu-

rellen Normallage Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften, um bereits aufgenommene „Brü-

ckenkredite“ zurückzuzahlen oder Polster für zukünftige Notlagen zu schaffen. 

1.1.3 Lastenverschiebungsfunktion öffentlicher Verschuldung 

Die Lastenverschiebungsfunktion bezieht sich auf die intertemporale Verteilung von Steuer-

lasten, also die „gerechte“ Belastung von gegenwärtigen und zukünftigen Steuerzahlern. Be-

reits von Stein argumentierte, dass für große Infrastrukturprojekte staatliche Kreditaufnahme 

zulässig sei, da diese mit ihrem hohen Kapitalbedarf und beträchtlichen Ertragsrisiken private 

4 Vgl. auch Lindholm (1950, p. 571). 
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Unternehmen überforderten. Darüber hinaus gelte dies für „alle ‚außerordentlichen’ Ausga-

ben, die über die ‚ordentlichen’ Ausgaben der laufenden Periode hinaus in Zukunft einen Pro-

duktivitätsgewinn der Wirtschaft und so Steuermehreinnahmen aus einem größeren Sozial-

produkt oder geringere laufende ordentliche Staatsausgaben hervorbringen“ (Holtfrerich et al., 

2015, p. 22), also für Investitionen, die sich in der Zukunft durch die Produktivitätssteigerung 

der Volkswirtschaft rentierten.  

Durch Kreditfinanzierung würden zukünftige Generationen nicht nur am Nutzen lang-

fristiger Investitionen, sondern auch an den Kosten ihrer Bereitstellung beteiligt, da sie mit ih-

ren Steuern den Schuldendienst mittrügen. Ein Beispiel für dieses von Musgrave (1959, 1963) 

eingeführte „Pay-as-you-use-Prinzip“ sind Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur eines 

Landes, welche zwar vorübergehend zu Haushaltsdefiziten führen können, aber langfristig die 

Effizienz der Wirtschaft zum Nutzen aller erhöhen. Aus diesem Grund statuiert von Stein: 

„Ein Staat ohne Staatsschuld thut [sic!] entweder zu wenig für seine Zukunft, oder er fordert 

zu viel von seiner Gegenwart” (von Stein, 1871, p. 666). Diese Auffassung, dass nur die Kre-

ditfinanzierung von laufenden Ausgaben unterbunden werden müsse, während die Schulden-

aufnahme für Investitionen zulässig oder gar wünschenswert sei, war im Grundgesetz seit 

1969 im Artikel 115 G als „goldene Regel“ kodifiziert: der deutsche Staat durfte bis zur Höhe 

seiner Investitionen Kredite aufnehmen (vgl. Abschnitt 3.1.1.1). 

 

1.2 Negative Aspekte (zu hoher) öffentlicher Verschuldung 

Doch auch Lorenz von Stein befindet, Staatsverschuldung werde problematisch, wenn sie zu 

hoch sei, schlecht verwaltet oder falsch verwendet (1871, p. 666).  Bei der Abwägung von Ri-

siken, die mit einem gewissen öffentlichen Schuldenstand verbunden sind, wird daher nicht 

nur das ausstehende Kreditvolumen, sondern auch Art und Struktur der Schulden beachtet; 

zum Beispiel Inlands- vs. Auslandsverschuldung, kurzfristige vs. langfristige Verschuldung 

bzw. Kassen- vs. Investitionskredite. Auch die mit dem Schuldenstand verbundene Zinsbelas-

tung sollte betrachtet werden, um die „Leistbarkeit“ der Verschuldung einzuschätzen. „Zu 

hoch“ kann also für unterschiedliche Gebietskörperschaften ein gänzlich verschiedener 

Schuldenstand sein, weshalb es in der Praxis denn auch so schwierig ist, das rechte Maß zu 

halten. Dennoch herrscht über potentielle negative Konsequenzen zu hoher Staatsverschul-

dung zumindest theoretisch ein weitgehender Konsens. 
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1.2.1 Reduziertes Wirtschaftswachstum 

Gherman und Ştefan (2013, p. 34) zählen einige unerwünschte Folgewirkungen hoher Staats-

verschuldung auf. In erster Linie gehe diese mit geringerem Wirtschaftswachstum einher, was 

zum einen an der höheren Wahrscheinlichkeit zukünftiger Steuererhöhungen und Reduzierun-

gen der Staatsausgaben liege, welche sich negativ auf das Konsumverhalten von Unterneh-

men und Privatpersonen auswirke (vgl. 1.1.2). Hieraus geht hervor, dass der Nutzen der stabi-

lisierenden Funktion staatlicher Kreditaufnahme nicht linear ist. Ab einem gewissen Niveau 

scheint sich die positive Wirkung staatlicher Konjunkturpolitik ins Negative umzukehren und 

die steuerglättende Überbrückungsfunktion der Staatsverschuldung zu konterkarieren, da zum 

anderen höhere Risikoaufschläge auf den Kapitalmärkten nicht nur für den verschuldeten 

Staat selbst, sondern auch für in diesem Staat agierende privatwirtschaftliche Schuldner die 

gesamtwirtschaftliche Investitionstätigkeit verringern. Durch die staatliche Kreditaufnahme 

findet also ein „Crowding-out“ privater Investitionen statt. Vesper betont jedoch, dass es von 

der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängt, ob es tatsächlich zu einer solchen Verdrängung 

kommt. Während dies im Fall voll ausgelasteter Produktionskapazitäten wahrscheinlich sei, 

trage der Staat mit kreditfinanzierten Ausgaben im „keynesianischen Fall” unterausgelasteter 

Kapazitäten und pessimistischer Absatzerwartungen der Unternehmen mit jeder kreditfinan-

zierten Ausgabe „zur Erhöhung der aktuellen Einkommen, der Nachfrage und auch der Er-

sparnisse bei“ (2013, p. 17). 

1.2.2 Reduzierte Spielräume staatlichen Handelns 

Muehlbronner et al. (2016) betonen die spürbare Einengung von Budgetspielräumen als Folge 

hoher Staatsverschuldung. Durch steigende Zinszahlungen werde nicht nur der laufende 

Haushalt belastet, hochverschuldete Staaten seien in Konjunkturkrisen auch weniger wider-

standsfähig, da selbst in wirtschaftlich guten Zeiten keine Puffer geschaffen werden können. 

Zudem sind Staaten mit bereits hoher Verschuldung gegenüber anderen, nichtkonjunkturellen 

Belastungen wie zum Beispiel dem demographischen Wandel in ihren politischen Hand-

lungsoptionen stark eingeschränkt (Brandner, Frisch, Gossmann, & Hauth, 2005, p. 13f.). 

Hierdurch wird nicht nur die Handlungsfähigkeit des Staates vermindert, sondern die Lasten-

ausgleichsfunktion staatlichen Handelns verunmöglicht, was unter den Aspekten der Nachhal-

tigkeit und der Generationengerechtigkeit abzulehnen ist (Fuest & Thöne, 2013). 
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1.3 Zwischenfazit 

Dieter Vesper sieht die Ansichten zur Staatsverschuldung als „Spiegel des makroökonomi-

schen Diskurses“ (2013, p. 17). Während die staatlichen Konjunkturpakete der Jahre 2010/11 

mit ihrem Fokus auf die Stabilisierungs- und Überbrückungsfunktion öffentlicher Verschul-

dung als Ausdruck „keynesianischer“ Sichtweisen gewertet werden können, seien Sparpolitik 

und selbstauferlegte Schuldenbegrenzung Ausdruck neoklassischer Überzeugungen. Im Jahr 

2018 scheint das „fiskalpolitische Pendel“ bereits wieder zurückzuschwingen: Der Verzicht 

auf Schuldenaufnahme zum Zweck staatlicher Investitionen wird – zumindest im Dauerzu-

stand – vielerorts als problematisch betrachtet, da hiermit die Lastenverschiebungsfunktion 

öffentlicher Verschuldung unterbunden wird. Kurz: Wenn es um Staatsverschuldung geht, 

scheint man sich nur einig zu sein, sich nicht auf eine einheitliche Sichtweise einigen zu kön-

nen. 

 

2 Symptome und Ursachen steigender Staatsverschuldung 

Zu den Ursachen steigender Staatsverschuldung existiert vor allem in der Public Choice Tra-

dition eine breite wissenschaftliche Debatte (Rodden, 2000; Schwarcz, 2002; Singh & 

Plekhanov, 2005; von Hagen et al., 2000). Diese fokussiert auf Eigenschaften des fiskalpoliti-

schen Rahmens einschließlich Staatsaufbau, Zahlungsströme zwischen den Ebenen, Einnah-

me- und Ausgabekompetenzen, bis hin zu Budgetprozessen und Rechnungswesen, welche die 

Übernutzung der finanziellen Ressourcen des Staates durch nutzenmaximierende rationale 

Akteure zur Konsequenz haben. Die unter 2.1.1 und 2.1.2 beschriebenen Phänomene der 

Ausweitung der Staatstätigkeit und Prozyklizität der Staatsausgaben stellen sich in diesem 

Kontext eher als Symptome denn als Ursachen steigender Staatsverschuldung dar.  

 

2.1 Symptome steigender Staatsverschuldung 

Für die Bundesrepublik stellen Holtfrerich et al. seit Mitte der 1970er Jahre einen „schlei-

chenden Anstieg der Staatsschuldenquoten“ (2015, p. 28) fest. Infolge der Wiedervereinigung 

1989 beschleunigte sich dieser Trend. Die Staatsschuldenquote (Anteil der Staatsverschul-

dung am BIP) stieg von 39 Prozent im Jahr 1991 auf 59 Prozent im Jahr 1997 (International 

Monetary Fund, 2017). Bis 2002 schrammte die Bundesrepublik noch knapp an der im Euro-
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päischen Stabilitätspakt – auch auf deutsches Drängen – festgelegten Verschuldungsobergren-

ze von 60 Prozent des BIP vorbei. Seit 2003 liegt die deutsche Staatsschuldenquote deutlich 

darüber und erreichte im Jahr 2010 mit 81 Prozent ihren historischen Höhepunkt. Selbst wenn 

sich der aktuelle Trend der langsamen Entschuldung fortsetzen sollte, rechnet der IWF derzeit 

erst für 2019, nach 16 Jahren ununterbrochenen Verstoßes, wieder mit einer Einhaltung dieses 

Maastricht-Kriteriums (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Staatsschuldenquoten in Deutschland und Österreich 1991-2021F 

 

Quelle: (International Monetary Fund, 2017). 

 

Für Österreich, das im Gegensatz zu Deutschland in den 1990ern keine drastisch gestiegene 

Investitionslast durch geopolitische Neuordnung zu stemmen hatte, ist die Situation noch kri-

tischer: die Alpenrepublik verzeichnet bereits seit 1993 Staatsschuldenquoten über 60 Prozent 

des BIP. Im Jahr 2015 wurde der bisherige Höchststand von 85 Prozent erreicht. Von der Ein-

haltung der Maastricht-Obergrenze wird das Land auch 2021 noch viele Jahre entfernt sein 

(vgl. Abbildung 1). 

2.1.1 Ausdehnung der Staatstätigkeit 

Bereits im 19. Jahrhundert formulierte der deutsche Finanzwissenschaftler Adolph Wagner 

das „Gesetz der wachsenden Staatsausgaben“, demgemäß der „Fortschritt der Volkswirtschaft 

und Kultur“ mit einer Ausdehnung der Staatstätigkeit einhergehe (Sellien & Sellien, 1997, p. 

4278). Die Erwartung, der Staat habe die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch schuldenfi-

nanzierte Investitionen zu stützen, basiert zum Teil auf dieser gestiegenen Bedeutung der 

Staatsausgaben. Kritiker betonen jedoch, staatliche Konjunkturpolitik zeitige „allenfalls kurz-
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fristige Konjunktureffekte mit Strohfeuercharakter“ (Fuest & Thöne, 2013) und habe langfris-

tig keine positive Wirkung auf das Wirtschaftswachstum.  

Wagschal (1996, p. 147) sieht das Wagnersche Gesetz durch die Entwicklung der 

Staatsquote in Deutschland bestätigt. Mit dem Wandel vom Verwaltungs- und Rechtsstaat des 

19. Jahrhunderts zum Wohlfahrts- und Umverteilungsstaat des 20. Jahrhunderts sei es zu einer 

deutlichen Ausweitung staatlicher Leistungen gekommen, welche sich im Anstieg der Staats-

quote (Anteil der öffentlichen Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt) von ca. 15 Prozent um 

1900 auf knapp 55 Prozent im Jahr 1995 widerspiegelten. Zwischen 1996 und 2016 lag die 

Staatsquote mit durchschnittlich 46 Prozent unter diesem Spitzenwert. Selbst auf dem Höhe-

punkt staatlicher Konjunkturpolitik 2009/10 erreichte sie durchschnittlich nur 47 Prozent 

(International Monetary Fund, 2017). Trotzdem wuchsen die Staatsausgaben damit deutlich 

schneller als die Grundlange der staatlichen Einnahmen, das nominale Bruttoinlandsprodukt. 

Zwischen 1970 und 2009 stiegen sie laut Brügelmann und Kroker um 1022 Prozent, und da-

mit beinahe doppelt so schnell wie das BIP, das im gleichen Zeitraum nur um 568 Prozent 

wuchs (2010, p. 14). Auch in Österreich ist eine Ausdehnung der Staatstätigkeit beobachtbar: 

zwischen 1991 und 2016 lag die Staatsquote bei durchschnittlich 52 Prozent. Nur im Jahr 

2007 wurde die 50-Prozentmarke knapp unterschritten (International Monetary Fund, 2017). 

Schon anhand dieser wenigen Kennzahlen wird deutlich, dass Rezessionen bei der Akkumu-

lierung von Staatsschulden nicht die Hauptfaktoren sind. 

2.1.2 Prozyklisches Haushaltsgebaren 

Gemäß einer Studie der EU-Kommission5 (Buti, Martins, & Turrini, 2007) kommt der 

Asymmetrie bzw. Prozyklizität der Finanzpolitik eine viel bedeutendere Rolle zu. In anderen 

Worten: „im Aufschwung wurden die Defizite nur in wesentlich geringerem Umfang abge-

baut, als sie im Abschwung aufgebaut wurden“ (Brügelmann & Kroker, 2010, p. 12). Obwohl 

die deutsche Bundesregierung zwischen 1963 und 1999 nur in acht Jahren Steuerminderein-

nahmen verzeichnete, gelang eine Verbesserung des Finanzierungssaldos nur in 23 von 47 be-

obachteten Jahren. Außerdem war das Ausmaß der Verbesserungen meist deutlich geringer als 

das der Verschlechterungen (ebd.). Wagner führt dies auf Gewöhnung an ein gestiegenes Aus-

gabenniveau seitens der Wähler, aber auch auf Seiten von Politik und Verwaltung, zurück, 

weshalb die Ausgaben auch nach Ende der Krisenzeiten nicht auf ihre ursprüngliche Höhe zu-

rückgeführt werden („displacement effect“) (Sellien & Sellien, 1997, p. 4278). Gemäß Pier-

5 Die Untersuchung umfasst zehn der EU-15-Länder, einschließlich Deutschland und Österreich. 
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sons (2000) Theorie von der Pfadabhängigkeit politischer und sozialer Prozesse werden ein-

mal eingegangene Ausgabenverpflichtungen alsbald als gegeben betrachtet und nicht länger 

hinterfragt und führen so zu dauerhaft ineffizient erhöhten Ausgabenniveaus. 

Ralf Dahrendorf (2009) bezeichnet diesen Trend steigender Verschuldung eigentlich 

wohlhabender Industrieländer, der für die meisten europäischen Nationen beobachtbar ist, als 

„Herausbildung eines Pumpkapitalismus.“ Staatsverschuldung habe durch die verstärkte Ver-

breitung „hedonistischer“ Werte den oben erwähnten Beigeschmack der Immoralität verloren 

und sei infolge des gesellschaftlichen „Wertewandels“ akzeptabel geworden. Tatsächlich 

scheint die Trennung von konsumtiver und investiver Staatsverschuldung in der Praxis nicht 

immer in wünschenswerter Schärfe umgesetzt worden zu sein. Gleiches gilt für das Konzept 

der antizyklischen Finanzpolitik, das den unter 1.1.1 und 1.1.2 erläuterten Stabilisierungs- und 

Überbrückungsfunktionen staatlicher Schuldenaufnahme zugrunde liegt: Der prinzipiell ein-

leuchtende Abbau der in Konjunkturkrisen aufgehäuften Schuldenlast in wirtschaftlich besse-

ren Zeiten scheint in der Praxis schwer zu realisieren. Wahrscheinlicher als ein ubiquitärer 

Werteverfall in den öffentlichen Finanzverwaltungen, scheinen jedoch gestiegene Ansprüche 

an staatliche Leistungen sowie Mängel im institutionellen Rahmenwerk, die eine höhere Ver-

schuldung nicht nur zulassen, sondern bisweilen vernünftiger erscheinen lassen als strikte 

Haushaltsdisziplin, für steigende Staatsschuldenquoten verantwortlich zu sein.  

 

2.2 Dysfunktionale Anreizstrukturen als Ursache steigender Staatsver-
schuldung6 

Im Folgenden werden Variationen des „Common Pool-Problems“ und des „Principal Agent-

Problems“ erläutert und beleuchtet, wie durch auch teilweise Externalisierbarkeit von Kosten 

eines öffentlichen Gutes sowie durch Informationsasymmetrien dysfunktionale Anreize für ra-

tionale, nutzenmaximierende Akteure geschaffen werden, die in ihrer Konsequenz zu ineffi-

zient erhöhter öffentlicher Verschuldung führen. Die Logik politischer und administrativer 

Prozesse, welche diese Wirkung noch bestärken können, wird ebenfalls diskutiert. 

6 Vgl. (Sarnes, 2010c) für eine umfassende Analyse der Wirkungen dysfunktionaler Anreizstrukturen auf die 
Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen. Die Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.3.1 sind in überarbeiteter Form 
aus dieser Studie übernommen. 
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2.2.1 Das Common Pool-Problem: Haushaltsdisziplin als Allmendegut 

Das „Common Pool-Problem“ (deutsch: Allmendeproblem) tritt auf, wenn eine Gruppe (we-

nigstens) einen Teil der Kosten ihres Handelns externalisieren kann, während der Gewinn 

größtenteils oder vollständig internalisiert wird. Diese Logik führt dazu, dass Quasikollektiv- 

oder Allmendegüter – zum Nachteil aller – übernutzt oder gar zerstört werden 

(Wirtschaftslexikon.co, 2015), ein Phänomen, das Garrett Hardin (1968) als tragedy of the 

commons („Tragik der Allmende“) bezeichnet. 

Angesichts der in 1.2 beschriebenen negativen Konsequenzen hoher Staatsverschul-

dung, kann gesamtstaatliche Haushaltsdiszplin als ein solches Allmendegut betrachtet werden 

(Velasco, 2000; von Hagen & Harden, 1995). Während der Nutzen geringer Staatsverschul-

dung in Form von tendenziell stärkerem Wirtschaftswachstum und geringeren Zinsaufschlä-

gen am Kapitalmarkt prinzipiell allen Bürgern eines Landes zugutekommt, sind die Kosten 

der Haushaltsdisziplin, Ausgabenbremsen oder -kürzungen zum Beispiel, in einzelnen Ge-

bietskörperschaften unter Umständen deutlicher spürbar. 

Umgekehrt schlägt der Nutzen erhöhter Staatsausgaben lokal oft stärker zu Buche als 

ihre Kosten: von Hagen und Harden (1995) erläutern dies am Beispiel einer bestimmten Poli-

tikmaßnahme wie zum Beispiel dem Bau einer neuen Universität (Osterheld, Fiedler, & 

Maderspacher, 2014, p. 71), von der die Bürger eines bestimmten Wahlkreises besonders pro-

fitieren, für die sie jedoch steuerlich nicht besonders belastet werden, da die Kosten auf eine 

größere Steuerzahlergruppe umgelegt werden. Diese Inkongruenz führt dazu, dass der margi-

nale Nutzen der Politikmaßnahme bei gleichzeitiger Diskontierung der Kosten überschätzt 

wird. Eine fiscal illusion (Puviani, 1903) liegt vor, d.h. eine Informationsasymmetrie, infolge 

derer die finanziellen Ressourcen des Staates tendenziell übernutzt werden (spending und de-

ficit bias). Dieses Problem verschärft sich mit steigender Fragmentierung in Wahlkreise oder 

auch beteiligte politische Parteien oder Ministerien (Perotti & Kontopoulos, 2002; Volkerink 

& de Haan, 2001). 

Nutznießer und Kostenträger höherer Staatsausgaben können nicht nur räumlich, son-

dern auch zeitlich auseinander fallen. Die Lastenausgleichfunktion der Staatsverschuldung 

wird nur erfüllt, wenn den von zukünftigen Steuerzahlern zu leistenden Tilgungs- und Zins-

kosten tatsächlich auch ein werthaltiges Asset gegenübersteht. Laut Buchanan und Wagner 

(1977) ergibt sich jedoch aus dem mangelnden Verständnis der intertemporalen Budgetrestrik-

tion seitens der Wähler ebenfalls eine fiscal illusion: „Staatsverschuldung erlaube es der Poli-
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tik, den Zusammenhang zwischen öffentlichen Leistungen und den damit verbundenen Lasten 

zu verschleiern, indem Kosten durch Kreditaufnahme in die Zukunft verschoben werden“ 

(Fuest & Thöne, 2013).  

2.2.2 Fiskalföderalismus – Probleme fiskalischer Dezentralisierung 

Als wesentlicher Vorteil fiskalischer Dezentralisierung („Fiskalföderalismus“) wird meist ein 

angenommener Effizienzzuwachs bei der Allokation von Ressourcen angeführt (Oates, 1972). 

Subnationale Ebenen, beispielsweise Bundesländer oder Kantone, aber auch Städte und Ge-

meinden, verfügen im Vergleich zur nächst höheren staatlichen Ebene über umfassenderes 

Wissen bezüglich der Präferenzen ihrer Bürger und können diese daher, theoriegemäß, auch 

besser erfüllen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass der Wettbewerb unter den Gebiets-

körperschaften die Steuerbelastung der Bürger begrenzt und die kostengünstige Bereitstellung 

staatlicher Dienstleistungen fördert, da Gebietskörperschaften in dezentralisierten Systemen – 

analog zum Wettbewerb privatwirtschaftlicher Unternehmen auf dem Markt – miteinander in 

den Wettstreit um mobile Bürger treten (Brennan & Buchanan, 1980; Qian & Weingast, 1997; 

Tiebout, 1956), die fortziehen können, sollte eine Gebietskörperschaft sich als ertragsmaxi-

mierender Leviathan gerieren. Auch positive Effekte auf die öffentliche Rechenschaftspflicht 

und Transparenz staatlichen Handelns werden unterstellt (Berry, 2008; Hayek, 1996). 

Den genannten Vorteilen fiskalischer Dezentralisierung steht jedoch auch eine Reihe 

von Nachteilen gegenüber, die sich negativ auf die Höhe der Staatsverschuldung auswirken. 

In föderalen Staaten ist der Anreiz, Kosten politischen Handelns auf andere Jurisdiktionen (o-

der in die Zukunft) zu verlagern besonders groß (Careaga & Weingast, 2000; Weingast, 

Shepsle, & Johnsen, 1981) (siehe 2.2.2.1). Es handelt sich also zum einen um ein Problem, 

das mit der Fragmentierung potentieller Kostenträger und Nutznießer staatlichen Handelns 

einhergeht. Zum anderen liegt aufgrund des Informationsvorteils der subnationalen Ebene ei-

ne Prinzipal-Agenten-Struktur vor. 

2.2.2.1 Das Principal Agent-Problem 

In der Literatur werden vielfach Koordinationsprobleme in der Interaktion unabhängiger Re-

gierungen mit potentiell divergierenden fiskalpolitischen Zielen erörtert. Häufig wird eine 

Prinzipal-Agenten-Struktur zwischen Zentralstaat und subnationalen Ebenen beschrieben, 

welche aufgrund einer Informationsasymmetrie zuungunsten des Zentralstaats zu einem moral 
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hazard seitens der jeweils untergeordneten Ebene führen (Baskaran, 2009, p. 1) – Baskaran 

(2009, p. 3) spricht in diesem Zusammenhang von „technical problems“.  

Lokale Politiker können zum Beispiel die Kosten für die Bereitstellung eines bestimm-

ten öffentlichen Gutes höher veranschlagen und ihren finanziellen Spielraum geringer darstel-

len, als er tatsächlich ist, in der Hoffnung, zusätzliche Mittel vom Zentralstaat zu erhalten 

(Sarnes, 2010a, p. 39). Daher wird davon ausgegangen, dass die Budgetbeschränkung in föde-

ralistischen Systemen besonders nachgiebig bzw. weich ist (soft budget constraint). Dieses 

Koordinationsversagen führt tendenziell zu höheren Defiziten und Schuldenquoten (Alesina 

& Perotti, 1995; de Mello, 2000). 

2.2.2.2 Bailout-Erwartungen in Systemen mit fiskalischem Ungleichgewicht 

Systeme, die von vertikalem oder horizontalem fiskalischen Ungleichgewicht gekennzeichnet 

sind, in denen eine Gebietskörperschaft zwar weitreichende Ausgabenautonomie, aber nur un-

zureichende Kontrolle über ihre Einnahmen besitzt, beispielsweise da diese zum überwiegen-

den Teil aus horizontalen oder vertikalen Zuweisungen bestehen, unterliegen tendenziell 

ebenfalls weicheren Budgetrestriktionen. Anders ausgedrückt: In Ländern mit starken, institu-

tionalisierten Ausgleichsmechanismen, die Unterschiede in der Wirtschafts- und Steuerkraft 

einzelner Gebietskörperschaften weitgehend nivellieren, haben subnationale Ebenen einen 

Anreiz, sich finanziell schwächer darzustellen, Defizite zu verursachen und Schulden aufzu-

nehmen und dieses idiosynkratische Fehlverhalten auf „strukturelle Gründe“ wie zu geringe 

innerstaatliche Transfers zu schieben, also die Kosten auf den Gesamtstaat zu externalisieren 

(Kirchgässner, 2014)7.  

Unter bestimmten Bedingungen können Mechanismen des Finanzausgleichs sogar zu 

begründeten Bailout-Erwartungen führen: Jonathan Rodden (2000, 2002, 2004, 2006, 2009) 

beschreibt die Logik subnationaler Gebietskörperschaften als „dynamic game with incomplete 

information“ (vgl. Abbildung 2). In der Konsequenz ist der Druck für mehr Wirtschaftlichkeit 

und Effizienz in der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen gering, insbesondere in Er-

7 Köthenbürger (2005) hat eine positivere Sicht auf innerstaatliche Finanzausgleichsmechanismen und argumen-
tiert, dass sie als Ergänzung zum Steuerwettbewerb zwischen Gebietskörperschaften betrachtet werden können, 
da der Gewinn potentiell expropriierender Steuereinnahmen mit anderen Jurisdiktionen geteilt werden muss. 
Rodden (2000, p. 14) weist auf den geringen Anreiz für Gebietskörperschaften hin, ihre Steuereinnahmen zu er-
höhen. In der Praxis scheint das Problem eher ein „Race to the Bottom“ (Baskaran, 2014) als ein steuermaximie-
render Leviathan zu sein.  
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mangelung transparenter und einheitlicher Rechnungslegung sowie effektiver Überwachung 

der Haushaltsdisziplin. So kommen Escolano et. al. (2012, p. 8) in ihrer Studie zu fiskalischer 

Dezentralisierung zu dem Ergebnis, dass subnationale Bailouts in Staaten mit einer höheren 

Anzahl administrativer Ebenen häufiger auftreten als in stärker zentralisierten Staaten. 

 

Abbildung 2: Die Bailout-Strategie 

 

Quelle: Rodden, 2000; modifiziert nach Sarnes (2010) 

 

Abbildung 2 zeigt ein Szenario, in dem eine subnationale Gebietskörperschaft, zum Beispiel 

eine Gemeinde oder ein Bundesland (LG), einem adversen fiskalischen Schock ausgesetzt ist. 

Nach Rodden (2009, p. 4) hat die Gebietskörperschaft grundsätzlich zwei Möglichkeiten, auf 

diesen Schock zu reagieren: sie kann erstens die Wahl treffen, das Spiel schnell zu beenden 

und das Ausgabenniveau frühzeitig auf die gesunkenen Einnahmen anzupassen (EA); oder sie 

kann sich zweitens dafür entscheiden, die Budgetlücke mittels Kreditaufnahme zu schließen. 

In einem System mit weicher Budgetrestriktion, in dem die Akteure berechtigterweise darauf 

spekulieren können, bei Zahlungsunfähigkeit von der nächst höheren Regierungsebene – dem 

Land oder dem Bund – Unterstützung zu bekommen, ist eine Entscheidung für die zweite Op-

tion wahrscheinlicher.  
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Im nächsten Spielzug hat nun die nächst höhere Regierungsebene (SG) die Wahl, die Gebiets-

körperschaft finanziell zu unterstützen und das wachsende Schuldenproblem frühzeitig zu be-

seitigen. In diesem Fall endet das Spiel, doch es wird ein Präzedenzfall geschaffen. Die 

Budgetrestriktion ist weiter geschwächt, und es droht in Zukunft die Wiederholung dieser Si-

tuation durch dieselbe oder andere Gebietskörperschaften (moral hazard). Es ist also wahr-

scheinlich, dass die höhere Regierungsebene sich gegen einen solchen frühen Bailout ent-

scheidet. Jetzt muss das Bundesland erneut eine Wahl treffen zwischen einer mittlerweile 

recht schmerzhaften Anpassung an die ungünstige Einnahmesituation oder einer weiteren 

Schuldenakkumulation, d.h. dem erneuten Versuch, die Kosten der notwendigen Konsolidie-

rung zu externalisieren. In dieser Spielrunde sind die Einsätze jedoch deutlich höher: der 

Bankrott der Gebietskörperschaft steht unmittelbar bevor und eine Rettung ist weitaus kost-

spieliger als zuvor. Die übergeordnete Ebene (SG) entscheidet sich nun für oder gegen einen 

späten Bailout.  

In Mehrebenensystemen mit quasi-konstitutioneller Einstandspflicht wie dem deut-

schen Bundestreueprinzip ist mit einer späten Rettung der Gebietskörperschaft zu rechnen. Da 

die rationalen Akteure das Spiel bereits vor der ersten Entscheidung von seinem wahrscheinli-

chen Ergebnis her auflösen, ist es sehr schwierig, unter diesen gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen eine weiche Budgetrestriktion zu verhindern.  

2.2.2.3 „Too big to fail“-Phänomen 

Das „too big too fail“-Phänomen wird in der Regel mit großen Finanzinstituten in Verbindung 

gebracht. Das moralische Risiko (moral hazard) ist hoch, wenn große, systemrelevante Ban-

ken davon ausgehen, sie könnten einen Teil der mit einem Konkurs verbundenen Kosten auf 

den Staat externalisieren, da dieser im Falle der Nichtunterstützung negative Ausstrahlungsef-

fekte für andere Banken, die Bürger oder die Volkswirtschaft insgesamt befürchten müsste. 

Auch hier lösen rationale Akteurinnen im Sinne der Rational Choice-Theorie das Spiel von 

ihrem Ende her auf und nehmen bereits in den ersten Spielrunden größere Risiken in Kauf, als 

dies in einem Spiel mit niedriger Unterstützungswahrscheinlichkeit durch den Staat der Fall 

wäre – was wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass besagte Unterstützung gebraucht wird, er-

höht. 

Im Prinzip gilt dies auch für andere Organisationen wie zum Beispiel Gebietskörper-

schaften in politischen Mehrebenensystemen. Selbst wenn keine gesetzliche Bailout-
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Verpflichtung besteht, muss dies nicht heißen, dass Gebietskörperschaften mit Liquiditäts- 

oder Schuldenproblemen auf sich selbst zurückgeworfen sind. Der Bankrott einer Gebietskör-

perschaft kann nämlich eine negative Externalität für andere Gebietskörperschaften oder so-

gar den Zentralstaat bedeuten, da hierdurch unter Umständen der Kapitalmarktzugang für alle 

Gebietskörperschaften einer Jurisdiktion erschwert oder zumindest die Kosten der Kreditauf-

nahme in die Höhe getrieben werden (Seitz, 1999, p. 1). Daher argumentiert Wildasin (1997), 

dass analog zu Finanzinstituten das moralische Risiko bei größeren Gebietskörperschaften am 

stärksten ausgeprägt ist. Die politische Führung weiß, ihre Gebietskörperschaft ist „zu groß, 

um bankrott zu gehen“, da die politischen und sozialen Kosten zu hoch wären (Gup, 2003). 

Nach Seitz sind Rettungspakete für hochverschuldete Gebietskörperschaften am wahrschein-

lichsten, wenn die Bereitstellung besonders wichtiger öffentlicher Güter wie zum Beispiel öf-

fentliche Sicherheit gefährdet ist. Aus diesem Grund würden Gebietskörperschaften meist 

damit drohen, Kürzungen in diesen Bereichen vornehmen zu müssen, sollte keine zusätzliche 

finanzielle Unterstützung gewährt werden (1999, p. 32). 

 

2.2.3 Die Logik politischer und bürokratischer Prozesse 

Auch die Logik politischer und bürokratischer Prozesse können rationalen Akteuren dysfunk-

tionale Anreize setzen.  

2.2.3.1 Das Gefangenendilemma der Haushaltskonsolidierung 

Sarnes (2010b, p. 35) zeigt, dass bestimmte Eigenschaften des lokalen politischen Prozesses 

in den von ihr untersuchten nordrhein-westfälischen Kommunen dazu führten, dass Ausga-

benniveaus teilweise über Jahrzehnte nicht an die verschlechterte Einnahmesituation ange-

passt wurden. Haushaltsdefizite wurden mittels Kreditaufnahme überbrückt, in der Hoffnung 

auf einen Bailout, der die Kosten für diese Politik letztendlich auf die Landesregierung exter-

nalisieren würde.  

Rodden (2000) geht davon aus, dass Politiker aufgrund kurzer politischer Zeithorizon-

te (Legislaturperioden) einen Anreiz haben, den Nutzen aktueller Wähler zu maximieren, auch 

wenn dies den Nutzen zukünftiger Wähler unter Umständen drastisch einschränkt, da sie auf 

diese Weise ihre Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen glauben (vgl. auch Debrun et al., 

2008; García-Milá, Goodspeed, & McGuire, 2001). Wagschal weist darauf hin, dass Schulden 
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als Einnahmequelle „politisch leichter durchsetzbar“ seien als Steuererhöhungen, die zu Kon-

flikten mit den Bürgern, im schlimmsten Fall gar zu „Schattenwirtschaft und Steuerflucht“ 

(1996, p. 147) führen können, denn: „Steuererhöhungen spüren die Bürger sofort, Schulden 

hingegen nicht“ (ebd.). Niederste-Frielinghaus bezeichnet diesen Widerspruch kurzfristiger 

Anreize einer repräsentativen Demokratie und langfristiger Notwendigkeiten öffentlicher Fi-

nanzen als „Fehler im System“ (Niederste Frielinghaus, 2007, p. 25). 

Am Beispiel hochverschuldeter Kommunen in Nordrhein-Westfalen zeigt Sarnes 

(2010c, p. 31f.), dass die Gefahr der Abwanderung unzufriedener Wähler nicht wie von Oates 

(1972, 1985) propagiert (vgl. 2.2.2) zu effizienterer Bereitstellung öffentlicher Güter, sondern 

vielmehr zu ineffizient erhöhten Ausgabenniveaus und aufgeschobener Sparpolitik führte, die 

sich letztlich in ruinösen Schuldenquoten niederschlug. Allein die empfundene Gefahr einer 

„Abstimmung mit den Füßen“ oder „voting with their feet“ (Oates, 1999; Tiebout, 1956) ge-

nügte, um die lokalen Kosten der Sparpolitik für Lokalpolitiker höher erscheinen zu lassen, 

als der Nutzen eines nachhaltigen, ausgeglichenen Haushalts.  

  Lokale politische Akteure, die prinzipiell zur Haushaltskonsolidierung bereit wären, 

sehen sich folglich mit einem Gefangenen-Dilemma konfrontiert (Abbildung 3). Also mit ei-

ner Situation, in der die individuell schlechteste Wahl (Streichung von Ausgaben und die Ge-

fahr, nicht wiedergewählt zu werden bzw. Wähler oder Unternehmen an andere Gemeinden zu 

verlieren) Voraussetzung für das Erreichen des wohlfahrtsmaximierenden kollektiven Opti-

mums ist (Aggarwal, 1996, p. 48).   

 

Abbildung 3: Das Dilemma einer konsolidierungswilligen Politikerin im Wahlkampf 

 

Quelle: modifiziert nach Sarnes (2010b, p. 35) 

 42 



Gesamtgesellschaftlich wäre es am besten, wenn sie und ihre politische Gegnerin sich simul-

tan für Konsolidierung einsetzten (kollektive Auszahlung = 10). Wenn ihre Gegnerin aller-

dings taktische Wahlversprechen macht, während unsere Politikerin sich für Ausgabenkür-

zungen einsetzt, wären die individuellen Kosten für die Politikerin extrem hoch (-10). Dar-

über hinaus wird gemeinhin davon ausgegangen, dass die Wählerinnen die Gegnerin für die 

Wahlversprechen in Form von Stimmen und Wahlsieg belohnen (Auszahlung 10), was die 

Wahrscheinlichkeit, erhöht, dass die Gegnerin sich für diese Taktik entscheidet. Im Ergebnis 

werden sich folglich beide Politikerinnen tendenziell gegen den Konsolidierungskurs ent-

scheiden.  

2.2.3.2 Budgetmaximierung als rationale Wahl 

Niskanen (1971, p. 64) argumentiert, dass Ressorts unabhängig von der tatsächlichen Nach-

frage nach öffentlichen Gütern alljährlich bei der Haushaltsaufstellung ihre Leistungen (Out-

put) ausweiten und damit das Gesamtbudget aufblähen. Niskanen stellt dabei „die nicht sehr 

einsichtige und kaum verifizierbare Daumenregel [auf], dass das Budget immer doppelt so 

hoch liegt wie es eigentlich, angesichts der Nachfrage angemessen wäre” (ebd. 140f.). Die Po-

litik könne der Budgetmaximierung aufgrund des Informationsvorsprungs der Bürokratie 

kaum Einhalt gebieten, wodurch es zu überhöhten Ausgabenniveaus und steigender Staatsver-

schuldung kommen kann.  

Niskanen identifiziert mehrere Aspekte, die zur Ausweitung des Ämterhaushalts 

(Budgetmaximierung) führen: zum einen sieht er dieses Phänomen als Ausdruck egoistisch-

individuellen Machtstrebens der Akteure. Dunleavy (1991) zeigt den Nutzen, welchen 

budgetmaximierende Bürokraten daraus ziehen, das Haushaltsvolumen ihrer Ministerien auf-

zublähen, um ihre eigene Bedeutung zu steigern: je größer das Haushaltsvolumen, desto höher 

der Status des Bürokraten. Niskanen erklärt die Budgetmaximierung jedoch auch mit Fehlan-

reizen beim bürokratischen Handeln, die aus der Abwesenheit von Marktbedingungen er-

wachsen: „die Intransparenz von Nutzen und Kosten bürokratischen Handelns“ (Braun, 1999, 

p. 140), welche die unter Marktakteuren übliche Grenzkostenoptimierung verunmöglicht so-

wie die Monopolstellung staatlicher Bürokratie, die einen effizienzsteigernden oder kosten-

senkenden Preiswettbewerb verschiedener Akteure ausschließt. 
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2.2.3.3 Dysfunktionale Anreize im Budgetprozess 

Aaron Wildavsky (1964, 1975) bietet mit seiner Theorie vom Inkrementalismus der Haus-

haltsaufstellung einen weiteren Baustein zur Erklärung ineffizienter Staatsschuldenquoten. 

Unter Inkrementalismus wird hier verstanden, „dass der Veränderungsspielraum in den Aus-

gabenhöhen von einem Haushaltsjahr zum nächsten tendenziell gering ist” (Busemeyer & 

Wintermann, 2007, p. 12). Dies ist zum einen im Effizienzgewinn begründet, wenn nicht all-

jährlich Ausgaben oder Ausgabenhöhen an sich, sondern nur Ausgabenzuwächse verhandelt 

werden. „Diese Strategie begrenzt die notwendigen Informationen und die notwendigen Ana-

lysen für die Entscheider und reduziert den Konflikt, indem existierende Programme und de-

ren Finanzierung nicht zur Disposition stehen“ (Köster-Riemann, n.d., p. 42). Zum anderen 

handelt es sich bei der Mehrheit der Staatsausgaben moderner Industrienationen um nichtdis-

kretionäre Ausgaben, die sich (wie zum Beispiel sozialversicherungsrechtliche Leistungen) 

aus Leistungsgesetzen ableiten und sich daher dem direkten Einfluss politischer und bürokra-

tischer Akteure entziehen (Busemeyer & Wintermann, 2007, p. 13). Es liegt also eine Form 

der Pfadabhängigkeit vor, die „tendenziell die Auswirkungen der ‚fiscal illusion’ [verschärft]” 

(ebd.). 

Gleiches trifft zu, wenn die Haushaltsverhandlungen nach einem hierarchisch aufstei-

genden Bottom-Up-Prinzip verlaufen (Feld & Kirchgassner, 1999), wenn also die Einzelres-

sorts ihre Ausgabenbedarfe fürs nächste Haushaltsjahr anmelden, ohne dabei an einen von 

oben, also “top-down” vorgegebenen Gesamtausgabenplan gebunden zu sein. Aufgrund der 

Dezentralisierung der Haushaltsaufstellung kommen Informationsasymmetrien zum Tragen: 

Die Ressorts verfügen gegenüber dem koordinierenden Finanzministerium über einen Infor-

mationsvorsprung. Das Finanzministerium ist sich dieser Tatsache bewusst und wird bei den 

Ausgabenwünschen Streichungen vornehmen, was wiederum von den Ressorts antizipiert 

wird, die ihrerseits im Windschatten des Inkrementalismus von Anfang an überhöhte Ausga-

benbedarfe anmelden. Fiedler (2011) argumentiert, dass diese Taktik nicht nur zu überhöhten 

Budgetanmeldungen im Verhandlungsverfahren mit dem Finanzministerium im Sinne einer 

„Maximierung des Ressortsnutzens“ führt. Die Informationsasymmetrie zwischen Finanzmi-

nisterium und Ausgabenressorts verschleiert Modernisierungspotentiale und erschwert so 

notwendige Re-Allokationen von Ressourcen bzw. die Verbesserung der Effizienz (ebd. p.15).   

 Tarschys (2002, p. 88f.) erläutert, dass auch der Zeithorizont des Haushalts, die traditi-

onell übliche Jahresfrist, mit Effizienzproblemen verbunden ist. Wenn von bereitgestellten 

 44 



Ressourcen binnen Jahresfrist Gebrauch gemacht werden muss, da diese sonst verfallen, 

könnte die Ausgabenpolitik des Ressorts zu Beginn des Haushaltsjahres tendenziell zu restrik-

tiv, am Ende des Jahres jedoch zu expansiv ausfallen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein 

Ressort damit rechnen muss, durch Ausgabenreste gar den Verdacht einer überzogenen Be-

darfsforderung mit punitiver Kürzung der verfügbaren Ressourcen im Folgejahr auf sich zu 

ziehen8. Das in 2.2.2 erwähnte Problem kurzer politischer Zeithorizonte wird also durch kurze 

administrative Zeithorizonte verschärft, wodurch die Optimierung des langfristigen gesell-

schaftlichen Nutzens, eines über den Konjunkturzyklus ausgeglichenen Haushalts, einmal 

mehr aus den Augen gerät.  

2.2.3.4 Dysfunktionale Anreize des Rechnungswesens 

Verschiedene Rechnungslegungsmodelle und -standards erlauben einen unterschiedlichen 

Grad an Kostentransparenz. Die im deutschen öffentlichen Rechnungswesen traditionell vor-

herrschende Kameralistik beispielsweise registriert nur monetäre Einnahmeneingänge bzw. 

Ausgabenabgänge. Es handelt sich also um eine reine „Geldverbrauchsrechnung“ (Gnädinger 

& Hilgers, 2010, p. 3). Weder die Erosion von Rücklagen, noch Abschreibungen öffentlicher 

Assets oder die Anhäufung von Leistungsansprüchen wie zum Beispiel Pensionsverpflichtun-

gen fließen in die kamerale Betrachtung ein. Der tatsächliche Ressourcenverbrauch wird also 

nicht vollständig dargestellt (Ridder, Bruns, & Spier, 2005). Zudem macht das kamerale Mo-

dell wenig nachhaltige Lösungen für das Schuldenproblem attraktiv, da es möglich ist, das 

sprichwörtliche „Tafelsilber“, also öffentliche Vermögenswerte, zu veräußern, um einen Aus-

gleich im kameralen Haushalt zu erzielen (Sarnes, 2010c, p. 36). Entscheidungen nutzenma-

ximierender rationaler Akteure führen auf dieser Grundlage also tendenziell zu einer Übernut-

zung staatlicher Ressourcen.  

Dieses Problem wird verschärft, wenn der kamerale Haushalt nur den Kernhaushalt 

betrachtet und Ausgaben bzw. Verschuldung von ausgelagerten Einheiten wie Sondervermö-

gen und öffentlichen Unternehmen gesondert ausgewiesen werden. Dadurch kann es ebenfalls 

zu erheblichen Verzerrungen in der Wahrnehmung des Ausgaben- bzw. Verschuldungsniveaus 

und somit zu ineffizientem Ressourcenverbrauch kommen.  

8 Tarschys (2002, p. 89) weist jedoch darauf hin, dass dieses „December fever“ genannte Phänomen empirisch 
nur bedingt nachgewiesen werden konnte. 
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Existieren wie in Deutschland zeitgleich (vgl. Abbildung 4) mehrere Rechnungslegungsmo-

delle – Doppik, Kameralistik und erweiterte Kameralistik, die der Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung additiv eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Seite stellt –, wird ein effektives 

Benchmarking durch eine wie auch immer geartete Aufsichtsinstanz stark eingeschränkt. Ein 

aufkommendes Schuldenproblem ist unter diesen Umständen schwer zu erkennen und noch 

schwerer zu verhindern (Fischer & Gnädinger, 2009).  

Abbildung 4: Öffentliche Rechnungslegungsmodelle 

 

Quelle: (Budäus & Hilgers, 2009; Fischer & Gnädinger, 2009)  

Strategische Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden aufgrund mangelnder Transpa-

renz über Kostenstrukturen und Konsolidierungsbedarf erschwert. Darüber hinaus macht die 

hohe Komplexität des kameralistischen Rechnungswesens die demokratische Kontrolle durch 

Presse und Öffentlichkeit fast unmöglich, was den äußeren Druck auf die Verwaltung zur 

Haushaltsdisziplin verringert. 
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2.3 Zwischenfazit 

Die Ausdehnung der Staatstätigkeit sowie prozyklisches Haushaltsgebaren stellen sich im 

Kontext der Public Choice Literatur eher als Symptome denn als Ursachen steigender Staats-

verschuldung dar. Staatsverschuldung ist vielmehr ein Problem mangelnder Haushaltsdiszip-

lin oder  „fiscal governance.“ Abbildung 5 zeigt schematisch die miteinander in Wechselwir-

kung stehenden „sozialen Ursprungsorte“ zu hoher Staatsverschuldung. Wie oben erläutert, 

erwachsen ineffiziente Staatsschuldenquoten aus dem Zusammenspiel der Eigenschaften der 

Akteure, des strukturellen Rahmens ihres Handelns (Strukturen) sowie der Interaktion von 

Akteuren in gegebenen Strukturen (Prozesse).  

 

Abbildung 5: Soziale Ursprungsorte mangelnder Haushaltsdisziplin und ineffizienter Staatsschuldenquo-

ten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Unter Akteuren werden hier u.a. Wählerinnen, Politikerinnen, Verwaltungsbeamtinnen aber 

auch Gebietskörperschaften, Ministerien, Bürokratien verstanden. Zu den Strukturen zählen 
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u.a. Staatsaufbau (unitäres oder föderales System), institutionalisierte Zahlungsströme zwi-

schen den Ebenen, aber auch gesetzliche Regelungen wie Einnahme- und Ausgabekompeten-

zen oder Schuldenbegrenzungsregeln. Politische und bürokratische Prozesse sind konzeptio-

nell schwieriger von den handelnden Akteuren und den Strukturen, in denen sie interagieren, 

zu trennen. Zu ihnen zählen z.B. Haushaltsaufstellungsverfahren. 

Handlungsmodelle der Public Choice Tradition gehen von rationalen Akteuren aus, die 

Entscheidungen auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse treffen. Diese Verhaltensannahme 

ist in den Wirtschaftswissenschaften dominierend, in anderen sozialwissenschaftlichen Dis-

ziplinen jedoch nur eine unter vielen. Gängige Kritikpunkte sind die in der Praxis stets be-

grenzte Rationalität der Akteure – aufgrund unvollständiger Information oder unzulänglicher 

Informationsverarbeitungskapazität, sozialer Filter oder institutioneller Rahmenbedingungen 

(vgl. (Fernández-Huerga, 2008; Simon, 1997). Andere führen gegen den intentionalistischen 

Ansatz der Rational Choice Theorie die Konzeption eines unbewussten, durch Sozialisation 

verinnerlichten Habitus ins Feld, der das Verhalten der Akteure bestimmt (Bourdieu, 1990, p. 

52ff.). Ohne diese Kritikpunkte negieren zu wollen, macht sich diese Dissertation die Vorteile 

der Rational Choice Theorie – Flexibilität und Einfachheit und ihre daraus resultierende viel-

seitige Anwendbarkeit – zunutze. 

Allerdings sind alle drei Ursprungsorte mangelnder Haushaltsdisziplin als Gesamtge-

füge zu denken, etwa im Sinne des Coleman’schen Makro-Mikro-Makro-Modells (Coleman, 

1994, p. 396)9: Akteure handeln innerhalb bestimmter Strukturen, doch sie können diese auch 

verändern (zum Beispiel durch die Verabschiedung von Gesetzen zur Schuldenbegrenzung), 

wodurch wiederum der Ablauf sozialer Interaktionen (zum Beispiel im Haushaltsverfahren) 

beeinflusst und verändert wird. Prozesse können durch häufige Wiederholung und Standardi-

sierung quasi-institutionelle Züge annehmen und zu Strukturen erhärten, usw. Um die am me-

thodologischen Individualismus häufig kritisierte verengte Betrachtungsweise sozialer Zu-

sammenhänge zu vermeiden, könnte die für diese Dissertation gewählte Rational Choice-

Perspektive durchaus auch durch strukturfunktionalistische (Parsons & Shils, 1951) oder sys-

temtheoretische Ansätze Luhmann’scher Prägung (Luhmann, 1984) zur Erklärung des Phä-

nomens ineffizienter öffentlicher Verschuldung ergänzt werden. Dies würde allerdings den 

Rahmen dieser Analyse sprengen, in deren Mittelpunkt die empirischen Forschungsergebnisse 

stehen.  

9 Udehn (2002, p. 396) bezeichnet dieses als „vielversprechende Überlappung zwischen Rational Choice Theory 
und dem normativen Paradigma.“  
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3 Ansätze zur Begrenzung von Staatsverschuldung 

Die Kernfrage lautet nun: Wie müssen Strukturen und Prozesse (um)gestaltet werden, damit 

für handelnde Akteure nicht die Maximierung, sondern die Minimierung öffentlicher Ver-

schuldung eine rationale Entscheidung darstellt?10 Ein Teil der Literatur sieht eine Möglich-

keit, die Haushaltsdisziplin zu erhöhen und Staatsverschuldung wirksam zu begrenzen, in der 

Verbesserung jener Strukturen, die den Härtegrad von Budgetbeschränkungen bestimmen. 

Hierzu zählen u.a. Makroreformen, die den Staatsaufbau, die Zahlungsströme zwischen den 

politischen Ebenen sowie die Verteilung der Kompetenzen betreffen. Sie zielen beispielsweise 

auf die Beseitigung des fiskalischen Ungleichgewichts durch Steigerung der Einnahmenauto-

nomie subnationaler Gebietskörperschaften oder die Verringerung ihrer Ausgabenautonomie 

ab. Auch die Verankerung einer glaubwürdigen „No-Bailout“-Klausel in der Verfassung wäre 

ein Schritt zu Stärkung der Budgetrestriktion.  

Im Fokus der vorliegenden Analyse stehen jedoch Budgetinstitutionen, genauer: Fis-

kalregeln und die nationalen und supranationalen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die 

zur Schuldenbremse deutscher Prägung geführt haben (Abschnitt 3.1). Neben Designaspekten 

werden auch Argumente ihrer Befürworterinnen und Gegnerinnen diskutiert und in den theo-

retischen und zeithistorischen Kontext eingeordnet. Da die Ursachen steigender Staatsver-

schuldung vielschichtig sind, trifft selbiges auch für Strategien zu ihrer Begrenzung zu. So 

wird die Einführung oder Umgestaltung von Fiskalregeln meist von weiteren Reformen be-

gleitet, welche auf den eigentlichen Haushaltsprozess fokussieren und eine Verbesserung des 

öffentlichen Ausgabenmanagements anstreben (Abschnitt 3.2). Im Mittelpunkt steht die Kon-

trolle des Common Pool-Problems durch die Erhöhung der Transparenz bzw. Überprüfungs-

fähigkeit sowie der Verbindlichkeit des Haushaltsplans. Anschließend wird die potentiell dis-

ziplinierende Funktion der Kapitalmärkte bzw. Ratingagenturen beleuchtet (Abschnitt 3.3).  

 

3.1 Verbesserung von Budgetinstitutionen 

Tanaka (2005, p. 8) definiert Budgetinstitutionen („fiscal institutions“) sehr breit als „anything 

that may influence how budgets are prepared, approved and carried out.“ Es gibt einen breiten 

10 Vgl. Niskanens (1971, pp. 189–226) Vorschläge zur Reform bürokratischer Strukturen und Prozesse, zitiert in 
(Braun, 1999, p. 142).  
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Fundus an Literatur zur Frage, weshalb Institutionen „von Bedeutung“ sind (Alesina & 

Perotti, 1995; Poterba & Hagen, 1999; Mulas-Granados, Onrubia, & Salinas-Jiménez, 2009; 

Dabla-Norris et al., 2010) und wie diese von unterschiedlichen politischen Ordnungsrahmen 

beeinflusst werden (Roubini & Sachs, 1989; de Haan & Sturm, 1997; Balassone & Giordano, 

2001; Volkerink & de Haan, 2001). Die Kernaussage ist: „Budgetary institutions may impose 

fiscal discipline, thereby reducing the spending and deficit bias due to the common pool prob-

lem“ (de Haan, Jong-A-Pin, & Mierau, 2013, p. 424). 

Nach Hallerberg et al. (Hallerberg, Strauch, & Hagen, 2007; Hallerberg & Wolff, 

2006) kann eine Verbesserung der Haushaltsdisziplin durch die Zentralisierung des Budget-

prozesses erreicht werden. Beschrieben werden zwei idealtypische Budgetinstitutionen mit 

zentralisierenden Effekten:  

1) Delegierung über einen starken Finanzminister, der die Ressortminister einer strengen 

Ausgabendisziplin unterwirft und  

2) Vertrag, der über ein oder mehrere Jahre verbindliche Ausgabengrenzen vorschreibt. 

Gleichzeitig wird hierbei eine Überwachungsinstanz11 eingesetzt, welche die Einhal-

tung des Vertrags kontrolliert (vgl. auch von Hagen & Harden, 1995).  

Die Wahl und Effektivität dieser Budgetinstitutionen hängt von den spezifischen Ei-

genschaften des jeweiligen politischen Systems ab. Während ein starker Finanzminister in 

Einparteienregierungen oder Koalitionen mit einer dominanten Partei wirksam ist, funktionie-

ren Verträge in Koalitionsregierungen mit wenig ideologischer Gemeinsamkeit besser. „By 

providing the ‚rules of the game’ they [budgetary institutions] can mitigate the impact of ideo-

logical differences within governments. [..] [I]f political parties forming a coalition govern-

ment have different ideologies, budgetary institutions [...] can reduce the potentially negative 

impact of political fragmentation“ (de Haan et al., 2013, p. 424).  

Fiskalregeln stellen einen solchen „Vertrag“ dar, mit dessen Hilfe Koordinationsprob-

leme in politischen Mehrebenensystemen überwunden werden können (Escolano et al., 2012; 

Tanaka, 2005). Die Haushaltsdisziplin wird also durch die Korrektur von Anreizstrukturen, 

Verbesserung der Rechenschaftspflicht und realistischere Verankerung der Erwartungen der 

Akteure gestärkt.  

11 Auch Hemming und Kell (2001) betonen die Bedeutung einer unabhängigen Überwachungsinstanz. 
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Zu erwähnen ist hier das Problem einer potentiellen Endogenität von Fiskalregeln. Die Frage, 

ob Fiskalregeln den institutionellen Rahmen stärken oder ob sie ihre Existenz einem starken 

institutionellen Rahmen verdanken, ist ein fiskaltheoretisches Henne-Ei-Problem. Laut De-

brun et al. (2008) verläuft die Kausalität von den Fiskalregeln in Richtung Haushaltsdisziplin. 

Escolano et al. kommen zu dem Schluss (2012, p. 15), dass Fiskalregeln zumeist bei schlech-

ter Finanzlage eingeführt werden, also wenn in Politik und Öffentlichkeit die Präferenz für 

Haushaltsdisziplin dominiert. Demnach kann die Einführung effektiver Budgetinstitutionen 

tatsächlich einen Paradigmenwechsel in der Haushaltsdisziplin herbeiführen. 

 

3.1.1 Fiskalregeln erster Generation: „versprochen, gebrochen, nichts passiert“12 

Auch wenn die Verbreitung von Fiskalregeln seit Mitte des 20. Jahrhunderts „schubweise ge-

stiegen“ (Heinemann, Moessinger, & Osterloh, 2012, p. 176) ist, sind Fiskalregeln keine Neu-

heit. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts kamen in den USA sogenannte „goldene Regeln“ auf, 

die Neuverschuldung in Höhe der staatlichen Investitionen zuließ. In Europa führten einzelne 

Schweizer Kantone Anfang des 20. Jahrhunderts Fiskalregeln ein (Kopits, 2001), allen voran 

der Kanton St. Gallen. 

3.1.1.1 Golden rule revisited: Schwachpunkte der deutschen Schuldenregel vor 2009 

Auch im deutschen Grundgesetz gab es bis 2009 eine Fiskalregel, die Neuverschuldung in 

Höhe der jeweiligen Bruttoinvestitionen zuließ und im Fall einer Störung des gesamtwirt-

schaftlichen Gleichgewichts eine noch höhere Kreditaufnahme erlaubte. Diese Fiskalregel 

hatte das statistische Schuldenverbot (Kreditaufnahme nur für sofort rentable Investitionen) 

der Weimarer Reichsverfassung abgelöst. Doch die Goldene Regel konnte „in über vierzig 

Jahren nicht verhindern, dass Bund und Länder immer neue Kredite aufgenommen haben, und 

zwar in einem ungebrochenen Trend” (Kastrop, Meister-Scheufelen, Sudhof, & Ebert, 2012). 

Im Folgenden werden die Ursachen für diese Entwicklung genauer betrachtet. 

Mit der Einführung der Goldenen Regel in der Großen Finanzreform von 1969 wurden 

Kredite neben Steuern ein reguläres Finanzinstrument für allgemeine Staatsaufgaben und Teil 

12 Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt am 16.06.2012 
(staatsverschuldung.de, 2012). 
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einer Haushaltspolitik, die sich am gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht und einer aktiven 

Konjunkturförderung ausrichtete (Artikel 115 und 109 Grundgesetz) (Hildebrandt, 2009, p. 

126ff; Kitterer & Groneck, 2006, p. 561). Als besonders problematisch stellte sich der sehr 

weit gefasste Investitionsbegriff heraus. „Als Investitionen gelten der Erwerb von Sachvermö-

gen (Bauten, Ausrüstungen) und Finanzvermögen (Beteiligungskäufe, Darlehensvergaben), 

Investitionszuschüsse an den privaten und öffentlichen Sektor sowie die Inanspruchnahme aus 

Bürgschaften“ (Deutsche Bundesbank, 2005, p. 26ff).  

Für Kritiker stand dies mit der Grundidee der goldenen Regel im Widerspruch. So be-

fand der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

„die Trennung zwischen staatlichen Investitionen und staatlichem Konsum ebenso wie die 

Definition der Sachinvestitionen [sei] weitgehend willkürlich. Aus ökonomischer Sicht könn-

ten viele Ausgabearten vom Straßenbau über das BAföG bis hin zur äußeren Sicherheit als 

Investitionen betrachtet werden, denn immer könnten zukünftige Generationen profitieren“ 

(Holtfrerich et al., 2015, p. 25; Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der 

Finanzen, 2008b, p. 20). 

Die Goldene Regel knüpfte zudem an die Planzahlen und nicht am Haushaltsergebnis 

an. Durch Überzeichnung der geplanten investiven Ausgaben konnte die Kreditermächtigung 

ausgeweitet werden, ohne dass im Haushaltsvollzug auftretende nachträgliche Überschreitun-

gen der Defizitgrenze sanktioniert wurden. „Gerichtsurteile werden zumeist erst Jahre nach 

Abschluss eines Haushalts gefällt. Wenn dabei die Rechtswidrigkeit festgestellt wird, sind 

damit keine unmittelbaren Konsequenzen verbunden“ (ebd.). Dieser Mangel an Überwachung 

und die Folgenlosigkeit bei Bruch der Fiskalregel führten laut Rodden (2000, p. 13f.) dazu, 

dass Bremen und Saarland beispielsweise die grundgesetzlichen Regelungen „auf eklatante 

Weise“ (ebd.) ignorieren konnten. 

Darüber hinaus ließ die Goldene Regel die Verschiebung von Kreditaufnahmen auf 

ausgelagerte Einheiten zu, die nicht auf Investitionskredite beschränkt waren, Sondervermö-

gen beispielsweise oder Einrichtungen, die außerhalb des Staatssektors erfasst wurden. Prob-

lematisch ist dies, da „eine nachträgliche Schuldenübernahme (.) dann zu einem Anstieg des 

Schuldenstandes und der Notwendigkeit der Finanzierung des Schuldendienstes über die 

Kernhaushalte [führt], ohne dass dem ein erhöhtes staatliches Vermögen gegenübersteht“ 

(Deutsche Bundesbank, 2005, p. 26ff).  
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Schließlich stellte sich die Notfallklausel, welche zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-

schaftlichen Gleichgewichts höhere Kreditaufnahmen erlaubte, als problematisch dar. Wie der 

Investitionsbegriff, war auch der Begriff der „Störung des gesamtwirtschaftlichen Geleichge-

wichts“ zu weit gefasst. Außerdem war die Konjunkturkomponente der Goldenen Regel nicht 

symmetrisch, d.h. sie verlangte nicht, zur Kompensation der erhöhten Nettokreditaufnahme 

bei konjunkturellen Einbrüchen, Überschüsse in besseren Zeiten zu erwirtschaften.  

Insgesamt beurteilte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung (2007a, 2007b, 2011a) die Regelungen „Die Einnahmen aus Krediten dür-

fen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht über-

schreiten“ sowie „Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-

schaftlichen Gleichgewichts“ sehr kritisch. Wagschal et al. stellen in ihrer Studie fest, dass die 

Goldene Regel zwischen 1992 und 2004 53 Mal auf der Ebene der Bundesländer verletzt 

wurde (Wagschal, Wintermann, & Petersen, 2009). Die Goldene Regel muss damit im Nach-

hinein für die Schuldenbegrenzung als weitgehend unwirksam betrachtet werden. 

3.1.1.2 Maastricht revisited: Schwachstellen der EU-Fiskalregeln vor der Finanzkrise 

Ähnlich harsch muss auch das Urteil zu den Fiskalregeln des Europäischen Stabilitätspakts 

(auch Stabilitäts- und Wachstumspakt, SWP) lauten, die vor der Verabschiedung des Europäi-

schen Fiskalpakts 2011 galten. Auch wenn seine Bestimmungen wenigstens auf dem Papier 

weitaus strenger waren als die im deutschen Grundgesetz verankerte Schuldenregel. Als die 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 1992 in Maastricht beschlossen, eine gemeinsame 

Währung einzuführen, war ihnen durchaus bewusst, dass der Härtegrad der neuen Währung 

wesentlich von zwei Faktoren abhing: 1) der Höhe der Inflation und 2) der Haushaltsdisziplin 

der Teilnehmerländer (staatsverschuldung.de, 2006). Beide Faktoren beeinflussen die Attrak-

tivität einer Währung für ausländische Investoren, da hohe Inflation und hohe Staatsverschul-

dung weiche Währungen mit sinkenden Wechselkursen mit sich bringen, d.h. Investoren er-

halten am Ende weniger Geld zurück, als sie investiert haben. Dadurch steigen die Risi-

koprämien an den Kapitalmärkten, es wird für die Regierungen teurer und schwieriger, Kredi-

te zu bekommen. 

Um die Gefahr zu hoher Inflation zu bändigen, wurde die Europäische Zentralbank in 

Frankfurt gegründet. Diese kontrolliert die umlaufende Geldmenge, ohne von Partikularinte-

ressen einzelner Mitgliedstaaten beeinflusst zu werden. Bis heute behalten jedoch die Mit-
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gliedsstaaten der Währungsunion die Hoheit über ihren Staatshaushalt. Um der Gefahr einer 

exzessiven Erhöhung der Verschuldung in einzelnen Mitgliedsstaaten entgegenzuwirken, 

wurde 1996 – vor allem auf Druck Deutschlands – der Europäische Stabilitätspakt geschlos-

sen13. Dieser enthielt grundlegende Anforderungen und Sanktionen zur Verbesserung der 

Haushaltsdisziplin im Euroraum. Insbesondere wurden folgende Regeln festgelegt: 

• Die Gesamtverschuldung darf maximal 60% des BIP betragen; 

• Die jährliche Neuverschuldung darf 3% des BIP nicht überschreiten (nominal deficit 

rule); 

• Bei drohendem Verstoß dieser Regeln erfolgt eine Abmahnung („Blauer Brief“) aus 

Brüssel; 

• Bei erfolgtem Verstoß droht eine Geldstrafe bis 0,5% des BIP. 

Der SWP legte also Obergrenzen für Verschuldung und Haushaltsdefizite sowie mone-

täre Sanktionen bei Regelverstoß fest. Warum konnte er den kontinuierlichen Anstieg der 

Staatsverschuldung der Euroländer trotzdem nicht verhindern? Andrle et. al. stellen fest, dass 

die Schuldenquoten zu Beginn der 1990er Jahre durchschnittlich unter 60% des BIP lagen, je-

doch bereits gegen Ende des Jahrzehnts auf über 70% angestiegen waren und damit deutlich 

über der vereinbarten Obergrenze lagen (2015, p. 5). Der SWP hatte ein massives Compli-

ance-Problem:  

„Since 1999, about half of the countries have missed the 60 percent target more than half of 

the time. [...] Moreover, the euro area as a whole has missed the target every year since 1999. Compli-

ance has been better with the 3 percent nominal deficit ceiling. Most countries complied with it during 

the pre crisis period (1999–2007), while both Greece and Portugal have failed to keep their deficit be-

low 3 percent of GDP in most years since they joined the euro area“ (Andrle et al., 2015, p. 10).  

Analog zur Argumentation in Abschnitt 2 muss jedoch zwischen Symptomen und Ursachen 

unterschieden werden. Die mangelnde Einhaltung der Regeln ist ein Symptom schwacher 

Durchsetzungsmechanismen. Laut Heinemann et al. (2012, p. 169) zeigte sich dies insbeson-

dere „in einer Nichtbestrafung selbst derjenigen Staaten [...], welche regelmäßig die im Pakt 

vorgegebenen Grenzwerte überschritten haben.“ Obwohl der SWP bei einem Regelverstoß ein 

13 Der Pakt wurde in Dublin geschlossen, was jedoch niemanden daran hindert, in diesem Zusammenhang stets 
von den „Maastricht-Regeln“ zu sprechen. 
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Sanktionsverfahren inklusive Geldstrafen vorsah, kam dieses Instrument nicht zum Einsatz. 

Der Europäische Rat, der entscheiden sollte, ob und in welcher Höhe Sanktionen ergriffen 

werden, wird von den Regierungen der Mitgliedsstaaten gebildet – also aus den sprichwörtli-

chen Krähen, die ihresgleichen kein Auge aushacken. Ein wesentlicher Konstruktionsfehler 

des Europäischen Stabilitätspakts lag also in der Überschätzung der vom Europäischen Rat 

auszuübenden Kontrolle durch „Peer Pressure“.  

Auch die Tatsache, dass der einstige Streber in Sachen Haushaltsdisziplin, die Bundes-

republik, seit Anfang der Nullerjahre selbst die vereinbarten Obergrenzen brach und für eine 

Abschwächung des SWP plädierte, trug nicht eben zu dessen Effektivität bei. Seit 2005 durfte 

die Neuverschuldung bis zu drei Jahre über der 3%-Marke liegen. Zudem war nun zur „Re-

form von Rentensystemen, wegen der Kosten für Europas Vereinigung, wegen Beiträgen für 

die internationale Solidarität und zum Erreichen europäischer Politikziele“ (Spremann & 

Gantenbein, 2012, p. 26) eine höhere Neuverschuldung zulässig. Diese sehr weitgefassten 

Ausnahmeregeln machten eine effektive Kontrolle durch fiskalpolitische Überwachungs-

instanzen und die demokratische Öffentlichkeit quasi unmöglich (Andrle et al., 2015, p. 4).  

Bereits vor der akuten Verschuldungskrise konnte der SWP als gescheitert gelten. 

Doch die Finanzkrise brachte weitere Schwachpunkte des europäischen Fiskalregelwerks ans 

Licht: „The buildup of imbalances also reflected the framework’s inherent asymmetries, whe-

re ceilings are set on deficits in bad times without requiring surpluses in good times“ (Andrle 

et al., 2015, p. 5). Da die Mitgliedsstaaten schon in wirtschaftlich guten Zeiten keinen nen-

nenswerten Schuldenabbau erzielten, waren sie für die Krise 2009/10 denkbar schlecht vorbe-

reitet: „Failure to build sufficient buffers in good times led to the need to tighten fiscal polici-

es in bad times (ebd.). Dies lag nicht nur daran, dass Schuldenquoten nicht beliebig erhöht 

werden können. Die vereinbarten Obergrenzen erwiesen sich auch als zu starr, da sie durch 

den gesamten Konjunkturzyklus galten, also nicht flexibel an veränderte wirtschaftliche Be-

dingungen angepasst werden konnten. 

3.1.1.3 Zwischenfazit 

Die Betrachtung der vormals im deutschen Grundgesetz verankerten und bis 2009 geltenden 

Goldenen Regel sowie des Europäischen Stabilitätspakts zeigt, dass vor allem zu großzügige 

Ausnahmeregelungen sowie mangelnde oder mangelhafte Durchsetzbarkeit die Wirksamkeit 

dieser Fiskalregeln erster Generation einschränkten. Auch wenn der SWP auf dem Papier 
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deutlich strikter war als die alte deutsche Schuldenregel, die fehlende Symmetrie der Fiskal-

regeln, die zwar Defizite und Schuldenaufnahme erlaubten, aber zu deren Ausgleich keine 

Überschüsse vorschrieben, sowie die Starrheit der Regeln, die eine Anpassung an unterschied-

liche konjunkturelle Bedingungen nicht vorsahen, müssen als Konstruktionsfehler gewertet 

werden. 

 

3.1.2 Die zweite Generation von Fiskalregeln 

Fiskalregeln der zweiten Generation versuchen, die Konstruktionsfehler ihrer Vorgänger zu 

vermeiden. Sie sind flexibler, da meist mit einer Konjunkturbereinigungskomponente verse-

hen, dadurch aber auch komplexer, schwieriger zu überwachen und nicht einfach zu kommu-

nizieren (Budina, Schaechter, Weber, & Kinda, 2012, p. 38): „they combine the objectives of 

sustainability with the need for flexibility in response to shocks, thereby creating new chal-

lenges for implementation, communication, and monitoring“ (ebd. p.1).  

Durch die Finanzkrise erhielt die Verbesserung des fiskalpolitischen Rahmenwerks in 

vielen Ländern der Europäischen Union oberste Priorität (Angerer, 2016). Neue vertragsba-

sierte Budgetinstitutionen in Form von Fiskalregeln setzten sich als Standardreaktion auf ga-

loppierende Staatsausgaben und explodierende Schuldenquoten durch und läuteten die „dritte 

Welle“ ihrer Verbreitung ein (Budina et al., 2012). Interessant ist, dass nicht nur die dritte, 

sondern auch die erste Einführungswelle Reaktionen auf einen krisenhaften Anstieg der 

Staatsverschuldung westlicher Industrienationen waren und beide Male die Rettung notlei-

dender Finanzinstitute dabei eine wichtige Rolle spielte (ebd. p.37).14 

 Die politisch-ökonomische Realität der Finanz- und Wirtschaftskrise, die alsbald in ei-

ne Staatsschuldenkrise überging, fand ein deutliches Echo in der wissenschaftlichen Literatur 

zur Wirksamkeit von Fiskalregeln (Kropeit, 2013, p. 5). Zwar konnten die meisten Studien ei-

nen positiven Effekt auf die Haushaltsdisziplin nachweisen (zum Beispiel Marneffe, Van 

Aarle, Van Der Wielen, & Vereeck, 2010), allerdings variiert dieser signifikant, je nach Ge-

staltung und Umsetzung der Regel. So belegen Ayuso-i-Casals et al. (2009) eine höhere Effek-

tivität, je stärker die Überwachungs- und Sanktionsmechanismen und je größer die Reichwei-

te von Fiskalregeln sind, d.h. je weniger Bereiche der öffentlichen Finanzen von den Fiskalre-

14 In der zweiten Welle reagierten Schwellen- und Entwicklungsländer auf vorangegangene Finanzexzesse. 
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geln ausgenommen werden. Laut Budina et al. (2012) zeitigt die Kombination von wenigstens 

zwei numerischen Fiskalregeln – meist einer Defizit- und einer Schuldenregel – maximaler 

Reichweite, deren Einhaltung von unabhängigen Überwachungsinstanzen sichergestellt wird, 

die besten Ergebnisse. 

3.1.2.1 Die deutsche Schuldenbremse15 

2008 wurde die sogenannte „Schuldenbremse“ in Deutschland erstmals zur Diskussion ge-

stellt. Als positives Vorbild diente die bereits 2001 verabschiedete Schweizer Schuldenbrem-

se, als negatives der Europäische Stabilitätspakt. Sie erregte zunächst heftigen Widerstand bei 

keynesianisch geprägten Politikern und Volkswirten, welche die starke Einschränkung der 

Optionen staatlicher Konjunkturpolitik ablehnten. Einige finanzschwächere Bundesländer 

fürchteten zudem, das strenge Regelkorsett würde ihnen zukünftig jeglichen haushaltspoliti-

schen Spielraum nehmen, vor allem in Hinblick auf den Investitionsstau sowie den demogra-

fischen Wandel.  

Doch mit dem Beginn der Krise gewann das Konzept einer neuen Schuldenregel an 

Zustimmung. Die Themen Haushaltsdisziplin und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 

standen plötzlich im Fokus einer breiten Öffentlichkeit. So fiel im Jahr 2009, auf dem Höhe-

punkt der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Entscheidung, die Goldene Regel aufgrund der in 

Abschnitt 3.1.1.1 beschriebenen und allseits bekannten „Mess-, Abgrenzungs-, Abschrei-

bungs- und anderer Probleme“ (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der 

Finanzen, 2008a) aus Art. 115 Grundgesetz zu entfernen und durch die Schuldenbremse zu er-

setzen. Damit steht die Bundesrepublik nicht allein: „The most commonly referred to incenti-

ve to reform is an economic crisis,“ resümiert Tanaka (2005, p. 15) die Gründe zur Einfüh-

rung einer neuen Fiskalregel. 

Die Krise war jedoch weniger der Auslöser für diese Grundgesetzänderung als ein 

„Gelegenheitsfenster“ (Kingdon, 2003) für einen „Paradigmenwechsel“ (Hall, 1993) in der 

deutschen Haushaltspolitik. Thelen und Steinmo (1992) sprechen von einer „kritischen Weg-

scheide“ („critical juncture“), an dem die Mängel bestehender Institutionen offensichtlich 

werden, wodurch sich Freiräume („open space“) für die Schaffung neuer Institutionen erge-

ben.  

15 Teile dieses Abschnitts wurden aus (Fiedler & Sarnes, 2017) übernommen. 
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Abbildung 6: Goldene Regel und Schuldenbremse im Vergleich 

 

Quelle: modifiziert nach (Baumann & Schneider, 2010, p. 89) 

 

Abbildung 6 zeigt die wesentlichen Neuerungen im Vergleich zur alten Schuldenregel. Die 

Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der neuen Fiskalregel waren von Anfang an hoch. So 

kommentierte der Wirtschaftsrat (2012, p. 3): „Nach der schwersten Wirtschafts- und Finanz-

krise seit Bestehen unserer Republik 2008/09 soll nun die Schuldenbremse im Grundgesetz 

endlich zu einer nachhaltigen Abkehr von der weit verbreiteten Verschuldungsmentalität der 

Vergangenheit führen.“ Das neue Leitmotiv der Tragfähigkeit oder Nachhaltigkeit der öffent-

lichen Finanzen löste das Prinzip der intertemporalen Äquivalenz ab. Hierbei ist höchst um-

stritten, dass die Schuldenbremse nicht zwischen konsumtiven Ausgaben und Investitionsaus-

gaben unterscheidet (vgl. Abschnitt 1.1.3 zur Lastenverschiebungsfunktion), sondern alle 

Ausgaben gleichermaßen bremst.  

Die Schuldenbremse legt in erster Linie ein mittelfristiges Haushaltsziel fest: der 

Haushalt soll „annähernd ausgeglichen sein oder einen Überschuss aufweisen“, um eine „kon-

tinuierliche und dauerhafte“ (Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), 2015, p. 6ff.) Rück-
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führung der Staatsschuldenquote zu gewährleisten. Seit Ablauf der Übergangsfrist im Jahr 

2016 ist für den Bund nur noch ein eng begrenztes strukturelles Defizit von 0,35% des BIP zu-

lässig, in dessen Höhe neue Kredite aufgenommen werden dürfen. Für die Länder ist die Re-

gelung noch strikter: ab 2020 dürfen sie keine strukturellen Defizite mehr aufweisen, eine 

Nettokreditaufnahme ist nicht mehr gestattet. Eine Verschiebung der Schuldenaufnahme auf 

Extrahaushalte wird durch die Schuldenbremse ebenfalls begrenzt: „da alle seit 2011 gegrün-

deten Sondervermögen im Rahmen der Schuldenbremse berücksichtigt werden“ (ebd.). Auch 

können unter dem neuen Regime beispielsweise Erlöse aus Privatisierungen nicht mehr zur 

Einhaltung der Kreditgrenzen herangezogen werden, da bei der Errechnung des strukturellen 

Defizits Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen bereinigt werden. 

Eine nicht unumstrittene Neuerung ist die Konjunkturkomponente der Schuldenbrem-

se, welche konjunkturelle Einflüsse auf die öffentlichen Haushalte symmetrisch berücksich-

tigt. Während sie in Rezessionsphasen mehr Spielraum erlaubt, verlangt sie eine Rückführung 

der Nettokreditaufnahme bzw. die Schaffung von Rücklagen in konjunkturell guten Zeiten. 

Hierbei wird staatliche Konjunkturpolitik jedoch weitgehend auf das Wirkenlassen der auto-

matischen Stabilisatoren beschränkt. Technisch hat sich der Bund bei der Ermittlung der Kon-

junkturkomponente, dem Beispiel der EU folgend, auf das Produktionslückenverfahren fest-

gelegt. Die Länder haben bisher keine einheitliche Festlegung getroffen. 

Im Gegensatz zur alten Schuldenregel, die nur an den Planzahlen anknüpfte, wird die 

Einhaltung der Schuldenbremse mittels eines ausgleichspflichtigen Kontrollkontos auch im 

Haushaltsvollzug überwacht: „Auf dem Kontrollkonto (§ 7 G 115) werden die nichtkonjunk-

turbedingten Abweichungen von der Regelobergrenze erfasst, die sich in den einzelnen Haus-

haltsjahren im Vollzug ergeben. […] Wenn die tatsächliche NKA [Nettokreditaufnahme] den 

Wert überschreitet, der sich nach Abschluss des betreffenden Haushaltsjahres auf der Grund-

lage der tatsächlichen Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt als maxi-

mal zulässige NKA ergibt, führt dies zu einer Belastung des Kontrollkontos, bei einer Unter-

schreitung erfolgt eine Gutschrift in Höhe der Differenz zur maximal zulässigen Nettokredit-

aufnahme“ (Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), 2015, p. 9). Wenn die saldierten Belas-

tungen zu einem gegebenen Zeitpunkt den Schwellenwert von 1,5 % des BIP überschreiten, 

muss diese Überschreitung „konjunkturgerecht zurückgeführt“ werden. Das heißt, die Abbau-

verpflichtung greift nur im wirtschaftlichen Aufschwung und ist auf Abbauschritte von 0,35% 

des BIP festgelegt. 
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Über die Einhaltung der Schuldenbremse wacht seit ihrer Einführung der eigens zu diesem 

Zweck gegründete Stabilitätsrat zur Sicherung solider öffentlicher Haushalte, ein Gremium 

von Bundes- und Ländervertretern. Sollte einer Gebietskörperschaft eine Haushaltsnotlage 

drohen, wird mit ihr ein Sanierungsprogramm vereinbart, dessen Einhaltung vom Stabilitäts-

rat überwacht wird. Bisher ist die Interventions- und Sanktionskompetenz des Stabilitätsrats 

jedoch sehr limitiert. Sie beschränkt sich weitgehend auf „naming and shaming.“ Eine Aus-

nahme bildet die Überwachung der Konsolidierungsverpflichtungen jener fünf Bundesländer, 

die noch bis einschließlich 2019 Konsolidierungshilfen vom Bund erhalten. Bei Nichteinhal-

tung der individuellen Auflagen, erfolgt eine monetäre Sanktion: die Konsolidierungshilfe 

muss zurückgezahlt werden16. 

3.1.2.2 Der Europäische Fiskalpakt 

 Auch auf europäischer Ebene wurden Verbesserungen an der fiskalpolitischen Architektur 

vorgenommen, mit dem Ziel einer effektiveren „Koordinierung und Überwachung der Fiskal-

politiken der Mitgliedstaaten“ zu schaffen, um zukünftig „Ausstrahlungseffekte nicht tragfä-

higer öffentlicher Finanzen innerhalb des Euro-Währungsgebiets“ zu minimieren (Angerer, 

2016, p. 1). In Anlehnung an die deutsche Schuldenbremse wurde der existierende Stabilitäts- 

und Wachstumspakt im Dezember 2011 – unter anderem auf Druck der Bundesrepublik – 

durch den Fiskalpakt ergänzt. Abbildung 7 gibt einen Überblick über die geltenden europäi-

schen Fiskalregeln. Die neuen Regelungen müssen in den nationalen Verfassungen verankert 

werden und ähneln der deutschen Schuldenbremse, sind jedoch im Ganzen weniger strikt 

(Fiskalpakt, 2012).  

 

 

 

16 Die Konsolidierungshilfen sind ein nicht zu unterschätzendes Mittel bei der Sicherstellung der Einhaltung der 
Schuldenbremse. Da die anfänglichen Defizite der Länder sehr hoch waren, wurde ihnen nicht nur eine lange 
Übergangsphase von 10 Jahren bis zur Einhaltung gewährt, fünf finanziell schwächeren Ländern wurden auch 
großzügige Konsolidierungshilfen für besagten Übergangszeitraum zugesichert. Im Gegenzug verpflichten sich 
die Konsolidierungshilfeempfänger das strukturelle Defizit in gleichmäßigen Schritten zurückzuführen und un-
terstützende haushaltspolitische Reformen durchzuführen.  
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Abbildung 7: Übersicht der Reform des SWP (Fiskalpakt)17 

 

Quelle: (Heinemann et al., 2012, p. 171) 

 

Das mittelfristige Haushaltsziel ist ein strukturell mindestens ausgeglichener Haushalt. Als 

ausgeglichen gilt der Haushalt, wenn das strukturelle Defizit nicht höher als 0,5% des nationa-

len BIP beträgt (für Mitgliedsstaaten, deren Schuldenstand signifikant unter 60% des nationa-

len BIP liegt, darf das strukturelle Defizit bis zu 1,0% des nationalen BIP betragen). Ergän-

zend wird festgelegt, dass die Ausgaben langsamer wachsen sollen als das geschätzte Potenzi-

alwachstum des nationalen BIP. Allerdings treten diese Neuerungen nicht sofort vollumfäng-

lich in Kraft, denn die Mitgliedsstaaten verpflichten sich nur zu einer „raschen Annäherung an 

ihr jeweiliges mittelfristiges Ziel“ (Art. 3 Abs. 1 Buchst. b). Abweichungen sind möglich, 

wenn „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen (Art. 3 Abs. 1 Buchst. c). Dazu zählt „ein au-

ßergewöhnliches Ereignis, das sich der Kontrolle der betreffenden Vertragspartei entzieht und 

erhebliche Auswirkung auf die Lage der öffentlichen Finanzen hat, oder ein schwerer Kon-

junkturabschwung im Sinne des geänderten SWP, vorausgesetzt, die vorübergehende Abwei-

chung […] gefährdet nicht die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“ (Art. 3 

Abs. 3 Buchst. b).  

17 Die Teilnehmer sind 25 EU-Mitgliedsstaaten exklusive Großbritannien und Tschechien. 
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Der Europäische Gerichtshof überprüft die Umsetzung dieser Regel. Verletzt ein Mit-

gliedsstaat die Regeln, muss er EU-Kommission und Europäischem Rat Auskunft geben, wel-

che Konsolidierungsmaßnahmen getroffen werden, um eine Einhaltung der Regeln zukünftig 

zu gewährleisten. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wird von den oben ge-

nannten Instanzen überwacht. Außerdem besteht wie bereits zuvor die Möglichkeit, monetäre 

Strafen in Höhe von 0,2 bis 0,5% des nationalen BIP zu erheben (Heinemann et al., 2012, p. 

169ff.). 

Gegnerinnen des Fiskalpakts argumentieren zumeist, er gefährde „durch seine Überbe-

tonung von Sparen und Austerität die europäische Wirtschaft“ (Pühringer, Stephan; Plaimer, 

2013, p. 18). Ins Feld geführte ökonomische Argumente sind meist keynesianischer Natur und 

verweisen auf die Multiplikatorwirkung öffentlicher Investitionen bzw. auf die Problematik 

des Sparparadoxons. Das Sparparadoxon schreibt einem Rückgang der Staatsausgaben einen 

negativen Multiplikatoreffekt zu. Wenn Unternehmen aufgrund der sinkenden Nachfrage ihre 

Investitionen herunterfahren, gerät die Konjunktur nach Keynes in eine Abwärtsspirale, 

wodurch die staatlichen Einnahmen weiter sinken. Sofern dieser Effekt stärker ist als die ur-

sprünglich getroffene Einsparungsmaßnahme, bewirkt die Sparpolitik paradoxerweise einen 

Anstieg der Schuldenquote.  

Des weiteren findet aufgrund des deutschen Engagements für den Fiskalpakt vielerorts 

eine höchst problematische Gleichsetzung desselben mit einer deutschen Hegemonie in Euro-

pa statt, auch wenn die Bundesrepublik nach einem bekannten Titel des Economist (2013) e-

her ein widerwilliger solcher ist: „Europe’s reluctant hegemon.“ Dies gefährdet die allgemei-

ne Akzeptanz und damit letztendlich auch die Wirksamkeit der fiskalpolitischen Neuerungen 

auf europäischer Ebene18. Tanaka (2005, p. 44) fasst dies wie folgt zusammen:  

“[…] budgeting is essentially a process of political decision-making. This means that no fiscal rules 

and targets or consolidation programs can be effective without political will and commitment, even if 

they are economically and theoretically well designed. Furthermore, their efficacy depends on public 

attitudes towards binding fiscal management and in particular towards fiscal consolidation.” 

18 Interessant ist hierbei, dass im gleichen Atemzug oft nach mehr deutscher Führung verlangt wird, wenn es da-
rum geht, durch Ankurbeln der Investitionen bzw. durch eine Ausweitung der Importnachfrage eine wirtschaftli-
che Erholung Europas herbeizuführen (Schramm, 2015, p. 126). Ob dies eine gangbare Option darstellt, wird in 
Teil D geprüft. 
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Heinemann und Jopp stellen zudem fest: „Nach wie vor ist der Stabilitäts- und Wachstums-

pakt durch erheblichen Interpretationsspielraum gekennzeichnet“ (2012, p. 15). Da es sich um 

ein sukzessive gewachsenes Regelwerk handelt, hat es mittlerweile einen erheblichen Kom-

plexitätsgrad erreicht (Andrle et al., 2015, p. 7), der zu Problemen in der Überwachung und 

Kommunikation seiner Einhaltung führen könnte. Auch fehlen nach wie vor eine unabhängige 

europäische Fiskalaufsichtsbehörde sowie einheitlich geltende europäische Rechnungsle-

gungsstandards (vgl. 3.2.2). Dennoch kann der Fiskalpakt als „Schritt in die richtige Rich-

tung“ gewertet werden. 

3.1.2.3 Schuldenbremsen in der Schweiz und Österreich 

Ein vergleichender Blick auf die Schuldenregeln in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

sowie auf EU-Ebene offenbart, dass die Fiskalregeln zwar alle einen strukturell ausgegliche-

nen Haushalt anstreben, sich jedoch die Definition, was als „ausgeglichen“ gelten darf, unter-

scheidet. Die Höhe der zulässigen Nettoneuverschuldung variiert also. Neben dem EU-

Fiskalpakt lässt die österreichische Schuldenbremse formal die höchste Nettoneuverschuldung 

zu. Allerdings hat sie die höchste Reichweite: sie schließt auch die Gemeinden mit ein. Dar-

über hinaus betrifft sie auch sämtliche Einheiten, die dem Sektor Staat angehören, während 

die deutsche Schuldenbremse nur die Verschuldung der Kernhaushalte von Bund und Ländern 

nebst ihren unselbständigen Einheiten einschließt. Auf diese Unterschiede wird noch einmal 

detaillierter in Teil D, 3.1 (Die Reichweite der Schuldenbremse) eingegangen. Die Notfall-

klauseln sind hingegen recht einheitlich gestaltet, wenngleich auf EU-Ebene noch etwas spe-

zifischer formuliert.  

Wie bereits erwähnt, wurde die deutsche Schuldenbremse nach dem schweizerischen 

Vorbild konstruiert. Jene wurde infolge der Immobilienmarkt- und Bankenkrise der 1990er 

Jahre, welche die Staatsverschuldung stark in die Höhe getrieben hatte, eingeführt. Allerdings 

erst, nachdem andere, nicht-institutionalisierte Versuche, die Haushaltsdisziplin wiederherzu-

stellen, nur temporäre Erfolge gezeitigt hatten (Kirchgässner, 2010, p. 13).19 Das Ziel ist auch 

hier ein strukturell ausgeglichener Haushalt. Die Defizitgrenze wird jedoch bei 0,0% des BIP 

19 Nach Kirchgässner (2010) wurde zunächst versucht, die Krise durch ein „korporatistisches Verfahren“ zu be-
wältigen. Am „runden Tisch“ wurde 1998 das Haushaltsziel 2001 ausgehandelt und vom Volk abgesegnet. Das 
Defizit des Bundes sollte binnen Jahresfrist auf 5 Milliarden Sfr, bis 2000 auf 2,5 Milliarden gesenkt werden. Ab 
2001 sollte das Defizit auf maximal 2% der Einnahmen begrenzt werden. Aufgrund diverser Sondereffekte und 
einer wirtschaftlichen Trendwende wurde das Ziel bereits im Jahr 2000 weit übertroffen: Der Bund erwirtschaf-
tete einen Überschuss von 3,8 Milliarden Schweizer Franken. Doch bereits 2001 bis 2004 rutschte der Bund 
wieder in Defizite ab. 
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gezogen (vgl. Abbildung 8). Die schweizerische Fiskalregel ist also – wenigstens auf Bundes-

ebene – deutlich enger als die deutsche Schuldenbremse 

 

Abbildung 8: Schuldenbremsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und im EU- Fiskalpakt 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Konkret werden die zulässigen Ausgaben auf die Höhe der erwarteten Einnahmen begrenzt. 

Letztere werden um einen Konjunkturfaktor bereinigt. Der Konjunkturfaktor ist definiert als 

„das Verhältnis von geschätztem trendmäßigem Bruttoinlandsprodukt zu geschätztem aktuel-

lem Bruttoinlandsprodukt“ (Schaltegger & Weder, 2010, S. 10). Bei guter Konjunkturlage ist 

der Konjunkturfaktor kleiner als eins, der Staat also gezwungen, Überschüsse zu erwirtschaf-

ten. In Rezessionen hingegen ist der Konjunkturfaktor größer als eins, wodurch Defizite mög-

lich sind. Der Haushaltsausgleich muss nicht in jedem einzelnen Jahr, sondern über den „Kon-

junkturverlauf“, definiert als „binnen einer Frist von sechs Jahren“, erreicht werden. „Über-

schüsse und Defizite der Staatsrechnung [werden] in einem gesondert geführten Ausgleichs-

konto verbucht und im Verlauf mehrerer Jahre durch Kürzung oder Aufstockung der für Aus-

gaben vorgesehenen Mittel ausgeglichen“ (ebd. S. 14). Überschreitet das Defizit die sechs-

Prozent-Marke, muss dieses innerhalb der drei darauf folgenden Jahre ausgeglichen werden. 
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Im Unterschied zu Deutschland und auch Österreich gilt die schweizerische Schuldenbremse 

jedoch nur auf Bundesebene. Die Kantone, welche eine wesentlich höhere Steuerautonomie 

genießen als die deutschen und österreichischen Bundesländer, haben jedoch eigene Mecha-

nismen zur Schuldenbegrenzung – zumeist eine Kombination von direkt-demokratischen 

Ausgabenbeschränkungen (Finanzreferendum) mit quasi automatischen Steueranpassungen 

sowie in der kantonalen Verfassung verankerte Schulden- oder Defizitregeln (ebd. S. 8f).  

 Die österreichische Schuldenbremse wurde nach der Finanzkrise 2011 eingeführt, ist 

2017 vollumfänglich in Kraft getreten und orientiert sich im Wesentlichen am EU-Fiskalpakt. 

Im Gegensatz zur deutschen und schweizerischen Schuldenbremse ist sie nicht in der Verfas-

sung verankert sondern nur in einem Haushaltsgesetz geregelt. Zusätzlich wurde jedoch mit 

dem Österreichischen Stabilitätspakt eine Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 

getroffen, welche der Schuldenbremse quasi-verfassungsmäßiges Gewicht gibt. 

Der österreichische Haushalt gilt als strukturell ausgeglichen, wenn ein gesamtstaatli-

ches Defizit von 0,45% des BIP nicht unterschritten wird, damit verläuft die österreichische 

Obergrenze für die Neuverschuldung oberhalb der deutschen, jedoch unterhalb der EU-Regel. 

Besonderheiten sind die Reichweite der Schuldenbremse für Bund, Länder und Gemeinden, 

sowie die Aufteilung der gesamtstaatlich zulässigen Nettoneuverschuldung: der Bund darf wie 

in Deutschland 0,35% des BIP an neuen Schulden aufnehmen, für die Länder und Gemeinden 

darf die Nettoneuverschuldung zusammen 0,1% des BIP betragen.  

  

3.1.3 Zwischenfazit 

Fiskalregeln sind vertragsbasierte Budgetinstitutionen, mit deren Hilfe Koordinationsproble-

me in politischen Mehrebenensystemen überwunden werden können. Sie werden mit dem 

Ziel verabschiedet, die Haushaltsdisziplin durch die Korrektur von Anreizstrukturen sowie die 

Verbesserung der Rechenschaftspflicht zu stärken. Erfahrungen mit Fiskalregeln erster Gene-

ration in Deutschland und auf EU-Ebene haben jedoch gezeigt, dass die alleinige Existenz 

von Fiskalregeln nicht zwangsläufig zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen führen. Wichtig 

sind gesetzlich verankerte, zeitlich und inhaltlich klare sowie umfassende Vorgaben, die sich 

flexibel an veränderte konjunkturelle Bedingungen anpassen. Auch ein unabhängiges Kon-

trollsystem, das regelmäßig die Einhaltung der Regeln überprüft und gegebenenfalls Sanktio-

nen verhängt, ist notwendig, um einen Rückfall in gewohntes Verhalten und eine Verwässe-
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rung der Fiskalregeln zu vermeiden. Hilfreich bei der Einführung, vor allem aber bei der dau-

erhaften Umsetzung von Fiskalregeln ist ein breiter politischer Konsens. 

 Die deutsche Schuldenbremse erfüllt die Mehrheit dieser Kriterien (nicht zuletzt, weil 

sie von Bundesfinanzminister Schäuble in der Außenkommunikation auf die „Schwarze Null“ 

vereinfacht wurde) und erfreut sich einer breiten Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit. In 

Teil D werden kritische Einwände gegen die Schuldenbremse aufgenommen und detailliert 

geprüft, ob die neue deutsche Fiskalregel tatsächlich ihrem Anspruch gerecht wird, die Trag-

fähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten. 

 Der Europäische Fiskalpakt erfüllt die oben genannten Kriterien nur teilweise. Insbe-

sondere in Bezug auf seine Komplexität und den Mangel einer unabhängigen und mit weitrei-

chenden Interventionskompetenzen ausgestatteten Kontrollinstanz bleibt das europäische Re-

gelwerk unzulänglich. Auch der ausgeprägte Dissens über die Notwendigkeit der Sparpolitik 

nach „deutschem Muster“ könnte mittel- bis langfristig die Wirksamkeit des Fiskalpakts in 

Frage stellen, da eine breite Akzeptanz der Fiskalregeln schon wenige Jahre nach der Finanz-

krise nicht gegeben ist. 

 

 

3.2 Verbesserung des öffentlichen Ausgabenmanagements 

Im Folgenden werden weitere Aspekte behandelt, die für die Wirksamkeit von Budgetinstitu-

tionen von Bedeutung sind. Tanaka (2005, p. 5) statuiert: “It is less easy to keep public fi-

nance sound than to achieve fiscal consolidation.” Sie vergleicht vorübergehend erfolgreiche 

Konsolidierungsphasen mit jenen, die über lange Zeit zu verbesserter Haushaltsdisziplin führ-

ten. Aus ihrer Sicht liegt der Unterschied darin, ob das Common Pool-Problem durch haus-

haltspolitische Reformen in ausreichendem Maße adressiert wurden: „experiences of other 

countries particularly in the 1990s suggest the bias could be controlled and managed by stra-

tegically reforming budget processes and expenditure management” (ebd. 8). Hierzu gehören 

nach Alesina und Perotti (1996): „numerical targets of the budget, procedural rules which re-

gulate the preparation and legislative approval of the budget; and rules regarding the transpa-

rency of the budget.“  
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Zunächst werden nun folgende haushaltspolitische Prinzipien beleuchtet: Top-down-

Budgetierung, Ausgabenregeln und Mittelfristplanung (3.2.1), anschließend wird kurz das 

Thema doppisches Rechnungswesen angesprochen (3.2.2). Der Abschnitt schließt mit einem 

kleinen Exkurs zu Verwaltungskultur und Haushaltsdisziplin (3.2.3). 

3.2.1 Verbesserte Budgetierungsverfahren 

Fiskalregeln legen auf der Makroebene numerische Grenzwerte fest, die – wie im Fall der 

Schuldenbremse – vom Gesamtstaat eingehalten werden müssen. Eine zufällige Punktlandung 

auf dieser Zielgröße ist ebenso wenig zu erwarten wie die plötzliche Abstellung eingeübter 

Verhalten im Budgetprozess: Inkrementalismus, Budgetmaximierung etc. Eine erhebliche 

Schwierigkeit besteht daher darin, das definierte Makroziel auf die verschiedenen staatlichen 

Ebenen, einzelne Ressorts und Abteilungen herunterzubrechen und damit seine Einhaltung auf 

der Makroebene zu sichern (Schick, 2001). In den Worten Tanakas (2005, p. 34): „We need a 

more practical mechanism to translate macro rules into practical language in budgeting.“ 

3.2.1.1 Top-Down-Budgetierung 

Diese Übersetzungsleistung ist mit dem traditionell in der deutschen Verwaltung üblichen 

Anmeldeverfahren schwer zu erbringen. Als Lösungsansatz wird daher gemeinhin ein Wech-

sel zur Top-Down-Budgetierung vorgeschlagen (Feld & Kirchgassner, 1999; Hendrick, 1999; 

Kim & Park, 2006; Ljungman, 2009), also die Vorgabe konkreter Ausgabenregeln „von 

oben“, durch Regierung und Parlament. Hierdurch findet eine Zentralisierung des Budgetpro-

zesses statt, welche den Negativeffekten dezentraler Entscheidungsstrukturen entgegenwirkt. 

So statuiert Ljungman (2009, p. 1): „strong top-down elements in the parliamentary budget 

voting process can be effective in addressing the risk of excessive and unsustainable amend-

ments during budget approval.“ 

3.2.1.2 Ausgabenregeln 

Zu besagten Ausgabenregeln („expenditure rules“) gehören zum Beispiel aggregierte Ausga-

benobergrenzen für die Fachressorts, die Begrenzung von jährlichen Ausgabenaufwuchsraten, 

sowie die Einführung von sogenannten „Pay-as-you-go-Prinzipien“, bei denen neue Ausga-

benerhöhungen oder Steuersenkungen durch entsprechende Ausgabenkürzungen oder Steuer-

erhöhungen an anderer Stelle ausgeglichen werden müssen (Tanaka, 2005, p. 34). Generell 
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werden die Erhöhung der Transparenz und einfache Überprüfbarkeit der Einhaltung als Vor-

teile von Ausgabenregeln genannt (Ayuso-i-Casals, 2012; Brusewitz & Lindh, 2005; 

Ljungman, 2008; Robinson, 2013).  

Nach Enderlein et al. (2012, p. 87) führt die Setzung eines „fixierten Ausgabende-

ckels“ dazu, „dass die Facheinheiten damit konfrontiert sind, Nachrangiges streichen zu müs-

sen, um Prioritäten weiter finanzieren zu können.“ Dadurch werden die in den Abschnitten 

2.2.3.2 und 2.2.3.3 besprochenen Informationsasymmetrien aufgelöst und Entscheidungen 

über Kürzungen und Streichungen auf die Verwaltungsebene verlagert, „wo die beste Ein-

schätzungsfähigkeit über fachliche Prioritäten und Nachrangiges vorliegt“ (ebd.). Mills und 

Quinet (2001, p. 319) stellen zudem fest: „a spending rule curbs the tendency to relax fiscal 

policy during ‘good times’, hence preserving the free operation of automatic stabilisers on the 

revenue side.“ 

3.2.1.3 Verbindliche Mittelfristplanung 

Der Tendenz zur Prozyklizität wirkt auch die Ausdehnung des Budgetierungszeitraums entge-

gen: „Medium-term fiscal planning can be seen as a system that makes up for shortcomings 

given the short time-limit of budget processes without breaking the convention that a budget 

should be appropriated annually (Tanaka, 2005, p. 37). Zudem weisen Hallerberg und Yläou-

tinen (2010, p. 47) darauf hin, dass die Einführung von Fiskalregeln mittelfristig meist zu kre-

ativen Umgehungsstrategien führt. Dieses Verhalten kann durch die Bindung der Verwaltung 

an mehrjährig fixierte Ausgabenlimits in der mittelfristigen Finanzplanung reduziert werden 

(Schick, 1998). 

Die Mittelfristplanung schafft nach Vierling (2008, p. 41) gleich auf drei Ebenen 

Transparenz: „Sie lässt politische Ausgabenschwerpunkte [...] erkennen (politische Pro-

grammfunktion),  [.] gibt Auskunft über die konjunkturpolitische Strategie der Bundesregie-

rung (volkswirtschaftliche Lenkungsfunktion) und  [.] zeigt die Nachhaltigkeitsorientierung 

der Haushalts- und Finanzpolitik (finanzwirtschaftliche Ordnungsfunktion).“ Gewinnt die 

Mittelfristplanung an Verbindlichkeit, kann sie darüber hinaus eine politische und administra-

tive Kontrollfunktion einnehmen. Vor allem in Perioden der Sparpolitik haben mehrjährig fi-

xierte Ausgabenlimits den Vorteil, Ministerien und Ämtern größere Planungssicherheit zu ge-

ben und Konsolidierungsleistungen zu ermöglichen, die über die kurze Frist undenkbar wären. 
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Nach Enderlein et al. (2012, p. 82) sollte Mittelfristplanung daher mindestens den Zeitrahmen 

einer Legislaturperiode umfassen.  

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Mittelfristplanung ein „zweischneidi-

ges Schwert“ sein kann: „If the government mismanages MTFP [medium-term fiscal plan-

ning] it will undermine fiscal discipline, rather than serving to maintain fiscal rules and tar-

gets“ (Tanaka, 2005, p. 38). Dies ist darin begründet, dass die tatsächlich realisierten Einnah-

men und Ausgaben im Normalfall von den Planzahlen abweichen werden, da sie auf schwer 

kalkulierbaren Annahmen zu Wirtschaftswachstum, Inflation etc. beruhen. Besonders proble-

matisch ist dies, wenn unvorhergesehene dramatische Einnahmeneinbrüche eintreten oder 

sich dringliche neue Ausgabenotwendigkeiten kristallisieren. Auch unvorhergesehene Über-

schüsse können politische Begehrlichkeiten wecken und die Einhaltung festgelegter Ausga-

benregeln gefährden. Die Versuchung ist groß, mit dem Anspruch der Präzision der Mittel-

fristplanung, zugleich die gesamte Planung aufzugeben. Daher muss u.a. das Instrument der 

Steuerschätzung fortwährend geschärft werden. Enderlein et al. (2012, p. 83) empfehlen daher 

eine gewisse Flexibilität in der Handhabung von Ausgabenlimits, zum Beispiel durch die Er-

möglichung des Ausgleichs innerhalb eines Doppelhaushalts: „Über- bzw. Untererfüllung der 

jeweiligen Aufwandsreduzierungen/Ausgabenabsenkungen können im nachfolgenden Jahr 

des Doppelhaushalts ausgeglichen werden. Darüber hinaus kann auch ein Kontrollkonto ein-

gerichtet werden, auf dem Über- bzw. Untererfüllungen zwischen Doppelhaushalten transpa-

rent verbucht werden.“ 

 

3.2.2 Erhöhung der Budgettransparenz durch Reformen des Rechnungswesens 

Generell ist Transparenz das Schlüsselwort, wenn es um die Lösung von Problemen kol-

lektiven Handelns im öffentlichen Finanzmanagement geht – oder in den Worten Tanakas 

(2005, p. 57): „There seems no effective way of enforcing compliance with fiscal rules or 

maintaining fiscal discipline other than raising the political cost of breaching rules through 

improving fiscal transparency.“ Andere formulieren es im negativen Sinne: „in circumstances 

of low fiscal transparency, the imposition of fiscal rules can be counterproductive. Without the 

possibility of behavior being observed, rules create incentives for fiscal authorities to resort to 

gimmickry: to manipulate reported data, rather than to fix fiscal policy“ (Alt, Dreyer Lassen, 

& Wehner, 2012, p. 22). 
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3.2.2.1 Doppik und Integrierte Verbundrechnung 

Damit das staatliche Rechnungswesen seine Informationsfunktion adäquat erfüllen und als 

disziplinierendes Kontrollinstrument wirksam werden kann, muss auch hier ein Höchstmaß an 

Transparenz hergestellt werden, was nicht unbedingt ein „Mehr“ an Information, zwingend 

jedoch höhere Relevanz der Information bedeutet. Reinermann (2009, p. 63) bringt das Ziel 

des Rechnungswesens auf eine einfache Formel: „Es geht darum, ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Gebietskörperschaft als Ganzes zu geben.“  

Die Unzulänglichkeiten der Kameralistik, welche keinen vollständigen Überblick über 

die tatsächliche Vermögens- und Schuldensituation einer Gebietskörperschaft erlaubt, wurden 

bereits im Abschnitt 2.2.3.4 angesprochen. Empfohlen wird daher ein „auf der Doppik basie-

rendes neben dem Geldverbrauch den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie Kosten und 

Leistungen erfassendes Informations- und Planungssystem“ (Budäus & Hilgers, 2009, p. 

377). Ein solches ist die sogenannte Integrierte Verbundrechnung (IVR) (vgl. Abbildung 9). 

Laut Gnädinger und Hilgers (2010, p. 186f.) liegt der größte Vorteil der IVR darin, 

„dass der Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung als Ist-Rechnung auf der Planungsebe-

ne eine Planbilanz, ein Finanz- und ein Ergebnishaushalt gegenüber stehen.“ Die Kosten- und 

Leistungsrechnung verzahnt Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung miteinander. Auf diese 

Weise wird der gesamte Ressourcenverbrauch der Gebietskörperschaft jetzt und in der Zu-

kunft zur Grundlage haushaltspolitischer Entscheidungen. 
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Abbildung 9: Modell der Integrierten Verbundrechnung (IVR) 

 

Quelle: (Gnädinger & Hilgers, 2010, p. 187) 

 

3.2.2.2 Harmonisierte Rechnungslegung 

Ein weiterer Aspekt, der für Transparenz und Verlässlichkeit des öffentlichen Rechnungswe-

sens unabdingbar ist, sind einheitliche Rechnungslegungsstandards. Diese sind noch nicht 

einmal innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gegeben, geschweige denn im supranatio-

nalen Rahmen der EU oder gar global (Adam, 2013). Der Deutsche Städtetag fasst die Situa-

tion wie folgt zusammen: „Je nach Zweck können zum Beispiel unterschiedliche Bewer-

tungsgrundsätze und Informationsanforderungen gewählt werden“ (2016, p. 14), wodurch die 

Vergleichbarkeit kompromittiert wird. Eine möglichst europaweite Harmonisierung ist not-

wendig, um die Einhaltung der geltenden Fiskalregeln adäquat überprüfen zu können. Die so-
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genannten EPSAS (European Public Sector Accounting Standards) sollten ursprünglich bis 

2021 in allen EU-Mitgliedsstaaten eingeführt werden. Dieser Zeitplan war jedoch nicht ein-

zuhalten.  

Denn der Widerstand gegen die Einführung der EPSAS ist erheblich, gerade auch sei-

tens der Bundesrepublik (Brixner & Erdmann, 2015). Häufig wird dabei auf die hohen Trans-

aktionskosten der Umstellung verwiesen. Vor allem aber liegen Haushalts- und Rechnungs-

wesen der Mitgliedsstaaten nicht im Hoheitsbereich der EU-Kommission, weshalb diese die 

Einführung der EPSAS auch „nicht (mehr) als Standardisierung des Haushalts- und Rech-

nungswesens, sondern als Initiative zur Verbesserung der statistischen Primärdaten“ (ebd. 

251) betreibt. Auch will man sich nun bis 2021 lediglich auf technische Grundlagen und Ent-

würfe der Standards einigen, sowie die rechtlichen Grundlagen für die Einführung der EPSAS 

schaffen. Erst nach einer weiteren Übergangsphase – aktuell sind 5 Jahre im Gespräch – sol-

len diese dann verbindlich für alle Mitgliedsstaaten gelten (haufe.de, 2017). Vergleichbarkeit 

europäischer Haushaltsergebnisse ist also mittelfristig noch nicht in Sicht – mit den bekannten 

Nachteilen mangelnder fiskalischer Transparenz für die Haushaltsdisziplin. 

 

3.2.3 Verwaltungskultur und Haushaltsdisziplin 

Fiedler (2011, p. 17) betont, neue Fiskalregeln bedürfen „einer Einbettung in eine neue Kultur 

fiskalischer Verantwortung“, damit sie dauerhaft Wirkung entfalten. Studien zum Einfluss der 

„Verwaltungskultur“ bzw. der jeweiligen Verwaltungstradition finden sich in großer Zahl in 

der Literatur zu Public Management Reformen, in der diese als wichtiger, aber doch nur einer 

von vielen kausalen Faktoren von umfassenden Verwaltungsreformen (wie etwa des New 

Public Management) identifiziert wird (Olsen & Brunsson, 1993; Van der Meer, Steen, & 

Wille, 2007; Yesilkagit, 2010).  

 Nach Pollitt und Bouckaert (2000) üben bestimmte Merkmale des bestehenden poli-

tisch-administrativen Regimes einen signifikanten Einfluss darauf aus, was für Reformen in 

einem Land durchgeführt werden, aber auch welche durchgeführt werden können. Darüber 

hinaus laufen alle Neuerungen durch den Filter des bereits Vorhandenen, weshalb ein und das-

selbe Reformvorhaben in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Ergebnisse zeitigen 

kann: „a conceptually identical, or at least very similar, reform develops differently in one na-

tional (or sectoral or local) context as compared with another“ (ebd. p. 39). Die Bundesrepub-
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lik Deutschland wird hier (wie auch Österreich und die Schweiz) der legalistischen Rechts-

staatstradition zugeordnet. Reformen verlaufen in diesem Regime eher inkrementell und über 

den Gesetzesweg. Daher hätten diese Länder sich auch vergleichsweise spät – und selbst dann 

nur zögerlich – den Einflüssen der New Public Management-Reformbewegung geöffnet, wel-

che die Übernahme privatwirtschaftlicher Managementtechniken und einen radikalen Para-

digmenwechsel vom bürokratischen Verwalten hin zum öffentlichen Unternehmertum des 

„Public Management“ propagiert (Dunsire, Hood, & Huby, 1989; Hood, 1991; Pollitt, 1993). 

Die Einführung einer grundgesetzlich verankerten Fiskalregel fügt sich demnach in die lega-

listische deutsche Rechtsstaatstradition.  

Dies folgt der Argumentation des historischen Institutionalismus, dessen fundamentale 

Logik ein starkes Beharrungsvermögen ist, das auf „kulturellen“ Pfadabhängigkeiten beruht 

(North, 1990; Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1994). Der Kulturbegriff ist hier im Wesentlichen 

auf den einer Kontextvariable reduziert und vergleichsweise eng gefasst (Schedler & Proeller, 

2007, p. 189), meist nur als unterschiedliche „civic and political traditions that influence the 

working of the institutions“ (Josselin, Padovano, & Rocaboy, 2012, p. 6). 

Rodden (2000, p. 26) erklärt die unterschiedlich ausgeprägte Haushaltsdisziplin der 

deutschen Bundesländer mit unterschiedlichen Anreizstrukturen, die von den institutionellen 

Rahmenbedingungen ausgehen: „decision-makers and voters in the wealthier German Länder 

know that they have little hope of exporting the costs of present expenditures onto other Län-

der in the future, and have incentives to [...] behave as fiscal conservatives.“ Painter und Pe-

ters (2011, p. 23) identifizieren ein hohes Maß an horizontaler Differenzierung innerhalb der 

deutschen öffentlichen Verwaltung, welches die ohnehin gegebenen Komplexitäten des Föde-

ralismus noch verstärkt – und Koordinationsprobleme zur Folge hat. In ihrer Studie zu Konso-

lidierungsstrategien der Bundesländer kommen auch Wagschal et al. (2009) zu dem Schluss, 

dass institutionelle Faktoren für die unterschiedliche Konsolidierungsperformanz der Bundes-

länder zwischen 1992 und 2006 verantwortlich waren. 

In diesem Sinne würde eine „neue Kultur fiskalischer Verantwortung“ (Fiedler, 2011) 

aus der dauerhaften Interaktion von Akteuren innerhalb eines bestimmten fiskalpolitischen 

Rahmens entstehen. Wo vom „Einüben einer neuen Kultur“ gesprochen wird, ist das „Einüben 

einer neuen Routine“ im Umgang mit den neuen Budgetinstitutionen wahrscheinlich treffen-

der. Es ist davon auszugehen, dass neue Fiskalregeln nach ihrer Einführung – selbst wenn die-

se von breiter Zustimmung begleitet waren – so lange getestet und angefochten werden, bis 
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sie durch den Beweis nicht allein ihrer Zweckmäßigkeit, sondern vor allem ihrer Durchset-

zungsfähigkeit akzeptiert und Teil einer neuen Normalität geworden sind.20 

 

3.2.4 Zwischenfazit 

Neben dem Design von Fiskalregeln ist eine Vielzahl anderer Aspekte für ihren Erfolg bei der 

Verbesserung der Haushaltsdisziplin von Bedeutung. Diese sind vorwiegend auf den Haus-

haltsprozess und das öffentliche Ausgabenmanagement bezogen. Reformen sollten auf die 

Kontrolle des Common Pool-Problems durch die Erhöhung der Transparenz fokussieren. Die 

Optionen reichen von der Einführung von zentralisierenden Haushaltsprinzipien wie Top-

Down-Budgetierung, Ausgabenregeln und verbindliche Mittelfristplanung bis hin zur Einfüh-

rung von Doppik und harmonisierten Rechnungslegungsstandards.  

Die potentiell positive Wirkung einer unterstützenden Verwaltungskultur auf die Haus-

haltsdisziplin ist unbestritten, die Kausalität ist jedoch fraglich. Es könnte ein signifikanter 

Drittvariableneffekt vorliegen, welcher die Erklärung der Haushaltsdisziplin aufgrund „kultu-

reller” Faktoren zur Scheinkorrelation degradiert. Die vermutete Drittvariable ist das fiskalpo-

litische Rahmenwerk, also die gegebenen Budgetinstitutionen. 

 

3.3 Haushaltsdisziplin und Marktdisziplin 

Die frühere Goldene Regel im deutschen Grundgesetz sowie der Europäische Stabilitätspakt 

sind Beispiele für das Versagen des regelbasierten Ansatzes zur Begrenzung der Staatsver-

schuldung. Fiskalregeln zweiter Generation sind der Versuch, die Konstruktionsfehler ihrer 

Vorgängerinnen zu vermeiden. Dennoch lohnt es sich, die Frage zu stellen, welche anderen 

Mechanismen existieren, um Anreize für öffentliche Haushaltsdisziplin zu setzen oder zu 

stärken.  

Da sich Theorien der Rationalen Wahl an Marktmodellen orientieren, liegt es nahe, 

den Einfluss der Kapitalmärkte auf die Höhe der Staatsverschuldung bzw. den Grad der 

20 Interessant wäre auch eine Überprüfung, ob sich die oftmals auf eine „Krisenerfahrung“ zurückgeführte Haus-
haltsdisziplin einiger Länder (etwa der Skandinavischen) vollständig aus solideren Budgetinstitutionen, die als 
Reaktion auf die Krise eingeführt wurden, erklären ließe. Vgl. (Molander, 2000, 2001) zur Einführung der Top-
Down-Budgetierung in Schweden. 
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Haushaltsdisziplin näher zu betrachten. Gemäß dem klassischen ökonomischen Modell sollte 

die „unsichtbare Hand des Marktes“ (Smith, 1759, 1776) zu einer optimalen Schuldenquote 

führen. Fiskalregeln legen nicht selten Höchstgrenzen für die Staatsschuldenquote fest. Die in 

Marktprozessen determinierte „optimale“ Verschuldungshöhe könnte mit dieser institutionel-

len Höchstgrenze übereinstimmen, darüber oder darunter liegen (vgl. Abbildung 10).  

 

Abbildung 10: Modell optimaler Schuldenquoten aus der Marktperspektive 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Liegt der Schuldendeckel der Fiskalregel (A) etwa auf gleicher Höhe mit dem Marktoptimum 

oder leicht darunter, dürfte die Wirkung der Fiskalregel durch den Einfluss der Kapitalmärkte 

verstärkt werden (supplementäre Wirkung). Liegt er deutlich über der Marktpräferenz (B), 

sollte die Wirkung der Kapitalmärkte eine ergänzende sein (komplementäre Wirkung): je nach 

Abhängigkeit einer Gebietskörperschaft vom Kapitalmarktzugang dürfte sich die Schulden-

quote zwischen den Punkten A und B einpendeln. Liegt der institutionelle Schuldendeckel 

deutlich unter dem Optimum des Marktes (C), hängt ihre Wirksamkeit vor allem von ihrer 

Durchsetzungsfähigkeit ab. Wo diese nicht oder nur teilweise gegeben ist, könnten Kapital-

märkte die Wirkung der Fiskalregel hemmen. Versagt die Fiskalregel gänzlich, könnte die 

Marktdisziplin jedoch auch als Sicherheitsnetz fungieren, das die Gebietskörperschaft vor 

Überschuldung bewahrt. Da das Optimum des Marktes nur eine Schuldenquote in Höhe von 

Punkt C zuließe, würden die Kapitalmärkte auch in diesem Fall die Wirkung der Fiskalregel 

ergänzen, also eine komplementäre Wirkung ausüben.  

Im Folgenden wird die existierende Literatur zum Thema Marktdisziplin in Hinblick 

auf obige Thesen geprüft. Dabei wird die Rolle der Ratingagenturen beleuchtet und im Kon-

text der jüngsten Finanzkrise bewertet.  
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3.3.1 Funktionen von Ratingagenturen und Ratings 

Ratingagenturen sind privatwirtschaftliche Unternehmen, welche die Kreditwürdigkeit oder 

Bonität von Wirtschaftssubjekten wie Unternehmen, Banken oder Gebietskörperschaften mit-

tels ordinalskalierter Noten, „Ratings“, bewerten und relativ zu vergleichbaren Entitäten ein-

stufen. Auch wenn die Ratingmodelle der verschiedenen Agenturen differieren, drückt ein Ra-

ting im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit aus, ob ein Kredit vom Schuldner zukünftig be-

dient oder nicht (mehr) bedient wird.21  

Ratingagenturen sehen sich als unabhängige Dritte, welche an den Kapitalmärkten 

Transparenz schaffen, Informationsasymmetrien auflösen und somit Emittenten und Investo-

ren in die Lage versetzen, zueinander zu kommen. Das Verhältnis von Investor und Emittent 

ist nämlich durch die Prinzipal-Agenten-Struktur geprägt. Der Emittent hat gegenüber dem 

Investor einen Informationsvorsprung, insbesondere bezüglich längerfristiger Strategien, wel-

che seine Kreditwürdigkeit verbessern oder verschlechtern könnten. Ratings reduzieren die 

Transaktionskosten für Investoren, die, sofern auf den Märkten Vertrauen in die Qualität der 

Ratings herrscht, weitaus weniger Aufwand bei der Prüfung der Bonität ihrer Transaktions-

partner betreiben müssen (Brieger, 2012, p. 24ff.). Unter diese Informationsfunktion fällt auch 

die regelmäßige Überprüfung einmal vergebener Ratings. Mittels Herauf- oder Herabstufen 

des Ratings wird den Investoren signalisiert, ob sich die Risikoposition des Emittenten ver-

bessert oder verschlechtert hat (Ötsch, 2012, p. 3f.).  

 Durch den verstärkten Rückgriff von Investoren auf die Dienstleistung der Ratinga-

genturen, stellt sich jedoch auch eine gewisse Abhängigkeit ein. „Wer Anleihen emittieren 

will, braucht zuerst ein Rating. Ohne das Urteil der Ratingagenturen gibt es keinen Kredit“ 

(Ötsch, 2012, p. 5)22. Dadurch besitzen Ratingagenturen mittlerweile auch eine „Steuerungs-

funktion“ für das globale Finanzsystem: „sie lenken den Zugang zu Kapitalmärkten und be-

einflussen die Bedingungen, unter denen Kredite vergeben und Wertpapiere gehandelt wer-

den“ (Ötsch, 2012, p. 5). Positiv formuliert, könnte besagte Steuerungsfunktion als „Gover-

nance-Funktion“ ausgelegt werden. Da Ratings einfach kommunizierbar sind, werden sie gern 

21 Anders als meist angenommen, ist hier nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Bereitschaft eines Schuldners, 
seine Schulden zu bedienen, gemeint. 

22 Diese Formulierung ist stark überspitzt. In kleineren Volkswirtschaften, wo Märkte genügend Transparenz 
aufweisen (zum Beispiel in der Schweiz), sind Ratings, wenigstens für Gebietskörperschaften, die Ausnahme. 
Privatplatzierungen sind auch in großen Volkswirtschaften ohne Ratings möglich, ebenso Bankkredite, da die 
meisten Banken ihre eigenen Bonitätsprüfungen durchführen. 
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von den Medien aufgegriffen und massenhaft verbreitet, insbesondere wenn es sich um Ra-

tings bedeutender Unternehmen, Banken oder Staaten handelt.  

 

3.3.2 Die Marktdisziplin-Hypothese 

Durch die permanente Bewertung und Kommunikation des aktuellen Risikoprofils einer Ge-

bietskörperschaft sowie die Auswirkung desselben auf ihre Finanzierungskosten, kann von 

den Kapitalmärkten eine disziplinierende Wirkung ausgehen. Dies ist die Grundannahme der 

sogenannten „Marktdisziplin-Hypothese.“ Ihre Verfechter gehen von einem linearen Zusam-

menhang zwischen Schuldenquoten und Risikoaufschlägen aus (Bishop, Damrau, & Miller, 

1989). Hierdurch werde den Kreditnehmern ein Anreiz gegeben, auf übermäßige Kreditauf-

nahme zu verzichten. Bei drohender Überschuldung sollte der Kapitalmarktzugang vollstän-

dig verwehrt bleiben. Die disziplinierende Wirkung auf die Haushaltsdisziplin erfolgt also in 

erster Linie über den Hebel der Bonität und damit verbundene Kreditkonditionen. Darüber 

hinaus bieten Ratings Wählern leicht zugängliche Informationen bezüglich der fiskalischen 

Performanz ihrer Regierungen was sich ebenfalls positiv auf die Haushaltsdisziplin auswirken 

kann (Anand, Bagchi, & Sen, 2001, p. 13).  

In der Innenwirkung sind Fiskalregeln vertragsbasierte Budgetinstitutionen, welche 

die Haushaltsdisziplin verbessern. In der Außenwirkung senden sie Signale an die Wähler, vor 

allem aber an die Kapitalmärkte. Fiskalregeln werden von Ratingagenturen grundsätzlich be-

grüßt, da sie die Transparenz über die Handlungsabsichten der Gebietskörperschaft erhöhen 

und Unsicherheit abbauen. So kommentierte beispielsweise die Ratingagentur Moody’s: 

„Spain Proposes Constitutional Fiscal Rule, a Credit Positive for Sovereign and Sub-

Sovereigns“ (Muehlbronner & Hay, 2011) oder „Declining debt fostered by revenue growth 

and tight fiscal rules drive our positive outlook“ (Sperlein & Sarnes, 2016). Allerdings ist für 

die Bonität weniger die Existenz der Fiskalregeln, als deren längerfristig demonstrierte Ein-

haltung ausschlaggebend, wie sich aus einem Ratingbericht für die Bundesrepublik Deutsch-

land ablesen lässt: „The credit strengths underpinning Germany's Aaa rating include […] its 

track record of social and political stability; [.] its tradition of prudent fiscal policies“ (Griffin 

et al., 2016).  

Umgekehrt können politische Akteure mit dem Verweis auf den „Druck der Kapital-

märkte“ notwendige, aber oft unpopuläre Reformen durchführen (Becker, Brok, Zipfel, & 
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Deutsch, 2008, p. 18): „in some sub-central governments in Canada and Australia, recession 

in the early 1990s coupled with chronic deficits and mounting debt levels strained the existing 

fiscal frameworks, leading to rating downgrades [...] these events spurred a number of sub-

central governments to adopt rules requiring balanced budgets and medium-term debt reduc-

tion or elimination strategies“ (Sutherland, Price, & Joumard, 2005, p. 8). Hieraus erschließt 

sich, dass Marktdisziplin tatsächlich eine supplementäre Wirkung auf die öffentliche Haus-

haltsdisziplin haben kann.23 

Vor der Finanzkrise waren einige Ökonomen sogar davon überzeugt, dass die diszipli-

nierende Wirkung der Kapitalmärkte staatliche Regulierung in reiferen Marktwirtschaften er-

setzen könne, da die Marktdisziplin staatlich eingesetzten Budgetinstitutionen überlegen sei: 

„Ultimately capital markets and bond-rating agencies provide more effective discipline on fis-

cal policy” (Shah, 1998, p. 20). Hieraus schließen Sen et al. (2001, p. 13), dass man sich am 

besten ganz auf die Selbstregulierung der Kapitalmärkte verlassen sollte, um ihr Funktionie-

ren zu gewährleisten: „the lending institutions should be allowed to function autonomously, 

guided purely by prudential norms, insulated from politics.“ 

 

3.3.3 Grenzen der Marktdisziplin 

In der Finanzkrise sind die Ratingagenturen jedoch wegen grober Fehleinschätzungen der 

Kreditausfallrisiken von Subprime-Produkten (vor allem Hypothekenkredite mit geringer Bo-

nität) massiv in die Kritik geraten (Hill, 2010). Sogar die Investmentbank Lehman Brothers 

wurde noch wenige Monate vor ihrem Kollaps mit einem soliden Investmentgrade-Rating 

bewertet (Ötsch, 2012, p. 5). Die Ratings hinkten den Marktereignissen hinterher. Die plötz-

lich gehäuft auftretenden, überfälligen Downgrades verschärften die Finanzkrise dann noch 

zusätzlich.24 Diese Ereignisse entsprechen einem „klassischen Marktversagen“, dessen Kon-

23 In einigen Ländern findet daher sogar eine direkte Koppelung von Marktdisziplin und Haushaltsdisziplin statt. 
Für subnationale Gebietskörperschaften in Australien „the fiscal frameworks have set objectives to maintain 
AAA credit ratings, thereby requiring external monitoring by credit rating agencies. Mexico has recently intro-
duced a system that requires prospective sub-central government borrowers to obtain two credit ratings“ 
(Sutherland et al., 2005, p. 23). Hier wird also die Überwachung der Einhaltung von Fiskalregeln vollkommen in 
die Hand der Ratingagenturen und Kapitalmärkte gelegt.  

 

24 Die Herabstufungen lösten sogenannten „trigger events“ – automatisierte, bonitätsbedingte Kreditkündigungen 
– aus (Emissionsbedingungen und Kreditverträge enthalten zumeist Kündigungsgründe, zu welchen auch das 
Absinken des Ratings unter einen bestimmten Schwellenwert gehören kann). Außerdem haben bestimmten An-
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sequenzen noch heute an den Schuldenquoten vieler Gebietskörperschaften abzulesen sind 

(Stuwe, Weiß, & Philipper, 2012, p. 5). 

Doch wie kann Marktdisziplin zu Marktversagen werden? Lane (1993, p. 53) fasst die 

Ursachen wie folgt zusammen: „Effective market discipline requires that capital markets be 

open, that information on the borrower's existing liabilities be readily available, that no bai-

lout be anticipated, and that the borrower respond to market signals.“25 

3.3.3.1 Unvollständige Information und methodische Mängel 

Abbildung 11 zeigt die gleiche Situation wie Abbildung 10, allerdings liegt in diesem Fall die 

vom Markt determinierte optimale Schuldenquote (D) sehr weit über der institutionellen 

Obergrenze der Fiskalregel (A) und gefährlich nah am Punkt der Überschuldung der Gebiets-

körperschaft. 

 

Abbildung 11: Modell optimaler Schuldenquoten bei Marktversagen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

leger wie beispielsweise Versicherungen aufgrund des steigenden Risikos Mindestanforderungen an die Bonität 
der Gegenpartei. Durch die Herabstufungen waren also weniger Investoren bereit, ihr Geld bei diesen Schuld-
nern anzulegen, wodurch deren Bonität, gleich einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, noch weiter abrutsch-
te. Regierungen, die ihre Bürger und Volkswirtschaften schützen wollten und riesige Rettungsschirme für die 
strauchelnden Banken aufspannten, wurden zum Teil ebenfalls in diesen Teufelskreis mit hineingerissen. 

25 Selbst wenn die Kapitalmärkte die richtigen Signale über die Bonität einer Gebietskörperschaft senden, kann 
Marktdisziplin natürlich nur zum Tragen kommen, wenn jene aus einer Herabstufung des Ratings die entspre-
chenden Schlüsse zieht. Viele Gebietskörperschaften können ihren Finanzierungsbedarf bei ihren eigenen Kredit-
instituten decken und sind daher nicht ausschließlich auf freie Kapitalmärkte angewiesen. Balassone et al. (2004, 
p. 1) kommen daher zu dem Schluss: „although interest rates react to fiscal imbalances, the extent of the reaction 
is small and it is unlikely that governments respond promptly.“ 
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Wenn auf den Kapitalmärkten von einem solch irrationalen Optimum ausgegangen wird, per-

vertiert die „Marktdisziplin.“ Der falsch bewerteten Gebietskörperschaft werden Anreize zur 

Überschuldung gegeben und die Haushaltsdisziplin wird außer Kraft gesetzt, falls sich die 

Fiskalregel als nicht durchsetzungsfähig erweist. Findet dann plötzlich seitens der Kapital-

märkte eine Korrektur der vormaligen Fehleinschätzung des optimalen Verschuldungsniveaus 

statt, zum Beispiel durch ein Downgrade um mehrere Ratingstufen, schießen die Finanzie-

rungskosten rapide in die Höhe, wodurch die Gebietskörperschaft in einen akuten Liquiditäts-

engpass geraten kann: ein eben noch leistbarer Schuldenstand wird auf einmal unbezahlbar 

teuer, und neue Kredite sind kaum mehr zu bekommen. Im schlimmsten Fall kommt es zu ei-

ner Abwärtsspirale, die zum Bankrott der Gebietskörperschaft führt.  

Die neoklassische Wirtschaftstheorie basiert auf der Grundannahme vollständiger In-

formation, damit nutzenmaximierende Akteure rationale Entscheidungen treffen können. In 

der Praxis ist vollständige Information jedoch selten oder nie zu erhalten. Daher kann es bei 

der Kreditallokation auf den Kapitalmärkten zu fatalen Fehleinschätzungen kommen 

(Bayoumi, Goldstein, & Woglom, 1995). In ihrer Studie zum U.S.-amerikanischen Markt für 

Kommunalanleihen erklären Bayoumi et al. dies mit einem nicht-linearen Zusammenhang 

zwischen Risikoaufschlägen und Schuldenquoten. Kapitalmärkte könnten zwar über die Risi-

koaufschläge eine disziplinierende Wirkung entfalten, aber „incentives appear to be imposed 

gradually at first, but eventually yield spreads rise in a steep, nonlinear way“ (Bayoumi et al., 

1995, p. 1057). Duygun et al. (2016) weisen bei einer großangelegten Untersuchung des Zu-

sammenhangs von Länderratings und Haushaltsdiszplin zwischen 1999-2010 die Prozyklizität 

– bessere Länderratings korrelierten mit höheren Schuldenquoten – und Pfadabhängigkeit von 

Ratings nach. Ratinganpassungen erfolgen meist langsam und zögerlich. Elkhoury fasst diese 

Phänomene wie folgt zusammen: „Ratings tend to be sticky, lagging markets, and overreact 

when they do change“ (2008, p. 1). 

3.3.3.2 Moralisches Risiko 

In politischen Mehrebenensystemen mit oder ohne Einstandspflicht üben Ratings zudem 

kaum eine disziplinierende Wirkung aus, da Ratingagenturen und Gläubiger die Bonität der 

niedrigeren Ebenen zu einem Großteil vom Rating der übergeordneten Ebene ableiten.26 Un-

26 Die Ratingagentur Fitch bewertet alle Bundesländer mit dem gleichen Rating wie die Bundesrepublik, AAA. 
Die Ratingagentur Moody’s differenziert stärker, trotzdem sind die Risikoaufschläge extrem gering, da die Inves-
toren davon ausgehen, in einer Notsituation werde der Bund den Schuldendienst übernehmen. 
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terschiedliche Risikoprämien sind nach Manganelli und Wolswijk häufig auf schwankende 

kurzfristige Zinssätze zurückführbar (Manganelli & Wolswijk, 2007). Andrle et al.(2015, p. 

19) sehen darin auch den Grund für das Versagen der Marktdisziplin in der Eurozone vor der 

Finanzkrise: „market discipline was relatively ineffective before the crisis, reflecting the lack 

of credibility of the ‚no-bailout’ provisions of the Treaties for a set of highly integrated eco-

nomies in the face of a systemic crisis.“ 

 Rationale Bailouterwartungen können also nicht nur seitens der Gebietskörperschaften 

(vgl. Abschnitt 2.2.2.2), sondern auch seitens der Gläubiger zu Moral Hazard führen (Heppke-

Falk & Wolff, 2007; Rodden, 2001; Seitz, 1999). Während erstere wenig Anreiz haben, Haus-

haltsdisziplin zu halten, erliegen letztere der Versuchung, das idiosynkratische Risiko ihrer 

Schuldner zu unterschätzen. In der Folge bleiben Zinsaufschläge auch bei steigender Ver-

schuldung konstant. Die Kapitalmärkte verlieren ihre Informationsfunktion, die Governance-

Funktion pervertiert – und die Gebietskörperschaft läuft Gefahr, sich zu überschulden (Sarnes, 

2010b). 

 

3.3.4 Zwischenfazit 

Nach den obigen Ausführungen müssen die Wirkungen der Kapitalmärkte auf die öffentliche 

Haushaltsdisziplin als ambivalent eingeschätzt werden (vgl. Abbildung 12). Im Idealfall kön-

nen Märkte die Wirkung von Fiskalregeln unterstützen oder im Fall eines Regelversagens 

zeitweise ersetzen (supplementäre und komplementäre Wirkung). Staatliche Budgetinstitutio-

nen sind jedoch mitnichten verzichtbar, denn unter bestimmten Bedingungen können Kapi-

talmärkte ihre disziplinierende Funktion verlieren und Verschuldungsanreize setzen (repressi-

ve oder suppressive Wirkung). In solchen Fällen sind gut konstruierte, durchsetzungsmächtige 

Fiskalregeln von besonderer Bedeutung. 
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Abbildung 12: Potentielle Wirkungen der Kapitalmärkte auf die öffentliche Haushaltsdisziplin 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Anand et al. (2001, p. 13f.) statuieren daher: „market based discipline can serve as a useful 

complement to other forms of borrowing controls. […] [T]he preferred option emerging from 

current literature on the subject seems to be market based discipline supplemented by rules-

based control.“ Mit Andrle et al. (2015, p. 19) sei noch hinzugefügt: „While important in bols-

tering fiscal moderation, enhancing market discipline is a long-term endeavor.“ Hierzu gehört 

eine effektive Regulierung von Ratingagenturen, aber auch das Eingeständnis, dass die Kau-

salität zwar im Extremfall von niedrigen Ratings zur Haushaltsnotlage verlaufen kann, sich im 

Normalfall jedoch umgekehrt darstellt. Unsachliche Äußerungen wie die des damaligen Bun-

despräsidenten Wulff, die Politik werde von den Finanzmärkten „am Nasenring durch die 

Manege geführt“ (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung, 2011b, p. 3), ignorieren die Tatsache, dass „die Politik“ sich mancherorts be-

reitwillig von einem privatwirtschaftlichen Finanzdienstleister die Absolution für Entschei-

dungen erteilen ließ, die besser in einem demokratischen Prozess oder doch wenigstens durch 

eine unabhängige, demokratisch legitimierte Überwachungsinstanz hätten bewertet werden 

sollen. So lange diese Überwachungsinstanzen nicht existieren (wie auf EU-Ebene) oder nicht 

mit genügend Interventions- bzw. Sanktionskompetenz ausgestattet sind (wie der deutsche 
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Stabilitätsrat), werden Ratingagenturen in die Rolle von „Quasi-Regulierungsbehörden“ ge-

drängt werden – und dafür kritisiert, illegitime Macht über die Politik auszuüben (Kerwer, 

2005). 

 

3.4 Fazit: Divergierende Anreizstrukturen in Einklang bringen 

Abbildung 5 (S. 47) zeigt schematisch die miteinander in Wechselwirkung stehenden „sozia-

len Ursprungsorte“ zu hoher Staatsverschuldung bzw. mangelnder Haushaltsdisziplin. Wie 

oben erläutert, erwachsen ineffiziente Staatsschuldenquoten aus dem Zusammenspiel der Ei-

genschaften der Akteure, des strukturellen Rahmens ihres Handelns (Strukturen) sowie der In-

teraktion von Akteuren in gegebenen Strukturen (Prozesse). Abbildung 13 überträgt dieses 

einfache Flussmodell nun auf ein Mehrebenensystem27 – zum Beispiel zwei strukturell ge-

koppelte Systeme oder Subsysteme einer funktional differenzierten Gesellschaft (Politik und 

Bürokratie etwa), zwei politische Ebenen (EU und einzelner Mitgliedsstaat) oder auch ver-

schiedene Fachressorts, die im Haushaltsverfahren um begrenzte Ressourcen konkurrieren – 

und ergänzt es um die Kapitalmärkte und Ratingagenturen, die im operativen Umfeld eben-

falls (dys-)funktionale Anreize für die Haushaltsdisziplin setzen können. 

  Da die Haushaltsdisziplin und damit die Verschuldungshöhe vom Zusammenspiel mul-

tipler Ebenen und sozialer Systeme abhängig ist, erhöht sich die Komplexität signifikant, da 

nun verschiedene interne Logiken, Strukturen und Prozesse so gestaltet werden müssen, dass 

die saldierten Anreize im gesamten System Haushaltsdisziplin zur vernünftigeren Entschei-

dung machen. 

Als Beispiel diene hier die Einführung einer Makrofiskalregel wie die Schuldenbremse 

mit dem Ziel, die Haushaltsdisziplin zu erhöhen. Hierfür sind nicht nur die Fähigkeit zur Re-

form (Kapazität), sondern auch ein Reformwille notwendig (Disposition), denn es sind Akteu-

re, welche die Rahmenbedingungen fiskalpolitischen Handelns verändern. Damit die Fiskal-

regel in zukünftigen Interaktionen auch bei veränderter Disposition nicht einfach ignoriert 

wird, muss sie durch weitere strukturelle oder prozessuale Reformen (Rückfallsperre) beglei-

tet werden. Etwa durch die Schaffung einer unabhängigen Überwachungsinstanz mit Sankti-

onsbefugnis, Top-Down-Budgetierung etc.  

27 Um die Darstellung zu vereinfachen, wurde hier eine statische Konfiguration gewählt. 
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Abbildung 13: Mehrebenenmodell sozialer Ursprungsorte öffentlicher Haushaltsdisziplin 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Auch die darunterliegende Ebene, beispielsweise ein Fachressort, stimmt generell mit dem 

Ziel der Haushaltsdisziplin und fiskalischen Nachhaltigkeit überein, allerdings vermutet sie, 

dass dieses Ziel auch ohne besondere Eigenanstrengung, allein durch die Anpassungsleistung 

anderer Ressorts, erreicht werden kann. Erneut müssen die Anreizstrukturen so angepasst 

werden, dass Haushaltsdisziplin eine rationale Entscheidung ist. Hierfür können die Struktu-

ren geschaffen werden, die das Ressort zu Haushaltsdisziplin befähigen, zum Beispiel Festle-

gung von Ausgabenregeln bei gleichzeitiger Flexibilisierung der Ausgleichsfrist durch Dop-

pelhaushalte oder die Freiheit, innerhalb der Eckwerte weitgehend eigenständig zu agieren. 

Gleichzeitige Erhöhung der Transparenz durch zeitnahes und effektives Monitoring durch 

harmonisierte Rechnungslegungsstandards stellen potentielle Rückfallsperren dar. 

Durch eine transparente  Rechnungslegung werden zudem Ratingagenturen zu akkura-

teren Ratings befähigt, wodurch diese ihre Signalwirkung an die Kapitalmärkte verbessern. 
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Dadurch wird die disziplinierende Wirkung der Kapitalmärkte auf die Haushaltsdisziplin ge-

stärkt. Gleichzeitig dient der „Druck der Kapitalmärkte“ bei der Einführung der Fiskalregel 

als gewichtiges Argument, mit dem Gegnerinnen mit an Bord geholt und dauerhaft bei der 

Stange gehalten werden können. 
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C. METHODIK  
Zur Untersuchung der Wirkungen der Schuldenbremse auf die deutschen Bundesländer wurde 

eine Vielzahl von Texten und Dokumenten herangezogen, die mittels Desk Research ausge-

wertet wurden: Neben dem ausführlichen Literaturstudium (vgl. Teil B) – einschließlich der 

Ausgaben des jährlich erscheinenden Jahrbuchs für öffentliche Finanzen (Junkernheinrich, 

Korioth, Lenk, Scheller, Woisin) – wurden zudem öffentlich zugängliche Gesetzestexte, 

Haushaltsabschlüsse, mittelfristige Finanzplanungen, Kassenstatistiken und Rechnungshofbe-

richte ausgewertet.  

Das folgende Kapitel erläutert den zur Erhebung und Analyse der Daten verwendeten 

Methodenmix und erörtert allfällige Vor- und Nachteile desselben28. Die mittels quantitativer 

Methoden festgestellten Zusammenhänge werden mittels in Expertinneninterviews erhobenen 

qualitativen Daten trianguliert.29  

 

1 Methodische Vorüberlegungen 

Die Kernmethode der vorliegenden Untersuchung ist die vergleichende Fallstudie. Massing 

(in Muno, 2009) nennt als Ziel des Vergleichs, „Ähnlichkeiten und Unterschiede von [.] Phä-

nomenen zu identifizieren“ (ebd. 113). Hierdurch erst werde nach Ragin die Existenz „ver-

schiedener Gegebenheiten, Prozesse und Institutionen verstehbar, erklärbar und interpretier-

bar“ (ebd.). Im Wesentlichen werden zwei methodische Orientierungen benannt: (1) der vari-

ablenorientierte Ansatz und (2) der fallorientierte Ansatz. Aus diesen beiden generellen Orien-

tierungen können wiederum drei Möglichkeiten komparativer Analyse abgeleitet werden (sie-

he Abbildung 14): (1) die Einzelfallstudie, (2) die qualitative Analyse und (3) die quantitative 

Analyse. Während die quantitative Analyse eine große Anzahl von Fällen anhand einiger we-

niger Variablen untersucht („large-n“-Ansatz), stellt die Einzelfallstudie das andere Extrem 

28 Da sich die Methodenwahl mit der bereits in früheren wissenschaftlichen Arbeiten der Autorin getroffenen 
überschneidet, wurden Teile des folgenden Kapitels in überarbeiteter Form aus Sarnes (2008, 2010b) übernom-
men. Dies gilt insbesondere für die Abschnitte zu Datenerhebung und -aufbereitung sowie den Einschränkungen 
qualitativer Interviews. 

29 Weder die quantitativen Rohdaten noch die transkribierten Interviews liegen dieser Dissertation bei. Sie liegen 
der Verfasserin jedoch in digitaler Form vor und werden bis auf weiteres in einer eigens dafür eingerichteten 
Dropbox gespeichert. 

                                                 



dar: Ein einzelner Fall wird anhand einer großen Anzahl von Variablen durchleuchtet („one-

n“-Ansatz).  

 

Abbildung 14: Möglichkeiten der vergleichenden Analyse 

 

Quelle: nach Muno, 2009, p. 114 

 

Die vorliegende Arbeit beschreitet einen Mittelweg („small-n“-Ansatz), d.h. es wird eine ge-

ringe Anzahl von Fällen – 16 subnationale Gebietskörperschaften – anhand mehrerer Variab-

len untersucht. Ausgewertet werden sowohl qualitative als auch quantitative Daten mit sowohl 

quantitativen als auch qualitativen Methoden, wodurch der Forschungsgegenstand aus mehre-

ren Perspektiven beleuchtet werden kann. Während bei der Auswertung der Interviews die 

Subjektperspektive, d.h. Sinndeutungen sozialer Akteure, im Vordergrund stehen, wird bei der 

quantitativen Analyse die „Objektperspektive“ eingenommen, indem nur auf einen bestimm-

ten, durch das Forschungsinteresse isolierten Bereich fokussiert wird.  
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Da die Aneinanderreihung von 16 Fallstudien jedoch recht unübersichtlich zu werden droht, 

werden die Bundesländer für die Untersuchung der Wirkungen der Schuldenbremse in Grup-

pen eingeteilt, d.h. typisiert. 

 

2 Quantitative Methoden 

Die quantitativen Instrumente sollen nicht nur die Analyse fokussieren und vereinheitlichen, 

sondern auch den Einschränkungen qualitativer Forschungsmethoden entgegenwirken. Für 

diese Dissertation wurde eigens eine Scorecard zur Messung der individuellen Konsolidie-

rungsleistung unter Berücksichtigung des individuellen Konsolidierungsanreizes der Bundes-

länder entwickelt. Die Messergebnisse wurden dann als Variablen in einer multiplen Regres-

sionsanalyse verwendet. 

 

2.1 Entwicklung einer Konsolidierungsanreiz-Scorecard30 

Die 16 deutschen Bundesländer unterscheiden sich erstens in Stadtstaaten, also Länder, die 

zugleich Kommune und Bundesland sind und Flächenländer, in welchen die kommunale und 

Länderebene getrennt sind. Darüber hinaus findet zweitens auch knapp dreißig Jahre nach der 

deutschen Wiedervereinigung noch immer eine Gruppierung in „neue“ versus „alte Bundes-

länder“ statt. Aus diesem Grund bietet sich bereits von vornherein eine Typisierung der deut-

schen Fälle nach diesen beiden Kriterien an (vgl. Abbildung 15)31. 

 

 

30 Die Faktoren A) Haushaltslage, B) Schuldenlast und D) Wirtschaftskraft werden in Anlehnung an die Metho-
dologie zur Beurteilung der Bonität (idiosynkratrisches Risiko) regionaler und kommunaler Gebietskörperschaf-
ten der Ratingagentur Moody’s berechnet (Wong, 2013). Im Gegensatz zur Methodologie der Ratingagentur 
werden die Kennzahlen jedoch nicht durch die Verwendung eines gewichteten Dreijahresdurchschnitts geglättet, 
sondern für jedes einzelne Jahr (2009-2016) berechnet. Auf die Gewichtung wurde verzichtet, um eine „point in 
time“ – Kennzahl zu erhalten, und die jährlichen Veränderungen der Indikatoren über den Untersuchungszeit-
raum deutlicher hervortreten zu lassen. 

31 Berlin stellt einen Sonderfall dar: Die ehemals geteilte Hauptstadt der Bundesrepublik ist nicht nur zugleich 
Land und Kommune, sondern auch teils altes und teils neues Bundesland. Aufgrund hoher Ähnlichkeit mit ande-
ren neuen Bundesländern – wie zum Beispiel eine historisch erhebliche Infrastrukturlücke sowie Transferabhän-
gigkeit – wird das Land Berlin in dieser Studie den neuen Bundesländern zugeordnet. 
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Abbildung 15: Typisierung der deutschen Bundesländer 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Zudem existieren drittens beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der Wirtschaftsleistung bzw. 

Haushaltslage der Länder. Jedoch kann die Kategorisierung in „finanzstarke“ und „finanz-

schwache“ Gebietskörperschaften nicht auf dem obigen Matrixschema erfolgen, weil dieses 

Kriterium sich nicht in simple Aussagen wie „Stadtstaaten stehen generell finanziell schlech-

ter da“ oder „die alten Bundesländer haben eine solidere Haushaltsposition“ herunterbrechen 

lässt. Da eine Untersuchung der Wirkungen der Schuldenbremse nicht ohne den Kontext der 

jeweiligen finanziellen und ökonomischen Situation der Bundesländer denkbar ist, wird im 

nächsten Schritt eine Scorecard mit vier Finanz- und Wirtschaftsindikatoren erstellt, die eine 

differenziertere Betrachtung der einzelnen Länder ermöglicht. 

 

2.1.1 Die Faktoren der Scorecard 

Die Untersuchung der Wirkungen der Schuldenbremse auf die deutschen Bundesländer wird 

von der Hypothese geleitet, dass die beobachtbare Konsolidierungsleistung mit dem jeweili-

gen Konsolidierungsdruck – oder positiv formuliert: dem Konsolidierungsanreiz – einer Ge-

bietskörperschaft korreliert. Daher werden für jedes deutsche Bundesland vier Faktoren, die 

den Konsolidierungsdruck erhöhen oder verringern können, in einer Scorecard zusammenge-
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stellt (vgl. Abbildung 16). Für jeden Indikator wird die Ausgangssituation 2009 bei Veranke-

rung der Schuldenbremse im Grundgesetz mit dem Status am Jahresende 2016 verglichen. 

 

Abbildung 16: Konsolidierungsanreiz-Scorecard 

 

Quelle: eigene Darstellung 

  

A. Haushaltslage wird hier definiert als die Fähigkeit eines Bundeslandes, Überschüsse zu 

erwirtschaften, also „das Verhältnis von laufendem Bruttosaldo (laufende Einnahmen minus 

laufende Ausgaben einschließlich Zinszahlungen) zu laufenden Einnahmen” (Wong, 2013, p. 

13). Diese Kennzahl wird zwar von der Wirtschaftskraft und Einnahmensituation eines Bun-

deslandes beeinflusst, ist jedoch in erster Linie von politischen Entscheidungen hinsichtlich 

der Ausgabenstruktur abhängig, beziehungsweise von lokalen Bemühungen, das finanzielle 

Gleichgewicht zu wahren. An der Haushaltslage lässt sich also (zu einem gewissen Grad) die 

aktuelle Haushaltsdisziplin einer Gebietskörperschaft ablesen. Je niedriger dieser Wert, desto 

schlechter ist die Haushaltslage eines Bundeslandes.  
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B. Schuldenlast wird hier definiert als das Verhältnis von direkter Nettoverschuldung (Kredit-

verschuldung) und indirekter (Garantien für ausgelagerte Einheiten, wie zum Beispiel staatli-

che Unternehmen, Finanzinstitute ausgenommen) zu laufenden Einnahmen. Diese Kennzahl 

misst die Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten. Das heißt, je höher der Wert, desto häufi-

ger wurde in der Vergangenheit auf Verschuldung zur Finanzierung konsumtiver und investi-

ver Ausgaben zurückgegriffen und desto ungünstiger ist die Situation des Bundeslandes. Die 

Schuldenlast kann als Indikator für die historische Haushaltsdisziplin einer Gebietskörper-

schaft dienen. 

In engem Zusammenhang mit der Höhe der Schuldenlast steht die Zinslast – „der rela-

tive Anteil der laufenden Einnahmen, der für Zinszahlungen aufgewendet wird” (ebd.) – oder 

das Verhältnis von Zinszahlungen zu laufenden Einnahmen. Dieser Wert misst die Leistbar-

keit der Verschuldung32, denn je höher er ist, desto stärker werden Budgetspielräume durch 

den Schuldendienst eingeschränkt, was sich auf die Haushaltslage eines Bundeslandes nieder-

schlagen kann. Die Faktoren A und B sind folglich inhaltlich kaum unabhängig voneinander 

zu betrachten.33 

In dieser Analyse wird davon ausgegangen, dass die Faktoren Haushaltslage und 

Schuldenlast die wichtigsten Anreize für die beobachtbare Konsolidierungsleistung setzen. Es 

handelt sich hierbei nicht nur um die beiden Aspekte der öffentlichen Finanzen, welche durch 

die Schuldenbremse verbessert werden sollen, sie bestimmen auch in hohem Maße die Konso-

lidierungsnotwendigkeit einer Gebietskörperschaft. Bei ausgeglichenem Haushalt und gerin-

ger Schuldenlast ist der Konsolidierungsdruck natürlich geringer als bei Defiziten und hoher 

Verschuldung. Die Konsolidierungsleistung (Y) einer Gebietskörperschaft wird hier aus der 

Summe des Deltas der Faktoren A und B in den Jahren 2009 und 2016 abgeleitet (Y=(A.2016-

A.2009)+(B.2016-B.2009)*-1).  

32 Selbstverständlich sollte bei der Betrachtung der Schuldenlast auch die Schuldenstruktur miteinbezogen wer-
den. Diese wird hier definiert als Verhältnis von kurzfristigen direkten Verbindlichkeiten (d.h. alle Verbindlich-
keiten mit einer Fälligkeit von unter 12 Monaten einschließlich des kurzfristig fälligen Bestands an langfristigen 
Verbindlichkeiten) zu den gesamten direkten Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl misst nicht nur Refinanzie-
rungs- und Zinsänderungsrisiken, sie kann auch als Indiz für Budgetengpässe gelten, da diese häufig durch kurz-
fristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten überbrückt werden. Generell gilt, je höher der Wert, desto 
ungünstiger die Situation des Bundeslandes. Allerdings kann ein hoher Bestand an Kurzfristschuld im aktuellen 
Zinsumfeld mit negativen Zinsen auf Kredite mit kurzer Laufzeit auch als aktives Zinsmanagement gewertet 
werden. Für das Ausgangsjahr 2009 trifft dies für die deutschen Bundesländer jedoch nicht zu. Daher wird der 
Schuldenstruktur nur im Abschnitt D.3.2.1 zur Kommunalverschuldung größere Aufmerksamkeit geschenkt. 

33 In Abschnitt 2.2 wird noch ausführlicher auf das statistische Problem der Multikollinearität eingegangen. 
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Der Annahme, dass für erfolgreiche Konsolidierung nicht nur der Wille, sondern auch die Fä-

higkeit in Form von finanziellen Ressourcen – zum Beispiel Konsolidierungshilfe, wachsende 

Einnahmen, überdurchschnittliche Wirtschaftskraft – vorhanden sein muss, wird mit dem Fak-

tor C. Einnahmenwachstum Rechnung getragen. Dies wird hier definiert als durchschnittliche 

jährliche Zunahme (CAGR) der Gesamteinnahmen von 2009 bis 201634. Liegt es über Inflati-

onsrate und Ausgabenwachstum, steigt die Fähigkeit einer Gebietskörperschaft, Defizite und 

Schulden abzubauen. Wo Konsolidierung beinahe schmerzfrei möglich ist, sind allerdings 

auch die politischen Hürden nicht so hoch, wie in Gebietskörperschaften, wo tiefe Einschnitte 

bei den öffentlichen Leistungen gemacht werden müssen. Je höher das Einnahmenwachstum, 

desto höher die Entlastung der Gebietskörperschaft, desto günstiger die Rahmenbedingungen 

für die Konsolidierung. 

Die Wirtschaftskraft – hier definiert als relatives Wohlstandniveau eines Bundeslandes 

im Vergleich zum nationalen Durchschnitt – errechnet sich aus dem regionalen BIP pro Kopf 

in Prozent des nationalen BIP pro Kopf. Sie ist sehr eng mit dem Einnahmenwachstum ver-

bunden, weshalb sie nicht als eigenständiger Faktor Einzug in die Scorecard gefunden hat. 

Zudem ist die Wirtschaftskraft aufgrund der starken Nivellierung des Wohlstandniveaus in-

nerhalb Deutschlands im Zuge des vertikalen und horizontalen Finanzausgleichs nicht der 

einzige Treiber des beobachtbaren Einnahmenwachstums. Dennoch ist die lokale Wirtschafts-

lage für die Kategorisierung der Bundesländer relevant, da sie ein zentraler Bestimmungsfak-

tor für den Ausgabenbedarf eines Bundeslandes ist. Regionen, die wirtschaftlich expandieren 

und den Einwohnern gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten, sind für steuerzahlende Er-

werbspersonen attraktiv, was zu steigenden Einnahmen seitens des Bundeslandes führen kann. 

Unterdurchschnittliche oder gar schrumpfende Wirtschaftskraft – zum Beispiel aufgrund einer 

schrumpfenden Bevölkerung – hingegen führt nicht selten zur Abwanderung steuerzahlender 

Erwerbspersonen, was unter Umständen zur Reduzierung der Einnahmen führt. Wachsende 

Arbeitslosigkeit und Erhöhung des Durchschnittsalters der Bevölkerung durch Arbeitsmigra-

tion jüngerer und flexiblerer Einwohner steigern zugleich den Druck auf Sozial- und Gesund-

34 Dieser Faktor ist nicht gänzlich von der Einführung der Schuldenbremse unabhängig, da hier auch die Konso-
lidierungshilfen enthalten sind, welche fünf finanzschwächeren Bundesländern (Berlin, Bremen, Saarland, Sach-
sen-Anhalt und Schleswig-Holstein) von 2011 bis einschließlich 2019 gewährt werden. Sie erhalten zusammen 
jährlich 800 Millionen Euro, sofern ein vorgegebener Pfad zum Abbau des Haushaltsdefizits eingehalten wird.  
Dies wird vom Stabilitätsrat überwacht. Bei Nichteinhaltung müssen die erhaltenen Gelder zurückgezahlt wer-
den. Die Konsolidierungshilfeländer haben also einen monetären Konsolidierungsanreiz, aber auch einen höhe-
ren Konsolidierungsdruck durch die mit dem Stabilitätsrat getroffenen Verwaltungsvereinbarungen zum Defizi-
tabbau sowie die drohende monetäre Sanktion im Falle der Nichteinhaltung. Die Konsolidierungshilfen dürften 
somit nicht nur die Konsolidierungsfähigkeit, sondern auch den Konsolidierungswillen der betreffenden Länder 
erhöhen und werden ausdrücklich auch mit dem Ziel der Einhaltbarkeit der Schuldenbremse gewährt. 
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heitsausgaben. Daher gilt: je höher die Wirtschaftskraft, desto günstiger die Situation des 

Bundeslandes, und desto leichter sollte im konjunkturellen Hoch die Konsolidierung fallen.  

 D. Pensionslast wird hier definiert als die erwartbaren Pensionsausgaben, welche eine 

Gebietskörperschaft binnen einer Zehnjahresfrist zu leisten hat. Diese belasten zwar nicht 

zwingend bereits den aktuellen Haushalt, können aber den Konsolidierungswillen einer Ge-

bietskörperschaft beeinflussen. Um die Pensionslast eines Bundeslandes zu ermitteln wird zu-

nächst die aktuelle Pensionsbelastung ermittelt (Anteil der Pensions- und Versorgungsausga-

ben an den laufenden Ausgaben). Liegt diese über zehn Prozent, wird die prozentuale Zu-

wachsrate der Pensionäre binnen Zehnjahresfrist als Indikator für den Konsolidierungsdruck, 

der von den Pensionsverpflichtungen einer Gebietskörperschaft ausgeht, herangezogen. 

 

2.1.2 Einschränkungen der Scorecard 

Die beschriebenen Indikatoren stellen natürlich keine vollständige Liste aller Faktoren dar, die 

einen Einfluss auf das Konsolidierungsverhalten einer Gebietskörperschaft haben. Nach eini-

gen Vortests wurden beispielsweise die Faktoren Konsolidierungshilfe, Wirtschaftskraft, und 

Bevölkerungswachstum aus der Scorecard wieder entfernt, da sie sehr stark mit der Variable 

Einnahmenwachstum korrelierten. Auch der Faktor Zinsentlastung wurde letztlich doch nicht 

in das Modell aufgenommen, da er sehr stark mit der Variable Haushaltslage korrelierte. Den-

noch werden all diese Faktoren natürlich in die detaillierte, qualitative Analyse der beobachte-

ten Konsolidierungsleistung aufgenommen.  

Bewusst wurde in der Scorecard auch der Faktor des Härtegrads der Selbstbindung an 

die Schuldenbremse vernachlässigt, welcher von Fiedler und Maderspacher (2014) untersucht 

wurde. Der Ansatz der vorliegenden Untersuchung ist einer des Ausschlusses: welcher Anteil 

der beobachtbaren Konsolidierungsleistung ist auf andere Faktoren als die Einführung der 

Fiskalregel zurückzuführen? 

 

2.2 Die Aufbereitung der quantitativen Rohdaten 

Die Rohdaten für die kennzahlengestützte Analyse sowie die Typisierung der Fälle mithilfe 

der Scorecard stammen aus den öffentlich zugänglichen Haushaltsabschlüssen der Gebiets-
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körperschaften, d.h. von den jeweiligen nationalen Statistikämtern – Destatis, Statistik Austria 

und des Schweizerischen Bundesamts für Statistik – für die Jahre 2000-2017. Diese Daten 

wurden mit den Veröffentlichungen des deutschen Bundesfinanzministeriums zu den Haushal-

ten der Länder sowie der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz ergänzt und in das Da-

tenverarbeitungsprogramm Excel eingespeist.  

Anschließend wurden die Daten zur Verwendung in der Scorecard nach ihrer Anreiz-

wirkung in Kategorien von -5 bis 5 kodiert (vgl. Abbildung 17). Einem Score von 5 entspricht 

ein sehr hoher Konsolidierungsdruck. Bei einem Score von Null ist die Wirkung des Faktors 

neutral, bei negativem Score könnte dieser Faktor hemmend auf die Konsolidierungsbereit-

schaft wirken, da der Konsolidierungsanreiz im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich 

geringer ist und somit die Konsolidierungsfähigkeit oder den Konsolidierungswillen einer 

Gebietskörperschaft schmälert. Die Kodierung erfolgte aufgrund logischer, nicht jedoch 

zwingender Kriterien. Vor allem wurde darauf geachtet, dass die Kategorien in regelmäßigen 

Abständen beginnen und enden. Die Inter-Rater-Reliabilität dürfte dennoch nicht vollkommen 

sein. 

 

Abbildung 17: Kodierung der Rohdaten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

A. Die Haushaltslage ist der Überschuss oder das Defizit der Gebietskörperschaft eines gege-

benen Jahres in Prozent der laufenden Einnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass der Kon-

solidierungsanreiz mit höherem Defizit steigt, bzw. mit höherem Überschuss abnimmt. Der 

neutrale Score wird bei ausgeglichenem bis schwach positivem Haushaltssaldo vergeben. Die 

Kategorien reichen von -15% der laufenden Einnahmen bis +15%, also von sehr hohen Defi-

ziten bis zu sehr hohen Überschüssen. Allerdings gibt es Fälle (z.B. Bremen), die in einem 
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Jahr für diesen Faktor weit außerhalb der Kategorie mit dem Score 5 liegen. Dennoch wird 

auch hier nur maximal der Score 5 für den Anreiz vergeben, da ein extrem hoher Konsolidie-

rungsdruck nicht zwingend in extrem hohe Konsolidierungsleistung übersetzt werden kann. 

Die Gebietskörperschaft könnte beispielsweise an die Grenzen des in diesem Zeitraum und 

unter den gegebenen Umständen Möglichen stoßen oder gar in die Lethargie einer „Vergeb-

lichkeitsfalle“ absinken: Wenn Konsolidierung trotz aller Bemühungen unerreichbar scheint, 

ist auch bei sehr hohem Konsolidierungsdruck eher mit einer schwächeren Konsolidierungs-

leistung zu rechnen.  

B. Die Schuldenlast ist der Anteil der direkten und indirekten Verschuldung in Prozent 

der laufenden Einnahmen. Je höher die Schuldenlast, desto höher der Konsolidierungsdruck. 

Der neutrale Anreizscore wird für eine Schuldenlast vergeben, die etwas besser als der Medi-

an der Ländergesamtheit ist. Für Länder, die weit außerhalb der Kategorie für den Score 5 lie-

gen (z.B. Berlin, Hamburg), wird ebenso verfahren wie bei Faktor A: es wird kein höherer 

Score für den Konsolidierungsanreiz vergeben, da höhere Schulden über einem bestimmten 

Schwellenwert nicht motivierend sondern demotivierend wirken können. 

 C. Je höher das Einnahmenwachstum, desto leichter fällt die (konjunkturelle) Konso-

lidierung. Daher geht von einem niedrigen Einnahmenwachstum eine eher hemmende Wir-

kung für das Konsolidierungsverhalten aus. Neutrale Wirkung entfaltet ein Einnahmenwachs-

tum, das sich etwa auf gleicher Höhe wie die reguläre Ausgabensteigerung bzw. im Median 

der Einnahmensteigerung der Länder befindet (CAGR 2009-16).  

 D. Auch das Wissen um zukünftigen Ausgabendruck kann den Konsolidierungsanreiz 

erhöhen. Die vor allem für die Alten Bundesländer wachsende Pensionslast wird je nach er-

wartetem Anstieg der pensionierten Beamten zwischen 2015 und 2025 kategorisiert. Je höher 

die Pensionslast, desto höher der Konsolidierungsdruck. Umgekehrt wird einer geringen Pen-

sionslast jedoch keine mildernde Wirkung auf den Konsolidierungsdruck zugeschrieben, da 

hieraus nicht automatisch auf einen geringeren Gesamtkonsolidierungsdruck zu schließen ist. 

 

2.3 Die Multiple Regressionsanalyse 

Mit den ermittelten Scores werden anschließend lineare Regressionsanalysen durchgeführt. 

Die Fragestellung der multiplen Regressionsanalyse kann so verkürzt werden: Wie beeinflus-

sen die vier Faktoren der Scorecard die Konsolidierungsleistung der Bundesländer? Wird ein 
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großer Teil der Variation durch die unabhängigen Variablen des Modells erklärt, dürfte der 

Schuldenbremse eher eine geringere Rolle bei der aktuellen Konsolidierungsepisode der Län-

der zugefallen sein. 

2.3.1 Das Problem der Multikollinearität der erklärenden Variablen 

Ein Problem der Multikollinearität liegt vor, wenn mindestens zwei erklärende Variablen ei-

nes Modells sehr stark miteinander korrelieren. Infolgedessen könnten die Regressionsergeb-

nisse bzw. die Wirkungen der einzelnen Variablen in der Regressionsgleichung nicht mehr 

eindeutig zu schätzen sein. Dies macht die Interpretation schwierig. Lägen Stichprobenfehler 

vor (was bei Multikollinearität häufig der Fall ist), könnte dies zudem die Qualität der mit 

Hilfe des Regressionsmodells durchgeführten Prognosen negativ beeinflussen. 

Die Faktoren Haushaltslage, Schuldenlast und Einnahmenwachstum sind thematisch 

sehr eng miteinander verknüpft. Dies ist auch statistisch sichtbar, denn diese Variablen korre-

lieren stark (vgl. Tabelle 1). Je besser die Einnahmensituation, desto einfacher ist es, den Haus-

haltsausgleich zu schaffen (r = 0,798). Je häufiger der Haushalt ausgeglichen ist, desto weni-

ger Schulden müssen für Konsumausgaben gemacht werden, bzw. desto eher können Investi-

tionsausgaben aus Haushaltsüberschüssen bestritten werden (r = 0,72). 

 

Tabelle 1: Korrelationsmatrix der Variablen A, B, C und D 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Interessant ist die Korrelation von Einnahmenwachstum und Pensionslast. Hierbei handelt es 

sich um eine Scheinkorrelation aufgrund der Drittvariable alte bzw. neue Bundesländer. Alte 

Bundesländer sind tendenziell wirtschaftlich stärker und haben daher bei guter Konjunktur im 

Schnitt ein höheres Einnahmenwachstum. Andererseits haben sie aber auch in den 1960ern 

und 1970ern sehr viele Beamte eingestellt, die nun die Pensionslast dieser Länder in die Höhe 
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treiben. Die Neuen Bundesländer hingegen haben nach der Wiedervereinigung nur recht rest-

riktiv Beamte eingestellt, und der Anteil der bereits pensionierten Beamtenschaft ist viel ge-

ringer. 

 

Tabelle 2: Messung der Multikollinearität mit vier erklärenden Variablen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 2 zeigt die statistischen Messergebnisse der Multikollinearität des vorliegenden Mo-

dells. Ein hohes Bestimmtheitsmaß R2 der linearen Regressionen zeigt Multikollinearität an. 

Das Bestimmtheitsmaß ist besonders hoch für Haushaltslage und EinnahmenwachstumDie 

Toleranz wird ebenfalls zur Einschätzung der Multikollinearität benutzt. Ein Wert von Ti <0,2 

deutet auf eine starke Multikollinearität hin, was hier ebenfalls für Haushaltslage und Ein-

nahmenwachstum der Fall ist. Je größer der Varianzinflationsfaktor (VIF), desto stärker sind 

die Hinweise auf Multikollinearitäten. Bei VIF > 5 liegt eine starke Multikollinearität vor. 

Auch wenn bisweilen ein VIF von 10 und mehr noch als akzeptabel gilt (O’Brien, 2007), ist 

die Varianz für die Variablen Haushaltslage und Einnahmenwachstum in diesem Modell zwi-

schen 6,5 und 6,9 Mal höher, als wären sie voneinander unabhängig.  

Zur Verringerung der Multikollinearität wurden die Variablen Haushaltslage und 

Schuldenlast für die Regressionsanalyse zur Variable „Konsolidierungsnotwendigkeit“ ver-

schmolzen. Zwar besteht danach noch immer eine moderate Korrelation zwischen Konsolidie-

rungsnotwendigkeit und Einnahmen, sowie Einnahmen und Pensionslast (vgl. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Korrelationsmatrix mit drei erklärenden Variablen (AB, C, D)

 

Quelle: eigene Darstellung 

Insgesamt sind die Messergebnisse in Bezug auf Multikollinearität im neuen Modell jedoch 

deutlich besser (vgl. Tabelle 4). Besonders augenfällig ist die Verbesserung bei Toleranz –  

kein Ti <0,2 – und Varianzinflationsfaktor – kein VIF > 5. 

 

Tabelle 4: Messung der Multikollinearität mit drei erklärenden Variablen (AB, C, D) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Abbildungen 18-20 veranschaulichen die Verbesserung der Multikollinearität durch die 

Verschmelzung der erklärenden Variablen noch einmal grafisch. 

 

Abbildung 18: Bestimmtheitsmaß R2 mit vier und mit drei erklärenden Variablen 

  

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 19: Toleranz mit vier und mit drei erklärenden Variablen 

  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Abbildung 20: Varianzinflationsfaktor mit vier und mit drei erklärenden Variablen 

  

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3.2 Modellspezifikation 

Geschätzt werden drei Modelle, bei denen die erbrachte Konsolidierungsleistung als abhängi-

ge Variable (Y) verwendet wird. Die Modelle unterscheiden sich durch die Anzahl der erklä-

renden Variablen, die zur Ermittlung des Konsolidierungsanreizes (für das Jahr 2009) heran-

gezogen werden. So werden in der Basisvariante (XAB) nur die Einflüsse der Faktoren A und 

B untersucht. Da die Variablen nicht vollständig unkorreliert sind, ist die Reihenfolge des Va-
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riableneinschlusses von Bedeutung. Gewählt wurde hier die Methode der Vorwärts-Selektion, 

bei der Variablen sequenziell – beginnend mit der unabhängigen Variable, die am stärksten 

mit der abhängigen Variable korreliert – in das Modell aufgenommen werden. Dieser Schritt 

wird zwei Mal wiederholt, bis alle Variablen der Scorecard ins Modell aufgenommen sind. 

Anschließend wird der Versuch unternommen, die zukünftige Konsolidierungsleistung der 

Bundesländer durch die Werte der unabhängigen Variablen „Konsolidierungsnotwendigkeit 

2016“ (bestehend aus Haushaltslage und Schuldenlast der Jahres 2016) grob vorherzusagen, 

also eine Prognoserechnung aufgestellt. 

 

2.4 Einschränkungen der quantitativen Methoden 

Selbst wenn formale Fehler bei der Datenerhebung, -kodierung und -übertragung in die Sco-

recard sowie Einschränkungen der Modellgüte vollständig ausgeschlossen werden könnten, 

blieben einige wesentliche Einschränkungen quantitativer Methoden bestehen.  

Es handelt sich nur um ein sehr simples Modell, das längst nicht alle für Konsolidie-

rungsanreiz und -leistung relevanten Tatbestände erfasst. Es fehlen z.B. sämtliche Maßnah-

men, die ihre Wirkung erst zukünftig oder unter geänderten wirtschaftlichen oder politischen 

Rahmenbedingungen entfalten werden. Hierzu zählt die Sicherung der zukünftigen Haus-

haltsdisziplin durch verstärkte Selbstbindung an die Schuldenbremse (Fiedler & 

Maderspacher, 2014), Reformen, welche zukünftige Ausgabenaufwüchse bremsen, beispiels-

weise Renten- und Versorgungsansprüche betreffend, Reformen zur Sicherung der Konsoli-

dierungsfähigkeit durch Veränderungen von Budgetprozessen etc.35 Andererseits erlaubt ge-

rade die Einfachheit des Modells einen transparenten Vergleich der Startpositionen und zu-

rückgelegten Wegstrecken der einzelnen Bundesländer – allerdings darf nicht linear von der 

Konsolidierungsleistung auf die Mühe geschlossen werden, welche ein Bundesland für den 

erreichten Fortschritt aufwenden musste. Aufgrund der oben genannten Punkte (sowie der 

kleinen Fallzahl und des kurzen Beobachtungszeitraums) sollten die Ergebnisse der quantita-

tiven Analyse also nur indikativ aufgefasst werden. 

35 Auch ist es nicht immer möglich, das Wirken der Schuldenbremse vollständig von dem der unabhängigen Va-
riablen zu lösen: so ist zum Beispiel ein Teil des Einnahmenwachstums direkt oder indirekt auf die Schulden-
bremse zurückzuführen – direkt durch Konsolidierungshilfen und indirekt durch im Hinblick auf die Herausfor-
derungen der Schuldenbremse unterlassene Steuersenkungen. 
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Außerdem ist die bloße Ermittlung statistischer Zusammenhänge weit von einer vollständigen 

Ursachenforschung entfernt. Neue, unbekannte Sachverhalte können aufgrund des zur Ent-

wicklung des Modells notwendigen hohen Vorwissens ebenfalls nicht entdeckt werden 

(Berger-Grabner, 2016, p. 118). Tatsächlich führten erst die Interviews zur Aufnahme der Va-

riable Pensionslast in die Scorecard. 

 

3 Qualitative Methoden 

Die durch quantitative Methoden festgestellten Zusammenhänge werden für die Analyse der 

Wirkungen der Schuldenbremse durch qualitative Methoden trianguliert. Der gewählte Me-

thodenmix soll denn auch die Vorteile quantitativer und qualitativer Forschungsinstrumente 

ausschöpfen, um durch die unterschiedlichen Zugänge ein aufschlussreicheres, oder im un-

günstigsten Fall wenigstens ausführlicheres Bild des Untersuchungsgegenstands entwerfen zu 

können (Kelle, 2008). Denn: „Erst durch das Zusammenspiel unterschiedlicher qualitativer 

und auch quantitativer Methoden wird der Forscher oder die Forscherin in die Lage versetzt, 

ein verlässliches Gesamtbild eines sozialen Gegenstandes zu erstellen“ (Diekmann, 2002, p. 

451). So führten die stärker explorativ ausgerichteten Interviews erst zur „Entdeckung“ der 

Variable „Pensionslast“ und somit einer weiteren Erklärung von Varianzanteilen. 

 

3.1 Erhebung der qualitativen Daten mittels Expertinneninterviews 

Daher bezieht sich die in Teil D vorgestellte Untersuchung auch auf Daten, die im Rahmen 

einer von Fiedler, Maderspacher und Osterheld 2013 begonnenen und von Fiedler und Sarnes 

ab 2014 fortgeführten Studie zu Wirkungen der Schuldenbremse auf die Fiscal Governance 

und Strategien der Defizitreduzierung in deutschen Bundesländern (Osterheld et al., 2014) 

mittels halbstrukturierter Expertinneninterviews gesammelt wurden sowie auf eigens für diese 

Dissertation erhobenen qualitativen Daten. 

3.1.1 Die Auswahl der Fälle für die Interviews 

Die qualitative Untersuchung der Wirkungen der Schuldenbremse bezieht sich schwerpunkt-

mäßig auf elf der sechzehn deutschen Bundesländer: Hessen, Baden-Württemberg, Branden-

burg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
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Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Berlin. Für diese wurden zusätzlich zur quanti-

tativen Untersuchung auch Expertinneninterviews durchgeführt. Bei den Ländern, die keine 

solche vertiefte Untersuchung erfuhren, handelt es sich um die traditionell besonders finanz-

starken (Bayern) und besonders -schwachen Bundesländer (Saarland, Bremen) sowie jene 

Länder, die für die Untersuchung wenig zusätzlichen Mehrwert versprachen (Thüringen, 

Rheinland-Pfalz). Es werden also die Extreme ausgeschlossen, für welche die Schuldenbrem-

se von vornherein keine Hürde darstellte, oder die bereits von der Normalsituation vor Ein-

führung der Schuldenbremse nahezu überfordert waren. Des Weiteren wurde auf Fälle ver-

zichtet, deren Typus bereits ausreichend vertreten ist. Daher kann diese Auswahlstrategie als 

„Typical Case Sampling“ oder als Suche nach „typischen Fällen“ charakterisiert werden. 

Zum Vergleich werden in Österreich die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich und 

Wien sowie in der Schweiz die Kantone Sankt Gallen und Tessin sowie die Stadt Bern eben-

falls befragt. Dieser Vergleich ist interessant, da die drei Länder – Deutschland, Österreich, 

Schweiz – auf den ersten Blick recht ähnlich wirken: hochentwickelte, föderalstaatlich orga-

nisierte Industrienationen im Herzen Europas. Diese Ähnlichkeit erlaubt es jedoch, existie-

rende Unterschiede im fiskalpolitischen Rahmenwerk herauszuarbeiten sowie die Wirkungen 

der Schuldenbremsen vor der Folie verschiedener politisch-kultureller Hintergründe zu unter-

suchen. Darüber hinaus können Sondereffekte wie zum Beispiel außerordentlich positive oder 

negative Konjunkturlagen im Vergleich besser eingeordnet werden. 

3.1.2 Art und Anzahl der Interviews 

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden 65 qualitative Interviews (siehe Anhang für die Auf-

listung der Expertinneninterviews), davon 55 „face-to-face“ und zehn via Telefon. „Unter In-

terview als Forschungsinstrument sei hier verstanden ein planmäßiges Vorgehen mit wissen-

schaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder 

mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll“ (Scheuch in: 

(Diekmann, 2002, p. 375). 

Ein Sonderfall qualitativer Befragungen ist das Expertinneninterview (Meuser & 

Nagel, 1991, 1994). Dieses verschafft dem Forscher Zugang zum spezifischen Wissen be-

stimmter Status- und Interessengruppen – Holger Pfaff und Joachim Bentz sprechen in diesem 

Zusammenhang auch vom „Fach-, Dienst- und Geheimwissen der Professionellen“ (Pfaff & 

Bentz, 1998, p. 31) – und damit Einblicke in Strukturzusammenhänge und Wandlungsprozes-

se, die bei bloßer Beobachtung „von außen“ verborgen oder unverständlich bleiben würden 
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(Sarnes, 2008, p. 59). Gemäß der Definition von Michael Meuser und Ulrike Nagel gilt als 

Expertin „wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementie-

rung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen privilegierten Zugang zu In-

formationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt“ (1991, p. 443). 

Meuser und Nagel (Meuser & Nagel, 1994) kategorisieren das Expertenwissen [sic] in: 

• Betriebswissen: Expertinnen gehören selbst zur Zielgruppe der Untersuchung und ge-

ben Auskunft über ihr eigenes Handlungsfeld; und 

• Kontextwissen: wobei die Expertinnen einer zur Zielgruppe komplementären Hand-

lungseinheit angehören und über die Kontextbedingungen des Handelns der Zielgrup-

pe informieren (Meuser & Nagel, 1994, p. 445ff.) 

Alle befragten Expertinnen verfügten sowohl über Betriebs-, als auch Kontextwissen in Be-

zug auf den Forschungsgegenstand. 

3.1.3 Speziell für die Dissertation durchgeführte Interviews 

Für die im Fokus stehenden zehn deutschen Bundesländer wurden über den Zeitraum 2014-

2017 34 Interviews in Finanz- und Fachressorts der Landesregierungen sowie mit den Rech-

nungshöfen geführt und durch ein fokussiertes Gruppeninterview während eines Workshops 

mit Abteilungsleiterinnen der Finanzressorts im April 2016 vertieft.36 Des Weiteren wurden 

für die vorliegende Dissertation zwischen 2014-2017 13 Expertinneninterviews in schweizeri-

schen und österreichischen Finanzressorts auf der äquivalenten staatlichen Ebene sowie wei-

tere 18 mit relevanten anderen Institutionen geführt. 

Namentlich:  

• Je ein Interview mit einem Analysten der Ratingagentur Moody’s sowie Vertretern der 

Konferenz der 26 kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren37, da sich ein 

direkter Zugang zum Kanton Tessin (auch) aufgrund der Sprachbarriere schwierig ge-

staltete;  

36 Darüber hinaus fließen Kurzinterviews und Beiträge aus Podiumsdiskussionen, die im Rahmen der Bundes-
haushaltskongresse geführt wurden, in die Analyse mit ein. 

37 Die Finanzdirektorenkonferenz ist eine Assoziation der 26 kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirekto-
ren. Sie koordiniert die Anliegen der Kantone und fungiert als Ansprechpartner für den Bund (http://www.fdk-
cdf.ch). 
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• Je ein Interview in den Bundesfinanzressorts der Schweiz und Österreichs, zum besse-

ren Verständnis des operativen Umfelds der Schweizer Kantone und österreichischen 

Bundesländer sowie der jeweiligen Schuldenbremsen auf Bundesebene; 

• Sechs Interviews in deutschen und österreichischen staatsnahen Unternehmen (Woh-

nungsbau, Straßenbau, Liegenschaftsverwaltung); 

• Sechs Interviews mit Vertretern von Landes- und Kantonalbanken, bzw. einer „Bad 

Bank“ mit Landesgarantie zum Thema ausgelagerte Einheiten beziehungsweise Even-

tualverbindlichkeiten; und 

• Ein Interview mit Vertreterinnen einer Bundesstatistikanstalt zum Thema Behandlung 

von Eventualverbindlichkeiten und Zurechnung von Einheiten zum Sektor Staat nach 

ESA 2010. 

3.1.4 Die Leitfäden 

Nach Diekmann bezweckt der Leitfaden vor allem, „dass im Interview möglichst alle relevan-

ten Aspekte und Themen angesprochen werden und [.] eine gewisse Vergleichbarkeit der 

Antwortreaktionen verschiedener Befragter ermöglicht wird“ (Diekmann, 2002, p. 446). Die 

Expertinnen sollten die Gelegenheit haben, „ihre Sichtweisen wie in alltäglichen Gesprächssi-

tuationen frei und ausführlich zu formulieren, anhand von Beispielen zu berichten, wie in be-

stimmten Situationen vorgegangen wird und zu extemporieren. Allerdings ohne sich dabei in 

für das Forschungsvorhaben irrelevanten Themen zu verlieren“ (Sarnes, 2008, p. 61). Daher 

wurden die Interviews in Finanz- und Fachressorts durch zwei umfassende Leitfäden „halb-

strukturiert.“ 38 Die Leitfäden für die Interviews mit anderen Institutionen enthielten ebenfalls 

eine Reihe thematischer Gesichtspunkte, die im Verlauf des Interviews angesprochen werden 

sollten. Hierbei handelte es sich vor allem um offene Fragen, die jedoch nicht als „zwingen-

des Ablaufmodell des Diskurses“ (Meuser & Nagel, 1991, p. 449) gehandhabt wurden. Auf 

diese Weise sollte erstens der Gesprächsverlauf nicht zu stark kanalisiert und zweitens der 

Einfluss des Vorwissens der Forscherinnen im Interview zumindest eingeschränkt werden. 

3.1.5 Das fokussierte Gruppeninterview 

Diese Interviewtechnik kam beim Workshop mit Abteilungsleiterinnen der Finanzressorts 

zum Einsatz. Hierbei wurde den Expertinnen zunächst ein Stimulus – in diesem Fall die Aus-

38 Diese Leitfäden wurden von Max Osterheld im Januar 2014 entworfen und von Jobst Fiedler und Juliane Sar-
nes im Januar 2015 weiterentwickelt. 
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wertung der in Teil D beschriebenen quantitativen Kenngrößen für die Jahre 2009-2015 vor-

gelegt39. Anschließend wurden die Reaktionen und Interpretationen der befragten Personen 

auf das „Reizmaterial“ mittels eines leitfadengestützten Gruppeninterviews erhoben. Diese 

Methode hatte den Vorteil, dass bei den Befragten sofort reges Interesse am Thema herrschte. 

Zum anderen machte die Vorgabe eines zuvor unbekannten Stimulus spontane Reaktionen sei-

tens der Befragten wahrscheinlicher. 

 

3.2 Die Aufbereitung der qualitativen Daten 

Die Interviews, welche durchschnittlich 30-60 Minuten dauerten, wurden entweder im mp3-

Format aufgezeichnet und anschließend transkribiert oder bereits während des Interviews so 

wortgetreu wie möglich mitgeschrieben. Die aufgezeichneten Interviews wurden für diese 

Untersuchung weitgehend paraphrasiert, das heißt nicht vollständig und wortgetreu transkri-

biert. Auf Hinweise bezüglich Gesprächspausen, Mimik, Stimmlagen etc. wurde beinahe voll-

ständig verzichtet, da keine konversationsanalytischen Auswertungen geplant waren, sondern 

das Spezialwissen der Expertinnen im Mittelpunkt der Analyse stand. 

Auf das gesammelte Textmaterial wurde die interpretative Auswertungsstrategie nach 

Meuser und Nagel (1991, p. 455ff.) angewandt, welche auf einem systematischen Vergleich 

der dokumentierten Interviews in Hinblick auf die Forschungsfragen beruht. Trotz teilweise 

unterschiedlicher institutionell-organisatorischer Kontexte der Expertinnen ist die Vergleich-

barkeit der Interviewtexte durch die leitfadenorientierte Interviewführung gesichert. Zudem 

knüpfen die Forschungsfragen zu Sparpolitik und nachhaltigen Staatsfinanzen an einen sys-

tem-übergreifenden Diskurs an, sodass alle Expertinnen über „gemeinsam geteilte Wissensbe-

stände“ (ebd.: 452) verfügten. Die thematischen Schwerpunkte der Leitfäden bildeten hierbei 

erste Beobachtungsdimensionen. 

Im nächsten Schritt wurden die Textpassagen mit Überschriften versehen und an-

schließend themenorientiert zusammengestellt. Die Sequenzierung des Textes nach themati-

schen Einheiten erfolgte dabei weitgehend entlang der im Leitfaden vorgegebenen Themen 

und Kategorien. Bis zu diesem Punkt blieben Materialverdichtungen, Typisierungen und Abs-

traktionen auf das einzelne Interview bezogen. Erst im nächsten Auswertungsschritt wurde die 

39 Dieser Dissertation wurden, wenn bereits verfügbar, auch die Daten des Jahres 2016 zugrunde gelegt. 
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Ebene der einzelnen Texteinheiten verlassen und nach „thematisch vergleichbaren Textpassa-

gen aus verschiedenen Interviews ‚gefahndet’“ (ebd.: 459). Passagen thematisch gleichen In-

halts wurden unter Vereinheitlichung und Revision der Überschriften zusammengestellt und – 

soweit noch nicht bei der Entwicklung der Leitfäden geschehen – mittels geeigneter Fachter-

mini konzeptualisiert und an den akademischen Diskurs anbindungsfähig gemacht. 

 

3.3 Einschränkungen qualitativer Methoden 

„Objections frequently raised against qualitative interviews are often associated with the way 

the data is collected. That is through usage of non-standardized purposive sampling making 

the researcher's pre-existing knowledge and values an integral part of the research process“ 

(Sarnes, 2010b, p. 11). All diese Punkte treffen auch auf die vorliegende Dissertation zu. 

 

3.3.1 Bewusste Auswahl und Theoretical Sampling 

Die Auswahl der befragten Vertreterinnen der Gebietskörperschaften beruht auf einer mehr 

oder weniger bereits ex ante bestehenden Typisierung der Fallstudien, welche im Laufe des 

Forschungsprozesses, also im Zuge der gegenstandsfundierten Theorieentwicklung (grounded 

theory) verfeinert wurde (vgl. Glaser & Strauss, 1967). Sie ist also das Ergebnis einer bewuss-

ten Auswahl, das heißt, sie erfolgte nicht zufällig, sondern auf dem Kriterium dessen, was un-

ter einer Expertin in Bezug auf das bereits von vornherein theoretisch eingeschränkte For-

schungsthema verstanden wird. Gegen das für qualitative Forschung paradigmatische Theore-

tical Sampling, bei welchem die Auswahl der Untersuchungseinheiten iterativ, auf der Basis 

der bis dahin erfolgten Theorieentwicklung stattfindet (Flick, 1995, p. 81ff.), könnte einge-

wandt werden, dass das Vorverständnis der Forscherin in Bezug auf die Kategorien der unter-

suchten Fälle einerseits sowie hinsichtlich des „Expertentums“ der Befragten andererseits, 

eventuell zu starken Einfluss auf den Forschungsprozess hatte.  

3.3.2 Reaktivität der Methode: die Rolle von Erwartungen im Interviewprozess 

Für René König stellt das Interview aufgrund seines hohen Stellenwertes in der empirischen 

Sozialforschung den „Königsweg“ dar (Häder, 2010, p. 189). Doch auch ein Königsweg kann 

in die Irre führen. Im Folgenden soll daher einer der Haupteinwände angesprochen werden, 
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der häufig gegen qualitative Forschungsmethoden und somit auch gegen die vorliegende Dis-

sertation vorgebracht werden könnten: die Reaktivität der Methode.  

„Reaktivität meint, dass das Ergebnis einer Messung durch den Messvorgang selbst 

beeinflusst wird“ (Häder, 2010, p. 122). Konkret äußerte sich dies im Forschungsprozess fol-

gendermaßen: Aufgrund der durch den Arbeitgeber der Forscherin auferlegten Maßgabe, vor 

Beginn eines jeden Interviews explizit darauf hinzuweisen, dass sie nicht als Repräsentantin 

der Ratingagentur Moody’s vor den Befragten sitze, trat leider häufig das genaue Gegenteil 

des erwünschten Effekts ein. Die Forscherin wurde als Repräsentantin der Ratingagentur ein-

gestuft. Die Befragten zogen also aufgrund der für sie verfügbaren Informationen Rück-

schlüsse über Forschungsgegenstand und Forscherin. Nach Bogner et al. geschieht eine Ein-

ordnung der Interviewerin zumeist nach drei Dimensionen: 

(1) Fachliche Kompetenz, 

(2) Handlungs- und Einflusspotenziale, 

(3) Konvergenz/Koinzidenz des normativen Hintergrunds von Interviewerin und Be-

fragten (Bogner, Littig, & Menz, 2005, p. 46ff.). 

Als Ratinganalystin wurde die Forscherin nicht nur als Expertin, sondern vor allem als poten-

tielle Kritikerin mit konkurrierenden Deutungsmustern kategorisiert. Dadurch waren einige 

Interviewsituationen sowohl durch den Eisberg-, als auch den Rückkopplungseffekt gekenn-

zeichnet. Der Eisbergeffekt äußerte sich in der (streckenweise) unterkühlten, von Misstrauen 

geprägten Gesprächsatmosphäre und dem Eindruck, im Interview das Thema nur oberfläch-

lich gestreift zu haben (Vogel, 1995, p. 75), während der Rückkopplungseffekt durch den Ver-

such des Befragten gekennzeichnet ist, die Interviewsituation umzudrehen und die Forscherin 

mit Fragen zu konfrontieren, die ihn selbst interessieren (vgl. ebd.: 80). 

 

4 Zusammenfassung 

Zur Analyse der Wirkungen der Schuldenbremse auf die deutschen Bundesländer wurden ver-

schiedenartige Daten und Methoden trianguliert. Die Kernmethode der vorliegenden Disserta-

tion ist die kennzahlengestützte vergleichende Fallstudie, für die sowohl in Expertinneninter-

views erhobene qualitative als auch quantitative (Haushalts-)Daten herangezogen wurden. 

Durch den Methodenmix soll der Untersuchungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven 
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beleuchtet werden und Einschränkungen der einzelnen Forschungsinstrumente aufgewogen 

oder wenigstens minimiert werden. 

 

 108 



D. WIRKUNGEN DER SCHULDENBREMSE 
AUF DIE DEUTSCHEN BUNDESLAÄ NDER 
Dieser Teil der Analyse nähert sich anhand der in Teil C erläuterten empirischen Datengrundlage 

der Frage, ob die deutsche Schuldenbremse tatsächlich ein geeignetes Instrument ist, die Tragfä-

higkeit der öffentlichen Finanzen in Deutschland zu sichern. Zur Beantwortung dieser Frage 

werden zunächst Makrotrends auf Bundesebene über den Zeitraum 2009 bis 2016 nachgezeich-

net, ehe die Entwicklungen der Haushaltsergebnisse der Ländergesamtheit analysiert werden. 

Schlaglichtartig werden dabei jeweils Trends in Österreich und der Schweiz zum Vergleich her-

angezogen, um die Wirkungen der deutschen Schuldenbremse möglichst von anderen, zeitgleich 

auftretenden Einflüssen (z.B. der Verringerung der Zinskosten) abzugrenzen.  

Anschließend werden Konsolidierungsleistung und –anreiz, bzw. –druck der einzelnen 

Bundesländer mit Hilfe einer eigens zu diesem Zweck entwickelten Scorecard gemessen. An-

hand der Messergebnisse werden die 16 Länder in vier Gruppen eingeteilt und untersucht, inwie-

fern Reformen der landesrechtlichen Rahmenwerke, Budgetprozesse und Verwaltungssteuerung 

das beobachtete Konsolidierungsverhalten reflektieren.  

Danach wird die Reichweite der deutschen Schuldenbremse thematisiert und jene Berei-

che kritisch beleuchtet, die von ihr ausgenommen sind, wie zum Beispiel die kommunale Ebene 

und der Bereich der rechtlich selbständigen Nebenhaushalte. Anschließend werden Faktoren be-

trachtet, welche zukünftig die Wirkung der Schuldenbremse hemmen oder gar aushebeln könn-

ten. Im Fokus stehen hierbei die diversen Eventualverbindlichkeiten der Länder, namentlich ihre 

Risikoexposition durch öffentliche Finanzinstitute und Pensionsverpflichtungen. Der Blick über 

die Landesgrenzen illustriert, welche Konsequenzen aus derartigen Eventualverbindlichkeiten 

erwachsen können.  

Schließlich wird der am häufigsten an der Schuldenbremse geäußerten Kritik Rechnung 

getragen und potentielle sowie bereits beobachtbare Wirkungen der Fiskalregel auf die staatliche 

Investitionstätigkeit analysiert und mit den Entwicklungen in der Schweiz, welche ihre Fiskalre-

gel bereits 2001 einführte, trianguliert.  

 



1 Das operative Umfeld der deutschen Bundesländer –  

Makrotrends 

Das operative Umfeld der deutschen Bundesländer hat sich nach der Finanzkrise deutlich besser 

entwickelt, als bei Einführung der Schuldenbremse zu erwarten war. Deutschland profitierte von 

einem stabilen Wirtschaftswachstum, hoher Beschäftigung und äußerst günstigen Bedingungen 

an den Kapitalmärkten. Im Folgenden werden diese Trends unter die Lupe genommen und unter 

genauerer Betrachtung der Schweiz und Österreichs in den europäischen Kontext gesetzt. 

1.1 Entwicklungen auf Bundesebene 

Wie für die meisten Länder Europas, bedeutete die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 für 

Deutschland eine tiefe Rezession. Aufgrund der Exportorientierung der deutschen Wirtschaft war 

die Bundesrepublik vom dramatischen Einbruch des Welthandels 2009 besonders stark betroffen. 

Laut Eurostat (2017a) schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um -5,6%, 

weit stärker als der Durchschnitt der Eurozone und EU-28 (beide -4,4%), weit stärker als in den 

vier vorangegangenen Rezessionen in der Geschichte der Bundesrepublik40. Auch in der 

Schweiz und in Österreich kam es zu tiefen Rezessionen, wenngleich diese mit -2,1% bzw. -

3,8% des BIP nicht ganz so verheerend wie in Deutschland ausfielen (vgl. Abbildung 21). 

 

Abbildung 21: BIP-Wachstum in Europa 2005-2016 

 

*Zusammensetzung nicht konstant 

Quelle: (Eurostat, 2017a) 

40 Seit der Gründung der BRD 1949 ereigneten sich folgende Rezessionsjahre: 1967 (-0,3%), 1975 (-0,9%), 1982 (-
0,4%), 1993 (-0,8%), 2003 (-0,2%), 2009 (-5,6%) (Hamburger Abendblatt, 2009). 
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Die deutsche Bundesregierung, bestehend aus einer Großen Koalition von CDU und SPD, rea-

gierte mit expansiver Ausgabenpolitik, um die deutsche Wirtschaft zu stützen und die Krise ab-

zumildern. Die ergriffenen Maßnahmen fokussierten vor allem auf folgende Aspekte (Fiedler & 

Sarnes, 2017, p. 151): 

(1) Stabilisierung des Bankensektors. Um die Bankenkrise zu entschärfen, die mit der Insol-

venz der großen amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers ihren Höhepunkt er-

reicht hatte, schuf die Bundesregierung im Herbst 2008 den Sonderfonds Finanzmarkt-

stabilisierung (SoFFin), welcher bis zu einer Höhe von EUR 480 Milliarden deutsche 

Banken durch das Gewähren von Garantien, die Bereitstellung von Eigenkapital sowie 

den Ankauf von Wertpapieren unterstützen konnte (Deutsche Bundesbank, 2016). Die 

Kosten für diese Maßnahme betrugen bereits im ersten Jahr (September 2008 bis Juli 

2009) über 9% des damaligen BIP (Woll, 2011).41  

(2) Stützen des Arbeitsmarkts mittels Kurzarbeit und Verringerung der Abgabenlast für Un-

ternehmen; und 

(3) Ankurbeln der Binnennachfrage mittels zweier umfangreicher „Konjunkturpakete“ mit 

einem Gesamtvolumen von etwa 2,6% des BIP gemäß einer Schätzung des Internationa-

len Währungsfonds (International Monetary Fund, 2009). Zu den Maßnahmen zählten 

unter anderem die sogenannte „Abwrackprämie”, eine staatliche finanzielle Entschädi-

gung i.H.v. EUR 2.500 für die Verschrottung eines wenig umweltfreundlichen alten 

Kraftfahrzeugs, sofern ein Neuwagen oder Jahreswagen zugelassen wurde. Zugleich 

wurde hierdurch einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige, die deutsche Automobilin-

dustrie, gestützt.  

 

1.1.1 Stabiles Wirtschaftswachstum 

Die expansive Fiskalpolitik erwies sich als überaus erfolgreich: 2010 und 2011 lag das deutsche 

BIP-Wachstum bei 4,1% bzw. 3,7% – weit über dem europäischen Durchschnitt (2,1% bzw. 

1,7%). Das Wachstum erwies sich zudem als relativ stabil. Mit Ausnahme des Jahres 2015 wuchs 

die deutsche Wirtschaft bis heute stärker als der Durchschnitt der Eurozone. Die Kehrseite der 

41 Auch die Abwicklungsgesellschaften der WestLB (EAA) und HSH Nordbank (hsh portfoliomanagement AöR), 
die von den deutschen Bundesländern garantiert werden, sind Teil dieses Prozesses (vgl. Abschnitt 3.4.1 zu Bürg-
schaften für Finanzinstitute). 
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gelungenen staatlichen Programme zur Stabilisierung des Bankensektors sowie der deutschen 

Wirtschaft war die mit ihnen einhergehende Erosion der öffentlichen Haushalte, insbesondere 

der rasante Anstieg der Staatsverschuldung. Im Vergleich zum BIP kletterte die Schuldenquote 

von etwa 66% im Jahr 2008 auf über 80% im Jahr 2010 (Deutsche Bundesbank, 2016). Zudem 

führten krisenbedingt einbrechende Einnahmen und steigende Sozialausgaben zu signifikanten 

Defiziten auf der Bundes- und Länderebene. 

Auch in der Schweiz wuchs die Wirtschaft in den Jahren 2010/11 überdurchschnittlich 

um 3% bzw. 1,8%. Dieser Trend verlangsamte sich erst 2015 mit der Abkopplung des Schweizer 

Franken vom Euro. In Österreich entwickelte die Wirtschaft sich etwas zögerlicher mit 1,9% 

Wachstum im Jahr 2010 und 2,8% im Folgejahr. Aufgrund der schwächelnden Exportmärkte in 

Italien und auf dem Balkan stagnierte die österreichische Wirtschaft jedoch beinahe mit einem 

Wachstum von 0,1% im Jahr 2013. Bis 2016 blieb sie hinter dem Durchschnitt von EU und Eu-

rozone zurück42. 

 

1.1.2 Steigende Beschäftigung 

Der starke Aufschwung in Deutschland ist jedoch bei weitem nicht nur auf die Konjunkturpakete 

der Bundesregierung zurückzuführen. Einen bedeutenden Anteil trugen die umfassenden Refor-

men des Sozial- und Wirtschaftssystems des vorangegangenen Jahrzehnts, die ‚Agenda 2010’ 

(Fiedler, Hammerschmid, & Löffler, 2017, p. 55f.), welche während der wirtschaftlichen Stagna-

tion/Rezession von 2002/2003 eingeführt wurde. Hierzu zählen auch die umstrittenen Hartz-

Gesetze zu geringfügiger Beschäftigung, Leiharbeit, verringerter Bezugsdauer des Arbeitslosen-

geldes und die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II 

(„Hartz-IV“). Zusätzlich unterstützt von den Kurzarbeitsprogrammen konnte der deutsche Ar-

beitsmarkt daher in der Krise flexibler reagieren. Während die Arbeitslosenquoten in den meisten 

EU-Ländern 2009 deutlich anstiegen, waren die Auswirkungen in Deutschland gering (vgl. Ab-

bildung 22). 

Österreichs Arbeitslosenquote lag historisch deutlich unter dem EU Durchschnitt (2008: 

4,1%), kehrte jedoch nach dem Anstieg von 2009 auf 5,3% nicht auf das Vorkrisenniveau zurück, 

sondern erreichte vielmehr 2016 ein Zehnjahreshoch von 6% (Eurostat, 2017b). Für die Schweiz 

42 2017 scheint das BIP-Wachstum Österreichs gemäß Statistik Austria etwa im Durchschnitt von EU und Eurozone 
zu liegen. 
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sind auf Eurostat keine vergleichbaren Zahlen verfügbar. Gemäß dem eidgenössischen Bundes-

amt für Statistik (2017) lag die Arbeitslosenquote jedoch deutlich unter dem EU-Durchschnitt 

(2009: 4,3%, 2015: 4,5%). 

 

Abbildung 22: Arbeitslosenquoten in Europa 2005-2016 

 

* Zusammensetzung nicht konstant 

Quelle: (Eurostat, 2017b) 

 

1.1.3 Sinkende Zinsen 

Ein weiterer Faktor, der zu Deutschlands schneller wirtschaftlicher Erholung beitrug, war die 

signifikante Zinskostenentlastung. Im Zuge der europäischen Staatsschuldenkrise, von der vor 

allem die EU-Mitgliedsstaaten in der südlichen Peripherie betroffen waren – Portugal, Italien, Ir-

land, Griechenland, Spanien, auch „PIIGS“ genannt –,  wandten sich die Investoren verstärkt den 

als „sicher“ bewerteten Emittenten zu. Deutschland, Österreich, die Schweiz und Skandinavien 

profitierten besonders von diesem regelmäßig in Krisen beobachtbaren, als „flight to quality“ 

bezeichneten Verhalten der Kapitalmärkte (Bodem, 2011, p. 64).43 Nach Berechnungen von 

Gropp (2015) führte die Reduktion des Zinsniveaus für den Bund über die Jahre 2010 bis 2015 

zu Einsparungen von 93 bis 126 Milliarden Euro – was in etwa den Kosten der beiden bundes-

deutschen Konjunkturpakete entspricht (2008: 31 Milliarden Euro, 2009: 80 Milliarden Euro).  

43 Überspitzt formuliert „profitierte“ die Bundesrepublik also von der Krise in anderen EU-Ländern, insbesondere 
Griechenlands. Im außenpolitischen Diskurs wird daraus teilweise eine besondere Verantwortung Deutschlands ab-
geleitet, für die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der EU zu sorgen. 
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1.1.4 Entwicklungen der Länderhaushalte 2009 bis 2016 im Vergleich zur Schweiz und 

Österreich 

Die oben beschriebenen positiven Makrotrends machten sich selbstverständlich auch auf der 

Länderebene bemerkbar. Auch wenn die Bundesländer aufgrund der Mechanismen des horizon-

talen und vertikalen Finanzausgleichs keinen direkten Zugriff auf das erwirtschaftete Bruttoin-

landsprodukt haben, profitierten sie stark von den günstigen Rahmenbedingungen. So lag zum 

Beispiel das Wachstum der nominalen Steuereinnahmen der Bundesländer seit 2011 über dem 

realen BIP-Wachstum (vgl. (Sperlein & Sarnes, 2016). 

 

Abbildung 23: Wachstumsraten von BIP und Steuereinnahmen der deutschen Bundesländer 

 

2016e: Kassenabschlüsse, 2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 4) 

 

Das historisch niedrige Zinsniveau wirkte sich auch auf die anfallenden Zinskosten der Länder 

positiv aus (vgl. 
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Abbildung 24), was in den vergangenen fünf Jahren überraschende und willkommene Ausgaben-

spielräume eröffnete. Der durchschnittlich gezahlte Zinssatz der Ländergesamtheit fiel von etwa 

3,5 Prozent im Jahr 2009 auf etwa 2,1 Prozent im Jahr 2016. 

 

 

 

Abbildung 24: Zinskosten und durchschnittlicher Zinssatz der Bundesländer 2009-2016 

 

Quelle: eigene Berechnung, Moody’s Format 

 

Hält man die Zinskosten über 2011 bis 2016 auf dem Niveau von 2010 und vergleicht die Sum-

me mit den tatsächlich in diesem Zeitraum angefallenen Zinskosten, ergibt sich für die deutschen 

Bundesländer eine Zinskostenersparnis von rund 17,7 Milliarden Euro. Vergleicht man die tat-

sächlich angefallenen Zinskosten gar mit den von den Ländern 2009 projizierten Zinsausgaben, 

käme man auf eine Ersparnis von knapp 30 Milliarden Euro (eigene Berechnung)44. Auch wenn 

alle Länder von den sinkenden Zinskosten profitierten, variieren individuelle Be- und Entlastun-

gen stark. So verzeichnen Länder wie das Saarland oder Schleswig-Holstein, die aufgrund ihrer 

hohen Verschuldung regelmäßig hohe Refinanzierungen durchführen, sowie Länder, die wie das 

Land Brandenburg bereits frühzeitig Schulden tilgten, die höchste Zinskostenersparnis (vgl. Ab-

bildung 25). Durch sukzessive Refinanzierung auslaufender, höher verzinster Kredite mit lang-

44 Dies ist nicht zuletzt der Fall, da die meisten Länder mit einem weiteren Schuldenanstieg rechneten, die Hälfte 
jedoch bereits ab 2013 sogar nominal Schulden abbaute. 
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fristigen Instrumenten, konnten die Länder sich die niedrige Verzinsung zudem für die nächsten 

Jahre sichern, sodass auch bei einem Wiederanstieg des Zinsniveaus der positive Effekt des 

„flight to safety“-Phänomens noch bis weit in die 2020er Jahre fortwirken wird und mit einer 

baldigen Rückkehr zur Zinsbelastung von 2009 nicht zu rechnen ist. 
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 A
bbildung 25: Entw

icklung der Zinsbelastung der deutschen B
undesländer 2012-2018F 

 

2016e: K
assenabschlüsse; 2017-18F: Prognosen 

Q
uelle: m

odifiziert nach (Sperlein &
 Sarnes, 2016, p. 9) 



Durch die simultanen Entlastungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite (steigende Steuerein-

nahmen und sinkende Zinskosten) wachsen bereits seit 2010 die Einnahmen der Bundesländer 

stärker als ihre Ausgaben (vgl. Abbildung 26). Durch die niedrige Inflationsrate von durch-

schnittlich 0,8% standen den Ländern deutlich höhere Einnahmen zur Konsolidierung ihrer 

Haushalte zur Verfügung. Zu einer parallelen Reduktion der Ausgabenaufwüchse kam es jedoch 

nur in den Jahren 2010 und 2012. Eine Abschwächung der Konjunktur, steigende Zinsen und ei-

ne noch nicht definierte Steuerreform nach der Bundestagswahl könnten diesen Trend starker 

Einnahmenzuwächse zukünftig jedoch ins Negative kehren und eine stringentere Ausgabenpoli-

tik seitens der Länder erforderlich machen. 

 

Abbildung 26: Wachstumsraten der deutschen Ländereinnahmen und –ausgaben 2009-2018F 

 

2016e: Kassenabschlüsse; 2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 5) 

 

Entsprechend entwickeln sich auch die Finanzierungssalden der Länder positiv. Während 2009 

nur ein einziges Land (Mecklenburg-Vorpommern) keine Defizite aufwies, schlossen 14 der 16 

Bundesländer das Jahr 2016 mit einem positiven Finanzierungssaldo ab. Die Gesamtheit der 

Bundesländer weist bereits seit 2015 Überschüsse aus (1%), welche 2016 noch deutlich gestei-

gert wurden (3%). Überdurchschnittlich entwickelten sich die Finanzierungssalden von Meck-

lenburg-Vorpommern und Sachsen (auch wenn Sachsen 2016 erstmals seit 2010 wieder ein 

leichtes Defizit verzeichnete). Unterdurchschnittlich entwickelten sich die Finanzierungssalden 



von Bremen und Saarland (vgl. Abbildung 27, Extreme grün und rot bzw. violett hervorgeho-

ben). 

 

Abbildung 27: Finanzierungssalden der Länder 2008 bis 2016 

 

 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 6) 

 

Der Abbau der Haushaltsdefizite wirkte sich wiederum günstig auf die Schuldenlast der Bundes-

länder aus. Die direkte Verschuldung der Länderhaushalte (d.h. der Kernhaushalte ohne Garan-

tien und andere Eventualverbindlichkeiten) sinkt bereits seit 2010 im Verhältnis zu den steigen-

den Einnahmen, seit 2015 auch in absoluten Zahlen (vgl. Abbildung 28).  
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Abbildung 28: Aggregierte Länderverschuldung 2009 bis 2018F 

 

2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 7) 

 

Die individuelle Schuldenlast variiert jedoch stark, ebenso die Geschwindigkeit, mit welcher der 

Schuldenabbau voranschreitet (vgl. Abbildung 29). Während Brandenburg bereits seit 2011 kon-

tinuierlich tilgte, waren andere, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen erst 2016 soweit. Das 

Land Bremen tilgte als einziges Bundesland im Zeitraum 2009-2016 gar nicht, schaffte es aber 

immerhin, die Verschuldung seit 2014 nominal konstant zu halten. 
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Abbildung 29: Entwicklung der Finanzschulden der Bundesländer 2012 bis 2018F 

 

2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 8) 

 

1.2 Entwicklungen im Ausland 

1.2.1 Vergleich 1: Die Situation der Schweizer Kantone 

Obwohl sich auch die schweizerische Wirtschaft nach der Finanzkrise überdurchschnittlich gut 

entwickelt hat, unterscheidet sich die Entwicklung der kantonalen Haushalte signifikant von je-

ner der deutschen Bundesländer: insgesamt hat das operative Umfeld einen weniger günstigen 

Einfluss. Allerdings war die haushaltspolitische Ausgangssituation der Schweizer Kantone deut-

lich besser als die der deutschen Bundesländer, so dass sie sich in der Krise um einiges wider-

standsfähiger zeigten. 

Das Wachstum des BIP und der kantonalen Steuereinahmen ist in den letzten Jahren bei-

nahe deckungsgleich gewesen. Der stärkere Steuerwettbewerb der Kantone erschwert längere 

Perioden übersprudelnder Steuereinnahmen, da diese vor dem Stimmvolk gerechtfertigt werden 

müssten. Nach der Finanzkrise setzten einige Schweizer Kantone zudem auf Steuersenkungen, 

um den Standort für Unternehmen attraktiver zu machen (vgl. Abbildung 30). 

 

 121 



Abbildung 30: BIP-Wachstum und kantonale Steuereinnahmen 2009 bis 2015 

 

2009e: Schätzwert 

Quelle: modifiziert nach (Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, 2017; Sperlein & 
Sarnes, 2016, p. 4)  

 

Während das Wachstum der Ländereinnahmen in Deutschland seit 2010 über dem Ausgaben-

wachstum lag, verzeichneten die Schweizer Kantone vier Jahre (2009-2012) mit höherem Aus-

gabenwachstum. Die Einnahmenzuwächse waren durchschnittlich geringer – der Median war für 

die deutschen Bundesländer mit 3,2% etwa doppelt so hoch wie für die Kantone – allerdings lag 

die Inflationsrate in den Jahren 2009-2016 mit durchschnittlich -0,3% in der Schweiz deutlich 

niedriger als in Deutschland (0,8%). Das starke Einnahmenwachstum im Jahr 2015 erklärt sich 

durch die hohe Gewinnausschüttung der Schweizer Nationalbank an die Kantone. Diese war 

aufgrund von Rekordgewinnen der Bank doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet (2 Mrd. SFr.). 

Zukünftig ist mit einer weitgehenden Angleichung von Einnahmen- und Ausgabenzuwächsen zu 

rechnen. 
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Abbildung 31: Wachstumsraten der kantonalen Einnahmen und Ausgaben 2009-2018F 

 

2016e: vorläufige Abschlüsse; 2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, 2017; Sperlein & 
Sarnes, 2016, p. 5)  

 

Diese Situation macht sich auch in den Finanzierungssalden der Kantone bemerkbar: seit 2008 

sind sie stark abgesunken und seit 2011 im Durchschnitt negativ. Die Einbrüche waren jedoch 

nicht so stark wie für die deutschen Bundesländer. Finanzstarke Kantone wie St. Gallen oszillie-

ren um den Haushaltsausgleich. 

 

Abbildung 32: Finanzierungssalden der Kantone und der Stadt Bern 2008 bis 2016e 

 

2016e: vorläufige Abschlüsse 

Quelle: modifiziert nach (Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, 2017; Sperlein & 
Sarnes, 2016, p. 6) 
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Während die kantonale Verschuldung sich in den Jahren vor der Finanzkrise im Abwärtstrend be-

fand, kehrte sich dieser ab 2011 um (Abbildung 33). Die Schuldenaufwüchse der Schweizer 

Kantone erfolgten jedoch gut zwei Jahre später als die der deutschen Bundesländer. Zuvor konn-

ten die krisenbedingten Ausgabenaufwüchse noch durch vorhandene Überschüsse und andere 

Liquiditätsreserven aufgefangen werden. Proportional stiegen die Schulden dann zwar deutlich 

stärker an – um etwa 12 Prozentpunkte, verglichen mit etwa sieben Prozentpunkten in Deutsch-

land. Allerdings war die durchschnittliche kantonale Verschuldung bei ihrem Höchststand im 

Jahr 2016 immer noch nur etwa halb so hoch wie die Verschuldung der deutschen Bundesländer 

bei ihrem Tiefststand im gleichen Jahr. 

 

Abbildung 33: Aggregierte Verschuldung der Kantone 2009 bis 2016e 

 

2016e: vorläufige Abschlüsse 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 7; Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und 

Finanzdirektoren, 2017) 

 

1.2.2 Vergleich 2: Die Situation der österreichischen Bundesländer 

Die Steuereinnahmen der österreichischen Bundesländer wuchsen 2010-15 deutlich schneller als 

das österreichische BIP (vgl. Abbildung 34), im Schnitt um 3,8%. Zur Stärkung der Binnennach-

 124 



frage wurde jedoch 2016 eine Steuerreform45 umgesetzt, welche vor allem Geringverdiener ent-

lastete und das Steueraufkommen der Länder zunächst reduzierte. Zukünftig wird jedoch durch 

die verbesserte Konjunkturlage wieder mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet. 

 

Abbildung 34: Wachstumsraten von BIP und Steuereinnahmen der österreichischen Bundesländer 

 

2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 4; Statistik Austria, 2017a) 

 

Wie in Deutschland sind die Einnahmen der Länder in Österreich seit 2010 schneller gewachsen 

als die Ausgaben (vgl. Abbildung 35). Das Jahr 2016 stellt aufgrund der oben erwähnten Steuer-

reform eine Ausnahme dar. Insgesamt lassen die Zahlen eine sehr restriktive Ausgabenpolitik er-

kennen: in den sieben Jahren seit 2009 lag das Ausgabenwachstum drei Mal unter 1% (in 

Deutschland nur zwei Mal, in der Schweiz kein einziges Mal) und in fünf Jahren unter der 

durchschnittlichen Inflationsrate von 1,8% im gleichen Zeitraum (in Deutschland war dies nur 

ein Mal der Fall). Im Jahr 2014 kam es durch Sondereffekte für die Abwicklung der ehemaligen 

Kärntner Hypobank (Hypo-Alpe-Adria) zu starkem Ausgabenwachstum. 

 

 

45 Der Eingangssteuersatz wurde von 36,5 auf 25% gesenkt, Einkommen unter 11.000 Euro sind steuerfrei. Ein-
kommen zwischen 18.000 und 31.000 Euro werden fortan mit 35% besteuert.  
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Abbildung 35: Wachstumsraten der österreichischen Ländereinnahmen und –ausgaben 2009-2018F 

 

2017-18F: Prognosen 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 4; Statistik Austria, 2017a) 

 

Trotz der günstigen Einnahmensituation und deutlicher Bemühungen, Ausgabenaufwüchse mög-

lichst gering zu halten, befand sich die Gesamtheit der österreichischen Bundesländer über den 

gesamten Beobachtungszeitraum im Defizit (vgl. Abbildung 36). Niederösterreich schaffte 2011 

bis 2013 immerhin eine temporäre Verbesserung.46  

 

 

 

 

 

 

46 Kärntens Finanzierungssaldo lag 2016 durch die Transaktionen zur Abgeltung der HETA-Ausfallbürgschaften bei 
-47%. Da es sich jedoch um einen Sondereffekt handelt, wurde dieser sowohl bei der Darstellung der Finanzie-
rungssalden als auch der Verschuldung herausgerechnet. Der Fall Hypo-Alpe-Adria wird in Abschnitt D.3.4.1.1 
(Bürgschaften für Landesbanken) ausführlich behandelt. 
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Abbildung 36: Finanzierungssalden der österreichischen Bundesländer 2008-2016 

 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 6; Statistik Austria, 2017b) 

 

Nach der Finanzkrise kam es bei den österreichischen Bundesländern zu einem starken Auf-

wuchs der Schulden, ein Trend, der sich bis 2016 zwar verlangsamte, aber noch immer anhält 

(vgl. Abbildung 37). Auch wenn der Schuldenanstieg der subnationalen Ebene in Österreich 

deutlich stärker war als in Deutschland und der Schweiz – die nominalen Finanzschulden ver-

doppelten sich zwischen 2009 und 2016 – liegt die Gesamtverschuldung der österreichischen 

Bundesländer im Jahr 2016 mit circa 46% im Vergleich zu den Einnahmen noch immer deutlich 

unter der deutschen (152%) und auch schweizerischen (74%). 
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Abbildung 37: Aggregierte Verschuldung der österreichischen Bundesländer 2009 bis 2016e 

 

2016e: vorläufige Abschlüsse 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 7; Statistik Austria, 2017b) 

 

1.3 Zusammenfassung 

In Deutschland kam es nach der Finanzkrise zu einer schnellen einnahme- und ausgabeseitigen 

Entlastung der öffentlichen Haushalte. Die rasante wirtschaftliche Trendwende, die mit hoher 

Beschäftigung und sprudelnden Steuereinnahmen einherging, wurde vom historisch niedrigen 

Zinsniveau noch unterstützt. Bedingungen, die im Vergleich zur Schweiz und zu Österreich, aber 

auch zu anderen europäischen Ländern, einmalig waren und Deutschland im Hinblick auf die 

haushaltspolitischen Anpassungen nach der Krise zu einem „Ausreißer“ machen (Fiedler et al., 

2017). Trotz der hohen Ähnlichkeit der österreichischen Schuldenbremse im Vergleich zur deut-

schen, ist in Österreich ein deutlich anderer Schuldentrend zu beobachten – und dies trotz deutli-

chen Einschränkungen auf der Ausgabenseite. Offensichtlich begünstigten steigende Einnahmen 

und sinkende Zinskosten den Abbau von Defiziten und Verschuldung in Deutschland. Die Kon-

solidierung der Haushalte konnte scheinbar im Wesentlichen über die verbesserte Einnahmesi-

tuation erfolgen. Im Vergleich zu den umfassenden Kürzungen, die zwischen 2000 und 2007 im 

öffentlichen Bereich vorgenommen und von bedeutenden Strukturreformen begleitet wurden, er-

scheint die Sparpolitik nach der Finanzkrise nicht besonders strikt. So wurde das 2010 angekün-

digte Sparpaket der Bundesregierung nicht einmal vollständig umgesetzt. Nach Fiedler et al. hat 

 128 



die wirkliche Phase der Austerität in Deutschland bereits im Jahrzehnt vor der Finanzkrise statt-

gefunden (2017, p. 56). 

 

2 Wirkungen der Schuldenbremse auf die Konsolidierungsleistung 

der Bundesländer 2010-16 

Zweifellos schuf die Kombination aus positiven Makroeffekten und breitem Konsolidierungs-

konsens äußerst günstige Startbedingungen für das Wirken der Schuldenbremse in Deutschland. 

Dennoch sind große Unterschiede erkennbar, in welchem Ausmaß die historisch günstigen Be-

dingungen von den einzelnen Bundesländern für Haushaltsausgleich und Schuldenabbau genutzt 

wurden bzw. werden konnten. In der Grundannahme, dass ein höherer Konsolidierungsdruck 

bzw. –anreiz zu höherer Konsolidierungsleistung führt, werden zunächst Konsolidierungsleis-

tung und –anreiz bzw. –druck der Bundesländer mit Hilfe einer eigens zu diesem Zweck entwi-

ckelten Scorecard evaluiert.  

Mittels multipler Regressionsanalyse wird dann die Frage beantwortet, wie die  Faktoren 

der Scorecard die Konsolidierungsleistung der Bundesländer beeinflussen. Wird ein großer Teil 

der Variation durch die unabhängigen Variablen des Modells erklärt, dürfte der Schuldenbremse 

eher eine geringere Rolle bei der aktuellen Konsolidierungsepisode der Länder zugefallen sein.47 

Der Ansatz der vorliegenden Untersuchung ist einer des Ausschlusses: welcher Anteil der be-

obachtbaren Konsolidierungsleistung ist auf andere Faktoren als die Einführung der Fiskalregel 

zurückzuführen? Anders als Fiedler und Maderspacher (2014) wird hier also davon ausgegan-

gen, dass die Anreize der landesrechtlichen Rahmenwerke bzw. Veränderungen der Budgetpro-

zesse und Verwaltungssteuerung nur einige unter vielen sind – und im Falle der aktuellen Konso-

lidierungsphase nicht die bedeutendsten. 

Geschätzt werden zunächst zwei Modelle, bei denen die erbrachte Konsolidierungsleis-

tung als abhängige Variable (Y) verwendet wird. Die Modelle unterscheiden sich durch die An-

zahl der erklärenden Variablen, die zur Ermittlung der Konsolidierungsnotwendigkeit (für das 

Jahr 2009) herangezogen werden. So werden in der Basisvariante (XAB) nur die Einflüsse der 

Faktoren A und B, Haushaltslage und Schuldenlast, betrachtet. In anderen Worten: untersucht 

47 Getestet wird also die Hypothese (H0), dass die Konsolidierungsleistung der Bundesländer in erster Linie dem 
Wirken der Schuldenbremse zugerechnet werden sollte. 
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wird der Zusammenhang zwischen der beobachtbaren Konsolidierungsleistung (Y) und der 

„Konsolidierungsnotwendigkeit 2009“ (XAB) mittels Regressionsanalyse. Die Frage lautet: Wel-

chen Einfluss hatten Haushaltslage und Schuldenlast auf die Konsolidierungsleistung eines Lan-

des? Im zweiten Modell wird als zusätzliche Variable C, Einnahmenwachstum, hinzugefügt 

(XABC). 48 

Anhand der Evaluationsergebnisse werden die 16 Länder für die anschließende De-

tailanalyse in vier Gruppen eingeteilt. Dabei wird zusätzlich untersucht, welchen Einfluss die 

Zinskostenreduktion ausübte. Die Veränderungen der landesrechtlichen Rahmenwerke, Budget-

prozesse etc. werden im Vergleich der Scorecard-Ergebnisse mit den Ergebnissen des Fiskalrege-

lindex von Fiedler und Maderspacher (2014) gestreift. 

 

2.1 Modell 1: Regressionsanalyse des Zusammenhangs von Konsolidierungs-
notwendigkeit XAB (Haushaltslage, Schuldenlast) und Konsolidierungs-
leistung Y 

Abbildung 38 zeigt die Konsolidierungsnotwendigkeit der Bundesländer im Jahr 2009, welche 

sich aus der Summe der Scores für die Faktoren Haushaltslage und Schuldenlast zusammensetzt. 

Gemäß der Scorecard liegt die Konsolidierungsnotwendigkeit und somit der Konsolidierungsan-

reiz aller Gebietskörperschaften zwischen -10 „kein Anreiz“ und +10 „extrem starker Anreiz“. 

Schon auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Länder starkem bis mittlerem 

Konsolidierungsdruck ausgesetzt war. Weniger als ein Drittel der Länder hatten nur geringen o-

der sehr geringen Konsolidierungsanreiz (graue Balken). An den Extremen liegen Bremen und 

Saarland, die aufgrund ihrer sehr schlechten Haushaltslage kombiniert mit sehr hoher Schulden-

last einem sehr hohen Konsolidierungsdruck ausgesetzt waren, sowie Sachsen, welches 2009 den 

höchsten Haushaltsüberschuss und die niedrigste Schuldenlast hatte, also einer viel geringeren 

Konsolidierungsnotwendigkeit gegenüber stand. 

 

 

 

48 Auf die Ergebnisse des dritten Modells (Hinzuziehung der Variable Pensionslast) wird in Abschnitt 3.4.2.3 einge-
gangen. 
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Abbildung 38: Konsolidierungsdruck der Länder aufgrund Haushaltslage und Schuldenstand im Jahr 2009 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Abbildung 39 zeigt die jeweils zwischen 2009 und 2016 erbrachte Konsolidierungsleistung der 

Bundesländer gemessen an der Veränderung der Scorecard-Faktoren A und B, d.h. der Differenz 

der Konsolidierungsnotwendigkeit 2016 im Vergleich zu 2009. Gemäß der Grundannahme müss-

ten die Länder, welche 2009 den höchsten Konsolidierungsanreiz hatten, auch die höchste Kon-

solidierungsleistung erbracht haben, jene mit schwächerem Anreiz, weitaus geringere. In der Tat 

offenbart sich schon auf den ersten Blick eine solche Tendenz: Bremen beispielsweise hatte 2009 

weit überdurchschnittlichen Konsolidierungsdruck und erbrachte eine weit überdurchschnittliche 

Konsolidierungsleistung. Sachsen hatte weit unterdurchschnittlichen Konsolidierungsanreiz und 

erbrachte eine weit unterdurchschnittliche Konsolidierungsleistung.  
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Abbildung 39: Beobachtete Konsolidierungsleistung 2009 bis 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Der Zusammenhang ist jedoch nicht perfekt. Bayern zum Beispiel war 2009 ebenfalls mit weit 

unterdurchschnittlichem Anreiz konfrontiert und erbrachte eine durchschnittliche Konsolidie-

rungsleistung. Umgekehrt lag Nordrhein-Westfalens Konsolidierungsleistung nur im oberen Mit-

telfeld, obwohl das Land überdurchschnittlichem Konsolidierungsdruck ausgesetzt war. Dies 

könnte darauf hindeuten, dass weitere Faktoren als Haushaltslage und Schuldenlast den Anreiz 

für die Konsolidierung erhöhten (Bayern) oder verringerten (Nordrhein-Westfalen). 

Die Korrelationsmatrix bestätigt die obige Beobachtung: es besteht ein stark positiver li-

nearer Zusammenhang zwischen Konsolidierungsnotwendigkeit (Anreiz) und Konsolidierungs-

leistung (Leistung), was am Korrelationskoeffizienten R= 0,85 ablesbar ist (vgl. Tabelle 5). 

 

Tabelle 5: Korrelationsmatrix Konsolidierungsnotwendigkeit XAB und Konsolidierungsleistung (Y) 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Das Bestimmungsmaß (auch Modellgüte) R2 = 0,72 bedeutet, dass 72% der Variation in den Da-

ten durch die Regression, also durch die Konsolidierungsnotwendigkeit (mit den Faktoren Haus-

haltslage und Schuldenlast), erklärt wird (vgl. Tabelle 6). Da hier mehrere unabhängige Variab-

len in einem Index zusammengefasst werden, ist das korrigierte R2 = 0,70 aussagekräftiger, denn 

die Anzahl der Variablen kann die Höhe des R2 beeinflussen. 

 

Tabelle 6: Regression XAB auf Y 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die ANOVA-Varianzanalyse (vgl. Tabelle 7) ergibt bei einem Konfidenzintervall von 99% (Al-

pha = 0,01) einen F-Wert von 35,5 und ein Signifikanzniveau (Pr >F) von 0.0001. Da der F-Wert 

größer ist als 1, sprich dies dafür, dass sich die Gruppenmittelwerte signifikant voneinander un-

terscheiden. Der p-Wert 0.0001 ist kleiner als Alpha, daher kann H0 „Kein Zusammenhang zwi-

schen Konsolidierungsnotwendigkeit und Konsolidierungsleistung“ abgelehnt werden. Oder 

kurz: die Mittelwertsunterschiede sind signifikant mit einem Alpha-Fehler von 0,01. 

 

Tabelle 7: Signifikanztest für Regression XAB auf Y 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Abbildung 40 zeigt noch einmal grafisch die Regression nebst Konfidenzintervall. Die durchbro-

chenen Linien zeigen das arithmetische Mittel des Konfidenzintervalls an. An ihnen lassen sich 

die statistischen Ausreißer gut ablesen. Ausreißer nach oben sind in diesem Modell zum Beispiel 

Bayern (xAB = -5; y = 4) und Baden-Württemberg (xAB = 0; y = 5). Beide Länder haben eine hö-
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here Konsolidierungsleistung erbracht, als in Anbetracht ihrer geringen Konsolidierungsnotwen-

digkeit (xAB) im Jahr 2009 durchschnittlich erwartbar gewesen wäre. Ausreißer nach unten sind 

beispielsweise Sachsen-Anhalt (xAB = 0; y = 2) und Hamburg (xAB = 6; y = 4), welche eine ge-

ringere Konsolidierungsleistung erbracht haben, als durchschnittlich erwartbar gewesen wäre. Es 

ist zu vermuten, dass weitere Faktoren den Konsolidierungsanreiz für diese Gebietskörperschaf-

ten erhöht oder verringert haben. Aus diesem Grund werden dem Modell nun weitere Variablen 

hinzugefügt. Außerdem werden die Zusammenhänge weiter unten in der Detailanalyse nochmals 

aufgegriffen und näher beleuchtet. 

 

Abbildung 40: Regression auf XAB mit 99% Konfidenzintervall 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.2 Modell 2: Regressionsanalyse des Zusammenhangs von Konsolidierungs-
anreiz XABC (Haushaltslage, Schuldenlast, Einnahmenwachstum) und 
Konsolidierungsleistung Y 

Im zweiten Modell wird dem Index zusätzlich zu den bereits enthaltenen Variablen A. Haushalts-

lage und B. Schuldenlast die Variable C. Einnahmenwachstum hinzugefügt. Die Korrelations-

Bayern 
Baden-Württemberg 

Sachsen-Anhalt 

Hamburg 
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matrix (vgl. Tabelle 8) zeigt nun einen noch stärkeren positiven linearen Zusammenhang zwi-

schen Konsolidierungsanreiz und Konsolidierungsleistung an (R = 0,92). 

 

Tabelle 8: Korrelationsmatrix XABC und Konsolidierungsleistung (Y) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Das korrigierte R2 steigt auf 0,84, was bedeutet, dass 84% der Variation in den Daten durch die 

Regression, also durch die Faktoren Haushaltslage, Schuldenlast und Einnahmenwachstum, er-

klärt wird (vgl. Tabelle 9). 

 

Tabelle 9: Regression von XABC auf Y 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Mittelwertsunterschiede sind zudem signifikant mit einem Alpha-Fehler von 0,01. 

 

Tabelle 10: Signifikanztest für die Regression von XABC auf Y 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Auch in diesem Modell liegt Bayern (xABC = -3; y = 4) oberhalb des arithmetischen Mittels des 

Konfidenzintervalls, diesmal aber nur knapp (ebenso Baden-Württemberg mit xABC = 1; y = 5). 

Ein großer Teil der beobachtbaren Konsolidierungsleistung dürfte aufgrund der günstigen Ein-

nahmenentwicklung erbracht worden sein. Sachsen-Anhalt (xABC = -2; y = 2) liegt genau auf der 

durchbrochenen Linie und ist in diesem Modell kein Ausreißer mehr, was die Interpretation zu-

lässt, dass Sachsen-Anhalts Konsolidierungsleistung durch geringes Einnahmenwachstum ge-

hemmt wurde. Hamburg bleibt auch in diesem Modell ein Ausreißer nach unten (xABC = 5; y = 

4), der Zusammenhang lässt sich für dieses Bundesland also durch Hinzufügen der Variable Ein-

nahmenwachstum nicht zufriedenstellend klären. 

 

Abbildung 41: Regression von XABC auf Y mit 99% Konfidenzintervall 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3 Detailanalyse der Konsolidierungsleistung der Länder nach Konsolidie-
rungstypen 

Wie bereits weiter oben festgestellt, messen Regressionen nur den Zusammenhang der abhängi-

gen und unabhängigen Variablen. Aus dem Messergebnis geht jedoch nicht hervor, ob die unab-

Rheinland-Pfalz 

Bayern 
Hamburg 
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hängigen Variablen tatsächlich die Ursachen für die Variation der abhängigen Variablen sind. Um 

die statistischen Ergebnisse zu triangulieren und sie um eine Ursachenanalyse zu erweitern, wer-

den die Bundesländer nun für die Detailbetrachtung nach ihrer Konsolidierungsleistung in vier 

Gruppen kategorisiert. Die Untersuchung wird von Kennzahlen gestützt und mit Interviewdaten 

unterfüttert.  

Abbildung 42 zeigt die (verbliebene) Konsolidierungsnotwendigkeit der einzelnen Bun-

desländer im Jahr 2016. 

 

Abbildung 42: Konsolidierungsnotwendigkeit (XAB) der Länder im Jahr 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Anschaulicher ist jedoch Abbildung 43, welche die von den Ländern insgesamt zu erbringende 

Konsolidierungsleistung als einen Berg darstellt, den es zu erklimmen gilt. Analog zu verschie-

denen Bergsteigertypen werden die deutschen Bundesländer vier Konsolidierungstypen zuge-

ordnet: Kraxler, Hochtouristen, Kletterprofis und Gipfelstürmer. Darüber hinaus werden drei 

Bundesländer als Gratwanderer identifiziert. Diese werden entweder aufgrund des bereits erziel-

ten Konsolidierungsstatus (Sachsen) oder aufgrund ihres aktuellen Konsolidierungstrends (Ber-

lin, Hessen) einer höheren Kategorie zugeordnet. 
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Abbildung 43: Typisierung der Bundesländer nach der Konsolidierungsnotwendigkeit 2016 (XAB)  

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Gebietskörperschaften mit hohem Konsolidierungsdruck befinden sich auch im Jahr 2016 

noch im unteren Drittel des Berges, während Länder mit sehr niedrigem Druck den Gipfel bereits 

vor Augen haben. Da es mit jedem zurückgelegten Konsolidierungsmeilenstein schwieriger wird, 

den nächsten zu erreichen, ist die Steigung auf der zweiten Hälfte des Berges um einiges steiler 

als auf der ersten. Denn: „Gerade dort, wo in der Vergangenheit schon eine oder mehrere Konso-

lidierungsrunden durch die Landeshaushalte gegangen sind, bieten sich oft keine ‚niedrig hän-

genden’ Früchte mehr an“ (Fuest & Thöne, 2013, p. 54). „Kraxler“ ohne angemessene Ausstat-

tung und Erfahrung sowie „Hochtouristen“, die nur auf kurze und möglichst anstrengungsarme 

Episoden am Berg zurückschauen können, gelangen nur selten in diese Höhenlage. Ihr Bergauf-

 138 



stieg ist stark von der ökonomischen Großwetterlage abhängig: sie steigen bei guter Konjunktur 

etwas höher hinauf, rutschen im Wirtschaftsabschwung jedoch auch rasch wieder hinunter. 

Durch ihre starke Konstitution begünstigt, sind „Gipfelstürmer“ die natürlichen Champions. 

„Kletterprofis“ hingegen besitzen die nötige Erfahrung und Disziplin, sich – langsam, aber stetig 

– bis ganz nach oben hinaufzuhangeln. Nachfolgend werden die vier Konsolidierungstypen so-

wie die von ihnen erbrachte Konsolidierungsleistung genauer betrachtet.  

 

2.3.1 Die Gipfelstürmer 

Die Gruppe der Gipfelstürmer besteht aus vier Bundesländern: den beiden archetypischen Gip-

felstürmern Bayern und Baden-Württemberg sowie den zwei Gratwanderern Sachsen und Hes-

sen. 

2.3.1.1 Haushaltslage und Schuldenlast 2009: Konsolidierungsnotwendigkeit XAB 

Mit Ausnahme von Hessen hatten die Länder dieser Gruppe im Jahr 2009 nur unterdurchschnitt-

lichen Konsolidierungsanreiz. Die beiden archetypischen Gipfelstürmer Bayern und Baden-

Württemberg wiesen bereits 2009 Überschüsse aus (Faktor A) und hatten eine unterdurchschnitt-

liche Schuldenlast (Faktor B). Bayern lag 2009 mit einem Konsolidierungsanreiz XAB von -5 

deutlich vor Baden-Württembergs Score von 0, was auf die höheren Überschüsse und geringere 

Schuldenlast des Freistaats zurückzuführen ist (vgl. Tabelle 11).   

 

Tabelle 11: Kennzahlen für Bayern und Baden-Württemberg 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Einnahmenwachstum = durchschnittlicher jährlicher Aufwuchs der Gesamteinnahmen 2010-16 (CAGR) 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 
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Die Kennzahlen der beiden Gratwanderer Hessen und Sachsen unterscheiden sich in einigen 

Punkten von den archetypischen Gipfelstürmern (vgl. Tabelle 12). Während Sachsens Kennzah-

len eher dem Profil eines äußerst versierten Kletterprofis entsprechen, könnte Hessen bei gleich-

bleibender Konsolidierungsleistung in den nächsten Jahren zu den archetypischen Gipfelstür-

mern aufschließen. Hessen ist mit hoher Wirtschaftskraft ausgestattet und neben Bayern und Ba-

den-Württemberg ein traditionelles Geberland im Länderfinanzausgleich. 2009 befand sich das 

Land jedoch mit einem Defizit von beinahe -8% der laufenden Einnahmen in einer deutlich 

schlechteren Haushaltslage als der Länderdurchschnitt (-1,7%). Hessens Schuldenlast war mit 

205% der laufenden Einnahmen zwar niedriger als der Länderdurchschnitt (2009: 287%), jedoch  

deutlich höher als die Baden-Württembergs (187%), Bayerns (99%) und Sachsens (95%). Daher 

lag Hessens Konsolidierungsanreiz-Score XAB mit +4 über dem deutschen Durchschnitt (+2,5) 

und auch knapp über dem Median (+3,5). 

 

Tabelle 12: Kennzahlen für Hessen und Sachsen 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

 

Obwohl Sachsens Wirtschaftskraft sich bei Weitem nicht mit der archetypischer Gipfelstürmer 

messen kann, hatte der Freistaat 2009 unter den deutschen Bundesländern die stärkste Haushalts-

lage und die geringste Schuldenlast. Entsprechend war Sachsens Konsolidierungsnotwendigkeit 

2009 mit einem Score von -7 die geringste unter den Bundesländern.  

2.3.1.2 Konsolidierungsleistung gemäß Scorecard vs. nominale Schuldenentwicklung 

Abbildung 44 zeigt die Konsolidierungsanreiz-Scorecards der Gipfelstürmer. Gemäß der Grund-

annahme, dass Länder mit geringerem Konsolidierungsanreiz tendenziell eine geringere Konso-

lidierungsleistung erbringen dürften, verbesserte Sachsen seine Ausgangsposition bis 2016 nur 

minimal auf einen Konsolidierungsanreiz-Score von -8, was mit Mecklenburg-Vorpommern die 
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niedrigste Konsolidierungsleistung unter den Bundesländern darstellt. Hessen lag mit einer Ver-

besserung um 6 Punkte (auf einen Score von -2) über dem Länderdurchschnitt (Verbesserung um 

4,4 Punkte) und über dem Median (Verbesserung um 5 Punkte). Innerhalb der Gruppe ist auch 

die Position der beiden archetypischen Gipfelstürmer stimmig: Baden-Württemberg verbesserte 

sich etwas stärker als Bayern (um 5 Punkte, Bayern nur um 4). Betrachtet man jedoch die Län-

dergesamtheit, erscheinen Baden-Württemberg und Bayern, die sich trotz weit unterdurchschnitt-

lichem Konsolidierungsanreiz etwa so stark verbesserten wie der Durchschnitt der Bundesländer, 

als Outlier. 

 

Abbildung 44: Scorecards der Gipfelstürmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Die Scorecard misst die Verbesserung von Haushaltslage und Schuldenlast im Verhältnis zu den 

laufenden Einnahmen eines Bundeslandes. Dadurch wird die Konsolidierungsleistung der Län-

der vergleichbar. Der Nachteil ist, dass auf diese Weise unklar bleibt, in welcher Höhe zwischen 

2009 und 2016 tatsächlich Schulden abgebaut und Ausgaben eingespart wurden.  

Im Schnitt bauten die vier Gipfelstürmer jährlich -1,8% und über den gesamten Zeitraum 

-7% der nominalen Kreditverschuldung ab (vgl. Abbildung 45). Ihre indirekte Verschuldung ging 

zwischen 2009 und 2016 durchschnittlich um etwa -2,3% im Jahr bzw. insgesamt um -13% zu-

rück. In dieser Gruppe war Bayerns durchschnittliche Schuldenabbauquote mit jährlich -4,3% 

(direkte Verschuldung) und -5,5% (indirekte Verschuldung) am höchsten, gefolgt von Sachsen 

(mit -3,2% bzw. -4,9%) und Baden-Württemberg (-0,3% bzw. -3%). Obwohl Sachsen eine ver-

gleichsweise hohe nominale Schuldenabbauquote hatte und Baden-Württemberg eine relativ ge-

ringe, sank Sachsens Schuldenlast (im Verhältnis zu den laufenden Einnahmen) nur um 35 Pro-

zentpunkte49, während Baden-Württemberg seine Schuldenlast um über 60 Prozentpunkte ver-

ringern konnte. 

Hessen baute im gleichen Zeitraum jährlich etwa 3% Kreditschulden auf. Dies ist zwar 

marginal besser als der im hessischen Finanzplan 2010 prognostizierte Schuldenanstieg von 

3,4% pro Jahr, allerdings stieg alljährlich auch die indirekte Verschuldung um 4,2% an. Insge-

samt hatte Hessen im Jahr 2016 beinahe 10 Milliarden Euro mehr Schulden als 2009. Trotzdem 

sank Hessens Schuldenlast im Verhältnis zu den Einnahmen um 25 Prozentpunkte.  

 

 

 

 

 

49 Sachsens Kreditverschuldung verringerte sich in sechs von sieben Jahren. Die einzige Ausnahme bildet das Jahr 
2016. Während die langfristige Verschuldung zwar auch von 2015 auf 2016 sank (von 2,3 Milliarden Euro auf rund 
1,9 Milliarden), stiegen die Kurzfristschulden von etwa 700 Millionen auf 3,5 Milliarden Euro. Dies ist vermutlich 
eine Reaktion auf die zu diesem Zeitpunkt extrem günstigen (negativen) Zinsen auf kurzlaufende Kredite, keine ge-
nerelle Trendwende. Hessen hingegen hat in fünf von sieben Jahren die Kreditverschuldung erhöht. Eine leichte Ver-
ringerung von etwa 100 Millionen Euro (0,3% der Gesamtverschuldung) gab es im Jahr 2013 und, etwas ambitio-
nierter, 800 Millionen Euro im Jahr 2016. Allerdings hatte das Land zu diesem Zeitpunkt auch einen Bruttosaldo 
von 1,6 Milliarden Euro. 
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Abbildung 45: Schuldenentwicklung der Gipfelstürmer 2009 bis 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3.1.3 Konsolidierungsanreiz XABC - Einfluss von Einnahmenwachstum und 

Zinskostenreduktion50 auf die Konsolidierungsleistung 

Um diesen Zusammenhang zu verstehen, muss die Entwicklung bei den Einnahmen und Ausga-

ben der einzelnen Bundesländer nachvollzogen werden. Hielte man nämlich die Einnahmen über 

den Zeitraum 2009 bis 2016 konstant, wäre Hessens Schuldenlast nicht um 25 Prozentpunkte ge-

sunken, sondern um 53 Prozentpunkte gestiegen. Im Folgenden wird daher untersucht, wie viel 

der Haushaltskonsolidierung auf steigende Einnahmen und sinkende Zinskosten, also auf kon-

junkturelle und Sondereffekte zurückgeht. 

Mit Ausnahme von Sachsen ist für die Gipfelstürmer der Konsolidierungsanreiz XABC im 

Vergleich zu XAB höher. Während für Sachsen von der Variablen Einnahmenwachstum51 ein sehr 

starker Negativanreiz bzw. hemmender Effekt von -5 Punkten ausgeht, steigt der Konsolidie-

rungsanreiz für Bayern um zwei Punkte, für Baden-Württemberg und Hessen je um einen Punkt. 

Betrachtet man die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) der Einnahmen und 

50 Aufgrund der starken Korrelation der Variablen Haushaltslage, Einnahmenwachstum und Zinskostenersparnis 
wurde letztere im Modell fallengelassen. Für die Detailanalyse der Konsolidierungsleistung wird die Zinskostener-
sparnis jedoch wie eine Art Einnahmenwachstum behandelt, da diese den laufenden Haushalt entlastet, wodurch 
mehr finanzielle Ressourcen für Haushaltsausgleich, Schuldentilgung oder andere Ausgaben zur Verfügung stehen.  

51 Einnahmenwachstum = durchschnittlicher jährlicher Aufwuchs der Gesamteinnahmen 2010-16 (CAGR) 

 143 

                                                 



Ausgaben, wird deutlich, dass Sachsen als einziger Gipfelstürmer zwischen 2009 und 2016 kei-

nen nennenswerten Einnahmenzuwachs zu verzeichnen hatte (vgl. Tabelle 13). 

 

Tabelle 13: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Gipfelstürmer 2009 bis 2016 

 

Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tatsächlich erfuhr Sachsen mit einem CAGR von 0,2% bei den Gesamteinnahmen von allen 

deutschen Bundesländern die geringste Einnahmensteigerung. Selbst bei der geringen durch-

schnittlichen Inflationsrate von 0,8% bedeutet dies, dass das Land keine konjunkturelle Konsoli-

dierung durchmachte, sondern tatsächlich Einsparungen vornehmen musste. So überrascht es 

nicht, dass die durchschnittliche Wachstumsrate der Gesamtausgaben mit einem CAGR von 

0,9% sehr gering war (Länderdurchschnitt 2,1%). Die laufenden Einnahmen und Ausgaben 

wuchsen mit 0,7% bzw. 1,9% etwas stärker, was darauf hindeutet, dass in diesem Zeitraum die 

Investitionseinnahmen und -ausgaben zurückgefahren wurden. Dies ist unter anderem darauf zu-

rückzuführen, dass Sachsen als Neues Bundesland mit strukturell sinkenden Einnahmen kon-

frontiert ist, da die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ), welche die neuen 

Bundesländer gemäß Solidarpakt II bis 2019 erhalten, degressiv ausgestaltet sind. Hierdurch ist 

das Land einem permanenten Konsolidierungsdruck unterworfen, der als hohe Haushaltsdiszip-

lin sichtbar wird. 

Die anderen Gipfelstürmer hingegen profitierten überdurchschnittlich von der konjunktu-

rellen Erholung der Bundesrepublik. Bayerns laufende Einnahmen wuchsen jährlich um 3,8%, 
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Hessens um 3,6% und Baden-Württembergs um 3,2%. Zeitgleich fand jedoch auch ein kräftiges 

Ausgabenwachstum statt. Während Bayerns und Hessens Gesamtausgaben langsamer anstiegen 

als ihre Gesamteinnahmen, stiegen Baden-Württembergs Ausgaben stärker als die Einnahmen, 

was in den letzten Jahren aber auch an einer Zunahme der Investitionsausgaben lag. Insgesamt 

lässt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bei den Gipfelstürmern (Sachsen ausge-

nommen) auf wenig „echte Sparpolitik“ im Sinne von Austerität schließen. Dies gilt insbesonde-

re, wenn man den Effekt der sinkenden Zinskosten in die Betrachtung miteinbezieht, der die 

Ausgaben der meisten Länder deutlich reduziert haben dürfte.  

2010 lag der durchschnittlich auf alle Instrumente gezahlte Zinssatz in dieser Gruppe bei 

3,8%, leicht über dem damaligen Länderdurchschnitt von 3,5%. 2010 gaben die Länder dieser 

Gruppe durchschnittlich etwa 4,6% ihrer laufenden Einnahmen für Zinskosten aus (Hessen lag 

allerdings mit 7,5% deutlich über dem Durchschnitt), 2016 waren es durchschnittlich nur noch 

3% (Hessen: 6%). Abbildung 46 zeigt die Zinskostenersparnis über den Zeitraum 2011-16 im 

Vergleich zu den Zinskosten, die von den Ländern gezahlt worden wären, wenn das Zinsniveau 

über den Beobachtungszeitraum auf dem gleichen Niveau wie 2010 verharrt wäre (graue Bal-

ken). Diese aus der Reduktion des Zinsniveaus entstandene „Ersparnis“ wird der Tilgung – dem 

nominalen Schuldenstand 2016 im Vergleich zum nominalen Schuldenstand 2009 – gegenüber-

gestellt (blaue Balken). Während die Tilgung in Bayern und Sachsen die jeweilige Zinskostener-

sparnis überstieg, wandte Baden-Württemberg etwas weniger Mittel für die Tilgung auf (ca. 1,1 

Mrd. Euro), als theoretisch durch sinkende Zinskosten „frei“ wurden (etwa 1,2 Milliarden Euro).  

 

Abbildung 46: Tilgung der Gipfelstürmer im Vergleich zur Zinskostenersparnis  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Aufgrund des bis 2015 getätigten Schuldenaufbaus erscheint Hessens Zinskostenersparnis von 

etwa 350 Millionen Euro im Vergleich zu den Zinskosten von 2010 gering52. Doch das Land 

konnte seinen durchschnittlichen Zinssatz von 3,9% auf 2,4% senken und weist damit 2016 den 

niedrigsten Zinssatz in dieser Gruppe auf. Ein Vorteil, von dem das Land auch in den nächsten 

Jahren noch zehren können wird. Während Baden-Württemberg und Sachsen einen durchschnitt-

lichen Zinssatz von 3,6% erzielten, lag Bayern mit 3,8% im Jahr 2016 sogar über seinem Zins-

satz im Ausgangsjahr (3,3%). Da der Freistaat konsequent auslaufende Kredite tilgte, profitierte 

er am wenigsten von den historisch günstigen Zinsen.  

Durch die Ablösung der Kredite konnte Bayern jedoch etwa 1,3% seiner laufenden Ein-

nahmen, die zuvor für Zinskosten ausgegeben wurden, für die Stärkung der Haushaltslage, Til-

gung bzw. andere Ausgaben zurückgewinnen. In Sachsen waren es 1,4%, in Hessen 1,5% und in 

Baden-Württemberg sogar 2%. Aus Abbildung 47 wird jedoch ersichtlich, dass in der Gruppe der 

Gipfelstürmer die Zinskostenersparnis eine wichtige, aber wohl keine überragende Rolle bei der 

Verbesserung der Haushaltslage gespielt haben dürfte. Die Zinskostenersparnis in Prozent der 

laufenden Einnahmen (hellblaue Fläche) liegt in Hessen und Bayern deutlich unter der erzielten 

Verbesserung der Haushaltslage (grauer Balken). In Baden-Württemberg betrug sie maximal ein 

knappes Drittel der Verbesserung. 

 

Abbildung 47: Zinskostenersparnis im Vergleich zur Verbesserung der Haushaltslage 

 

Quelle: eigene Darstellung 

52 Hessen hatte jedoch sowohl mit einem höheren Schuldenaufbau, als auch mit höheren Zinskosten gerechnet. Im 
Vergleich zum Finanzplan 2010 sparte das Land etwa 1,8 Milliarden Euro ein. 
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Gratwanderer Sachsen ist hier abermals die Ausnahme: die Zinskostenersparnis des Landes 

übersteigt die erzielte Verbesserung der Haushaltslage (0,9%). Allerdings muss hierbei berück-

sichtigt werden, dass Sachsen im Jahr 2009 ohnehin den höchsten Überschuss unter allen Bun-

desländern erzielte und eine stärkere Verbesserung des Faktors Haushaltslage wohl, wenn über-

haupt, nur geringen Mehrwert gehabt hätte. 

2.3.1.4 Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung des schwachen Einnahmenwachstums erscheint die von Sachsen geleis-

tete Konsolidierungsanstrengung, auch wenn sie gemäß Scorecard nur als gering gemessen wird, 

in dieser Ländergruppe am höchsten. Die Aufrechterhaltung und Ausweitung eines hohen Über-

schusses trotz extrem geringem Einnahmenwachstum unterhalb der durchschnittlichen Inflati-

onsrate wurde durch permanente Betätigung der Ausgabenbremse erreicht und von der günstigen 

Zinsentwicklung unterstützt.  

 In Hessen wurde der Ausgabenaufwuchs ebenfalls (etwas) gebremst: trotz überdurch-

schnittlichem Einnahmenwachstum entsprach der Ausgabenaufwuchs genau dem Median der 

deutschen Bundesländer – und dies obwohl das Land einen kommunalen Schutzschirm zur Be-

seitigung der Altlasten und Kassenkreditspirale aufspannte, der seit 2013 ca. 3,2 Milliarden Euro 

kostete. Die Haushaltslage 2016 liegt genau im Median der Ländergesamtheit. Allerdings muss 

berücksichtigt werden, dass Hessen ein sehr starkes Defizit auszugleichen hatte: nur drei Bun-

desländer (Bremen, Rheinland-Pfalz und Saarland) befanden sich im Jahr 2009 in einer ungüns-

tigeren Haushaltslage. Die Schuldenentwicklung kann jedoch nur im Vergleich zum ursprünglich 

geplanten, noch höheren Schuldenaufbau als positiv bezeichnet werden, da das Land im Be-

obachtungszeitraum etwa 10 Milliarden Euro an direkter und indirekter Verschuldung aufbaute. 

Alle anderen Gipfelstürmer hatten im Jahr 2016 weniger Kreditschulden als im Jahr 2010. Auch 

wenn die Zinsentwicklung diese Verschuldung über die mittlere Frist „leistbarer“ machte, ist 

Hessens Konsolidierungsleistung insgesamt noch ausbaufähig. 

Bayern baute konsequent Schulden ab, weit schneller als im Finanzplan 2010 vorgesehen 

und weit schneller, als es von einem Land mit Bayerns Konsolidierungsnotwendigkeit im Jahr 

2009 zu erwarten gewesen wäre. Aber dies ist, wie auch die Erhöhung des Überschusses, weit-

gehend eine Folge der günstigen Einnahmesituation, welche Konsolidierung ohne schmerzhafte 

Einschränkung ermöglichte: der Freistaat verzeichnete im Gegenteil sogar von allen Bundeslän-

dern die höchste Wachstumsrate bei den laufenden Ausgaben (CAGR 4,4%). Auch Baden-
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Württembergs Ausgaben stiegen schneller als die Einnahmen des Landes, trotz kräftigen Wachs-

tums. Der Abbau der nominalen Verschuldung war geringer als die Zinskostenersparnis, also 

nicht besonders ambitioniert. Bayern konnte sich die Konsolidierung einfach leisten. Dennoch 

hätte der Freistaat natürlich trotzdem keinen Schuldenabbau betreiben müssen. Potentielle Grün-

de werden in D.3.4.2 (Pensionslasten) erörtert. 

 

2.3.2 Die Kletterprofis 

Die Gruppe der Kletterprofis besteht aus den vier ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Gratwanderer Berlin. Mit Aus-

nahme des Gratwanderers Berlin, der mittlerweile etwa im Bundesdurchschnitt liegt, sind alle 

Länder dieser Gruppe mit unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft ausgestattet und klassische 

Nehmerländer im Finanzausgleich. Darüber hinaus empfangen zwei der fünf Bundesländer die-

ser Gruppe – Berlin und Sachsen-Anhalt – Konsolidierungshilfe.  

2.3.2.1 Haushaltslage und Schuldenlast 2009: Konsolidierungsanreiz XAB 

Betrachtet man Haushaltslage und Schuldenlast im Jahr 2009, hatten die Länder dieser Gruppe 

mit Ausnahme von Berlin weit unterdurchschnittlichen Konsolidierungsanreiz. Die vier archety-

pischen Kletterprofis wiesen bereits 2009 Überschüsse aus (Faktor A), die durchschnittlich sogar 

höher waren als die der Gipfelstürmer. Zudem hatten sie eine unterdurchschnittliche Schulden-

last (Faktor B), wenn auch höher als die der Gipfelstürmer.  

Mecklenburg-Vorpommern hatte 2009 mit einer Konsolidierungsnotwendigkeit XAB von -3 in 

dieser Gruppe den geringsten Konsolidierungsanreiz, gefolgt von Brandenburg und Thüringen 

mit einem Score von -2  (vgl.  

 

 

 

 

 148 



 

Tabelle 14). 

 

 

 

 

 

Tabelle 14: Kennzahlen für Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

 

Auch Sachsen-Anhalts Konsolidierungsanreiz war mit dem Score 0 im Jahr 2009 niedrig, aller-

dings lag die Schuldenlast dieses Bundeslandes mit 251% der laufenden Einnahmen etwas höher 

als die der anderen Kletterprofis, genau im Median der Länder.  

Berlin sah sich 2009 mit der sehr hohen Konsolidierungsnotwendigkeit XAB von +7 kon-

frontiert. Nur drei Bundesländer – Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein – waren zu Beginn 

der Beobachtungsperiode höherem Konsolidierungsdruck ausgesetzt. Aufgrund des bereits meh-

rere Jahre vor der Finanzkrise begonnenen und sehr stringent durchgeführten Sanierungspro-
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gramms wird Berlin als Kletterprofi kategorisiert, obwohl die Kennzahlen der Hauptstadt eher 

dem Profil der Hochtouristen entsprechen (vgl. Tabelle 12). Aufgrund der empfangenen Konso-

lidierungshilfen ist auch, anders als bei den Hochtouristen, eine monetäre Rückfallsperre gege-

ben. Berlins Haushalt befand sich 2009 mit einem Defizit von -3,5% der laufenden Einnahmen 

in einer schlechteren Haushaltslage als der Länderdurchschnitt (-1,7%). Mit einer Schuldenlast 

von beinahe 500% der laufenden Einnahmen (Länderdurchschnitt 2009: 287%) war Berlin zu-

dem das nach Bremen am stärksten verschuldete Bundesland. Sachsen-Anhalt, das in der Gruppe 

der Kletterprofis am zweithöchsten verschuldet ist, trug gerade einmal die Hälfte von Berlins 

Schuldenlast, gefolgt von den deutlich weniger hoch verschuldeten Ländern Brandenburg 

(218%), Thüringen (213%) und Mecklenburg-Vorpommern (174%).  

Tabelle 15: Kennzahlen für Sachsen-Anhalt und Berlin 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

 

Konsolidierungsleistung gemäß Scorecard vs. nominale Schuldenentwicklung  
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Abbildung 48 zeigt die Konsolidierungsanreiz-Scorecards der Kletterprofis. Gemäß der Grund-

annahme, dass Länder mit geringerem Konsolidierungsanreiz tendenziell eine geringere Konso-

lidierungsleistung erbringen dürften, verbesserte Mecklenburg-Vorpommern seine Ausgangspo-

sition bis 2016 nur minimal auf einen Konsolidierungsanreiz-Score von -4, was mit Sachsen die 

niedrigste Konsolidierungsleistung unter allen Bundesländern darstellt. Berlin lag mit einer Ver-

besserung um 7 Punkte (auf einen Score von -1) deutlich über dem Länderdurchschnitt (Verbes-

serung um 4,4 Punkte) und über dem Median (Verbesserung um 5 Punkte). Innerhalb der Gruppe 

ist auch die Konsolidierungsleistung von Brandenburg und Thüringen stimmig: beide verbesser-

ten sich um 2 Punkte auf einen Score von -4. Sachsen-Anhalt hingegen hat trotz des stärkeren 

Konsolidierungsanreizes zwischen 2009-2016 ebenfalls nur eine Verbesserung um 2 Punkte er-

zielt und erscheint bei alleiniger Berücksichtigung der Faktoren Haushaltslage und Schuldenlast 

als Outlier. 
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Abbildung 48: Scorecards der Kletterprofis 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Im Schnitt bauten die fünf Kletterprofis mit jährlich -0,7% und über den gesamten Zeitraum -

5,4% etwas weniger nominale Kreditverschuldung ab als die Gipfelstürmer (vgl. Abbildung 49). 

Dafür ging die indirekte Verschuldung zwischen 2009 und 2016 durchschnittlich deutlich stärker 

zurück: um etwa -6,5% im Jahr bzw. insgesamt um -33%. In dieser Gruppe ist Mecklenburg-

Vorpommerns durchschnittliche Schuldenabbauquote mit jährlich -2,1% (direkte Verschuldung) 

und -11,5% (indirekte Verschuldung) am höchsten, gefolgt von Brandenburg mit -1% bzw. -

4,6%.  

 

Abbildung 49: Schuldenentwicklung der Kletterprofis 2009 bis 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Thüringen gelang es, die direkte Verschuldung jährlich um -0,5% zu reduzieren, hatte jedoch 

2016 etwa 200 Millionen Euro mehr indirekte Verschuldung als 2009 (+11,8% insgesamt). Den-

noch war die nominale Gesamtverschuldung Thüringens 2016 niedriger als 2009. Berlins Schul-

denabbau scheint mit jährlich -0,2% bei der direkten Verschuldung etwas zögerlich. Dafür baute 

der Stadtstaat aber durchschnittlich -16,8% im Jahr bei der indirekten Verschuldung ab, wodurch 

diese nominal von 27 Milliarden Euro Jahr 2009 auf 6,2 Milliarden in 2016 reduziert wurde. Da-

her ist es nicht verwunderlich, dass Berlin seine Schuldenlast im Verhältnis zu den laufenden 

Einnahmen um über 330 Prozentpunkte verringern konnte, Mecklenburg-Vorpommern trotz ver-
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gleichsweise hoher nominaler Abbauquote bei der Kreditverschuldung nur um 37 Prozentpunk-

te53. 

Sachsen-Anhalt ist der einzige Kletterprofi, der im gleichen Zeitraum jährlich etwa 0,3% Kredit-

schulden aufbaute. Dies ist marginal besser als der im Finanzplan 2010 prognostizierte Schul-

denanstieg von 0,4% pro Jahr. Obwohl das Land parallel die indirekte Verschuldung um -0,9% 

im Jahr verringern konnte, hatte Sachsen-Anhalt 2016 etwa 270 Millionen Euro mehr Schulden 

als 200954. Trotzdem sank Sachsen-Anhalts Schuldenlast im Verhältnis zu den Einnahmen um 31 

Prozentpunkte, also nur unwesentlich schwächer als die Mecklenburg-Vorpommerns. Dies liegt 

teilweise an der stärker sinkenden indirekten Verschuldung, teilweise an Unterschieden im Ein-

nahmenzuwachs der beiden Länder. Auch für die Kletterprofis wird im Folgenden dieser Zu-

sammenhang bei den Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Bundesländer nachvollzogen. 

2.3.2.2 Konsolidierungsanreiz XABC – Einfluss von Einnahmenwachstum und 

Zinskostenreduktion auf die Konsolidierungsleistung 

Die Variable Einnahmenwachstum verringerte den Konsolidierungsanreiz der Kletterprofis. Die 

hemmende Wirkung liegt in einer Verringerung der Fähigkeit zur Konsolidierung, welche für das 

Land Berlin mit einem Score von -1 Punkt einen moderaten Effekt bedeutete, für Brandenburg 

mit  -3 Punkten bereits einen deutlich stärkeren und für die übrigen Kletterprofis eine starke bis 

sehr starke Hemmnis darstellte (Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt -4 Punkte, Thü-

ringen -5 Punkte). Betrachtet man die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) 

der Einnahmen und Ausgaben, wird deutlich, dass alle Länder dieser Gruppe im Vergleich zur 

Ländergesamtheit ein unterdurchschnittliches Einnahmenwachstum erfuhren (vgl. Tabelle 16). In 

drei der fünf Länder – Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg – wuchsen 

die Gesamteinnahmen zwischen 2009 und 2016 nur knapp über der durchschnittlichen Inflati-

onsrate von 0,8%. In Thüringen wuchsen sie sogar langsamer als die Inflation. Auch wenn Ber-

lins Einnahmenwachstum mit einem CAGR von etwa 2,2% doppelt so hoch war wie das des 

53 Mecklenburg-Vorpommerns Kreditverschuldung verringerte sich in sechs von sieben Jahren. Die einzige Aus-
nahme bildet das Jahr 2014. Berlin hingegen hat in 4 von sieben Jahren die Kreditverschuldung im Vergleich zum 
Vorjahr erhöht. Allerdings hat das Land im Jahr 2016 – Dank guter Einnahmenlage und sinkender Zinskosten – zum 
vierten Mal in Folge Schulden getilgt. 

54 Allerdings sind etwa 150 Millionen der 184 Millionen zusätzlichen Kreditverschuldung kurzlaufende Instrumente 
mit einer Laufzeit von unter einem Jahr. Dem Land dürfte durch diese also keine strukturelle Zusatzbelastung für 
den Haushalt erwachsen. Vielmehr ist zu vermuten, dass es im aktuellen Zinsumfeld negative Zinsen für diesen 
Kredit zahlt, also Zinseinnahmen erhält. 
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nächststärkeren Bundeslands dieser Gruppe (Brandenburg), lag die Wachstumsrate noch immer 

unter dem Bundesdurchschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Median von 3,1%.  

 

Tabelle 16: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Kletterprofis 2009 bis 2016 

 

Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Dies bedeutet, dass die Kletterprofis eher keine konjunkturelle Konsolidierung durchmachten, 

sondern strikt darauf achten mussten, den Ausgabenaufwuchs möglichst gering zu halten. Tat-

sächlich stiegen die Gesamtausgaben der Kletterprofis durchschnittlich nur um etwa 1% im Jahr 

(ohne Berlin sogar nur um 0,7%, also unter der durchschnittlichen Inflationsrate), während der 

Länderdurchschnitt bei einem CAGR von 2,1% lag. Die laufenden Ausgaben wuchsen bei allen 

Kletterprofis schneller als die laufenden Einnahmen. Doch nur Berlins Gesamtausgaben wuch-

sen stärker als die Gesamteinnahmen. Dies deutet darauf hin, dass die Kletterprofis Aufwüchse 

bei den konsumtiven Ausgaben durch eine Reduktion der Investitionsausgaben ausgeglichen ha-

ben könnten55 (Berlin war das einzige Land in dieser Gruppe, das seine Investitionsausgaben 

über den Beobachtungszeitraum stark erhöhte). 

Das geringe Einnahmenwachstum ist im Wesentlichen auf eine Kombination von vier Ef-

fekten zurückzuführen. Erstens liegt die Wirtschaftskraft dieser Länder teilungsbedingt noch 

immer weit unter dem nationalen Durchschnitt, was dazu führt, dass ihre Einnahmen auch in 

55 Eine detaillierte Untersuchung der Investitionsausgaben erfolgt in Abschnitt D. 4.2. Hier werden zunächst nur die 
laufenden Einnahmen und Ausgaben bzw. Gesamteinnahmen und –ausgaben der Länder betrachtet. 
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konjunkturell guten Zeiten nicht so stark ansteigen wie in wirtschaftlich stärkeren Bundeslän-

dern. Zweitens sind die neuen Bundesländer und auch Berlin als Hybrid aus altem und neuen 

Bundesland mit strukturell sinkenden Einnahmen konfrontiert, da die Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ), welche die neuen Bundesländer gemäß Solidarpakt II 

bis 2019 zur Schließung der teilungsbedingten Infrastrukturlücke erhalten, degressiv ausgestaltet 

sind. Drittens kam im Beobachtungszeitraum hinzu, dass zeitgleich mit dem Inkrafttreten der 

neuen Schuldenregel im Jahr 2020 das geltende Finanzausgleichsgesetz sowie weitere Vereinba-

rungen auslaufen werden, welche die Finanzbeziehungen des Bundes zu den Ländern und der 

Länder untereinander regeln. Vor allem die neuen Bundesländer und Berlin fürchteten, im Jahr 

2020 auf eine „Fiskalklippe“ zuzusteuern, sollte eine Einigung zur Neuordnung der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen nicht oder nicht rechtzeitig erzielt werden können, denn sie sind am 

stärksten vom bundesdeutschen Finanzausgleich abhängig (vgl. Abbildung 50). Erst Ende 2016 

kam die Entwarnung, dass nicht nur kein Bundesland im neuen Finanzausgleich schlechter ge-

stellt, vielmehr die SoBEZ-Förderung auch auf strukturschwächere alte Bundesländer ausge-

dehnt werde. 

 

Abbildung 50: Geber- und Nehmerländer im Bund-Länder-Finanzausgleich (2015) 

 

Quelle: modifiziert nach (Sperlein & Sarnes, 2016, p. 10) 

Darüber hinaus ist die geringere Wirtschaftskraft viertens auch in der ungünstigeren Demografie 

dieser Länder begründet. Mit Ausnahme von Berlin schrumpft und altert die Bevölkerung dort 

stärker als der Bundesdurchschnitt, ein Trend, der über die nächsten Jahrzehnte fortdauern wird 

und bereits heute spürbar ist. Eine schrumpfende und alternde Bevölkerung stellt für die be-

troffenen Länder eine doppelte Herausforderung dar: einerseits sinken die Einnahmen, anderer-

seits steigt der Ausgabendruck auf die Gesundheits-, Renten- und Sozialsysteme. Außerdem steht 

die Verwaltung vor der Herausforderung, eine möglichst bundesweit vergleichbare Versorgung 

der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern zu gewährleisten, was bedeutet, dass bei sinkenden 
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Einwohnerzahlen nicht gleichermaßen die Kosten durch Verwaltungsabbau gesenkt werden kön-

nen.  

Angesichts dieser vier Effekte ist es nicht überraschend, dass die Entwicklung der Ausga-

ben bei allen Kletterprofis eine sehr stringente Sparpolitik reflektiert, welche allerdings in den 

letzten fünf Jahren vom Effekt der sinkenden Zinskosten signifikant unterstützt wurde. 2010 lag 

der durchschnittlich auf alle Instrumente gezahlte Zinssatz in dieser Gruppe bei 4% – also über 

dem damaligen Länderdurchschnitt von 3,5%. Bis 2016 war der durchschnittliche Zinssatz der 

Kletterprofis auf rund 2,6% gesunken. Dadurch standen allen Ländern zusätzliche finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung, welche mehrheitlich dazu verwendet wurden, mehr Schulden zu til-

gen, bzw. im Falle Sachsen-Anhalts weniger zusätzliche Schulden aufzunehmen als im Finanz-

plan vorgesehen. 

 Abbildung 51 lässt vermuten, dass die Zinskostenersparnis für die Gruppe der Kletterpro-

fis einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Haushaltslage geleistet hat. In Brandenburg 

und Sachsen-Anhalt lag sie sogar über der erzielten Verbesserung, ebenso in Mecklenburg-

Vorpommern, dem einzigen Bundesland, dessen Haushaltslage sich im Beobachtungszeitraum – 

ausgehend von einem sehr guten Niveau auf ein immer noch sehr gutes Niveau – verschlechter-

te. In Berlin lag die Zinskostenersparnis in Prozent der laufenden Einnahmen sogar über dem ak-

tuellen Überschuss in Prozent der laufenden Einnahmen, was die Frage aufwirft, ob Berlin (cete-

ris paribus) ohne die Zinskostenentlastung heute ebenfalls ausgeglichene Haushalte und Über-

schüsse ausweisen würde. 

 

Abbildung 51: Zinskostenersparnis im Vergleich zur Verbesserung der Haushaltslage 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Berlin profitierte aufgrund seiner extrem hohen Schuldenlast und regelmäßigen Refinanzie-

rungstätigkeit besonders stark von der Zinskostentwicklung. So fiel der durchschnittliche Zins-

satz des Stadtstaats von 3,8% auf 2,4%, was einer Zinskostenersparnis von etwa 2,3 Milliarden 

Euro gleichkam. Im Vergleich zu 2010 wurde der Haushalt 2016 um 6% der laufenden Einnah-

men entlastet. 

In Bezug auf die Verbesserung des Zinssatzes profitierte jedoch Brandenburg am stärks-

ten. Das Land konnte seinen durchschnittlichen Zinssatz von 4% im Jahr 2009 auf 2,1% im Jahr 

2016 absenken. Durch die sinkenden Zinsen, vor allem aber auch durch konsequenten Schul-

denabbau, sparte Brandenburg im Beobachtungszeitraum etwa eine Milliarde Euro Zinskosten 

ein – was bei einem Haushaltsvolumen von etwa 10 Milliarden Euro beachtlich ist. Insgesamt 

konnte das Land den Haushalt 2016 im Vergleich zum Jahr 2010 um 3,8% der laufenden Ein-

nahmen entlasten. 

In Sachsen-Anhalt fiel der durchschnittliche Zinssatz von 4,2% auf 2,5%. Obwohl das 

Land seit 2009 nominal Schulden aufbaute, konnte es auf diese Weise etwa 900 Millionen Euro 

an Zinskosten einsparen, was sich  im Vergleich zu 2010 in einer Entlastung des Haushalts 2016 

um 4,2% der laufenden Einnahmen niederschlug. Thüringen senkte seinen Durchschnittszins et-

was weniger stark von 4,1% auf 2,9% und in Mecklenburg-Vorpommern von 4,1% auf 3%, was 

eine Zinskostenersparnis von 545 bzw. 360 Millionen Euro bedeutete, also eine Entlastung des 

Haushalts 2016 um 3,4% (Thüringen) und 1,5% (Mecklenburg-Vorpommern). 

Abbildung 52 zeigt die Tilgung der Kletterprofis im Verhältnis zu ihrer Zinskostenerspar-

nis über die vergangenen fünf Jahre. In diesem Punkt zeigt die Gruppe sich ebenfalls eher unein-

heitlich. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern tilgten deutlich mehr als sie durch die Re-

duktion der Zinskosten einsparten. Berlin tilgte etwa in Höhe der halben Zinskostenersparnis, 

während Sachsen-Anhalt im Vergleich zu 2009 keine Nettotilgung erzielte. 
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Abbildung 52: Tilgung der Kletterprofis im Vergleich zur Zinskostenersparnis 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3.2.3 Zusammenfassung 

Berlin erbrachte trotz unterdurchschnittlichem Einnahmenwachstum neben Bremen und Schles-

wig-Holstein die höchste Konsolidierungsleistung unter den deutschen Bundesländern (und dies 

obwohl ein Teil der Konsolidierungsleistung aufgrund der extrem hohen Verschuldung im Jahr 

2009 von der Scorecard nicht gemessen wird). Dabei profitierte das Land stark von der Zinskos-

tenreduktion, welche den Haushalt 2016 im Vergleich zu 2010 um sechs Prozentpunkte entlaste-

te. Die durchschnittliche Haushaltsentlastung der Kletterprofis lag bei vier Prozentpunkten. 

Unter Berücksichtigung des schwachen Einnahmenwachstums erscheint die Konsolidie-

rungsleistung der archetypischen Kletterprofis Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thü-

ringen und Sachsen-Anhalt erheblich, wenn auch die Scorecard-Ergebnisse gering erscheinen 

mögen. Die Aufrechterhaltung eines hohen Überschusses sowie nominale Schuldentilgung trotz 

extrem geringem Einnahmenwachstum knapp über oder sogar unter der durchschnittlichen Infla-

tionsrate wurde durch permanente Betätigung der Ausgabenbremse erreicht und von der günsti-

gen Zinsentwicklung unterstützt. 

Die hohe Konsolidierungsleistung der Kletterprofis kann als Konsequenz ihrer weniger 

dynamischen Wirtschaft, die das Warten auf eine sprunghafte Einnahmenverbesserung in der 

Hochkonjunktur obsolet macht, der strukturell sinkenden Einnahmen durch die degressiven 

SoBEZ, die drohende Fiskalklippe 2020 sowie die disziplinierenden Effekte der ungünstigen 

Demografie gewertet werden, durch welche diese Länder seit Jahrzehnten einem permanenten 
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Konsolidierungsdruck unterworfen sind, der sich in selbstverständlicher, hoher Haushaltsdiszip-

lin manifestiert. 

 

2.3.3 Die Hochtouristen 

Die Gruppe der Hochtouristen besteht aus den drei westdeutschen Flächenländern Niedersach-

sen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie dem Gratwanderer Hamburg. Wäh-

rend die beiden ersteren Länder mit eher unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft ausgestattet 

sind, liegen NRW und Hamburg etwa im Durchschnitt. Keines der Länder dieser Gruppe emp-

fängt Konsolidierungshilfe vom Bund. Aktuell sind zwar alle Hochtouristen Nehmerländer. Mit 

Ausnahme Niedersachsens waren jedoch alle diese Länder wenigstens periodenweise Geberlän-

der im Länderfinanzausgleich – und somit in der Vergangenheit eine großzügigere Finanzausstat-

tung gewohnt. Während Hamburg noch mit den Ausläufern der Schifffahrtskrise – eine Folge der 

letzten Finanz- und Wirtschaftskrise – ringt, ist Nordrhein-Westfalens Wirtschaft seit Jahrzehnten 

durch den Strukturwandel nach Ende der Montanindustrie beeinträchtigt.  

2.3.3.1 Haushaltslage und Schuldenlast 2009: Konsolidierungsnotwendigkeit XAB 

Betrachtet man Haushaltslage und Schuldenlast im Jahr 2009, bestand bei den Ländern dieser 

Gruppe (Niedersachsen ausgenommen) eine überdurchschnittliche Konsolidierungsnotwendig-

keit. Alle Hochtouristen wiesen im konjunkturellen Tief des Jahres 2009 Defizite aus (Faktor A). 

Mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz hatten sie im Ländervergleich zudem eine überdurchschnitt-

liche Schuldenlast (Faktor B).  

 Niedersachsen und Rheinland-Pfalz trugen im Jahr 2009 annähernd die gleiche Schulden-

last. Auch ihre wirtschaftliche Stärke ist vergleichbar. Doch Niedersachsen hatte 2009 mit einer 

Konsolidierungsnotwendigkeit XAB von +3 Punkten in dieser Gruppe den geringsten Konsolidie-

rungsanreiz, während Rheinland-Pfalz mit einer Konsolidierungsnotwendigkeit von +6 Punkten 

konfrontiert war. Dies lag daran, dass Rheinland-Pfalz ein viel höheres Defizit von -8,9% der 

laufenden Einnahmen auszugleichen hatte, das dritthöchste unter den Bundesländern (vgl. Tabel-

le 17). 
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Tabelle 17: Kennzahlen für Niedersachsen und Rheinland-Pfalz 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Nordrhein-Westfalen hatte aufgrund eines überdurchschnittlich hohen Defizits von -3,5% der 

laufenden Einnahmen und einer sehr hohen Schuldenlast von 301% der laufenden Einnahmen 

(vgl. Tabelle 18) eine Konsolidierungsnotwendigkeit von +5 Punkten. Hamburgs Defizit lag mit 

0,7% zwar etwa im Länderdurchschnitt, die extrem hohe Schuldenlast von 436% führte jedoch 

zu der hohen Konsolidierungsnotwendigkeit von +6 Punkten. 

 

Tabelle 18: Kennzahlen für Nordrhein-Westfalen und Hamburg 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3.3.2 Konsolidierungsleistung gemäß Scorecard vs. nominale Schuldenentwicklung  

Abbildung 53 zeigt die Konsolidierungsanreiz-Scorecards der vier Hochtouristen. In dieser 

Gruppe scheint die Grundannahme, dass Länder mit geringerem Konsolidierungsanreiz tenden-

ziell eine geringere Konsolidierungsleistung erbringen dürften, nicht zuzutreffen. Obwohl Nie-

dersachsen 2009 einen wesentlich geringeren Konsolidierungsanreiz-Score hatte, verbesserte das 

Land seinen Konsolidierungsstatus bis 2016 um 5 Punkte (auf einen Score von -2), ebenso stark 
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wie NRW, das sich bei deutlich stärkerem Anreiz auf einen Score von 0 verbesserte. Hamburg 

hingegen hatte gemeinsam mit Rheinland-Pfalz in dieser Gruppe den höchsten Konsolidierungs-

anreiz und verbesserte seinen Konsolidierungsstatus nur um 4 Punkte (Länderdurchschnitt: Ver-

besserung um 4,4 Punkte, Median: Verbesserung um 5 Punkte), Rheinland-Pfalz um 6 Punkte 

auf einen Score von 0. Bei alleiniger Berücksichtigung der Faktoren Haushaltslage und Schul-

denlast erscheint Hamburg daher als Ausreißer. 

 

Abbildung 53: Scorecards der Hochtouristen 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Betrachtet man die nominale Verschuldung, bauten die vier Hochtouristen jährlich 1,4% und 

über den gesamten Zeitraum 12% Kreditschulden auf (vgl. Abbildung 54). Auch die indirekte 

Verschuldung stieg zwischen 2009 und 2016 durchschnittlich um etwa 3% im Jahr. In dieser 

Gruppe schaffte es nur Hamburg mit einem CAGR von 0,2%, die direkte Verschuldung annä-

hernd konstant zu halten. Das Land wies in immerhin fünf von sieben Jahren eine geringere Kre-

ditverschuldung als im Vorjahr aus. Außerdem baute Hamburg jedes Jahr durchschnittlich -1,6% 

indirekte Verschuldung ab, sodass der Stadtstaat (trotz seiner Position als Ausreißer) als einziger 

Hochtourist 2016 auch nominal weniger Schulden hatte als 2009.  

 

Abbildung 54: Schuldenentwicklung der Hochtouristen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Niedersachsen gelang es zwar, die indirekte Verschuldung im Vergleich zu 2009 um -0,3% im 

Jahr leicht zu verringern, doch das Land hatte mit einem Schulden-CAGR von 1% im Jahr 2016 

etwa 4,5 Milliarden Euro mehr Kreditschulden als zu Beginn des Beobachtungszeitraums. Dies 

ist zwar leicht besser als der ursprünglich prognostizierte CAGR von 1,3%, doch das Land er-

zielte nur im Jahr 2016 eine Schuldentilgung von knapp einer Milliarde Euro (1,6% der Kredit-

verschuldung). 

Rheinland-Pfalz hatte in dieser Gruppe mit einem CAGR von knapp 3% den stärksten 

durchschnittlichen Schuldenaufbau. Auch die indirekte Verschuldung wurde mehr als verdoppelt, 

allerdings war der Ausgangswert von 845 Millionen Euro im Jahr 2009 auch sehr gering (2016: 

2 Milliarden Euro). Insgesamt hatte das Land 2016 etwa 8 Milliarden Euro zusätzliche Verschul-

dung, obwohl es 2016 erstmalig 160 Millionen Euro (0,1%) der Kreditschulden tilgte.  
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NRW tilgte ebenfalls erstmals 2016 (1,2% seiner Kreditverschuldung), hatte aber anschließend 

dennoch 15,5 Milliarden Euro mehr direkte Schulden als 2009 (CAGR 1,5%). Parallel baute das 

Land etwa 2,6 Milliarden Euro an indirekter Verschuldung auf (CAGR 2,6%). Die Schuldenlast 

des Landes verringerte sich im Verhältnis zu den laufenden Einnahmen zwischen 2009 und 2016 

zwar trotz allem, jedoch nur um 14 Prozentpunkte. Dies ist unter allen Bundesländern der 

schwächste Verbesserungswert. 

2.3.3.3 Konsolidierungsanreiz XABC – Einfluss von Einnahmenwachstum und 

Zinskostenreduktion auf die Konsolidierungsleistung 

Betrachtet man die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) der Einnahmen und 

Ausgaben (vgl. Tabelle 19) wird deutlich, dass mit Ausnahme von Hamburg alle Länder dieser 

Gruppe im Vergleich zur Ländergesamtheit ein überdurchschnittliches jährliches Einnahmen-

wachstum erfuhren, das deutlich über der durchschnittlichen Inflationsrate von 0,8% lag. In 

NRW, wuchsen die Einnahmen mit einem CAGR von 3,5% am stärksten, gefolgt von Rheinland-

Pfalz (3,4%) und Niedersachsen (3%). Hamburgs Gesamteinnahmen wuchsen mit 2,5% im Jahr 

genau im bundesdeutschen Durchschnitt.56 

 

Tabelle 19: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Hochtouristen 2009 bis 2016 

 

Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

Quelle: eigene Darstellung 

56 Auch wenn diese Länder keine Konsolidierungshilfen erhalten, sollte also die Frage nach der Konsolidierungsfä-
higkeit positiv beantwortet werden. Die Frage muss also vor allem auf den Konsolidierungswillen gerichtet werden. 
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Die Ausgaben wuchsen ebenfalls in NRW am stärksten, nämlich etwa genauso stark wie die Ein-

nahmen (3,5% im Jahr). In Niedersachsen und Hamburg stiegen die Gesamtausgaben etwas 

langsamer als die Einnahmen (2,4% bzw. 2,2%), was in Hamburg vor allem durch einen starken 

Rückgang der Investitionsausgaben erreicht wurde, denn die laufenden Ausgaben des Stadtstaats 

stiegen mit einem CAGR von 3,2% stärker als dessen laufende Einnahmen. Rheinland-Pfalz 

hielt den Ausgabenaufwuchs mit einem CAGR von 2,4% am deutlichsten unter dem Einnah-

menzuwachs, allerdings scheint auch dies zu einem Großteil über den Rückgang der Investiti-

onsausgaben erreicht worden zu sein. 

Da der durchschnittliche jährliche Aufwuchs der Gesamtausgaben (außer in Hamburg) 

über dem durchschnittlichen CAGR der Ländergesamtheit von 2,1% lag und Konsolidierungs-

maßnahmen zu einem nicht unerheblichen Anteil auf Kürzungen im Investitionshaushalt zurück-

gehen, kann insgesamt geschlossen werden, dass die Hochtouristen (bis auf Hamburg) eher eine 

konjunkturelle Konsolidierung durchliefen.57 Diese wurde durch den Sondereffekt der günstigen 

Zinsentwicklung noch verstärkt. Im Vergleich zum Jahr 2010 fiel der durchschnittliche Zinssatz 

in dieser Gruppe von 4,1% auf 2,3% im Jahr 2016, wodurch im Schnitt beinahe 5% der laufen-

den Einnahmen für Haushaltsausgleich, Tilgung oder zusätzliche Ausgaben zur Verfügung stan-

den. 

Anders als die Gipfelstürmer und die Kletterprofis starteten die Hochtouristen jedoch mit 

Defiziten in die Konsolidierung, sodass hier zunächst der Haushaltsausgleich im Vordergrund 

stehen musste. Abbildung 55 verdeutlicht, dass die Zinskostenentlastung (hellblaue Fläche) in 

dieser Gruppe einen enormen Beitrag zur Verbesserung der Haushaltslage (graue Balken) geleis-

tet hat.  

 

 

 

 

57 In Interviews mit den Bundesländern wurde jedoch darauf hingewiesen, dass ein gewisser Teil der Einnahmenzu-
nahme auch struktureller Art sei, da z.B. Stadtstaaten die 2012-13 die Citytax einführten oder im Beobachtungszeit-
raum besonders starkes Bevölkerungswachstum verzeichneten. Außerdem erhöhten alle Länder außer Sachsen und 
Bayern die Grunderwerbssteuer, zum Teil sogar mehrfach (z.B. Berlin, Saarland). Sodass „einnahmengetriebene 
Konsolidierung“ zutreffender ist als „konjunkturelle.“ 
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Abbildung 55: Zinskostenersparnis im Vergleich zur Verbesserung der Haushaltslage 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Obwohl NRW einen deutlichen Schuldenaufbau betrieb, sparte das Land im Vergleich zum Jahr  

2010 etwa 4,6 Milliarden Euro an Zinskosten ein, da es seinen durchschnittlichen Zinssatz von 

3,8 auf 2,0% absenken konnte. Im Verhältnis zu den laufenden Einnahmen machte dies im Jahr 

2016 eine Haushaltsentlastung um 5,4% aus. Da das Land 2016 einen Überschuss in genau die-

ser Höhe auswies, ist es fraglich, ob sich die Haushaltslage auch ohne Zinskostenentlastung (ce-

teris paribus) entspannt hätte. Auch in Hamburg und Rheinland-Pfalz entsprach die Zinskosten-

entlastung knapp den jeweils erzielten Überschüssen von 5,1 bzw. 4,2%. Beide Länder senkten 

ihre Zinskosten um etwa 2,5% und sparten somit 1,1 Milliarde (Hamburg) bzw. 890 Millionen 

Euro (Rheinland-Pfalz). 

 Niedersachsen hatte im Jahr 2010 mit 8,7% der laufenden Einnahmen die geringste 

Haushaltsbelastung durch Zinskosten und konnte diese wie NRW auf 4,3% absenken. Im Jahr 

2016 hatte jedoch Hamburg mit 4,1% der laufenden Einnahmen eine geringere Zinslast zu tra-

gen. Insgesamt sparte das Land im Vergleich zu 2010 etwa 1,5 Milliarden Euro. 

 Abbildung 56 setzt die beschriebene Zinskostenersparnis mit der erbrachten „Tilgungs-

leistung“, d.h. dem Schuldenaufbau der Hochtouristen ins Verhältnis. Am günstigsten mutet die-

ses noch in Hamburg an, wo 2,5 mal soviel Schulden aufgebaut, wie Zinsen eingespart wurden. 

In Niedersachsen wurden 3x mehr Schulden aufgenommen, in NRW 3,4x und in Rheinland-

Pfalz war das Verhältnis mit 8,2x am ungünstigsten. Zwischen 2009-2015 wies das Land Defizite 

von insgesamt etwa 3 Milliarden Euro aus. Die  830 Millionen Euro Zinskostenersparnis deckten 

also nur knapp ein Drittel der für den Ausgleich des laufenden Haushalts notwendigen Mittel ab. 
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Abbildung 56: Schuldenaufbau der Hochtouristen im Vergleich zur Zinskostenersparnis 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3.3.4 Zusammenfassung 

Ausgehend von einer deutlich schwächeren Ausgangssituation als bei Gipfelstürmern und Klet-

terprofis, lag der Konsolidierungsfokus der Hochtouristen zunächst auf der Haushaltslage. Aller-

dings erfolgte der Haushaltsausgleich nicht in erster Linie über Einschnitte bei den laufenden 

Ausgaben. In allen Ländern dieser Gruppe wurde der Ausgabenaufwuchs jedoch wenigstens auf 

das Niveau des Einnahmenaufwuchses beschränkt. NRW zeigte sich hierbei am wenigsten ambi-

tioniert, Hamburg erlegte sich die stärksten Einschränkungen auf.  

Für alle vier Länder gilt, dass die beobachtbare Konsolidierungsleistung im Wesentlichen auf die 

glückliche Kombination von Einnahmenwachstum und Zinskostenreduktion zurückzuführen ist. 

Die Erleichterung der Zinslast im Verhältnis zu den laufenden Einnahmen war in dieser Gruppe 

durchschnittlich höher als bei den Gipfelstürmern und Kletterprofis. Trotzdem wurden die Inves-

titionsausgaben in drei der vier Hochtouristen-Ländern signifikant zurückgefahren und zusätzli-

che Verschuldung aufgebaut. Im Gegensatz zur Konsolidierungsleistung der ersten beiden Grup-

pen erscheint die Konsolidierung der Hochtouristen prekär, auch wenn die Länder sich die nied-

rigen Zinssätze durch möglichst langlaufende Kreditinstrumente für die nächsten Jahre sichern 

konnten, die höhere Verschuldung also „leistbarer“ geworden ist.  

Obwohl keines dieser vier Länder Konsolidierungshilfen vom Bund erhält, verzeichneten 

sie einen überaus positiven Einnahmentrend. Auf eine geringere Konsolidierungsfähigkeit als die 

der Kletterprofis scheint die wenig ambitionierte Konsolidierungsleistung dieser Gruppe daher 
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eher nicht zurückzuführen sein. Allerdings sollte die Dimension des Konsolidierungswillens 

nicht vernachlässigt werden. Konsolidierungshilfeländer bekommen nicht nur finanzielle Unter-

stützung, sie sind auch in ein engeres Regelkorsett eingebunden, stärkerem Monitoring unter-

worfen und bei Nichteinhaltung des vorgeschriebenen Abbaupfades mit einer finanziellen Sank-

tion (Rückzahlung der empfangenen Konsolidierungshilfe) bedroht. All dies erhöht den Konsoli-

dierungsanreiz dieser Länder zusätzlich zum idiosynkratischen Konsolidierungsdruck aus indivi-

dueller Haushaltslage, Schuldenlast und anderen Faktoren. Hinzu kommt, dass die Hochtouristen 

auf eine Vergangenheit wirtschaftlicher Stärke zurückblicken und noch immer davon auszugehen 

scheinen, aus Defiziten und Schuldenbergen einfach „herauswachsen“ zu können. Während klas-

sische Geberländer wissen, dass sie ihre Finanzprobleme nicht auf die Ländergesamtheit externa-

lisieren können, empfängt die Gruppe der Hochtouristen derzeit Zahlungen aus dem Länderfi-

nanzausgleich. Diese Länder wechselten in der Vergangenheit mehrfach ihre Rolle, mal Geber, 

mal Nehmer. Sie wissen also, dass im Ernstfall ein „Sicherheitsnetz“ existiert. Auch dies kann 

sich hindernd auf den Konsolidierungswillen ausgewirkt haben.  

Rheinland-Pfalz erscheint mit seiner höheren Konsolidierungsleistung auch unter Be-

rücksichtigung des Einnahmenwachstums als positiver Ausreißer, was darauf schließen lässt, 

dass weitere, bisher noch nicht untersuchte Faktoren einen Einfluss auf den Konsolidierungsan-

reiz gehabt haben könnten. 

 Hamburgs Ausreißerstatus liegt vermutlich in einer Reihe von Sondereffekten begründet, 

die relativ zum Konsolidierungsdruck zu einer geringeren Konsolidierungsleistung führten. So 

war Hamburg als Hafenstadt im Beobachtungszeitraum durch die besondere Situation der lang-

wierigen Schifffahrtskrise sowie die dadurch ausgelöste Krise des ehemals größten Schiffsfinan-

zierers der Welt, der Regionalbank HSH Nordbank, belastet. Dies führte zu geringerer Einnah-

mensteigerung und zusätzlicher Verschuldung durch Kapitalzuführungen und Bürgschaftsüber-

nahme durch das Land (ein Prozess, der erst Mitte der 2020er Jahre abgeschlossen sein wird). 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Sondereffekte wird Hamburg deshalb nicht mit den strukturell 

schwächeren Kraxlern, sondern als Gratwanderer in der Gruppe der Hochtouristen kategorisiert. 

 

2.3.4 Die Kraxler 

Die Gruppe der Kraxler besteht aus den drei westdeutschen Bundesländern: Bremen, Saarland 

und Schleswig-Holstein. Alle drei Länder empfangen Konsolidierungshilfe vom Bund, alle drei 

 168 



sind klassische Nehmerländer im Finanzausgleich. Während Bremen mit etwa durchschnittlicher 

Wirtschaftskraft ausgestattet ist, sind Saarland und Schleswig-Holstein etwas schwächer.  

2.3.4.1 Haushaltslage und Schuldenlast 2009: Konsolidierungsanreiz XAB 

Betrachtet man Haushaltslage und Schuldenlast im Jahr 2009, hatten die Länder dieser Gruppe 

den höchsten Konsolidierungsdruck unter den deutschen Bundesländern. Sie wiesen 2009 hohe 

bis extrem hohe Defizite aus (Faktor A), die in den meisten Fällen weit höher waren als die der 

Hochtouristen. Zudem hatten sie eine extrem hohe durchschnittliche Schuldenlast (Faktor B).  

Bremen und Saarland hatten 2009 mit einer Konsolidierungsnotwendigkeit XAB von 10 

Punkten deutschlandweit den höchsten Konsolidierungsanreiz (vgl. Tabelle 17). Die beiden Län-

der hatten zu Beginn der Beobachtungsperiode zweistellige Defizite, wobei das von Saarland mit 

-27% der laufenden Einnahmen noch bedeutend höher war als das von Bremen (-16%). Damit 

wiesen sie die beiden höchsten Defizite unter den deutschen Bundesländern aus. Auch in Hin-

blick auf ihre Schuldenlast sind Bremen und Saarland unter den Schlusslichtern. Bremen hatte 

2009 mit 555% der laufenden Einnahmen die höchste, Saarland mit knapp 500% die dritthöchs-

ten Verschuldung (Berlin hatte 2009 die zweithöchste). 

 

Tabelle 20: Kennzahlen für Bremen, Saarland und Schleswig-Holstein 

 

Haushaltslage = laufender Bruttosaldo in Prozent der laufenden Einnahmen 

Schuldenlast = Finanzschulden plus Bürgschaften in Prozent der laufenden Einnahmen 

Wirtschaftskraft = regionales BIP pro Kopf in Prozent des nationalen BIP pro Kopf nach Finanzausgleich  
Grün = besser als der Länderdurchschnitt, Gelb = Länderdurchschnitt,  Rot = schlechter als der Länderdurchschnitt 

 

 169 



Im Vergleich muten Schleswig-Holsteins Kennzahlen beinahe positiv an, obwohl das Land 2009 

eine Schuldenlast von über 350% hatte und ein Defizit von beinahe -6%, was zur dritthöchsten 

Konsolidierungsnotwendigkeit unter den Bundesländern führte (Score von 8  Punkten). 

2.3.4.2  Konsolidierungsleistung gemäß Scorecard vs. nominale Schuldenentwicklung 

Abbildung 57 zeigt die Konsolidierungsanreiz-Scorecards der Kraxler. Gemäß der Grundannah-

me, dass Länder mit höherem Konsolidierungsanreiz tendenziell eine höhere Konsolidierungs-

leistung erbringen dürften, rangiert die Konsolidierungsleistung Bremens und Schleswig-

Holsteins (gemeinsam mit Berlin) mit 7 Punkten auf dem Spitzenplatz, deutlich über dem Län-

derdurchschnitt (Verbesserung um 4,4 Punkte) und über dem Median (Verbesserung um 5 Punk-

te). Saarland erbrachte eine Konsolidierungsleistung von 6 Punkten, was vermutlich auf das ext-

rem hohe Defizit des Jahres 2009 zurückzuführen ist – ein Teil der Leistung bleibt für die Score-

card unsichtbar. 
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Abbildung 57: Scorecards der Kraxler 

      

 

  

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Im Schnitt bauten die drei Kletterprofis zwischen 2009 und 2016 jährlich etwa 3% zusätzliche 

Kreditverschuldung auf (vgl. Abbildung 58). Dafür verringerte sich die indirekte Verschuldung 

in Bremen und Saarland um durchschnittlich -3% im Jahr. In Schleswig-Holstein stieg sie auf-

grund der Krise bei der HSH-Nordbank exponentiell an.  

 

 

 171 



Abbildung 58: Schuldenentwicklung der Kraxler 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Dafür war Schleswig-Holsteins Gesamtschuldenanstieg mit einem CAGR von 1,2% in dieser 

Gruppe der geringste. Es folgten Bremen mit einem CAGR von 3,3% und Saarland mit einem 

CAGR von 4,6%. Obwohl Saarland und Bremen am Ende der Beobachtungsperiode jeweils über 

4 Milliarden Euro mehr Schulden hatten, verringerte sich ihre relative Schuldenlast um 149 

(Bremen) bzw. 97 Prozentpunkte, was nicht zuletzt auf den Abbau der indirekten Verschuldung 

zurückzuführen ist. Schleswig-Holsteins Schuldenlast verringerte sich um 60 Prozentpunkte, 

obwohl die Kreditschulden des Landes um 2,4 Milliarden Euro angestiegen waren. Unter den 

vier Ländergruppen weisen also die Kraxler die größte durchschnittliche Verbesserung auf, dabei 

baute Schleswig-Holstein nur in drei von sieben Jahren nominal Kreditverschuldung ab und 

Saarland nur in zwei von sieben. Bremen war das einzige Bundesland, dass in keinem Jahr eine 

echte Tilgung der Kreditschulden erzielte. Allerdings hält das Land seit 2013 den Schuldenstand 

nominal konstant bei knapp unter 20 Milliarden Euro. Auch für die Kraxler wird dieser Zusam-

menhang bei den Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Bundesländer im Folgenden nachvoll-

zogen. 

2.3.4.3 Konsolidierungsanreiz XABC – Einfluss von Einnahmenwachstum und 

Zinskostenreduktion auf die Konsolidierungsleistung 

Betrachtet man die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) der Einnahmen und 

Ausgaben, wird deutlich, dass alle Länder dieser Gruppe im Vergleich zur Ländergesamtheit ein 

deutlich überdurchschnittliches Einnahmenwachstum erfuhren (vgl. Tabelle 21).  

 172 



Tabelle 21: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Kraxler 2009 bis 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

In Bremen wuchsen die Gesamteinnahmen zwischen 2009 und 2016 besonders stark, um durch-

schnittlich 4,2% pro Jahr. Auch in Saarland und Schleswig-Holstein wuchsen sie mit 3,8% weit 

über der durchschnittlichen Inflationsrate von 0,8% (und weit über dem Bundesdurchschnitt von 

2,5% sowie dem Median von 3,1%). Dies begründet sich jedoch weniger in der Wirtschaftskraft 

dieser Länder als in den von ihnen empfangenen Konsolidierungshilfen und anderen Finanz-

transfers. 

Dennoch achteten die Kraxler stärker als die Hochtouristen darauf, den Ausgabenauf-

wuchs möglichst unter der Wachstumsrate der Einnahmen zu halten. Dies gelang allen Kraxlern 

sowohl für die laufenden Ausgaben, als auch die Gesamtausgaben, obwohl letztere in zwei von 

drei Fällen über dem Bundesdurchschnitt wuchsen. Dies mag am höheren idiosynkratischen 

Konsolidierungsdruck dieser Länder liegen, spricht aber auch für die motivierende Wirkung der 

Konsolidierungshilfen. Auch in dieser Gruppe wurden teilweise die Investitionsausgaben zu-

rückgefahren, allerdings nicht so stark wie in der Gruppe der Hochtouristen.  

Insgesamt lässt die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bei allen Kraxlern zwar 

auf eine stringentere Sparpolitik schließen als bei den strukturell stärkeren Hochtouristen. Echte 

Einschnitte scheinen jedoch auch hier nur in sehr begrenztem Maße durchgeführt worden zu 

sein. Die Konsolidierung wurde durch das überdurchschnittliche Einnahmenwachstum getrieben 

– das heißt, die Kraxler konnten vergleichsweise schneller aus ihrer Verschuldung „herauswach-

sen“ als die anderen Ländergruppen. Dies wurde wesentlich vom Effekt der sinkenden Zinskos-
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ten unterstützt. 2010 lag der durchschnittlich auf alle Instrumente gezahlte Zinssatz in dieser 

Gruppe bei 4,2%, über dem damaligen Länderdurchschnitt von 3,5%. Bis 2016 sank er auf 2,7%. 

 

Abbildung 59: Verbesserung der Haushaltslage im Vergleich zur Zinskostenersparnis 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie die Hochtouristen starteten die Kraxler mit hohen Defiziten in die Konsolidierung, sodass 

auch hier zunächst der Haushaltsausgleich im Vordergrund stehen musste. Abbildung 59 verdeut-

licht, dass die Zinskostenentlastung (hellblaue Fläche) in dieser Gruppe einen signifikanten Bei-

trag zur Verbesserung der Haushaltslage (graue Balken) geleistet hat. Da die Zinskostenentlas-

tung für alle drei Länder höher ausfällt als die aktuellen Überschüsse, ist es wahrscheinlich, dass 

letztere nicht ohne erstere zustande gekommen wären. 

Obwohl Saarland und Bremen über die Beobachtungsperiode jeweils etwa 4 Milliarden 

Euro Kreditschulden aufbauten, sparten beide Länder im Vergleich zum Jahr 2010 Zinskosten in 

dreistelliger Millionenhöhe (Saarland: 240 Mio. Euro, Bremen 370 Mio. Euro). Bremen konnte 

seinen durchschnittlichen Zinssatz von 4,2% auf 3,0% absenken, Saarland sogar von 4,6% auf 

2,8%. Bereits auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass die Kraxler in den letzten Jahren eine be-

sonders starke Verbesserung der Haushaltslage erzielten (graue Balken). Im Verhältnis zu den 

laufenden Einnahmen bedeutete dies im Jahr 2016 für Bremen eine Haushaltsentlastung um sa-

genhafte 10,5%, getrieben durch den Doppeleffekt sinkender Zinskosten durch die hohe Refi-

nanzierung, vor allem aber auch durch die starke Zunahme der laufenden Einnahmen. 2010 wur-

de mehr als ein Fünftel des Bremer Haushalts für Zinskosten ausgegeben, 2016 noch immer ho-

he, aber deutlich verbesserte 11,6%. Im Saarland waren es 2010 17,3%, 2016 noch 10,1%.  
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Schleswig-Holstein hatte unter den drei Ländern dieser Gruppe den geringsten Schuldenaufbau 

(etwa 2,4 Milliarden Euro). Trotzdem war dieser noch mehr als doppelt so hoch wie die Zinskos-

tenersparnis von 1,1 Milliarde Euro im gleichen Zeitraum. Das Land senkte seinen durchschnitt-

lichen Zinssatz von 3,9% im Jahr 2010 auf 2,2% im Jahr 2016. Im Vergleich zu den laufenden 

Einnahmen machte dies eine Entlastung um 7,4 Prozentpunkte aus: der Anteil der Zinskosten am 

Haushaltsvolumen fiel von 12,7% zu Beginn des Beobachtungszeitraums auf moderate 5,3%.  

 Abbildung 60 setzt die beschriebene Zinskostenersparnis mit der erbrachten „Tilgungs-

leistung“, d.h. dem Schuldenaufbau der Kraxler ins Verhältnis. In Schleswig-Holstein hätte die 

Zinskostenentlastung 2,2x so hoch sein müssen, um den nominalen Schuldenstand (ceteris pari-

bus) konstant zu halten. In Bremen 12,2x und im Saarland gar 17,5x.  

 

Abbildung 60: Schuldenaufbau der Kraxler im Vergleich zur Zinskostenersparnis 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3.4.4 Zusammenfassung 

Obwohl die Kraxler durch Zinskostenentlastung einerseits und Einnahmenzuwachs andererseits 

die durchschnittlich höchste Haushaltsentlastung erfuhren, bauten sie im Ländervergleich pro-

zentual die meisten Schulden auf. Dies ist vor allem auf die extrem schlechte Ausgangslage zu-

rückzuführen, wodurch der Haushaltsausgleich einer längeren Frist bedurfte. Während Schles-

wig-Holstein bereits zwei Jahre in Folge Schulden abzubauen vermochte, gelang dies im Saar-

land bisher nur punktuell. Bremen schaffte im Beobachtungszeitraum keine einzige nominelle 

Tilgung, konnte aber seine Kreditverschuldung seit 2013 immerhin konstant halten. 
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Zwar achteten die Kraxler stärker als die Hochtouristen darauf, den Ausgabenaufwuchs mög-

lichst unter der Wachstumsrate der Einnahmen zu halten. Von echter Austerität kann jedoch bei 

einem CAGR der laufenden Ausgaben von durchschnittlich 3% kaum die Rede sein, vor allem 

nicht, wenn die Inflationsrate im gleichen Zeitraum durchschnittlich 0,8% im Jahr betrug. 

 

2.4 Vergleich der Scorecard-Ergebnisse mit dem Fiskalregelindex von Fied-
ler und Maderspacher (2014) 

Der von Fiedler und Maderspacher erstellte Fiscal Rules Index (Abbildung 61) ist mit den Mess-

ergebnissen der Konsolidierungsanreiz-Scorecard nur bedingt vergleichbar, da ersterer rechtliche 

und andere Veränderungen bis zum Jahr 2014 misst und letztere bei der Messung von Konsoli-

dierungsanreiz und Konsolidierungsleistung auch die Jahre 2015/16 miteinbezieht. Auch kann 

die Punktevergabe des Fiskalregelindex für gewisse Länder aus heutiger Sicht vielleicht in Frage 

gestellt werden – Baden-Württemberg zum Beispiel scheint recht niedrig eingestuft. Dennoch 

lassen sich einige interessante Beobachtungen anstellen. 

 

Abbildung 61: Fiskalregelindex nach Fiedler und Maderspacher (2014) 

 

Quelle: (Fiedler & Maderspacher, 2014, p. 280) 
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So wird im Vergleich deutlich, dass Länder mit geringerem Konsolidierungsanreiz wie die arche-

typischen Gipfelstürmer und die Mehrheit der Kletterprofis im Fiskalregelindex unterdurch-

schnittlich abschneiden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Länder mit guter Haushalts-

lage und niedrigerer Schuldenlast keine besondere Dringlichkeit sahen, sich in ein engeres Re-

gelkorsett zu begeben. Die Kletterprofis haben zudem aufgrund des schwachen Einnahmen-

wachstums und des ungünstigen Bevölkerungstrends weniger Schwierigkeiten, dem Wahlvolk 

die Konsolidierungsnotwendigkeit glaubhaft zu vermitteln, so dass diese wesentliche Funktion 

von Fiskalregeln hier im Beobachtungszeitraum weniger vonnöten war.  

Auffällig ist zudem, dass die Gratwanderer Sachsen, Berlin, Hessen und Hamburg, die in 

der vorliegenden Studie einer höheren Kategorie zugeordnet wurden, im Fiskalregelindex über-

durchschnittlich abschneiden.  

Länder mit eher durchschnittlicher Konsolidierungsleistung wie die Hochtouristen ran-

gieren (mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz) im Fiskalregelindex eher auf den niedrigen Plätzen. 

Hieraus könnte man schlussfolgern, dass überdurchschnittliche Härte der Fiskalregeln zu über-

durchschnittlicher Konsolidierungsleistung führt, während Regelschwäche in mangelnder Kon-

solidierungsleistung sichtbar wird. Diese Regel scheint für Schleswig-Holstein und Berlin an-

wendbar: Fiskalregelindex und Konsolidierungsleistung sind für beide Länder hoch. Ebenfalls 

für Brandenburg58, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern: Fiskalregelindex und Konsolidie-

rungsleistung sind niedrig. Hessen rangiert sowohl im Fiskalregelindex und bei der gemessenen 

Konsolidierungsleistung im oberen Drittel. 

Für die verbleibenden zehn Bundesländer ergeben sich zwischen Fiskalregelindex und 

Konsolidierungsleistung jedoch Diskrepanzen. Während Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg 

geringere Konsolidierungsleistungen erbrachten als ihre Positionierung im Fiskalregelindex er-

warten ließe, schnitten Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland in Hinblick auf die Konsolidierungsleistungen besser 

ab als im Fiskalregelindex. Für diesen Zusammenhang scheint die Drittvariable Konsolidie-

rungsanreiz verantwortlich zu zeichnen. Sachsen und Sachsen-Anhalt beispielsweise rangieren 

im Fiskalregelindex zwar im oberen Drittel, erbrachten jedoch vergleichsweise geringere Konso-

lidierungsleistungen. Dies lässt sich auf den vergleichsweise geringeren Konsolidierungsdruck 

dieser beiden Länder zurückführen. In Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-

58 Allerdings hat Brandenburg bereits 2003 auf Top-Down-Budgetierung umgestellt, sodass auch hier der Fiskalre-
gelindex vielleicht etwas harsch in der Punktevergabe ist. 
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Pfalz und Saarland führte vergleichsweise höherer Konsolidierungsdruck zur vergleichsweise 

höheren Konsolidierungsleistung. Ausreißer sind Bayern und Baden-Württemberg, die bei ver-

gleichsweise geringer Fiskalregelhärte und trotz niedrigem Konsolidierungsdruck höhere Konso-

lidierungsleistungen erbrachten, als unter diesen Umständen erwartbar schien. Hamburg hinge-

gen ist ein negativer Ausreißer, da der Stadtstaat eine geringere Konsolidierungsleistung erbrach-

te, als die hier gegebene Kombination aus Fiskalregelhärte und Konsolidierungsanreiz erwarten 

ließe. In diesen Fällen könnten weitere Faktoren als Haushaltslage und Schuldenlast den Konso-

lidierungsanreiz erhöht oder verringert haben. Diese Frage wird in Abschnitt D.3.4.2 (Pensions-

verpflichtungen) noch einmal aufgegriffen. 

 

2.5 Konsolidierung dank Schuldenbremse? Ein Zwischenfazit 

Die Frage, welchen Anteil die Schuldenbremse an der aktuellen Konsolidierungsepisode der 

Länder geleistet hat, lässt sich numerisch nur schwer beantworten. Die in diesem Kapitel vorge-

stellten Modelle deuten darauf hin, dass die beobachtete Konsolidierungsleistung der Jahre 2010 

bis 2016 größtenteils auf andere Faktoren als die Einführung der Fiskalregel zurückzuführen ist, 

namentlich auf jene, die auch zur Einführung der Schuldenbremse geführt haben: die durch-

schnittlich hohe Schuldenlast sowie die teilweise desolate Haushaltslage der Länder. Dies lässt 

sich auch aus dem obigen Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit dem Fiskalregelindex von 

Fiedler und Maderspacher (2014) ableiten: Je höher der Konsolidierungsdruck, desto stärker die 

Präferenz für stringentere Fiskalregeln. Im Gegensatz zu letztgenannter Untersuchung, wird hier 

jedoch davon ausgegangen, dass die Anreize der landesrechtlichen Rahmenwerke bzw. Verände-

rungen der Budgetprozesse und Verwaltungssteuerung nur einige Faktoren unter vielen sind – 

und im Falle der aktuellen Konsolidierungsphase nicht die bedeutendsten.  

Dennoch sollte die Wirkung der Schuldenbremse auf das Konsolidierungsverhalten der 

Bundesländer auch nicht unterschätzt werden. Während es sich bei der Zinskostenersparnis tat-

sächlich um einen reinen „Windfall Profit“ handelte, ist die Kategorisierung des Einnahmen-

wachstums nicht ganz so einfach. In Interviews äußerten viele der Befragten, die Schuldenbrem-

se wirke auch als „Steuersenkungsbremse“, sodass ein Teil der verzeichneten Einnahmenzu-

wächse tatsächlich eine Wirkung der Schuldenbremse seien: „Ein gewisser Prozentsatz des Steu-

erwachstums seit 2009 ist auch darauf zurückzuführen, dass es weniger Steuerentlastungen ge-

geben hat. Auf Bundesebene hat es von schwarz-gelb zwar große Steuerreformpakete nebst 

Wählermehrheit dafür gegeben, diese sind jedoch nicht umgesetzt worden. Auch weil die Länder 
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gewarnt haben, dass man sich dies unter den Kriterien der Schuldenbremse nicht leisten könne“ 

(I35). Um besser zu trennen, welcher Teil des Einnahmenwachstums konjunkturell und welcher 

auf die „Steuersenkungsbremse“ zurückzuführen ist, müsste folglich überprüft werden, wie 

Steuerrechtsänderungen in einem Vergleichszeitraum auf die steigenden Steuereinnahmen ge-

wirkt hätten. Zudem haben auch gezielte Erhöhungen der Grunderwerbssteuer zur Haushaltskon-

solidierung beigetragen. „Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer macht bei uns in Hessen 10% 

der Steuermehreinnahmen seit 2010 aus. Außerdem haben wir die Steuereintreibung verschärft“ 

(I35). Ob dies nun in erster Linie eine Reaktion auf die Schuldenbremse war, sei dahingestellt. In 

erster Linie wird die desolate Haushaltslage die Länder zu diesen einnahmeseitigen Konsolidie-

rungsmaßnahmen getrieben haben. 

Trotzdem kann man aus den Interviews ersehen, dass die neue Fiskalregel eine erneuerte 

Haushaltsdisziplin im politischen und medialen Diskurs institutionalisiert. Sie verleiht existie-

renden Konsolidierungsbestrebungen gesetzliches Gewicht und gibt dem politischen und Verwal-

tungshandeln Richtlinien vor. Zweifellos waren die günstigen makroökonomischen Rahmenbe-

dingungen der letzten Jahre – Einnahmenwachstum, geringe Inflation, sinkende Zinskosten – für 

den Erfolg der Konsolidierungsbemühungen maßgeblich. Die Existenz der Schuldenbremse half 

jedoch, den Versuchungen wachsender finanzieller Spielräume zu widerstehen. „Früher [i.e. vor 

Einführung der Fiskalregel] hätte man die Überschüsse einfach ausgegeben, heute wird wenigs-

tens ein Teil zur Tilgung verwendet“ (I37), fasste ein Interviewteilnehmer zusammen. 

Betrachtet man die Konsolidierungsleistungen der Bundesländer im Detail, muss man je-

doch auch diese Aussage noch abschwächen, da sie nur auf einen Teil der Ländergesamtheit zu-

trifft. Zwar wiesen Ende 2016 alle Bundesländer Überschüsse aus (bei NRW und Bremen kün-

digt sich allerdings bereits für 2017 wieder ein Defizit an), neun der sechzehn Länder hatten je-

doch nominal im Jahr 2016 eine höhere Verschuldung als 2009 (vgl. Tabelle 22). In anderen 

Worten: der Haushaltsausgleich konnte zwar mit Hilfe der Zinskostenentlastung und der gestärk-

ten Einnahmen im politisch opportunen Zeitfenster nach der Krise erzielt werden, aufgrund der 

extrem schlechten Ausgangslage reichte der Beobachtungszeitraum von sechs bis sieben Jahren 

für viele Länder jedoch nicht aus, um auch nur in die Nähe einer nominalen Schuldentilgung zu 

gelangen. Der Ausgleich eines in Schieflage geratenen Haushalts ist zwar die wesentliche Vo-

raussetzung für die Schuldentilgung, als solches jedoch deutlich einfacher zu erreichen, als eine 

signifikante Absenkung des Schuldenniveaus.59 Über die Wirkung der Schuldenbremse auf die 

59 Man könnte daher kritisieren, dass die Konsoliderungsanreiz-Scorecard Haushaltsausgleich und Schuldenabbau 
gleich gewichtet. Gegen die unterschiedliche Gewichtung stand vor allem das Bestreben, eine unnötige Komplexität 
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Konsolidierungsperformanz der deutschen Bundesländer kann man in jedem Fall sagen: „Früher 

hätte man die Überschüsse einfach ausgegeben, heute wird wenigstens ein Teil als Puffer für 

Krisenzeiten zurückgehalten.“ (I65) Allerdings liegen die Überschüsse der Hälfte der Bundes-

länder nur bei 4-6% der laufenden Einnahmen, was – wie die vergangene Rezession demons-

trierte – in Krisenzeiten keinen ausreichenden Puffer darstellt und daher noch ausgebaut werden 

sollte.  

 

Tabelle 22: Gruppenkennzahlen im Überblick 

Quelle: eigene Berechnung 

 

Interessanterweise zeigt die ökonometrische Einzelbetrachtung der Faktoren einen viel stärkeren 

Zusammenhang zwischen Haushaltslage und Konsolidierung (r=91%) als zwischen Schuldenlast 

und Konsolidierung (r=65%). Dies könnte eine Erklärung für die von Tanaka (2005) aufgestellte 

Beobachtung sein, dass Konsolidierung in der Vergangenheit meist nur bei temporären Notlagen 

erfolgte. Der Konsolidierungsanreiz, der von einer desolaten Haushaltslage ausgeht, scheint nur 

genügend Schwung für die kurze Strecke zu liefern. Schuldenabbau hingegen ist ein Marathon-

lauf. An der Frage, ob die Konsolidierungsbemühungen anhalten und dauerhaft von Erfolg ge-

krönt sein werden, wird sich daher zukünftig die eigentliche Wirksamkeit der Schuldenbremse 

messen lassen. 

 

des Modells zu vermeiden. Die Verwendung von Verhältnismaßen – Haushaltslage und Schuldenlast relativ zu den 
laufenden Einnahmen – gleicht jedoch einen Teil dessen aus, was durch verschiedene Gewichtung erzielt würde. 
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3 Indirekte Wirkungen und Grenzen der Wirksamkeit: 

Schuldenbremse und fiskalische Nachhaltigkeit 

Die Reichweite der Schuldenbremse ist begrenzt. Sie umfasst, wie aus Abbildung 62 hervorgeht, 

durchaus nicht alle Bereiche der öffentlichen Finanzen in Deutschland. Anders als beispielsweise 

in Österreich werden die Kommunen und weite Teilbereiche des sogenannten „Sektors Staat“ 

nicht von der Schuldenbremse erreicht. Während dies im Zusammenhang mit der Option erhöh-

ter staatlicher Investitionstätigkeit nicht nur negativ ist (vgl. 4.2.3.1), stellt dies jedoch auch ein 

potentielles Risiko für die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen im Allgemeinen und die 

Wirksamkeit der Schuldenbremse im Speziellen dar. Experten schätzen, dass circa ein Fünftel 

der Verschuldung der deutschen Bundesländer von der Schuldenbremse ausgenommen ist (Fuest 

& Thöne, 2013, p. 67).  

 

Abbildung 62: Reichweite europäischer Fiskalregeln im Vergleich 
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Quelle: eigene Darstellung (Budgetdienst Parlament Österreich, 2014; Bundesgesetzblatt für die Republik 

Österreich, 2013; Tappe, 2009) 

 

Wie in Kapitel B.3.1.2 erläutert, belegen Ayuso-i-Casals et al. (2009) eine höhere Effektivität, je 

größer die Reichweite von Fiskalregeln ist, d.h. je weniger Bereiche der öffentlichen Finanzen 

von den Fiskalregeln ausgenommen werden. Im Folgenden werden jene Bereiche staatlichen 

Handelns beleuchtet, die von der Fiskalregel nicht direkt erfasst werden, für die fiskalische 

Nachhaltigkeit der deutschen Bundesländer aber durchaus relevant sind: Kommunen, rechtlich 

selbständige Nebenhaushalte und sogenannte „Eventualverbindlichkeiten“, wie vom Staat über-

nommene Bürgschaften und Pensionsverpflichtungen.  

 

3.1 Die Reichweite der Schuldenbremse 

Bevor jene Bereiche staatlichen Handelns beleuchtet werden, die von der Schuldenbremse aus-

genommen sind, soll zunächst der Begriff des „Sektors Staat“ geklärt und die Reichweite der 

deutschen Schuldenregel genauer abgesteckt werden. 

3.1.1 Der Sektor Staat nach ESVG 2010  

Der Sektor Staat gliedert sich in vier Teilsektoren: Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversiche-

rung60. Die Zugehörigkeit anderer Einheiten zum Sektor Staat bestimmt Eurostats 2010 veröf-

fentlichtes „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen” (ESVG) nach zwei 

Hauptkriterien (vgl. Abbildung 63): erstens Öffentliche Kontrolle – also die Fähigkeit, auf das 

Programm oder die allgemeine Politik der Einheit maßgeblich Einfluss zu nehmen – sowie zwei-

tens über die Markt/Nichtmarkt-Abgrenzung. 

 Ein Nichtmarkt-Teilnehmer ist die Einheit dann, wenn sie ihre Produktion wenigstens zu 

50 Prozent unentgeltlich oder zu nicht-wirtschaftlichen Preisen zur Verfügung stellt (2014, p. 

482), kollektive oder nicht individualisierbare Güter produziert und/oder der Umverteilung von 

Einkommen oder Vermögen dient (ebd. S. 40). Einheiten, die zwar vom Staat kontrolliert wer-

den, aber Marktakteure sind, wie öffentliche Finanzinstitute – die Landesbanken zum Beispiel –, 

60 Zum Sektor Staat zählen auch rechtlich selbständige Altersvorsorgeeinrichtungen bzw. die Sozialversicherung, 
„sofern die Beitragszahlung gesetzlich verpflichtend ist und der Staat die Beiträge und die Leistungen dieser Ein-
richtungen festlegt“ (Europäische Kommission, 2017, p. 52). 

 182 

                                                 



aber auch die oben beschriebene Infrastrukturgesellschaft, werden nicht dem Sektor Staat zuge-

rechnet. Ihre Defizite und Schuldenstände sind nicht Maastricht-relevant, werden also vom EU-

Fiskalpakt nicht erfasst61. Gleichwohl gehören sie natürlich zum „öffentlichen Sektor.“ 

 

Abbildung 63: Zugehörigkeitskriterien zum Sektor Staat nach Eurostat (ESVG 2010) 

 

Quelle: (Eurostat, 2014, p. 482) 

 

3.1.2 Der Sektor Staat gemäß Schalenkonzept des statistischen Bundesamtes 

Das Schalenkonzept (vgl. Abbildung 64) von Destatis wurde 2011 veröffentlicht und in Anleh-

nung an das ESVG entwickelt (allerdings bezieht es sich auf den Vorgänger, ESVG 9562), um die 

61 Da sich der Anteil unentgeltlich oder zu nicht-wirtschaftlichen Preisen zur Verfügung gestellter Produktion ändern 
kann, wird die statistische Zuordnung zum Sektor Staat jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Hierdurch kann 
es zu einer gewissen Volatilität des öffentlichen Schuldenstands kommen. 
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statistische Erfassung der deutschen öffentlichen Finanzen an die europäische anzupassen. Im 

Kern finden sich auch hier die „Kernhaushalte“ von Bund, Ländern und Gemeinden bzw. Ge-

meindeverbänden sowie die Sozialversicherungen dieser Ebenen oder Teilsektoren. In der ersten 

Schale befinden sich die sogenannten „Extrahaushalte“, also alle öffentlichen Fonds, Einrichtun-

gen und Unternehmen (FEU), die nach dem ESVG 95 zum Sektor Staat zählen und damit unter 

die Maastricht-Kriterien fallen. In der zweiten Schale befinden sich die sogenannten Sonstigen 

FEUs, öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, wie besagte Einheiten, die zwar vom 

Staat kontrolliert werden, aber Marktakteure sind, da ihr Eigenfinanzierungsgrad mehr als 50% 

beträgt. Die Gesamtheit von Kern und Schalen bildet den öffentlichen Bereich, welcher dem öf-

fentlichen Sektor der VGR entspricht.  

 

Abbildung 64: Das Schalenkonzept des statistischen Bundesamtes 

 

Quelle: (Fuest & Thöne, 2013, p. 66) 

 

62 Da sich die Änderungen des ESVG 2010 nicht auf die Zuordnung von Einheiten zum Sektor Staat beziehen, be-
hält das deutsche Schalenkonzept auch nach der Einführung der neuen ESVG seine Relevanz vgl. (Eurostat, 2016). 
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3.1.3 Sektor Staat und Schuldenbremse 

Wie unschwer zu erkennen ist, erfasst die deutsche Schuldenbremse nicht einmal den gesamten 

Kern des Schalenkonzepts, da die Kommunen und Sozialversicherungen ausgeschlossen sind. 

Auch die sogenannten Extrahaushalte werden von der Schuldenbremse nur teilweise erreicht. 

Die von der Schuldenbremse eingeschlossenen „unselbständigen Einheiten“ entsprechen nämlich 

nicht jenen Maastricht-relevanten Einheiten, die dem Sektor Staat zugeordnet werden. Das defi-

nierende Kriterium ist hier nicht staatliche Kontrolle oder Markttätigkeit, sondern die viel engere 

„rechtliche Unselbständigkeit.“ Auf Landesebene werden daher die Versorgungsfonds, ausge-

gliederte Hochschulen, Landesbetriebe für Bau und Verkehr sowie die statistischen Ämter nicht 

von der Schuldenbremse erfasst. Fuest und Thöne (2013, p. 67) gehen davon aus, dass der von 

der Schuldenbremse nicht erreichte Anteil öffentlicher Verschuldung in Kern und Schale 1 im 

Jahr 2011 auf Landesebene etwa 13 Prozent bzw. 83 Milliarden Euro betrug. Rechnet man auch 

die zweite Schale hinzu, steigt dieser Wert auf 19 Prozent bzw. 120 Milliarden Euro an. 

 

3.2 Kommunen 

Sowohl die Sozialversicherungen als auch die Kommunen sind von der Schuldenbremse ausge-

nommen. Dies wird gemeinhin mit „unerfüllbaren Informationsanforderungen“ (Bajohr, 2016, p. 

29) begründet. Diesen staatlichen Teilsektoren sei es „sowohl inhaltlich als auch in der zeitlichen 

Abfolge“ unmöglich, das Monitoring der Schuldenregel zu gewährleisten. Auch entspräche die 

Einführung der Schuldenbremse einem Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und hätte 

folglich einen langwierigen Abstimmungsprozess mit der kommunalen Ebene vorausgesetzt. 

Dies hätte unter Umständen dazu geführt, dass das günstige Zeitfenster während der Finanzkrise 

ungenutzt verstrichen wäre. Zudem sind die Kommunen als „Geschöpfe der Länder“ keine voll-

ständig eigenständige staatliche Ebene. Dieser Logik folgt auch das europäische Sanktionszah-

lungs-Aufteilungsgesetz, das die kommunale Kreditaufnahme und Verschuldung den Ländern 

zuschlägt: „Bei der Ermittlung der Finanzierungssalden der Länder sind die entsprechend zu er-

mittelnden Finanzierungssalden der Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände einzu-

beziehen“ (Europäische Union, 2013, p. 2). 

Obwohl sich die Schuldenbremse verfassungsgemäß nur auf Bund und Länder bezieht, 

machen ihre (Vor-)Wirkungen natürlich nicht vor der kommunalen Ebene Halt. Im Allgemeinen 

wird von einer Verschlechterung der finanziellen Situation der Gemeinden ausgegangen, nebst 
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nachteiligen Effekten für kommunale Investitionen. Es wird befürchtet, dass die kommunale 

Ebene zum legalen Verschiebebahnhof von Kosten und Aufgaben wird, um Bund und Ländern 

die Einhaltung der Schuldenbremse zu Erleichtern. Lenk et al. (2012, p. 11) listen potentielle 

Auswirkungen der Schuldenbremse auf:  

• „eine zunehmende Aufgabenübertragung von Bund und Ländern auf die gemeindliche 

Ebene mit daraus folgenden finanziellen Mehrbelastungen, vor allem im sozialen Be-

reich, 

• Modifikationen am kommunalen Finanzausgleich, 

• Verteuerung als auch eine Verknappung des Kreditangebots,  

• Kürzungen der Landeszuweisungen, vor allem der zweckgebundenen Zuweisungen so-

wie Schlüsselzuweisungen, nachrangig der allgemeinen Zuweisungen.“  

Auch wenn diese Logik einen rein nationalen Horizont hat – die Regeln des EU Fiskalpakts gel-

ten für alle Teilbereiche des Sektors Staat einschließlich der Kommunen, und das EU-Recht hat 

höheres Gewicht als das nationale der Mitgliedstaaten –, soll im Folgenden untersucht werden, 

ob sich eine solche Verschlechterung der kommunalen Situation seit Einführung der Schulden-

bremse bereits abzeichnet. Im Anschluss wird die indirekte Rückwirkung der Schuldenbremse 

auf die deutschen Bundesländer thematisiert und einige theoretische Überlegungen angestellt, 

die das Risiko eines desolaten kommunalen Sektors für die jeweiligen Landesfinanzen abschät-

zen, sowie die Fähigkeit eines Landes, zukünftig einen Bailout zu gewähren.  

 

3.2.1 Die Entwicklung der Kommunalfinanzen 2009-2016 

In Anlehnung an die Untersuchung der Entwicklung der Länderfinanzen erfolgt die Analyse der 

Entwicklung der Kommunalfinanzen anhand folgender Kennzahlen: Wirtschaftskraft, Haushalts-

lage und Schuldenlast. Als Orientierung dient auch hier die Methodologie zur Bewertung der 

Kreditwürdigkeit von Gebietskörperschaften der Ratingagentur Moody’s (Wong, 2013). Dabei 

wird auf Durchschnittswerte aller Kommunen innerhalb eines Bundeslandes abgestellt.  

 Abbildung 65 ruft die disparate Wirtschaftskraft der Bundesländer, gemessen am Anteil 

des regionalen BIP pro Kopf am nationalen BIP pro Kopf, in Erinnerung. Die Wirtschaftskraft 

des jeweiligen Bundeslandes bildet den Rahmen für die Wirtschaftskraft der Kommunen. Im 

Jahr 2016 (blauer Balken) liegen die wirtschaftlich starken, archetypischen Gipfelstürmer Bay-
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ern und Baden-Württemberg ganz vorn, gefolgt von Hessen, das 2009 noch auf Rang 1 lag. 

NRW erreicht zwar in puncto Wirtschaftskraft den vierten Platz, liegt jedoch knapp unter dem 

bundesdeutschen Durchschnitt. Die ostdeutschen Bundesländer (die Kletterprofis sowie der 

Gratwanderer Sachsen) bilden die Schlussgruppe. Eine ähnliche Rangordnung dürfte auch für 

die durchschnittliche Wirtschaftskraft der Kommunen gelten. Da die Kommunen tendenziell 

stärker von der Dynamik ihres Wirtschaftsstandorts abhängig sind als die Bundesländer – die 

wichtigste eigenständige Steuerquelle, die Gewerbesteuer, ist stark konjunkturabhängig – haben 

die Kommunen der Gipfelstürmer gegenüber jenen der Kletterprofis einen signifikanten Stand-

ortvorteil. Auch ist der horizontale kommunale Finanzausgleich in den Ländern in der Regel we-

niger stark auf Nivellierung angelegt als der Länderfinanzausgleich. 

 

Abbildung 65: Durchschnittliche Wirtschaftskraft der Bundesländer 2009 vs. 2016 

 

Quelle: vgrdl.de; eigene Darstellung, Moody’s Format 

 

Abbildung 66 zeigt, wie sich die durchschnittliche Haushaltslage der Kommunen in den einzel-

nen Bundesländern zwischen 2009 (grauer Balken) und 2016 (blauer Balken) verändert hat. 
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Auch wenn die Kommunen insgesamt im Jahr 2016 Überschüsse verzeichneten63, hat sich die 

Haushaltslage in acht Flächenländern im Vergleich zum Jahr 2009 verschlechtert. In nur vier 

Bundesländern – Rheinlandpfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt – verbesserte 

sich die durchschnittliche Haushaltslage der Kommunen. Die größte Erfolgsgeschichte ist die 

des Gratwanderers Hessen: die durchschnittliche kommunale Haushaltslage verbesserte sich von 

einem leichten Defizit im Jahr 2009 auf einen deutlichen Überschuss von rund 7% der laufenden 

Einnahmen. Die ohnehin schwache durchschnittliche Haushaltslage der Kommunen des Saar-

lands hingegen verschlechterte sich signifikant, und die Kommunen Schleswig-Holsteins rutsch-

ten von einem ursprünglich soliden Überschuss im Jahr 2009 in ein Defizit ab.  

 

Abbildung 66: Durchschnittliche Haushaltslage der Kommunen je Bundesland 2009 vs. 2016 

 

Quelle: destatis.de, Fachserie 14, Rechnungsergebnisse der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände 
(2009); Vierteljährliche Kassenergebnisse des öffentlichen Gesamthaushalts 1.-4. Vierteljahr 2016, Moody’s Format 

 

Die auf der Länderebene beobachtbare deutliche Verbesserung der Haushaltslage sickert also 

nicht in gleichem Maße, bzw. mit der gleichen Geschwindigkeit, auf die kommunale Ebene 

durch. Die vor der Finanzkrise bestehenden Puffer konnten in den Ländern, deren Kommunen 

vor der Krise solide Finanzen hatten, noch nicht vollständig wieder hergestellt werden. Hierbei 

63 Die kommunalen Kernhaushalte erwirtschafteten im Jahr 2016 einen Überschuss von 4,5 Milliarden Euro, was 
das beste Ergebnis seit 2008 und der fünfte positive Abschluss in Folge ist (Geißler et al., 2017, p. 6).  
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mögen unerwartete Kostenzuwächse, wie z.B. durch die stark angestiegene Anzahl an Asylbe-

werbern, eine Rolle gespielt haben. Auch das aktuelle KfW-Kommunalpanel resümiert: „Ent-

spannungssignale, aber noch keine Entwarnung“ (Scheller & Schneider, 2017). 

Zwischen 2010 und 2016 ist die durchschnittliche Schuldenlast der Kommunen in den 

meisten Bundesländern gesunken. Nur im Saarland stieg die Verschuldung im Vergleich zu den 

Einnahmen an (vgl. Abbildung 67). 

 

Abbildung 67: Durchschnittliche Schuldenlast der Kommunen 2010 vs. 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung, destatis.de (2017): Fachserie 14 Reihe 5 Finanzen und Steuern, Schulden des öffentli-
chen Gesamthaushalts 2016, Moody’s Format 

 

Abbildung 68 zeigt für die deutschen Kommunen im Jahr 2016 erstmals auch absolut rückläufi-

ge Zahlen. Laut aktuellem Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung (Geißler, 

Boettcher, Freier, Naumann, & Schubert, 2017) entfiel der Anstieg der Gesamtverschuldung zwi-

schen 2005 und 2015 größtenteils auf Kassenkredite. Daher ist es erfreulich, dass sich der Anteil 

der Kassenkredite seit 2013 stetig verringert. Allerdings ist er noch immer nicht auf das damals 

bereits bedenklich hohe Vorkrisenniveau zurückgekehrt.  
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Abbildung 68: Entwicklung des Anteils der Kassenkredite an der direkten kommunalen Verschuldung 2010-

2016  

 

Quelle: eigene Darstellung, destatis.de (2017): Fachserie 14 Reihe 5 Finanzen und Steuern, Schulden des öffentli-
chen Gesamthaushalts 2016, Moody’s Format 

 

3.2.2 Indirekte Wirkungen der Schuldenbremse auf die Kommunalfinanzen 

In den Bundesländern, deren Kommunen sich vor der Krise in besonders desolater Haushaltslage 

befanden, wurden im Beobachtungszeitraum kommunale Rettungsschirme aufgespannt (vgl. Ta-

belle 23). Diese verfolgen das Ziel, die beträchtliche Liquiditätsverschuldung der Kommunen 

zurückzuführen und die jährlichen Defizite abzubauen. Im Gegenzug für finanzielle Unterstüt-

zung aus den Fonds verpflichten sich teilnehmende Kommunen per Vertrag zu verstärkten eige-

nen Konsolidierungsanstrengungen.64  

 

64 Dieses Arrangement entspricht einem „conditional bailout“ und überwindet die Gefahr dysfunktionaler Anreize, 
welche durch die bedingungslose Entschuldung überschuldeter Kommunen gesetzt würden: „A conditional bailout 
combines the improvement of local finances through aid from the superordinate government with strong incentives 
for individual consolidation efforts on the part of the communities. The majority of the experts favoured one such 
measure, namely a debt reduction fund“ (Sarnes, 2010b, p. 62f). 
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Tabelle 23: Kommunale Entschuldungsfonds der Bundesländer 

 

Quelle: (Stolzenberg & Heinelt, 2013, p. 468) 

 

Die atypische Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen in Sachsen-Anhalt, Hessen, NRW 

und Rheinland-Pfalz dürfte folglich auf einer Kombination verbesserter konjunktureller und 

struktureller Faktoren beruhen, während die Gemeinden in beispielsweise Baden-Württemberg 

und Bayern aus eigener Kraft mit der Krise fertigwerden mussten (und konnten). Schleswig-

Holsteins Kommunen erfuhren im Vergleich nicht nur eine deutlich geringere Entlastung durch 

den Entschuldungsfonds, zudem bleibt die wirtschaftliche Situation in diesem Bundesland auf-

grund der schwelenden Schifffahrtskrise auch Jahre nach der Finanzkrise noch angespannt. 

Interessanterweise hat sich jedoch auch ein Vertreter des sogenannten „westdeutschen 

Krisentrios“ (Stolzenberg & Heinelt, 2013, p. 465) – NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland – , de-

ren Kommunen über Jahrzehnte Anlass zur Sorge boten, gegen eine deutliche Entlastung der 

Gemeinden entschieden. Der kommunale Entlastungsschirm des Saarlands (KELF) ist in obiger 

Tabelle nicht enthalten, möglicherweise aufgrund seiner deutlich geringeren Dotierung. Der so-

genannte KELF stellt überschuldeten Kommunen in den Jahren 2013 bis 2019 jährlich 17 Milli-

onen Euro zur Verfügung, was angesichts der kommunalen Gesamtverschuldung im Saarland 

von rund zwei Milliarden Euro eine jährliche Entlastung um weniger als ein Prozent der Schul-

denlast entspricht und nicht ausreicht, um die Zinslast der Kommunen signifikant zu reduzieren. 
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Im Saarland setzt man vielmehr auf die Eigenanstrengung der Gemeinden, was weniger auf eine 

ausgeprägte Präferenz, als die noch immer schwache Situation des Landes hinweisen dürfte. 

Gemessen an der Konsolidierungsnotwendigkeit des Jahres 2016 ist das Saarland das schwächste 

unter den deutschen Bundesländern (vgl. Abbildung 43). 2015 wurde der Saarländische Kom-

munalpakt verabschiedet, in denen sich Landesregierung und Kommunen auf eine Art von 

„kommunaler Schuldenbremse” einigten. Bis 2024 müssen die saarländischen Kommunen ihre 

Defizite auf Null zurückführen, ab 2024 dürfen sie keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Im 

Gegenzug verspricht das Land die Fortführung des KELF, zukünftige strikte Beachtung des 

Konnexitätsprinzips, vollständige Weiterleitung der Entlastungsleistungen des Bundes sowie ein 

landesseitig finanziertes Wohnraumprogramm für Flüchtlinge. 

 Es ist davon auszugehen, dass die Einführung der Schuldenbremse in Kombination mit 

der krisenbedingten Verschlechterung der Kommunalfinanzen ein Gelegenheitsfenster eröffnete, 

um das in einigen Bundesländern seit Jahrzehnten ungelöste Problem nichtnachhaltiger Kommu-

nalverschuldung in Angriff zu nehmen. „Jetzt oder nie“ (I58), fasste ein Interviewteilnehmer zu-

sammen. Es sei einfacher, die Kommunen vor Inkrafttreten der Schuldenbremse zu sanieren. 

Denn nach 2020 könne man „unter Umständen nichts machen, wenn es bei einer hochverschul-

deten großen Gemeinde wie Essen knallt“ (ebd.). Außerdem haben kommunale Haushalte auf-

grund ihres geringen Gesamtvolumens meist weniger Puffer, „daher ist der Druck viel höher – 

wenn’s knallt, dann geht’s oft schnell“ (ebd.). 

Die Länder wissen, dass am Ende des spieltheoretischen Entscheidungsbaums mit aller 

Wahrscheinlichkeit ein durch sie zu leistender Bailout hochverschuldeter Kommunen steht. 

Wenn dieser das Land in ungünstiger Situation trifft, könnte er zu einem Bruch der Schulden-

bremse auf Landesebene führen. Daher hat sich für die Bundesländer, in denen die Gefahr einer 

solchen Situation gegeben war bzw. ist, der Anreiz, die Kommunen zu sanieren, mit Einführung 

der neuen Fiskalregel beträchtlich erhöht. Auch dass einige Länder wie zum Beispiel Sachsen-

Anhalt, Hessen und NRW durch die Erhöhung der Ausgleichsmasse strukturelle Anpassungen an 

der Finanzausstattung der Kommunen unternommen haben, spricht dafür, dass hier ein Versuch 

der dauerhaften Lösung des Problems nichtnachhaltiger Kommunalverschuldung vorliegt. Die 

Schuldenbremse bewirkt für die Wahrnehmung der Schwierigkeiten untergeordneter staatlicher 

Ebenen eine Art Fahrstuhleffekt: sie werden für die jeweils höhere, gegebenenfalls zur Unter-

stützung verpflichtete Ebene relevant. 
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Andererseits ist durch die Einführung der Schuldenbremse auch die Gemeindeebene gefordert, 

diszipliniert an ihrer Sanierung mitzuwirken, da zukünftig weniger Verschuldungsspielraum auf 

der Landesseite besteht, ein Bailout also weniger wahrscheinlich ist. Hierdurch führt die Schul-

denbremse auf indirekte Weise zu einer härteren Budgetrestriktion für die Kommunen, auch 

wenn diese formal nicht von ihr erfasst werden – eine Art disziplinierender Wasserfalleffekt. 

 Sowohl Fahrstuhl- als auch Wasserfalleffekt finden sich natürlich auch auf Bundesebene. 

Der Bund hat ein klares Interesse, dass die Schuldenbremse nicht durch die kommunale Ebene 

ausgehebelt wird und per Dominoeffekt erst Länder- und dann womöglich die Bundesfinanzen in 

Schwierigkeiten bringt. Hierfür sprechen beispielsweise die deutlich erhöhten Anstrengungen 

des Bundes, Länder und Kommunen zu entlasten, sowie die Tatsache, dass die Neuverhandlung 

der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu Gunsten der Länder ausgefallen ist. Einerseits bewirkt 

die Schuldenbremse also eine Zentralisierung der Macht in den Finanzministerien der Länder 

bzw. des Bundes, welche die Einhaltung der Fiskalregel durchsetzen, andererseits geraten Bund 

und Länder in Zugzwang, der jeweils untergeordneten Ebene die Einhaltung der Fiskalregel auch 

zu ermöglichen. Dies kann über strukturelle Maßnahmen wie das Drehen an den Stellschrauben 

des Bund-Länder-Finanzausgleichs erfolgen, oder durch Einmal- bzw. Sonderzahlungen des 

Bundes an Länder und Gemeinden, sofern begründet werden kann, dass damit einer gesamtstaat-

lichen Verantwortung nachgekommen wird, er sich also nicht in die Finanzierungsverantwort-

lichkeiten anderer Ebenen einmischt, „beispielsweise die Wissenschafts- und Forschungsförde-

rung, die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die 

Möglichkeit zur Gewährung von Finanzhilfen an die Länder, zum Beispiel beim Städtebau oder 

für Investitionen in finanzschwachen Gemeinden/Gemeindeverbänden“ (Hilbert, Paulus, & 

Heinze, 2017, p. 4).  2016 wurde von der Bundesregierung ein Entlastungspaket für Länder und 

Gemeinden in nie dagewesenem Umfang verabschiedet. Zwischen 2016 und 2020 stellt der 

Bund zusätzlich rund 20 Milliarden Euro für Soziales, Bildung und Asyl zur Verfügung.  

Die Frage, welcher der beiden Effekte sich als dominant erweisen wird – Disziplinierung 

der subnationalen Ebenen durch die Schuldenbremse oder erhöhte „Erpressbarkeit“ des Bundes, 

eröffnet ein spannendes Forschungsthema für die Zukunft.65 Die vorliegende Untersuchung be-

schränkt sich auf die Feststellung, dass die eingangs nach Lenk et al. (2012, p. 11) beschriebe-

65 Auch wird mit kreativen Umgehungsstrategien zu rechnen sein, wie beispielsweise die Gewährung von Unterstüt-
zung für insolvente Kommunen durch die landeseigenen Förderbanken, deren Verschuldung nicht den Ländern zu-
gerechnet wird. Bisher ist dies rechtlich nicht möglich, da dies nicht zum eng definierten Aufgabenbereich der För-
derbanken zählt. Gemäß einem Vertreter der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird diese Option jedoch gerade ge-
prüft. 
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nen, potentiellen negativen Wirkungen der neuen Fiskalregel auf die kommunale Ebene bisher 

nicht erkennbar sind. Eher das Gegenteil ist der Fall: 

• Es hat bisher keine zunehmende Aufgabenübertragung von Bund und Ländern auf die 

gemeindliche Ebene stattgefunden, stattdessen erfolgten signifikante Entlastungen z.B. 

bei den Kosten der Unterkunft und im sozialen Wohnungsbau. 

• Zwar gab es Modifikationen am kommunalen Finanzausgleich, jedoch zu Gunsten der 

Kommunen. 

• Auch eine Verteuerung und Verknappung des Kreditangebots ist derzeit nicht ersichtlich. 

Die Finanzierungssituation am Kreditmarkt ist dank Niedrigzinsen und ausreichendem 

Kreditangebot für die meisten Kommunen noch immer gut.66 

• Kürzungen der Landeszuweisungen, vor allem der zweckgebundenen Zuweisungen so-

wie Schlüsselzuweisungen hat es bisher ebenfalls noch nicht gegeben. 

Auch wenn noch längst nicht alle Kommunen in allen Bundesländern finanzielle Nachhaltigkeit 

erreicht haben, sollten Bund und Länder – nicht zuletzt aufgrund der Schuldenbremse – auch zu-

künftig einen deutlichen Anreiz haben, das Risiko der „Quasi-Eventualverbindlichkeit“ Kommu-

nalverschuldung zu entschärfen oder gar zu beseitigen. Wie auf der Länderebene ist zudem bei 

zunehmender Sanierung der Gemeindefinanzen mit einem Anstieg der Investitionen zu rechnen. 

Bereits für das Jahr 2016 vermeldete das KfW Kommunalpanel 2017 erstmals seit 2009 einen 

Rückgang des Investitionsrückstands um rund 10 Milliarden Euro auf noch immer sehr hohe 126 

Milliarden Euro.67 

 

66 Die Gründe für das von circa einem Drittel der eher höher verschuldeten Kommunen festgestellten Rückgangs des 
Kreditangebots liegen vermutlich eher in den vergleichsweise geringen Volumina der nachgefragten Kredite und der 
damit einhergehenden geringen Lukrativität der Kreditvergabe an Kommunen, vor allem in Zeiten niedriger Zinsen. 
Die Einführung der Schuldenbremse dürfte dafür jedoch nicht verantwortlich sein. 

67 Hierzu kommentierte ein Befragter: „Einige Kommunen konnten in den letzten Jahren nicht viel investieren. Aber 
die Investitionsquote ist vor allem wegen der katastrophalen Finanzsituation vieler Kommunen niedrig“ (I55). Dar-
aus könnte man schließen, dass die Investitionsquote bei konsolidierten kommunalen Finanzen ansteigen sollte. Vgl. 
hierzu Abschnitt 4.2 (Ist die Schuldenbremse eine Investitionsbremse?). Als weitere Gründe wurden für den kom-
munalen Investitionsrückstand komplexe Vertragsstrukturen, kleine Volumina, traditionelle Finanzierungswege und 
mangelndes Fachpersonal in der kommunalen Verwaltung genannt. 
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3.3 Selbständige Landesbeteiligungen 

Laut Schalenkonzept des Statistischen Bundesamts werden öffentliche Fonds, Einrichtungen und 

Unternehmen, die zwar vom Staat kontrolliert werden, aber Marktakteure sind, da ihr Eigenfi-

nanzierungsgrad mehr als 50% beträgt (zweite Schale), nicht dem Sektor Staat zugerechnet. Ihre 

Schulden sind daher nicht schuldenbremsenrelevant. Auch wenn aus den geführten Interviews 

mit städtischen Unternehmen in Berlin hervorgeht, dass die Frage nach der Eigenständigkeit ei-

nes staatlich kontrollierten Unternehmens oft nicht eindeutig zu beantworten ist, – „Es sind sel-

ten reine politische Vasallen oder reine Marktakteure“ (I10) – könnte allein die Existenz einer of-

fensichtlichen Umgehungsstrategie einen Anreiz schaffen, öffentliche Verschuldung verstärkt auf 

diese Einheiten umzulagern. Im Falle der Überschuldung einer solchen Einheit, wären jedoch 

negative Konsequenzen für das Bundesland nicht ausschließbar, da diese Einheiten zumeist ein 

wichtiges öffentliches Gut bereitstellen, das bei einer Insolvenz in Gefahr geriete. Meist sind öf-

fentliche Unternehmen auch politisch eng mit dem Land verflochten, somit besteht für das Land 

ein Reputationsrisiko, das die Insolvenz einer Beteiligung unwahrscheinlich macht, selbst wenn 

die potentiellen Ausstrahlungseffekte für die regionale Wirtschaft verkraftbar wären. Die sukzes-

sive Überschuldung von Landesbeteiligungen stellt daher eine potentielle nichtintendierte Ne-

benfolge der neuen Fiskalregel dar. Im Folgenden soll kurz das Risiko beleuchtet werden, wel-

ches von den sogenannten „sonstigen FEUs“ ausgehen kann.  

3.3.1 Typische Beteiligungen derzeit kein Risiko für die Länderfinanzen 

Das dass Akronym für Fonds, Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, FEUs, auf Fran-

zösisch „Feuer“ heißt und somit eine gewisse Dramatik heraufbeschwört, dürfte reiner Zufall 

sein. Tatsächlich ist die große Mehrheit der deutschen Landesbeteiligungen an Unternehmen o-

der öffentlichen Tochtergesellschaften – zumeist Transport- und Versorgungsunternehmen wie 

Flughäfen oder Stadtwerke – derzeit gut geführt, profitabel und im Vergleich zum Haushaltsvo-

lumen des jeweiligen Landes klein (zumeist <5 Milliarden EUR). Ein Beispiel: die über 80 di-

rekten Beteiligungen der Stadt Hamburg wurden in einer Holding-Struktur zusammengefasst. 

Dennoch macht deren Verschuldung nur etwa 6 Prozent des Haushaltsvolumens der Freien und 

Hansestadt aus. Das Risiko, dass die Einhaltung der Schuldenbremse durch die Insolvenz einer 

einzelnen Beteiligung ernsthaft gefährdet wird, ist somit zwar nicht auszuschließen, aber doch 

eher gering.  
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3.3.2 Exkurs: Die Berliner Wohnbauinitiative – Beispiel eines systemischen Risikos? 

Auch wenn die einzelnen Unternehmen oder gar die Holdings nur ein geringes Risiko für den 

Landeshaushalt darstellen, könnte von einer systemisch auftretenden Überschuldung öffentlicher 

Unternehmen eines ganzen Teilsektors eine erhebliche Gefahr ausgehen, vor allem wenn es sich 

um einen investitionsfokussierten und daher schuldenlastigen Sektor wie die öffentlichen Woh-

nungsunternehmen handelt.  

Die deutsche Wohneigentumsquote ist vergleichsweise gering. Etwa die Hälfte der Deutschen 

wohnte im Jahr 2015 zur Miete, im EU-Durchschnitt sind nur etwa 27 Prozent der Bevölkerung 

Mieter. Daher sind bezahlbare Mietwohnungen in der Bundesrepublik ein wichtiges öffentliches 

Gut, und der staatlich gelenkte soziale Wohnungsbau hat seit Ende des Ersten Weltkriegs Tradi-

tion.  

Nach Volksbegehren und medial wirksamen Protesten gegen die zunehmende Mietpreis-

steigerung in der rasant wachsenden Hauptstadt verpflichtete sich die Landesregierung dazu, bis 

2020 den Bestand landeseigener Wohnungen um etwa 80.000 auf 400.000 Wohnungen aufzusto-

cken. Diese Quote von etwa 8.000 neuen Wohnungen pro Jahr wurde den sechs landeseigenen 

Wohnungsunternehmen als gemeinsame Zielvorgabe gestellt. Kritiker befürchten, dass es dieser 

auf sozialen und medialen Druck entstandenen politischen Zielstellung an wirtschaftlicher Trag-

fähigkeit mangeln könnte. Denn gerade das Land Berlin ist in Hinblick auf die staatliche Wohn-

bauförderung ein gebranntes Kind. Im Jahr 2009 war Berlin mit einer Schuldenlast von beinahe 

500% der laufenden Einnahmen (Länderdurchschnitt 2009: 287%) das nach Bremen am stärks-

ten verschuldete Bundesland.  

Etwa ein Drittel dieser Verschuldung, circa 20 Milliarden Euro (vgl. Abbildung 69), geht 

direkt auf eine verfehlte Wohnbaupolitik des Stadtstaates zurück. Für weitere 22 Milliarden Euro 

zeichnet die mittlerweile privatisierte und veräußerte Berliner Landesbank verantwortlich – und 

auch diese sind auf indirekte Weise auf die Stadtentwicklungspolitik zurückzuführen.68  

 

 

68 Die Berliner Landesbank war durch unseriöse Immobiliengeschäfte mit In-sich-Geschäften und Scheinfirmen ins 
Straucheln geraten. Über Jahre wurden faule Kredite im Bau- und Immobiliengewerbe, die durch Bürgschaften der 
Stadt Berlin besichert waren, angehäuft und verschleiert. Zwischen 2001 und 2005 wurden diese Bürgschaften 
schlagend, mit verheerenden Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Stadt Berlin, die 2002 eine „extreme 
Haushaltsnotlage“ feststellte. 
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Abbildung 69: Entwicklung des Berliner Schuldenstandes 1991-2015 

 

Quelle: (Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, 2017) 

 

Generell können in Deutschland Sozialwohnungen nicht nur von öffentlichen Unternehmen an-

geboten werden. Die zur Finanzierung von Sozialwohnungen bereitgestellten Vergünstigungen 

stehen grundsätzlich auch privaten Anbietern zur Verfügung. Dies ist unproblematisch, sofern 

keine Fehlanreize gesetzt werden. In Berlin wurden in den 1990er Jahren zur Förderung des so-

zialen Wohnungsbaus nicht nur zinsreduzierte Kredite vergeben, sondern eine Zeitlang auch ein 

Viertel des gesamten Darlehens erlassen, solange die sozialen Vermietungsauflagen erfüllt wur-

den, d.h. die Wohneinheiten für 25 Jahre oder bis zur Rückzahlung des Darlehens zu einem ge-

deckelten Preis vermietet wurden. Anschließend konnten diese Wohnungen in normale Markt-

preiswohnungen umgewandelt oder veräußert werden. Da in Berlin jedoch keine Deckelung der 

Neubaukosten pro Quadratmeter vorgesehen war, wurden privaten Bauunternehmen Fehlanreize 

gesetzt: Sie bauten gezielt im Luxussegment und nahmen dafür gern die zinsgünstigen Kredite in 

Anspruch. Anschließend wurden jene in kürzest möglicher Frist wie vereinbart mit 25% Darle-

henserlass zurückgezahlt, wodurch die Wohnungen aus dem sozialen Marktsegment schnell wie-

der herausfielen. Das öffentliche Gut günstiger Wohnraum war also nicht mehr vorhanden und 

die Landesfinanzen ohne nachhaltigen Gegenwert dauerhaft belastet.  
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In Konsequenz wurde die staatliche Wohnbauförderung in Berlin unter Finanzsenator Thilo 

Sarrazin in den Nullerjahren fast vollständig zurückgefahren, und aufgrund des zeitgleich blü-

henden Bankenskandals ein gewisser Raubbau am öffentlichen Wohnungsbestand betrieben. Zu-

nächst wurden die einstmals 20 Wohnungsgesellschaften zu sechs größeren, widerstandsfähige-

ren Unternehmen konsolidiert. Dies wäre unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ver-

nünftig gewesen, wäre der Zusammenschluss vollständig durch Fusionen erwirkt worden. Teil-

weise mussten jedoch die größeren Gesellschaften die kleineren aufkaufen. Die somit an den Ei-

gentümer fällige Dividende entlastete den Landeshaushalt, gleichzeitig stellte dies eine Umlage-

rung der Verschuldung Berlins auf die Landesbeteiligungen dar. In Not geratene Wohnungsge-

sellschaften mussten Liquiditätsengpässe durch Notverkäufe von Wohneinheiten überwinden. 

Der öffentliche Wohnungsbestand wurde zusätzlich durch gezielte Veräußerungen zur Mobilisie-

rung von Finanzreserven für den desolaten Berliner Haushalt dezimiert. Kurz: der Wohnungsbe-

stand der Stadt Berlin wurde in der Vergangenheit zu teuer er- und zu billig verkauft. Und die fi-

nanzielle Nachhaltigkeit der staatlichen Wohnungsunternehmen wurde fast vollständig außer 

Acht gelassen. 

Die heutige Berliner Wohnbau- und Beteiligungspolitik ist jedoch grundverschieden. Die 

Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Unternehmen hat oberste Priorität. So versicherten Vertreter 

der städtischen Wohnungsunternehmen, bei Eingriffen in die Wirtschaftlichkeit der Wohnungs-

gesellschaften – wie beispielsweise durch die jüngste Wohnungsbauinitiative – werde „auf Au-

genhöhe diskutiert“ (I42), es gebe „keine friss oder stirb Situationen“ (ebd.) mehr. Dies ist inso-

fern glaubhaft, da die städtischen Wohnungsunternehmen schon seit Jahren keine Dividenden 

mehr an den Landeshaushalt ausschütten müssen. Durch die thesaurierten Jahresüberschüsse 

wird das Eigenkapital der Unternehmen gestärkt, was diese auch angesichts der gestiegenen zu-

künftigen Investitionslast robuster macht. Vertreter des Senats für Stadtentwicklung (Sen-

Stadtentwicklung) sowie des Senats für Finanzen (SenFin) bestätigten: „Wir haben geguckt, was 

die Wohnbauinitiative wirtschaftlich bedeutet und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Poli-

tik verkraftbar ist, solange wirkliche Gegenwerte geschaffen werden. Allerdings geht das nicht 

bei allen Unternehmen gleich gut. Einige sind in ihren Voraussetzungen nicht so stark, daher 

werden diese dann weniger stark belastet. Darauf wird Rücksicht genommen. Wir machen kei-

nen Gesellschafterbeschluss, wir schließen einen Vertrag, der gemeinsam ausgearbeitet wird. Am 

Ende wird dieser dann unterschrieben und im Aufsichtsrat der Unternehmen beschlossen“ (I62). 

Das Abgeordnetenhaus legt zudem nicht nur politische Vorgaben wie die Wohnungsbau-

ziele, sondern auch von den Unternehmen zu erreichende, finanzpolitische Kennzahlen fest. Ein 
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ausgefeiltes Controlling-System mit Performance Targets sichert die Nachhaltigkeit der Woh-

nungsgesellschaften. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) 

überprüft die Wirtschaftlichkeit der Mitglieder anhand von Kennzahlen wie Loan to Value 

(LTV), Debt Service Coverage Ratio (DSCR) und Interest Coverage Ratio (ICR), die vom Berli-

ner Senat vorgegeben werden. Diese Daten werden vierteljährlich erhoben und dem Abgeordne-

tenhaus, SenFin und Sen-Stadtentwicklung zugeliefert.  

Während man der Einführung von Performance Targets und wirkungsorientierter Steue-

rung für die deutschen Kernhaushalte noch immer mit äußerster Skepsis begegnet, ist diese Art 

der kennzahlengestützten Steuerung mit Performance Targets für Landesbeteiligungen nicht un-

gewöhnlich. Angesichts der engmaschigen Überwachung sowie des hohen Reputationsrisikos 

scheint also vom öffentlichen Wohnbausektor zumindest für die Berliner Landesfinanzen kein 

systemisches Risiko auszugehen. 

 

3.4 Eventualverbindlichkeiten 

Welche weiteren Risiken existieren für ein nachhaltiges Wirken der Schuldenbremse? Im Fokus 

steht im Folgenden ein besorgniserregender Umstand, der bisher im öffentlichen wie akademi-

schen Diskurs nur vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhält und auch hier nur kurz angeris-

sen werden kann: die diversen Eventualverbindlichkeiten der Länder, namentlich ihre Risikoex-

position durch öffentliche Finanzinstitute und Pensionsverpflichtungen. Hier illustriert der Blick 

über die Ländergrenzen, in die Schweiz und nach Österreich, welche Konsequenzen aus derarti-

gen Eventualverbindlichkeiten erwachsen können. 

3.4.1 Bürgschaften für Finanzinstitute 

Öffentliche Finanzinstitute, die Landesbanken zum Beispiel, werden zwar vom Staat kontrolliert, 

aber nicht dem Sektor Staat zugerechnet (vgl. 3.1.1) und nicht von der Schuldenbremse erfasst. 

Anders als kommunale Defizite oder die von nicht-selbständigen Beteiligungen sind ihre Defizi-

te und Schuldenstände auch nicht Maastricht-relevant, werden also vom EU-Fiskalpakt ebenfalls 

nicht erfasst. Dies eröffnet zum einen eine Möglichkeit für die Länder, zusätzliche Verschuldung 

aufzunehmen, im positiven Sinne z.B. für zusätzliche Infrastrukturinvestitionen. Natürlich kann 

diese Option aber auch als Schlupfloch genutzt werden: „Es gibt Landesbanken und Landesför-

derbanken, wo Kommunen Kredite aufnehmen die dann über 30 Jahre vom Land abgestottert 

werden. Das ist dann keine direkte Landesschuld, aber letztlich doch. Jede Regel ist so gut wie 
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Politiker, die sie umsetzen. Wenn man sie einhalten will, gibt es Wege. Wenn man sie nicht ein-

halten will, auch“ (I35).  

Doch selbst wenn man unterstellt, dass der Wille zur Einhaltung der Schuldenbremse 

vorhanden ist, stellen öffentliche Finanzinstitute ein Risiko für die Länderfinanzen dar, wie das 

500 Milliarden Euro schwere Bankenrettungsprogramm von Bund und Ländern auf dem Höhe-

punkt der Finanzkrise zeigte. Sie stellen eine signifikante Eventualverpflichtung dar und können 

die öffentlichen Haushalte stark belasten oder gar an den Rand des Zusammenbruchs führen. Im 

Folgenden wird insbesondere auf bestehende Garantien deutscher Bundesländer für Landesban-

ken und Förderbanken fokussiert, da diese im Falle von Liquiditätsengpässen oder Kapitallücken 

für das bürgende Land einen direkten Handlungszwang bedeuten.69 Mit der ehemaligen Kärntner 

Landeskreditanstalt Hypo Alpe Adria wird ein besonders ungünstiger Verlauf einer mit öffentli-

chen Geldern finanzierten Bankenrettung nachgezeichnet (vgl. Sarnes, 2016). 

3.4.1.1 Bürgschaften für Landesbanken – ein sinkendes Risiko 

Die Landesbanken haben in Deutschland eine lange Tradition. Einige wurden bereits in der ers-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet. In ihrer modernen Form, als Anstalten öffentlichen 

Rechts, existieren sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Waren die Landesbanken ursprüng-

lich Staats- und Kommunalbanken, also die Hausbanken der Bundesländer, und gerade auch in 

der Phase des Wiederaufbaus nach 1945 ein bedeutsames Instrument zur Umsetzung der Infra-

struktur- und Wirtschaftspolitik der Länder, entwickelten sie sich seit den 1970er Jahren zu ver-

stärkt auch international tätigen Universalbanken. Dies hatte nicht nur Implikationen für das Ri-

sikoprofil dieser Kreditinstitute, sondern auch wettbewerbsrechtliche Konsequenzen. 

 Mit der Rechtsform der öffentlichen Anstalt gehen nämlich automatisch „Anstaltslast“ 

und „Gewährträgerhaftung“ einher. Die Anstaltslast verpflichtet den Träger, die Anstalt für die 

Dauer ihres Bestehens funktionsfähig zu halten, sie also mit allen notwendigen Mitteln auszu-

statten, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind. Bei der Gewährträgerhaftung han-

delt es sich um eine Art Ausfallbürgschaft: der Träger ist zur Haftungsübernahme verpflichtet, 

sollte das Vermögen der Anstalt die Forderungen ihrer Gläubiger nicht decken können. Die Kre-

ditinstitute müssen für keine dieser beiden Garantieformen ein Entgelt entrichten. Im Jahr 2001 

entschied die Europäische Kommission, dass die Garantien für deutsche Landesbanken, ebenso 

69 Selbst wenn keine Garantien bestehen, kann der Staat sich natürlich gezwungen sehen, das in Not geratene Finan-
zinstitut zu unterstützen, um die Kosten für Wirtschaft und Steuerzahler möglichst gering zu halten. 
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wie für das österreichische Pendant, die Hypobanken, staatlichen Beihilfen entsprechen, also ei-

nen unbilligen Vorteil für diese staatsnahen Kreditunternehmen bedeuteten. Da diese Beihilfen 

„bestimmte Gruppen von Unternehmen bevorzugen, den Wettbewerb verfälschen und den Han-

del in der [Europäischen] Gemeinschaft beeinträchtigen” (Europäische Kommission 

Presseabteilung, 2001, p. 2), durften die Kreditinstitute nach Ablauf einer mehrjährigen Über-

gangsfrist keine staatlich garantierte Neuverschuldung mehr aufnehmen.  

Sowohl die deutschen Landesbanken als auch die österreichischen Hypobanken deckten 

sich bis 2005 (in Österreich bis 2007) noch ausgiebig mit günstigen, staatlich garantierten Anlei-

hen ein, sodass die Garantieschuld für deutsche Landesbanken im Jahr 2005 mit rund 1.500 Mil-

liarden Euro ihren historischen Höhepunkt erreichte (vgl. Abbildung 70).  

 

Abbildung 70: Entwicklung der staatlichen Bürgschaften für Landesbanken 2004-2020 

 

Quelle: Schätzung und Darstellung Moody’s Investors Service 

 

Auch wenn diese Garantien nicht allein von den Ländern vergeben wurden, wie im Fall der Bay-

ernLB – auch regionale Sparkassen (Helaba), Landschaftsverbände und Sparkassen- und Giro-

verbände (WestLB) waren und sind Träger der deutschen Landesbanken –, handelt es sich hier-
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bei um eine schwindelerregende Summe. Zum Vergleich: im Jahr 2016 betrug die Verschuldung 

der deutschen Bundesländer insgesamt „nur“ etwa 735 Milliarden Euro. 

 Dass derartige Bürgschaften zu großen Schwierigkeiten führen können, zeigt ein Blick 

nach Österreich. Die Österreichischen Länder, deren Bevölkerung etwa einem Zehntel der deut-

schen Bevölkerung entspricht, hatten 2013 noch etwa ein Viertel der deutschen Bürgschaftslast 

für ihre Hypobanken zu stemmen (vgl. Abbildung 71).  

 

Abbildung 71: Entwicklung der staatlichen Bürgschaften für Hypobanken 2013-2022 

 

Quelle: Schätzung und Darstellung Moody’s Investors Service 

 

Damit waren die österreichischen Bundesländer nicht nur insgesamt stärker belastet, die verge-

benen Garantien konzentrierten sich auch in einigen wenigen Ländern: allein Kärnten (37%) und 

Wien (19%) trugen über die Hälfte der Gesamtlast (vgl. Abbildung 72).  
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Abbildung 72: Verteilung der Bürgschaftslast in den österreichischen Bundesländern (2015) 

 

Quelle: Schätzung und Darstellung Moody’s Investors Service 

 

Für das finanzschwache Land Kärnten wurden die Ausfallbürgschaften für die ehemals landesei-

gene Bank Hypo Alpe Adria beinahe zum Verhängnis. Die Bank war 2007 eine Mehrheitsbeteili-

gung der BayernLB geworden und nach kräftiger Expansion auf dem Balkan sowie massiven 

Spekulationsverlusten in der Finanzkrise in extreme Schwierigkeiten geraten. Kärntens Eventu-

alverpflichtungen beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf über 12 Milliarden Euro, eine Summe 

die das Haushaltsvolumen des kleinen Landes um mehr als das Sechsfache überstieg. Daher 

wurde die Hypo Alpe Adria Ende 2009 verstaatlicht, d.h. von der Republik Österreich übernom-

men.  

Doch auch damit war die Gefahr für Kärnten noch nicht abgewendet. 2014 wurde zwar 

eine Abwicklungsanstalt, die Heta Asset Resolution AG gegründet, um eine ungeordnete Insol-

venz der Bank zu verhindern (dadurch wären die Garantien Kärntens sofort schlagend gewor-

den). Als der Asset Quality Review der Heta jedoch eine Unterdeckung von weiteren 4 bis 8 Mil-

liarden Euro feststellte, beschloss der Bund unter heftigsten Protesten der Gläubiger im Mai 

2015, für die Bankenabwicklung kein weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen. Diese Entschei-

dung ist wohl in der damaligen politischen Situation begründet, da den österreichischen Steuer-

zahlern bereits etwa drei Milliarden Euro für die Rettung der Bank zugemutet worden waren und 
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vielerorts dagegen demonstriert und polemisiert wurde. Für Kärnten bedeutete dies ein Höchst-

maß an finanzieller Ungewissheit, ein Rating im Ramschbereich und somit einen blockierten 

Kapitalmarktzugang. Auch für die anderen Bundesländer waren auf den Kapitalmärkten negative 

Externalitäten in Form höherer Risikoaufschläge spürbar, doch nur Kärnten war vollständig auf 

die Finanzierung durch die OeBFA, die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, angewie-

sen. Durch die OebFA blieb das Land zwar zahlungsfähig, hing aber am „finanziellen Tropf“ des 

Bundes, womit es de facto einen Teil seiner Finanz- und Haushaltsautonomie verlor.  

Erst Ende 2016 kam es nach mehreren gescheiterten Versuchen zu einer Lösung, die es 

allen Beteiligten ermöglichte, das Gesicht zu wahren: Das Land Kärnten gründete eine Zweck-

gesellschaft mit dem Namen Kärntner Ausgleichszahlungsfonds, welche eine vollumfängliche 

Garantie vom Bund erhielt und mithilfe der OeBFA, also dem Geld des Bundes, alle noch im 

Umlauf befindlichen Bürgschaften aufkaufte. So wirkte es offiziell, als habe Kärnten das Prob-

lem allein bewältigt, tatsächlich trägt das Land aber nur 1,2 der knapp 11 Milliarden Euro, die es 

im schlimmsten Fall hätte aufbringen müssen. Diese 1,2 Milliarden Euro wird das Land über die 

nächsten dreißig Jahre an den Bund abzahlen. Im Maastricht-Schuldenstand der Österreichischen 

Republik hingegen ist die gesamte Garantiesumme für den Kärntner Ausgleichszahlungsfonds, 

eine unselbständige Einheit des Sektors Staat, abgebildet. Auch das Risiko der Vermögensver-

wertung der Heta Asset Resolution trägt der Bund. Bis 2020 soll die Abwicklung der Heta abge-

schlossen sein, die von der Hypo Alpe Adria verursachten Kosten werden auf bis zu 16 Milliar-

den Euro geschätzt. Bis 2022 werden auch die restlichen Bürgschaften für die Hypobanken weit-

gehend abreifen (Sarnes, 2016), wodurch die Wiederholung eines solchen Falles zukünftig aus-

geschlossen ist. 

Hamburg und Schleswig-Holstein kämpfen auch im Jahr 2018 noch mit den Konsequen-

zen der HSH Nordbank-Krise, und der Abbau der faulen Schiffskredite wird noch mindestens ein 

Jahrzehnt mit einer staatlichen Garantie begleitet werden müssen. Dennoch wurde für Deutsch-

land die Frage, ob und wie die Übernahme von Bürgschaften, die im Ernstfall den Bankrott des 

Unterstützungsgebers herbeiführen könnten, mit fiskalischer Nachhaltigkeit in Einklang gebracht 

werden kann, glücklicherweise durch den Druck des europäischen Wettbewerbsrechts gelöst, ehe 

sie die Brisanz des Kärntner Exempels entwickeln konnte. Ende 2017 reiften die meisten garan-

tierten Anleihen ab. Bis 2022 werden sie auf unter vier Milliarden Euro fallen, etwa 0,5% der ur-

sprünglichen Garantiesumme von 2005. Für die Einhaltung der Schuldenbremse, bzw. die Nach-

haltigkeit der deutschen Länderfinanzen, stellen sie keine Gefahr mehr dar. „Wir backen jetzt 

kleinere, aber knusprigere Brötchen“ (I44), brachte es ein Experte auf den Punkt. 
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3.4.1.2 Bürgschaften für Förderbanken – ein unterschätztes Risiko? 

Auch die nach 1945 entstandenen deutschen Förderbanken sind zumeist Anstalten öffentlichen 

Rechts und mit Anstaltslast und Gewährträgerhaftung versehen. Auch hier sind die Garantie-

summen zum Teil erschreckend hoch. Die Bürgschaften für die NRW.Bank betrugen 2016 etwa 

222% der laufenden Einnahmen des Landes, für die Investitionsbank Schleswig-Holstein 174%, 

für Baden-Württembergs L-Bank 166% und für die Investitionsbank des Landes Brandenburg 

immerhin 127%. Alle anderen Bundesländer sind deutlich geringer exponiert.  

Anders als bei den Landesbanken steht die explizite Staatsgarantie für diese Finanzinsti-

tute jedoch nicht im Widerspruch zum EU-Wettbewerbsrecht, da jene zumeist nicht marktwirt-

schaftlich orientiert sind. „Sie handeln überwiegend in öffentlichem Auftrag, teils auch als 

Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft. Im letzteren Fall ist Gemeinnützigkeit charakteristisches 

Merkmal (Springer Gabler Verlag (Hrsg.), 2018).“ Förderbanken sind vor allem in den Bereichen 

Standortmarketing (Förderung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur durch Finanzierungen 

für Existenzgründungen), regionale Investitionsförderung und soziale Wohnraumförderung aktiv. 

Also in Bereichen, in denen der Markt zu einer Unterfinanzierung führen oder vollständig versa-

gen würde. Da diese Art von Marktversagen zu weniger Investitionen und damit zu einem ver-

langsamten Zukunftswachstum und geringerem Wohlstand führen kann, ist die Existenz und 

staatliche Finanzierung von Institutionen mit öffentlichem Auftrag gerechtfertigt. 

Das Risikoprofil dieser Spezialbanken kann nicht mit dem der Landesbanken oder gar der 

Hypo Alpe Adria verglichen werden. Förderbanken haben sehr konservative Finanzprofile (ver-

gleichsweise geringer Anteil notleidender Kredite, hohe Eigenkapitalquoten um 20% und starke 

Liquiditätspuffer), sind aktuell durchweg selbsttragend oder gar rentabel. Dennoch sind nicht-

intendierte Nebenfolgen für die Finanzen der garantiegebenden Bundesländer nicht vollständig 

auszuschließen. Ein wichtiger Geschäftsbereich der Förderbanken ist schließlich die Wohnraum-

förderung, bei der auch Privatpersonen Förderkredite zur Verfügung gestellt werden (oft für  die 

Modernisierung und Instandsetzung von vorhandenem Wohnraum, zum Teil aber auch für den 

Erwerb oder Bau von Wohneigentum).  

Das mit Immobilienkrediten verbundene Risiko verdeutlicht ein Blick in die Schweiz, de-

ren Mitte des 19. Jahrhunderts entstandene Kantonalbanken wie eine Mischung aus Landesbank 

und Förderbank operieren. Auch sie haben sehr konservative Finanzprofile und sind aufgrund ih-

res öffentlichen Auftrags weitgehend auf Aktivitäten mit geringem Risiko beschränkt. Traditio-

nell liegt ihr Geschäftsfokus im Privatkunden- sowie im Bankgeschäft mit kleinen und mittleren 
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Unternehmen innerhalb des eigenen Kantonsgebietes (einige größere Kantonalbanken, wie die 

Zürcher ZKB, haben sich jedoch auch auf Vermögensverwaltung und Investmentbanking ver-

legt). Ihre Bilanzen sind daher von eher risikoarmen Spareinlagen und Hypothekendarlehen do-

miniert. Dennoch gerieten in den 1990er gerade die stark auf die Vergabe von Immobilienkredi-

ten konzentrierten Schweizerischen Kantonalbanken reihenweise unter Druck, und einige 

Schweizer Kantone mussten als Eigner und Garantiegeber Kapital in Milliardenhöhe einschie-

ßen.  

Die Berner Kantonalbank z.B. geriet 1993 in Schwierigkeiten. Spekulationen im Bau- 

und Immobilienwesen führten zu faulen Krediten in Höhe von 6,5 Milliarden Schweizer Fran-

ken. Diese wurden nach einem jahrelangen Prozess letztendlich in eine „Bad Bank“ überführt 

und mit einem effektiven Verlust von 2,6 Milliarden Franken abgebaut. Der Kanton Bern über-

nahm im Lauf der Jahre einen Anteil von etwa 1,5 Milliarden Franken (ca. 20% des damaligen 

Haushaltsvolumens), was durch Steuererhöhungen finanziert werden musste. Ähnliche Fälle gab 

es parallel in den Kantonen Genf, Waadt, Solothurn und Appenzell-Ausserrhoden. Tatsächlich 

war die Einführung der Schweizer Schuldenbremse im Jahr 2003 nicht zuletzt eine Reaktion auf 

den infolge der Immobilien- und Bankenkrise der 1990er Jahre erfolgten Anstieg der Staats-

schuldenquote.  

Die Schweiz ist als Nicht-EU-Mitglied nicht an das EU-Wettbewerbsrecht gebunden und 

kann ihre Kantonalbanken nach Belieben mit der angestammten Staatsgarantie fortführen. 21 der 

24 Kantonalbanken70 genießen noch immer die volle Staatsgarantie, allerdings müssen sie dafür 

ein gewisses Entgelt zahlen, das Moral Hazard seitens der Bank vorbeugen soll71. Die Kantone, 

die  in den 1990er Jahren besonders stark von der Bankenkrise betroffen waren, Bern, Genf und 

Waadt, entschieden sich jedoch bewusst für eine Abschaffung der Staatsgarantie. Um das Risiko 

für den Kanton zu reduzieren, wurde die Berner Kantonalbank 1998 zunächst in eine Aktienge-

sellschaft umgewandelt und der Anteil des Kantons an der Bank in mehreren Schritten von 100 

70 Die Kantonalbanken Solothurns und Appenzell-Ausserrhodens sind im Zuge der Immobilien- und Bankenkrise 
der 1990er Jahre, vor allem aber auch wegen selbstverschuldeter Misswirtschaft untergegangen, weshalb es heute 
bei 26 Kantonen (inkl. der 6 Halbkantone) nur 24 Kantonalbanken gibt. 

71 Vgl. zum Beispiel das Kantonalbankgesetz (KBG) des Kantons St. Gallen vom 22.09.1996 (Stand 01.01.2004) 
„III. Staatsgarantie, Art. 6 Umfang: Der Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel 
nicht ausreichen. Von der Staatshaftung ausgenommen sind: a) nachrangige Darlehen, b) das Aktienkapital. Artikel 7 
Abgeltung: Die Bank leistet dem Staat für die Staatsgarantie eine jährliche Abgeltung. Diese beträgt 0,3 bis 0,8 Pro-
zent der erforderlichen Eigenmittel der Bank, die das Bundesrecht bestimmt“ (Der Grosse Rat des Kantons St. 
Gallen, 2018). 
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auf 51,5 Prozent reduziert. Im Jahr 2006 wurde die Beendigung der Staatsgarantie beschlossen 

und Ende 2012 vollständig aufgehoben.  

Diese Vorgehensweise muss nicht unbedingt als Blaupause für die Risikominderung der 

deutschen Förderbanken verstanden werden. Natürlich könnte man fragen, ob zusätzlich zur 

Gewährträgerhaftung zwingend noch die Bürgschaftsübernahme notwendig ist. Ein Befragter 

plädierte dafür: „Weil die Bank dann keine Risikoabschreibungen vornehmen muss. Ohne staat-

liche Bürgschaften hätte die Bank kein verstetigtes Ertragsprofil. Das Instrument kostet den Staat 

wenig, und wirkt.“ Allerdings kann auch dieser Befragte das bestehende Risiko nicht negieren: 

„Bei Investitionsbanken muss man schon auch aufpassen. Da gibt es einen hohen Bedarf an Con-

trolling. In der Vergangenheit wurde bisweilen sogar mit der Förderrendite gehandelt. Die wurde 

als CDS an andere Länder verkauft. Das treibt manchmal Blüten, wo es dann gefährlich werden 

kann“ (I53). 

Vielleicht wäre daher eine kürzlich in der Schweiz eingeführte Maßnahme für die deut-

schen Bundesländer überlegenswert: einige Kantone, wie zum Beispiel Zürich und St. Gallen, 

haben begonnen, explizite Rückstellungen für die Haftungsrisiken aus der Staatsgarantie für Fi-

nanzinstitute zu bilden; Erlöse aus der Veräußerung von Aktien der Bank werden beispielsweise 

vollständig in diese Rückstellung transferiert (Der Grosse Rat des Kantons St. Gallen, 2018). 

Auch könnte ein zu definierender Anteil eines erwirtschafteten Haushaltsüberschusses in beson-

ders exponierten Bundesländern – NRW, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Bran-

denburg – einer solchen Haftungsreserve zugeführt werden.  

Wruuck et al. empfehlen darüber hinaus ein klar definiertes Aufgabenfeld, zeitlich befris-

tete Förderprogramme, die regelmäßig überprüft werden, und den Fokus auf eine ausgefeilte 

Corporate Governance (Wruuck, Schildbach, & Hoffmann, 2015, p. 17), um das von potentiellen 

Liquiditätskrisen und Kapitallücken ausgehende Risiko zu minimieren. Sie sehen das Hauptrisi-

ko darin, dass von den Förderbanken zu viel erwartet werde: „Risks lie with potential ‚overbur-

dening’ of development banks and setting expectations too high for what they can achieve“ 

(2015, p. 1). Es bleibt also zu hoffen, dass Forderungen nach höheren Investitionsquoten in 

Deutschland zukünftig nicht zur Vernachlässigung der begrenzten Kapazität der Förderinstitute 

führen.  
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3.4.2 Pensionsverpflichtungen 

Eine weitere Eventualverbindlichkeit, die in den nächsten Jahren zu erheblichen Mehrkosten für 

die deutschen Bundesländer führen wird, sind die Rentenansprüche ihrer Landesbeamten. Im 

Folgenden soll daher kurz das deutsche Rentensystem (auf Länderebene) erläutert werden. An-

schließend wird das von zukünftigen Pensionslasten ausgehende Risiko für die Nachhaltigkeit 

der Länderfinanzen abgeschätzt72 und die multiple Regressionsanalyse um ein zusätzliches Mo-

dell, welches die Variable „Pensionslast“ miteinbezieht, erweitert. 

3.4.2.1 Das deutsche Rentensystem – Länderebene 

Wie viele europäische Wohlfahrtsstaaten gliedert sich das deutsche Rentensystem in drei Säulen: 

gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge (vgl. Abbildung 73). Da die allgemeine ge-

setzliche Rentenversicherung Aufgabe des Bundes ist und die private Rentenvorsorge ebenfalls 

nicht in den Zuständigkeitsbereich der Länder fällt, wird im Folgenden nur von den Beamten-

pensionen die Rede sein.  

Abbildung 73: Die Säulen des deutschen Rentensystems 

 

Quelle: eigene Darstellung, Format Moody’s Investors Service 

72 In diesem Abschnitt beziehe ich mich vorwiegend auf (Sarnes & Sperlein, 2017b). 
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Insgesamt beziehen nur etwa fünf Prozent der deutschen Rentner ein sogenanntes Ruhegehalt, 

also eine Beamtenpension (vgl. Abbildung 74). Da es auf Länderebene weitaus mehr Beamte – 

Polizisten, Lehrer, Verwaltungsbeamte, etc. – gibt als auf Bundesebene, liegen zwei Drittel der 

Pensionslast für Beamte bei den Ländern und nur ein Drittel beim Bund.73 

 

Abbildung 74: Anteil der Bezieher von Beamtenpensionen an der gesamten Rentnerpopulation (2017) 

 

Quelle: eigene Darstellung, Format Moody’s Investors Service 

 

Das deutsche Rentensystem ist prinzipiell ein umlagefinanziertes: „die durch Beiträge aufge-

brachten Mittel [werden] sogleich in die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen umgelegt“ 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). Das bedeutet, dass „die Beitragszahler nicht einen 

Kapitalbestand für ihre eigene Rente aufbauen wie beim Kapitaldeckungsverfahren sondern die 

Bezüge der aktuellen Rentenbezieher finanzieren. Sie erwerben nur einen Anspruch auf eine spä-

tere eigene Rente” (ebd.). Damit unterscheiden sich die Rentensysteme der deutschen Bundes-

länder grundsätzlich von denen der Schweizer Kantone, die bestrebt sind ihre Beamtenpensions-

verpflichtungen weitgehend gegenzufinanzieren. Wie in der Schweiz sind die Rentensysteme der 

73 Österreich hat zwar ein sehr ähnliches System wie Deutschland, allerdings ist hier die Lastenverteilung umge-
kehrt, da der Bund kürzlich auch die Finanzierung der Lehrerpensionen übernommen hat.  
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einzelnen Bundesländer jedoch durchaus vielfältig: die Länder sind rechtlich flexibel und kön-

nen sich Unterschiede bei Versorgungsniveaus, Renteneintritt, Pensionserhöhungen etc. erlauben. 

Die Bundesländer nutzen diese Flexibilität auch als Standortvorteil, um Fachpersonal anzuwer-

ben. 

3.4.2.2 Das Risiko steigender Pensionsverpflichtungen 

2015 unterstützten die deutschen Länder mehr als 840.000 pensionierte BeamtInnen mit Renten-

zahlungen in Höhe von 28,6 Milliarden Euro oder 8,6% der aggregierten laufenden Einnahmen 

der Ländergesamtheit (Sarnes & Sperlein, 2017b, p. 2). In den letzten fünf Jahren stieg die Pen-

sionslast der Länder um durchschnittlich 5,3% pro Jahr, also stärker als das Wachstum der Steu-

ereinnahmen, welches im Schnitt nur bei rund 3% lag. Dieser starke Wachstumstrend bei den 

Pensionslasten wird sich auch in Zukunft fortsetzen, denn bis 2025 wird die Zahl der leistungs-

berechtigten pensionierten Beamten auf eine Million ansteigen. Erst ab 2030 ist für die Länder-

gesamtheit mit einer Stabilisierung der Pensionslast zu rechnen. 

In den letzten sieben Jahren sind die jährlichen Rentenzahlungen aller deutschen Bundes-

länder aufgrund der steigenden Anzahl an Pensionsbeziehern sowie tariflichen Rentenerhöhun-

gen in absoluten Zahlen gestiegen. Doch schon auf den ersten Blick offenbart Abbildung 75, 

dass die relative Pensionslast (jährliche Kosten für Ruhegehälter und Beamtenversorgung im 

Verhältnis zu den laufenden Einnahmen des Bundeslandes) sehr ungleich verteilt ist. 

 Es besteht ein deutlicher Bruch zwischen den ostdeutschen Bundesländern, die im Jahr 

2015 im Durchschnitt eine geringe Pensionslast von unter zwei Prozent trugen und den west-

deutschen Bundesländern, die vergleichsweise hohe oder gar sehr hohe Pensionslasten von acht 

bis dreizehn Prozent stemmen mussten. Allerdings stieg die Pensionslast in allen ostdeutschen 

Bundesländern im Beobachtungszeitraum an, während die meisten westdeutschen Länder ihre 

Pensionslast in den letzten fünf Jahren aufgrund des dynamischeren Wirtschaftswachstums sogar 

reduzieren konnten. Berlin liegt als „Mischform“ aus ostdeutschem und westdeutschem Bundes-

land mit einer Pensionslast von circa 6 Prozent genau zwischen den beiden Gruppen. Wie schon 

aus der eher geographischen oder „geopolitischen“ Verteilung der Pensionslast ersichtlich, spielt 

die Problematik des demografischen Wandels, speziell der Alterung der Bevölkerung, für die 

steigenden Pensionszahlungen der Bundesländer, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle 

(die Ruhegehaltsempfänger haben heute eine höhere Lebenserwartung). Die wachsende Pensi-
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onslast ist vielmehr auf ungleichmäßige Altersprofile der Beamtenschaft der einzelnen Länder 

zurückzuführen. 

 

Abbildung 75: Entwicklung der Pensionslasten der Bundesländer 2010 vs. 2015 in % der laufenden Einnah-

men 

 

Quelle: (Sarnes & Sperlein, 2017b, p. 3) 

 

Westdeutsche Bundesländer wie NRW und Baden-Württemberg sehen sich mit den Konsequen-

zen jahrzehntealter politischer Entscheidungen konfrontiert. Insbesondere in den 1970er und 

1980er Jahren stellten sie eine große Anzahl von neuen Beamten ein, die nun mehr oder weniger 

gleichzeitig in den Ruhestand gehen und die Pensionslast der betroffenen Länder noch für einige 

Jahre in die Höhe treiben werden. Da die ostdeutschen Länder in ihrer heutigen Form erst seit 

der Wiedervereinigung im Jahr 1990 existieren, gibt es derartige Altlasten dort nicht. Außerdem 

verliehen sie auch proportional deutlich weniger Personen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt 

sind, den Beamtenstatus. Wie Abbildung 76 zeigt, lag das Verhältnis der Ruhegehaltsempfänger 

in Ost und West (bezogen auf die Gesamtbevölkerung der Länder) bei etwa eins zu vier. Den-

noch kann man den Trend der Pensionslast in den neuen Bundesländern nicht als völlig risikofrei 

einschätzen, da die Wachstumsraten der Ruhegehaltsempfänger dort in den nächsten Jahren be-

sonders rapide in die Höhe schnellen werden, wenn ein Großteil der ersten ostdeutschen „Beam-

tengeneration“ der Nachwendezeit das Rentenalter erreicht. 
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Abbildung 76: Verteilung von Ruhegehaltsempfängern in ost- und westdeutschen Bundesländern 

 

Quelle: modifiziert nach (Sarnes & Sperlein, 2017b, p. 2) 

 

Daher begannen sämtliche Bundesländer bereits Anfang des Jahrhunderts mit der Bildung 

zweckgebundener Rücklagen, um die erwarteten Lasten aus steigenden Versorgungsausgaben 

abzumildern. Die angesammelten Mittel beliefen sich per Ende 2015 auf insgesamt 35 Milliar-

den Euro, was im Vergleich zur geschätzten Gesamtsumme der Pensionsverpflichtungen der 

Länder – laut Schätzungen der Ratingagentur Moody’s etwa 1.000 Milliarden Euro (Sarnes & 

Sperlein, 2017b, p. 1) gering erscheinen mag. Allerdings ist das Ziel dieser Rücklagen bestehend 

aus Versorgungsfonds und Versorgungsrücklage ja nicht die vollständige Kapitaldeckung aller 

Pensionsverpflichtungen, sondern primär, die jährlichen Zahlungen auf einem nachhaltigen, also 

für das Land verkraftbaren Niveau zu halten. Als eine Art Proxy für die Höhe der aktuell mögli-

chen Entlastung zeigt Abbildung 77, wie viele Monate ein Bundesland durch die bisher ange-

sparten Mittel den Haushalt gänzlich von Zahlungen für Rente und Versorgung freimachen könn-

te. Ein knappes Drittel der Länder (31%) könnte immerhin sechs Monate auf Rentenzahlungen 

verzichten. Weitere 13% sechs bis unter zwölf Monate. Über die Hälfte der Bundesländer ver-

fügte bereits 2015 über genügend Rücklagen, um sich ein ganzes Jahr der Rentenzahlungen zu 

entledigen. 
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Abbildung 77: Potentielle Entlastung der Länderhaushalte durch Rentenrücklagen (Stand 2015/16) 

 

Quelle: Behördenspiegel, eigene Berechnung 

 

Da sowohl die jährliche Pensionslast als auch die Höhe der Rücklagen in den einzelnen Bundes-

ländern stark differieren, sind diese Aussagen jedoch noch nicht sehr informativ. Abbildung 78 

zeigt daher die Höhe der Rentenrücklagen je Bundesland sowohl in absoluten Zahlen als auch 

pro Beamtenkopf.  

Interessanterweise zeigt sich in dieser Darstellung, dass nicht jene Bundesländer mit der 

höchsten Pensionslast die größten Rücklagen gebildet haben, sondern tendenziell eher die ost-

deutschen Bundesländer, welche eine viel geringere Pensionslast zu tragen haben. Absoluter 

Spitzenreiter ist das Land Sachsen, das für jeden aktuell beschäftigten Beamten rund 140.000 

Euro beiseitegelegt hat. Auch Sachsen-Anhalt erreicht für alle nach 2003 eingestellten Beamten 

bereits die volle Kapitaldeckung. Die beeindruckend hohe Rücklage von Rheinland-Pfalz ist üb-

rigens auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Land die Rücklage mit Rückstellungen, also 

nicht mit echter Liquidität befüllt hat. Der sonstige Spitzenreiter Bayern liegt im Puncto Renten-

rücklage nur etwa gleich auf mit Berlin und Thüringen. Daher ist ein erhöhter Druck auf die 

Ausgabenseite einiger Länder sowie eine daraus resultierende Sparnotwendigkeit im kommen-

den Jahrzehnt denkbar. Die Schuldenbremse könnte von jenen Ländern, die bisher trotz deutli-

chem Konsolidierungsdruck nur geringe Konsolidierungsleistung bzw. mangelnden Konsolidie-

rungswillen gezeigt haben, aufgrund steigender Pensionslasten auf die Probe gestellt werden. Ein 

denkbarer Kandidat hierfür wäre NRW. 
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Abbildung 78: Höhe der Rentenrücklagen je Bundesland 2015 

 

Quelle: Moody’s Investors Service, eigene Berechnung 

 

3.4.2.3 Modell 3: Regressionsanalyse des Zusammenhangs von Konsolidierungsanreiz XABCD 

(Haushaltslage, Schuldenlast, Einnahmenwachstum, Pensionslast) und 

Konsolidierungsleistung Y 

Aus  den voranstehenden Ausführungen wird ersichtlich, für welche Länder aus dem steigenden 

Druck der Pensionslast ein gewisser Konsolidierungsdruck in den Jahren 2010 bis 2016 ableitbar 

ist. Für jene Länder, deren aktueller Anteil der Renten- und Versorgungsbeiträge über 2 Prozent 

der laufenden Einnahmen betrug und die bis 2025 eine hohe Zuwachsrate in Prozent bei den 
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Pensionären erwarteten, wird ein höherer Konsolidierungsdruck angenommen als für jene, deren 

Pensionslast von einem sehr geringen Ausgangsniveau wächst. 

Im dritten und letzten Modell wird dem Index daher zusätzlich zu den bereits enthaltenen 

Variablen A. Haushaltslage, B. Schuldenlast, C. Einnahmenwachstum die Variable D. Pensions-

last hinzugefügt. Die Korrelationsmatrix (vgl. Tabelle 24) zeigt nun nochmals einen stärkeren 

positiven linearen Zusammenhang zwischen Konsolidierungsanreiz und Konsolidierungsleistung 

an (R = 0,94; vgl. Modell 2: R= 0,92; Modell 1: R=0,85). Tatsächlich scheint also ein Teil der 

Konsolidierungsleistung der Bundesländer durch die Variable Pensionslast zu erklären sein. 

  

Tabelle 24: Korrelationsmatrix XABCD und Konsolidierungsleistung (Y) 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Das korrigierte R2 steigt auf 0,88, was bedeutet, dass 88% der Variation in den Daten durch die 

Regression, also durch die Faktoren Haushaltslage, Schuldenlast, Einnahmenwachstum und Pen-

sionslast, erklärt wird (vgl. Tabelle 25). Der Anstieg durch Hinzufügen der Variable D gegenüber 

xABC ist jedoch deutlich geringer als der Anstieg durch Hinzufügen der Variable C gegenüber 

xAB. Dies bedeutet, dass die Variable Pensionslast einen geringeren Einfluss auf die erbrachte 

Konsolidierungsleistung hatte als die Variable Einnahmenwachstum. Dies ist nicht erstaunlich, 

da nur knapp die Hälfte der Bundesländer mit einer erhöhten Pensionslast konfrontiert ist. 

 

Tabelle 25: Regression von XABCD auf Y 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Auch in diesem Modell sind die Mittelwertsunterschiede mit einem Alpha-Fehler von 0,01 hoch 

signifikant (vgl. Tabelle 26). 

 

Tabelle 26: Signifikanztest für Regression von XABCD auf Y 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

In diesem Modell sind Bayern (xABCD = 1; y = 4) und Baden-Württemberg (xABCD = 5; y = 5), die 

bisher stets Outlier waren, genau im arithmetischen Mittel des Konfidenzintervalls. Dies könnte 

so interpretiert werden, dass die erbrachte Konsolidierungsleistung dieser beiden Bundesländer 

zu einem großen Anteil durch die gute Einnahmensituation erklärt wird, welche die Konsolidie-

rungsfähigkeit erhöhte, sowie durch einen sich bereits abzeichnenden Konsolidierungsdruck 

durch steigende Pensionslasten, weshalb der Konsolidierungswille dieser Bundesländer über das 

zunächst offensichtliche Maß hinausgewachsen sein könnte. 

Ausreißer nach unten sind in diesem Modell NRW (xABCD = 10; y = 5) und Hamburg 

(xABCD = 5; y = 4). Trotz überdurchschnittlicher Einnahmensteigerung, welche sich positiv auf 

die Konsolidierungsfähigkeit ausgewirkt haben dürfte und hoher Pensionslast, war die Konsoli-

dierungsleistung von Nordrhein-Westfalen wenig ambitioniert. Hamburg ist in allen Modellen 

mit (knapp) unterdurchschnittlicher Konsolidierungsleistung bei deutlich überdurchschnittlichem 

Konsolidierungsanreiz ein Ausreißer. Dies liegt unter anderem daran, dass Hamburgs Schulden-

last 2009 extrem hoch war und die Konsolidierungsleistung innerhalb der höchsten Kategorie – 

um immerhin 88 Prozentpunkte – in der Scorecard nicht sichtbar ist. Hierbei könnte es sich um 

eine Einschränkung des verwendeten Modells handeln.  
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Abbildung 79: Regression von XABCD auf Y mit 99% Konfidenzintervall  

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

4 Kritik an der Schuldenbremse: Potentielle Nebenwirkungen 

Wie bereits eingehend erläutert wurde, ist die makroökonomische Entwicklung bis zum Jahr 

2017 weitaus günstiger verlaufen, als bei Einführung der Schuldenbremse angenommen werden 

konnte. Der Konsolidierungsdruck wurde durch den wirtschaftlichen Aufschwung, wachsende 

Beschäftigung, sprudelnde Steuereinnahmen und niedrige Zinskosten stark abgemildert. Auch 

die Lage der Bundesländer ist entspannter, da die Neuordnung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen im Jahr 2020 nicht wie befürchtet zu einer „Fiskalklippe“ führen wird. Daher 

wird die Fortführung des „Sparkurses“ 2017/18 im In- und Ausland zunehmend kritisch gesehen. 

Auf dem Höhepunkt der Krise herrschte über die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung – 

wenigstens im Inland – weitgehend Konsens.  

 Kritiker der Schuldenbremse fokussieren einerseits auf die in Kapitel B (Abschnitt 1.1.) 

ausgeführten nützlichen Funktionen der Staatsverschuldung: makroökonomische Stabilisierung 

in Krisenzeiten, Sicherung notwendiger staatlicher Ausgaben durch Überbrückung von finanziel-

len Engpässen, Schaffen von Generationengerechtigkeit durch Lastenverteilung. Andererseits be-

Berlin 
Hessen 

NRW 
Hamburg 
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tonen sie potentielle negative Folgen vernachlässigter Investitionstätigkeit und werden nicht mü-

de, auf sanierungsbedürftige Straßen, bröckelnde Schulflure und überforderte Lehrer hinzuwei-

sen. Dabei wird gewarnt, dass die potenziell positiven Wachstumseffekte sinkender öffentlicher 

Verschuldung durch die potenziellen Wachstumsverluste, die aus dem Verzicht auf staatliche In-

vestitionstätigkeit resultieren, negiert werden könnten (Truger, 2012, p. 3). Letztere Kritik wird 

häufig auch im Ausland laut, da man durch den vor allem auf deutsches Drängen 2012 geschlos-

senen Europäischen Fiskalpakt anderen Ländern das gleiche rigide Regelkorsett aufzwinge, das 

man sich in der Bundesrepublik selbst auferlegt habe. Zudem sei die deutsche Sparpolitik egois-

tisch: Wenn Deutschland mehr investierte, verhülfe dies auch anderen Ländern in der Eurozone 

zu Wachstumseffekten. 

Wenngleich bei einem durchschnittlichen Ausgabenwachstum, das trotz geringer Inflation 

nur knapp unter dem durchschnittlichen Einnahmenwachstum lag, in Deutschland nicht von ech-

ter Austerität gesprochen werden kann, sollen diese Kritikpunkte im Folgenden elaboriert und 

auf Stichhaltigkeit geprüft werden. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, ob die Schul-

denbremse in „guten Zeiten“ tatsächlich „zu strikt“ ist, beziehungsweise – ob sie ein „verfehltes“ 

Sparverhalten auslöst, dass potentiell negative Auswirkungen auf die staatliche Investitionstätig-

keit hat. Die Frage, ob die Investitionen in Deutschland generell zu niedrig sind, kann und soll 

hier allerdings nicht beantwortet werden – dies ist ein anderes Thema.  

 

4.1 Ist die Schuldenbremse eine Konjunkturbremse? 

Da die Schuldenbremse im Gegensatz zur früheren Schuldenregel keinen Unterschied zwischen 

Konsum- und Investitionsausgaben macht, befürchten Kritiker, die neue Fiskalregel bestärke 

eventuell ein fehlgeleitetes Sparverhalten. Sie prophezeien, Investitionen würden künftig nur bei 

guter Einnahmesituation ansteigen, ansonsten aber als erste dem Rotstift erliegen (Horn & 

Rietzler, 2016, p. 6). Horn und Rietzler (ebd.) sind überzeugt: „Allenfalls in Zeiten guter Kon-

junktur mit hohen Steuereinnahmen – wie es derzeit der Fall ist – kann mit temporär verstärkten 

Investitionen gerechnet werden.“ Sollte sich diese Prophezeiung bewahrheiten, könnte die 

Schuldenbremse einen nichtintendierten negativen Nebeneffekt auf die Nachhaltigkeit der öf-

fentlichen Finanzen, die zu sichern doch ihr oberstes Ziel ist, zeitigen. Eine solche prozyklische 

Ausgabenpolitik käme zudem einer Verunmöglichung der Stabilisierungsfunktion staatlicher 

Schuldenaufnahme gleich, weshalb einige Kritiker der Schuldenbremse die Rückkehr zur „Gol-

denen Regel“ fordern.  
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4.1.1 Schuldenbremse und Prozyklizität – ein unberechtigter Vorwurf 

Ein Blick auf Abbildung 80 zeigt jedoch, dass die staatliche Ausgabenpolitik unter der „Golde-

nen Regel“ wenigstens in den Jahren 1992-2008 tatsächlich eher prozyklische Züge trug. Der 

Rückgang der Gesamteinnahmen der Länder wurde in den Jahren 2001/02 (-4 bzw. -2%) mit ei-

nem um ein Jahr versetzten, starken Rückgang der Investitionsausgaben beantwortet (-11%). Ei-

ne Stärkung staatlicher Investitionstätigkeit fand in diesem Beobachtungszeitraum insgesamt sel-

ten statt, jedoch nie bei einem Einbruch der Gesamteinnahmen. Dem starken Anstieg der Ge-

samteinnahmen 2006/07 folgte jedoch ein schwacher Anstieg der Investitionsausgaben. 

 

Abbildung 80: Veränderungen der Kapitalausgaben und Gesamteinnahmen der Länder in % 1992-2015 

 

Quelle: eigene Darstellung, Format Moody’s Investors Service 

 

Es ist richtig, dass bei der kreditfinanzierten staatlichen Investitionstätigkeit zumindest in der 

Theorie alle Funktionen öffentlicher Verschuldung zum Einsatz kommen – und somit natürlich 

auch die positiven Aspekte (i.e. Stabilisationsfunktion). Mit der Einführung der Schuldenbremse 

wurden die Möglichkeiten von Bund und Ländern, keynesianische Fiskalpolitik zu betreiben, 

fast ausschließlich auf die automatischen Stabilisatoren reduziert, denn die Ausnahmeregelungen 

der Schuldenbremse greifen nicht in regulären zyklischen Abschwüngen (Bökenkamp, 2014). 

Die Wirksamkeit der automatischen Stabilisatoren konnte bisher noch nicht über den vollen 

Konjunkturzyklus getestet werden. Dennoch zeigt Abbildung 80, dass der einzige wirklich ge-

lungene Versuch antizyklischer Ausgabenpolitik bei Einführung der Schuldenbremse stattfand: 
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2009 treffen stark einbrechende Gesamteinnahmen und stark in die Höhe schnellende Investitio-

nen der Länder zusammen. Die Jahre 2011-13 sind geprägt durch steigende Einnahmen und sin-

kende Investitionen. Dies muss nicht zwingend auf die neue Fiskalregel zurückgeführt werden, 

aber bisher ist eine verstärkte Prozyklizität der staatlichen Ausgaben nach Einführung der Schul-

denbremse nicht ersichtlich. Eher das Gegenteil ist der Fall.  

Die Forderung Trugers (2012, p. 9), die „Wirkungsweise der Goldenen Regel zum Wohle 

zukünftiger Generationen“ wiederherzustellen, erscheint vor dem Hintergrund langjähriger Pro-

zyklizität nicht ganz nachvollziehbar. Interessanterweise wird die aktuelle Ausgabenpolitik, 

Überschüsse zum Schuldenabbau und nicht zu verstärkter Investition zu nutzen, nur vereinzelt 

als folgerichtige antizyklische Ausgabenpolitik verstanden. Vielmehr wird dies als „ideologisch 

motivierte Entscheidung der Politik“ beklagt, die „zukünftige Wachstumschancen niedriger prio-

risiert als das Erreichen der ‚Schwarzen Null’, die zum Fetisch des Bundesfinanzministeriums 

mutiert“ sei (Horn & Rietzler, 2016, p. 3f.).  

4.1.2 Hemmt die deutsche Schuldenbremse das Wachstum in Europa und der Welt? 

Die Begründung der Aufnahme von Krediten zum Zwecke von Investitionen findet sich einer-

seits im Schutz staatlichen Vermögens: „Das Vermögen bleibt erhalten, wenn die Neuverschul-

dung durch entsprechende Vermögenszugänge ausgeglichen wird“ (Didier et al. in Himpele, 

2010, p. 22). Andererseits wird zur Begründung das „pay as you use“-Prinzip herangezogen: Da 

etwa Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen nicht nur den aktuellen, sondern auch den künfti-

gen SteuerzahlerInnen zu Gute kommen, können über Kredite Zahlungsverpflichtungen teilweise 

auf die Zukunft verschoben werden. Dem intertemporalen Nutzen steht dann auch eine intertem-

porale Verteilung der Kosten entgegen (Bajohr, 2003). Auch müssen die Wachstumseffekte staat-

licher Investitionstätigkeit nicht auf die investierende Volkswirtschaft beschränkt sein: „in the 

context of public investment, the long-term effects on output might be larger than just the count-

ry which undertakes the investment, e.g., in the case of cross country infrastructure networks. 

Accordingly, studies that focus on small(er) geographical areas might not be able to capture the 

full pay-off of public investment“ (Callegari, Drudi, & Kuester, 2015, p. 236).  

Momigliano  (2016, p. 9) stellte fest: „following the sovereign debt crisis most European count-

ries reduced public investments.“ Gleichzeitig wurde jedoch die Forderung gestellt, Deutschland 

als größte Volkswirtschaft der EU möge diesem Muster widerstehen und seine öffentliche Inves-

titionstätigkeit steigern, da dies positive Spillover-Effekte für andere Länder der Eurozone be-

wirken könne.  
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Callegari et al. (2015, p. 236f.) untersuchen diese Annahme mithilfe eines ökonometrischen Mo-

dells und stellen fest: „Positive effects of a shock in German public capital were found for Italy 

and (marginally) for Spain. Surprisingly, no significant effect was found for Germany’s neigh-

bouring countries France, Austria or Netherlands, despite significant trade linkages.“ Die positi-

ven Ausstrahlungseffekte erhöhter Investitionsausgaben in Deutschland dürften sich also in 

Grenzen halten. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass sie die negativen Ausstrahlungs-

effekte eines überschuldeten deutschen Staates nicht aufwögen. Ein Befragter bemerkte dazu: 

„Auf die Frage, wie lange hält Deutschland Konsolidierung und Schuldenbremse durch, frage 

ich zurück: wie lange halten die Nachbarländer es ohne Konsolidierung durch? (...) Ich denke, 

Deutschland hat ein sehr gutes Zeitfenster genutzt. Im Vergleich zu den Nachbarländern sind wir 

für zukünftige Investitionen viel besser aufgestellt“ (I53). 

Auch gilt es sich in Erinnerung zu rufen, dass in der Vergangenheit häufig leider keine 

Konzentration der kreditfinanzierten Staatsausgaben auf Projekte mit nachhaltigem, wachstums-

fördernden Nutzen stattfand (vgl. Kapitel B.3.1.1.1), da der Investitionsbegriff zu weit gefasst 

war. „Die öffentliche Hand war bisher nicht der glücklichste Investor in zukunftsgerichtete In-

vestitionen. Die Rückflussquote war teilweise Null. Das ist ein Indikator für den Mangel an 

Kompetenz“ (I53). 

Kellermann (2004, p. 1) zeigt, dass „in the long run the social opportunity costs of debt 

financed public investments exceed the social opportunity costs of tax financed public invest-

ments.“ Schuldenfinanzierte Investitionen ohne wachstumsfördernden Nutzen in Kombination 

mit dem nicht konsequent durchgeführten Abbau der Staatsverschuldung in konjunkturell guten 

Zeiten (Prozyklizität) unter der „Goldenen Regel“, resultieren in stetig ansteigenden Schulden-

quoten und stark eingeschränkter staatlicher Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten, welche wiede-

rum eine Reduktion der Investitionsausgaben im ungünstigsten Moment zur Folge haben können 

(und auch hatten, wenn wir uns Abbildung 80 in Erinnerung rufen). „Thus a benevolent govern-

ment that cares about future generations and is less myopic than private households uses taxes to 

finance public investment“ (ebd.) – oder wie es ein Schweizerischer Interviewpartner auf den 

Punkt brachte: „Wir sagen, die, die das entscheiden, sollen es auch bezahlen. Cash oder durch 

Steuererhöhung. Das bewirkt die Schuldenbremse“ (I47). 
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4.2 Ist die Schuldenbremse eine Investitionsbremse? 

Die Gegner der Sparpolitik argumentieren meist, die Schuldenbremse sei zwar „notwendig und 

richtig“, bremse aber fatalerweise staatliche Investitionen mindestens so stark wie die staatliche 

Verschuldung (Horn & Rietzler, 2016). „Mit der Schuldenbremse haben wir einen Fehler ge-

macht“, beklagte auch ein Interviewpartner. „Sie droht, die Investitionen abzuwürgen, gerade bei 

strukturschwachen Ländern. Natürlich arbeiten aber auch wir auf den ausgeglichenen Haushalt 

hin“ (I37). Andere relativieren etwas: „Die Schuldenbremse ist für bestimmte Länder und be-

stimmte Kommunen ein Problem, nicht für alle“ (ebd.). Daher wird argumentiert, man müsse 

wenigstens die Spielräume der zulässigen Neuverschuldung ausschöpfen, um die deutsche Infra-

struktur „zukunftsfähig“ zu machen. Allein auf kommunaler Ebene wird von einem „Investiti-

onsstau“ von rund 130 Milliarden Euro ausgegangen (Scheller & Schneider, 2017). Nicht Haus-

haltskonsolidierung, sondern die Schließung der Investitionslücke stehe nun, nach der überwun-

denen Krise, an erster Stelle. Es käme schließlich „nicht allein darauf an, wie viel Geld der Staat 

ausgibt, sondern auch wofür“ (Hulverscheidt, 2014).  

Im Folgenden wird der Fokus auf die staatlichen Investitionsausgaben gerichtet und ge-

prüft, ob die Schuldenbremse tatsächlich hemmend auf die staatliche Investitionstätigkeit wirkt. 

4.2.1 Entwicklung der Investitionsausgaben der Länder im Zeitverlauf 

Wieso wird befürchtet, dass Investitionsausgaben von der Sparpolitik besonders betroffen sind 

und gibt es dafür Anhaltspunkte? Da die laufenden Ausgaben der Verwaltung zum Großteil aus 

Personal- und Pensionskosten bestehen, die, wenn überhaupt, nur graduell angepasst, und Aus-

gaben für Pflichtaufgaben nicht einfach einseitig vom Land gekürzt werden können, stellen die 

meist projektartigen Investitionsausgaben für Sparpolitiker in der Tat eine „niedrig hängende 

Frucht“ dar: bei Verzicht auf neue Investitionsprojekte sinken die Ausgaben sofort. Auch ist der 

politische und mediale Widerstand hierbei viel geringer als etwa bei Kürzungen von liebgewor-

denen staatlichen Leistungen.  

Hinzu kommt, dass die deutschen Bundesländer einnahmeseitig keine großen Spielräume 

haben und ihre Konsolidierungsbemühungen weitgehend auf die Ausgabenseite konzentrieren 

müssen. Problematisch an dieser „Konsolidierungspolitik“ ist natürlich nicht der Verzicht auf 

wünschenswerte, jedoch nicht notwendige Investitionen wie ein weiteres Spaßbad, sondern kurz-

fristig aufgeschobene, langfristig aber unumgehbare Investitionen in die Infrastruktur. Wo dies 

systematisch stattfindet, kommt es zu einer Erosion staatlichen Vermögens. Da der „Investitions-
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stau“ eine Art indirekter Verschuldung ist, kann in diesem Zusammenhang von Konsolidierung 

oder gar Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen nicht die Rede sein.  

In Abschnitt 2 dieses Kapitels wurde gezeigt, dass die Konsolidierungsbemühungen der 

Länder nach der Krise weniger darauf abzielten, Ausgaben zu kürzen, als Ausgabenzuwächse un-

ter das Niveau der Einnahmenzuwächse zu drücken. Zwischen 2010 und 2016 gelang dies für 

die Gesamtausgaben (laufende Ausgaben plus Investitionen bzw. Kapitalausgaben) im Durch-

schnitt vierzehn von sechzehn Ländern. Bedenklich ist in der Tat, dass dies bei den laufenden 

Ausgaben nur sechs der sechzehn Länder gelang. Hieraus könnte man schließen, dass ein Ver-

zicht auf höhere Investitionen zugunsten höheren Konsums stattgefunden hat.74 Abbildung 81 

zeigt, dass ab 2009, seit Einführung der Schuldenbremse, tatsächlich ein Rückgang der Investiti-

onsausgaben auf Länderebene stattgefunden hat. Während sich dieser Trend in absoluten Zahlen 

nicht allzu stark bemerkbar macht, sind die Investitions- oder Kapitalausgaben der Länder seit 

2009 im Verhältnis zu den Gesamtausgaben um circa 3 Prozentpunkte gefallen.  

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Investitionsquoten sank zwar 

zwischen 2010 und 2016 um -3,2%. Die individuelle Bandbreite reichte jedoch von einer Reduk-

tion der Investitionsausgaben um -9,3% in Bayern (allerdings von Rekordquoten von über 20% 

im Jahr 2009 auf gut 10% im Jahr 2016, was in der Ländergesamtheit immer noch zu den höchs-

ten Investitionsquoten zählt) bis hin zu durchschnittlichem jährlichen Wachstum von 4,4% in 

Berlin (wobei berücksichtigt werden muss, dass Berlin vor der Krise im Jahr 2008 mit 7,3% die 

niedrigste Investitionsquote aller Bundesländer aufwies. 2016 lag Berlins Investitionsquote mit 

11,1% an vierthöchster Stelle). 

 

 

 

 

 

74 Bezeichnenderweise befinden sich drei der sechs Länder, die es schafften, auch die laufenden Ausgaben unter den 
laufenden Einnahmen zu halten, in der Gruppe der Kraxler, die allesamt Konsolidierungshilfen erhalten und daher 
einerseits ein besonders hohes Wachstum bei den laufenden Einnahmen verzeichneten und andererseits sehr viel 
strengeren Sparauflagen unterworfen sind. 
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Abbildung 81: Investitionsausgaben der Länder 2002-2016 

 

Quelle: eigene Darstellung, Moody’s Investors Service 

2016e Kassenabschluss 

2017-19 Projektionen 

 

Auch Abbildung 82, ein Punktvergleich der Investitionsquoten 2006 und 2016, scheint ein be-

sorgniserregendes Bild zu zeichnen: nur Bayern, Saarland, NRW, Berlin und Baden-

Württemberg wiesen im Jahr 2016 etwa ebenso hohe Investitionsausgaben aus wie zehn Jahre 

zuvor. Alle anderen Bundesländer hatten ihre Investitionsquoten deutlich reduziert. 

 

Abbildung 82: Investitionsquoten der deutschen Bundesländer 2006 vs. 2016 

 

Quelle: eigene Darstellung, Format Moody’s Investors Service 
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4.2.2 Gründe für den Rückgang der Investitionen in Deutschland 

Doch ist dieser Rückgang der Investitionsquoten tatsächlich auf die Einführung der Schulden-

bremse zurückzuführen? Weitet man den Beobachtungszeitraum aus und schließt das Jahrzehnt 

vor der Finanzkrise in die Betrachtung ein, ist auch hier ein leicht sinkender Trend erkennbar. 

Die Schuldenbremse scheint also nur auf den ersten Blick eine Zäsur im Investitionsverhalten 

darzustellen. Vielmehr könnte man argumentieren, dass die Investitionsausgaben in den Jahren 

2008-09 – als sich der Effekt der wirtschaftlichen Erholung nach der Krise von 2001/02 mit eini-

gen Jahren Verzögerung auch auf die Investitionsausgaben niederschlug – ungewöhnlich hoch 

waren, und das Investitionsverhalten der deutschen Bundesländer ab 2010 wieder zur „Vorkri-

sen-Normalität“ zurückfand. 

Genaugenommen, gingen in Deutschland die öffentlichen Investitionsausgaben im Ver-

gleich zum BIP bereits seit den späten 1970er Jahren stetig zurück – trotz der Goldenen Regel, 

die noch bis 2009 schuldenfinanzierte Investitionen zuließ. Dies hat verschiedene Gründe, und 

nicht alle bieten Grund zur Sorge um die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in Deutsch-

land. Sie sind unter anderem in der besonderen Geschichte Deutschlands zu finden. Die Investi-

tionsausgaben waren nach dem 2. Weltkrieg sowie nach der Wiedervereinigung in den 1990er 

Jahren notgedrungen sehr hoch. Nach der weitgehenden Beendigung des Aufholeffekts in der 

damaligen Bundesrepublik bzw. mit zunehmender Konvergenz der Infrastrukturqualität in den 

ostdeutschen Ländern ist eine Abschwächung der staatlichen Investitionstätigkeit wenig überra-

schend.75 Abbildung 82 zeigt, dass die größten Reduktionen der Investitionsquoten bei den ost-

deutschen Ländern auftraten. 

Auch können Änderungen der Rechnungslegung dazu führen, dass einige Ausgaben nicht 

mehr als „Investition“ klassifiziert werden. Durch die Auslagerung von Investitionen auf Neben-

haushalte (z.B. Universitäten, staatliche Wohnungsunternehmen etc.) in den Jahren 1998-2006 

fielen zwar die Zahlen der Länderinvestitionen, jedoch ohne zwingende Auswirkungen auf die 

Infrastrukturqualität, da die Investition theoretisch lediglich von einer anderen Instanz getätigt 

wird. Umgekehrt hat die Einführung des neuen Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Ge-

samtrechnungen (ESVG) 2010 und die zum 1. September 2014 erfolgte Generalrevision der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) dazu geführt, dass nun auch Ausgaben für For-

75 Aus gleichem Grund ist der internationale Vergleich rein numerischer Investitionsquoten (bei denen zudem nicht 
immer klar ist, ob diese auf der gleichen Berechnungsrundlage beruhen) problematisch. Viele EU-Länder mit erhöh-
ten Investitionsquoten wie Spanien und Italien durchlaufen ebenfalls einen solchen Konvergenzprozess. 
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schung und Entwicklung als Investition gelten und bestimmte Forschungsinstitute nun zum 

„Sektor Staat“ zählen. Auch dies ändert jedoch nichts am grundsätzlichen Investitionstrend.  

Während diese Argumente natürlich nicht belegen können (oder sollen), dass das Niveau 

staatlicher Investitionen in Deutschland angemessen ist, deuten sie immerhin daraufhin, dass 

über den kurzen Beobachtungszeitraum seit der Einführung der Schuldenbremse keine grundle-

gende Verschiebung im staatlichen Investitionsverhalten stattgefunden hat und verdeutlichen, 

weshalb allein aus dem Rückgang staatlicher Investitionen nicht auf einen schrumpfenden öf-

fentlichen Kapitalstock geschlossen werden kann. 

4.2.3 Eine Gegendarstellung: Verstärkte Investitionstätigkeit dank Schuldenbremse 

Es scheint zwingend logisch, dass eine Ausgabenbremse auch die guten und notwendigen Aus-

gaben „bremsen“ muss. Daher wird ein denkbarer, genau entgegengesetzter Effekt der Schulden-

bremse in der öffentlichen Debatte selten oder nie zur Sprache gebracht. Im Folgenden werden 

daher Argumente geliefert, weshalb eine verstärkte Investitionstätigkeit in Deutschland nicht nur 

trotz der Schuldenbremse möglich ist – nämlich durch Auslagerung der Investitionstätigkeit auf 

Nebenhaushalte –, sondern dank der verbesserten Haushaltslage und Schuldensituation durch sie 

sogar ermöglicht wird. Der Blick in die Schweiz, welche ihre Fiskalregel auf Bundesebene be-

reits 2001 einführte, erlaubt hierbei einen vorsichtigen Blick in die Zukunft der deutschen Inves-

titionsausgaben.  

4.2.3.1 Auslagerung von Investitionen auf Nebenhaushalte – Beispiele aus der Schweiz und 

Österreich 

Die vorliegende Arbeit hat nicht das Ziel, die Existenz bzw. Höhe des deutschen Investitions-

staus festzustellen. Jedoch soll hier kurz auf die Frage eingegangen werden, wie ein Investitions-

stau aufgeholt, bzw. wie notwendige Investitionen unter dem strikteren Regime der Schulden-

bremse auch in längeren Phasen wirtschaftlicher Stagnation gesichert werden können. In diesen 

Zusammenhang gilt es zu bedenken, dass nicht alle Investitionen über den Kernhaushalt getätigt 

werden (müssen), also „schuldenbremsenrelevant“ sind. Einige Kritiker der deutschen Schul-

denbremse weisen selbst auf die Möglichkeit hin, „wesentliche Investitionsbereiche in Sonder-

vermögen mit eigener Verschuldungsmöglichkeit auszulagern“ (Truger, 2012, p. 9). 

Ein Blick in die Schweiz, die ihre Schuldenbremse auf Bundesebene bereits im Jahr 2001 

einführte, mag einen Vorgeschmack geben, wie sich die deutschen Investitionsausgaben unter 
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den Vorgaben der Schuldenbremse entwickeln könnten. Auch die Schweizerische Schuldenbrem-

se privilegiert Investitionsausgaben nicht. Auch in der Schweiz wurde befürchtet, dass dies zu 

einer Verdrängung der Investitionen zugunsten von konsumtiven Ausgaben führen würde. Analy-

sen im Auftrag des Bundesrats aus dem Jahr 2013 zeigen jedoch, dass dies durchaus nicht der 

Fall ist. „Der Investitionsanteil liegt leicht über demjenigen der 90er Jahre. Dasselbe Bild zeigt 

sich im Verhältnis zum BIP (Investitionsquote)“ (Bundesrat, 2013, p. 49). Der Investitionsanteil 

des Bundeshaushalts fluktuiert seit beinahe 30 Jahren um 12 Prozent der Ausgaben. Auch die In-

vestitionsquote ist weitgehend stabil und beträgt durchschnittlich 1,3 Prozent des BIP. Auch 

wenn die Schweizerische Schuldenbremse nicht zu einem Rückgang der Investitionen geführt 

hat, heißt dies natürlich nicht zwingend, dass das stabil gehaltene Investitionsniveau adäquat ist. 

In der Schweiz wurde das Problem potentiell zu niedriger Investitionstätigkeit folgen-

dermaßen gelöst: Fonds wie der 2017 beschlossene Nationalstrassen- und Agglomerationsver-

kehrsfonds (NAF) werden nicht direkt über die Schuldenbremse gesteuert und bieten Optionen 

für Investitionsspitzen. Der NAF ist ein Sonderfonds für Bau und Bewirtschaftung der Schwei-

zerischen Straßen- und Verkehrsinfrastruktur. Er entlastet die Haushalte von Bund und Kantonen, 

indem er sich auf kostenintensive Großprojekte konzentriert. Der NAF wird im Jahr 2019 in 

Kraft treten, wenn der derzeitige Infrastrukturfonds, die auch als „Strassenkasse“ bezeichnete 

Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV), ausläuft. Da die „Alimentation“ solcher Fonds 

über den Bundeshaushalt erfolgt, handelt es sich hierbei jedoch nicht um eine „Umgehung“ der 

Schuldenbremse, sie sind indirekt der Schuldenbremse unterstellt. Für einige Fonds besteht zu-

dem eine gesetzliche Vorgabe zur Schuldentilgung. Auf diese Weise wird eine ausreichende In-

vestitionstätigkeit sichergestellt, ohne in die problematischen Fußstapfen der Goldenen Regel 

auszuweichen. 
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Abbildung 83: Einnahmen und Ausgaben des Schweizerischen Nationalstrassen- und Agglomerationsver-

kehrsfonds (NAF) 

 

Quelle: Schweizerische Eidgenossenschaft  

(https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/strassenfinanzierung/naf/langfristige-finanzierung.html) 

 

Eine Alternative zur Fondsstruktur schweizerischen Vorbilds zeigt die österreichische Infrastruk-

turgesellschaft ASFINAG auf. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft finanziert Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur selbständig am Kapital-

markt sowie durch eigene Einnahmen wie Maut, Vignettenverkauf etc. Sie ist lediglich mit einer 

Garantie der Bundesregierung ausgestattet und ihre rund zehn Milliarden Euro Schulden sind 

nicht schuldenbremsenwirksam, da die ASFINAG eine selbständige Nebeneinheit76 darstellt. 

 

 

 

 

 

76 Zur Abgrenzung von selbständigen und unselbständigen Einheiten siehe Abschnitt 3.1Die Reichweite der Schul-
denbremse 
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Abbildung 84: Einnahmequellen der ASFINAG 

 

Quelle: Moody’s Investors Service 

 

Auch in der Bundesrepublik wurde im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen die Gründung einer solchen Infrastrukturgesellschaft angekündigt. Details 

liegen zwar noch im Dunkeln, doch die sogenannte „Autobahn GmbH”, ein Unternehmen, das 

nicht-schuldenbremsenrelevantes privates Kapital gewinnen und Kredite aufnehmen kann, soll 

die bisher bei den Ländern liegende Hoheit über Planung, Bau und Betrieb der Fernstraßen über-

nehmen. Hierdurch wird zunächst nicht zwingend mehr Geld investiert, aber ein Vehikel ge-

schaffen, mit dem dies zukünftig möglich wäre. Auch ist davon auszugehen, dass eine solche 

zentrale Instanz Abhilfe für das häufig beklagte Problem der Planungs- und Umsetzungsengpäs-

se von Infrastrukturprojekten schaffen wird. Denn nicht nur fehlende finanzielle Mittel, sondern 

auch fehlendes kompetentes Personal, vor allem auf subnationaler und kommunaler Ebene, tra-

gen in Deutschland zu niedrigen Investitionsquoten bei. 

4.2.3.2 Absehbare Substitutionseffekte bei der Finanzierung von Investitionen 

Sarnes und Sperlein (2017a) untersuchen im Namen der Ratingagentur Moody’s den Effekt der 

Schuldenbremse auf die Investitionsausgaben der Länder und stellen fest, dass nicht in erster Li-

nie die jeweils im Grundgesetz verankerten Fiskalregeln, sondern schlicht die Verfügbarkeit von 

Geldmitteln für die Höhe der Investitionen verantwortlich sein dürfte. Dies beinhaltet erstens die 

Verfügbarkeit von Investitionskrediten, welche mit steigendem Schuldenberg tendenziell ab-

nimmt, zweitens die Verfügbarkeit von Fördermitteln des Bundes bzw. der EU, welche von der 

bereits erreichten relativen Infrastrukturqualität eines Bundeslandes abhängig ist sowie drittens 
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die Verfügbarkeit von Haushaltsüberschüssen für Investitionen.  

 Abbildung 85 stellt die Korrelation R2 von Kapitalausgaben (Investitionsausgaben) und 

direkter Kreditverschuldung grafisch dar. Es besteht ein moderater negativer Zusammenhang 

(R2=-0.43), d.h. je höher die durchschnittlichen Schulden eines Bundeslandes in den Jahren 

2002-15 gewesen sind, desto geringer fielen auch die durchschnittlichen Investitionen aus. Einen 

Ausreißer stellt hier das Land Bremen dar, das trotz extrem hoher Verschuldung vergleichsweise 

viel investierte.  

 

Abbildung 85: Korrelation von Investitionen und Schuldenlast 2002-2015 

 

Quelle: Haushaltsdaten der Länder, eigene Berechnung, Format der Darstellung Moody’s Investors Service 

 

Abbildung 86 zeigt einen starken positiven Zusammenhang zwischen der Haushaltslage und der 

Höhe der Investitionen eines Bundeslandes (R2=0.77), d.h. je höher die durchschnittlichen opera-

tiven Überschüsse in den Jahren 2002-2015, desto höher die durchschnittlichen Investitionen. 

Auch in diesem Modell bildet der Stadtstaat Bremen eine Ausnahme. Beide Modelle deuten da-

rauf hin, dass vor allem defizitäre Haushalte und steigende Schulden den Appetit der Länder auf 

Investitionsausgaben reduziert haben dürften.  

Sinkende Schuldenstände und steigende Überschüsse könnten im Umkehrschluss zu stei-

genden Investitionsausgaben führen. Da diese beiden Aspekte das erklärte fiskalpolitische Ziel 

der Schuldenbremse darstellen, könnte die vielfach beklagte Sparpolitik daher paradoxerweise 

zu steigenden, nicht sinkenden Investitionen führen. 
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Abbildung 86: Korrelation von Investitionen und Haushaltssituation 2002-2015 

 

Quelle: Haushaltsdaten der Länder, eigene Berechnung, Format der Darstellung Moody’s Investors Service  

 

Laut Sarnes (2017) deutet sich bereits ein Substitutionseffekt für den Finanzierungsmechanismus 

von Investitionsausgaben an: Die Finanzierung der Investitionen durch neue Schulden wird suk-

zessive von der Finanzierung durch Haushaltsüberschüsse abgelöst. Parallel bleiben zwar Trans-

ferleistungen vom Bund und der EU bestehen, doch die Selbstfinanzierungsquote der Investitio-

nen steigt (vgl. Abbildung 87). 

 

Dem positiven Trend der verbesserten Haushaltssituation ist jedoch ein negativer Trend 

entgegenzusetzen, der aus abschmelzenden Fördermitteln vom Bund und der EU resultiert. Die 

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ), welche die neuen Bundesländer gemäß 

Solidarpakt II bis 2019 erhalten, sind degressiv ausgestaltet. Auch die EFRE-Fördermittel sind in 

der Förderperiode 2014-20 im Vergleich zur vorigen Förderperiode für vierzehn der sechzehn 

Bundesländer gesunken. Die Ausnahmen sind Baden-Württemberg und Niedersachsen, jedoch 

fällt deren Anstieg aufgrund des geringen Volumens nicht besonders ins Gewicht (vgl. Abbildung 

88). In Niedersachsen machten die EFRE-Mittel in der vergangenen Förderperiode gerade ein-

mal 0,3% der Gesamtausgaben aus, in Baden-Württemberg nur 0,1%. In absoluten Zahlen erhal-

ten die ostdeutschen Länder sowohl 2007-2013 als auch 2014-2020 bei weitem die meisten Zu-

schüsse. Dort stellten die EFRE-Mittel in der vergangenen Förderperiode immerhin einen Anteil 

von 2-5,5% der Gesamtausgaben. 
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Abbildung 87: Der Substitutionseffekt der Schuldenbremse auf die Finanzierung von Investitionen 

 

Quelle: (Sarnes, 2017, p. 6) 

2016e Kassenabschluss 

2017-19 Projektionen 

 

Es bleibt abzuwarten, welcher Trend sich als der dominantere herausstellen wird, der investiti-

onsstärkende Trend der verbesserten Haushaltslage und sinkenden Schuldenstände oder der in-

vestitionshemmende der sinkenden Fördermittel. Aufgrund der empirischen Beobachtung sin-

kender Investitionsausgaben bei ansteigender Schuldenquote in den letzten Jahrzehnten bundes-

deutscher Politik, erscheint jedoch der investitionsfördernde Effekt als der logischere. Vor allem 

wenn man bedenkt, dass in der Vergangenheit EFRE-Mittel meist nicht vollständig abgeflossen 

sind. Ein Befragter bestätigte: „Die neue Förderperiode läuft schleppend an, wir erwarten Min-

derausgaben. Die Verzögerungen entstehen durch langwierige Genehmigungsverfahren, und 

auch die Ressorts lassen sich noch Zeit, weil die vorhandenen Altmittel erst einmal abfließen 

müssen. Insgesamt haben wir EFRE in der vergangenen Förderperiode im dreistelligen Millio-

nenbereich nicht genutzt“ (I53). 

 232 



A
bbildung 88: EFR

E
-Förderm

ittel in M
illionen EU

R
 2014-20 vs. 2007-13 

 

Q
uelle: eigene D

arstellung, Form
at M

oody’s Investors Service  



4.3 Fazit: Die Schuldenbremse ist weder Konjunktur- noch Investitions-
bremse 

Nach der Krise 2009 zielten die Konsolidierungsbemühungen der deutschen Bundesländer im 

wesentlichen darauf ab, Ausgabenzuwächse unter das Niveau der Einnahmenzuwächse zu drü-

cken. Es handelt sich also nicht um „Austerität“ im eigentlichen Sinne. Dennoch wird befürchtet, 

die Schuldenbremse wirke prozyklisch und hemme das zukünftige Wirtschaftswachstum, da sie 

die Möglichkeiten staatlicher Konjunkturpolitik beschneidet. Da die Schuldenbremse im Gegen-

satz zur früheren Schuldenregel keinen Unterschied zwischen Konsum- und Investitionsausga-

ben macht, wird von Kritikern befürchtet, dass sie die ohnehin seit Jahrzehnten im Abwärtstrend 

befindlichen öffentlichen Investitionen in Deutschland durch fehlgeleitetes Sparverhalten noch 

weiter reduziert.  

Eine verstärkte Prozyklizität der Ausgabenpolitik lässt sich über die kurze Frist seit Ein-

führung der Schuldenbremse nicht nachweisen. Im Gegenteil, die konsequente antizyklische 

Wirtschaftspolitik unter Finanzminister Schäuble, bei der Überschüsse nicht sofort ausgegeben, 

sondern zur Konsolidierung des Haushalts, zum Schuldenabbau und zur Anlegung von Sicher-

heitspuffern für schlechte Zeiten verwendet wurden, spricht für eine konsequentere antizyklische 

Ausgabenpolitik. Diese wurde jedoch im In- und Ausland oft kritisch bewertet. Insbesondere im 

Ausland scheint das Ausmaß der potentiellen positiven Externalitäten verstärkter deutscher In-

vestitionstätigkeit für die Eurozone überschätzt, das Ausmaß potentieller negativer Externalitäten 

einer überschuldeten Bundesrepublik hingegen unterschätzt zu werden. Dennoch ist das Argu-

ment nicht von der Hand zu weisen, dass die Schuldenbremse den Ausgabenspielraum des Staa-

tes und damit auch die Investitionsausgaben insofern beschränkt, dass durch sie ein Aufholen ei-

nes bereits bestehenden Investitionsrückstands zumindest in der Theorie erschwert wird. 

In der Tat ist nach der Krise 2009 ein Abwärtstrend bei den Investitionsausgaben der 

Länder erkennbar. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine auf die Schuldenbremse zurück-

führbare Zäsur im Investitionsverhalten. Eher wird der Jahrzehnte währende Trend sinkender In-

vestitionen fortgeführt. Sarnes und Sperlein (2017a) gehen davon aus, dass wachsende Schul-

denstände und desolate Haushalte den Appetit der Bundesländer auf Investitionen reduzierten. In 

Kombination mit sinkenden Fördermitteln von Bund und EU, manifestiert sich dies in sinkenden 

Investitionsquoten. Da unter dem Regime der Schuldenbremse jedoch die Schuldenstände sin-

ken, und sich die Haushaltslage deutlich verbessert hat, sollte die neue Fiskalregel in der Zukunft 

paradoxerweise zu höheren, nicht niedrigeren Investitionsausgaben führen: die Schuldenfinan-

zierung von Investitionen wird mittelfristig durch Überschussfinanzierung abgelöst. Darüber 



hinaus müssen nicht alle Investitionen über die Kernhaushalte der Länder getätigt, also „schul-

denbremsenrelevant“ werden. Es besteht die Möglichkeit bestimmte Investitionsbereiche wie 

den Straßenbau in Nebenhaushalte mit eigener Verschuldungsmöglichkeit auszulagern. Aus die-

sen Gründen wird die in der Teilüberschrift aufgeworfene Frage „Ist die Schuldenbremse eine 

Investitionsbremse?“ hier mit „Nein!“ beantwortet – oder in den Worten eines Interviewpartners: 

„Investitionsbremse? Hört man überall, schönes Argument. Nachhaltig gesehen, ist dieser Aus-

spruch Quatsch, kurzfristig aber schwer zu verteidigen, vor allem bei den niedrigen Zinsen gera-

de. Da sagen Banken, Berater etc.: ‚Komm, wir bauen den Dom jetzt neu, Verschuldung kostet ja 

nichts.’ Alles zu kurz gedacht!“ (I53). 
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E. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
1 Sichert die Schuldenbremse die fiskalische Nachhaltigkeit in 

Deutschland? – Ein Rückblick 

Sichert die Schuldenbremse die fiskalische Nachhaltigkeit in Deutschland?, so lautete die Kern-

frage der vorliegenden Arbeit. Nachhaltigkeit wird hier als „Zukunftstauglichkeit“ verstanden. 

Also eine generationengerechte Haushaltsführung, die eine Balance aus zweckmäßiger Ver-

schuldung und öffentlichen Investitionen anstrebt. Ein verantwortungsvolles öffentliches „Fi-

nanzgebaren“, das riskanten Transaktionen oder anderen politischen Versuchungen widersteht 

und ein besonnenes Auftreten am Kapitalmarkt als Selbstverständlichkeit erachtet. Kann es der 

Schuldenbremse gelingen, die divergierenden Anreize von existierenden, wandelbaren Struktu-

ren, Akteuren und Prozessen in Einklang zu bringen, sodass Haushaltsdisziplin in Deutschland 

zur rationalen Wahl wird? Ist es ihr vielleicht bereits gelungen? Zur Beantwortung dieser Fragen 

wurden folgende Aspekte untersucht: 

 

1.1  Welche (Vor-)Wirkungen zeitigte die Einführung der Schuldenbremse 
auf die deutschen Bundesländer über den Zeitraum 2010-2016? 

Hier war es wichtig, von der zeitlich nach Einführung der neuen Fiskalregel beobachteten Kon-

solidierungsepisode nicht automatisch auf einen kausalen Zusammenhang zu schließen. Nach 

der Finanzkrise kam es in Deutschland zu einer schnellen einnahme- und ausgabeseitigen Entlas-

tung der öffentlichen Haushalte. Die rasante wirtschaftliche Trendwende, die mit hoher Beschäf-

tigung und sprudelnden Steuereinnahmen einherging, wurde vom historisch niedrigen Zinsni-

veau noch unterstützt. Bedingungen, die im Vergleich zur Schweiz und zu Österreich, aber auch 

zu anderen europäischen Ländern einmalig waren und Deutschland im Hinblick auf die haus-

haltspolitischen Anpassungen nach der Krise zu einem „Ausreißer“ machen (Fiedler et al., 

2017). Obwohl die Ähnlichkeit der österreichischen Schuldenbremse hoch ist, ist in Österreich 

ein deutlich anderer Schuldentrend zu beobachten – und dies trotz signifikanten Einschränkun-

gen auf der Ausgabenseite. Offensichtlich begünstigten in Deutschland steigende Einnahmen und 

sinkende Zinskosten den Abbau von Defiziten und Verschuldung. Die Konsolidierung der Haus-

halte erfolgte im Wesentlichen über die verbesserte Einnahmesituation. 
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Zweifellos schuf die Kombination aus positiven Makroeffekten und breitem Konsolidierungs-

konsens äußerst günstige Startbedingungen für das Wirken der Schuldenbremse in Deutschland. 

Dennoch sind große Unterschiede erkennbar, in welchem Ausmaß diese historisch günstigen Be-

dingungen von den einzelnen Bundesländern für Haushaltsausgleich und Schuldenabbau genutzt 

wurden bzw. werden konnten. In der Grundannahme, dass ein höherer Konsolidierungsdruck 

bzw. –anreiz zu tendenziell höherer Konsolidierungsleistung führt, wurden Konsolidierungsleis-

tung und –anreiz bzw. –druck der Bundesländer mit Hilfe einer eigens zu diesem Zweck entwi-

ckelten Scorecard evaluiert.  

Mittels multipler Regressionsanalyse wurde dann analysiert, wie die  Faktoren der Score-

card die Konsolidierungsleistung der Bundesländer beeinflussen. Getestet wurde die Hypothese 

(H0), dass die Konsolidierungsleistung der Bundesländer in erster Linie dem Wirken der Schul-

denbremse zugerechnet werden sollte. Dabei wurde festgestellt, dass ein großer Teil, beinahe 

90% der Variation, durch die unabhängigen Variablen Haushaltslage, Schuldenlast, Einnahmen-

wachstum und Pensionslast (Modell 3) erklärt werden. Demnach dürfte der Schuldenbremse bei 

der Konsolidierungsepisode 2009-2016 eher eine untergeordnete Rolle zugefallen sein. Jeden-

falls im Vergleich zu jenen Faktoren, die auch zur Einführung der Fiskalregel geführt haben: die 

durchschnittlich hohe Schuldenlast sowie die teilweise desolate Haushaltslage der Länder. Des-

halb muss H0 verworfen werden. 

Gewiss haben sich Haushaltslage und Schuldenlast aller Länder im Beobachtungszeit-

raum deutlich verbessert. Betrachtet man die Konsolidierungsleistungen der Bundesländer im 

Detail, wird jedoch deutlich, dass noch immer große Unterschiede zwischen den einzelnen Län-

dern existieren. Der Haushaltsausgleich konnte zwar für die meisten Länder mit Hilfe der Zins-

kostenentlastung und der gestärkten Einnahmen im politisch opportunen Zeitfenster nach der 

Krise erzielt werden. Aufgrund der extrem schlechten Ausgangslage reichte der Beobachtungs-

zeitraum dieser Arbeit für viele Länder jedoch nicht aus, um auch nur in die Nähe einer nomina-

len Schuldentilgung zu gelangen. Der Ausgleich eines in Schieflage geratenen Haushalts ist zwar 

die wesentliche Voraussetzung für die Schuldentilgung, als solches jedoch deutlich einfacher zu 

erreichen, als eine signifikante Absenkung des Schuldenniveaus. Die Mehrheit der Länder hat bis 

heute eine nominal höhere Verschuldung als 2009. Außerdem haben einige Bundesländer bis 

heute noch keinen nachhaltig ausgeglichen Haushalt erreicht. Ende 2016 wiesen zwar alle Bun-

desländer Überschüsse aus. Laut vorläufigen Zahlen scheinen aber sowohl NRW als auch Bre-

men bereits 2017 wieder Defizite erwirtschaftet zu haben. Darüber hinaus liegen die Überschüs-

se vieler Bundesländer nur bei 4-6% der laufenden Einnahmen, was – wie die vergangene Rezes-
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sion demonstrierte – in Krisenzeiten keinen ausreichenden Puffer darstellt und daher noch aus-

gebaut werden sollte.  

Zweifellos waren die günstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen der letzten 

Jahre – Einnahmenwachstum, geringe Inflation, sinkende Zinskosten – für den Erfolg der Kon-

solidierungsbemühungen maßgeblich. Durch die verringerte Kraftanstrengung, die zum Aus-

gleich der öffentlichen Haushalte benötigt wurde, war das kollektive Konsolidierungserfolgser-

lebnis vielleicht sogar überhaupt erst möglich. Dennoch sollte die Wirkung der Schuldenbremse 

auf das Konsolidierungsverhalten der Bundesländer auch nicht unterschätzt werden. Sie institu-

tionalisiert eine neue Haushaltsdisziplin im politischen und medialen Diskurs. Sie verleiht exis-

tierenden Konsolidierungsbestrebungen gesetzliches Gewicht und gibt dem politischen und Ver-

waltungshandeln Richtlinien vor. Schließlich half die Existenz der Schuldenbremse sowohl aus-

gabenseitig, durch weitgehenden Verzicht auf Zusatzausgaben, als auch einnahmeseitig, durch 

Verzicht auf Steuersenkungen, den Versuchungen wachsender finanzieller Spielräume zu wider-

stehen. Insbesondere in diesem Punkt wird sich die Schuldenbremse in den nächsten Jahren be-

währen müssen. An der Frage, ob die Konsolidierungsbemühungen der Länder anhalten und 

dauerhaft von Erfolg gekrönt sein werden, wird daher zukünftig die eigentliche Wirksamkeit der 

Schuldenbremse zu messen sein. 

 

1.2 Welche Risiken existieren für ein nachhaltiges Wirken der Schulden-
bremse?  

Zur Beantwortung dieser Teilfrage wurden die Wirkungsgrenzen der Schuldenbremse ausgelotet, 

also jene Bereiche, die von der Fiskalregel nicht erfasst werden: die kommunale Ebene, selb-

ständige Beteiligungen sowie die diversen Eventualverbindlichkeiten der Länder, namentlich ih-

re Risikoexposition durch öffentliche Finanzinstitute und Pensionsverpflichtungen. Obwohl die 

Möglichkeiten „zur legalen Umgehung der Schuldenbremse auf Länderebene groß genug [sind], 

um eine ernsthafte Gefährdung des gesamten Vorhabens befürchten zu müssen“ wie Fuest und 

Thöne (2013, p. 54) es ausdrücken, lässt sich derzeit keine Verschiebetaktik von Kosten oder 

Verschuldung auf die kommunale Ebene oder die Landesbeteiligungen beobachten. 

Die Schuldenbremse bezieht sich verfassungsgemäß nur auf Bund und Länder, dennoch 

machen ihre (Vor-)Wirkungen natürlich nicht vor der kommunalen Ebene Halt. Im Allgemeinen 

wird durch die Einführung der Schuldenbremse von einer Verschlechterung der finanziellen Si-
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tuation der Gemeinden ausgegangen. Es wird befürchtet, dass die kommunale Ebene zum lega-

len Verschiebebahnhof von Kosten und Aufgaben wird, um Bund und Ländern die Einhaltung 

der Schuldenbremse zu Erleichtern. Stattdessen zeichnet sich ein gegenteiliger Trend ab: Bund 

und Länder haben einen deutlich gestiegenen Anreiz, das Risiko der „Quasi-

Eventualverbindlichkeit“ Kommunalverschuldung zu entschärfen oder gar zu beseitigen. 

Theoretisch könnte allein die Existenz einer offensichtlichen Umgehungsstrategie einen 

Anreiz schaffen, öffentliche Verschuldung verstärkt auf jene Einheiten umzulagern, die nicht 

dem Sektor Staat zugerechnet werden, da deren Schulden nicht schuldenbremsenrelevant sind. 

Die sukzessive Überschuldung von Landesbeteiligungen stellt daher eine potentielle, nichtinten-

dierte Nebenfolge der neuen Fiskalregel dar. Gemäß der vorliegenden Untersuchung ist die gro-

ße Mehrheit der deutschen Landesbeteiligungen an Unternehmen oder öffentlichen Tochterge-

sellschaften – zumeist Transport- und Versorgungsunternehmen wie Flughäfen oder Stadtwerke 

– derzeit gut geführt, profitabel und im Vergleich zum Haushaltsvolumen des jeweiligen Landes 

klein. Das Risiko, dass die Einhaltung der Schuldenbremse durch die Insolvenz einer einzelnen 

Beteiligung ernsthaft gefährdet wird, ist somit zwar nicht auszuschließen, aber doch eher gering.  

Vorstellbar wäre ein Risiko, das von einer systemisch auftretenden Überschuldung öffent-

licher Unternehmen eines ganzen Teilsektors ausgeht, vor allem wenn es sich um einen investiti-

onsfokussierten und daher schuldenlastigen Sektor wie die öffentlichen Wohnungsunternehmen 

handelt. Die für diese Arbeit durchgeführte Fallstudie der Berliner Wohnungsunternehmen zeigte 

jedoch, dass die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Unternehmen heute oberste Priorität hat. Ein 

ausgefeiltes Controlling-System mit Performance Targets sichert zudem die Nachhaltigkeit der 

Wohnungsgesellschaften. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) 

überprüft die Wirtschaftlichkeit der Mitglieder anhand von Kennzahlen wie Loan to Value 

(LTV), Debt Service Coverage Ratio (DSCR) und Interest Coverage Ratio (ICR), die vom Berli-

ner Senat vorgegeben werden. Diese Daten werden vierteljährlich erhoben und dem Abgeordne-

tenhaus, SenFin und Sen-Stadtentwicklung zugeliefert. Auch wenn dieser Fall nicht zwingend 

verallgemeinert werden kann, gibt es derzeit wenig Anhaltspunkte, dass den Länderfinanzen sei-

tens der Landesbeteiligungen ein solches systemisches Risiko droht. 

Ein offensichtliches Risiko geht von öffentlichen Finanzinstituten aus. Auch wenn ihre 

Defizite und Schuldenstände nicht Maastricht-relevant sind, also weder von der Schuldenbremse 

noch vom EU-Fiskalpakt erfasst werden, können sie die öffentlichen Haushalte stark belasten 

oder gar an den Rand des Zusammenbruchs führen. Hamburg und Schleswig-Holstein kämpfen 
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auch im Jahr 2018 noch mit den Konsequenzen der HSH Nordbank-Krise, und der Abbau der 

faulen Schiffskredite wird noch mindestens ein Jahrzehnt mit einer staatlichen Garantie begleitet 

werden müssen. 

Die Landesbanken werden als Anstalten öffentlichen Rechts zwar vom Staat kontrolliert, 

aber nicht dem Sektor Staat zugerechnet. Traditionell waren sie mit großzügigen Garantien aus-

gestattet, welche bedenkliche Volumina erreichten. Im Jahr 2001 entschied die Europäische 

Kommission, dass die Garantien für deutsche Landesbanken staatlichen Beihilfen entsprechen, 

also einen unbilligen Vorteil für diese staatsnahen Kreditunternehmen bedeuteten. Daher durften 

die Kreditinstitute nach Ablauf einer mehrjährigen Übergangsfrist keine staatlich garantierte 

Neuverschuldung mehr aufnehmen. Damit wurde für Deutschland die Frage, ob und wie die 

Übernahme von Bürgschaften, die im Ernstfall den Bankrott des Unterstützungsgebers herbei-

führen könnten, mit fiskalischer Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden kann, glücklicher-

weise durch den Druck des europäischen Wettbewerbsrechts gelöst, ehe sie dieselbe Brisanz wie 

in Österreich entwickeln konnte. Ende 2017 reiften die meisten garantierten Anleihen ab. Für die 

Einhaltung der Schuldenbremse bzw. die Nachhaltigkeit der deutschen Länderfinanzen stellen 

sie keine Gefahr mehr dar. 

Für die nach 1945 entstandenen deutschen Förderbanken sind die Garantiesummen bis 

zum heutigen Tag teilweise erschreckend hoch. Das Risikoprofil dieser Spezialbanken kann zwar 

nicht mit dem der Landesbanken verglichen werden, dennoch wäre vielleicht eine kürzlich in der 

Schweiz eingeführte Maßnahme für die deutschen Bundesländer überlegenswert: explizite Rück-

stellungen für die Haftungsrisiken aus der Staatsgarantie könnten die Nachhaltigkeit der öffentli-

chen Finanzen zusätzlich absichern. 

Eine weitere Eventualverbindlichkeit, die in den nächsten Jahren mit Sicherheit zu erheb-

lichen Mehrkosten für die deutschen Bundesländer führen wird, sind die Rentenansprüche ihrer 

Landesbeamten. Zwar haben sämtliche Bundesländer bereits Anfang des Jahrhunderts mit der 

Bildung zweckgebundener Rücklagen begonnen, um die erwarteten Lasten aus steigenden Pen-

sions- und Versorgungsausgaben abzumildern, doch interessanterweise haben nicht jene Bundes-

länder mit der höchsten Pensionslast auch die größten Rücklagen gebildet. Daher ist ein erhöhter 

Druck auf die Ausgabenseite einiger Länder sowie eine daraus resultierende Sparnotwendigkeit 

im kommenden Jahrzehnt denkbar. Die Durchsetzungsfähigkeit der Schuldenbremse könnte von 

jenen Ländern, die bisher trotz deutlichem Konsolidierungsdruck nur geringe Konsolidierungs-

leistung bzw. mangelnden Konsolidierungswillen gezeigt haben, mit Verweis auf steigende Pen-

 240 



sionslasten auf die Probe gestellt werden. Ein denkbarer Kandidat für einen solchen Vorstoß wä-

re das Land Nordrhein-Westfalen. 

 

1.3 Ist die Schuldenbremse kontraproduktiv?  

Mit dieser Frage wird der Kritik Rechnung getragen, die an der Schuldenbremse geltend ge-

macht wird, insbesondere dem Vorwurf, die Fiskalregel wirke prozyklisch sowie der Problematik 

unzureichender staatlicher Investitionen.  

Eine verstärkte Prozyklizität der Ausgabenpolitik lässt sich über die kurze Frist seit Ein-

führung der Schuldenbremse nicht nachweisen. Eher im Gegenteil. Die konsequente antizykli-

sche Wirtschaftspolitik unter Finanzminister Schäuble, bei der Überschüsse nicht sofort ausge-

geben, sondern zur Konsolidierung des Haushalts, zum Schuldenabbau und zur Anlegung von 

Sicherheitspuffern für schlechte Zeiten verwendet wurden, wurde im In- und Ausland oft kritisch 

bewertet. Insbesondere im Ausland scheint das Ausmaß der potentiellen positiven Externalitäten 

verstärkter deutscher Investitionstätigkeit für die Eurozone überschätzt, das Ausmaß potentieller 

negativer Externalitäten einer überschuldeten Bundesrepublik jedoch unterschätzt zu werden. 

Dennoch ist das Argument nicht von der Hand zu weisen, dass die Schuldenbremse den Ausga-

benspielraum des Staates und damit auch die Investitionsausgaben insofern beschränkt, dass 

durch sie ein Aufholen eines bereits bestehenden Investitionsrückstands zumindest in der Theorie 

erschwert wird. 

Nach der Krise 2009 zielten die Konsolidierungsbemühungen der Länder im wesentli-

chen darauf ab, Ausgabenzuwächse unter das Niveau der Einnahmenzuwächse zu drücken. Es 

handelte sich also nicht um „Austerität“ im eigentlichen Sinne. Da die Schuldenbremse im Ge-

gensatz zur früheren Schuldenregel jedoch keinen Unterschied zwischen Konsum- und Investiti-

onsausgaben macht, wird von Kritikern befürchtet, dass sie die ohnehin seit Jahrzehnten im Ab-

wärtstrend befindlichen öffentlichen Investitionen in Deutschland durch fehlgeleitetes Sparver-

halten noch weiter reduziert. In der Tat ist nach der Krise 2009 ein Abwärtstrend bei den Investi-

tionsausgaben der Länder erkennbar. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine auf die Schul-

denbremse zurückführbare Zäsur im Investitionsverhalten. Eher wird der jahrzehntewährende 

Trend sinkender Investitionen fortgeführt.  

Sarnes und Sperlein (2017a) gehen davon aus, dass wachsende Schuldenstände und deso-

late Haushalte den Appetit der Bundesländer auf Investitionen reduzierte. In Kombination mit 
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sinkenden Fördermitteln von Bund und EU manifestiert sich dies in sinkenden Investitionsquo-

ten. Da unter dem Regime der Schuldenbremse jedoch die Schuldenstände sinken und sich die 

Haushaltslage deutlich verbessert hat, sollte die neue Fiskalregel in Zukunft paradoxerweise zu 

höheren, nicht niedrigeren Investitionsausgaben führen: die Schuldenfinanzierung von Investiti-

onen wird mittelfristig durch Überschussfinanzierung abgelöst. Darüber hinaus müssen nicht alle 

Investitionen über die Kernhaushalte der Länder getätigt, also „schuldenbremsenrelevant“, wer-

den. Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Investitionsbereiche wie den Straßenbau in Neben-

haushalte mit eigener Verschuldungsmöglichkeit auszulagern. Aus diesen Gründen wurde die 

Frage nach einem kontraproduktiven Wirken der Schuldenbremse in dieser Arbeit mit „Nein!“ 

beantwortet. 

 

 

2 Sichert die Schuldenbremse die fiskalische Nachhaltigkeit in 

Deutschland? – Ein Ausblick 

Die vierte und letzte Teilfrage soll im Folgenden erörtert werden:  

2.1 Welche Entwicklungen sind zukünftig hinsichtlich der Konsolidierungs-
bemühungen der Länder, der Schuldenbremse und der öffentlichen Ver-
waltung vorstellbar? 

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Prozess des „Einübens einer neuen Haushaltskultur“ bzw. die 

Herausbildung einer „neuen Routine“ im Umgang mit der Fiskalregel (vgl. B.3.2.3) auch im 

neunten Jahr nach der Einführung der Schuldenbremse noch nicht bei allen Bundesländern abge-

schlossen ist. Ohne Neuverschuldung ausgeglichene Haushalte sind in Deutschland auch zwei 

Jahre vor dem Ende der Übergangszeit für die Länder durchaus noch nicht überall zur Selbstver-

ständlichkeit geworden. Der Bund geht mit der derzeitigen Übererfüllung der Fiskalregel durch 

die „Schwarze Null“ zwar konsequent voran. Doch NRWs historischer Jahresabschluss 2016 – 

der erste ausgeglichene Haushalt seit 43 Jahren – schien noch keinen Paradigmenwechsel anzu-

kündigen. Das Land plant im Augenblick erst ab 2020, wenn die Schuldenbremse für die Länder 

vollumfänglich in Kraft tritt, wieder einen ausgeglichenen Haushalt.77 Mittels medial ausgetra-

77 Im Umkehrschluss könnte man daraus ableiten, dass ohne die Existenz der Schuldenbremse der seit über vierzig 
Jahren beschrittene Weg defizitärer Haushalte wohl auch 2020 nicht verlassen werden würde. 
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gener politischer Manöver wurde die Schuldenbremse in den vergangenen Jahren immer wieder 

(erfolglos) auf die Probe gestellt, insbesondere aufgrund der unerwartet aufgetretenen Mehrkos-

ten für Flüchtlinge. Mit dieser Argumentation hatte das Land Bremen versucht, ein Aufweichen 

der Schuldenbremse zu erwirken, was ihm Mitte 2016 einen Blauen Brief vom Stabilitätsrat ein-

brachte. 

Dennoch überwiegen die positiven Anzeichen deutlich. Wie in Kapitel B.3.4 erörtert, ist 

für den Erfolg einer Makrofiskalregel nicht nur die Fähigkeit zur Reform (Kapazität), sondern 

auch ein Reformwille notwendig (Disposition). Um zu verhindern, dass die Fiskalregel in zu-

künftigen Interaktionen auch bei veränderter Disposition nicht einfach ignoriert wird, muss die 

Fiskalregel durch weitere strukturelle oder prozessuale Reformen (Rückfallsperren) begleitet 

werden. Etwa durch die Schaffung einer unabhängigen Überwachungsinstanz mit Sanktionsbe-

fugnis, Top-Down-Budgetierung, transparentere Rechnungslegung etc. Verschiedene Entwick-

lungen der letzten Jahre deuten auf einen solchen Trend zu dauerhaft höherer Haushaltsdisziplin 

und damit zunehmend nachhaltigeren Länderfinanzen hin. Hier sind Verbesserungen im öffentli-

chen Ausgabenmanagement zu nennen, wie die Verschiebung zu antizyklischer Ausgabenpolitik. 

Vor allem aber in den letzten Jahren umgesetzte, in dieser Arbeit nur am Rande gestreifte Budge-

treformen, welche auf die Kontrolle des Common Pool-Problems durch die Erhöhung der Trans-

parenz fokussieren. Daher werden im Folgenden einige, den Haushaltsprozess und das öffentli-

che Ausgabenmanagement betreffende Trends angesprochen, die in Zukunft verstärkt Verbrei-

tung finden und die Einhaltung der Schuldenbremse erleichtern dürften, auch wenn sie nicht alle 

direkt auf die Einführung der Schuldenbremse zurückzuführen sind. 

 Die Bandbreite von zentralisierenden (Haushalts-)Prinzipien, die in den letzten Jahren 

verstärkt zum Einsatz gekommen sind, umfasst u.a. 

1) die bisher beim Bund und in etwa der Hälfte der Länder erfolgte Umstellung auf Top-

down-Budgetierung mit Eckwerten (vgl. B.3.2.1.1) nebst höherer Verbindlichkeit der 

Mittelfristplanung (vgl. B.3.2.1.3), teilweise ergänzt durch Ausgabenregeln (vgl. Kapitel 

B.3.2.1.2); 

2) die punktuelle Einführung von Doppik, welche vor allem vom Land Hessen propagiert 

wird und (perspektivisch durch Druck aus Europa) zu harmonisierende Rechnungsle-

gungsstandards (vgl. B.3.2.2); 

3) die punktuelle Einführung von Performance Budgeting in Landesbeteiligungen wie z.B. 

bei den Berliner Wohnungsunternehmen (vgl. D.3.3.2); 
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4) engere Koordination zwischen Kommunen, Ländern und Bund (vgl. D.3.2.2); sowie 

5) strengere Überwachung drohender Haushaltsnotlagen durch den Stabilitätsrat (vgl. B. 

3.1.2.1, S. 59), zunächst vorwiegend für die Länder, die Konsolidierungshilfen empfan-

gen, ab 2020 sollen seine Befugnisse jedoch ausgeweitet werden. 

Auch wenn diese Punkte hier nicht im Detail ausgeführt werden können, weisen sie auf Ände-

rungen von Strukturen und Prozessen hin, die auch in Abwesenheit eines starken Konsolidie-

rungswillens seitens der Länder fortbestehen werden, also als „Rückfallsperren“ gewertet wer-

den können. Während die letzten beiden Punkte auf eine verstärkte Überwachung „von oben“ 

sowie den Versuch, Haushaltsnotlagen frühzeitig zu verhindern hindeuten, machen die ersten 

drei Punkte dieses Monitoring überhaupt erst möglich bzw. einfacher. Projiziert man die oben 

genannten Trends in die Zukunft, scheinen drei Entwicklungen hervorzustechen: 1) zunehmende 

Verbreitung von Top-Down-Budgetierung; 2) Umstellung auf staatliche doppelte Buchführung 

(Doppik) und europaweit einheitliche Rechnungslegungsstandards; 3) Ausweitung wirkungsori-

entierter Ansätze. 

2.1.1 Zunehmende Verbreitung von Top-Down-Budgetierung 

Nach der Einführung der Schuldenbremse kam es zur einer stärkeren Verbreitung der Top-

Down-Budgetierung. Schleswig-Holstein führte dieses Verfahren 2010 ein, der Bund 2011, 

Hamburg und Baden-Württemberg 2013 (Fiedler, 2015). Andere, wie zum Beispiel Berlin, ha-

ben zwar formal das Haushaltsverfahren nicht verändert, folgen aber einem Quasi-Top-Down-

Modell, dass in diesem Konsolidierungsland durch den vorgeschriebenen Abbaupfad für das De-

fizit sowie ergänzende eigene Ausgabenlimits definiert ist.  

Viele Interviewpartner in Finanzministerien waren der Auffassung, dass eine konsequen-

te Umsetzung der Schuldenbremse durch die Einführung von Top-Down-Budgetierung und ver-

bindlichen Eckwerten erleichtert werde. Eine Vertreterin des Landes Brandenburg, welches be-

reits 2003 als erstes Bundesland die Top-Down-Budgetierung einführte, brachte es wie folgt auf 

den Punkt: „Die Probleme, die man in der Theorie immer mit dem klassischen Bottom-Up-

Verfahren in Verbindung bringt, haben sich in der Praxis bewahrheitet. Gerade in Jahren, wo 

Ausgabenbegrenzung nötig gewesen wäre, wurden die Ausgabenwünsche stets größer, und hin-

terher musste sehr stark eingedampft werden, was nie vollständig gelang. Wenn von oben Eck-

werte vorgegeben sind, ist der Korridor, in dem man sich annähern muss, viel kleiner. Da gucken 

alle erst bedröppelt, aber dann hören sie auf zu diskutieren und setzen Prioritäten“ (I31). 
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Da die Schuldenbremse an sich ja bereits eine Ausgabenobergrenze festlegt, wäre der Schritt zu 

Top-Down-Budgetierung mit ressortspezifischen Eckwerten, die aus dieser globalen Obergrenze 

abgleitet werden, auch für jene Länder, die bisher noch am traditionellen Anmeldeverfahren 

festhalten, eine gangbare Option, wenn nicht gar „die einzig logische Konsequenz“ (I33), wie ein 

Interviewpartner es formulierte. 

2.1.2 Doppik und Harmonisierung der Rechnungslegung 

Stark geteilter Ansicht waren die Befragten in Hinsicht auf die Einführung der Doppik: „Doppik 

ist aufwändig, teuer und der Nutzen mehr als fraglich. Was soll ich mit einem Kompass, der mir 

sagt, ich bin im Hamburger Hafen, wenn ich mich eigentlich in der Südsee befinde?“, polemi-

sierte einer der Befragten. Auch wenn die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form noch auf ei-

nem rein kameralen Konzept beruht, bringt die Doppik „ganz andere Möglichkeiten mit sich, 

Defizite zu verwalten und damit umzugehen. Gerade auch was die überörtliche Prüfung betrifft, 

würde dies Probleme der Vergleichbarkeit lösen.“ In Hinblick auf die zukünftige Überwachung 

der Einhaltung der Schuldenbremse wäre ein Mehr an Transparenz und Vergleichbarkeit tatsäch-

lich wünschenswert. Im Extremfall könnte der Stabilitätsrat sich mit der äußerst schwierigen 

Aufgabe konfrontiert sehen, sechzehn verschieden ausgestaltete Schuldenbremsen zu überwa-

chen, die alle auf einer individuellen Rechnungslegung beruhen. 

 Selbst in der Schweiz, welche die kantonale Vielfalt als eine große Stärke betrachtet, 

wurde kürzlich eine harmonisierte Rechnungslegung eingeführt. Die Ablehnung von Doppik und 

international einheitlichen Rechnungslegungsstandards wird in Deutschland oft mit dem beson-

deren Beharrungsvermögen der deutschen Verwaltung begründet oder als „Generationenprob-

lem“ deklariert: „Die Kameralistik war bei ihrer Einführung ein hochmodernes System. Damals 

ist man allerdings auch noch auf Pferden geritten. Die Doppik ist ein wichtiger Schritt bei der 

Verwaltungsmodernisierung“ (I37). Tatsächlich scheint jedoch die Furcht vor der „Unerreich-

barkeit“ des doppischen Haushaltsausgleichs hinter dieser Ablehnung zu stecken: „Gerade Län-

der wie Bayern, die seit 10-15 Jahren den Haushaltsausgleich schaffen, wollen auf keinen Fall 

die Pensionsansprüche etc. in die Rechnung miteinbeziehen.“ Einige Befragte sprachen in der 

Tat die weitverbreitete Auffassung an, die Einführung der Doppik könne sich durch die Sicht-

barmachung der Pensionslasten negativ auf die Ratings auswirken. 

 Dies ist jedoch ein Mythos, der jeder Grundlage entbehrt. Die Rechnungslegung hat keine 

direkte Auswirkung auf die Ratings. Selbst wenn die Transparenz deutscher Pensionsverpflich-

tungen zu wünschen übrig lässt, bilden die Ratingagenturen sich auch ohne Doppik über das von 
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ihnen ausgehende Bonitätsrisiko eine Meinung und beziehen diese in die Ratingentscheidung mit 

ein (Sperlein, 2013). Wenn überhaupt, hätte die Einführung der Doppik tendenziell einen positi-

ven Effekt, da höhere Transparenz aus Kapitalmarktsicht das Risikoprofil verbessert. Dennoch 

ist es interessant, dass die Wirkung des Marktes auf die Haushaltsdisziplin in diesem Fall eher 

eine hemmende ist. Es zeigt sich einmal mehr, dass Marktdisziplin und Haushaltsdisziplin nicht 

immer gleichgerichtet sind (vgl. B.3.3.3). 

 Die EU verlangt ab 2021 eine Umstellung der Rechnungslegung der Mitgliedsstaaten 

auf EPSAS. Die meisten deutschen Bundesländer wehren sich massiv dagegen, eine deutliche 

Verspätung ist daher nicht unwahrscheinlich. Auch der Bund verhandelt derzeit mit Eurostat, ob 

man nicht die kamerale Rechnungslegung beibehalten und trotzdem die Vorgaben der Europäi-

schen Kommission einhalten könne. Allerdings dürfte Kameralistik plus ergänzende Nebenrech-

nungen teurer werden, als gleich die Doppik einzuführen. Daher wird wohl auch Deutschland 

mittelfristig mitziehen müssen.  

 In letzter Konsequenz könnte auf die flächendeckende Einführung von EPSAS und 

Doppik auch eine doppische Schuldenbremse folgen, welche den doppischen Haushaltsausgleich 

verlangt. Doch dies ist eine Entwicklung, die, wenigstens vorerst, noch nicht absehbar ist. 

2.1.3 Ausweitung wirkungsorientierter Ansätze 

Ebenso wenig absehbar ist die flächendeckende Einführung von Performance Budgeting und 

Spending Reviews in den deutschen Kernhaushalten. Die Bundesrepublik Deutschland (wie auch 

Österreich und die Schweiz) wird der legalistischen Rechtsstaatstradition zugeordnet. Reformen 

verlaufen in diesem Regime eher inkrementell und über den Gesetzesweg. Daher haben diese 

Länder sich vergleichsweise spät – und selbst dann nur zögerlich – den Einflüssen der New 

Public Management-Reformbewegung geöffnet, welche die Übernahme privatwirtschaftlicher 

Managementtechniken und einen radikalen Paradigmenwechsel vom bürokratischen Verwalten 

hin zum öffentlichen Unternehmertum des „Public Management“ propagiert (Dunsire et al., 

1989; Hood, 1991; Pollitt, 1993). Auch wenn die Schuldenbremse numerische Targets für die 

Neuverschuldung setzt und eine Vielzahl von Reformen im „Public Expenditure Management“ 

nach sich zog, fügt sich die Einführung einer grundgesetzlich verankerten Fiskalregel in die lega-

listische deutsche Rechtsstaatstradition. 

 Dennoch ist eine Ausweitung wirkungsorientierter Ansätze (Output- bzw. Outcome-

Fokus, statt Input-Fokus) in Deutschland nicht unwahrscheinlich. Auch in Österreich war das öf-
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fentliche Rechnungswesen „über Jahrhunderte hinweg von der Kameralistik und einem etatisti-

schen Grundverständnis geprägt“ (Hammerschmid & Grünwald, 2014, p. 27). Die Verwaltung-

skultur bzw. -tradition ist zweifellos ein wichtiger, aber doch nur einer von vielen kausalen 

Faktoren von umfassenden Verwaltungsreformen (Olsen & Brunsson, 1993; Van der Meer et al., 

2007; Yesilkagit, 2010). Durch den EU-Beitritt, internationale Reformbewegungen sowie stei-

genden Konsolidierungsdruck (Hammerschmid & Grünwald, 2014, p. 27) wuchs in Österreich 

die Bereitschaft für eine umfassende „Haushaltsrechtsreform“ (nicht etwa eine „Public Manage-

ment“-Reform). Diese wurde bereits vor der Finanzkrise und deutlich vor Einführung der öster-

reichischen Schuldenbremse im Jahr 2007 beschlossen. Die in mehreren Etappen implementierte 

Reform umfasste u.a. die Einführung eines auf der Doppik aufbauenden Veranschlagungs- und 

Rechnungssystem mit Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung sowie die wirkungs-

orientierte Haushaltsführung inkl. Gender Budgeting (ebd. S. 29). In Interviews wurde zwar 

mehrfach erwähnt, dass man sich noch schwer damit tue, für eine politisch erwünschte Wirkung 

geeignete messbare Zielgrößen zu definieren (I34, I41): „Im Bereich Gender ist den Kollegen da 

zum Beispiel nur eingefallen, die Anzahl der im Jahr zu vergebenden Verdienstorden für Polizis-

tinnen anzuheben“ (I41).  Bei allen Schwierigkeiten, die diese Reformen in der Umsetzung noch 

immer zeitigen, ist Österreich der Bundesrepublik dennoch um Meilen voraus. Es ist einfacher, 

ein bereits bestehendes System zu verbessern, als ein völlig neues aus der Taufe zu heben. 

  Folgt man der Logik der österreichischen Haushaltsrechtsreform, wird deutlich, dass zu-

nächst die Rechnungslegung reformiert und erst anschließend Performance Budgeting eingeführt 

wurde. Auch wenn der Weg in Deutschland nicht automatisch von der Doppik zur Steuerung ver-

laufen muss, prognostizierten einige der Befragten eine ähnliche Entwicklung für die Bundesre-

publik: „Erst einmal Doppik einführen, dann im zweiten Schritt schauen, wie die interne Kosten-

Leistungs-Rechnung aussieht“ (I37). Ein anderer brachte es wie folgt auf den Punkt: „Kosten-

transparenz ohne Steuerung bringt nichts. Die Frage ist, was machen Sie dann mit dieser Er-

kenntnis?“ (I37) Während für einige Befragte völlig klar war: „Aus den strategischen Zielen 

müssen operative Ziele abgeleitet werden und aus denen dann messbare Zielvereinbarungen“78 

(I58), zweifelten andere noch: „Will die Politik das eigentlich? Es ist doch eine grundlegende 

menschliche Eigenschaft, sich lieber nicht an konkreten Zielen beurteilen lassen zu wollen. Man 

möchte das lieber vermeiden“ (I37). 

78 Hier klingt deutlich das 3-E-Modell des New Public Management, economy, efficiency, effectiveness, an (Effekti-
vität, Effizienz, Kostenwirtschaftlichkeit). 
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Während diese Skepsis gegenüber wirkungsorientierter Steuerung mit Performance Targets in 

deutschen Kernhaushalten auf Landesebene die Regel ist, ist die kennzahlengestützte Steuerung 

für Landesbeteiligungen jedoch nicht ungewöhnlich79. In Berlin sichert nicht nur ein ausgefeiltes 

Controlling-System mit Performance Targets die Nachhaltigkeit der Wohnungsgesellschaften. 

Auch wird sich die Berliner Politik irgendwann an konkreten Wohnungsbauzahlen messen lassen 

müssen. „Da wird dann diskutiert, wieso hast du nur drei Viertel deiner Zielwerte erreicht und 

trotzdem das gesamte Budget ausgegeben?“ (I36) Auch wenn dies zunächst nur wie ein kleiner 

Schritt Richtung Performance Budgeting aussehen mag, bewirken solche und ähnliche Leucht-

turminitiativen in ganz Deutschland (z.B. EPOS.NRW, die Output-orientierte Steuerung in der 

Landesverwaltung NRW, Qualitätssicherung an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg 

u.a.), dass die Steuerung mithilfe von Kennzahlen nach und nach zur Selbstverständlichkeit 

wird: „So wird das immer präsenter, normaler. Zielkennzahlen stehen im Haushaltsplan, werden 

unterjährig einmal diskutiert und dann in der Rechnungslegung aufgegriffen. Dadurch wird die 

Verwaltung angeregt, zu steuern“ (I63).  

 Hierbei wird es sich wahrscheinlich, der deutschen Verwaltungstradition folgend, um ei-

nen inkrementellen Prozess handeln, der sich noch über viele Jahre hinziehen wird – außer eine 

neuerliche Krise eröffnet ein weiteres Gelegenheitsfenster für eine umfassende Verwaltungsre-

form: „Es dauert eine Weile, bis sich eine neue Kultur eingespielt hat, mit den Kennzahlen zu ar-

beiten. Die Bereitschaft steigt nur langsam. Und im Augenblick fehlt dafür schlicht der finanziel-

le Druck“ (I33).  

 

2.2 Deutschland 2022: Das Ende der Kraxler 

Besagter finanzieller Druck sollte sich ceteris paribus in den nächsten Jahren eher noch weiter 

verringern. Das bereits vorgestellte erste ökonometrische Modell findet nun Verwendung, um ei-

ne Prognose für die in den Jahren 2017-2022 erwartbare Konsolidierungsleistung der Bundes-

länder aufzustellen. Zur Erinnerung: das Modell testet den Zusammenhang der Variablen A. 

Haushaltslage und B. Schuldenlast auf die Konsolidierungsleistung. Etwa 72% der Variation in 

den Daten wird durch die Regression, also durch die Variablen Haushaltslage und Schuldenlast, 

erklärt (vgl. Tabelle 27). 

79 Auch auf der kommunalen Ebene sind sie bereits viel weiter verbreitet. 
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Tabelle 27: Regression von XAB auf Y 

 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung 

 

Auf dieser Basis, ausgehend vom im Vergleich zu 2009 gesunkenen Konsolidierungsanreiz des 

Jahres 2016 wird die individuelle Konsolidierungsleistung der Bundesländer bis zum Jahr 2022 

prognostiziert (vgl. Tabelle 28). Der Konsolidierungsanreiz lag 2009 durchschnittlich bei einem 

Score von 2,5 (Median 3,5). 2016 lag er bei einem schwach hemmenden Score von -1 (Median -

2). Wir befinden uns also in einem Bereich, indem für viele Bundesländer aufgrund der ent-

spannten Haushaltslage nur noch wenig unmittelbarer Konsolidierungsdruck besteht. Genau in 

dieser Situation wird die Schuldenbremse auf die Bewährungsprobe gestellt. Wenn die Fiskalre-

gel hält und das operative Umfeld sich nicht wesentlich verschlechtert, sollten die Bundesländer 

ceteris paribus auch in den nächsten Jahren die ausgeglichenen Haushalte aufrechterhalten und 

den begonnenen Schuldenabbau fortsetzen. 

 

Tabelle 28: Ergebnisse der Prognoserechnung 

 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung 
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Für sieben der sechzehn Länder prognostiziert das Modell eine positive, aber sinkende Konsoli-

dierungsleistung, drei werden auf dem eingeschlagenen Weg fortfahren und sechs werden trotz 

des insgesamt gesunkenen Konsolidierungsdrucks sogar größere Konsolidierungsfortschritte 

machen als zuvor. Addiert man die prognostizierte Konsolidierungsleistung zum Konsolidie-

rungsanreiz 2016, kommt man zu dem in Abbildung 89 dargestellten Ergebnis. 

 Für die Gipfelstürmer Baden-Württemberg und Bayern sowie dem dieser Gruppe zuge-

ordneten Gratwanderer Hessen sagt das Modell eine geringere Konsolidierungsleistung voraus. 

Dies mag einerseits am geringeren Konsolidierungsanreiz liegen – Bayern wird bis 2022 höchst 

wahrscheinlich bereits den Gipfel erklommen haben –, andererseits ist Konsolidierung auf die-

sem Niveau natürlich auch nicht einfach. Zweiter Sieger ist das Land Sachsen, für welches das 

Modell eine gleichbleibend geringe Konsolidierungsleistung errechnet. Auf dem dritten Platz 

steht nach wie vor Baden-Württemberg, gefolgt vom Land Hessen, welches sämtliche Kletter-

profis überholen, zur Spitzengruppe aufschließen und ein vollwertiges Mitglied der Gipfelstür-

mer werden dürfte. 

 Die Gruppe der Kletterprofis bestehend aus Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt und dem Gratwanderer Berlin wird gemäß Modell auch in den 

kommenden Jahren eine unterdurchschnittliche Konsolidierungsleistung erbringen, allerdings 

mehrheitlich eine leicht höhere als in den vergangenen Jahren. Dies mag – wie auch bei allen an-

deren Ländern, für die eine Steigerung der Konsolidierungsleistung errechnet wurde – daran lie-

gen, dass aufgrund der gesunkenen Zinskosten nun mehr finanzieller Handlungsspielraum zur 

Verfügung steht, sich also die Konsolidierungsfähigkeit dieser Länder verbessert hat. Nur der 

Gratwanderer Berlin, der bis 2022 vollständig zur Gruppe der Kletterprofis aufgestiegen sein 

dürfte, verlangsamt sein Konsolidierungstempo etwas, wird modellgemäß jedoch immer noch 

die vierthöchste Konsolidierungsleistung unter den Bundesländern erbringen. 
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Abbildung 89: Typisierung der Bundesländer entsprechend ihrer Konsolidierungsleistung bis 2022 

 

 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung 

 

Für die Gruppe der Hochtouristen lässt sich schwer sagen, ob sie sich 2022 in Auflösung befin-

det oder ob sie gleich mehrere neue Mitglieder gewonnen haben wird. Die vormals als Hochtou-

risten kategorisierten Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz werden laut Modell zur Gruppe 

der Kletterprofis aufschließen. Ersteres Land mit einer leicht niedrigeren Konsolidierungsleis-

tung als in den Vorjahren, letzteres mit einer leicht höheren. NRW wird aufgrund gleichbleibend 

durchschnittlicher Konsolidierungsleistung vom weitaus entschlossener konsolidierenden Krax-

ler Schleswig-Holstein überholt werden. Auch der Abstand zwischen Gratwanderer Hamburg 

und Kraxler Bremen wird sich trotz der höheren prognostizierten Konsolidierungsleistung Ham-

burgs stark verringern. Denn Bremen wird neben dem Saarland am stärksten konsolidieren. Das 
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Saarland verharrt zwar auf seinem letzten Platz, wird aber mit nochmals erhöhter Konsolidie-

rungsleistung ebenfalls langsam den Berg emporklettern.  

Die Frage ist, ob sich NRW und Hamburg zu Kraxlern unter den deutschen Bundeslän-

dern entwickeln oder ob es dank der Schuldenbremse langfristig in der Bundesrepublik nur noch 

starke Gipfelstürmer und solide Kletterprofis geben wird? Bereits 2022 wird (ceteris paribus) 

keines der Länder mehr am Fuße des Berges, wo die Lawinengefahr finanzieller Handlungsunfä-

higkeit am höchsten ist, herumkraxeln. Auch werden sich die meisten Länder in eine Höhenlage 

vorgearbeitet haben, in die sich zuvor nur Gipfelstürmer und Kletterprofis gewagt hatten. Daher 

wird zum Schluss dieser Arbeit zwar nicht die endgültige Nachhaltigkeit der bundesdeutschen 

öffentlichen Finanzen prognostiziert. Auch nicht die ewige Gültigkeit der Schuldenbremse in ih-

rer aktuellen Form. Denn, um noch einmal mit Tanaka (2005, p. 51f.) zu sprechen: „No fiscal 

rules and targets can survive forever, because the type of rules required may depend on various 

political, economic and social circumstances of a particular time.“ Das Ende der Kraxler unter 

den deutschen Bundesländern kann jedoch mit einigem Realismus vorhergesagt werden. 
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ANHANG 
1 Fragebogen/Interviewleitfaden 

Fragebogen / Interviewleitfaden für das Forschungsprojekt  

„Wirkungen der Schuldenbremse  auf die Fiscal Governance und Strategien der Defizitreduzie-

rung  in deutschen Bundesländern“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an unserer Befragung zu Fiscal Governance-

Strukturen auf Länderebene teilzunehmen! Wir untersuchen im Rahmen einer von der EU 

finanzierten Länderstudie, wie die deutschen Bundesländer mit dem durch die Schulden-

bremse vorgegebenen Konsolidierungsdruck bis 2020 umgehen. Sie enthält insgesamt sie-

ben Untersuchungsbereiche. Schwerpunktmäßig stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Ei-

nerseits Veränderungen im Bereich der Fiscal Governance und andererseits bei den Strate-

gien zur Defizitreduzierung. Im Hinblick auf die Finanzressorts der untersuchten Bundes-

länder interessiert uns dabei erstens die politische und rechtliche Selbstverpflichtung zum 

Defizitabbau. Zum anderen möchten wir deren konkrete UÄ bersetzung in Haushaltsplanung 

und –Vollzug verstehen. Hier ist das Hauptinteresse, welcher Rahmen den Fachressorts zur 

Defizitreduzierung vorgegeben wird. Drittens untersuchen wir zudem die weiteren allge-

meinen Auswirkungen von verstärkter Selbstverpflichtung und Veränderungen in der 

Budgetierungspraxis. Die von den Finanzressorts gewonnenen Erkenntnisse sollen -in Ver-

bindung mit statistischen Analysen- und einer Untersuchung der Reaktion von Fachres-

sorts auf den verstärkten Konsolidierungsdruck komplementiert werden.  

 

Der vorliegende Fragebogen gliedert sich in die folgenden Abschnitte. Im ersten Abschnitt 

werden zunächst Fragen zur finanziellen Situation Ihres Bundeslandes gestellt. Im zweiten 
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Abschnitt befragen wir Sie zur rechtlichen und politischen Selbstverpflichtung ihres Bun-

deslandes zum Defizitabbau. Der dritte Abschnitt setzt sich mit deren Herunterbrechung in 

der Budgetierungspraxis auseinander. Im vierten Abschnitt fragen wir nach Veränderungen 

im Erstellungsprozess und der Rolle der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der Schul-

denbremse. In dem fünften Abschnitt geht es darum, wie – nach Einschätzung des Finanz-

ressorts – die Fachministerien in diesem Rahmen Strategien der Aufgabenbegrenzung ent-

wickeln und umsetzen. In den letzten Abschnitten behandeln wir das Thema Monitoring 

und Transparenz des Defizitabbauprozesses sowie die Reaktionen auf die Konsolidie-

rungsprogramme in der Verwaltung und in der politischen und allgemeinen OÄ ffentlichkeit.  
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I. Einleitende Fragen zur finanziellen Situation Ihres Bundeslandes 

 

1. Wie groß ist das in Ihrem Bundesland noch bis 2020 zu leistende Volumen der struktu-
rellen Defizitreduzierung in Kernhaushalt und Nebenhaushalten? (Rechnung nach eige-
ner Landesmethode)? 
 

• Welches Konjunkturbereinigungsverfahren benutzt Ihr Bundesland zur Ermitt-
lung des strukturellen Defizits? 
 
 

2. Existiert innerhalb der Verwaltung ein Dokument mit einem entsprechenden Ab-
baupfad, welcher eine jährlich gleichmäßige Defizitreduzierung vorsieht?  
 

• Falls ja, wie sieht dieser Abbaupfad konkret aus? 
 

 

3. Inwiefern liegen die derzeitigen, in Ihrem Land verbleibenden Steuereinnahmen 
über dem langfristigen Trend? 
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II. Politische und rechtliche Selbstverpflichtung zum Defizitabbau (Rahmensetzung) 

 

4. Existiert eine rechtliche Selbstverpflichtung zum Defizitabbau in gleichen Schritten bis 
2020, etwa in Form von Einzelgesetzen oder neu eingeführten Verfassungsbestimmun-
gen?  
 

• Falls ja, in welchem Detail? (Verfassung, Ausführungsgesetz, LHO) 
 
 

5. Enthalten die zu Beginn der Legislaturperiode geschlossenen Koalitionsvereinbarungen 
eine spezifizierte Selbstfestlegung auf die Stufen des Defizitabbaus bis 2020? 
 

• Falls ja, in welchem Detail? 
 
 

6. Enthält die zu Beginn der Legislaturperiode verkündete Regierungserklärung eine ent-
sprechende Selbstfestlegung auf die Stufen des Defizitabbaus bis 2020? 
 

• Falls ja, in welchem Detail? 
 
 

7. Wird die Haushaltspolitik durch die Vorgabe von Begrenzungen der nominalen jährlichen 
Ausgabensteigerung gesteuert und kommuniziert? 
 

a. Falls ja, welche Ausgabenkategorien und /-oder Ressorts betrifft dies? 
b. Inwiefern betrifft dies auch Extrahaushalte (insbesondere bei Investitions-

ausgaben)? 
c. Wie hoch ist / sind die jeweiligen Steigerungsrate/n? 

 

8. Welche regierungsweiten Ansatzpunkte werden darüber hinaus zur Limitierung der Per-
sonalkostensteigerungen genutzt (z.B. Stellenabbauquoten, Begrenzung tariflicher Ge-
haltssteigerungen für Angestellte, Durchsetzung niedrigerer Steigerungsraten aus den 
Tarifverträgen für Beamte, Reduzierung der Beihilfeleistungen)? 

 

9. In welchen Bereichen waren die Hauptzuwächse an Stellen? 
 

• In welchen Bereichen fand ein Stellenabbau statt?  

• Können Sie uns hierzu Daten zukommen lassen sowohl für den Kernhaushalt wie 

für Extrahaushalte? 
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10. Welche außerbilanziellen Ausgaben bzw. Risiken bestehen bei Ihnen und wie werden sie 
transparent gemacht? 
 

a. Können Sie diese quantifizieren? 
b. In welcher Form werden sie transparent gemacht? 
c. In welcher Form werden PPP’s mit ihren Zukunftsbelastungen offengelegt? 

 

11. Inwieweit unterscheidet sich Ihrer Ansicht nach die derzeitige Herausforderung des Defi-
zitabbaus von Einsparungen in der Vergangenheit? 
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III. Veränderungen der Haushaltsaufstellungsprozesse: Top-Down Budgeting 

 

12. Gibt es ein Top-Down Budgeting-Verfahren, welches den Ressorts anstelle der bisher üb-
lichen Haushaltsanmeldungsprozesse Ressorteckwerte „von oben“ bindend vorgibt?  
Sofern dies zutrifft, antworten Sie bitte auch auf folgende Fragen: 

 

a. Wann war der Einstieg: Welcher Jahreshaushalt wurde zuerst so aufgestellt 
bzw. mit welchem Jahreshaushalt wollen Sie in Zukunft so beginnen?  

b. Von wem ging die Initiative für die Einführung des Top-Down Budgeting aus? 
(Finanzministerium, MP)?  

c. In welchem Prozess werden die top-down gesetzten Eckwerte erarbeitet? 
Wie sehen die Verhandlungsprozesse hierzu aus?  

d. Haben Sie auch formal die LHO verändert oder planen Sie dies?  
e. Stellen Sie auch Doppelhaushalte im top-down Verfahren auf, bzw. planen sie 

dies? 
f. Soweit diese Budgets nominale oder reale Ausgabenbegrenzungen vorsehen, 

nach welchem Prinzip werden diese Kürzungen zwischen Ressorts aufgeteilt? 
(z.B. proportional, oder nach politischen Prioritäten oder aus einer Kombina-
tion von beidem)? 

g. Wie hoch ist bei Ihnen die GMA?   
 

• Hat sie eine Höhe, die zu einer zweiten Welle von Ausgabenbegren-

zungen führt?  

• Wird die GMA proportional auf die Ressorts verteilt? 

h. Inwieweit sind Anreizmechanismen eingeführt oder geplant, um die Einhal-
tung der Ressorteckwerte „abzusichern“? 

 

13. Wie viel neuen Spielraum erhalten im Gegenzug die Fachressorts für Prioritätensetzun-
gen, um innerhalb des gegebenen Eckwerts ihren „eigenen“ Ressortetat zu erstellen und 
zu managen? 
 

 

14. Im Fall von größeren Spielräumen für die Fachressorts: Welches Monitoring durch das 
Finanzministerium ist weiter erforderlich und wird praktiziert? 
 

15. Wird die Einhaltung der top-down gegebenen Ressorteckwerte „abgesichert“ (z.B. durch 
Vereinbarung, dass Überschreitungen einzelner Ressorts dann auf alle anderen Ressorts 
umgelegt werden? 
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a. Hat es Durchbrechungen gegeben? Wenn ja, welche? 
b. Wie gehen Sie mit unvorhergesehenen Entwicklungen um, die notwendige 

Mehrausgaben nach sich ziehen (z.B. Flüchtlingskosten)? 
c. Wie verschafft sich das Finanzressort Puffer für Unvorhergesehenes? (z.B. 

durch konservativere Veranschlagung des Wachstums von Steuereinnahmen 
oder der Zinskostenentlastungen?) 
 
 

16. Sofern vorhanden, wie gut funktioniert Ihrer Einschätzung nach das Top-down Budgeting 
Verfahren in der Praxis? Wie können die Fachressorts damit umgehen? 
 

 

17. Sofern vorhanden, wie schätzen Sie das Commitment der relevanten politischen Akteure 
in Regierung und Parlament zum top-down Budgeting Verfahren ein? Gibt es da Gewin-
ner und Verlierer? 
 

 
 

18. Sofern vorhanden, inwiefern wird durch die Einführung eines top-down Budgeting Ver-
fahrens Ihrer Ansicht nach perspektivisch die Haushaltsabteilung entlastet? Erlaubt das 
beispielsweise, strategische Kapazitäten für eine tiefergehende Analyse großer Ausga-
benblöcke und für die MIPLA-Erstellung mit Szenarien und Prognosen stärker auszubau-
en? 

 
 

19.  Gibt es eine stärkere Selbstdisziplinierung der Fachressorts auch dann, wenn das tradi-
tionelle Anmeldeverfahren bei der Haushaltsaufstellung fortbesteht, aber eine regie-
rungsweite nominale Ausgabenwachstumsbegrenzung vorgegeben ist? 
 

 

20. Welche weiteren Veränderungen des Budgetierungsverfahrens wurden seit 2010 vorge-
nommen und wie wurden diese rechtlich verankert? 
 
 

21. Haben diese Veränderungen in der Haushaltsaufstellung schon zu Veränderungen der 
Schwerpunkte und des Personaleinsatzes innerhalb der Haushaltsabteilung geführt? 
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IV. Veränderte Rolle der Finanzplanung (MIPLA) im Rahmen eines Schuldenbrem-

senregimes 

22. Haben Sie im Rahmen der Vorbereitung auf die ab 2020 geltende Schuldenbremse Ver-
änderungen in der Rolle und im Aufzählungsverfahren der MIPLA vorgenommen, die 
Qualität und Bindungskraft der MIPLA verändern? 
 

 

23. Falls Sie schon Veränderungen vorgenommen haben: Welcher Stellenwert/welche Bin-
dungskraft kommt bei Ihnen der jetzt aufgestellten MIPLA 2015 – 2019 zu? 
 

a. Ist beabsichtigt, dass die Einzelhaushalte der Ressorts und die zukünftig ge-
setzten Ressorteckwerte weitgehend aus der MIPLA heraus entwickelt wer-
den? 

b. Welche Veränderungen im Prozess der Erstellung der MIPLA ergeben sich da-
raus oder haben Sie schon vorgenommen? (Stärkere Rolle einer Achse 
Staatskanzlei-Finanzministerium, Einbeziehung von Fraktionsspitzen der Re-
gierungsfraktion)? 

c. Wird die MIPLA auch insofern erweitert, dass sie schon Ressorteckwerte für 
die kommenden Jahre enthält? 

 

24. Welche Verstärkungen der analytischen Fundierung der Erstellung der MIPLA folgen hie-
raus (Szenarien, Projektionen)? 
 

a. Um in Bereichen mit erheblichen extern beeinflussten Positionen zu-
künftige Entwicklungen besser abbilden zu können? 

b. Um die Potenziale in der Steigerung von Effizienz und Effektivität besser 
einschätzen zu können? 

c. Welcher regierungsinterne Prozess um trotz Schuldenbremse die finan-
ziellen Spielräume für Qualitätsverbesserungen in Bereichen wie z.B. 
KiTa, Hochschulen, Infrastruktur (insbesondere Sanierungsstau) abzusi-
chern? 

d. Ist es empfehlenswert, die Finanzplanung so aufzustellen, dass durch 
konservative Rechnung von Einnahmesteigerungen und Zinskostenbe-
lastungen mögliche Spielräume offengehalten werden für Qualitätsver-
besserungen aber auch unvorhergesehene Ausgabensteigerungen? 

 

25. Falls derzeit noch keine Veränderungen in Rolle, Verbindlichkeit und im Erstellungspro-
zess der Finanzplanung vorgesehen sind: Welche Veränderungen der Finanzplanung se-
hen Sie perspektivisch als sinnvoll an? 
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a. Stärkere Nutzung einer Achse Finanzressort-Staatskanzlei in der Vorbereitung? 
b. Umfangreichere analytische Vorbereitung (siehe oben)? 
c. Höhere Verbindlichkeit für die Finanzplanung in Bezug auf die Aufstellung der 

Jahreshaushalte? 
• Feste Mehrjahresbindung, wie z.B. in Österreich praktiziert? 
• Oder nur rollierend immer mit neuen jährlichen Anpassungen? 
• Wenn stärkere Bindungskraft, dann nur für Legislaturperiode? 

 
 

26. Wie werden mittelfristige fiskalische Risiken, die die Einhaltung der Schuldenbremse ab 
2020 gefährden können berücksichtigt und in die Finanzplanung und z.T. auch in die Jah-
reshaushalte eingearbeitet? 

 
a. Welche Mechanismen werden genutzt, um fiskalische Risiken, wie z.B. Eventual-

verbindlichkeiten für die Einhaltung der Finanzplanung zu vermindern? 
b. Werden Eventualverbindlichkeiten quantifiziert, bei der Haushaltsaufstellung be-

rücksichtigt und in die Finanzplanung aufgenommen? 
c. Existiert eine Rücklage für den Fall, dass die Konjunktur, Beschäftigungs- und 

damit Steuereinnahmenentwicklung bis 2020 nicht ohne Brüche erfolgt? 
Wie hoch ist sie derzeit nach Abschluss Haushalt 2014, welche weiteren Aufsto-
ckungen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen? 

d. Wie berücksichtigen Sie den Anstieg der Pensionsverpflichtungen in den nächs-
ten 10 Jahren in der Finanzplanung?  

• Auf welcher Grundlage wird dieser Anstieg der Versorgungsausgaben 
von wem errechnet und fortgeschrieben? 

• Können wir das Dokument erhalten? 
• Plant das Land über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus eine Auf-

stockung der Rücklagen hierfür, um die Spitzenbelastungen hieraus 
für die kommenden Haushalte abzuflachen? 

• Inwieweit und in welcher Höhe haben Sie schon in den vergangenen 
Haushalten Sonderprogramme zum Abbau des Instandsetzungsstaus 
bei Landesgebäuden eingerichtet? In welcher Höhe? 

• In welcher Höhe planen Sie dies in der Zukunft? 
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V. Umsetzung der politischen und rechtlichen Selbstverpflichtung zur Defizitreduzie-

rung (Maßnahmenebene) 

27. In welcher Form wurden, zusätzlich zur "gegebenen" Rolle des Finanzministeriums,  
Strukturen geschaffen zur Identifikation von ressortübergreifenden Ansatzpunkten für 
Ausgabenlimitierung? (Dazu zählen ein engeres Zusammenspiel zwischen Finanzministe-
rium und Staatskanzlei, eine spezielle Kommission der Koalitionspartner, ein spezieller 
Staatssekretärsausschuss, eine mit regierungsinternen wie -externen Mitgliedern besetz-
te Kommission, ressortübergreifende Teams mit Fachbeamten, ein externes Beratungs-
unternehmen zusammen mit internem Team) 
 

• Inwiefern werden hierbei nicht nur Koalitionsprioritäten, sondern auch Analysen 
des realen Ausgabenreduzierungspotenzials der Ressorts verwendet? 

 

28. Gibt es ein Monitoring der organisatorischen und personellen Maßnahmen der Fachres-
sorts, die ergriffen werden um auch bei verringerter Stellenzahl das Ausgabenspektrum 
bearbeiten zu können? 
Ist hierfür zukünftig eine stärkere Rolle des Finanzressorts vorgesehen?  

 

29. Wie wirken sich Ausgabenlimitierungen bei den Sachausgaben zahlenmäßig aus?  
 

• Welche Prognosen gibt es hierzu? 
 

 

30. Wie wirken sich Ausgabenlimitierungen bei Zuschüssen und Zuwendungen zahlenmäßig 
aus?  
 

• Welche Prognosen gibt es hierzu? 

 

31. Wie beurteilen Sie die Fähigkeiten der Haushaltsabteilung zur Einschätzung von Einspar-
potenzialen in den Fachressorts? 
 

 

32. Wie beurteilen Sie die Umsetzung von Einsparvorgaben in den Fachressorts? 
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33. Wie schätzen Sie die strategische Kompetenz der Fachressorts im Hinblick auf die Um-
setzung von Einsparzielen ein? 

 

a. Inwieweit variiert dies in Bezug auf die unterschiedlichen Ministerien? 
b. Inwieweit gehen Fachressorts in der Umsetzung von Einsparmaßnahmen strate-

gisch vor (d.h. Mitentwickeln mittelfristiger Maßnahmenpakete), oder sind sie 
nur auf den nächsten Haushalt/Doppelhaushalt hin orientiert? 
 

 

34. Führen die guten Entwicklungen bei Beschäftigung, Steuereinnahmen und Zinskosten zu 
stärkeren Widerständen gegenüber Einsparungen, oder gar zu einer Lockerung des Kon-
solidierungskurses insgesamt (Die psychologische Hürde: „Sparen ohne Krise“) ? 
 

 

35. Inwiefern hat der Konsolidierungskurs im Zusammenhang mit der Einhaltung der Schul-
denbremse zu verstärkten Konflikten zwischen den Finanz- und den Fachressorts geführt 
(bisherige Befragungen deuten beispielsweise darauf hin, dass es zumindest innerhalb 
der Landesverwaltung im Zusammenhang mit den Sparvorgaben zu mehr Konflikten ge-
kommen ist)? 

 

36. Wie wirken sich Ausgabenlimitierungen bei Investitionen zahlenmäßig aus?  
 

• Welche Prognosen gibt es hierzu? 

 

37. Welche Kürzungsbereiche "profitieren" besonders durch demographisch bedingte Fall-
zahlrückgänge (windfall profits)? 

 

38. Welche Hebel nutzen Sie zur Einnahmenerhöhung? (In Frage kommen (u.a.): Erhöhung 
der Grunderwerbssteuer, Erhöhung der Verwaltungseinnahmen, Bundesratsinitiativen, 
Kampagne für geringeren Beitrag zum LFA, Lobbying für höhere Zahlungen durch den 
Bund, Reduzierung des Landesbeitrags zum kommunalen Finanzausgleich, mehr Ein-
nahmen durch bessere Quoten oder Mittelerhöhungen in Bereichen großer Bundeszu-
weisungen wie für Verkehr und andere Investitionsfelder) 
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39. Existiert eine Rücklage für den Fall, dass die Konjunktur-, Beschäftigungs- und damit 
Steuereinnahmeentwicklung bis 2020 nicht ohne Brüche erfolgt? 

 

 

40. Wie häufig und nach welchen Gesichtspunkten werden ex-post-Evaluierungen des 
Haushalts bzw. des Budgetierungsverfahrens durchgeführt?  

 

a. Werden die Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht?  
b. In welcher Form? 

 

41. Welche Indikatoren werden zur Evaluation herangezogen?  
Werden diese mit haushaltspolitischen Zielvorgaben abgeglichen? 

 

 

42. Werden von der Haushaltsabteilung für größere Ausgabenblöcke kritische Reviews vor-
genommen, um die Ausrichtung an übergeordneten strategischen Zielen zu gewährleis-
ten (wie z.B. bei den britischen comprehensive spending reviews)? 
 

 

43. Wenn hierfür Anlässe und Kapazität derzeit noch fehlen, wäre hierfür mittelfristig eine 
Umstrukturierung der Kapazitäten innerhalb der Haushaltsabteilung sinnvoll? 
Ist diese geplant? 
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VI.  Transparenz und Monitoring im Prozess des Defizitabbaus 

44. Welche unabhängigen Institutionen oder institutionellen Prozesse, die das Budge-
tierungsverfahren überwachen, um Qualität und Glaubwürdigkeit des Vorgehens 
und der Haushalte zu gewährleisten, haben bei Ihnen besondere Bedeutung? 

 

• Rechnungshof 
• Stabilitätsrat 
• Tiefere Recherchen der regionalen und überregionalen Presse 
• Beirat des Stabilitätsrates 
• Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung 
• Landesverfassungsgericht 

 

 

45. Wie intensiv bringt sich der Haushaltsausschuss – und hier insbesondere die Vertre-
ter der parlamentarischen Opposition – in ein Monitoring der Umsetzung des Defizi-
tabbaupfades ein? Gibt es prinzipielle Kritik am gewählten Budgetierungsverfahren 
in Bezug auf die Einzelhaushalte und die Finanzplanung? 
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VII. Politische und öffentliche Wirkungen der Konsolidierungspolitik 

46. Welche der schon in Umsetzung befindlichen Konsolidierungsmaßnahmen haben zu 
erheblicheren Konflikten in der OÄ ffentlichkeit bzw. mit Teilen der OÄ ffentlichkeit ge-
führt? Welche haben innerhalb der Landesverwaltung zu größeren Konflikten mit 
Bediensteten und Personalvertretungen geführt? 
 

 

47. Welche geplanten Einsparmaßnahmen wurden daraufhin von Regierung oder Par-
lament wieder zurückgezogen bzw. stark abgeschwächt? 
 

 

48. Gewichtigere Konsolidierungsmaßnahmen und Einschränkungen die damit verbun-
den sind, führen aus der Sicht der politisch Verantwortlichen zu sogenannten „poli-
tischen Kosten“, d.h. der Gefahr der Einbuße von Wählerzustimmung. Andererseits 
haben die Krise ab 2009 und dann die Einführung der Schuldenbremse zunächst, 
wie Umfragen zeigen, eine beachtliche öffentliche Zustimmung erfahren.  
Wie schätzen Sie jetzt die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen ein, auch un-
populäre Konsolidierungsschritte, die zur Defizitabsenkung erforderlich werden, zu 
entscheiden und umzusetzen? 

 

 

49. Inwieweit teilen Sie den Befund aus Interviews in einigen anderen Bundesländern, 
dass die politisch Verantwortlichen eine erhebliche Scheu zeigen, Kürzungen dort 
vorzunehmen, wo sie der Bürger direkt bemerkt und von ihnen betroffen ist? Ent-
sprechend entfällt dann ein erheblicher Teil der Sparmaßnahmen auf Personalkür-
zungen und dort wiederum vor allem im Bereich der internen Verwaltung. 
Stellt sich diese Entwicklung in Ihrem Land auch so dar? 
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2 Auflistung der 65 Expertinneninterviews 

1. LMF Sachsen-Anhalt 15.10.2014 

2. Senat für Finanzen Berlin 16.11.2014 

3. LMF Brandenburg 17.11.2014 

4. IBB Berlin 17.11.2014 

5. LMF Baden-Württemberg 30.1.2015 

6. LMF Hessen 30.1.2015 

7. LMF Nordrhein-Westfalen 2.2.2015 

8. LMF Kärnten 25.Februar 2015 

9. Senat für Finanzen Berlin 30.3.2015 

10. GEWOBAG (Wohnungsbau) 13.4.2015 

11. Finanzministerium LMF Mecklenburg-Vorpommern 14.4.2015 

12. Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern 14.4.2015 

13. LMF Hessen 5.5.2015 

14. LMF Hessen (Telefon) 6.5.2015 

15. Umweltministerium Hessen 6.5.2015 

16. LMF Sachsen 7.5.2015 

17. Innenministerium Sachsen 7.5.2015 

18. Magistrat der Stadt Wien 19.5.2015 

19. ASFINAG 20.5.2015 

20. LMF Niederösterreich 20.5.2015 

21. BMF Österreich 21.05.2015 
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22. Bundesimmobiliengesellschaft 21.5.2015 

23. Statistik Austria 21.5.2015 

24. Schweizer Finanzdirektorinnenkonferenz 2.6.2015 

25. Stadt Bern 2.6.2015 

26. Senat für Finanzen Berlin 23.7.2015 

27. Hamburg Finanzsenator 18.9.2015 

28. Hamburg Rechnungshof 18.9.2015 

29. LMF Baden-Württemberg 19.10.2015 

30. LMF Sachsen-Anhalt 04.11.2015 

31. LMF Brandenburg 03.11.2015 

32. LMF NRW 22.2.2016 

33. Hessischer Rechnungshof 23.2.2016 

34. LMF Kärnten 22.3.2016 

35. Workshop (Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen-

Anhalt) 8.4.2016 

36. Senat für Stadtentwicklung Berlin 10.05.2016 

37. Bundeskongress Haushalt und Finanzen 10./11.05.2016 (u.a. Senat für Finanzen Berlin, 

Hessischer Rechnungshof, Bundeswirtschaftsministerium, Stadt Essen, Rechnungshof 

Hamburg) 

38. Magistrat der Stadt Wien, Finanzdirektion 12.05.2016 

39. Autobahnen- und Schnellstraßenfinanzierungs- Anstalt ASFINAG 12.05.2016 

40. Bundesimmobiliengesellschaft 13.05.2016 

41. Wiener Sucht- und Drogenhilfe (Gesundheitsministerium) 13.05.2016 
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42. GEWOBAG 18.05.2016 

43. LMF Niederösterreich 6.6.2016 

44. LMF Tirol, 7.06.2016 

45. Stadt Bern 8.6.2016 

46. UBS (Landesbanken, Landeshypothekenbanken und Abwicklungsinstitute) 8.6.2016 

47. St. Gallen 9.6.2016 

48. ZHAW Zurich University of Applied Sciences 9.6.2016 

49. Ratingagentur Moody’s, Sub-Sovereign Group 10.06.2016 

50. HSH Portfolio-Finanzmanagement 27.06.2016 

51. Senat für Finanzen Berlin 1.9.2016 

52. LMF Brandenburg 15.11.2016 

53. LMF Sachsen-Anhalt 16.11.2016 

54. LMF Schleswig-Holstein 22.11.2016 

55. Brandenburg, Haushaltsgrundsatzreferat (Telefon) 1.12.2016 

56. LMF NRW (Telefon) Februar 2017 

57. LMF Kärnten 28.03.2017 

58. Gemeindeprüfungsanstalt NRW 9.5.2017 

59. Stadt Bern, 14.06.2017 

60. Eidgenössisches Finanzdepartement 15.06.2017 

61. Assoziation der Schweizer Kantonalbanken 15.06.2017 

62. Senat der Finanzen Berlin 16.06.2017 

63. Senat der Finanzen Hamburg 11.09.2017 
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64. hsh Portfoliomanagement AöR und hsh finanzfonds AöR 12.09.2017 

65. LMF Schleswig-Holstein 12.09.2017 
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