
Kapitel 8

Staatsverschuldung und Inflation

Bislang wurde nicht zwischen nominalen und realen Größen unterschieden. Das Preisni-
veau wurde (implizit) konstant gehalten. Diese vereinfachende Annahme soll in diesem
Kapitel aufgegeben werden. Wir können dann den Zusammenhang von Staatsverschul-
dung und Inflation untersuchen. Gerade in der Diskussion des Maastricht-Vertrages wurde
ja argumentiert, dass von einer übermäßigen Staatsverschuldung Anreize zu einer inflati-
onären Politik ausgehen. Diese Befürchtung ist einer der Gründe, warum Höchstgrenzen
für Defizite und Schulden in den Maastricht-Vertrag aufgenommen wurden.
Dieses Kapitel besteht aus drei Abschnitten. Zunächst werden wir die Budgetbeschränkung
des Staates in einem monetären Modell (also einem Modell mit Inflation und Inflati-
onserwartungen) ableiten. Im zweiten Abschnitt wird gezeigt, dass eine Regierung mit
hohem Schuldenstand in der Tendenz hohe Inflationsraten bevorzugen wird. Im dritten
Abschitt werden diese Erkenntnisse für die Diskussion von Verschuldungsgrenzen verwen-
det.

8.1 Das Staatsbudget in einem monetären Modell

Wir wollen zeigen, dass Inflation unter bestimmten Bedingungen ein rein monetäres
Phänomen ist. Notwendige und hinreichende Voraussetzung für einen langfristigen An-
stieg des Preisniveaus ist ein entsprechendes Wachstum der Geldmenge. Ausgangspunkt
unserer Überlegungen ist die sog. Quantitätsgleichung des Geldes, welche die reale Geld-
nachfrage Mt/Pt als Verhältnis des realen Einkommens Yt definiert:

(8.1)
Mt

Pt

= kYt,

wobei Mt die nominale Geldmenge im Zeitpunkt t ausdrückt und Pt das Preisniveau. Zur
Vereinfachung wird hier ein konstanter Kassenhaltungskoeffizient k unterstellt. In der
Realität wird er jedoch vom Zinsniveau i abhängen mit ∂k

∂i
< 0, da bei hohem Zinsniveau

die Opportunitätskosten der Geldhaltung steigen (vgl. unten). Differenziert man (8.1)
nach der Zeit so erhält man (vgl. S.40)

Ṁ

M
− Ṗ

P
=

Ẏ

Y
.

Die Inflationsrate π ergibt sich damit aus der Differenz der Wachstumsrate der Geldmenge
µ und der Wachstumsrate des realen Sozialproduktes n:

(8.2) π = µ − n
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Wenn man jetzt noch annimmt, dass die Wachstumsrate des realen BIP, n, nicht von der
Inflationsrate abhängt und außerdem, dass die Geldmenge und ihre Wachstumsrate direkt
von der Zentralbank gesteuert werden, haben wir unser Ergebnis: Bei gegebenem n hängt
die Inflationsrate vom Geldmengenwachstum ab. Dies ist natürlich nur das einfachste
Modell, das für unsere Zwecke aber ausreicht. Schließlich ist dies keine Veranstaltung
über Geldtheorie, sondern zur Staatsverschuldung.

Als nächstes wird die Beziehung zwischen dem Realzinssatz r und Nominalzinssatz i
betrachtet. Angenommen ein Investor überlegt, ob er 1 e im Zeitpunkt t in Realkapital
(also Maschinen) oder in Finanzkapital anlegen soll. Bei einer Finanzinvestition erhält er
in der zweiten Periode (1 + i) e. Wenn er dagegen in Realkapital investiert, so muss er
in der ersten Periode 1/Pt Maschinen kaufen, die in der zweiten Periode einen nominalen

Ertrag von (1 + r)
P e

t+1

Pt
abwerfen, wobei P e

t+1 der erwartete Preis der Maschinen in der
zweiten Periode ist. Im Gleichgewicht muss natürlich gelten

(1 + r)
P e

t+1

Pt

= 1 + i

(1 + r)

(
1 +

P e
t+1 − Pt

Pt

)
= 1 + i

(1 + r)(1 + πe) = 1 + i

1 + r + πe + rπe = 1 + i.

Da man das Produkt rπe vernachlässigen kann, vereinfacht sich dieser Ausdruck zur sog.
Fischer’schen Zinsgleichung

(8.3) i = r + πe.

Der Nominalzins entspricht dem Realzins zuzüglich der erwarteten Inflationsrate (πe).
Wenn die tatsächliche die erwartete Inflationsrate übersteigt (π > πe ) kommt es zu einer
Überraschungsinflation. Bei (korrekt) antizipierter Inflation schlägt sich diese in einem
höheren Nominalzins nieder.

Nach diesen Vorarbeiten können wir nun die eigentlich interessierende Budgetgleichung
des Staates betrachten. Im folgenden nehmen wir an, dass die Zentralbank ein Teil des
Staates ist. Es gibt zwar gute Gründe dafür, der Zentralbank gegenüber den staatlichen
Behörden Unabhängigkeit einzuräumen. Aber wir wollen ja gerade sehen, was passiert,
wenn die Zentralbank nicht unabhängig ist und der Staat die Geldpolitik beeinflussen
kann.

Mit Seignorage werden allgemein die Erträge aus dem Geldausgabemonopol bezeichnet.
Bei konsolidierter Betrachtung von Staat und Zentralbank entspricht die Seignorage den
Einnahmen, die dem Staat durch sein Monopol über die Breitstellung von Geld zufließen.
Früher ergab sich die Seignorage aus dem Münz- oder Prägegewinn des Staates. Die
Kosten der Prägung (im wesentlichen der Preis für die gekauften Metalle) waren niedriger
als der Wert der Münzen. Seignorage war dann einfach die Differenz zwischen dem Wert
der in Umlauf gebrachten Münzen und den Kosten der Prägung. Heutzutage fallen die
Kosten der Geldproduktion nicht ins Gewicht. Die Seignorage entspricht deshalb heute
der in Umlauf gebrachten zusätzlichen Zentralbankgeldmenge, die wir mit M bezeichnen.
Dann ist Ṁ die Veränderung der Zentralbankgeldmenge, welche als Geldschöpfungs- oder
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Seignorageeinnahmen in der Budgetbeschränkung des Staates zu berücksichtigen sind1.
Bei Berücksichtigung von Inflation und Seignorage lautet die staatliche Budgetgleichung
nun

G + iB = D + T + Ṁ

bzw.

(8.4) (G − T ) + iB = Ḃ + Ṁ.

Zu beachten ist, dass nun im Vergleich zu den bisherigen Modellen alle Größen als no-
minale Größen zu interpretieren sind und die Staatsverschuldung mit dem Nominalzins i
verzinst wird. Wie schon bisher sind wir auch hier weniger an den absoluten Schulden in-
teressiert als vielmehr an den Schuldenquoten und ihrer zeitlichen Entwicklung. Da es sich
in (8.4) um nominale Größen handelt, müssen wir auch durch das nominale Sozialprodukt
PY dividieren:

G

PY
− T

PY
+ i

B

PY
=

Ḃ

PY
+

Ṁ

PY

g − τ + ib =
Ḃ

B

B

PY
+

Ṁ

M

M

PY

g − τ + ib − µk =
Ḃ

B
b(8.5)

Jetzt drängt es sich geradezu auf, die Wachstumsrate des Schuldenstandes Ḃ
B

durch die-
jenige der Schuldenstandsquote zu ersetzen. Den entsprechenden Zusammenhang erhält
man, wenn die Beziehung

b =
B

PY

nach der Zeit differenziert wird:

ḃ =
ḂPY − B(Ṗ Y + PẎ )

(PY )2

=
Ḃ

B

B

PY
− Ṗ

P

B

PY
− Ẏ

Y

B

PY

=
Ḃ

B
b − πb − nb(8.6)

Substituiert man den Zusammenhang (8.6) in Gleichung (8.5), so erhält man nach um-
stellen

(8.7) ḃ = g − τ + (i − π − n) b − µk.

Berücksichtigt man jetzt noch die Fisher’sche Zinsgleichung (8.3), erhält man schließlich:

(8.8) ḃ = g − τ + [r + (πe − π) − n] b − µk.

1In der Literatur werden mehrere Seignorage-Konzepte unterschieden, vgl. Bofinger u.a. (1996, 50ff.).
Man müsste eigentlich auch noch zwischen Seignorage und Bundesbankgewinn unterscheiden. Das würde
hier aber zu weit führen.
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Die Veränderung der (realen) Schuldenquote ergibt sich damit aus der Primärdefizitquote
(g − τ) und der Differenz von effektivem Realzins r + (πe − π) und Wachstumsrate auf
die Staatsschuld abzüglich der Geldschöpfungsquote µk.
Anhand der Budgetgleichung (8.8) kann man sich jetzt klarmachen, warum der Staat ein
Interesse an einer lockeren Geldpolitik haben könnte. Konkret hat er ein Interesse daran,
die Wachstumsrate der Geldmenge M zu erhöhen, indem sich der Staat direkt bei der
Notenbank verschuldet. Dies hätte nämlich möglicherweise gleich zwei für ihn positive
Effekte:

1. Bei konstantem k (was aber nur eine vereinfachende Annahme ist) führt ein Anstieg
von M direkt zu höheren Einnahmen aus Seignorage.

2. Durch höhere Geldschöpfung steigt die Inflationsrate, vgl. (8.2). Wenn dies zu einer
Überraschungsinflation führt (π > πe), führt dies zu einer Reduktion des effektiven
Realzinses auf die Staatsschuld. Der Staat kann sich so mehr oder weniger elegant
eines Teils der realen Schuldenlast entledigen.

Sofern die Anleger die staatlichen Inflationsanreize korrekt antizipieren (πe = π), werden
sie eine entsprechend höhere Nominalverzinsung der Staatsanleihen fordern. Dann ha-
ben sich zwar eine höhere Inflationsrate und höhere Nominalzinsen eingestellt, die reale
Schuldenlast hat sich allerdings nicht vermindert. Dieser Zusammenhang soll im folgenden
Modell genauer untersucht werden.

8.2 Inflationsanreize durch hohe Staatsverschuldung

Nach diesen ausführlichen Vorarbeiten kommen wir jetzt zur eigentlich interessierenden
Frage. Zu prüfen ist, ob bzw. unter welchen Umständen die Befürchtung zutrifft, dass von
einer hohen staatlichen Verschuldung Inflationsgefahren ausgehen. Dazu wird zunächst
ein ganz einfaches Modell entwickelt, in dem sich diese Befürchtung in der Tat bewahrhei-
tet. Danach wird diskutiert, inwiefern durch die Bestimmungen des Maastricht-Vertrages
- wenn sie beachtet werden - solche Inflationsgefahren mehr oder weniger ausgeschlossen
werden. Das Modell geht auf Illing (1997, S. 299-307) zurück. Ähnliche Modelle fin-
den sich aber auch im Zusammenhang mit der Diskussion der Konvergenzkriterien bei
Dornbusch (1997) und De Grauwe (1996), auf die noch einzugehen sein wird.
Wir betrachten eine geschlossene Volkswirtschaft ohne reales Wachstum (n = 0) und
unterstellen, dass der finanzpolitische Entscheidungsträger eine in der Zeit konstante reale
Schuldenquote (d.h. ḃ = 0) anstrebt. Die staatliche Budgetgleichung (8.8) nimmt dann
die Form

(8.9) τ = g + [r + (πe − π)] b − πk

an. Auch die reale Staatsausgabenquote g = G/PY soll gegeben sein. Die Notenbank
wird weiterhin als Teil des Staates betrachtet. Als staatliche Instrumentvariablen stehen
dann die Inflationsrate zur Verfügung (die bei n = 0 gerade mit der Wachstumsrate
der Geldmenge µ übereinstimmt) sowie die Steuerquote τ . Implizit ist damit auch die
staatliche Nettokreditaufnahme (in der Relation zum nominalen BIP) festgelegt.
Die beiden Instrumente π und τ werden so eingesetzt, dass die aus der Steuererhebung und
der Inflation resultierenden gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverluste minimiert werden.
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Es sei

(8.10) L(τ, π) = τ 2 + απ2

die zu minmierende staatliche Zielfunktion (L für
”
Loss“). Dabei gilt

∂L

∂τ
> 0

∂2L

∂2τ
> 0

∂L

∂π
> 0

∂2L

∂2π
> 0.

Wie kann man sich diese Zielfunktion klarmachen? Schon im letzten Kapitel spielten die
Wohlfahrtsverluste aufgrund verzerrenden Besteuerung eine wichtige Rolle. Diese Zusatz-
lasten erklären die Abhängigkeit der Verlustfunktion von τ . Konkret lässt sich zeigen,
dass die Wohlfahrtsverluste (Zusatzlasten) der Besteuerung in etwa quadratisch mit dem
Steuersatz variieren. Eine ähnliche Argumentation gilt für die Inflation. Intuitiv wird
dies schon bei Betrachtung der staatlichen Budgetgleichung klar. Die Einnahmen aus
Geldschöpfung µk (= πk bei n = 0) kann man formal uminterpretieren als Steuereinnah-
men mit Steuersatz µ (= π bei n = 0) und Bemesseungsgrundlage (in Relation zum BIP)
k. Man spricht deshalb auch von einer Inflationssteuer. Wie andere verzerrende Steuern
ruft auch die Inflationssteuer Wohlfahrtsverluste hervor, die ebenfalls approximativ mit
dem Quadrat des Steuersatzes (hier: der Inflationsrate) variieren.
Man kann sich das einfach verdeutlichen, wenn man einen Kassenhaltungskoeffizienten
unterstellt, der über die Funktion k(i) mit ∂k/∂i < 0 vom Nominalzins abhängt. Letz-
terer gibt die Opportunitätskosten der Geldhaltung an. Je höher i, desto teurer die
Geldhaltung. Abbildung 8.1 zeigt die Abhängigkeit der realen Geldnachfrage (in Relation
zum BIP) vom Nominalzins (bei gegebenem Sozialprodukt) graphisch. Einem gegebenen

Abbildung 8.1: Konsumentenrente bei Geldhaltung
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Zinssatz i0 entspricht die reale Geladnachfrage(quote) k0. Die Fläche A kann als Kon-
sumentenrente interpretiert werden, die mit einer Geldnachfrage k0 verbunden ist. Der
Nominalzins i0 ist dann als Preis der Geldhaltung anzusehen.
In der Ausgangssituation gebe es keine Inflation (π = 0); Real- und Nominalzinssatz
stimmen überein (i = r). Wenn jetzt durch den Staat eine Inflation induziert wird
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und diese auch von den Anlegern erwartet wird, erhöht sich der Nominalzinssatz (bei
gegebenem r) auf

i = r + πe = r + π.

Die Wohlfahrtsveränderungen dieser Politik ergeben sich aus der Differenz der Verände-
rung der Konsumentenrente und den Seignorageeinnahmen (vgl. Bofinger u.a., 1996, S.76
ff.). Abbildung 8.2 verdeutlicht diesen Zusammenhang graphisch.

Abbildung 8.2: Wohlfahrtskosten der Inflation
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Die Konsumentenrente vermindert sich um die Fläche B + C. Die Fläche B (= πk1)
gibt die staatlichen Einnahmen aus Geldschöpfung an, die den privaten Haushalten auf
die eine oder andere Weise wieder zufließen. Per Saldo verursacht die Inflation dann
einen gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlust in Höhe des Dreiecks C (bei linearem
Kurvenverlauf). Dessen Fläche bestimmt sich durch

1

2
π(k0 − k1) =

1

2
π∆k =

1

2
π

(
∂k

∂i
∆i

)

=
1

2
π

∂k

∂i
π =

1

2
π2∂k

∂i

=
1

2

k

i
η π2 mit η =

∂k

∂i

i

k

Damit ist verdeutlicht, daß die Wohlfahrtsverluste der Inflation (in etwa) quadratisch mit
der Inflationsrate variieren.
Um sich den Verlauf der Indifferenzkurven der Zielfunktion klarzumachen wird (8.10)
differenziert:

dL =
∂L

∂π
dπ +

∂L

∂τ
dτ = 0.

Daraus erhält man
dτ

dπ
= −∂L/∂π

∂L/∂τ
= −α

π

τ
< 0

Die Indifferenzkurven sind damit konkav zum Ursprung, wobei man umso höhere Wohl-
fahrtskosten hat, je weiter die Kurven vom Ursprung entfernt liegen. Je höher der Ge-
wichtungsparameter α ist, desto steiler verlaufen die Indifferenzkurven (warum?), vgl.
Abbildung 8.3.
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Abbildung 8.3: Die Zielfunktion der Regierung
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Das staatliche Optimierungsproblem besteht jetzt in der Wahl eines Finanzierungsmixes
τ, π so, dass die Wohlfahrtsverluste unter der Nebenbedingung minimiert werden, dass
die staatliche Budgetbeschränkung eingehalten wird, d.h.

(8.11) min L(τ, π) u.d.NB. τ − g − [r + (πe − π)]b + πk = 0.

Dabei ist auf die folgende (kleine) Inkonsistenz bei diesem Ansatz aufmerksam zu ma-
chen: Die Zusatzlasten der Besteuerung und der Inflation entstehen nur deshalb, weil die
Haushalte mit Substitutionsprozessen reagieren, oder technischer, weil die Bemessungs-
grundlagen mit τ bzw. π variieren. Aber genau dieser Zusammenhang wird im folgenden
- zur Vereinfachung! - ausgeblendet. Wir nehmen an, dass k unabhängig von i ist und
auch g oder b nicht mit τ variieren. Man könnte diese Abhängigkeiten berücksichtigen.
Alles würde etwas komplizierter, aber an der grundlegenden Botschaft würde sich nichts
ändern.

Wir gehen von folgendem Entscheidungsablauf aus:

1. Die Regierung kündigt eine bestimmte Geld- oder Steuerpolitik an.

2. Die Anleger bilden Inflationserwartungen.

3. Die Regierung führt eine bestimmte Geld- und Steuerpolitik durch.

Die zentrale Frage lautet, wie glaubwürdig die Ankündigung einer bestimmten staatlichen
Politik ist. Dies führt unmittelbar in den Problembereich der Zeitinkonsistenz von fi-
nanzpolitischen Maßnahmen. Darauf kann hier im Detail nicht eingegangen werden. Der
interessierte Leser sei auf Buchholz und Wiegard (1998) verwiesen.
Wir nehmen zunächst an, dass die Ankündigung einer bestimmten Politik glaubwürdig
ist. Angenommen also, die Regierung kündigt eine bestimmte Politik τ ∗, π∗ an. Da die
Ankündigung glaubwürdig sein soll, wird sich auch von den Anlegern erwartet. Also gilt
πe = π∗. Welche Politik wird nun angekündigt? Dazu lösen wir das folgende Minimie-
rungsproblem

min
π∗ (g + rb − π∗k)2 + α(π∗)2
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Als Lösung erhält man aus der Optimalbedingung

(8.12) π∗ =
k

α + k2
(g + rb).

Substituiert man nun (8.12) in die Nebenbedingung des Optimierungsproblems (8.11), so
erhält man als optimale Steuerquote

(8.13) τ ∗ =
α

α + k2
(g + rb).

Mit den Optimallösungen (8.12) und (8.13) kann man nun den Wert der Zielfunktion
bestimmen:

(8.14) L(τ ∗, π∗) =
α

α + k2
(g + rb)2

Abbildung 8.4: Rationales Erwartungsgleichgewicht mit Bindungsmechanismus
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Abbildung 8.4 verdeutlicht die Lösung grafisch. Die Nebenbedingung des gesellschaftli-
chen Optimierungsproblems

τ = (g + rb) − πk

lässt sich als Gerade mit Steigung dτ
dπ

= −k und Achsenabschnitt (g + rb) darstellen.
Im Punkt C ist die optimale Kombination von Steuer- (bzw. Verschuldungs-)politik und
Geldpolitik gefunden.
In der Literature wird die Optimallösung (τ ∗, π∗) bisweilen als rationales Erwartungs-
gleichgewicht mit Bindungsmechanismus (manchmal auch als Ramsey-Politik [nach Frank
Ramsey]) bezeichnen. Die Regierung ist durch irgendwelche Mechanismen - etwa grund-
gesetzliche Bestimmungen - an eine einmal angekündigte Politik gebunden. Tatsächlich
existieren solche Bindungsmechnismen kaum. Die Regierung muss sich nicht unbedingt
an eine einmal angekündigte Politik halten. Sie kann die Bürger täuschen, indem sie et-
was ankündigt, dann aber etwas anderes macht. Der interessante Punkt ist, dass solche
Täuschungsmanöver - Steuerlügen, Verschuldungslügen, Inflationslügen - im Interesse der
Bürger liegen könnten.
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Angenommen, der Staat kündigt die Politik π∗, τ ∗ an und die Bürger glauben diese
Ankündigung, erwarten also eine Inflationsrate πe = π∗. Würde die Regierung dann
immer noch π∗, τ ∗ wählen? Die Antwort liefert die Lösung der Optimierungsaufgabe

min
π̃

(g + [r + (π∗ − π̃)]b − π̃k)2 + α(π̃)2

mit π∗ = πe. Als numerische Lösung erhält man nun

π̃ =
k + b

α + (k + b)2
[g + (r + π∗)b](8.15)

τ̃ =
α

α + (k + b)2
[g + (r + π∗)b](8.16)

Substituiert man (8.15) und (8.16) in die Zielfunktion (8.10), so erhält man als Wohl-
fahrtsverlust

(8.17) L(τ̃ , π̃) =
α

α + (k + b)2
[g + (r + π∗)b]2

Abbildung 8.5 zeigt diese Täuschungslösung grafisch. Die Steigung der der Nebenbedin-
gung entsprechenden Geraden im τ − π− Raum ist jetzt durch dτ

dπ
= −(k + b) gegeben -

sie verläuft steiler-, ihr Ordinatenabschnitt durch g + (r + π∗)b. Man beachte, dass der
Punkt (τ ∗, π∗) auch auf der neuen Budgetgeraden liegen muss. (Warum?)

Abbildung 8.5: Gleichgewicht bei Täuschung
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Die neue Optimallösung (τ̃ , π̃) weist eine höhere Inflationsrate aus als vorher, d.h. π̃ > π∗.
Man beachte, dass gilt

(8.18) L(τ̃ , π̃) < L(τ ∗, π∗)

Die gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverluste sind in der Täuschungslösung also geringer
(oder umgekehrt: die Wohlfahrt ist höher) als in einem rationalem Erwartungsgleichge-
wicht mit Bindungsmechanismus.
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Das sollte einem eigentlich zu denken geben: Die Regierung lügt ihre Bürger an, aber
diese stellen sich dadurch besser. Ist das also eine Art von Rechtfertigung für jegliche Art
von Regierungslüge? Natürlich nicht!
Wir wollen uns zunächst einmal verdeutlichen, warum die Täuschungslösung aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht besser ist. Man sollte ja eher das Gegenteil erwarten. Durch die
Überraschungsinflation in Höhe von (π̃− π∗) reduziert der Staat seine reale Schuldenlast.
Der effektive Zinssatz auf den Schuldenstand b reduziert sich durch die Überraschungsinflation.
Dies bedeutet zunächst eine Umverteilung von den Anlegern (die eine geringere Verzinsung
als erwartet bekommen) zum Staat. Allerdings kann der Staat aufgrund der geringeren
Schuldenlast bei gegebenem g die Steuerquote von τ ∗ auf τ̃ senken. Durch Rückgriff auf
das Konzept der Zusatzlasten wird klar, warum dies vorteilhaft ist. Wenn die Anleger
eine Inflationsrate π∗ erwarten, beträgt die reale Geldnachfrage (als Anteil am BIP)

k∗ = k(r + π∗).

Mit gegebenen Inflationserwartungen liegt die reale Geldnachfrage fest. Die Inflationsrate
π̃ wirkt jetzt wie eine Steuer zum Satz π̃ auf die gegebene Bemessungsgrundlage k∗ . Die
Anleger können nicht mehr substituieren (ihre Entscheidung ist ja bereits gefallen). Die
Inflationssteuer wirkt deshalb wie eine Lump-sum Steuer, die keine Zusatzkosten mit sich
bringt.

Abbildung 8.6: Steueraufkommen bei Überraschungsinflation
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Das zusätzliche
”
Aufkommen“ in Höhe des schraffierten Rechtecks in Abbildung 8.6 kann

dann zur Senkung der verzerrenden Steuern eingesetzt werden, mit der Folge, daß sich die
Wohlfahrtsverluste insgesamt vermindern, wenn statt (τ ∗, π∗) die Politik (τ̃ , π̃) bei festen
Erwartungen πe = π∗ gewählt wird. Also doch eine Rechtfertigung von Inflations- bzw.
Verschuldungs- bzw. Steuerlügen?
Das Problem mit der Täuschungslösung ist, dass sich rationale Bürger vom Staat nicht,
jedenfalls nicht wiederholt, täuschen lassen werden. Sie werden vielmehr die Inflations-
anreize antizipieren und bei ihrer Erwartungsbildung von vorne herein berücksichtigen,
daß der Staat einen Anreiz hat, die Bürger zu täuschen. Die unter diesen Annahmen
zustande kommende Lösung (τ̂ , π̂) soll als zeitkonsistente Lösung (oder als rationales Er-
wartungsgleichgewicht ohne Bindungsmechanismus) bezeichnet werden. Sie ist dadurch
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Abbildung 8.7: Rationales Erwartungsgleichgewicht ohne Bindungsmechanismus
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charakterisiert, daß die Regierung für gegebene Erwartungen πe der privaten Anleger die
optimale Steuerpolitik und Inflationspolitik über die Lösung von

min
π̂

(g + [r + (πe − π̂)]b − π̂k)2 + α(π̂)2

wählt. Gleichzeitig wird erwarten die Anleger jedoch die
”
richtige“ Inflationsrate (d.h.

πe = π̂) welche sich im Gleichgewicht dann wie folgt errechnet:

π̂ =
k + b

α + k(k + b)
[g + rb](8.19)

τ̂ =
α

α + k(k + b)
[g + rb](8.20)

Als Wohlfahrtsverlust erhält man damit

(8.21) L(τ̂ , π̂) = (α2 + α(k + b)2)

(
g + rb

α + k(k + b)

)2

Um sich die grafische Lösung in Abbildung 8.7 klarzumachen, muss man zunächst er-
kennen, dass mit steigenden Inflationserwartungen πe die staatliche Budgetbeschränkung
immer weiter parallel nach rechts verschoben wird. Für jede Inflationserwartung lässt sich
dann eine Lösung τ(πe), π(πe), konstruieren, in der sich Indifferenzkurven und Budgetge-
raden mit der Steigung −(k + b) tangieren, vgl. die Punkte D,E, F .
Nun muss in jedem rationalen Erwartungsgleichgewicht aber die erwartete mit der tatsächlichen
Inflationsrate übereinstimmen. Dies bedeutet, dass rationale Erwartungsgleichgewichte
auf der durch die Punkte C und F verlaufenden Budgetgeraden liegen müssen. Also
kommt als zeitkonsistente Gleichgewichtslösung nur der Punkt F in Frage. Damit sind wir
aber in der schlechtesten aller Welten. Dadurch, dass die Anleger die Täuschungsversuche
der Regierung antizipieren, werden sie einen entsprechend hohen Nominalzins auf Staats-
papiere fordern. Der Staat kann sich seiner Schuldenlast nicht entledigen. Weil es in einem
rationalen Erwartungsgleichgewicht nicht gelingen kann, den Realzins durch Täuschung
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zu senken, besteht der einzige Effekt darin, dass es aufgrund der verschuldungsbedingten
Inflationsanreize zu einer ineffizient hohen Inflationsrate π̂ > π̃ > π∗ kommt. Und wegen
dτ
dπ

= −(k + b) in der Täuschungslösung und der zeitkonsistenten Lösung, nehmen die
Inflationsanreize mit der Höhe der Schuldenquote zu.

8.3 Inflationsanreize als Rechtfertigung der Verschuldungsgrenzen des
Maastricht-Vertrages?

Damit könnte man meinen, dass diese Überlegungen als Rechtfertigung für eine Begren-
zung der Staatsverschuldung im EWS dienen. Nun beruhen alle Ergebnisse auf der An-
nahme, dass der Staat durch Zugriff auf die Geldmenge die Inflationsrate beeinflussen
kann. Die Frage ist deshalb zunächst, ob die EZB wirklich unabhängig ist von politischen
Einflüssen. Eine genauere Betrachtung des Maastricht-Vertrages zeigt nun, dass sowohl
direkt als auch indirekt eine staatliche Beeinflussung der Geldmenge ausgeschlossen wird.

So ist einmal auf Art. 107 EGV hinzuweisen, der die Unabhängigkeit der Europäischen
Zentralbank (EZB) regelt:

Art. 107 Weisungsabhängigkeit der EZB Bei der Wahrnehmung der ih-
nen durch diesen Vertrag und die Satzung des EZB übertragenen Befugnisse,
Aufgaben und Pflichten darf weder die EZB noch eine nationale Zentralbank
noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen oder Ein-
richtungen der Gemeinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen
Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe und Einrichtungen der Ge-
meinschaft sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen
Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussor-
gane der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben zu beeinflussen.

Art. 104 Abs. 1 EGV schließt darüber hinaus jegliche direkten Notenbankkredite aus:

Art. 104 Überziehungsverbot (1) Überziehungs- oder andere Kreditfazi-
litäten bei der EZB oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im folgenden
als

”
nationale Zentralbanken “bezeichnet) für Organe oder Einrichtungen der

Gemeinschaft, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften
oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des
öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind
ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen
durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken.

Diese Bestimmungen gehen noch über das deutsche Haushaltsrecht hinaus, das in begrenz-
tem Umfang zumindest kurzfristige Kassenverstärkungskredite zugelassen hatte. Man
könnte sich sogar fragen, ob hier nicht des Guten zuviel getan wurde. In jedem Fall dürfte
die Befürchtung damit auf recht schwachen Füßen stehen, dass es zu verschuldungsbeding-
ten Inflationswirkungen kommt. Dornbusch (1997) bestätigt unsere Modellergebnissen
und zieht vergleichbare Schlussfolgerungen über die praktische Relevanz verschuldungs-
bedingter Inflationsanreize.
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Als ein Fazit kann festgehalten werden, dass die Verschuldungsgrenzen des Maastricht-
Vertrages unter Bezug auf mögliche Inflationsgefahren einer übermäßigen Staatsverschul-
dung nicht wirklich überzeugend gerechtfertigt werden können.
Aus einem ganz anderen Grund könnten harmonisierte Verschuldungsgrenzen allerdings
sinnvoll sein. Dazu soll nach den Möglichkeiten und Konsequenzen einer exzessiven Ver-
schuldungspolitik eines Mitgliedslandes innerhalb einer Währungsunion gefragt werden.
Normalerweise wird der Marktmechanismus eine disziplinierende Funktion auf das Ver-
schuldungsverhalten ausüben. Auf effizienten Kreditmärkten muss sich jeder Kreditneh-
mer einer Bonitätsprüfung unterziehen. Eine übermäßige staatliche Kreditnachfrage, die
die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit, eines

”
Staatsbankrotts “, in sich birgt, wird nur

mit einem entsprechenden länderspezifischen Risikoaufschlag auf den ansonsten einheit-
lichen Zinssatz zu befriedigen sein. Eine solche Risikoprämie, die mit dem bereits er-
reichten Schuldenstand und der geplanten Neuverschuldung zunehmen wird, sorgt dann
schon von selbst für eine Begrenzung der öffentlichen Kreditnachfrage. Dies gilt aller-
dings dann nicht, wenn die Kreditgeber davon ausgehen können, dass ein Land im Fal-
le einer öffentlichen Schuldenkrise mit externer Hilfe der Partnerländer rechnen kann.
In diesem Fall würde bei der Kreditgewährung nämlich auch die Bonität der Länder
berücksichtigt, die implizit für die Kredite eines anderen Landes haften. Im Extremfall
würde sich dann ein einheitlicher unionsinterner Risikoaufschlag herausbilden. Der Kapi-
talmarkt kann demnach nur dann eine wirksame Disziplinierungsfunktion ausüben, wenn
ein glaubwürdiger Haftungsausschluss anderer Partnerländer vorliegt. Art. 104b EGV
enthält nun einen solchen Haftungsausschluss(

”
No-bailout “) der Gemeinschaft oder eines

anderen Mitgliedstaates:

”
Die Gemeinschaft haftet nicht für Verbindlichkeiten der Zentralregierungen,

der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-
rechtlichen Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts
oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht für der-
artige Verbindlichkeiten ein... Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbind-
lichkeiten ... eines anderen Mitgliedstaates und tritt nicht für derartige Ver-
bindlichkeiten ein.“

Die relevante Frage lautet, ob dieser Haftungsausschluss auch glaubwürdig ist. Was würde
passieren, wenn ein Mitgliedsland tatsächlich einmal in eine verschuldungsbedingte Zah-
lungskrise geraten würde? Naturgemäß kann über diese Frage derzeit nur spekuliert
werden. Kritische Beobacher sehen jedenfalls einen Konflikt zwischen dem Haftungsaus-
schluss nach Art. 104b EGV einerseits und dem in Art. 2 EGV verankerten Solida-
ritätsprinzip2 bzw. dem in Art. 103a Abs.2 EGV spezifizierten Beistandsmechanismus im
Falle außergewöhnlicher und unverschuldeter Ereignisse. Art. 103a Abs. 2EGV lautet:

Ist ein Mitgliedstaat aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse, die sich seiner
Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwie-
rigkeiten ernstlich bedroht, so kann der Rat einstimmig auf Vorschlag der
Kommission beschließen, dem betreffenden Mitgliedstaat unter bestimmten
Bedingungen einen finanziellen Beistand der Gemeinschaft zu gewähren.

2In Art. 2 EGV wird als Aufgabe der Gemeinschaft u.a. formuliert, ”die Solidarität zwischen den
Mitgliedstaaten zu fördern “.
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