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ffentliche Finanzen

Haushalte der Gebietskrperschaften
Die Haushalte der Gebietskrperschaften 1)
schlossen im zweiten Vierteljahr mit einem
Defizit von 8 Mrd 3 ungnstiger ab als im vergleichbaren Vorjahrszeitraum (6 Mrd 3). Ausschlaggebend hierfr ist, dass damals eine
hohe Gewinnausschttung der Bundesbank
vereinnahmt worden war, whrend in diesem
Jahr ein wesentlich geringerer Betrag berwiesen und bereits im ersten Quartal verbucht wurde. Die gesamten Einnahmen gingen deshalb zurck, obwohl die Steuerertrge merklich wuchsen. Die im Jahresverlauf stark schwankenden Ausgaben nahmen
um knapp 1 % ab.
In den vergangenen drei Jahren verdoppelte
sich das Haushaltsdefizit der Gebietskrperschaften von rund 35 Mrd 3 im Jahr 2000 auf
fast 70 Mrd 3 im Jahr 2003. Im laufenden
Jahr ist ein weiterer Anstieg zu erwarten.
Zwar drften die Aufwendungen wegen
einer sparsamen Ausgabenpolitik aller Ebenen und eines gnstigen Zinsniveaus das Vorjahrsergebnis kaum bertreffen. Doch werden die Einnahmen voraussichtlich nochmals
zurckgehen. Die Steuern drften auf Grund
der umfangreichen Tarifsenkungen und des
weiterhin schwachen Wachstums der Steuerbasis nur wenig zunehmen. Die nichtsteuerlichen Einnahmen werden vor allem wegen
der nur geringen Gewinnabfhrung der Bundesbank merklich sinken. Insgesamt drfte
die Neuverschuldung wie auch in den Vorjah-

1 Ohne die Gemeinden, deren Ergebnisse fr das zweite
Quartal noch nicht bekannt sind.
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ren die in den Haushaltsplnen veranschlag-

Steueraufkommen

ten Werte deutlich bertreffen.

Veränderung gegenüber Vorjahr
%

Steuereinnahmen
im zweiten
Quartal ...

Das Steueraufkommen 2) der Gebietskrper-

+4

schaften war im zweiten Quartal um gut 2 %

+3

hher als ein Jahr zuvor, nachdem es im ers-

+2

ten Vierteljahr nicht ganz das entsprechende

Steuererträge insgesamt 1)

+1

Vorjahrsniveau erreicht hatte. Aus diesem
strkeren Einnahmenfluss lsst sich jedoch
noch nicht auf eine anhaltende Aufwrtsten-

0
−1

denz der Steuerertrge schließen, da das Bild

−2

durch einige Sonderfaktoren verzerrt wurde.

−3

Grundstzlich schlug sich in der Aufkom-

−4

mensentwicklung einerseits die Erholung der

−5

Unternehmensgewinne,

andererseits

aber

auch die weiterhin schwache Inlandsnach-

1.Hj.

2.Hj.

1.Hj.

2002

2.Hj.

2003

1.Vj. 2.Vj.

2004

1 Einschl. der EU-Anteile am deutschen
Steueraufkommen, aber ohne die − für das
letzte ausgewiesene Quartal noch nicht bekannten − Erträge aus den Gemeindesteuern.

frage nieder.
Unter den direkten Steuern verzeichnete die

Deutsche Bundesbank

Krperschaftsteuer ein sehr gnstiges Ergebnis. Sie erbrachte 4 12 Mrd 3 und damit gut

jhrige Senkung des Einkommensteuertarifs

3 Mrd 3 mehr als in der entsprechenden Vor-

gedmpft. Wesentlich strker prgten die

jahrszeit. Diese starke Verbesserung war aller-

verringerten Steuerstze das Bild bei der

dings großenteils darauf zurckzufhren,

Lohnsteuer, deren Aufkommen im zweiten

dass ein Jahr zuvor hohe Steuererstattungen

Quartal um fast 7 % sank. Unter den Kapital-

das Aufkommen geschmlert hatten. Dane-

ertragsteuern erbrachten die nicht veranlag-

ben haben sich aber auch die Vorauszahlun-

ten Steuern vom Ertrag infolge hherer Divi-

gen der Unternehmen krftig erhht, was der

dendenzahlungen 9 % mehr als in der ent-

verbesserten Gewinnentwicklung und dem

sprechenden Vorjahrszeit, whrend das Auf-

Moratorium fr die Mobilisierung krperschaft-

kommen aus dem steuerlichen Zinsabschlag

steuerlicher Altguthaben zu verdanken war.

nicht zuletzt auf Grund einer weiterhin rck-

Das Ergebnis der veranlagten Einkommen-

lufigen Durchschnittsverzinsung um 16 %

steuer hat sich ebenfalls betrchtlich verbes-

zurckging.

1

sert (+17 2 %). Dies war hauptschlich hheren Steuereingngen fr frhere Jahre sowie

Unter den indirekten Steuern hat sich das

rcklufigen Zahlungen fr die Eigenheim-

Aufkommen der Umsatzsteuer vor allem we-

und die Investitionszulage zuzuschreiben. Die
Entwicklung

der

Steuervorauszahlungen

wurde offenbar erst teilweise durch die dies-

2 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkommen, aber ohne die noch nicht bekannten Ertrge aus
den Gemeindesteuern.
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In der ersten Jahreshlfte ist das Steuerauf-

Aufkommensentwicklung wichtiger
Einzelsteuern

kommen (ohne die Ertrge aus den Gemeindesteuern) um gut 1 % gewachsen. Es hat
sich damit zwar auf den ersten Blick etwas
gnstiger entwickelt, als dies nach der offi-

1. Halbjahr
Steuerart

2003

ziellen Schtzung vom Mai fr das Gesamt-

Vernderung
gegenber
Vorjahr
in %

Aufkommen
in Mrd 5

2004

jahr 2004 erwartet wird. Doch war der berwiegende Teil des Anstiegs buchungstechnisch bedingt. 3) Außerdem hat sich die Sen-

Lohnsteuer

62,3

59,1

– 5,1

Veranlagte
Einkommensteuer

– 2,9

– 2,8

.

3,7

6,7

+ 81,7

67,0

67,9

+ 1,4

Krperschaftsteuer
Umsatzsteuer

Zeit erst teilweise aufkommensmindernd aus-

darunter: 2. Vierteljahr
Lohnsteuer

31,7

29,6

– 6,7

Veranlagte
Einkommensteuer

2,6

3,1

+ 17,6

Krperschaftsteuer

1,2

4,5

.

33,3

33,7

+ 1,1

Umsatzsteuer

kung des Einkommensteuertarifs in dieser
gewirkt. Vor diesem Hintergrund liegt das Ergebnis der ersten Jahreshlfte alles in allem
weitgehend im Rahmen der bisherigen Erwartungen. Zwar bestehen bei einigen wichtigen Einzelsteuern Risiken gegenber der
Mai-Schtzung. Dies gilt beispielsweise fr
die veranlagte Einkommensteuer, sofern die
Ertrge aus der Steueramnestie im weiteren

Deutsche Bundesbank

Jahresverlauf nicht stark zunehmen. 4) Außergen der anhaltenden Schwche des privaten

dem wird die Tabaksteuer auf Grund der

Konsums

erhht

deutlichen Reaktionen auf die Steuererh-

(+ 1 %). Die Einnahmen aus der Minerall-

hung entgegen den bisherigen Annahmen er-

steuer – der wichtigsten speziellen Ver-

heblich weniger als im vergangenen Jahr er-

brauchsteuer – haben sich um gut 1 % verrin-

bringen. Jedoch besteht die Chance, dass

gert. Dazu hat beigetragen, dass der Energie-

sich die Krperschaftsteuer strker erholen

verbrauch weiterhin durch das hohe lpreis-

wird als im Mai erwartet worden war. Per sal-

weiterhin

nur

mßig

niveau gedmpft wurde. Noch ungnstiger
fiel das Ergebnis der Tabaksteuer aus, die
trotz der zum 1. Mrz in Kraft getretenen Anhebung bereinigt um buchungstechnische
Verschiebungen fast 6 % weniger als ein Jahr
zuvor erbrachte. Hier schlug sich nieder, dass
auf Grund der Steuererhhung der inlndische Verbrauch von Tabakerzeugnissen eingeschrnkt beziehungsweise wohl in zunehmendem Maße durch „graue“ Importe
gedeckt wurde.
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3 Whrend bis Ende 2003 bei den speziellen Verbrauchsteuern des Bundes zum Monatsende fllige Teilbetrge
hufig erst im Folgemonat als Einnahme ausgewiesen
wurden, werden sie seit Anfang dieses Jahres noch im
Monat der Flligkeit verbucht. Durch diese Umstellung
wurde der Aufkommenszuwachs der gesamten Steuereinnahmen in der ersten Jahreshlfte um annhernd 34
Prozentpunkte berzeichnet.
4 In der ersten Jahreshlfte hat die Steueramnestie nur
gut 0,2 Mrd 3 erbracht. In der Mai-Schtzung fr das Gesamtjahr war ein – im Vergleich zu den ursprnglichen
Regierungserwartungen bereits um 3 12 Mrd 3 reduzierter – Betrag von 112 Mrd 3 veranschlagt worden. Allerdings drften sich die Einnahmen schon allein wegen des
erheblichen Zeitbedarfs der Nacherklrungen (fr die Beschaffung der ntigen Belege und die erforderliche Steuerberatung) weitgehend auf die zweite Jahreshlfte konzentrieren.

... und im
Gesamtjahr
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do drften sich deshalb in diesem Jahr die
Einnahmenabweichungen

gegenber

Finanzierungssaldo
des Bundes

der

Frhjahrsprognose in Grenzen halten.
Mrd 5

Bundeshaushalt
im zweiten
Vierteljahr ...

Das Defizit des Bundes fiel im zweiten Quartal
mit 6 Mrd 3 um 12 Mrd 3 hher aus als vor
Jahresfrist. Die Einnahmen sanken um 4 12 %.
Zwar wuchs das Steueraufkommen mit 3 %
krftig, doch nahmen die nichtsteuerlichen
Einnahmen, wie bereits erwhnt, wegen der

+ 9
+ 6
+ 3
0
− 3
− 6
− 9

entfallenen Gewinnausschttung der Bundes-

− 12

bank stark ab. 5) Die im Jahresverlauf betrcht-

− 15

lich schwankenden Ausgaben gingen nach

− 18

einem Anstieg um 2 % im ersten Quartal um

− 21

1

3 2 % zurck. In dieser Abnahme spiegelt

− 24

sich wider, dass keine Zufhrungen an den

− 27

Fluthilfefonds mehr anfielen und die Zuwei-

− 30

sungen an Unternehmen (insbesondere die
Postuntersttzungskassen) sowie die Zinsaus-

1.Vj.

2.Vj.

3.Vj.

2003

4.Vj.

1.Vj.

2.Vj.

2004

Deutsche Bundesbank

gaben niedriger ausfielen als ein Jahr zuvor.
gen insbesondere die entfallenden Zufhrun... und im
Gesamtjahr

Im Gesamtjahr drfte das Defizit des Bundes

gen an den Fluthilfefonds bei. Wegen des er-

aus heutiger Sicht ber den Betrag des Vor-

hhten Kreditbedarfs des Bundes ist fr den

jahres (39 Mrd 3) hinausgehen, whrend im

weiteren Jahresverlauf ein Nachtragshaushalt

1

Haushaltsplan ein Volumen von 29 2 Mrd 3

zu erwarten.

veranschlagt ist. Ausschlaggebend hierfr
sind sinkende Einnahmen. Zum einen wird

Im Entwurf des Bundeshaushalts fr das Jahr

das Steueraufkommen des Bundes – gemß

2005 ist nur ein geringer Anstieg der Ausga-

1

der Steuerschtzung vom Mai – um 1 2 % zu-

ben um 12 % gegenber dem Soll 2004 vor-

rckgehen. Zum anderen werden die nicht-

gesehen. Die Nettokreditaufnahme wird mit

steuerlichen Einnahmen vor allem wegen des

22 Mrd 3 etwas niedriger als die investiven

weitgehend ausgefallenen Bundesbankge-

Ausgaben veranschlagt. Die verfassungsmßi-

winns wohl abnehmen, auch wenn die einge-

ge Obergrenze fr die Nettokreditaufnahme

planten umfangreichen Erlse aus Privatisie-

konnte jedoch nur durch den geplanten Rck-

rungen beziehungsweise Forderungsverußerungen (7 Mrd 3) erzielt werden sollten. Das
Ausgabenniveau knnte nach jeweils deutlichen Zuwchsen in den beiden Vorjahren
annhernd unverndert bleiben. Hierzu tra-

5 Diese wird bis zu einer Hhe von 3,5 Mrd 3 im Bundeshaushalt vereinnahmt. Der darber hinausgehende Betrag fließt zur Schuldentilgung an den Erblastentilgungsfonds. Whrend die Ausschttung im vergangenen Jahr
5 12 Mrd 3 betragen hatte und im April verbucht worden
war, belief sich der (im Mrz) 2004 vereinnahmte Betrag
nur auf rd. 14 Mrd 3.
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Insgesamt ist der Haushaltsentwurf allerdings

Die mittelfristige Finanzplanung
des Bundes

mit Risiken behaftet. Auf der Einnahmenseite
drften diese neben der Unsicherheit ber die
Auswirkungen verschiedener Steuerrechtsnderungen (unter anderem die Bekmpfung

in Mrd 5

Position
Ausgaben

2003
Ist

2005
Entwurf

2004
Soll

der Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung)
2006

2007

2008

256,7

257,3

258,3

253,6

257,1

260,0

25,7

24,6

22,8

22,3

22,2

20,8

Einnahmen

217,5

227,7

236,0

231,7

235,7

240,3

darunter:
Steuern
Privatisierung

191,9
5,2

197,7
7,1

194,5
15,5

202,6
3,3

210,3
0,1

216,8
0,1

39,2

1) 29,6

22,3

22,0

21,5

19,8

Mnzeinnahmen

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Nettokreditaufnahme

38,6

29,3

22,0

21,7

21,2

19,5

darunter:
Investitionen

Defizit

lichen Steuerbasis nicht zuletzt in der Realisierbarkeit der nichtsteuerlichen Einnahmen
liegen, die unter anderem umfangreiche
Mauterlse einschließen. Auf der Ausgabenseite ist noch eine globale Minderausgabe zu
konkretisieren. Zudem ergeben sich Mehrbelastungen des Bundes im Vergleich zum

Nachrichtlich:
Ausgabenzuwachs
(in %)

und der Entwicklung der gesamtwirtschaft-

Haushaltsentwurf aus den nunmehr konkretisierten Bestimmungen fr die Zusammen-

3,0

+ 0,2

+ 0,4

– 1,8

+ 1,4

+ 1,1

legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe.

1 Jngste Schtzung des Bundesfinanzministeriums: rd. 40 Mrd 5.

Die Bundesregierung hat das Ziel, die gesamt-
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staatliche Defizitquote 2005 unter 3 % zugriff auf umfangreiche Einnahmen aus Verm1

rckzufhren, bei der Verabschiedung des

gensverußerungen (15 2 Mrd 3) eingehalten

Haushaltsentwurfs nochmals unterstrichen

werden, was grundstzliche Fragen im Hin-

und angekndigt, erforderlichenfalls weitere

blick auf die Interpretation dieser Kreditbe-

Maßnahmen zu ergreifen. Aus heutiger Sicht

6)

So wird auf der einen

besteht in der Tat ein Risiko, dass diese Defi-

Seite der Erwerb von Vermgen als investive

zitgrenze erneut berschritten wird. Da die

Ausgabe angesehen, die eine Schuldenfinan-

Verußerung von Finanzvermgen nicht dazu

zierung rechtfertigt. Andererseits fhrt aber

fhrt, dass das Maastricht-Defizit sinkt, stellt

eine Vermgensverußerung nicht analog zur

sich die Defizitentwicklung des Bundes hier

Notwendigkeit der Schuldentilgung, sondern

im kommenden Jahr wesentlich ungnstiger

die diesbezglichen Einnahmen werden zum

dar als in der haushaltsmßigen Betrachtung.

Einhalten der Kreditobergrenze herangezogen.

Gemß einer bereinkunft im Finanzpla-

grenzung aufwirft.

nungsrat, dessen Beschlssen auch im RahFreilich ergibt sich nach dem Haushaltsent-

men der deutschen Stabilittsprogramme

wurf 2005 auch dann eine merkliche Verbes-

großes Gewicht beigemessen wird, darf der

serung der Haushaltslage gegenber dem zu

Bund (einschl. der Sozialversicherungen) nur

erwartenden Ergebnis fr das laufende Jahr,
wenn man die Einnahmen aus Vermgensverußerungen jeweils nicht bercksichtigt.
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6 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Entwicklung
und Finanzierungsaspekte der ffentlichen Investitionen,
Monatsbericht, April 1999, S. 38 ff., insbesondere S. 43.
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45 % der 3 %-Grenze in Anspruch nehmen,

zit, nachdem im Vorjahr die Einnahmen noch

was zumindest im laufenden Jahr deutlich

um 1 Mrd 3 ber die Ausgaben hinausgegan-

verfehlt werden wird und auch im kommen-

gen waren. Nach einem hohen berschuss

den Jahr noch weitere Konsolidierungsan-

von 10 Mrd 3 im Jahr 2003 knnten die

strengungen erfordern drfte.

Sondervermgen insgesamt im laufenden
Jahr etwa ausgeglichen abschließen.

Mittelfristige
Finanzplanung
des Bundes

Die neue mittelfristige Finanzplanung des
Bundes bis zum Jahr 2008 (siehe auch die

Die Lnder konnten ihre Defizite im zweiten
1

Tabelle auf S. 60) weist aus, dass die Netto-

Quartal gegenber dem Vorjahr um 1 2 Mrd 3

kreditaufnahme nur wenig zurckgefhrt

auf knapp 4 Mrd 3 reduzieren. Damit hat sich

werden soll, obwohl eine eher gnstige ge-

die zu Jahresbeginn beobachtete Verbesse-

samtwirtschaftliche Entwicklung zu Grunde

rung fortgesetzt. Gnstig wirkte sich der

gelegt wurde. Hier schlgt sich nicht zuletzt

Einnahmenzuwachs um gut 2 12 % aus, der

der deutliche Rckgang der umfangreichen

auf der krftigen Zunahme des Steuerauf-

fr 2005 eingeplanten Erlse aus Vermgens-

kommens um 6 % beruhte. Dieser vergleichs-

verußerungen nieder. Die Nettokreditauf-

weise starke Anstieg ist vor allem durch den

nahme fr 2007 wurde gegenber der voran-

im laufenden Jahr hheren Anteil am Um-

gegangenen Finanzplanung um 11 Mrd 3 auf

satzsteueraufkommen und den krftigen

21 Mrd 3 angehoben. Auch fr das Jahr 2008

Zuwachs bei den lndereigenen Steuern be-

1

(19 2 Mrd 3) werden keine grßeren Fort-

dingt. Die Ausgaben blieben nahezu unver-

schritte auf dem Weg zu einem Haushaltsaus-

ndert.

gleich in Aussicht gestellt. Ausschlaggebend
fr die gegenber der vorangegangenen

Fr das Gesamtjahr planen die Lnder ein De-

Finanzplanung hhere Neuverschuldung sind

fizit von 24 12 Mrd 3 und damit eine erheb-

die

mittelfristigen

liche Verringerung gegenber dem letztjhri-

Steuerschtzung deutlich ungnstigeren Ein-

gen Hchstwert von fast 32 Mrd 3. Dabei leis-

nahmenperspektiven. Der durchschnittliche

ten Ausgabeneinsparungen infolge lngerer

Ausgabenzuwachs in den Jahren 2006 bis

Arbeitszeiten, Abstrichen bei der Beamten-

gemß

der

jngsten

1

2008 wird auf 4 % veranschlagt.

besoldung und Krzungen von Zuweisungen
einen dauerhaften Konsolidierungsbeitrag.

Sondervermgen

Die Sondervermgen schlossen im zweiten

Im kommenden Jahr werden die Lnder je-

Quartal mit einem berschuss von knapp

doch neben der weiteren Einkommensteuer-

2 Mrd 3 ab, der erheblich geringer ausfiel als

senkung durch die Rckverlagerung von Um-

vor Jahresfrist (5 Mrd 3). Ausschlaggebend

satzsteueranteilen auf den Bund belastet.

hierfr war, dass der Erblastentilgungsfonds

Eine Reihe von Lndern drfte auch deshalb

im Gegensatz zum Vorjahr (2 Mrd 3) keine

Probleme haben, die Verfassungsgrenzen fr

Gewinnausschttung der Bundesbank mehr

die Neuverschuldung einzuhalten. In Einzel-

vereinnahmen konnte. Darber hinaus ver-

fllen wurde angekndigt, dass dies selbst in

zeichnete der Fluthilfefonds ein leichtes Defi-

den Folgejahren kaum zu schaffen sei.
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ziert, obwohl in einigen Lndern noch die Fol-

Marktmßige Nettokreditaufnahme
der Gebietskrperschaften

gen des Hochwassers im Jahr 2002 zu bewltigen sind. Hier schlgt sich offenbar die enge
rechtliche Kreditbegrenzung fr die kommu-

Mrd 5
Darunter:

Insgesamt

Zeit

Wertpapiere 1)

Schuldscheindarlehen 2)

Nachrichtlich:
Erwerb
durch
das
Ausland

nalen Haushalte nieder. Nachdem die Kassenkredite (mit denen eigentlich nur unterjhrige
Liquidittsengpsse berbrckt werden sollen, aber oftmals ber Jahre hinweg laufende
Ausgaben finanziert werden) Ende letzten

2002

+ 54,5

+ 67,6

– 11,9

+ 57,4

Jahres bereits ein Sechstel der Gemeinde-

2003 p)
darunter:
1. Vj.
2. Vj.
3. Vj.
4. Vj. p)

+ 80,3

+ 73,4

– 1,8

+ 35,8

schulden ausmachten, fllt es vielen Kommu-

+ 35,3
+ 13,2
+ 20,0
+ 11,7

+ 32,6
+ 11,8
+ 9,4
+ 19,5

+
+
+
–

2,7
0,5
5,0
9,9

+ 19,5
+ 16,3
– 6,5
+ 6,5

2004
1. Vj. p)
2. Vj. ts)

+ 45,0
+ 8,6

+ 34,4
+ 14,7

+ 3,9
– 9,3

+ 4,7
...

nen offenbar schwer, prinzipiell an die finanzielle Leistungsfhigkeit gebundene Genehmigungen zur Aufnahme von regulren Darlehen fr Investitionen zu bekommen.
Die Ende 2003 beschlossene Absenkung der

1 Ohne Ausgleichsforderungen. — 2 Einschl. Kassenverstrkungs- und Geldmarktkredite.

Gewerbesteuerumlage soll die Gemeinden im
laufenden Jahr um gut 2 Mrd 3 entlasten.

Deutsche Bundesbank

Nicht zuletzt der sich abzeichnende starke ZuGemeinden

Die Gemeinden konnten ihr Defizit im ersten

wachs bei den Sozialausgaben und die Ein-

Quartal 2004 (neuere Angaben liegen noch

kommensteuersenkung drften aber den

1

nicht vor) um knapp 2 Mrd 3 auf gut 4 Mrd 3

Großteil wieder aufzehren, so dass im Jahr

abbauen. Ausschlaggebend hierfr war ein

2004 nicht mehr mit einer nennenswerten

starker Anstieg der Steuereinnahmen um

Rckfhrung der kommunalen Defizite ge-

3

7 4 %. Vor allem das Aufkommen der Ge-

rechnet wird. Im Jahr 2005 sollen die Kom-

werbesteuer hat sich – bei erheblichen Unter-

munen aus der Zusammenlegung von Ar-

schieden zwischen den einzelnen Bundesln-

beitslosen-

und

Sozialhilfe

um

weitere

1

dern – unerwartet krftig erhht. Insgesamt

2 2 Mrd 3 entlastet werden. Nach den Pla-

expandierten die Einnahmen bei kaum vern-

nungen der Bundesregierung soll der grßere

derten

mit

Teil davon zur Ausweitung der Kleinkinderbe-

2 4 % deutlich schwcher. Die Ausgaben

treuung genutzt werden. Dem steht freilich

nichtsteuerlichen

Einnahmen

3

3

wuchsen moderat (+ 4 %). Zwar belastete

der erhebliche Konsolidierungsbedarf gegen-

erneut ein ausgeprgter Anstieg der sozialen

ber.

Leistungen. Dagegen gingen die Personalausgaben zurck, nicht zuletzt weil in der Vor-

Die Verschuldung der Gebietskrperschaften
1

jahrsbasis auf dem Tarifabschluss beruhende

wurde im zweiten Quartal um 8 2 Mrd 3 aus-

Einmalzahlungen enthalten waren. Die Sach-

geweitet. Die Verbindlichkeiten des Bundes

investitionen wurden um ein Zehntel redu-

wuchsen nach einer starken Zunahme um
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35 Mrd 3 im ersten Vierteljahr lediglich um

Finanzen der
Rentenversicherung der
Arbeiter und Angestellten

1 12 Mrd 3. Dabei stand einer Rckfhrung
der Geldmarktkredite um 5 12 Mrd 3 eine
Ausweitung der Kapitalmarktverschuldung
von per saldo 7 Mrd 3 gegenber. Der Netto-

vierteljährlich
Mrd 5

log. Maßstab
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kreditbedarf der Lnder betrug 6 12 Mrd 3.

Ausgaben

Die Sondervermgen tilgten per saldo Ver-
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bindlichkeiten, whrend die Kommunalver-

56

schuldung weiterhin mßig zugenommen

54

haben drfte.
Einnahmen

52

Mrd 5
+4

lin. Maßstab

Überschuss (+) bzw. Defizit (−)

Sozialversicherungen

+2
0

Gesetzliche
Rentenversicherung

Die Rentenversicherung der Arbeiter und der
−2

Angestellten verzeichnete im zweiten Quartal

−4

2004 ein Defizit von gut 1 Mrd 3, das damit
etwas hher ausfiel als ein Jahr zuvor. Gegenber dem ersten Vierteljahr mit einem Defizit

2002

2003

2004
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von knapp 3 Mrd 3 kam es jedoch zu einer
deutlichen Verbesserung. Hierzu trug bei,

des Beitragssatzes zu vermeiden. Das dadurch

dass die Rentner ihren Beitrag zur Pflegever-

erffnete Risiko von Liquidittsengpssen im

sicherung seit April allein tragen mssen. Vor

Herbst dieses Jahres wird durch den verein-

allem deshalb wuchsen die gesamten Ausga-

barten Verkauf der Wohnungsgesellschaft

1

ben mit gut 2 % nur halb so stark wie die

GAGFAH,

Rentenzahlungen. Die Einnahmen erhhten

2,1 Mrd 3 um 0,5 Mrd 3 ber dem Buchwert

sich jedoch noch weniger, nmlich um knapp

liegt, allerdings deutlich verringert. Der

1

2 %. Das Aufkommen aus Pflichtbeitrgen

weiterhin schwachen Einnahmenbasis stehen

ging wegen der schwachen Beschftigungs-

in der zweiten Jahreshlfte ausgabenbegren-

und Entgeltentwicklung sogar etwas zurck.

zende Effekte gegenber. So fiel die Renten-

Die Zuschsse aus dem Bundeshaushalt, die

anpassung zum 1. Juli 2004 aus, die Einspa-

im laufenden Jahr nicht mehr durch eine wei-

rungen durch den Wegfall des Rentenver-

tere „kosteuer“-Stufe aufgestockt werden,

sicherungsanteils zum Pflegeversicherungs-

nahmen um knapp 1 % zu.

beitrag setzen sich fort, und der Zuwachs der

deren

Netto-Verkaufspreis

mit

Anzahl der laufenden Renten drfte vorausFr das Gesamtjahr ist mit der Absenkung der

sichtlich unter 1 % bleiben – auch weil die

Mindest-Schwankungsreserve von 0,5 auf

mittlerweile weitgehend eingefhrten Ab-

0,2 Monatsausgaben von vornherein ein Defi-

schlge den Frhverrentungen entgegen-

zit eingeplant worden, um eine Anhebung

wirken.
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umlage zurckzufhren, der auf der Ausga-

Finanzen der
Bundesagentur für Arbeit

benseite allerdings auch Rckgnge beim Insolvenzgeld gegenberstehen.

vierteljährlich
Mrd 5

log. Maßstab
16

Fr das Arbeitslosengeld wurden 2 12 % weni-

Ausgaben insgesamt

15

ger als ein Jahr zuvor ausgegeben, obwohl

14

die Zahl der Arbeitslosen 7) um fast 112 % ge-

13

stiegen ist. Die zunehmende Langzeitarbeits-

12
11

losigkeit und der damit verbundene Verlust

Einnahmen 1)

Mrd 5

Ausgaben für...

8,5

des Anspruchs auf Arbeitslosengeld senken

8,0

hier den Ausgabenbedarf. 8) Bei den Aufwen-

7,5

dungen fr die aktive Arbeitsmarktpolitik

7,0

...Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld

6,5
6,0
5,5

setzten sich die Einsparungen mit einem
Rckgang um 9 12 % fort. Besonders deutlich
(– 29 %) fielen dabei erneut die Krzungen
im Bereich der Arbeitsbeschaffungsmaßnah-

5,0

...berufliche
Förderung 2)
Mrd 5
+1

men aus. Die steigenden Zahlungen fr die

4,5

neuen Instrumente „Personal-Service-Agen-

4,0

turen“ und „Ich-AGs“ beanspruchen zwar

lin. Maßstab

mittlerweile fast 7 12 % der gesamten Mittel

Überschuss (+) bzw. Defizit (−)

fr die berufliche Frderung (einschl. ABM),

0

insgesamt berwiegen jedoch die Ausgaben−1

rckgnge bei den „klassischen“ Maßnah-

−2

men der aktiven Arbeitsmarktpolitik.

−3
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1 Ohne die Liquiditätshilfen des Bundes. —
2 Einschl. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Deutsche Bundesbank

Bundesagentur
fr Arbeit

Im weiteren Jahresverlauf drften sich die Einsparungen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik fortsetzen. Auch knnte sich beim
Arbeitslosengeld die zunehmende berschrei-

Das Defizit der Bundesagentur fr Arbeit war

tung der maximalen Anspruchsdauer weiter-

im zweiten Quartal mit knapp 2 Mrd 3 um

hin ausgabendmpfend auswirken – freilich zu

1

fast 2 Mrd 3 niedriger als ein Jahr zuvor.

Lasten der aus dem Bundeshaushalt zu finan-

Zwar sanken die Einnahmen um 2 %, doch

zierenden Arbeitslosenhilfe. Der fr dieses Jahr

lagen die Ausgaben mit 5 % noch erheblich

vorgesehene

strker unter ihrem Vorjahrsniveau. Die Beitragseinnahmen unterschritten ihren Vorjahrswert um 12 %. Der strkere Rckgang
bei den Gesamteinnahmen ist auf eine Verringerung der Einnahmen aus der Insolvenzgeld-
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Zuschussbedarf

der

Bundes-

7 Einschl. der seit Anfang 2004 nicht mehr als arbeitslos
gezhlten Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen.
8 Die Verkrzung der maximalen Anspruchsdauer beim
Arbeitslosengeld auf zwlf Monate bzw. 18 Monate fr
ber 55-Jhrige gilt aus Grnden des Vertrauensschutzes
erst fr Personen, die im Jahr 2006 arbeitslos werden.
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agentur fr Arbeit in Hhe von 5,2 Mrd 3

sicherung vom kommenden Jahr an das Vor-

knnte gleichwohl wegen der weiterhin

ziehen von Behandlungen ausgelst haben.

schwachen

Einnahmenentwicklung

etwas

berschritten werden. Mit Blick auf die weit

Die Verbesserung des Finanzergebnisses im ers-

reichenden Reformen im kommenden Jahr

ten Quartal ist allerdings von Vorzieheffekten

wird die Bundesagentur von der Zusammen-

in das Jahr 2003 berzeichnet, die durch die

legung der Sozial- und der Arbeitslosenhilfe

Gesundheitsreform ausgelst wurden. Auch

fr Erwerbsfhige zum „Arbeitslosengeld II“

drften die ausgabensenkend verbuchten Zu-

nur wenig entlastet. Zwar werden die Maß-

zahlungen im weiteren Jahresverlauf an Bedeu-

nahmen zur Wiedereingliederung der Be-

tung verlieren, wenn insbesondere bei chro-

zieher von Arbeitslosengeld II knftig vom

nisch Kranken die berforderungsklauseln

Bund finanziert. Dem steht allerdings ein

greifen. Andererseits sind im ersten Quartal

„Aussteuerungsbetrag“ gegenber, den die

noch keine Mittel aus dem neuen Bundeszu-

Bundesagentur dann zur Kompensation an

schuss fr versicherungsfremde Leistungen in

den Bund zu zahlen hat.

9)

Hhe von 1 Mrd 3 zugeflossen. Insgesamt ist
im laufenden Jahr mit einem berschuss zu

Gesetzliche
Krankenversicherung

Die Finanzentwicklung der gesetzlichen Kran-

rechnen, der auch bentigt wird, um mindes-

kenversicherung ist im ersten Quartal (neuere

tens ein Viertel der bis Ende 2003 aufgelaufe-

Angaben liegen noch nicht vor) durch die

nen Schulden von (brutto) 8,3 Mrd 3 zu tilgen

jngste Gesundheitsreform („GKV-Modernisie-

und außerdem Raum fr Beitragssatzsenkun-

rungsgesetz“) positiv beeinflusst worden. Es

gen zu schaffen. Anfang Mai betrug der durch-

entstand ein berschuss von 1 Mrd 3 im Ver-

schnittliche Beitragssatz 14,2 %. Zwar ist nicht

1

gleich zu einem Defizit von 2 Mrd 3 vor Jah10)

auszuschließen, dass er bis zum Jahresende

stiegen um

unter 14 % fallen wird, im Jahresdurchschnitt

2 %, vor allem weil auf Betriebsrenten nun-

wird er jedoch kaum unter diesen Wert sinken.

resfrist. Die Beitragseinnahmen

mehr statt des halben der volle Beitrag gezahlt
werden muss. Insgesamt stand einem Anstieg
der Einnahmen um 112 % ein Rckgang auf
1

der Ausgabenseite um 3 2 % gegenber. Be-

Entwicklung des ffentlichen
Gesamthaushalts

sonders ausgeprgt war dieser bei den Arzneimitteln, den Fahrkosten sowie dem nunmehr

Die gesamtstaatliche Defizitquote (in der Ab-

vollstndig entfallenen Sterbegeld. Hier haben

grenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamt-

sich sowohl die deutlich hheren Zuzahlungen
als auch die unmittelbaren Leistungseinschrnkungen ausgewirkt. Krftig zugenommen
haben hingegen die Aufwendungen fr den
Zahnersatz. Dabei drften Unsicherheiten bezglich der Ausgliederung der Zahnersatzver-

9 Der quartalsweise anfallende Aussteuerungsbetrag bemisst sich nach den durchschnittlichen Ausgaben fr die
Empfnger von Arbeitslosengeld II, die im Vorquartal
vom Arbeitslosengeld- zum Arbeitslosengeld-II-Bezug gewechselt sind. Damit soll ein Anreiz zur Intensivierung der
Vermittlungsbemhungen durch die Bundesagentur fr
Arbeit gesetzt werden.
10 Einschl. der im Risikostrukturausgleich verbuchten Beitrge fr Mini-Jobs.
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2004 Defizitquote weiter
betrchtlich
ber der
3 %-Grenze
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Der Stabilitts- und Wachstumspakt nach dem Urteil des Europischen Gerichtshofs
vom 13. Juli 2004

Ziel des Stabilitts- und Wachstumspakts ist es,
in der Wirtschafts- und Whrungsunion solide
ffentliche Finanzen zu erreichen und zu sichern. Solide ffentliche Finanzen frdern nicht
nur Wachstum und Beschftigung, sie sind auch
eine wesentliche Voraussetzung dafr, dass das
Europische System der Zentralbanken Preisstabilitt bei niedrigen Zinsen gewhrleisten kann.
Zur Erreichung des Ziels ist es erforderlich, dass
die Mitgliedstaaten der Europischen Union
eine konsequente Umsetzung des Stabilittsund Wachstumspakts sicherstellen und mglichst rasch strukturell ausgeglichene Haushalte
erreichen, soweit dies nicht bereits erfolgt ist.
Die sich abzeichnende wirtschaftliche Belebung
sollte fr die erforderliche Konsolidierung genutzt werden.
Damit stehen auch die staatlichen Ebenen in
Deutschland (der Bund ebenso wie die Lnder
und Gemeinden) vor der Aufgabe, durch strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen mittelfristig
einen ausgeglichenen gesamtstaatlichen Haushalt zu erreichen. Dafr wre auch die konsequente Umsetzung eines nationalen Stabilittspakts eine wichtige Voraussetzung.
Fr das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass in
Deutschland praktisch keine Fortschritte in der
strukturellen Konsolidierung erzielt werden. Die
im Gemeinschaftsrecht festgelegte 3 %-Grenze
fr die Defizitquote wird im Jahr 2004 zum dritten Mal in Folge nicht eingehalten werden.
Umso dringlicher ist es, im Jahr 2005 die Defizitquote der ffentlichen Haushalte so weit zurckzufhren, dass sie unter die 3 %-Grenze
sinkt. Aus heutiger Sicht ist dieses Ziel erreichbar.
Sollte sich abzeichnen, dass die gegenwrtigen
Haushaltsplanungen dazu nicht ausreichen,
wren zustzliche Konsolidierungsmaßnahmen
erforderlich. Die Bundesregierung hat dies bei
der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2005 auch
bereits angekndigt.
Die im Stabilitts- und Wachstumspakt an die
Mitgliedstaaten
gestellten
Anforderungen
haben durch das Urteil des Europischen Ge-

1 Wenn der Rat ein bermßiges Defizit feststellt, richtet
er gleichzeitig Empfehlungen nach Art. 104 Abs. 7 an den
betreffenden Mitgliedstaat mit dem Ziel, das bermßige
Defizit innerhalb einer bestimmten Frist zu korrigieren.
Deutsche Bundesbank
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richtshofs vom 13. Juli 2004 nichts an Dringlichkeit verloren. Dieses Urteil im Klageverfahren
der Europischen Kommission gegen den Rat
der Europischen Union wegen der Defizitverfahren gegen Frankreich und Deutschland bewirkt im Ergebnis, dass die Defizitverfahren gegen diese Lnder ruhen und sich im Stadium der
Empfehlungen des Rates nach Artikel 104
Absatz 7 EG-Vertrag vom Januar beziehungsweise Juni 2003 befinden.1)
Die Verfahren mssten nunmehr entsprechend
den im Stabilitts- und Wachstumspakt vorgesehenen Regeln weitergefhrt werden. Erneute
Empfehlungen nach Artikel 104 Absatz 7 EG-Vertrag wrden dagegen der Intention des Paktes
widersprechen, bermßigen Haushaltsdefiziten
wirksam zu begegnen.
Die an Deutschland und Frankreich im weiteren
Verfahrensverlauf zu richtenden Anforderungen
knnten sich an den Empfehlungen der Kommission vom vergangenen Herbst orientieren. In jedem Fall sollten sie die Aufforderung enthalten,
die 3 %-Defizitgrenze im Jahr 2005 zu unterschreiten. Die wirtschaftliche Lage hat sich seither weitgehend wie prognostiziert entwickelt.
Eine erneute Fristverlngerung fr die Korrektur
der bermßigen Defizite ber das Jahr 2005 hinaus ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Erholung daher auch konjunkturpolitisch nicht zu rechtfertigen.
Das Urteil des Europischen Gerichtshofs hat
auch die Diskussion ber eine Reform des Stabilitts- und Wachstumspakts neu belebt. Der Pakt
gengt jedoch grundstzlich den Anforderungen an geeignete finanzpolitischen Regeln fr
die Wirtschafts- und Whrungsunion. Fr den
Pakt gibt es kein Ausgestaltungs-, sondern
ein Umsetzungsproblem. Die gegenwrtigen
finanzpolitischen Schwierigkeiten einiger Mitgliedstaaten sind nicht zuletzt darauf zurckzufhren, dass diese Lnder es in der Vergangenheit versumt haben, ihre Haushaltsdefizite in
einer gesamtwirtschaftlich gnstigeren Lage in
ausreichendem Maße abzubauen.

Wird diesen Empfehlungen nicht Folge geleistet, ist der Rat
ersucht, die im Pakt vorgesehenen weiteren Schritte
einzuleiten.
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rechnungen) lag im Jahr 2003 mit 3,9 % zum

gesamtwirtschaftlichen Aussichten nunmehr

zweiten Mal in Folge ber der 3 %-Grenze.

besser sind. Dies gebieten nicht zuletzt die im

Fr das laufende Jahr ist aus heutiger Sicht

Rahmen der Europischen Whrungsunion

keine wesentliche Vernderung zu erwarten.

eingegangenen und von Vertretern aller

Zwar wird einerseits die Ausgabenquote

staatlichen Ebenen nachdrcklich anerkann-

voraussichtlich erheblich zurckgehen. Hierzu

ten Verpflichtungen (vgl. hierzu die bersicht

drften die Gesundheitsreform, die derzeit

auf S. 66).

nur wenig wachsenden Ausgaben fr Rentner und Pensionre, der Personalrckgang im

Fr das kommende Jahr ist eine Rckfhrung

ffentlichen Dienst in Verbindung mit mode-

der Defizite in der Tat zu erwarten. Zwar wird

raten Verdienstanpassungen, die allgemein

die Abgabenquote insbesondere wegen der

sparsame Ausgabenpolitik auf allen staat-

letzten Stufe der Einkommensteuerreform

lichen Ebenen und das weiterhin gnstige

weiter sinken. Andererseits knnten die

Zinsniveau beitragen. Andererseits werden

nichtsteuerlichen Einnahmen auch auf Grund

aber auch die Einnahmen im Verhltnis zum

der fr den Jahresbeginn angekndigten

Bruttoinlandsprodukt deutlich sinken. Hier

Mauteinfhrung wieder merklich zunehmen.

schlgt sich insbesondere die umfangreiche

Entscheidend wird sein, die Ausgaben auf

Einkommensteuersenkung vom Jahresanfang

allen staatlichen Ebenen eng zu begrenzen,

nieder. Darber hinaus entwickeln sich trotz

um eine deutliche Senkung der Ausgaben-

des

quote zu erreichen. Hierzu knnen die be-

anziehenden

gesamtwirtschaftlichen

Wachstums die Bemessungsgrundlagen fr

schlossenen

Steuern

Sozialversicherungsbeitrge

arbeitsmarktbedingten Ausgaben einen Bei-

noch relativ schwach. Die nichtsteuerlichen

trag leisten, auch wenn sich die Wirkungen

Einnahmen werden angesichts der stark ge-

teilweise erst verzgert bemerkbar machen

sunkenen Gewinnausschttung der Bundes-

drften. Zudem ist zu erwarten, dass die

bank und der nicht eingefhrten Maut bei

Rentenausgaben sich weiter gedmpft ent-

entfallenden Erlsen aus der LKW-Vignette

wickeln und insgesamt eine sparsame Ausga-

zurckgehen.

benpolitik betrieben wird. Auch das weiterhin

und

Strukturreformen

bei

den

gnstige Zinsniveau drfte zu einer EntlasUmfassende
Konsolidierungsnotwendigkeiten 2005

Whrend in den vergangenen Jahren die

tung der ffentlichen Finanzen beitragen. Al-

staatlichen Defizite in einem ungnstigen

les in allem besteht allerdings aus heutiger

konjunkturellen Umfeld und angesichts um-

Sicht die Gefahr, dass dies noch nicht ausrei-

fangreicher Abgabensenkungen deutlich ge-

chen wird, um die 3 %-Grenze im kommen-

stiegen sind, wird es nunmehr darauf ankom-

den Jahr einzuhalten. Sollte sich dies abzeich-

men, eine umfassende Konsolidierung der f-

nen, wren rechtzeitig zustzliche Konsolidie-

fentlichen Finanzen zu erreichen – zumal die

rungsmaßnahmen erforderlich.
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