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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Vorschläge des Bundesfinanzministers für eine Schuldenbremse

Die Kleine Anfrage 1272 vom 28. Februar 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Überlegungen des Bundesfinanzministers, künftig eine Neuverschuldung des Staates nur

noch in Höhe von 0,5 % des Bruttoinlandsproduktes zuzulassen, wobei Überschreitungen dieses Rahmens in einem Jahr in den
folgenden Jahren wieder ausgeglichen werden müssen?

2. Hält die Landesregierung die Konsolidierung des Landeshaushaltes, die bei einer solchen Regelung als Beitrag des Landes Rhein-
land-Pfalz erforderlich wäre, vor dem Hintergrund des aktuellen Niveaus der Neuverschuldung des Landeshaushaltes für leistbar?

3. Teilt die Landesregierung die prinzipielle Ablehnung dieses Vorschlages durch die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete
Andrea Nahles oder durch den Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach?

4. Welche Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung des Landes oder der Belastung der jährlichen Steuereinnahmen des Landeshaushaltes
incl. Finanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen durch Zinszahlungen oder eines vergleichbaren Indikators führt nach
Auffassung der Landesregierung zu einer Haushaltsnotlage, die ohne Sonderhilfen von Bund und Ländern oder andere außer-
ordentliche Maßnahmen nicht zu beseitigen wäre?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. März 2008 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Die in der Frage angesprochenen Überlegungen zur Neuregelung der Verschuldungsgrenzen wurden vom Bundesfinanzminister im
Rahmen der Sitzung der Föderalismuskommission II am 14. Februar 2008 in Umrissen skizziert. Konkretisierende Ausführungen
und Modellrechnungen wurden den Vorsitzenden namens der Mitglieder der Bundesregierung mit Schreiben vom 25. Februar 2008
zugeleitet.

In einer grundsätzlichen Betrachtung sehen die Überlegungen des Bundesfinanzministeriums vor, Artikel 115 Grundgesetz abzu-
schaffen und stattdessen Teile der Haushaltsüberwachung im Rahmen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts als Vor-
gabe in die Verfassung zu übernehmen. Konkret würde der Vorschlag bedeuten, dass die öffentlichen Haushalte über den Kon-
junkturzyklus hinweg „nahezu ausgeglichen“ sein müssten, was nach EU-Praxis im Falle Deutschlands derzeit einem strukturellen,
d. h. um konjunkturelle und sonstige vorübergehende Effekte bereinigten, Defizit des Gesamtstaats von höchstens 0,5 v. H. in Rela-
tion zum nominalen BIP entspricht.

Im Hinblick auf die Begrenzung der strukturellen Komponente der öffentlichen Verschuldung ist als Alternative weiterhin eine
Orientierung am Umfang der eigenfinanzierten Investitionen in der Diskussion, wobei der zugrundeliegende Investitionsbegriff en-
ger als heute zu fassen und insbesondere eine Gegenrechnung im Falle des Vermögensverzehrs (Abschreibungen auf den öffentlichen
Kapitalstock, Veräußerungserlöse) vorzunehmen wäre. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung ist nicht zuletzt der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einer vom Bundesminister für Wirtschaft und Technologie in Auf-
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trag gegebenen Expertise vom März 2007 gelangt. Im Hinblick auf die konjunkturelle Komponente begrüßt die Landesregierung,
dass die Überlegungen des Bundesfinanzministeriums ein symmetrisches Wirkenlassen der automatischen Stabilisatoren in den
öffentlichen Haushalten vorsehen, indem im Abschwung begrenzte Haushaltsdefizite zugelassen werden, während im Aufschwung
für sich genommen entsprechende Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften sind. Ein solcher Mechanismus würde gleichzeitig ge-
währleisten, dass mittelfristig über die strukturelle Komponente hinaus kein zusätzlicher Aufbau der öffentlichen Verschuldung
entsteht.

Über solche grundsätzlichen Erwägungen hinaus lassen die Überlegungen des Bundesfinanzministeriums nach gegenwärtigem
Kenntnisstand eine Vielzahl wesentlicher Fragen unbeantwortet, die sich beispielsweise auf die Technik der Konjunkturbereini-
gung, auf die Messung bzw. Abgrenzung der Defizite und auf die Aufteilung der zulässigen Spielräume auf die staatlichen Ebenen
beziehen. Insofern stellen diese Überlegungen nach Auffassung der Landesregierung eine hilfreiche Arbeitsgrundlage für die weiteren
Beratungen der Föderalismuskommission II dar. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Überlegungen des Bundesfinanz-
ministeriums – ebenso wie die übrigen vorliegenden Vorschläge zur Weiterentwicklung der geltenden Verschuldungsgrenzen –
Gegenstand der weiteren Beratungen der Föderalismuskommission II sein werden. Die Landesregierung wird sich in den Beratun-
gen auch weiterhin für eine Regelung einsetzen, die ökonomisch sinnvoll ist und den Anstieg der Staatsverschuldung wirksam be-
grenzt.

Zu Frage 2:

Eine Umsetzung der Überlegungen des Bundesfinanzministeriums würde es u. a. notwendig machen, eine Regelung zur Aufteilung
des gesamtstaatlichen Defizitspielraums auf die Gebietskörperschaften zu treffen. Dies betrifft zum einen die Frage nach der verti-
kalen Aufteilung sowohl der strukturell als auch der konjunkturbedingt zulässigen Kreditaufnahme – bzw. der im Aufschwung für
sich genommen zu erwirtschaftenden Haushaltsüberschüsse – auf Bund (einschließlich Sozialversicherung) und Länder (einschließ-
lich Kommunen). Zum anderen betrifft dies die Frage nach der horizontalen Aufteilung des jeweiligen Spielraums auf die einzelnen
Länder einschließlich der Kommunen.

Die Vorstellungen des Bundesfinanzministeriums in den genannten Fragen sind derzeit nur unvollständig bekannt, und eine Ent-
scheidung könnte diesbezüglich ohnehin nur in den Beratungen der Föderalismuskommission II getroffen werden. Aus diesem
Grund ist es gegenwärtig nicht möglich, die Auswirkungen einer solchen Regelung auf die Gestaltung zukünftiger Landeshaushalte
abschließend einzuschätzen. 

Unabhängig davon bleibt es bei dem Ziel der Landesregierung, so bald als möglich einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor-
zulegen, bei dem die Nettokreditaufnahme die Einzahlungen in den Pensionsfonds nicht übersteigt. Eine solche Situation ist einer
„Nullverschuldung“ in denjenigen Ländern gleichzusetzen, in denen es keinen Pensionsfonds zur Entlastung zukünftiger Genera-
tionen an Steuerzahlern gibt.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung sieht die Überlegungen des Bundesfinanzministeriums als eine hilfreiche Arbeitsgrundlage für die weiteren Be-
ratungen der Föderalismuskommission II an. Im Einzelnen wird auf die Antwort auf Frage 1 verwiesen.

Zu Frage 4:

Die Beurteilung der Frage, ob sich ein Land zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer so genannten „extremen Haushaltsnotlage“
befindet, aus der es sich aus eigener Kraft nicht befreien kann und die insoweit Ansprüche auf bundesstaatliche Hilfe zur Haus-
haltssanierung begründet, obliegt in der bisherigen Praxis der Bund-Länder-Finanzbeziehungen dem Bundesverfassungsgericht.
Neben der Betrachtung von Haushaltskennziffern (Kreditfinanzierungsquote, Zins-Steuerquote, Zins-Einnahmenquote, Zins-Aus-
gabenquote u. a.) zieht das Gericht regelmäßig weitere Faktoren heran, um die Existenz einer extremen Haushaltnotlage im Ein-
zelfall festzustellen bzw. zu verwerfen. Hierzu gehört insbesondere die Frage, ob und in welchem Umfang eine bestimmte Haus-
haltssituation Folge autonomer Entscheidungen der Landespolitik ist und ob ihr ggf. durch Maßnahmen des Landes zur Erhöhung
der Einnahmen bzw. zur Verringerung der Ausgaben eigenständig begegnet werden kann.

Die Beurteilung der Frage, ob ein Land des Beistands der bundesstaatlichen Gemeinschaft bedarf, lässt sich nicht lediglich an einem
Vergleich von Haushaltskennziffern festmachen, sondern setzt immer auch eine Prüfung weiterer Faktoren und insbesondere der
Umstände, die zu einer bestimmten Haushaltslage geführt haben, voraus.

In Vertretung:
Dr. Rüdiger Messal

Staatssekretär


