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II. Stabilitäts- und Wachstumspakt: 
Flexibilität überstrapaziert

412. In Deutschland und in Frankreich hat in diesem
Jahr das Haushaltsdefizit zum zweiten Mal in Folge die
3-vH-Grenze des Stabilitäts- und Wachstumspakts über-
schritten; Portugal und Italien konnten einen Konflikt
mit der Stabilitätsnorm wieder nur durch Einzelmaßnah-
men knapp vermeiden. Wegen des hohen Gewichts der
großen Länder lag auch das Haushaltsdefizit des Euro-
Raums insgesamt (erstmals seit Existenz der Währungs-
union) nahe an der 3-vH-Grenze. Von Haushaltsdisziplin
und nachhaltiger Konsolidierung sind weite Teile des
Euro-Raums somit weiter entfernt als zu Beginn der
Währungsunion. Verschärfend kommt hinzu, dass in den
laufenden Defizitverfahren Frankreich für das Jahr 2003
den Empfehlungen des ECOFIN-Rats nach Artikel 104
Absatz 7 EG-Vertrag bisher nicht gefolgt ist. In Reaktion
darauf empfahl die Europäische Kommission dem Rat,
das Defizitverfahren gegen Frankreich voranzutreiben,
gewährte Frankreich jedoch einen Aufschub bei der
Rückführung der Defizite unter die 3-vH-Grenze bis
zum Jahr 2005. In seiner Sitzung am 4. November 2003
konnte sich der ECOFIN-Rat nicht dazu durchringen,
dieser Empfehlung zu folgen. Stattdessen vertagte er die
Entscheidung und hat damit die Glaubwürdigkeit des
Pakts bis über die Grenzen hinaus strapaziert. Ob es bei
der nächsten Sitzung am 25. November 2003 zu einer
Entschließung kommt, ist ungewiss, da gleichzeitig Ver-
fahren gegen weitere (stimmgewichtige) „Sünder“ lau-

fen. Sollte sich die Befürchtung bewahrheiten, dass bei
fortgesetzten Verstößen gegen Vorgaben des Pakts „Sün-
der“ andere „Sünder“ nicht sanktionieren, wäre der Pakt
in seinen Grundfesten zerrüttet und somit faktisch tot.

Dies wäre fatal, denn der Pakt ist ein sinnvolles Regel-
werk und muss nur entsprechend angewandt werden.
Die gegenwärtige Situation ist nicht dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses Regelwerk in Gefahr ist, verabsolu-
tiert zu werden, es ist vor allem durch eine äußerst ex-
tensive Auslegung der eingebauten Flexibilität in einer
Glaubwürdigkeitskrise. Nicht der Pakt ist das Problem,
sondern die Tatsache, dass insbesondere die großen Län-
der der Währungsunion in guten Zeiten nicht ausrei-
chend konsolidiert haben und daher in der derzeitigen
Stagnationsphase in Konflikt mit der Defizitgrenze gera-
ten sind. 

Die Europäische Kommission hat sich für eine flexible
Handhabung des Stabilitäts- und Wachstumspakts ent-
schieden und einer forcierten mittelfristigen Konsolidie-
rung Vorrang vor einer strengeren kurzfristigen Anwen-
dung des Regelwerks eingeräumt. Der ECOFIN-Rat
scheint über diese flexible Anwendung des Pakts noch
hinausgehen zu wollen. Eine strikte Auslegung würde
schon Ende 2004 die Verhängung von Sanktionen erfor-
dern, es sei denn, die von der Europäischen Kommission
für das Jahr 2004 projizierten Defizite in Höhe von
3,8 vH in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt
in Frankreich und 3,9 vH in Deutschland würden unter
die 3-vH-Grenze geführt. Dies ist unrealistisch. Als
Konsequenz müssten dann die Regeln wie vorgesehen
angewandt werden. Anders als häufig behauptet, erfor-
dert dies nicht zwingend ein prozyklisches Verhalten der
Finanzpolitik. Entscheidet sich ein Land, das Wirken der
automatischen Stabilisatoren nicht abzuschneiden oder
gar zusätzliche expansive diskretionäre Maßnahmen ein-
zuleiten, so legt der Pakt diesem Land bei Überschreiten
der Defizitgrenze fiskalische Kosten dieses nicht ver-
tragskonformen Verhaltens in Gestalt von Sanktionen
auf. Als Sanktion ist in der Regel zunächst eine unver-
zinsliche Bareinlage vorgesehen. Diese wäre in den
konkreten Fällen vermutlich nicht vor Ende 2004 zu hin-
terlegen und würde in den Jahren 2005 und 2006 ver-
gleichsweise geringe finanzielle Belastungen nach sich
ziehen, da nur etwaige Zinszahlungen für die Finanzie-
rung der Bareinlage als Kosten anfallen. Teuer würde
der Verstoß gegen den Pakt erst, wenn Ende 2006 die
Bareinlage in ein Bußgeld umgewandelt würde.

Angesichts der lebhaften öffentlichen Kritik am Pakt und
angesichts der zahlreichen Vorschläge zu seiner Modifi-
kation ist es geboten, sich ausführlich mit seinen Zielen,
Regeln und Sanktionsmechanismen sowie etwaigen Al-
ternativen auseinanderzusetzen. In der Diskussion um
mehr oder minder weitreichende Modifikationen des Sta-
bilitäts- und Wachstumspakts scheinen dem Erfindungs-
reichtum kaum Grenzen gesetzt zu sein (Kasten 12, Sei-
ten 268 f.). Der Sachverständigenrat will sich an diesem
Wettstreit konkurrierender Ideen nicht beteiligen, denn
mit jedem dieser Vorschläge sind neben vermeintlich
attraktiven Eigenschaften auch gravierende praktische

Das Wichtigste in Kürze

(1) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ein sinn-
volles und notwendiges Regelwerk. Er soll die
Tragfähigkeit der nationalen Finanzpolitiken im
Euro-Raum sicherstellen und möglichen Konflik-
ten zwischen der einheitlichen Geldpolitik und
den nationalen Finanzpolitiken vorbeugen.

(2) Die Europäische Kommission wird derzeit ihrer
Rolle als Hüterin des Pakts nicht gerecht. Sie sollte
den Pakt konsequent anwenden und Verstöße ge-
gen den Pakt entschlossener entgegentreten.

(3) Mehr noch als die Europäische Kommission trägt
gegenwärtig der ECOFIN-Rat zur Demontage des
Pakts bei. Er hat die Entscheidung über weitere
Schritte im Defizitverfahren gegen Frankreich mit
ungewissem Ausgang vertagt. Werden fortgesetzt
Verstöße gegen die Vorgaben des Pakts nicht sank-
tioniert, ist der Pakt faktisch tot.

(4) Als Konsequenz der wiederholten und andauern-
den Verstöße gegen die Haushaltsregeln des Pakts
müssen in Deutschland umgehend entschlossene
Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Andernfalls sind mögliche Sanktionen – zunächst
die Hinterlegung einer zinslosen Bareinlage – zu
akzeptieren.

Öffentliche Haushalte sanieren
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Probleme verbunden, so dass eine Abkehr vom Pakt in
seiner jetzigen Form als nicht sinnvoll erscheint.

Ausgestaltung und Begründung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts

Regelungen und Verfahren

413. Artikel 104 EG-Vertrag und der ihn präzisierende
Stabilitäts- und Wachstumspakt regeln die Haushaltsü-
berwachung der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sowie das Verfahren, das bei einem übermäßigen
öffentlichen Defizit in einem Mitgliedsland anzuwenden
ist. Nach Artikel 104 Absatz 1 EG-Vertrag sind die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Währungsunion ver-
pflichtet, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden.
Gemäß Stabilitäts- und Wachstumspakt soll in einer kon-
junkturellen Normallage der öffentliche Haushalt mittel-
fristig ausgeglichen sein oder einen Überschuss aufwei-
sen. In Ausnahmefällen – wie Naturkatastrophen – oder
in schweren Rezessionen, bei denen das Bruttoinlands-
produkt innerhalb eines Jahres um mehr als 2 vH sinkt,
sind Abweichungen von dieser Regel vorgesehen, und es
kann eine Defizitquote von über 3 vH in Kauf genom-
men werden. Jedoch kann auch schon bei einem Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts zwischen 0,75 vH und
2 vH ein Ausnahmetatbestand gegeben sein, wenn Hin-
weise auf eine schwere Rezession bestehen und das
Bruttoinlandsprodukt abrupt zurückgegangen ist; bei ei-
nem Sinken des Bruttoinlandsprodukts um weniger als
0,75 vH soll eine Überschreitung der Obergrenze „in der
Regel“ als übermäßiges Defizit gelten. Die Entschei-
dung darüber obliegt dem ECOFIN-Rat.

414. Um die Einhaltung dieser Bestimmungen zu ge-
währleisten, wurde im Stabilitäts- und Wachstumspakt
ein multilaterales Haushaltsüberwachungsverfahren ver-
ankert. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt umfasst
zwei Verordnungen und eine Entschließung. Die Verord-
nung (EG) Nr. 1466/97 vom 7. Juli 1997 regelt die haus-
haltspolitische Überwachung und die Überwachung und
Koordination der Wirtschaftpolitiken innerhalb der Eu-
ropäischen Union, die Verordnung (EG) Nr. 1467/97
vom 7. Juli 1997 das Verfahren im Falle eines übermäßi-
gen Defizits in einem Mitgliedsland. Die Entschließung
des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt vom 17. Juni 1997 verpflichtet die Mitglied-
staaten, mittelfristig einen ausgeglichenen oder einen
überschüssigen Haushalt aufzuweisen. Als Entschlie-
ßung hat diese Verpflichtung allerdings lediglich den
Charakter einer politischen Willenserklärung; sie ist
rechtlich unverbindlich und kann nicht eingeklagt wer-
den.

Im Rahmen der Haushaltsüberwachung muss jeder Mit-
gliedstaat der Währungsunion ein jährlich zu aktualisie-
rendes Stabilitätsprogramm mit den kurz- und mittelfris-
tigen Zielen für die Haushaltslage und die öffentliche
Verschuldung vorlegen, das von der Europäischen Kom-
mission und vom Rat der Wirtschafts- und Finanzminis-
ter geprüft und dessen Einhaltung überwacht wird. Die
Programme enthalten auch die zugrunde liegenden ma-
kroökonomischen Annahmen und die geplanten finanz-

politischen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele. Zu-
dem müssen die Länder der Europäischen Kommission
zweimal jährlich ihre Haushaltsergebnisse und Projekti-
onen melden. Steuert das Defizit auf die 3-vH-Ober-
grenze zu und ist es zweifelhaft, ob sich die im Stabili-
tätsprogramm genannten Ziele erreichen lassen, so ist
die Europäische Kommission auf der Grundlage der
Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Stabilitäts- und
Wachstumspakts über den Ausbau der haushaltspoliti-
schen Überwachung verpflichtet, dem ECOFIN-Rat zu
empfehlen, eine frühzeitige Warnung gegenüber dem
Land auszusprechen, verbunden mit einer Empfehlung
notwendiger Anpassungsmaßnahmen. Wird die 3-vH-
Obergrenze durchbrochen, wird ein Verfahren wegen
übermäßigen Haushaltsdefizits eröffnet.

Ist das Defizitverfahren gegen ein Mitgliedsland einge-
leitet, prüft die Kommission die geplanten Maßnahmen
zur Haushaltskonsolidierung und Wachstumsförderung
und bewertet die Haushaltslage des betroffenen Landes
im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung.
Ihre Analyse geht dann an den Wirtschafts- und Finanz-
ausschuss der Europäischen Union, der innerhalb von
zwei Wochen seine Stellungnahme abgeben muss. Beide
Gremien stellen ihre Berichte dem Ministerrat vor. Die-
ser muss innerhalb von drei Monaten mit qualifizierter
Mehrheit entscheiden, ob es sich bei der Haushaltslage
des betroffenen Landes um ein „übermäßiges Haushalts-
defizit“ handelt. Wird dies festgestellt, so gibt der Minis-
terrat Empfehlungen über vorzunehmende Maßnahmen
an das betroffene Mitgliedsland ab. Diese sind binnen
vier Monaten einzuleiten. Bei fortdauerndem mangeln-
den Konsolidierungserfolg sind im Rahmen eines mehr-
stufigen und zeitlich gestaffelten Verfahrens konkrete
Sanktionen vorgesehen. Im ersten Jahr der Verhängung
von Sanktionen ist eine unverzinsliche Einlage zu hinter-
legen, die sich aus einer fixen Komponente in Höhe von
0,2 vH in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt
und einer variablen Komponente, die 10 vH der Summe
beträgt, um die das Defizit die 3-vH-Grenze übersteigt.
Insgesamt gilt jedoch für die Summe der beiden Kompo-
nenten ein Betrag, der die Obergrenze von 0,5 vH in Re-
lation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht über-
steigen darf. In jedem folgenden Jahr wird dann
zusätzlich nur die variable Komponente angewendet.
Die Umwandlung in ein Bußgeld erfolgt, wenn ein Land
innerhalb von zwei Jahren sein Defizit nicht merklich
gesenkt oder keine deutlichen Anstrengungen zur Verrin-
gerung unternommen hat (Schaubild 62, Seite 258).

Gründe für den Pakt

415. Ein zentrales Ziel des Stabilitäts- und Wachstum-
spakts ist es, zur Sicherung der Nachhaltigkeit der
Staatsfinanzen beizutragen. Artikel 121 EG-Vertrag ver-
pflichtet die Mitglieder der Europäischen Währungs-
union zu einer „auf Dauer tragbare[n] Finanzlage der öf-
fentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen
Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit“. Dieser Ver-
pflichtung liegt die Prämisse zugrunde, dass eine ge-
sunde Finanzlage erforderlich sei, um „die Preisstabilität
zu fördern und die Bedingungen für anhaltendes Wachs-
tum von Produktion und Beschäftigung zu verbessern“

Stabilitäts- und Wachstumspakt: Flexibilität überstrapaziert
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S c h a u b i l d  62

ECOFIN-Rat:
In-Verzug-Setzen des Mitgliedstaats unter Vorgabe von
Sanierungsmaßnahmen )(Artikel 104 Absatz 9

- Berichterstattungspflicht des Mitgliedstaats zur Überprüfung
der Anpassungsbemühungen möglich

ECOFIN-Rat:
Möglichkeiten zu Sanktionen (Artikel 104 Absatz 11), in der Regel

- Hinterlegung unverzinslichen Einlageeiner

Weitere Untätigkeit
Frist: 1 Monat

5. Stufe

Land kommt den Empfehlungen nach

Verfahren ruht

6. Stufe

Vorgaben nicht befolgt
Frist: 2 Monate seit In-Verzug-Setzen

Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit nach Artikel 104 EG-Vertrag

Verfahren ruht

2

2 Jahre nach Hinterlegung dieser Einlage

7. Stufe Rückzahlung der
Einlage

ECOFIN-Rat:
Umwandlung der unverzinslichen Einlage in eine Geldbuße

SR 2003 - 12 - 0662

Europäische Kommission:
Überwachung der Haushaltsdisziplin

(Artikel 104 Absatz 2)

Europäische Kommission:
Bericht (bei Überschreiten zwingend; bei

Gefahr fakultativ) an den ECOFIN-Rat
(Artikel 104 Absatz 3)

ECOFIN-Rat:
Entscheidung (auf Empfehlung der Kommission),
ob ein übermäßiges Defizit vorliegt
(Artikel 104 Absatz 6)
- nach Anhörung des betreffenden

Mitgliedstaats
- nach Prüfung der wirtschaftlichen Gesamtlage
- mit qualifizierter Mehrheit (der betreffende

Mitgliedstaat ist stimmberechtigt)
Frist: 3 Monate nach Meldetermin

ECOFIN-Rat:
Empfehlungen zur Rückführung des Defizits (Artikel 104 Absatz 7)
und Fristsetzung von 4 Monaten für das Ergreifen wirksamer
Maßnahmen

ECOFIN-Rat:
Feststellung, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden
- Möglichkeit zur Veröffentlichung der Empfehlungen

(Artikel 104 Absatz 8)

Kein übermäßiges Defizit:
Defizitquote < 3 vH oder
Defizitquote vorübergehend > 3 vH
aufgrund eines außergewöhnlichen
Ereignisses oder starken Wirtschafts-
abschwungs (jährlicher Rückgang des
realen BIP um > 2 vH)

1. Stufe

2. Stufe

Kein Verfahren

S
te

llu
ng

na
hm

e
Übermäßiges Defizit Kein übermäßiges Defizit

Kein Verfahren3. Stufe

Defizit besteht weiter

4. Stufe

Im Jahr nach der Feststellung des übermäßigen Defizits

Übermäßiges Defizit korrigiert

Feststellung

Verfahren beendet

2 2

Übermäßiges Defizit:
- Defizitquote > 3 vH
- Schuldenstandsquote > 60 vH

Stellungnahme des Wirtschafts- und
Finanzausschusses (Artikel 104 Absatz 4)
Frist: 2 Wochen

1 1

1 Auf Empfehlung der Europäischen Kommission und mit 2/3 Mehrheit der Stimmen (betreffender Mitgliedstaat ist nicht stimmberechtigt).

Auf Empfehlung der Europäischen Kommission und mit 2/3 Mehrheit der Stimmen (stimmberechtigt sind die Teilnehmer der 3. Stufe der WWU mit Ausnahme des
vom Verfahren betroffenen Mitgliedstaats).

Übermäßiges Defizit korrigiertReferenzwert weiterhin überschritten

Vorgaben befolgt

Öffentliche Haushalte sanieren
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(Verordnung (EG) Nr. 1466/97). Die Nachhaltigkeit der
öffentlichen Finanzen ist im Vertrag von Maastricht kon-
kretisiert durch eine Schuldenstandsquote von 60 vH in
Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt; diese
Quote entsprach dem EU-Durchschnitt im Jahr 1991.
Nach Artikel 104 Absatz 2 EG-Vertrag darf die gesamt-
staatliche Schuldenstandsquote nur dann über dem Refe-
renzwert von 60 vH liegen, wenn sie hinreichend rück-
läufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert.
Wird ein jährlicher nominaler Zuwachs des
Bruttoinlandsprodukts von 5 vH unterstellt, so ist eine
Schuldenstandsquote von 60 vH mit einer Defizitquote
von 3 vH kompatibel. Eine geringere Zuwachsrate des
Bruttoinlandsprodukts erfordert zur Sicherung einer
konstanten Schuldenstandsquote eine niedrigere Defizit-
quote. Im Stabilitäts- und Wachstumspakt ist das Krite-
rium der dauerhaften Tragfähigkeit der öffentlichen Fi-
nanzen nicht explizit quantitativ enthalten, sondern nur
implizit an dem 3-vH-Defizitkriterium festgemacht. Der
Stabilitäts- und Wachstumspakt fordert lediglich eine ge-
ringe Koordinierung der Fiskalpolitiken der Mitglieds-
länder durch die Einhaltung der 3-vH-Obergrenze und
durch den Prozess der multilateralen Haushaltsüberwa-
chung. Er verzichtet auf weitergehende Festlegungen
über Höhe oder Zusammensetzung der Staatsausgaben
oder Staatseinnahmen, über die Qualität der Altschul-
den, über das Primärdefizit, über den Schuldendienst
oder die Höhe der impliziten Verschuldung und ihres
Beitrags zur Tragfähigkeitslücke. Aus der Forderung
nach Tragfähigkeit der Staatsfinanzen ist allerdings per
se keine zwingende europäische Normsetzung abzulei-
ten. Es gibt jedoch eine Reihe von Gründen, die einen
europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt nahe legt.

416. Vertrauens- und Selbstverpflichtungseffekte beim
Übergang in die Währungsunion waren ein weiteres
wichtiges Argument für den Pakt. Die wirtschaftspoliti-
schen Akteure sahen sich mit der Schaffung einer neuen
Währung und einer neu gegründeten Zentralbank einem
Vertrauensproblem ausgesetzt. Es musste der Öffentlich-
keit und den Finanzmärkten glaubwürdig vermittelt wer-
den, dass die finanzpolitischen Konsolidierungsanstren-
gungen im Vorfeld der dritten Stufe der Europäischen
Währungsunion von Dauer sein würden. Ohne Regeln
zur Sicherung einer soliden Finanzpolitik fällt es auch
einer unabhängigen Notenbank schwer, geringe Inflati-
onsraten und eine stabile Währung zu gewährleisten.
Der Pakt diente dazu, die Besorgnis vor einer instabilen
Währung dadurch abzumildern, dass der Verpflichtung
der Notenbank zur Wahrung der Preisniveaustabilität
eine Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten der Wäh-
rungsunion auf eine solide Finanzpolitik an die Seite ge-
stellt und institutionell auf der Gemeinschaftsebene ver-
ankert wurde. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden
Erweiterung der Europäischen Union haben diese Argu-
mente nichts an Aktualität verloren.

417. Eine wichtige ökonomische Begründung für die
Notwendigkeit eines Pakts auf europäischer Ebene be-
steht in der Vermeidung externer Effekte. Diese können
als Zinsexternalitäten in einer Währungsunion daraus re-
sultieren, dass die einzelnen Mitgliedsländer die Kosten

ihrer durch Schuldenexpansion bedingten höheren Kre-
ditrisiken nicht selbst in vollem Umfang tragen müssen,
sondern in Form eines Anstiegs der Zinsen für den ge-
samten Euro-Raum auf die anderen Mitgliedsländer teil-
weise überwälzen. Der Wegfall von Währungsrisiken re-
duziert im Vergleich zu einem Regime nationaler
Währungen den Anreiz, übermäßige Defizite zu vermei-
den, da im Euro-Raum nur Bonitäts- und Liquiditätsrisi-
ken einen Risikozuschlag auf den Zinssatz rechtfertigen.
Inwieweit sich diese Zuschläge auf die nationale Ebene
beschränken oder sich in höheren langfristigen Zinsen
für den Euro-Raum insgesamt widerspiegeln, hängt von
der Glaubwürdigkeit eines Haftungsausschlusses ab.
Artikel 103 EG-Vertrag sieht vor, dass für die Verbind-
lichkeiten einer Körperschaft innerhalb der Europäi-
schen Union weder die Europäische Union noch die Mit-
gliedstaaten haften. Ist dies nicht glaubwürdig, können
die Finanzmärkte den einzelnen Ländern keine unter-
schiedlichen Bonitätsrisiken zuordnen, und es würde
aufgrund der übermäßigen Defizite einzelner Länder das
Zinsniveau im Euro-Raum insgesamt steigen.

418. Schließlich soll der Pakt vermeiden, dass es inner-
halb der Währungsunion zu einem Spannungsverhältnis
zwischen nationalen Kompetenzen in der Finanzpolitik
und der gemeinsamen europäischen Geldpolitik kommt.
Durch den Abbau von Staatsdefiziten und die Eindäm-
mung der Schuldendynamik schützt der Pakt die Europä-
ische Zentralbank davor, dass die Finanzpolitik zur Min-
derung schuldenbedingter Zinsbelastung bei der
Geldpolitik Zinssenkungen einfordert. Damit ergänzt der
Pakt den Vertrag von Maastricht, der den direkten An-
kauf von Staatsschuldpapieren durch die Europäische
Zentralbank ausschließt und in Artikel 108 der Europäi-
schen Zentralbank in hohem Maße eine formale Unab-
hängigkeit zur Wahrung der Geldwertstabilität zubilligt.
Eine unmittelbare Einflussnahme eines Landes auf die
geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zen-
tralbank erscheint wegen ihrer Unabhängigkeit somit
unwahrscheinlich. Die Erfahrungen der letzten Jahre zei-
gen, dass sich die Europäische Zentralbank Versuchen
politischer Einflussnahme durchaus zu entziehen ver-
mag. Dies schließt jedoch nicht aus, dass solche Pro-
bleme in der Zukunft an Relevanz gewinnen könnten;
der Stabilitäts- und Wachstumspakt sichert die Europäi-
sche Zentralbank vor solchen Eventualitäten. Ein zwei-
tes mögliches Problem ergibt sich aus der Glaubwürdig-
keit des Haftungsausschlusses. Die Aussicht auf eine
Monetisierung der Staatsschuld erhöht das moralische
Risiko beim souveränen Schuldner und steigert die Ge-
fahr einer unsoliden nationalen Finanzpolitik. Der Pakt
soll dem vorbeugen, indem er durch die Sicherstellung
einer soliden nationalen Finanzpolitik eine stabilitätsori-
entierte europäische Geldpolitik erleichtert.

419. Die Notwendigkeit von gemeinsamen finanzpoli-
tischen Regeln in der Währungsunion wird von Gegnern
und Befürwortern des Stabilitäts- und Wachstumspakts
anerkannt. Es stellt sich jedoch die Frage, wie diese ge-
meinsamen Regeln zielführend institutionell zu veran-
kern sind. Dabei ist festzuhalten, dass die Tragfähigkeit
staatlicher Finanzen für sich genommen auch durch nati-
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onale Regelwerke garantierbar erscheint. Die Vermei-
dung von Konflikten mit der Europäischen Zentralbank
und die Internalisierung europaweiter externer Zinsef-
fekte legen jedoch einen europäischen Pakt als Lösung
nahe. Schließlich fördern der Gruppenzwang im Minis-
terrat und die Überwachung der Haushaltsplanung durch
die Europäische Kommission die Anreize zur Stärkung
der Haushaltsdisziplin mehr, als nationale Regelwerke
dies tun würden. Zudem sind Sanktionen bei wiederhol-
tem Verstoß gegen die Haushaltsdisziplin nur sinnvoll
und glaubwürdig auf europäischer Ebene organisierbar.

Anders als nationale Vorschriften wird der Stabilitäts-
und Wachstumspakt in der Öffentlichkeit der betroffenen
Länder häufig als externe Einmischung in die Finanz-
angelegenheiten souveräner Staaten kritisiert. Die ge-
genteilige Sicht ist aber angebracht: Der Pakt schützt fi-
nanzpolitisch verantwortungsvoll handelnde Staaten und
die Europäische Zentralbank vor den Folgen einer un-
verantwortlichen Haushaltspolitik in Teilen des Euro-
Raums. Er verhindert negative externe Effekte. Dieses
wichtige Ziel des Pakts wird in der öffentlichen Debatte
nicht ausreichend gewürdigt. Auch ist anzumerken, dass
Haushaltskonsolidierung unabhängig von der Existenz
des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Eigeninteresse
der Länder geboten ist. In der Europäischen Währungs-
union bestehen infolge der demographischen Entwick-
lung in vielen Ländern erhebliche Tragfähigkeitslücken,
nicht zuletzt wegen der zu erwartenden hohen Belastun-
gen zukünftiger Generationen durch die umlagefinan-
zierten Systeme der Sozialen Sicherung. Eine fortge-
setzte Verschuldungspolitik verschärft diese Probleme.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass solide öffentli-
che Finanzen und ein hohes Wirtschaftswachstum keine
Gegensätze sind. Vielmehr ist die zutreffende Philoso-
phie des Stabilitäts- und Wachstumspakts, dass mittel-
bis langfristig solide öffentliche Finanzen die Vorausset-
zung für einen höheren Wachstumspfad schaffen.

Hat der Pakt versagt?

420. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt hat insbeson-
dere in den großen Mitgliedsländern des Euro-Raums
keine dauerhafte Haushaltsdisziplin erzwungen und die
Tragfähigkeit der Staatsfinanzen nicht deutlich verbes-
sert. In den kleineren Mitgliedstaaten der Währungs-
union hat der Pakt dagegen deutlich stärkere Disziplinie-
rungseffekte entfaltet und damit dort am besten gewirkt,
wo die geringsten externen Effekte auf Zinssätze oder
Inflationsraten zu erwarten sind. Einen ausgeglichenen
Haushalt oder geringe Defizite wiesen im Jahr 2003
Spanien (0,0 vH), Luxemburg (0,4 vH), Belgien
(0,1 vH) und Irland (1,0 vH) auf, im europäischen Mit-
telfeld lagen Griechenland (1,7 vH), Österreich (1,2 vH)
und die Niederlande (2,4 vH); Finnland erzielte dagegen
auch in diesem Jahr einen Haushaltsüberschuss von
2,5 vH in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (Tabel-
le 50). Vor Beginn der Währungsunion war die Haus-
haltslage in diesen Mitgliedstaaten erheblich schlechter,
und in einigen Ländern betrug das gesamtstaatliche De-
fizit mehr als das Doppelte des Referenzwerts. Die Aus-

gangslage im Jahr 1995 verdeutlicht den massiven Haus-
haltskonsolidierungsbedarf, der in einigen Ländern der
Währungsunion durch die Konvergenzkriterien des
Maastricht-Vertrages vorgegeben wurde. Zu Beginn der
Währungsunion hatten außer Portugal und Österreich
alle damaligen Mitgliedsländer des Euro-Raums ihr
Haushaltsdefizit auf unter 2 vH zurückgefahren. Die
Ausgangslage für eine weitere Konsolidierung war zu
Beginn der Währungsunion gut.

421. Die mangelnde Konsolidierung in den großen
Mitgliedstaaten der Währungsunion kann auch anhand
eines Konvergenzdiagramms graphisch verdeutlicht
werden. Wählt man das Jahr 1995, in dem alle potentiel-
len Mitgliedsländer der Währungsunion auf die Einhal-
tung der 3-vH-Obergrenze verpflichtet wurden, als Aus-
gangspunkt, so ergibt sich eine negative Beziehung
zwischen Ausgangslage und Konsolidierungsbedarf:
Diejenigen Länder, die die höchsten Defizite in der Aus-
gangslage hatten, mussten am meisten konsolidieren, um
die 3-vH-Grenze zu erreichen. Dieser Zusammenhang
impliziert eine inverse Beziehung zwischen Defizitver-
änderung und Ausgangsdefizit. Dies findet auch empiri-
sche Bestätigung: Für den Zeitraum der Jahre 1995
bis 2002 kann unter den Mitgliedsländern der Wäh-
rungsunion eine signifikante Defizitkonvergenz festge-
stellt werden (Schaubild 63). Die Position der einzelnen
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Länder ist dabei durch jeweils unterschiedliche Kombi-
nationen von Ausgangsdefizit und Defizitveränderung
nach sieben Jahren gekennzeichnet. Die im Länderver-
gleich durch die Ausgangssituation erklärte Konsolidie-
rung wird durch die Regressionsgerade beschrieben.
Alle großen Länder liegen systematisch unter der Gera-
den der im Ländervergleich durchschnittlichen Konsoli-

dierung. Auffallend ist, dass Deutschland trotz seiner im
Ländervergleich günstigen Ausgangslage weit hinter den
Konsolidierungserfolgen aller anderen Mitgliedstaaten
der Währungsunion zurückblieb.

422. Die unterschiedliche Dynamik in den Defizit-
quoten der kleinen und der großen Mitgliedstaaten der

Ta b e l l e  50

Finanzierungsdefizit (-) / -überschuss (+)1)

1995 1996 1997 1998 1999 20002) 2001 2002 2003

Belgien ............................. -  4,3    -  3,8    -  2,0    -  0,7    -  0,4    +  0,2    +  0,6    +  0,1    -  0,1    
Deutschland ..................... -  3,5    -  3,4    -  2,7    -  2,2    -  1,5    +  1,3    -  2,8    -  3,5    -  4,1    
Finnland ........................... -  3,9    -  2,9    -  1,3    +  1,6    +  2,2    +  7,1    +  5,2    +  4,2    +  2,5    
Frankreich ........................ -  5,5    -  4,1    -  3,0    -  2,7    -  1,8    -  1,4    -  1,5    -  3,1    -  4,1    
Griechenland .................... -10,2    -  7,4    -  4,0    -  2,5    -  1,8    -  1,9    -  1,5    -  1,2    -  1,7    
Irland ................................ -  2,1    -  0,1    +  1,1    +  2,4    +  2,4    +  4,4    +  0,9    -  0,2    -  1,0    
Italien ............................... -  7,6    -  7,1    -  2,7    -  3,1    -  1,7    -  0,6    -  2,6    -  2,3    -  2,7    
Luxemburg ....................... +  2,1    +  1,9    +  3,2    +  3,2    +  3,5    +  6,4    +  6,2    +  2,4    -  0,4    
Niederlande ...................... -  4,2    -  1,8    -  1,1    -  0,8    +  0,7    +  2,2    +  0,0    -  1,6    -  2,4    
Österreich ......................... -  5,2    -  3,8    -  1,9    -  2,4    -  2,3    -  1,5    +  0,3    -  0,2    -  1,2    
Portugal ............................ -  5,5    -  4,8    -  3,6    -  3,2    -  2,8    -  2,8    -  4,2    -  2,7    -  3,0    
Spanien ............................ -  6,6    -  5,0    -  3,2    -  3,0    -  1,2    -  0,8    -  0,3    +  0,1    +  0,0    
Euro-Raum4) .................... -  5,1    -  4,3    -  2,6    -  2,3    -  1,3    +  0,2    -  1,6    -  2,2    -  2,9    

Dänemark ......................... -  2,3    -  1,0    +  0,4    +  1,1    +  3,3    +  2,6    +  3,1    +  1,9    +  1,2    
Schweden ......................... -  7,4    -  2,9    -  1,7    +  2,3    +  1,5    +  3,4    +  4,5    +  1,3    +  0,2    
Vereinigtes Königreich .... -  5,8    -  4,2    -  2,2    +  0,1    +  1,1    +  3,9    +  0,7    -  1,5    -  2,9    

EU-15 ................................ -  5,2    -  4,2    -  2,5    -  1,7    -  0,7    +  1,0    -  0,9    -  1,9    -  2,7    

Belgien ............................. -  3,9    -  2,8    -  1,8    -  0,7    -  1,1    -  1,3    -  0,4    +  0,0    +  0,8    
Deutschland ..................... -  3,7    -  3,2    -  2,3    -  2,0    -  1,5    -  1,9    -  3,3    -  3,4    -  3,5    
Finnland ........................... -  1,7    -  1,9    -  2,2    -  0,2    +  0,6    +  4,5    +  4,2    +  3,8    +  2,8    
Frankreich ........................ -  5,1    -  3,5    -  2,5    -  2,7    -  2,3    -  2,4    -  2,5    -  3,7    -  3,9    
Griechenland .................... -  8,9    -  6,3    -  3,2    -  1,9    -  1,4    -  1,9    -  2,2    -  1,5    -  2,2    
Irland ................................ -  1,0    +  0,6    +  0,8    +  1,9    +  1,0    +  2,4    -  0,7    -  1,9    -  1,0    
Italien ............................... -  7,7    -  7,0    -  2,8    -  3,2    -  1,9    -  2,5    -  3,2    -  2,3    -  2,1    
Luxemburg ....................... +  4,4    +  5,3    +  4,6    +  3,5    +  2,1    +  2,4    +  3,7    +  1,3    -  0,5    
Niederlande ...................... -  3,5    -  1,4    -  1,3    -  2,0    -  1,3    -  1,0    -  1,7    -  2,1    -  1,3    
Österreich ......................... -  5,0    -  3,6    -  1,4    -  2,4    -  2,5    -  2,4    +  0,1    -  0,2    -  0,7    
Portugal ............................ -  4,7    -  4,3    -  3,5    -  3,6    -  3,5    -  4,2    -  4,9    -  2,7    -  2,0    
Spanien ............................ -  5,9    -  4,0    -  2,6    -  2,9    -  1,5    -  1,6    -  0,9    -  0,2    +  0,1    
Euro-Raum4) .................... -  4,9    -  3,9    -  2,3    -  2,3    -  1,7    -  1,9    -  2,3    -  2,4    -  2,3    

Dänemark ......................... -  2,2    -  1,2    -  0,3    +  0,4    +  2,2    +  1,1    +  2,0    +  1,1    +  1,0    
Schweden ......................... -  7,2    -  2,1    -  1,0    +  2,4    +  0,4    +  1,4    +  3,5    +  0,8    +  0,4    
Vereinigtes Königreich .... -  5,7    -  4,2    -  2,5    -  0,3    +  0,8    +  0,8    +  0,4    -  1,4    -  2,4    

EU-15 ................................ -  5,0    -  3,8    -  2,3    -  1,8    -  1,1    -  1,2    -  1,6    -  2,1    -  2,2    

1) In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt in vH. - 2) Für das Jahr 2000 einschließlich UMTS-Erlöse. - 3) Werte für das Jahr 2003
eigene Schätzung. - 4) Ab 1999 mit Griechenland. - 5) Berechnungen der Europäischen Kommission. Zu den Einzelheiten der methodischen
Vorgehensweise siehe Europäische Kommission (2003) Cyclical Adjustment of Budget Balances, ECFIN/158/2003.

Quelle: EU
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Währungsunion reflektiert nur zum Teil eine unter-
schiedliche realwirtschaftliche Dynamik dieser Länder.
Es trifft zu, dass die aufholenden peripheren Volkswirt-
schaften des Euro-Raums sich ausgesprochen dynamisch
entwickelten und in den großen Ländern die Wirtschafts-
dynamik nur unterdurchschnittlich bis mittelmäßig war.
Jedoch haben die meisten kleinen Länder die günstige
konjunkturelle Entwicklung der Jahre 1999 und 2000
stärker als die großen Länder genutzt, um ihre konjunk-
turbereinigten Haushaltssalden zu konsolidieren. In den
meisten kleinen Ländern des Euro-Raums sanken die
konjunkturbereinigten Defizite. Dagegen stieg in
Deutschland das konjunkturbereinigte Defizit in der
Währungsunion kontinuierlich an: Es betrug 1,9 vH im
Jahr 2000 und stieg auf 3,3 vH im Jahr 2001 sowie
3,4 vH im Jahr 2002. Auch in Frankreich bestand das
konjunkturbereinigte Defizit in den Jahren 1999
bis 2001 mit 2,3 vH bis 2,5 vH fort und durchbrach mit
3,7 vH im Jahr 2002 und 3,9 vH im Jahr 2003 ebenso
wie das laufende Defizit die 3-vH-Marke. Die an den
konjunkturbereinigten Salden ersichtliche mangelnde
Konsolidierung gerade der großen Länder in den guten
konjunkturellen Zeiten ist primär verantwortlich dafür,
dass mit der einsetzenden Wirtschaftsflaute die laufen-
den Defizite dieser Länder die 3-vH-Obergrenze über-
stiegen.

Analysiert man darüber hinaus die Zusammensetzung
der Defizite näher, so wird ersichtlich, dass in Frank-
reich und Deutschland die Zinszahlungen auf Staats-
schulden in Relation zum nominalen Bruttoinlandspro-
dukt seit Jahren fast konstant sind, während in den
kleinen Mitgliedstaaten der Schuldenabbau in Verbin-
dung mit historisch niedrigen Zinsen zu einer erhebli-
chen Reduktion der Haushaltsbelastung durch Schulden-
dienste führte. Dies liegt daran, dass Deutschland und
Frankreich aufgrund ihres niedrigen Zinsniveaus Mitte
der neunziger Jahre von der Zinskonvergenz in Europa
im Vorfeld der Währungsunion weitaus weniger begüns-
tigt wurden als die peripheren Volkswirtschaften (Spa-
nien, Portugal, Irland, Griechenland). Auch in der Wäh-
rungsunion profitierten einige der kleinen Länder
zunächst weiterhin von diesem Zinsbonus, indem sie fäl-
lig werdende hochverzinsliche Wertpapiere durch gerin-
ger zu verzinsende Neuemissionen refinanzieren konn-
ten.

423. Die in der Entschließung des Europäischen Rates
vom 17. Juni 1997 enthaltene politische Willenserklä-
rung zum mittelfristigen Haushaltsausgleich ist rechtlich
unverbindlich und nicht sanktionsfähig. Eine grundsätz-
liche Änderung dieser Problematik ist nicht absehbar,
denn der Zeitpunkt, an dem die Mitgliedstaaten mit der-
zeit vergleichsweise hohen Defiziten einen ausgegliche-
nen Haushalt vorzulegen beabsichtigen, ist zwischen der
Europäischen Kommission und diesen Ländern nach wie
vor umstritten. Ursprünglich war das Jahr 2002 als Ziel
für einen nahezu ausgeglichenen Haushalt anvisiert wor-
den. Inzwischen wurde die Zielmarke bereits zweimal,
zunächst auf das Jahr 2004 und dann auf das Jahr 2006,
verschoben. Noch im Herbst des vergangenen Jahres ha-
ben Deutschland, Portugal und Italien das Ziel des Haus-

haltsausgleichs bis zum Jahr 2006 in den jeweiligen na-
tionalen Stabilitätsprogrammen berücksichtigt und sich
auf diesen Zeitplan verpflichtet, Frankreich jedoch le-
diglich unter der Bedingung hoher gesamtwirtschaftli-
cher Zuwachsraten. In Anbetracht der schwachen Wirt-
schaftsdynamik wird mittlerweile vom Bundesminister
der Finanzen ein Haushaltsausgleich bis zum Ende des
Jahrzehnts angestrebt. Ohne nachhaltige Konsolidierung
steht der Stabilitäts- und Wachstumspakt jedoch nach
der sich abzeichnenden Wirtschaftserholung beim
nächsten Konjunkturabschwung erneut vor denselben
Problemen, mit denen er gegenwärtig konfrontiert ist.

Auch die Europäische Kommission erachtet mangelnde
Konsolidierungsbemühungen als das primäre Problem
bei der Anwendung des Pakts. Sie sieht die Ursachen der
übermäßigen Defizite in allen bisher eröffneten Defizit-
verfahren darin, dass die Überschreitung der Defizit-
obergrenze von 3 vH weder aus schweren Rezessionen
im Sinne des EG-Vertrages sowie des Stabilitäts- und
Wachstumspakts, noch aus ungewöhnlichen Ereignissen,
die sich der Kontrolle des Landes entziehen, herrühren.
Vielmehr haben Ausgabenüberschreitungen trotz eines
absehbaren Reformbedarfs der beitragsfinanzierten Sys-
teme der Sozialen Sicherung sowie Steuermindereinnah-
men in Folge von unzureichend gegenfinanzierten Steu-
erreformvorhaben die übermäßigen Defizite ausgelöst.

Die aktuelle Lage

424. Gegenwärtig laufen Verfahren wegen eines über-
mäßigen Defizits gegen Deutschland, Frankreich und
Portugal. Hierbei ist das Verfahren gegen Frankreich am
weitesten fortgeschritten. Frankreich droht in der nächs-
ten Stufe prinzipiell die Verhängung von Sanktionen
nach Artikel 104 Absatz 11 EG-Vertrag. Deutschland
und Portugal haben Empfehlungen nach Artikel 104
Absatz 7 EG-Vertrag erhalten.

425. Im laufenden Defizitverfahren gegen Deutschland
hat der ECOFIN-Rat in seiner Entscheidung vom
21. Januar 2003 das Bestehen eines übermäßigen Defi-
zits festgestellt und angemerkt, dass gegen Ende der
neunziger Jahre, als sich Deutschland einer relativ güns-
tigen konjunkturellen Entwicklung erfreute, bei der
Haushaltskonsolidierung nur begrenzte Fortschritte er-
zielt wurden. Somit bestand nur ein geringer Haushalts-
spielraum, um die Auswirkungen einer Konjunkturab-
schwächung oder unerwartete Einnahmeausfälle infolge
der im Jahr 2001 durchgeführten Steuerreform auszu-
gleichen, so dass es im Jahr 2002 zu einer deutlichen
Verfehlung des Referenzwerts von 3 vH kam. Der ECO-
FIN-Rat stellte ebenfalls fest, dass die Überziehung des
Etats und die Einnahmeausfälle nur zum Teil mit kon-
junkturellen Faktoren erklärbar sind.

In der Empfehlung des ECOFIN-Rats vom 21. Januar
2003 wurde eine rasche Rückführung des Defizits ange-
mahnt und Deutschland aufgefordert, seine Haushalts-
planung zügig umzusetzen. Diese sah eine Verringerung
des gesamtstaatlichen Defizits um 1 Prozentpunkt auf
2¾ vH vor. Auch wurde von der Bundesregierung ver-
langt, den Anstieg der Schuldenstandsquote im

Öffentliche Haushalte sanieren
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Jahr 2003 zu stoppen und umzukehren. Schließlich
wurde von Deutschland eine Rückführung des konjunk-
turbereinigten Defizits um 1 vH in Relation zum nomina-
len Bruttoinlandsprodukt gefordert. Deutschland stellte
für das Jahr 2003 in seinem Stabilitätsprogramm die
Umsetzung von Strukturreformen zur Förderung des
Wachstums in Aussicht.

Auch in diesem Jahr durchbrach jedoch das gesamtstaat-
liche Defizit in Deutschland mit 4,1 vH die 3-vH-Marke
des Stabilitäts- und Wachstumspakts deutlich (Zif-
fer 261). Nach dem Jahr 2002 wies Deutschland somit
zum zweiten Mal in Folge ein übermäßiges Defizit auf.
Gemäß Berechnungen der Europäischen Kommission
stieg das konjunkturbereinigte gesamtstaatliche Defizit
von einem Vorjahreswert von 3,4 vH leicht auf einen
Wert von 3,5 vH in diesem Jahr an. Der Konsolidie-
rungserfolg blieb somit deutlich hinter den Konsolidie-
rungszusagen zurück. Es ist daher damit zu rechnen,
dass die Europäische Kommission noch in diesem Jahr
nach Artikel 104 Absatz 8 EG-Vertrag feststellen wird,
dass Deutschland keine geeigneten Maßnahmen zur
Rückführung der Defizite ergriffen hat. Dann könnte sie
dem ECOFIN-Rat empfehlen, Deutschland – zusammen
mit Frankreich – gemäß Artikel 104 Absatz 9 EG-Ver-
trag aufzufordern, neue Maßnahmen zu treffen, um das
übermäßige Defizit abzubauen. Für das Jahr 2004 hat
sich die Bundesregierung durch den Beschluss zum Vor-
ziehen der dritten Stufe der Steuerreform in das
Jahr 2004 noch weiter davon entfernt, im kommenden
Jahr die Defizitobergrenze des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts einzuhalten. Während ohne diese Maßnahme
eine Defizitquote von 3,4 vH möglich erscheint, wird die
Defizitquote bei Verzicht auf Gegenfinanzierung erneut
über 4 vH liegen und bei der geplanten teilweisen Ge-
genfinanzierung immerhin noch rund 3,6 vH betragen.
Das beabsichtigte Vorziehen der Steuerreform ist nicht
nur wegen der vermutlich geringen konjunkturellen Ef-
fekte, sondern auch wegen der möglichen negativen Sig-
nalwirkungen einer schuldenfinanzierten Steuersenkung
die falsche Maßnahme.

Die Europäische Kommission hat Deutschland vor dem
Hintergrund einer auch im Jahr 2003 schwächer als im
Haushalt eingestellten gesamtwirtschaftlichen Aktivität
die Möglichkeit eröffnet, nicht mit zusätzlichen Konsoli-
dierungsmaßnahmen gegensteuern zu müssen, um die
Defizitgrenze einzuhalten. Wegen des erneuten massiven
Verfehlens der Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts droht Deutschland jedoch der Übergang des
Defizitverfahrens in die nächste Stufe. Ohne Korrektur-
maßnahmen wäre dann frühestens zum Ende des
Jahres 2004 eine zinslose Bareinlage von maximal etwa
11 Mrd Euro fällig.

426. Für die Europäische Kommission drohen nicht die
Defizitverfahren gegen Deutschland oder Portugal, son-
dern vielmehr das Verfahren gegen Frankreich immer
mehr zu einem Präzedenzfall zu werden. Für Frankreich
ist das Defizitverfahren am weitesten fortgeschritten, da
die französische Regierung bis Oktober dieses Jahres
wenig Neigung zeigte, den Empfehlungen der Kommis-
sion nachzukommen.

Im laufenden Defizitverfahren gegen Frankreich hat der
ECOFIN-Rat am 3. Juni 2003 auf Anregung der Europä-
ischen Kommission gemäß Artikel 104 Absatz 7 eine
Empfehlung an Frankreich abgegeben. Die französische
Regierung wurde aufgefordert, das bestehende übermä-
ßige Defizit so rasch wie möglich, spätestens aber bis
zum Jahr 2004, abzubauen. Nach Ansicht der Europä-
ischen Kommission sollte Frankreich sein konjunkturbe-
reinigtes Defizit in den Jahren 2003 und 2004 jeweils
um 0,5 Prozentpunkte senken und die öffentliche Schul-
denstandsquote wieder auf einen Abwärtspfad bringen.
Die dazu erforderlichen Maßnahmen waren vor dem
3. Oktober 2003 zu treffen. Die französische Regierung
ergriff jedoch keine Sofortmaßnahmen, sondern sah le-
diglich in ihrer im September 2003 dem Parlament vor-
gelegten Haushaltsplanung für das Jahr 2004 eine Ver-
ringerung des konjunkturbereinigten Defizits um
0,7 Prozentpunkte vor, die jedoch nicht ausreichend
wäre, um unter die 3-vH-Obergrenze zu gelangen.

Am 8. Oktober dieses Jahres empfahl die Europäische
Kommission dem ECOFIN-Rat daher gemäß Artikel 104
Absatz 8 EG-Vertrag festzustellen, dass Frankreich
keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen hat.

Am 21. Oktober 2003 hat die Europäische Kommission
dem ECOFIN-Rat empfohlen, Frankreich gemäß
Artikel 104 Absatz 9 EG-Vertrag aufzufordern, neue
Maßnahmen zu treffen, um das übermäßige Defizit abzu-
bauen. Dabei zog die Kommission in Betracht, dass der
Konjunkturabschwung, der zu einer Verschlechterung
der Haushaltslage beitrug, plötzlich und unerwartet ein-
trat. Durch den Abschwung wäre eine Rückführung des
konjunkturbereinigten Defizits um 1,5 Prozentpunkte im
Jahr 2004 erforderlich geworden, um das Defizit unter
die 3-vH-Marke zu führen. Der Hinweis auf die uner-
wartete Konjunkturschwäche rechtfertigt nach Ansicht
der Europäischen Kommission, die Möglichkeit zu eröff-
nen, nicht mit zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen
gegensteuern zu müssen, um die Defizitgrenze einzuhal-
ten. Die Europäische Kommission erlaubt Frankreich,
das Defizit erst im Jahr 2005 unter die 3-vH-Obergrenze
zu senken und fordert für das Jahr 2004 eine Rückfüh-
rung des konjunkturbereinigten Defizits um 1 Prozent-
punkt. Damit gewährte sie Frankreich einen Aufschub.
Frankreich soll bis zum 15. Dezember einen Bericht vor-
legen, wie es der Empfehlung folgen will. Auch soll
Frankreich in den kommenden beiden Jahren vier Um-
setzungsberichte einreichen, anhand derer der Abbau
des übermäßigen Defizits geprüft werden kann.

Im aktuellen Stadium des Defizitverfahrens ist der ECO-
FIN-Rat bei seiner Sitzung am 4. November den Vor-
schlägen der Europäischen Kommission nicht gefolgt
und hat die erneute Entscheidung über die Empfehlung
nach Artikel 104 Absatz 9 EG-Vertrag an Frankreich mit
ungewissem Ausgang vertagt. Wäre diese Empfehlung
an Frankreich gerichtet worden und würde Frankreich
diese nicht befolgen, ginge das Verfahren automatisch in
die letzte Stufe über, in der nach Artikel 104 Absatz 11
EG-Vertrag die Europäische Kommission dem ECOFIN-
Rat Sanktionen empfehlen kann. In der Regel ist zu-
nächst eine unverzinsliche Bareinlage zu hinterlegen, die
sich im Falle Frankreichs auf maximal rund 8 Mrd Euro
belaufen könnte.
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Der Pakt vor der Zerreißprobe

427. Mit dem Zugeständnis an Frankreich, erst im
Jahr 2005 die 3-vH-Obergrenze des Stabilitäts- und
Wachstumspakts unterschreiten zu müssen, wollte die
Europäische Kommission eine Abstimmungsniederlage
im ECOFIN-Rat vermeiden, denn sie musste befürchten,
dass die EU-Finanzminister die ursprüngliche Empfeh-
lung nicht unverändert billigen würden. Diese Befürch-
tungen scheinen nicht unbegründet, denn der ECOFIN-
Rat hat in seiner Sitzung am 4. November sogar die Be-
schlussfassung über die abgemilderte Empfehlung an
Frankreich vertagt. Die Europäische Kommission und
der ECOFIN-Rat riskieren damit ungeachtet der für sie
politisch schwierigen Ausgangssituation aufgrund paral-
leler Defizitverfahren gegen die beiden größten Mit-
gliedsländer eine weitere inhaltliche Aushöhlung des
Stabilitäts- und Wachstumspakts. Dieses Ausnützen des
ihnen zustehenden erheblichen Ermessensspielraums
wäre allenfalls akzeptabel, wenn nur dadurch der Pakt
eine Überlebenschance hätte und weiterhin seine Wir-
kung entfalten könnte. Dem Stabilitäts- und Wachstums-
pakt wird jedoch durch die Vermeidung der konsequen-
ten Umsetzung seiner Regeln zunehmend seine
Glaubwürdigkeit genommen. Die Entscheidung der Eu-
ropäischen Kommission und die höchst bedauerliche
Haltung des ECOFIN-Rats senden das falsche Signal an
diejenigen Länder in der Währungsunion, die Konsoli-
dierungsbemühungen in einem wirtschaftlich ungünsti-
gen Umfeld eingeleitet haben, wie dies beispielsweise
die Niederlande in diesem Jahr taten. Zu befürchten ist,
dass die Länder des Euro-Raums zukünftig weniger am-
bitioniert den Pfad der Konsolidierung beschreiten wer-
den. Fatal ist das Signal, das die flexible Handhabung
des Stabilitäts- und Wachstumspakts an die beitretenden
Länder übermittelt, denn es ist unglaubwürdig, den Bei-
trittsländern eine strikte Einhaltung der Regeln des
„Klubs der Euro-Länder“ nahe zu legen, wenn die Klub-
mitglieder selbst sich nicht an diese Regeln halten.

Handlungsoptionen auf europäischer Ebene

428. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt steht am
Scheideweg. Letztendlich ist der Pakt nicht in der Lage,
ein souveränes Land zu zwingen, eine Konsolidierung
gegen seinen eigenen Willen zu betreiben. Die vorgese-
henen Sanktionen sind kaum mehr glaubhaft und daher
nicht disziplinierend, da in der gegenwärtigen Konstella-
tion im Rat „Sünder“ über andere „Sünder“ befinden,
was strategisches Abstimmungsverhalten fördert. Wegen
der hohen Konsenshürden der Entscheidungen (zwei
Drittel-Mehrheit) leidet die Glaubwürdigkeit der Ver-
hängung von Sanktionen. Durch die flexible Handha-
bung der Ausnahmetatbestände untergräbt die Europä-
ische Kommission das Fundament ihrer eigenen
Autorität als Hüterin des Pakts. Die Europäische Kom-
mission und der ECOFIN-Rat sind im Umgang mit den
mangelnden Konsolidierungsbemühungen der großen
Mitgliedsländer der Währungsunion der Versuchung er-
legen, das Zugeständnis von höheren Defiziten heute an
die Zusage einer stärkeren Konsolidierung in der Zu-

kunft zu knüpfen. Bei einer derart pragmatischen Hand-
habung des Pakts unter extremer Ausnutzung aller Inter-
pretationsspielräume besteht die große Gefahr, dass
wegen der offensichtlichen Zeitinkonsistenzprobleme
solcher Zusagen der Pakt seine Glaubwürdigkeit verliert.
Wenn die Staaten des Euro-Raums verkennen, dass ein
solides Haushaltsgebaren nach den Regeln des Pakts im
gegenseitigen Interesse aller Beteiligten liegt, dann wird
er langfristig nicht überleben, mit bedenklichen Folgen
für die Stabilität der gemeinsamen Währung. Dies soll-
ten Europäische Kommission und Ministerrat nicht ris-
kieren; sie sollten die Regeln des Pakts so anwenden,
dass er seine disziplinierende Wirkung entfaltet.

429. An dieser Einschätzung mag man kritisieren, dass
der Stabilitäts- und Wachstumspakt aus stabilisierungs-
politischer Sicht kontraproduktiv sei, wenn er in wirt-
schaftlichen Schwächephasen beim Erreichen der 3-vH-
Defizitmarke eine Begrenzung der konjunkturell als
sinnvoll erachteten finanzpolitischen Stimuli erforder-
lich mache. Dieser Einwand ist nur teilweise gerechtfer-
tigt, denn der Pakt enthält für kräftige konjunkturelle
Abschwungphasen durchaus Ausnahmeregelungen, die
ein Überschreiten der 3-vH-Grenze erlauben. Richtig ist
aber, dass für Konjunkturzyklen, die nicht unter die defi-
nierten Ausnahmen fallen, ein Überschreiten des 3-vH-
Kriteriums eine Verletzung des Pakts darstellt, die ein
Defizitverfahren zur Folge haben sollte. Dies ist exakt
die Situation, in der sich die beiden großen EWU-Länder
gegenwärtig befinden.

Die Verschlechterung der Haushaltsposition aus kon-
junkturellen Gründen kann ihre Ursachen im Wirken der
automatischen Stabilisatoren und in einer diskretionär
antizyklischen Finanzpolitik des betreffenden Landes
haben. Für ein Überschreiten der Defizitgrenze ist diese
Unterscheidung irrelevant. Aus ökonomischer Sicht gibt
es aber gute Gründe, die stabilisierungspolitische Rolle
der Finanzpolitik den automatischen Stabilisatoren zuzu-
weisen (Ziffer 804 und JG 2001 Ziffern 388 ff.). Das
Überschreiten der Defizitgrenze in „normalen“ konjunk-
turellen Abschwungsphasen durch die automatischen
Stabilisatoren ist mit Blick auf die empirisch festgestell-
ten Elastizitäten der öffentlichen Haushalte im Hinblick
auf Schwankungen des Auslastungsgrads, – als Faustre-
gel kann hier eine Reagibilität von 0,5 unterstellt
werden –, überhaupt nur möglich, wenn der konjunktur-
bereinigte Haushalt des betreffenden Landes von null
abweicht. Gemäß der Vorgaben des Pakts, der ja gerade
eine zumindest ausgeglichene Haushaltsposition fordert,
handelt es sich demnach um ein transitorisches Problem,
dessen Ursachen in mangelnden Konsolidierungsan-
strengungen dieser Länder in der Vergangenheit liegen.
In einer solchen Situation ist in der Tat ein Zielkonflikt
zwischen den kurzfristigen stabilisierungspolitischen Er-
fordernissen und den Defizitvorgaben des Pakts zu kon-
statieren. Die Logik des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts lässt in diesen Fällen den betreffenden Ländern
zwei prinzipielle Möglichkeiten: Verfolgt man das Ziel,
die öffentlichen Defizite unter die 3-vH-Grenze zu brin-
gen, impliziert dies eine prozyklische Politik; will man
diese vermeiden, dann ist gemäß den geltenden Regeln
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ein Defizitverfahren mit seinen möglichen Folgen zu ak-
zeptieren. Ein Land, das sich in einer solchen Situation
befindet, ist demnach nicht unter allen Umständen zu ei-
ner den Konjunkturzyklus verstärkenden Politik ge-
zwungen, hat dann aber die Konsequenzen dieser Ent-
scheidung zu akzeptieren. Diesen Zielkonflikt nicht
offen zu Tage treten zu lassen, sondern das wiederholte
Überschreiten der Defizitgrenze ohne entsprechende
Sanktionierung zu gestatten, enthält die Gefahr, dass der
Pakt in den Augen der Öffentlichkeit als „zahnloser Ti-
ger“ wahrgenommen und damit nachhaltig beschädigt
wird. Nicht akzeptabel unter dem geltenden Regelrah-
men ist insbesondere, wenn der Preis, mit dem der Stabi-
litäts- und Wachstumspakt eine solche Entscheidung be-
legt, diskretionär abgesenkt wird. Deshalb sind die
Beschlüsse der Europäischen Kommission und des Mi-
nisterrats im laufenden Defizitverfahren gegenüber
Frankreich, die ja zugleich auch präjudizierende Wir-
kung für das Verfahren gegen Deutschland haben wer-
den, kritisch zu sehen.

Handlungsoptionen der Bundesregierung

430. Als Konsequenz des wiederholten und andauern-
den Verstoßes gegen die Haushaltsregeln des Stabilitäts-
und Wachstumspakts sollte die Bundesregierung umge-
hend ernsthafte Konsolidierungsmaßnahmen einleiten.
Andernfalls sollte sie mögliche Sanktionen akzeptieren
und sich auf die Hinterlegung einer zinslosen Bareinlage
einstellen. Um einer Umwandlung der Bareinlage in eine
Geldbuße vorzubeugen, ist es erforderlich, in den kom-
menden Jahren die Konsolidierungsbemühungen zu
intensivieren und die Budgetdefizite in der sich abzeich-
nenden konjunkturellen Erholungsphase rasch und kon-
tinuierlich in Richtung Budgetausgleich zurückzuführen.
Nur so ist sichergestellt, dass der für ein reibungsloses
Funktionieren der Europäischen Währungsunion not-
wendige Stabilitäts- und Wachstumspakt seine inten-
dierte Wirkung entfalten kann. Dies sollte von der Bun-
desregierung aktiv unterstützt werden. In der aktuellen
Situation erfordert dies nicht, dass ein prozyklisches
Verhalten der fiskalpolitischen Instrumente durch die
Begrenzung der automatischen Stabilisatoren erzwungen
werden muss, denn eine merkliche Senkung der Haus-
haltsdefizite bis zum Jahr 2006 ist in Anbetracht der
Aussicht auf eine Konjunkturbelebung auch ohne solche
Maßnahmen möglich.

431. In der Öffentlichkeit wird eine Sanktion gegenüber
einem Land, das sich in einer ohnehin gesamtwirtschaft-
lich schwierigen Lage befindet, vielfach als paradox
empfunden. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass die
Sanktionsskala mit einer unverzinslichen Einlage be-
ginnt, die in den nationalen Haushalten als nicht defizit-
wirksame finanzielle Transaktion verbucht wird. Dies
wird man nicht als eine drakonische Strafe bezeichnen
können. Erst nach zwei Jahren wird diese Einlage in eine
defizitwirksame Geldbuße umgewandelt, falls es zwi-
schenzeitlich zu keiner Verbesserung der Haushaltslage
des betreffenden Landes gekommen ist. Auf die konkrete
Problemsituation in Deutschland und Frankreich bezogen

heißt dies: Das erneute Überschreiten der Defizitgrenze
im kommenden Jahr wäre aus Sicht des Sachverständi-
genrates mit einer regelkonformen weiteren Anwendung
des Defizitverfahrens zu ahnden gewesen, auch mit der
Folge einer dann fällig werdenden Einlage. Die Nichtein-
haltung der Defizitgrenze bedeutet, dass in der gegenwär-
tigen Konfliktsituation beide Länder einer graduellen
Konsolidierung den Vorzug vor einer massiven Rückfüh-
rung der Defizite geben. Dafür mag es ökonomische und
auch politische Gründe geben; dann sind jedoch die Kon-
sequenzen dieses Handelns zu akzeptieren.

432. In einem nationalen Stabilitätspakt ist die Auftei-
lung der Konsolidierungserfordernisse zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden zu regeln und die Konsolidie-
rung der Haushalte der Gebietskörperschaften mit den
jährlich bei der Europäischen Kommission einzurei-
chenden nationalen Stabilitätsprogrammen abzustim-
men. Dabei ist mittelfristig das im Stabilitäts- und
Wachstumspakt verankerte Ziel anzustreben, einen zu-
mindest ausgeglichenen Haushalt zu erreichen oder
Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften. In der Sitzung
am 21. März 2002 hat der Finanzplanungsrat die Rege-
lung getroffen, dass der Bund (einschließlich der Sozial-
versicherungen) sowie Länder und Kommunen sich das
zur Verfügung stehende Verschuldungsvolumen in den
Jahren 2003 bis 2006 im Verhältnis 45 zu 55 teilen.
Nach welchen Kriterien – diskutiert werden in diesem
Zusammenhang die Einwohnerzahl, das regionale Brut-
toinlandsprodukt oder der Schuldenstand – das Ver-
schuldungsvolumen zwischen den einzelnen Ländern
horizontal zu verteilen ist, blieb ungeklärt.

Formal trägt der Bund gegenüber der Europäischen
Union die Verantwortung für die finanziellen Verpflich-
tungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Das für
die Berechnung etwaiger Strafzahlungen relevante Defizit
in der Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen betrug im Jahr 2003 insgesamt 4,1 vH in Relation
zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, davon entfielen
3,8 vH auf die Gebietskörperschaften und 0,3 vH auf die
Sozialversicherungen. Bei den Gebietskörperschaften lag
der Anteil des Bundes am Finanzierungssaldo im
Jahr 2003 bei 1,9 vH nach 1,6 vH im Vorjahr. Der Anteil
der Länder betrug im laufenden Jahr 1,8 vH nach 1,5 vH
im Vorjahr, und der Anteil der Gemeinden blieb mit
0,1 vH in beiden Jahren vernachlässigbar gering. 

433. Man kann sich leicht ausmalen, dass in Anbe-
tracht der Zuspitzung der Haushaltslage der Gebietskör-
perschaften ein erhebliches Konfliktpotential insbeson-
dere zwischen Bund und Ländern besteht, wenn erstmals
die Hinterlegung einer zinslosen Bareinlage oder etwa-
ige Geldbußen wegen eines übermäßigen Defizits dro-
hen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erhöhung der
Defizite gegenüber den im Finanzplanungsrat im
Jahr 2002 vereinbarten Eckwerten primär beim Bund an-
zusiedeln ist (Ziffer 273). Doch auch die Finanzlage der
Bundesländer insgesamt hat sich seit dem Jahr 2000
drastisch verschlechtert, da sie unter massiven Einnah-
meverlusten leiden. Statt in gegenseitige Schuldzuwei-
sungen und Verteilungskämpfe einzusteigen, sollte der
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nationale Stabilitätspakt um Regelungen zur Aufteilung
der Strafzahlungen auf die Gebietskörperschaften er-
gänzt werden. Die durch Artikel 109 Absatz 1 Grundge-
setz verfassungsmäßig geschützte Haushaltsautonomie
der Länder erfordert es, die auch aus europäischer Per-
spektive gebotene Konsolidierungsstrategie in eine vom
Sachverständigenrat angeregte generelle Reform des Fö-
deralismus und des deutschen Steuersystems einzubin-
den (Ziffern 510 ff.).

Sinnvolle mittel- bis langfristige Reformen

434. Die strikte Anwendung des Stabilitäts- und
Wachstumspakts in der aktuellen Situation schließt nicht
seine sinnvolle Weiterentwicklung durch Stärkung der
Langfristorientierung und Beseitigung der asymmetri-
schen Wirkungsweise aus. Dazu hat die Europäische
Kommission im November 2002 Vorschläge an den Rat
unterbreitet. Die meisten dieser Reformvorschläge bie-
ten die Möglichkeit zu Modifikationen des Pakts, die im
Wesentlichen an den Verfahren ansetzen und häufig in-
nerhalb des bestehenden Regelwerks vorgenommen
werden können. Neben prozeduralen Vorschlägen wurde
jedoch auch eine Reihe weitreichender Vorschläge zur
Diskussion gestellt, die eine Anpassung des Regelwerks
selbst erfordern.

Am 27. November 2002 unterbreitete die Europäische
Kommission einen Maßnahmenkatalog zur Stärkung der
Koordination der Budgetpolitiken, der eine stärkere
Überwachung und Kontrolle der Kommission über die
nationalen Finanzpolitiken zum Inhalt hat. Dabei hat sie
fünf konkrete Änderungen vorgeschlagen:

– Die Erfordernisse eines nahezu ausgeglichenen
Haushalts oder Budgetüberschusses sollten im Sinne
eines konjunkturbereinigten Finanzierungssaldos in-
terpretiert werden, wie ihn die Europäische Kommis-
sion mit dem von ihr entwickelten Verfahren eines
konjunkturbereinigten Defizits misst. 

– Die Rückführung der konjunkturbereinigten Defizit-
quote soll zumindest 0,5 Prozentpunkte pro Jahr be-
tragen und schneller erfolgen in Ländern mit hohen
Defizit- oder Schuldenstandsquoten oder günstigen
Wachstumsbedingungen. 

– Die Mitgliedsländer der Währungsunion sollen eine
prozyklische Lockerung der Finanzpolitiken in einem
günstigen Wachstumsumfeld vermeiden und das Wir-
ken der automatischen Stabilisatoren über den Kon-
junkturzyklus hinweg ermöglichen.

– Die Europäische Kommission gesteht Ländern, wel-
che strukturelle Reformen implementieren, im Aus-
gleich dafür eine temporäre geringfügige Verschlech-
terung der zugrundeliegenden Budgetpositionen zu,
falls diese Länder eine Schuldenstandsquote von
deutlich unter 60 vH und eine niedrige implizite
Staatsverschuldung aufweisen. Auch muss ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand zur 3-vH-Grenze der De-
fizitquote gewahrt bleiben.

– Schließlich ist die Europäische Kommission bestrebt,
die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen als zentrales
Politikziel zu verfolgen. Dazu will sie zukünftig das
Kriterium des Schuldenstands stärker berücksichti-
gen. Diejenigen Länder, deren gesamtstaatliche Ver-
schuldung deutlich über dem Referenzwert von 60 vH
in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt
liegt, müssen in ihren nationalen Stabilitätsprogram-
men ihre Strategie zum Schuldenabbau offen legen.
Auch sollen Länder jährlich ein Programm vorlegen,
wie sie den Herausforderungen einer alternden Ge-
sellschaft begegnen wollen.

Zur Umsetzung dieser Vorschläge legte die Europäische
Kommission ein Vier-Punkte-Programm vor:

– Die Mitgliedstaaten sollten ihre politische Unterstüt-
zung für den Stabilitäts- und Wachstumspakt in einer
Entschließung zur Stärkung der haushaltspolitischen
Koordinierung bestätigen. Insbesondere soll die Ver-
pflichtung bezüglich eines „nahezu ausgeglichenen
Haushalts oder Haushaltsüberschusses“ durch eine
jährliche Rückführung der konjunkturbereinigten De-
fizite um mindestens 0,5 vH in Relation zum nomina-
len Bruttoinlandsprodukt zugesichert werden. Länder
mit einem sehr hohen Schuldenstand sollen zusagen,
diesen rascher zurückzuführen. Alle Mitgliedsländer
sollten schließlich die Anwendung der Durchset-
zungsverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspakts
erleichtern.

– Bei der Beurteilung der Stabilitäts- und Konvergenz-
programme soll der Qualität der öffentlichen Finan-
zen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Beson-
ders berücksichtigt werden sollte, ob die geplanten
Haushaltsmaßnahmen zu Wachstum und Beschäfti-
gung beitragen und ob die Verbesserung der Haus-
haltssalden über Ausgabensenkungen oder Steuerer-
höhungen erreicht wird. Ferner beabsichtigt die
Europäische Kommission, ihre Überwachung der
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten zu verstärken,
indem eingehende Länderstudien durchgeführt und
veröffentlicht werden.

– Die Europäische Kommission will effizientere Durch-
setzungsverfahren entwickeln und den Frühwarnme-
chanismus bei deutlichen Abweichungen von den
Haushaltszielen schneller anhand von eindeutigen
Kriterien aktivieren. Auch sollen Warnungen bei ei-
ner prozyklischen Lockerung der Haushaltspolitik in
guten Zeiten als Verletzung der Haushaltsvorgaben
auf EU-Ebene betrachtet werden. Ferner soll ein De-
fizitverfahren auch dann eröffnet werden, wenn die
Rückführung des Schuldenstands auf den Referenz-
wert von 60 vH in Relation zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt nicht als „rasch genug“ eingestuft
wird. Auch soll die Europäische Kommission ermäch-
tigt werden, Frühwarnungen – ohne eine entspre-
chende Abstimmung im Rat – direkt an die Mitglied-
staaten zu richten.

– Schließlich möchte die Europäische Kommission
eine bessere Kommunikation durch Offenheit und
Transparenz. Dazu beabsichtigt sie, ihre detaillierte
Bewertung der Stabilitäts- und Konvergenzpro-
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gramme zu veröffentlichen und zu untersuchen, wie
es in den Mitgliedstaaten um die Erreichung ihrer
Haushaltsziele steht. Die Mitgliedstaaten sollen
diese Berichte der Europäischen Kommission bei ih-
rer Aufstellung der jährlichen Haushaltspläne be-
rücksichtigen.

435. Die von der Europäischen Kommission unterbrei-
teten Vorschläge zur Modifikation des Pakts sind als
sinnvoll anzusehen, soweit sie die Stärkung der Konsoli-
dierungsanreize in konjunkturellen Erholungsphasen
und die zunehmende Berücksichtigung der budgetären
Konsequenzen von impliziten Pensionsverpflichtungen
betreffen. Richtig ist auch die stärkere Fokussierung auf
konjunkturbereinigte Defizite. Finanzpolitik muss sich
vorzugsweise an konjunkturbereinigten Größen orientie-
ren. Um differierende Schätzungen der konjunkturberei-
nigten Defizite je nach Methode zu vermeiden, ist im
Verfahren der Haushaltsüberwachung durchgängig die
von der Europäischen Kommission entwickelte Berech-
nungsmethode zu verwenden. Positiv zu sehen sind auch
die Vorschläge, in der Beurteilung der Haushaltspolitik
stärker auf die Struktur und Qualität der öffentlichen Fi-
nanzen abzustellen. Mit einer gewissen Skepsis zu be-
gegnen ist jedoch den Vorschlägen, zur Umsetzung von
Strukturreformen eine temporäre Abweichung vom Ziel
eines ausgeglichenen Haushalts zuzulassen, wenn ein
niedriger Schuldenstand, niedrige Defizitquoten und
eine geringe implizite Staatsverschuldung vorliegen. Bei
Erfüllung dieser Bedingungen gefährden vorüberge-
hende geringe Defizite zwar nicht die Solidität der
Staatsfinanzen, die Regelung reduziert jedoch die Trans-
parenz des Verfahrens. Durch das Zugeständnis von
Ausnahmeregelungen will die Europäische Kommission
im Rat die Akzeptanz der eigenen Vorschläge erhöhen
und sich Entscheidungsspielräume eröffnen. Der gegen-
wärtige Umgang der Europäischen Kommission mit die-
sen Flexibilitätsklauseln gibt jedoch Anlass zur Sorge.
Da mittelfristig bis langfristig kein grundsätzlicher Ge-
gensatz zwischen Strukturreformen am Arbeitsmarkt
oder in den Sozialsystemen und einer auf Haushaltsaus-
gleich bedachten soliden Finanzpolitik besteht, sind sol-
chen kurzfristigen Ausnahmeregelungen enge Grenzen
zu setzen.

436. Weitere absehbare Änderungen für die Verfahren
des Stabilitäts- und Wachstumspakts ergeben sich durch
den vom Verfassungskonvent vorgelegten Entwurf für
eine Europäische Verfassung. Hierbei sind Teile der Vor-
schläge der Europäischen Kommission aufgenommen
worden. Eine wichtige Neuerung besteht darin, die Re-
geln des Stabilitäts- und Wachstumspakts auch dazu ein-
zusetzen, unzureichende Konsolidierungsbemühungen
in guten Zeiten zu sanktionieren. Damit unabhängig vom
Konjunkturverlauf Anreize zu nachhaltiger Finanzpoli-
tik bestehen, soll die Europäische Kommission das
Recht ausüben können, in konjunkturell guten Zeiten ein
Land zu verwarnen, das seine Ziele zur Rückführung des
konjunkturbereinigten Defizits verfehlt oder zu verfeh-
len droht – ungeachtet eines möglicherweise unbedenk-

lichen Finanzierungssaldos. Dies ist durch die bisherige
Verordnung (EG) Nr. 1466/97 nicht gedeckt und stellt
eine Erweiterung der Kommissionsbefugnisse dar. Eine
zweite Regelung sieht vor, dass die Europäische Kom-
mission zukünftig eigenständig die Initiative für die Ver-
öffentlichung einer Frühwarnung ergreifen kann. Es ist
ferner geplant, dass die Ablehnung einer solchen Initia-
tive durch den Rat nur einstimmig möglich ist. Diese Re-
gelung ist als sinnvoll einzustufen, da sie Entscheidun-
gen über die Einleitung eines Defizitverfahrens
erleichtert und damit die Anreize zu strategischem Ab-
stimmungsverhalten im Rat mindert.

Fazit: Der Pakt ist besser als sein Ruf

437. Zusammengefasst sei betont, dass der Sachver-
ständigenrat kurzfristig keine Alternative dazu sieht, in
den laufenden Verfahren wegen übermäßiger Defizite
die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts wie da-
rin vorgesehen anzuwenden. Vom Grundgedanken des
Pakts, der Konsolidierung der Staatshaushalte im ge-
meinsamen Interesse aller beteiligten Länder der Wäh-
rungsunion, darf nicht abgewichen werden. Noch haben
die betroffenen Länder die Chance, bei konsequenten
Konsolidierungsbemühungen wegen der sich abzeich-
nenden Wirtschaftsbelebung erste Erfolge beim Defizit-
abbau zu erzielen, bevor Sanktionen in nennenswerter
Höhe fällig werden.

Die Kritik, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt zu
wenig Flexibilität besäße, vermag der Sachverständigen-
rat nicht zu teilen. Die Flexibilität des Pakts wird bei-
spielsweise durch die Ausnahmetatbestände garantiert,
unter denen eine temporäre Überschreitung der Defizit-
und Schuldenstandsobergrenze tolerierbar ist. Interpreta-
tionsspielräume eröffnen sich auch dadurch, dass die
Feststellung eines übermäßigen Defizits zwar an die ak-
tuellen jährlichen Werte der Defizitquote gebunden ist,
die Europäische Kommission bei ihrer Stellungnahme
und ihren Empfehlungen an den ECOFIN-Rat jedoch ge-
halten ist zu berücksichtigen, „ob das Defizit die öffent-
lichen Ausgaben für Investitionen übertrifft“ (Arti-
kel 104 Absatz 3 EG-Vertrag). Berücksichtigt werden
sollen ferner „alle sonstigen einschlägigen Faktoren,
einschließlich der mittelfristigen Wirtschafts- und Haus-
haltslage des Mitgliedslandes“ (Artikel 104 Absatz 3
EG-Vertrag). Die Verpflichtung zur Würdigung aller ein-
schlägigen, relevanten Rahmenbedingungen im Defizit-
verfahren verleiht dem Pakt einen hohen Grad an Flexi-
bilität; diese sollte man jedoch nicht überstrapazieren.
Der Pakt ist bewusst so angelegt, dass sich seine Vor-
züge erst dann voll ausschöpfen lassen, wenn die Länder
über den Konjunkturzyklus hinweg die Tragfähigkeit ih-
rer öffentlichen Finanzen durch eine ausgeglichene
Haushaltslage und einen niedrigen Schuldenstand gesi-
chert haben. Eine zu flexible Auslegung der General-
klauseln schiebt die Konsolidierung in immer fernere
Zukunft und untergräbt somit die Glaubwürdigkeit des
Stabilitäts- und Wachstumspakts (Kasten 12, Seite 268).
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K a s t e n  12

Weiterreichende Vorschläge zur längerfristigen Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts

Unter den vorgeschlagenen Reformoptionen werden handelbare Defizitzertifikate, Ausgabenziele und „Goldene
Regeln“ für Staatsfinanzen prominent diskutiert. Auch werden eine stärkere Berücksichtigung des Schuldenstands
angeregt und zur Stärkung der Haushaltsdisziplin die Delegation von Entscheidungsbefugnissen an unabhängige
Expertenkomitees erörtert. Der Sachverständigenrat hält den überwiegenden Teil dieser Vorschläge für wenig ziel-
führend, um die Wirkungsweise des Pakts zu verbessern, da sie seine Anwendbarkeit teils erheblich komplizieren,
im Vergleich zum jetzigen Pakt eine weiterreichende Koordinierung der Fiskalpolitiken erfordern und Interpretati-
onsspielräume mit erheblichem Missbrauchspotential eröffnen. Die einzelnen Vorschläge seien im Folgenden kurz
kritisch gewürdigt.

Defizitziele für den Euro-Raum

Eine wenig überzeugende Reformoption ergibt sich aus der Überlegung, dass in einer Währungsunion letztlich
nicht die einzelstaatliche, sondern die aggregierte Finanzpolitik relevant sei. Dem entspringt der Vorschlag, ein
Defizitziel für den Euro-Raum als Ganzes zu setzen. Dies könnte dann in einem zweiten Schritt in nationale De-
fizitziele unterteilt werden. Der Vorschlag würde es erlauben, dass einzelne Länder die Defizitgrenze von 3 vH
überschreiten, sofern andere darunter blieben. Dies widerspricht jedoch dem Prinzip einer nachhaltigen Konsoli-
dierung. Auch wird ein Mechanismus zur europaweiten Koordination der Finanzpolitiken erforderlich, der im
Stadium der Finanzplanung schwierig zu organisieren ist. Um diesem Problem zu begegnen, wurde darauf auf-
bauend auch erwogen, handelbare Verschuldungsrechte einzuführen (Casella, 2001). Kurzfristig könnte dann ein
Land bei den anderen Ländern Verschuldungsrechte erwerben, was der Finanzpolitik mehr Flexibilität verleiht;
langfristig besteht wegen der Kosten des Erwerbs von Verschuldungsrechten jedoch ein Anreiz für jedes Land,
sein Defizit zurückzuführen. Der Vorschlag ist keine sinnvolle Alternative zum Stabilitäts- und Wachstumspakt,
da er mit erheblichen Operationalisierungsschwierigkeiten behaftet ist. Schwierig zu entscheiden ist die Erst-
zuteilung der Verschuldungsrechte. Ferner besteht das Problem einer mangelnden Wettbewerbsintensität im De-
fizithandel. 

Ausgabenziele

Es wird gelegentlich argumentiert, eine langfristige Ausgabenplanung würde einer Ausgabenausweitung in Auf-
schwungphasen entgegenwirken. Ausgabenziele anstelle von Defizitzielen zu verwenden, wird mit einer besseren
Kontrollierbarkeit und höheren Transparenz begründet, da die Staatsausgaben im Konjunkturverlauf weniger
schwankten und besser planbar seien als das Defizit. Ausgabenobergrenzen können sinnvoller Bestandteil einer
nationalen Konsolidierungsstrategie sein, als Budgetregeln auf europäischer Ebene sind sie nicht geeignet. Sie
greifen stärker als der Stabilitäts- und Wachstumspakt in die nationale Budgetautonomie ein, was negativ zu be-
werten ist. Auch verfehlen sie ein wesentliches Ziel des Pakts, nämlich die Vermeidung negativer externer Effekte
eines übermäßigen Defizits auf andere Mitgliedsländer. 

„Goldene Regeln“

Eine Orientierung des Defizitverfahrens an einer so genannten „Goldenen Regel“ fordert, bei der Defizitberech-
nung von Ausgaben für öffentliche Nettoinvestitionen zu abstrahieren oder alternativ die öffentliche Neuverschul-
dung auf die Höhe der öffentlichen Nettoinvestitionen zu begrenzen. Eine solche Regel ist in der Finanzverfassung
des Vereinigten Königreichs implementiert. Für den Euro-Raum wurde die Orientierung der Finanzplanung an ei-
ner „Goldenen Regel“ unter anderem durch Modigliani et al. (1998) sowie Blanchard und Giavazzi (2002) gefor-
dert. Dabei sollte das Staatsbudget aufgeteilt werden in ein defizitfinanziertes Investitionsbudget und ein laufen-
des Defizit.

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass öffentliche Investitionen wegen der Nutzen für zukünftige Generatio-
nen zum Teil über Schulden finanziert werden können, um so die Nutznießer der Investitionen an den Finanzie-
rungskosten zu beteiligen. Problematisch ist jedoch, die öffentlichen Investitionen unabhängig von der privaten
Kapitalakkumulation zu betrachten, wenn beide in substitutionaler Beziehung zueinander stehen. Je nach Produk-
tivitätsverhältnis könnte der Verzicht auf staatliche Investitionen über einen Rückgang der Steuerlast zusätzliche
produktivere private Investitionen induzieren. „Goldene Regeln“ könnten auch Fehlanreize setzen, die Struktur
und Höhe der öffentlichen Ausgaben zu ändern, indem als konsumtiv gebuchte Ausgaben zurückgeführt werden,
auch wenn sie – wie Bildungsausgaben – investiven Charakter aufweisen.
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In der Praxis stoßen „Goldene Regeln“ auf erhebliche Umsetzungsprobleme. Als Beleg dafür sei auf die Vielzahl
von Vorschlägen verwiesen, die eine Sonderbehandlung von öffentlichen Investitionen bei der Defizitberechnung
zum Gegenstand haben. So seien Ausgaben der öffentlichen Hand für Bildung, Ausbildung und Beschäftigungs-
förderung aus dem Defizit herauszunehmen. Weiter wird angeregt, den Beitrag der Mitgliedsländer zu europäi-
schen Projekten wie die Ausgaben für die Transeuropäischen Netze auszuklammern. Auch Teile des Verteidi-
gungshaushalts oder Mehrausgaben für die Bekämpfung des Terrorismus seien auf das Defizit anzurechnen. Diese
Maßnahmen sind nicht geeignet, Verbesserungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts herbeizuführen.

Finanzpolitikkomitees 

Zur institutionellen Verbesserung der Haushaltsüberwachung und des Defizitverfahrens schlägt Wyplosz (2002)
vor, unabhängige fiskalpolitische Komitees auf nationaler Ebene zu gründen und ihnen die Verantwortung dafür
zu übertragen, im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik die mittelfristige Defizitplanung festzulegen. Weiter füh-
rende Überlegungen dazu finden sich bei Fatás et al. (2003). Weder ökonomisch noch politisch vermag dieser Vor-
schlag zu überzeugen. Die Festlegung eines Defizitziels durch ein unabhängiges Komitee kann nicht losgelöst
werden von den bei der Finanzpolitik verbleibenden Entscheidungen über Höhe und Struktur von Einnahmen und
Ausgaben, mit denen allokative und distributive Ziele verfolgt werden. Politisch ist es nur schwer vorstellbar, dass
die Finanzpolitik zentrale Kompetenzen an eine unabhängige Behörde abgibt. Schließlich bleibt das Problem der
mangelnden demokratischen Legitimität einer solchen Institution.

Stärkere Fokussierung auf den Schuldenstand

Eine Reihe von Vorschlägen regt an, dem Schuldenstand und der Tragfähigkeit der Finanzpolitik ein größeres Ge-
wicht zu verleihen. Buiter und Grafe (2002) schlagen vor, nur langfristig einen durchschnittlichen Ausgleich von
Steuereinnahmen und öffentlichen Ausgaben zu fordern. Wegen ihrer Langfristorientierung ist diese Regel in der
Praxis kaum operationalisierbar und kontrollierbar. Auch Pisani-Ferry (2002) fordert, die jährliche Überprüfung
des Defizits durch die Europäische Kommission durch eine mittelfristige Kontrolle der Tragbarkeit der Finanzpo-
litik zu ersetzen. Einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet die European Economic Advisory Group (2003), die an-
regt, die erlaubte Defizitobergrenze mit dem jeweiligen Verschuldungsniveau zu verbinden und das Defizitverfah-
ren zur Stärkung der Sanktionsfähigkeit beim Europäischen Gerichtshof anzusiedeln. 

Eine stärkere Berücksichtigung der Schuldenstandsquote weist in die richtige Richtung, leidet jedoch unter erheb-
lichen praktischen Umsetzungsproblemen. So ist die jährliche Schuldenstandsquote ein schlechter Indikator für die
Tragfähigkeit der Staatsschulden. Alternative Ansätze zur Ermittlung der Tragfähigkeit der Finanzpolitik basieren
auf recht komplexen Verfahren, die neben der expliziten Staatsschuld auch die impliziten Staatsschulden, etwa durch
Pensionsverpflichtungen, erfassen. Der Vorteil dieser Ansätze ist, dass sie den teils massiven Konsolidierungsbedarf
klar abbilden. Die Erfassung der Tragfähigkeitslücke sollte im Prozess der Haushaltsüberwachung an Bedeutung ge-
winnen; sie sollte den Indikator Schuldenstandsquote jedoch nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen.
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III. Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte 
sichern

438. Auf europäischer Ebene ist die Nachhaltigkeit
oder Tragfähigkeit der Finanzpolitik zur wichtigsten
Leitlinie der Haushaltspolitik geworden. So verpflichtet
Artikel 121 Absatz 1 EG-Vertrag die Mitgliedstaaten,
„eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen
Hand“ sicherzustellen. Die Beurteilung nachhaltiger öf-
fentlicher Finanzen erfolgt dabei an Hand der Höhe der
gesamtstaatlichen Finanzierungssalden oder Schulden-
stände. Durch die Vermeidung übermäßiger Defizite im
Sinne des Artikel 104 Absatz 1 EG-Vertrag mit den Re-
ferenzwerten von 3 vH als Obergrenze für die Defizit-
quote und 60 vH für die Schuldenstandsquote sowie
durch die in der Entschließung des Europäischen Rates
zum Stabilitäts- und Wachstumspakt enthaltene Vorgabe
eines mittelfristigen Haushaltsausgleichs soll eine nach-
haltige Finanzpolitik gesichert werden.

Auch die Bundesregierung hat in den letzten Jahren der
Notwendigkeit einer langfristigen Orientierung der Fi-
nanzpolitik eine größere Bedeutung zugeschrieben als
einer kurzfristigen, konjunkturpolitischen Ausrichtung.
Forderungen nach „nachhaltig soliden Staatsfinanzen“,
„Generationengerechtigkeit“ und einem „tragfähigen
Steuer- und Abgabensystem“ prägten die finanzpoliti-
sche Debatte und waren und sind zentrale Elemente der
vom Bundesministerium der Finanzen im November
2000 vorgelegten „Finanzpolitischen Leitplanken“. Im
Laufe dieses Jahres traten dann allerdings konjunkturpo-
litisch motivierte Überlegungen und Maßnahmen in den
Vordergrund.

Trotz der großen Akzeptanz, die die Forderung nach ei-
ner nachhaltigen oder tragfähigen Finanzpolitik in Öf-
fentlichkeit und Politik genießt, fehlt es bislang an einer
diesbezüglichen Berichterstattung in der Haushalts- und
Finanzplanung und in der amtlichen Statistik. Das Bun-

desministerium der Finanzen beabsichtigt, im Laufe des
kommenden Jahres einen Bericht zur Nachhaltigkeit der
öffentlichen Finanzen vorzulegen. Der Sachverständi-
genrat teilt die Einschätzung, dass kontinuierliche Trag-
fähigkeitsanalysen zu einer größeren Transparenz und
Versachlichung der finanzpolitischen Diskussion beitra-
gen können. Deshalb werden in diesem Gutachten Vor-
gehen und Problematik von Tragfähigkeitsanalysen er-
läutert und anhand von Berechnungen illustriert.

Quantitative Analysen erfordern eine Präzisierung und
Operationalisierung des Tragfähigkeitsbegriffs. Defizit-
quoten oder Schuldenstandsquoten greifen als Tragfä-
higkeitsindikatoren zu kurz. Neben der expliziten staatli-
chen Verschuldung muss zusätzlich auch eine mögliche
implizite Verschuldung berücksichtigt werden. Das Kon-
zept der Tragfähigkeitslücke, das aus einer langfristi-
gen Betrachtung der staatlichen Einnahme- und Ausga-
benströme abgeleitet wird, beschreibt dann den
notwendigen finanzpolitischen Handlungsbedarf zur Si-
cherstellung tragfähiger öffentlicher Haushalte. Unter
Zugrundelegung plausibler Parameterwerte ergibt sich
für Deutschland im Jahr 2002 eine erhebliche Tragfähig-
keitslücke, die die Schuldenstandsquote um ein Mehrfa-
ches übersteigt. Bei der Interpretation von Tragfähig-
keitslücken ist allerdings Vorsicht geboten, da ihre
Quantifizierung mit einer Reihe von methodischen Pro-
blemen behaftet ist. Insoweit können numerische Werte
für Tragfähigkeitslücken die verschuldungsorientierten
Referenzwerte des EG-Vertrages nicht ersetzen, wohl
aber sinnvoll ergänzen.

Zusätzlich zu den nachfolgenden Ausführungen werden
in den Ziffern 765 ff.) das methodische Grundkonzept
und die Datenbasis unserer Berechnungen genauer be-
schrieben.

Nachhaltigkeit, Tragfähigkeit, explizite und 
implizite Staatsschulden

439. In der wirtschaftspolitischen Debatte über Um-
weltpolitik, Sozialpolitik oder Steuer- und Ausgabenpo-
litik ist ein inflationärer Gebrauch des Begriffs „Nach-
haltigkeit“ festzustellen. Mit ihm werden ökologische,
ökonomische und soziale Zielsetzungen sowie Vorstel-
lungen über Generationengerechtigkeit assoziiert. Ein
derart allgemeiner, unspezifischer Nachhaltigkeitsbe-
griff ist für quantitative Analysen ungeeignet. Dazu wird
eine präzise, operationalisierbare Definition benötigt. Im
Folgenden geht es ausschließlich um die Nachhaltigkeit
der öffentlichen Haushalte, das heißt der Haushalte der
Gebietskörperschaften und der Sozialversicherungen.
Der mehrdimensionale Begriff Nachhaltigkeit wird also
auf seine ökonomische Dimension reduziert und darüber
hinaus nur auf die öffentlichen Haushalte bezogen. Mit
Blick auf diese verengte Sichtweise wird hier von Trag-
fähigkeit statt von Nachhaltigkeit gesprochen.

Intuitiv lassen sich die öffentlichen Haushalte als tragfä-
hig bezeichnen, wenn die gegenwärtig und die auf
Grundlage des geltenden Rechts fortgeschriebenen zu-
künftig erzielten staatlichen Einnahmen ausreichen, um

Das Wichtigste in Kürze

(1) Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der öffentlichen
Haushalte sind neben den expliziten staatlichen
Schulden auch die impliziten Staatsschulden ein-
zubeziehen, die etwa aus der Gesetzlichen Renten-
versicherung oder den Pensionsansprüchen der
Beamten resultieren.

(2) Die Tragfähigkeitslücke zeigt einen unabweisba-
ren finanzpolitischen und sozialpolitischen Hand-
lungsbedarf an. Sie beträgt für das Basisjahr 2002
ein Mehrfaches der expliziten Schuldenstands-
quote von 60,8 vH.

(3) Die Höhe der impliziten Staatsschuldenquote kann
in etwa halbiert werden, wenn das gesetzliche
Renteneintrittsalter langfristig von 65 auf 67 Jahre
heraufgesetzt und die Rentenanpassungsformel
um einen Nachhaltigkeitsfaktor ergänzt wird.

Öffentliche Haushalte sanieren
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sämtliche staatliche Zahlungs- und andere Ausgabenver-
pflichtungen abzudecken. Zahlungsverpflichtungen tre-
ten zum einen in Form von staatlichen Zinsausgaben und
der Tilgung der ausstehenden Staatsschuld auf. Dabei
handelt es sich um verbriefte Forderungen der Inhaber
von Staatsschuldtiteln an den Staat; ihr Barwert ent-
spricht gerade dem ausgewiesenen, expliziten Schulden-
stand, bewertet zu jeweiligen Kursen. Zum anderen stel-
len aber auch die durch Beitragszahlungen, etwa zur
Gesetzlichen Rentenversicherung, erworbenen Anwart-
schaften oder die Pensionsansprüche der Beamten zu-
künftige Zahlungsverpflichtungen des Staates dar. Diese
Ansprüche sind – ebenso wie die Gehaltsansprüche der
öffentlichen Bediensteten – unverbrieft; ihre Höhe kann
durch zukünftige gesetzgeberische Maßnahmen beein-
flusst werden. Aus Sicht des Staates handelt es sich um
implizite Verbindlichkeiten, die dem Grunde, aber nicht
konkret der Höhe nach bestimmt sind. Diesen Verbind-
lichkeiten stehen Steuer- und Beitragseinnahmen gegen-
über. Wenn der Barwert aller staatlichen Zahlungsver-
pflichtungen unter Einschluss aller anderen geplanten
Ausgaben den Barwert der zukünftigen Beitrags- und
Steuereinnahmen übersteigt, tritt zusätzlich zur explizi-
ten noch eine implizite Staatsschuld auf. Zwischen ex-
pliziten und impliziten Staatsschulden existieren im Hin-
blick auf ihre Verbindlichkeit insofern wichtige
Unterschiede, als Letztere durch Reformen der Systeme
der Sozialen Sicherung oder durch eine Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte abgebaut werden können,
während die Bedienung der expliziten öffentlichen
Schulden auf privatrechtlichen Verträgen beruht.

Staatliche Finanzierungssalden und Schuldenstände als 
Tragfähigkeitsindikatoren unzureichend

440. Die Unterscheidung zwischen expliziten und imp-
liziten Schulden des Staates macht ungeachtet konzepti-
oneller Unterschiede in prägnanter Weise klar, warum

Tragfähigkeitsanalysen, die sich an den jährlich ausge-
wiesenen Finanzierungssalden und Schuldenständen ori-
entieren, nicht in der Lage sind, den tatsächlichen Kon-
solidierungsbedarf korrekt zu erfassen. Zwar werden in
der öffentlichen Diskussion Konsolidierungsnotwendig-
keit und Konsolidierungserfolge nahezu ausschließlich
an der Verletzung oder Erreichung solcher auf ein Jahr
bezogenen Indikatoren festgemacht, insbesondere an-
hand der im EG-Vertrag spezifizierten Referenzwerte für
die gesamtstaatliche Defizitquote und – mit Abstri-
chen – Schuldenstandsquote; als Indikatoren für die
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte sind diese
Kennziffern jedoch nur unzureichend geeignet. Die ein-
geschränkte Aussagekraft von jährlichen Finanzierungs-
salden oder Schuldenständen wird offensichtlich, wenn
man sich den Zusammenhang von umlagefinanzierten
Rentensystemen und staatlichen Verschuldungsaktivitä-
ten klar macht. In einem umlagefinanzierten System der
Alterssicherung wird überhaupt keine explizite staatli-
che Verschuldung ausgewiesen. Es lässt sich aber zei-
gen, dass ein Umlagesystem ökonomisch äquivalent ist
zu einem ganz bestimmten Zeitpfad einer staatlichen
Verschuldung (Kasten 13). Realwirtschaftlich äquiva-
lente Zustände können sich demnach im Hinblick auf die
ausgewiesenen Finanzierungssalden oder Schulden-
stände unterscheiden. Dies zeigt einerseits, dass den ex-
pliziten Staatsschulden nur eine sehr eingeschränkte
Aussagekraft zukommt. Es macht andererseits aber auch
die Notwendigkeit klar, die explizite Staatsschuld durch
den Ausweis impliziter Staatsschulden zu ergänzen.
Die in einem umlagefinanzierten Alterssicherungssys-
tem aufgebaute implizite Staatsschuld entspricht dabei
gerade derjenigen expliziten staatlichen Verschuldung,
mit der sich ein Umlageverfahren exakt replizieren lässt.
Explizite und implizite gesamtstaatliche Verschuldung
zusammengenommen geben dann die Verpflichtungen
an, die durch zukünftige staatliche Einnahmeüber-
schüsse gedeckt sein müssen.

K a s t e n  1 3

Implizite Staatsverschuldung umlagefinanzierter Rentensysteme

Die in einem umlagefinanzierten System der Sozialen Sicherung enthaltene implizite Staatsschuld soll anhand ei-
nes drastisch vereinfachten Beispiels illustriert werden. Natürlich könnte dieses Beispiel realitätsnäher ausgestal-
tet werden; dann würde alles komplizierter, aber auch undurchsichtiger und weniger klar.

Betrachtet wird ein Modell mit „überlappenden Generationen“, das den Lebenszyklus einer Person in zwei gleich
lange Perioden unterteilt. Jede Periode bestehe dabei aus 30 Jahren. Nach einer Erwerbstätigkeit in der ersten Pe-
riode wird die zweite im Ruhestand verbracht. In jeder Periode leben dann Erwerbstätige und Rentner, die unter-
schiedlichen Generationen beziehungsweise Alterskohorten zuzurechnen sind. Die Erwerbstätigen gehören der in
dieser Periode geborenen Generation an, die Rentner der in der Vorperiode geborenen. Die Lohnsumme nehme in
jeder Periode um 50 vH (n = 0,5) zu, der Realzins betrage in jeder Periode 150 % (r = 1,5). Diese Werte ergeben
sich unter den Annahmen, dass jede Periode 30 Jahre umfasst und der jährliche Realzins 3,1 % und die Zuwachs-
rate der Lohnsumme 1,36 vH betragen. Dabei kann offen bleiben, ob die Lohnsumme produktivitäts- oder bevöl-
kerungsbedingt zunimmt.
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In der Ausgangsperiode wird ein umlagefinanziertes Alterssicherungssystem eingeführt, in dem das sich als kon-
stanter Prozentsatz der Lohnsumme ergebende Beitragsaufkommen der Erwerbstätigen gerade 1 000 Euro beträgt
(Tabelle 51). Die Auszahlungen der Rentenkasse werden in jeder Periode vollständig über Sozialversicherungs-
beiträge der Erwerbstätigen finanziert. Von Erweiterungen wie einem Bundeszuschuss oder einer Schwankungsre-
serve wird abgesehen. In der Tabelle sind die in den einzelnen Perioden anfallenden Einzahlungen (–) in die Ren-
tenversicherung und Auszahlungen (+) daraus angegeben.

Ta b e l l e  5 1

Finanzierungssaldo und Schuldenstand des staatlichen Gesamthaushalts sind in jeder Periode null, da das Budget
der Rentenversicherung periodisch ausgeglichen ist. Die jeweils eingekreisten Werte geben die von einer Genera-
tion geleisteten Beiträge und empfangenen Renten an. Während die in der ersten Periode lebende Rentnergenera-
tion einen „Einführungsgewinn“ von 1 000 Euro realisiert, sind die Barwerte der Differenz von Beiträgen und
Rentenauszahlungen für alle ab der ersten Periode geborenen Generationen negativ. Für die in der Ausgangs-

periode geborene Generation beläuft sich dieser Barwert auf   Euro, für die in einer

späteren Periode t geborene Generation beträgt er  Euro. Diskontiert man sämtliche ge-

nerationenspezifischen (negativen) Barwerte auf die Ausgangsperiode, ergibt sich eine barwertmäßige Äquivalenz
von Einkommensverlusten und Einführungsgewinn. Dies zeigt die intergenerative Umverteilung eines umlage-
finanzierten Alterssicherungssystems an. Was die eine Generation gewinnt, verlieren die anderen; ein umlage-
finanziertes Rentensystem ist ein intergeneratives Nullsummenspiel.
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Unter denselben Annahmen wird in Tabelle 52 der Fall betrachtet, dass in der Ausgangsperiode staatliche Transfers
in Höhe von 1 000 Euro an die in dieser Periode lebenden Rentner geleistet werden. Dazu nimmt der Staat zu Be-
ginn der Periode einen entsprechenden Kredit auf, der mit dem Marktzins von 150 % pro Periode (oder 3,1 % pro
Jahr) zu verzinsen ist. Dabei handelt es sich um Papiere mit einer Laufzeit von einer Periode, die von den in der
Ausgangsperiode lebenden Erwerbstätigen zum Zwecke der Altersvorsorge gezeichnet werden. Zu Beginn der
zweiten Periode werden die in der Vorperiode aufgenommenen staatlichen Kredite getilgt. Dies führt zu entspre-
chenden Einnahmen bei den in dieser Periode lebenden Rentnern, die überdies Zinseinkünfte in Höhe von
1 500 Euro beziehen und diese versteuern müssen. Sie sind als staatliche Transfers ausgewiesen. Der staatliche Fi-
nanzbedarf beläuft sich in der zweiten Periode also auf 2 500 Euro oder das (1+r)-fache der Ausgangsschulden. An-
genommen sei jetzt, dass davon 1 500 Euro – oder das (1+n)-fache der Ausgangsschuld – über eine erneute Kredit-
aufnahme finanziert werden. Die verbleibende Differenz von 1 000 Euro – allgemeiner: das (r-n)-fache der
Ausgangsschuld – wird über Steuern finanziert, die von den Rentnern erhoben werden. Die verfügbaren Einkom-
men der Rentner in der zweiten Periode belaufen sich dann auf 1 500 Euro. Der staatliche Finanzierungssaldo ergibt
sich als Differenz von (Brutto-)Kreditaufnahme in Höhe von 1 500 Euro und Schuldentilgung von 1 000 Euro. Die
in den weiteren Zeilen der Tabelle angegebenen Einzahlungen und Auszahlungen erklären sich analog.

Der Vergleich der beiden Tabellen zeigt, dass sich für die einzelnen Generationen exakt dieselben Netto-Einkom-
men und Ausgaben ergeben. Aus Sicht der privaten Haushalte, und nur darauf kommt es an, sind die betrachteten
Sachverhalte – umlagefinanzierte Alterssicherung einerseits, kreditfinanzierte staatliche Transfers andererseits –
identisch. Die staatlichen Finanzierungssalden und Schuldenstände sind in den behandelten Fällen allerdings un-
terschiedlich. Damit sollte klar geworden sein, dass den herkömmlichen finanzpolitischen Indikatoren Finanzie-
rungssaldo und Schuldenstand keine Aussagekraft im Hinblick auf Generationengerechtigkeit oder Tragfähigkeit
der Finanzpolitik zukommt.

Ta b e l l e  5 2

Die in der letzten Spalte von Tabelle 52 ausgewiesenen Schuldenstände stellen gerade die implizite Verschuldung
dar, die einem umlagefinanzierten Alterssicherungssystem zum Zeitpunkt t zuzuordnen ist. So beläuft sich im Bei-
spiel die implizite Verschuldung eines in Periode 5 befindlichen Umlagesystems auf 5 062,50 Euro. Diese impli-
zite Schuld entspricht den zukünftigen Netto-Verpflichtungen der Beitragszahler in der umlagefinanzierten Ren-
tenversicherung. 
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Definition und Ermittlung von Tragfähigkeitslücken

441. Da es bei der Ermittlung der Tragfähigkeit öffent-
licher Haushalte wesentlich auf die zukünftigen staatli-
chen Einnahmen und Ausgaben ankommt, müssen Trag-
fähigkeitsindikatoren zwingend aus einer in die Zukunft
gerichteten Betrachtung der staatlichen Einnahmen und
Ausgaben, der intertemporalen Budgetgleichung des
Staates, abgeleitet werden. Um in unterschiedlichen
Jahren anfallende Einnahmen und Ausgaben vergleich-
bar zu machen, sind die entsprechenden Barwerte zu er-
mitteln. Geht man von einer sehr langfristigen Betrach-
tung aus, erfordert die Einhaltung der intertemporalen
staatlichen Budgetgleichung, dass der Barwert aller Pri-
märsalden dem Schuldenstand der Ausgangsperiode ent-
spricht. Der Primärsaldo ist dabei die Differenz von
staatlichen Einnahmen und staatlichen Ausgaben (ohne
Zinsausgaben). Bei positivem Saldo liegt ein Primär-
überschuss vor, andernfalls ein Primärdefizit. Die inter-
temporale staatliche Budgetbeschränkung ist eine Identi-
tät, die ex post erfüllt sein muss. Ex ante werden die
geplanten oder die in die Zukunft fortgeschriebenen
staatlichen Einnahmen und Ausgaben die intertemporale
Budgetrestriktion jedoch nicht notwendigerweise erfül-
len. Von einer tragfähigen Finanzpolitik spricht man
dann, wenn der Gegenwartswert der geplanten Primär-
überschüsse dem aktuellen Schuldenstand entspricht, die
intertemporale staatliche Budgetgleichung also ex ante
erfüllt ist. Umgekehrt ist die Finanzpolitik nicht tragfä-
hig, wenn aus Ex-ante-Sicht der Gegenwartswert der
Primärsalden nicht ausreicht, um die Verbindlichkeiten
in Höhe der Staatsschulden zu decken. Die Differenz
wird als Tragfähigkeitslücke bezeichnet. In ihrer Höhe
ergibt sich ein unabweisbarer finanzpolitischer Korrek-
turbedarf. Je größer die Tragfähigkeitslücke, desto grö-
ßer ist der finanzpolitische Anpassungsbedarf.

442. Tragfähigkeitslücken lassen sich alternativ, aber
äquivalent entweder über die Barwerte der zukünftigen
Primärsalden oder über die Generationenkonten der le-
benden und zukünftigen Generationen ermitteln, bei zu-
sätzlicher Berücksichtigung der Schuldenstandquote des
Basisjahres (Gleichungen 6 und 9 in den Ziffern (769)
und (770)). In sämtlichen Jahren treten Primärdefizite
auf, mit im Zeitablauf ansteigender Tendenz. Im
Jahr 2050 erreichen die Primärdefizite einen Wert von
etwa 7 vH in Relation zum Bruttoinlandsprodukt
(Schaubild 64). In diesem Verlauf spiegeln sich die zu-
nehmenden finanziellen Verbindlichkeiten der sozialen
Sicherungssysteme in Folge des demographischen Wan-
dels wider. Zusätzlich zu den zukünftig anfallenden
Mehrbelastungen sind dann noch die im Basisjahr vor-
handenen expliziten Staatsschulden zu bedienen. Die ho-
hen zukünftigen Primärdefizite schlagen sich in der
hohen Tragfähigkeitslücke nieder. Eine tragfähige Fi-
nanzpolitik würde demgegenüber die Realisierung von
Primärüberschüssen erfordern.

443. Statt über Primärsalden lässt sich die Tragfähig-
keit der öffentlichen Haushalte auch über so genannte
Generationenkonten ermitteln. Tatsächlich weist diese
Vorgehensweise zur Ermittlung von Tragfähigkeitslü-
cken bestimmte Vorteile auf. Tragfähigkeitslücken sind

in beträchtlichem Umfang auf die demographische Ent-
wicklung zurückzuführen. Die demographisch bedingten
Belastungen der öffentlichen Haushalte lassen sich bei
einer, den Generationenkonten zugrunde liegenden
altersspezifischen Zuordnung zukünftiger staatlicher
Einnahmen und Ausgaben aber verlässlicher prognosti-
zieren, während Primärsalden die Demographieabhän-
gigkeit des Staatsbudgets eher verdecken.

Für jede Alterskohorte weist das entsprechende Gene-
rationenkonto im Jahr 2002 den Barwert der Netto-
Abgabenbelastung über den gesamten verbleibenden
Lebenszyklus aus, das heißt, den Barwert der generatio-
nenspezifischen Abgabenbelastung abzüglich des Bar-
werts der einer Generation zurechenbaren staatlichen
Ausgaben (Schaubild 65). Ein positives Generationen-
konto entspricht einer Nettozahlung; die geleisteten oder
zu leistenden Abgaben übersteigen also barwertmäßig
die empfangenen Transferleistungen und die sonstigen
zurechenbaren staatlichen Ausgaben. Umgekehrt zeigt
ein negatives Generationenkonto an, dass ein Mitglied
dieser Generation in seiner verbleibenden Lebenszeit
per saldo mehr Leistungen vom Staat erhält als es Abga-
ben abführt. Eine 25-jährige Person muss im Jahr 2002
für die Restlebenszeit mit einer Nettozahlung von im
Barwert 104 800 Euro rechnen, während eine im
Jahr 2002 geborene Person einen Nettotransfer von ins-
gesamt 59 200 Euro erhält. Wegen der zunehmenden Le-
bensdauer und eines entsprechend längeren Bezugs von
Transferleistungen im Alter erhalten die zukünftigen Ge-
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nerationen pro Kopf höhere Nettotransfers als eine im
Ausgangsjahr geborene Person. Die Nettotransfers zu-
künftiger Generationen sind im Schaubild nicht darge-
stellt; sie entsprechen in etwa denjenigen der im Basis-
jahr geborenen Personen.

Da alle vergangenen, vor dem Basisjahr geleisteten
Zahlungen und empfangenen öffentlichen Leistungen in
den Generationenkonten außer Acht gelassen werden
– es finden nur die gegenwärtigen und zukünftigen Zah-
lungsströme Berücksichtigung –, können Generationen-
konten für unterschiedliche, vor dem Basisjahr geborene
Alterskohorten nicht sinnvoll miteinander verglichen
werden. Gleichwohl vermitteln die Generationenkonten
für sich genommen interessante Informationen. Wenn
statt der Niveaus die Veränderungen der Generationen-
konten aufgrund von Politikmaßnahmen betrachtet wer-
den, können die Nettozahlungen oder Nettotransfers
auch sinnvoll für alle Alterskohorten verglichen werden.
Summiert man die mit der jeweiligen Jahrgangsstärke
gewichteten Nettotransfers und Nettozahlungen aller
heute und zukünftig lebenden Generationen, entspricht
dies dem Barwert der staatlichen Primärsalden und da-
mit den impliziten Schulden. Durch Addition des explizi-
ten Schuldenstands erhält man dann die Tragfähigkeits-
lücke.

Bis zu dieser Stelle ist das Konzept der Generationenbi-
lanzierung vergleichsweise unproblematisch, sieht man
von Schwierigkeiten einer altersspezifischen Zuordnung
der staatlichen Ausgaben und Einnahmen ab. Erhebli-

che Vorbehalte sind allerdings dann angebracht, wenn,
wie in vielen Anwendungen von Generationenbilanzen
üblich, die zur Schließung einer Tragfähigkeitslücke er-
forderlichen Zahlungsströme einzelnen Generationen
zugerechnet werden. Angenommen wird dabei regelmä-
ßig, dass ausschließlich die zukünftigen Generationen
die Lasten aus der Schließung einer Tragfähigkeitslücke
in Form höherer Nettozahlungen tragen. Das ist inso-
fern unplausibel, als zwei aufeinander folgende Geburts-
jahrgänge – die im Basisjahr und die nur ein Jahr später
Geborenen, die jahrzehntelang nebeneinander leben – in
völlig unterschiedlicher Weise belastet werden, um eine
Tragfähigkeitslücke zu schließen. Wenn Generationen-
konten jedoch ausschließlich zur Ermittlung von Tragfä-
higkeitslücken verwendet werden, von einer Zuordnung
der Tragfähigkeitslücke auf Generationen also abgese-
hen wird, ist diese Kritik am Konzept der Generationen-
bilanzierung nicht weiter relevant. Dieses Vorgehen wird
hier gewählt.

444. Die Ermittlung von Tragfähigkeitslücken hat für
sich genommen nichts mit irgendwelchen Vorstellungen
von Generationengerechtigkeit zu tun. Erst im Zusam-
menhang mit den zur Schließung von Tragfähigkeitslü-
cken vorgesehenen Maßnahmen werden intergenerative
Gerechtigkeitsurteile und Verteilungseffekte relevant.
Die Belastung gegenwärtiger und zukünftiger Generatio-
nen hängt dann davon ab, ob und wie Ausgabenkürzun-
gen oder auch Abgabenerhöhungen in der Gegenwart
oder in der Zukunft vorgenommen werden.
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Quantifizierung von Tragfähigkeitslücken und 
Konsolidierungserfordernisse

445. Bei der Berechnung der Tragfähigkeitslücken der
öffentlichen Haushalte in Deutschland im Basis-
jahr 2002 kann zwischen dem tatsächlichen – in den
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ausgewiese-
nen – Budget und einem konjunkturell bereinigten Bud-
get unterschieden werden. Prinzipiell empfiehlt sich
dies, weil die Wahl des Ausgangsjahrs für die Höhe der
Tragfähigkeitslücke insofern von Bedeutung ist, als das
staatliche Budget dieser Periode Ausgangspunkt für die
Fortschreibung der Einnahmen und Ausgaben in die Zu-
kunft ist und der Primärsaldo des Basisjahrs durch kon-
junkturelle und andere temporäre Effekte (wie etwa
UMTS-Lizenzerlöse) verzerrt werden kann. Diesen Pro-
blemen lässt sich durch Eliminierung von Einmaleffek-
ten und einer Konjunkturbereinigung Rechnung tragen.
Bei den Berechnungen für das Basisjahr 2002 wird je-
doch von der konjunkturellen Bereinigung des Budgets
abgesehen, da sich kaum nennenswerte Unterschiede
zwischen dem bereinigten und dem unbereinigten Bud-
get ergeben.

Unter Zugrundelegung einer jährlichen Zuwachsrate des
Bruttoinlandsprodukts von 1,5 vH und eines Marktzin-
ses von 3 % beläuft sich die Tragfähigkeitslücke für das
Basisjahr 2002 auf etwa 330 vH in Relation zum nomi-
nalen Bruttoinlandsprodukt (Schaubild 66). Berücksich-
tigt man, dass die explizite Staatsverschuldung im
Jahr 2002 bei 60,8 vH gelegen hat, so verbleiben impli-
zite, nicht verbriefte Staatsschulden in Höhe von etwa
270 vH. Diese resultieren im Wesentlichen aus den An-
sprüchen an die umlagefinanzierten Sozialversiche-
rungssysteme einschließlich der Pensionsansprüche
(JG 2001 Ziffern 219 ff.) und den nicht durch Ausgaben-
kürzungen gedeckten Einnahmeausfällen der in den letz-
ten Jahren implementierten Steuerreformen. Unter den
getroffenen Annahmen übersteigen die impliziten
Staatsschulden die expliziten also um einen Faktor von
fast 4,5.

446. Tragfähigkeitslücken in dieser Größenordnung
zeigen einen erheblichen finanzpolitischen oder sozial-
politischen Korrekturbedarf an. Zu ihrer Schließung
müssen dann entweder die staatlichen Einnahmen er-
höht, die staatlichen Ausgaben gekürzt oder Ausgaben-
kürzungen mit Einnahmeerhöhungen kombiniert wer-
den. Dieser Korrekturbedarf lässt sich mit Hilfe zweier
aggregierter Kennziffern veranschaulichen, dem einheit-
lichen Ausgabenkürzungssatz und dem Abgabenerhö-
hungssatz.

Die erste Kennziffer für den finanzpolitischen Korrek-
turbedarf, der Ausgabenkürzungssatz, gibt denjenigen
Prozentsatz an, um den alle gegenwärtigen und zukünfti-
gen staatlichen Ausgaben einheitlich zu kürzen sind, um
bei gegebenem Zeitpfad der öffentlichen Einnahmen die
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte sicherzustellen.
In den Berechnungen für das Basisjahr 2002 ermittelt
man für diesen Satz einen Wert von 12,1 vH. Sämtliche
Staatsausgaben, die gegenwärtigen und die aus heutiger
Sicht in die Zukunft fortgeschriebenen, müssten dem-

nach um rund 12 vH reduziert werden, damit tragfähige
öffentliche Finanzen garantiert sind. Im Basisjahr 2002
hätte dies eine Rückführung der staatlichen Ausgaben-
quote von 48,5 vH auf 42,6 vH bedeutet beziehungs-
weise eine Kürzung der staatlichen Ausgaben um
125 Mrd Euro. Werden nur bestimmte Staatsausgaben-
kategorien gekürzt, oder werden die Staatsausgaben nur
für begrenzte Zeiträume reduziert, müssen die Ausga-
benkürzungen entsprechend höher ausfallen. Alternativ
gibt der Abgabenerhöhungssatz denjenigen Prozentsatz
an, um den sämtliche Abgaben in allen Perioden erhöht
werden müssten, damit bei gegebenem Zeitpfad der
staatlichen Ausgaben die Tragfähigkeitslücke beseitigt
wird. Dieser Satz beläuft sich auf 14,5 vH. Bei positiven
impliziten Staatsschulden muss der Abgabenerhöhungs-
satz numerisch größer sein als der Ausgabenkürzungs-
satz, da der Barwert der staatlichen Ausgaben den der
Einnahmen übersteigt.

Rein rechnerisch sind Ausgabenkürzungen und Abga-
benerhöhungen gleichermaßen geeignet, eine Tragfähig-
keitslücke zu schließen. Dies liegt daran, dass in den hier
verwendeten Methoden zur Ermittlung von Trag-
fähigkeitslücken Verhaltensanpassungen der privaten
Wirtschaftseinheiten und Preisreaktionen als Folge staat-
licher Konsolidierungsmaßnahmen unberücksichtigt
bleiben. In der Realität ist aber mit solchen Reaktionen
zu rechnen, so dass Ausgabenkürzungen und Abgaben-
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erhöhungen keineswegs gleichwertige Instrumente zur
Beseitigung einer Tragfähigkeitslücke sind. Berücksich-
tigt man die genannten Anpassungsreaktionen, spricht
alles dafür, erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen
auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte oder
durch den Abbau von Steuervergünstigungen, nicht aber
durch Erhöhung von Steuersätzen durchzuführen. Die
Skepsis gegenüber Steuersatzerhöhungen beruht auf ih-
ren negativen Wohlfahrts- und Wachstumseffekten
(Ziffern 819 ff. und JG 2002 Ziffer 379), die aber gerade
in Tragfähigkeitsanalysen nicht erfasst werden. Bei der
Interpretation von Tragfähigkeitslücken und ausgaben-
oder einnahmeseitigen Korrekturfaktoren ist also Vor-
sicht angebracht. Sie indizieren zwar einen unabweisba-
ren finanzpolitischen Handlungsbedarf; aus ihnen lassen
sich aber für sich genommen noch keine ökonomisch be-
gründeten Empfehlungen über die zur Schließung dieser
Lücken angebrachten finanzpolitischen Maßnahmen ab-
leiten. Dazu muss auf Erkenntnisse der ökonomischen
Theorie und auf empirische Untersuchungen zurückge-
griffen werden. Dann ist das Ergebnis aber klar: Die
Konsolidierung der öffentlichen Hauhalte ist über Aus-
gabenkürzungen und den Abbau von Steuervergünsti-
gungen vorzunehmen, nicht aber über Erhöhungen von
Abgabensätzen (Ziffern 807 ff.).

Bestimmungsgründe der Tragfähigkeitslücke und 
Sensitivitätsanalysen

447. Die unter den gesetzten Annahmen bezüglich
Wachstumsrate und Zinssatz ermittelten hohen Tragfä-
higkeitslücken und impliziten Schuldenquoten werfen
die Frage nach den tieferen Ursachen auf. Diese liegen
zum großen Teil in der absehbaren demographischen
Entwicklung.

Den Berechnungen zur Tragfähigkeit der öffentlichen
Haushalte liegen die Ergebnisse und Annahmen der
fünften (mittleren) Variante der 10. koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung zugrunde, die das Statisti-
sche Bundesamt im Juni dieses Jahres veröffentlicht hat.
Danach zeichnen sich in den kommenden 50 Jahren mar-
kante Änderungen im Hinblick auf Niveau und Al-
tersaufbau der deutschen Bevölkerung ab. Bis zum
Jahr 2050 wird die Bevölkerungszahl von rund 82,5 Mil-
lionen Einwohnern auf 75,1 Millionen zurückgehen.
Gleichzeitig kommt es zu einer erheblichen Veränderung
in der Altersstruktur, die durch sinkende Geburtenzahlen
(bei konstanter Geburtenziffer) und einen Anstieg der
Lebenserwartung bewirkt wird. So wird der Altenquoti-
ent, die Relation der 65-jährigen und älteren Personen
zur Zahl der 20- bis 64-jährigen, von etwa 28 vH im
Jahr 2001 auf fast 55 vH im Jahr 2050 zunehmen.

448. Die absehbare demographische Entwicklung hat
weit reichende Konsequenzen für die umlagefinanzier-
ten Systeme der Sozialen Sicherung und darüber auf die
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte. Um diese
Konsequenzen und den qualitativen und quantitativen
Handlungsbedarf der Finanz- und Sozialpolitik zu
verdeutlichen, soll die Abhängigkeit der Tragfähigkeits-

lücke von einzelnen Determinanten der Bevölkerungs-
entwicklung durch einige Simulationsrechnungen aufge-
zeigt werden. Die demographische Entwicklung ist
dabei auf die folgenden drei Bestimmungsgründe zu-
rückzuführen: die Geburtenhäufigkeit, die Lebenserwar-
tung sowie die Migration.

Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt die durch-
schnittliche Kinderzahl an, die eine Frau im Laufe ihres
Lebens gebärt. Sie liegt in Deutschland gegenwärtig bei
1,4 und damit unter dem Wert in den meisten anderen
Ländern (Tabelle 53). Um den Stand der Bevölkerung
konstant zu halten, wäre eine Geburtenziffer von

Ta b e l l e  5 3

Männlich Weiblich

Belgien ........................ 1,64     74,5    80,1    
Dänemark .................... 1,75     74,3    78,9    
Deutschland ................. 1,35     75,1    81,1    
Finnland ....................... 1,73     74,6    81,5    
Frankreich .................... 1,89     75,5    82,9    
Griechenland ............... 1,25     75,4    80,7    
Irland ........................... 1,98     73,0    78,5    
Italien ........................... 1,25     76,7    82,8    
Luxemburg .................. 1,65     74,9    81,3    
Niederlande ................. 1,71     75,8    80,7    
Österreich .................... 1,33     75,6    81,6    
Portugal ....................... 1,46     73,5    80,3    
Schweden ..................... 1,57     77,5    82,1    
Spanien ........................ 1,24     75,6    82,9    
Vereinigtes Königreich 1,65     78,3    80,4    

Europäische Union
  (EU-15) ...................... 1,46     75,5    81,6    

Island ........................... 1,95     78,3    82,9    
Japan ............................ 1,41     77,6    84,2    
Norwegen .................... 1,78     76,2    81,3    
Schweiz ....................... 1,41     77,2    82,8    
Vereinigte Staaten ....... 2,06     74,4    80,0    

1) Zusammengefasste Geburtenziffer; durchschnittliche Zahl der Kin-
der, die eine Frau im Laufe ihres Lebens gebärt, und zwar unter der An-
nahme, dass sich die altersspezifischen Geburtenziffern künftig nicht
ändern. Es wird davon ausgegangen, dass in den Industrieländern bei
2,1 Kindern je Frau der Erhalt der Bevölkerung gesichert ist. Für Japan
und die Vereinigten Staaten im Jahr 2000. - 2) Für Luxemburg im
Jahr 2000.

Quelle: EU

Lebenserwartung 
eines im Jahr 2001 

Neugeborenen2)

Geburten-

ziffer1)

(2001)

Geburtenziffer und Lebenserwartung
in ausgewählten Ländern

Land/Ländergruppe
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etwa 2,1 erforderlich, weil regelmäßig mehr Jungen als
Mädchen geboren werden. In der 10. koordinierten Be-
völkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes-
amtes wird unterstellt, dass die Geburtenziffer von 1,4
dauerhaft ist. Die Lebenserwartung für beide Geschlech-
ter ist aktuell in Deutschland verglichen mit anderen
Ländern unterdurchschnittlich. Für Tragfähigkeitsanaly-
sen relevant ist allerdings weniger das Niveau als die
Veränderung der Lebenserwartung. Unter anderem auf-
grund medizinischen Fortschritts sowie verbesserter Ar-
beitsbedingungen ist die Lebenserwartung von neugebo-
renen Mädchen zwischen 1950 und 2000 in Deutschland
um mehr als zwölf Jahre und für Jungen um mehr als
zehn Jahre gestiegen.

Für die Zukunft ist gemäß der 10. koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung mit einer weiteren Zunahme
der Lebenserwartung zu rechnen (Tabelle 54). In Bezug
auf die Außenwanderung wird unterstellt, dass sich die
Nettozuwanderung von Deutschen wegen des versiegen-
den Zustroms von Aussiedlern bis zum Jahr 2040 auf
null reduziert. Im Hinblick auf die Nettozuwanderung
von Ausländern wird alternativ von einer jährlichen Net-
tozuwanderung von 100 000 bis maximal 300 000 Per-

sonen ausgegangen. Insgesamt werden in der 10. koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung neun Varianten
berechnet, die sich in den Annahmen über Außenwande-
rung und Lebenserwartung unterscheiden.

449. Die Abhängigkeit der Tragfähigkeitslücke von
den unterschiedlichen Bestimmungsgründen der demo-
graphischen Entwicklung wird deutlich, wenn Annah-
men über Lebenserwartung und Außenwanderung
schrittweise variiert werden. Die markierten Felder in
Tabelle 54 beschreiben das Vorgehen.

Ausgehend von der Basissimulation, die der fünften
(mittleren) Variante der jüngsten Bevölkerungsprognose
entspricht, werden mit den Simulationen I und II der
Einfluss unterschiedlicher Annahmen über die Lebenser-
wartung auf die Tragfähigkeitslücken isoliert (Schau-
bild 67). Simulation I basiert auf der zweiten Variante
des Statistischen Bundesamtes; in Simulation II wird un-
terstellt, dass die Lebenserwartung des Jahres 2000 un-
verändert auch in allen späteren Jahren gilt. Man sieht,
dass sich die Tragfähigkeitslücke in Simulation II mehr
als halbiert; die implizite Schuldenstandsquote geht so-
gar um fast zwei Drittel ihres Ausgangswerts zurück.

Ta b e l l e  5 4

Annahmen zur Wanderung (Personen)2):

100 000 200 000 Bis 2010: 200 000
Ab 2011: 300 000

Im Jahr 2000
m w

bei Geburt 74,8   80,8   
im Alter von 60 Jahren 79,2   83,5   

Im Jahr 2050
m w

bei Geburt 78,9   85,7   
im Alter von 60 Jahren 82,0   87,7   

m w
bei Geburt 81,1   86,6   
im Alter von 60 Jahren 83,7   88,2   

m w
bei Geburt 82,6   88,1   
im Alter von 60 Jahren 84,9   89,4   

1) m = männlich, w = weiblich. - 2)       bis        Varianten gemäß der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes-
amtes vom Juni 2003.

- Deutsche: Schrittweiser Abbau des Wanderungsüberschusses
   von jährlich 80 000 bis auf null im Jahr 2040

- Ausländer: Nettozuwanderung von jährlich
Lebenserwartung (Jahre)1)

Annahmen zur demographischen Entwicklung

II

IIII

 Basis-
simu-  
lation

IV

1 2 3

4 5

87 9

6

1 9

Öffentliche Haushalte sanieren



279

Deutlich wird der große Einfluss der zunehmenden Le-
benserwartung auf die Tragfähigkeit der öffentlichen
Haushalte. Demgegenüber haben unterschiedliche An-
nahmen über die Außenwanderung einen weitaus gerin-
geren Einfluss auf die Tragfähigkeitslücke. Dies zeigt
der Vergleich der Simulationen I und III. Mit Simula-
tion IV wird gegenüber der Basissimulation ein günsti-
geres Zuwanderungsszenario betrachtet, bei gleichzeitig
zunehmender Lebenserwartung. Einmal mehr wird die
große Bedeutung der sich verändernden Lebenserwar-
tung offenkundig.

450. Die Höhe der Tragfähigkeitslücke hängt nicht nur
von Annahmen über die demographische Entwicklung
ab, sondern auch und vor allem von der Differenz zwi-
schen dem unterstellten Zins und der angenommenen
Wachstumsrate, dem Zins-Wachstums-Differential. Die
große Bedeutung dieser Größe ist aus der Wachstums-
theorie bekannt. 

Gemäß Ziffer 769 ergibt sich die Tragfähigkeitslücke
 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der Aus-

gangsperiode als Summe des gegenwärtigen Schulden-
stands  und des Barwerts aller sich bei Fortschreibung

der aktuellen Finanzpolitik ergebenden Primärsalden
, jeweils in Relation zum Bruttoinlandsprodukt:

Für gegebene  und  nimmt die Tragfähigkeitslücke
bei höherem Zinssatz r und festem n ab und mit höherer
Wachstumsrate n bei festem r zu, vorausgesetzt, dass der
Barwert aller Primärsalden negativ ist und damit impli-
zite Schulden vorliegen. Dass es dabei letztlich auf das
Zins-Wachstums-Differential ankommt, wird deutlich
durch die Umformung

Je größer die Differenz (r-n), desto kleiner ist der Bar-
wert der Primärsalden und – falls dieser negativ ist –
damit auch die Tragfähigkeitslücke. Ökonomisch leuch-
tet dies unmittelbar ein: Ein höherer Marktzins reduziert
bei gegebenem n den Barwert der Primärdefizite; mit

S c h a u b i l d  6 7
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Basissimulation Simulation I Simulation II Simulation III Simulation IV

Tragfähigkeitslücken für das Jahr 2002 in Simulationsexperimenten1)

60,8 60,8 60,8 60,8 60,8

270,5

222,5

95,2

235,5

315,3

331,3

296,3

376,1

SR 2003 - 12 - 0632

156,0

Implizite Staatsschuld Explizite Staatsschuld

283,3

- in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in vH -

1) Zu den Einzelheiten siehe Ziffern 445 ff.
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einer geringeren Wachstumsrate des Bruttoinlandspro-
dukts nehmen unter der Annahme gegebener Primärdefi-
zitquoten die Primärdefizite ab und bei festem r auch de-
ren Barwerte.

Problematisch ist dabei der Sachverhalt, dass das Aus-
maß der Tragfähigkeitslücke erheblich auf Änderungen
des Zins-Wachstums-Differentials reagiert (Tabelle 55).
So lässt beispielsweise eine um 0,5 Prozentpunkte ver-
ringerte (1,0 Prozentpunkte vergrößerte) Differenz die
Tragfähigkeitslücke von rund 330 vH auf über 460 vH
anwachsen (auf knapp 210 vH schrumpfen). Somit kann
es zu Irritationen und Missverständnissen kommen,
wenn in der finanzpolitischen Debatte mit unterschied-
lich hohen Tragfähigkeitslücken argumentiert wird.
Diese Ausführungen legen eine besondere Vorsicht bei
der Interpretation der Niveaus von Tragfähigkeitslücken
nahe. Es wird auch deutlich, dass die Ausgabenkür-
zungs- und Steuererhöhungssätze weitaus weniger sensi-
tiv auf Veränderungen der Spanne zwischen Wachstums-
rate und Zinssatz reagieren als die Tragfähigkeitslücken.
Dies liegt daran, dass die Korrekturfaktoren Prozent-
sätze sind und das Zins-Wachstums-Differential in den
Zähler und Nenner eingeht. Insofern stellen die Korrek-
tursätze weniger missverständliche, allerdings auch we-
niger anschauliche Indikatoren für die Tragfähigkeit der
öffentlichen Haushalte dar.

451. Betrachtet man den Einfluss von Politikänderun-
gen oder Änderungen in der demographischen Entwick-
lung auf die Tragfähigkeitslücke, sind die relativen Än-
derungen der Tragfähigkeitslücke oder der impliziten
Staatsschuld robuster gegenüber dem Zins-Wachstums-
Differential. Dies wird aus Tabelle 56 deutlich, in der die

Auswirkungen der in Tabelle 54 markierten Demogra-
phie-Experimente auf die Tragfähigkeitslücken und de-
ren Veränderung für unterschiedliche Zins-Wachstums-
Differenzen dargestellt sind. Der Einfluss der Finanzpo-
litik auf die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte
wird deshalb am aussagekräftigsten über die relative
Veränderung der Tragfähigkeitslücke oder der impliziten
Staatsschuld erfasst. Allerdings sind auch dann belast-
bare Aussagen nur innerhalb bestimmter Bandbreiten
möglich.

Rentenreform und Tragfähigkeitslücke

452. Die letzte Tabelle verdeutlicht, dass die Tragfä-
higkeitslücke in hohem Maße von der Veränderung der
Bevölkerungsstruktur, insbesondere der steigenden Le-
benserwartung beeinflusst wird. Diese wiederum hat
vor allem Auswirkungen auf die umlagefinanzierten
Sozialversicherungssysteme. Nun lässt sich die Verän-
derung der Lebenserwartung durch finanzpolitische
Maßnahmen gar nicht oder nur marginal beeinflussen;
sie hängt in erster Linie vom medizinischen Fortschritt,
vom Ernährungsverhalten und anderen für die Politik
weitgehend exogenen Faktoren ab. Deshalb muss der
Abbau der Tragfähigkeitslücke an der Einnahme- oder
Ausgabenseite der Systeme der Sozialen Sicherung an-
setzen. Dazu hat der Sachverständigenrat weit rei-
chende Vorschläge unterbreitet (zuletzt JG 2002
Ziffern 483 ff.), die von der Rürup-Kommission aufge-
nommen, präzisiert und erweitert wurden (Zif-
fern 306 ff., 338 ff., 358 f.). Die Maßnahmen zur Re-
form der Rentenversicherung zielen dabei auf die
Sicherstellung der Tragfähigkeit dieses Zweigs der So-

Ta b e l l e  5 5

Zinssatz .................................... 3,0       
Wachstumsrate ......................... 1,5       

Zinssatz .................................... 2,5       
Wachstumsrate ......................... 1,5       

Zinssatz .................................... 4,0       
Wachstumsrate ......................... 1,5       

Zinssatz .................................... 4,0       
Wachstumsrate ......................... 1,75     

1) In Relation zum Bruttoinlandsprodukt in vH.

13,8        

%/vH

vH1) vH

Tragfähig-      
keitslücke

Implizite
Staatsschuld

Ausgaben-
kürzungs-

satz

Steuer-
erhöhungs-

satz

230,6 169,8 11,9        13,9        

208,7 147,9 11,8        

464,3 403,5 12,3        

Sensitivitätsanalysen im Hinblick auf das Zins-Wachstums-Differential bei der Basissimulation 2002

14,8        

331,3 270,5 12,1        14,5        

Öffentliche Haushalte sanieren
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zialversicherung, während der auch vom Sachver-
ständigenrat zur Diskussion gestellte Übergang zu
Kopfpauschalen (Gesundheitsprämien) im Bereich der
Gesetzlichen Krankenversicherung eher die Beschäfti-
gungs- und Wachstumswirkungen zum Ziel hat. Diese
lassen sich aber im Rahmen von Tragfähigkeitsanaly-
sen nicht adäquat erfassen.

453. Die Rürup-Kommission hat für den Bereich der
Rentenversicherung insbesondere zwei Maßnahmen vor-
geschlagen (Ziffern 338 ff.): Zum einen soll die gesetzli-
che Altersgrenze für Regelaltersrenten von derzeit
65 Jahren beginnend ab dem Jahr 2011 schrittweise
bis 2035 auf 67 Jahre heraufgesetzt werden. Zum ande-
ren wird empfohlen, die aktuelle Rentenanpassungsfor-
mel durch einen Nachhaltigkeitsfaktor zu ergänzen.
Dadurch werden das Verhältnis von Rentnern zu Bei-
tragszahlern und damit auch die demographische Ent-
wicklung in der Rentenanpassungsformel berücksichtigt
(Schaubild 68, Seite 282).

Deutlich wird, dass beide Reformvorschläge in erhebli-
chem Maße zur Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte
beitragen. Dabei reduziert der Nachhaltigkeitsfaktor die
gesamtstaatliche Tragfähigkeitslücke mit rund 25 vH um
mehr als die in der aktuellen Debatte im Vordergrund
stehende Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die eine

Verringerung von etwa 16 vH bewirkt. Zusammenge-
nommen haben diese Maßnahmen eine Abnahme der
Tragfähigkeitslücke um etwas weniger als 40 vH zur
Folge und neutralisieren somit fast die Effekte der zu-
nehmenden Lebenserwartung: Die Tragfähigkeitslücke
nach Umsetzung beider Vorschläge liegt nicht wesent-
lich über derjenigen der Simulation II, in der die Lebens-
erwartung der im Jahr 2000 Geborenen konstant gehal-
ten wurde.

Fazit: Tragfähigkeitslücken berechnen, aber 
vorsichtig interpretieren

454. Die Sicherstellung der Tragfähigkeit der öffentli-
chen Haushalte ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben
der deutschen Finanz- und Sozialpolitik. Sowohl das
Ausmaß der expliziten Staatsverschuldung als auch die
insbesondere aus der demographischen Entwicklung re-
sultierenden Finanzierungslasten, die Teil der impliziten
Staatsschulden sind, zeigen einen erheblichen finanzpo-
litischen Handlungsbedarf auf. Dieser Handlungsbedarf
lässt sich über das Konzept der Tragfähigkeitslücke
quantifizieren, die aus der intertemporalen staatlichen
Budgetgleichung abgeleitet wird. Nachhaltig oder trag-
fähig ist die Finanzpolitik dann, wenn keine Tragfähig-
keitslücke existiert, ihr Wert also null ist. Unsere

Ta b e l l e  5 6

Sensitivität der Tragfähigkeitslücke und der impliziten Staatsschuld1)

I II III IV I II III IV

r = 3,0%; n = 1,5 vH

Tragfähigkeitslücke2) 331,3     283,3  156,0  296,3  376,1  -14,5  -52,9  -10,6  +13,5  

Implizite Staatsschuld2)  270,5     222,5   95,2   235,5   315,3  -17,7  -64,8  -12,9  +16,6  

r = 2,5%; n = 1,5 vH

Tragfähigkeitslücke2) 464,3     388,1  186,7  394,3  554,6  -16,4  -59,8  -15,1  +19,4  

Implizite Staatsschuld2)  403,5     327,3   125,9   333,5   493,8  -18,9  -68,8  -17,3  +22,4  

r = 4,0%; n = 1,5 vH

Tragfähigkeitslücke2) 208,7     184,8  120,9  196,6  225,1  -11,5  -42,1  -  5,8  +  7,9  

Implizite Staatsschuld2)  147,9     124,0   60,1   135,8   164,3  -16,2  -59,4  -  8,2  +11,1  

r = 4,0%; n = 1,75 vH

Tragfähigkeitslücke2) 230,6     202,6  127,7  215,1  251,1  -12,1  -44,6  -  6,7  +  8,9  

Implizite Staatsschuld2)  169,8     141,8   66,9   154,3   190,3  -16,5  -60,6  -  9,1  +12,1  

1) Simulationsexperimente aus Tabelle 55. - 2) In Relation zum Bruttoinlandsprodukt in vH.

Basis-
simu-
lation

Relative Änderung gegenüber 
Basissimulation (vH)

Simulation
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Heraufsetzung des
gesetzlichen Renteneintrittsalters

relative Änderungen (vH):

Tragfähigkeitslücke: -16,4
Implizite Staatsschuld: -20,0

Berücksichtigung eines
Nachhaltigkeitsfaktors

relative Änderungen (vH):

Tragfähigkeitslücke: -24,5
Implizite Staatsschuld: -30,0

Heraufsetzung des
gesetzlichen Renteneintrittsalters
und Berücksichtigung eines
Nachhaltigkeitsfaktors

relative Änderungen (vH):

Tragfähigkeitslücke: -39,1
Implizite Staatsschuld: -47,9

331,3

250,1

277,1

201,8

Einfluss von Rentenreformvorschlägen auf die Tragfähigkeitslücke1)

I

II

I + II

B
as

is
si

m
ul

at
io

n

Implizite Staatsschuld (2002)

Explizite Staatsschuld (2002)

SR 2003 - 12 - 0631

- in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in vH -

270,5

60,8

60,8

216,3

141,0

60,8 60,8

189,3

1) Zu den Einzelheiten siehe Ziffern 452 f.
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Berechnungen zeigen allerdings, dass die Tragfähig-
keitslücke ein Mehrfaches des gegenwärtigen Bruttoin-
landsprodukts beträgt und damit eine bedenkliche Höhe
erreicht hat, die politisches Handeln erfordert.

Bei der Interpretation der Ergebnisse von Tragfähig-
keitsanalysen ist aus verschiedenen Gründen Vorsicht
geboten. Da sehr lange Zeiträume betrachtet werden, ist
die Prognose der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben
mit großen Unsicherheiten behaftet. Auch sind die abso-
luten Größen der Tragfähigkeitslücken nicht sehr aussa-
gekräftig; sie reagieren sehr sensitiv auf Annahmen über
die Wachstumsrate und den Zinssatz. In weitaus geringe-
rem Maße gilt dies jedoch für die relative Änderung der
Tragfähigkeitslücken als Folge von Politikmaßnahmen.
Sie erlauben deshalb eine einigermaßen verlässliche Ein-
schätzung und vergleichende Beurteilung der Wirksam-
keit alternativer Reformoptionen auf die Tragfähigkeit
der öffentlichen Finanzen. Die gebotene Vorsicht bei der
Interpretation von Tragfähigkeitslücken ist jedoch kein
Grund, auf derartige Berechnungen zu verzichten. Es ist
in jedem Fall besser, eine ungefähre Vorstellung von den
auf die öffentlichen Haushalte zukommenden Belastun-
gen zu haben, als aus lauter Skrupeln überhaupt nichts zu
sagen und damit die Notwendigkeit eines politischen Ge-
gensteuerns zu ignorieren.

Tragfähigkeitslücken zeigen einen unabweisbaren fi-
nanz- oder sozialpolitischen Handlungsbedarf an. Ir-
gendwelche Gerechtigkeitsurteile, intergenerative oder
intragenerative, sind damit nicht verbunden. Sie werden
erst im Zusammenhang mit konkreten Maßnahmen zur
Schließung oder Reduzierung der Tragfähigkeitslücke
relevant. Wie die Lasten zur Beseitigung einer nicht
tragfähigen Finanzpolitik auf unterschiedliche Haus-
haltsgruppen oder auf gegenwärtige und zukünftige Ge-
nerationen verteilt werden, muss letztlich politisch ent-
schieden werden. Die Wissenschaft kann nur die durch
bestimmte Maßnahmen hervorgerufenen Verteilungsef-
fekte aufzeigen. Vom Anspruch her bescheidener ist es,
wenn man sich auf die Berechnung von relativen Verän-
derungen der Tragfähigkeitslücken beschränkt. Man
kann dann immer noch Aussagen über die Entwicklung
der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen machen,
ohne jedoch implizite oder explizite Gerechtigkeitsur-
teile treffen zu müssen. Politik und Öffentlichkeit
gewinnen so einen Eindruck vom Ausmaß der Konsoli-
dierungsnotwendigkeit und von den Konsolidierungser-
folgen bestimmter Maßnahmen.

Zur Illustration wurden die Änderungen der Tragfähig-
keitslücke aufgrund einer schrittweisen Heraufsetzung
des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 65 auf
67 Jahre sowie einer Modifikation der aktuellen Renten-
formel um einen Nachhaltigkeitsfaktor untersucht. Beide
Maßnahmen wurden von der Rürup-Kommission vorge-
schlagen. Im Ergebnis bewirken beide Reformvor-
schläge, dass die Tragfähigkeit der Systeme der Sozialen
Sicherung wesentlich erhöht wird. Die Berechnungen
zeigen aber auch, dass diese Reformschritte zwar not-
wendig, aber nicht hinreichend sind. Sie müssen ergänzt
werden durch weiter gehende Konsolidierungsmaßnah-
men in den öffentlichen Haushalten.

IV. Haushaltskonsolidierung: 
Strategien und Optionen

455. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Defizit-
entwicklung, der Vorgabe des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts, auf mittlere Frist eine ausgeglichene Haus-
haltsposition zu erreichen, und der in längerfristiger
Betrachtung festgestellten Tragfähigkeitslücke ist eine
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte unabweis-
bar. Die vielfach anzutreffende Vorstellung, dass über
ein höheres Wirtschaftswachstum allein eine den Anfor-
derungen der Zukunft gerecht werdende Lage der Staats-
finanzen erreicht werden könne, ist unrealistisch. Ein
einfaches Beispiel mag dies verdeutlichen: Um ausge-
hend von den Zinslasten, Ausgaben und Einnahmen der
öffentlichen Haushalte des Jahres 2002, auch nur eine
Stabilisierung der ausgewiesenen Schuldenstandsquote
in den kommenden 30 Jahren zu erreichen, müsste die
Zuwachsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts jähr-
lich über 6 vH betragen. Hierbei ist der in der demo-
graphischen Entwicklung angelegte Druck auf die Aus-
gaben der kommenden Jahrzehnte, der bei einer
unveränderten Politik entstehen wird, noch nicht berück-
sichtigt. Realistischerweise wird also ein höheres Wirt-
schaftswachstum für sich genommen die Probleme der

Das Wichtigste in Kürze

(1) Haushaltskonsolidierung sollte der Realisierung
langfristiger Ziele dienen.

(2) Konsolidierungen durch Ausgabenkürzungen
sind erfahrungsgemäß nachhaltiger als solche
über Einnahmeerhöhungen. Eine erfolgreiche
Haushaltskonsolidierung benötigt kein günstiges
konjunkturelles Umfeld.

(3) Der Abbau von Steuervergünstigungen zur Finan-
zierung von Tarifsenkungen hat positive gesamt-
wirtschaftliche Effekte. Eine Rückführung von
Steuervergünstigungen ist aber auch zu Konsoli-
dierungszwecken angebracht.

(4) Ein gezielter, kriteriengeleiteter Abbau von Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen ist der Ra-
senmähermethode überlegen.

(5) Das Volumen der hier vorgeschlagenen Ausga-
benkürzungen und Rücknahmen von Steuerer-
leichterungen beläuft sich nach Auslaufen dieser
Maßnahmen auf über 25 Mrd Euro pro Jahr.
Nicht berücksichtigt sind dabei Steuervergünsti-
gungen im Unternehmensbereich; ihr Abbau
muss in eine Reform der Unternehmensbesteue-
rung integriert werden.

(6) Das Ehegattensplitting ist keine Steuervergünsti-
gung. Die Entfernungspauschale ist nicht gene-
rell eine Steuervergünstigung; daher ist eine Kür-
zung vertretbar.

Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte sichern


