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�ffentliche Finanzen �ffentlicher Gesamthaushalt

Die �ffentlichen Finanzen entwickeln sich

derzeit wesentlich g�nstiger als in den ur-

spr�nglichen Planungen unterstellt. Aus-

schlaggebend hierf�r sind die st�rker ausfal-

lende konjunkturelle Erholung und der noch

dar�ber hinausgehende unerwartete Auf-

kommenszuwachs bei den insgesamt sehr

volatilen gewinnabh�ngigen Steuern. Das

gesamtstaatliche Defizit, das sich 2005 auf

3,2% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) belief,

wird die 3%-Grenze im laufenden Jahr deut-

lich unterschreiten. Der R�ckgang ist dabei

vor allem auf die genannten positiven Ein-

fl�sse zur�ckzuf�hren. Daneben leistet auch

die derzeit grunds�tzlich angelegte moderate

Ausgabenentwicklung einen Beitrag. Die

Schuldenquote k�nnte etwa auf dem Niveau

des Vorjahres (67,9%) verharren. Sie wird

nicht zuletzt durch das relativ kr�ftige nomi-

nale BIP-Wachstum ged�mpft, das den

h�chsten Wert der vergangenen zehn Jahre

erreichen k�nnte.

Die gesamtstaatliche Einnahmenquote wird

sich voraussichtlich im laufenden Jahr kaum

ver�ndern. Zwar wird die Steuerquote insbe-

sondere durch die sehr dynamische Entwick-

lung bei den gewinnabh�ngigen Steuern

deutlich steigen. Doch werden die Sozialbei-

tr�ge aufgrund der moderat wachsenden

Bruttol�hne und -geh�lter nur m�ßig zuneh-

men1) und die nicht-steuerlichen Einnahmen

sogar zur�ckgehen. Die Ausgabenquote wird

1 Ohne die in den VGR aufgrund der periodengerechten
Abgrenzung nicht als Mehraufkommen zu verbuchenden
Sondereinnahmen im Zusammenhang mit der Vorver-
legung von Abf�hrungsterminen.
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in diesem Jahr weiter sp�rbar sinken. Neben

den �berwiegend aus der positiven gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung resultierenden

Entlastungen bei den Arbeitsmarktausga-

ben2) wird die Quote vor allem durch die

schwache Zunahme der Aufwendungen f�r

Alterssicherung, die weitere Verringerung der

Personalausgaben, aber auch das relativ kr�f-

tige Wachstum des nominalen BIP ged�mpft.

Das Staatsdefizit d�rfte auch im kommenden

Jahr deutlich zur�ckgehen. Dies ist zum einen

das Ergebnis des Fiskalpakets der Bundes-

regierung, das insgesamt gesehen vor allem

�ber Abgabenerh�hungen zu einer Verbesse-

rung der Finanzlage f�hrt. Zum anderen ist

bislang insbesondere in den Bereichen Per-

sonal, Alterssicherung und Arbeitsmarkt eine

m�ßige Ausgabenentwicklung angelegt. Da-

bei bremst die weiterhin zu erwartende relativ

moderate gesamtwirtschaftliche Lohnent-

wicklung die Zuw�chse sowohl der staatli-

chen Einnahmen als auch der Ausgaben, was

f�r sich genommen die entsprechenden Quo-

ten – wegen des st�rker zunehmenden BIP –

senkt. Dies wird im kommenden Jahr noch

durch den Preiseffekt der Verbrauchsteuerer-

h�hungen auf das nominale BIP verst�rkt.

Auf der Einnahmenseite stehen diesen quo-

tensenkenden Einfl�ssen Abgabenerh�hun-

gen gegen�ber, so dass die Einnahmenquote

per saldo nahezu stabil bleiben k�nnte. Die

Ausgabenquote wird dagegen weiter merk-

lich zur�ckgehen.3)

Das Unterschreiten der 3%-Grenze im lau-

fenden Jahr ist eine positive Entwicklung. Mit

dem Erreichen dieses wichtigen Etappenziels

darf aber keinesfalls die notwendige weitere

Defizitr�ckf�hrung in den Hintergrund treten.

Auch hat sich die Schuldenquote auf dem

sehr hohen Niveau lediglich stabilisiert. Inso-

fern ist die von der Bundesregierung gegen-

�ber der EU angek�ndigte deutliche struktu-

relle Konsolidierung in H�he von rund 1%

des BIP im kommenden Jahr vom Umfang her

angemessen. Dies gilt nicht nur vor dem Hin-

tergrund der europ�ischen Verpflichtungen,

sondern auch der nationalen haushaltsrecht-

lichen Vorgaben. Die derzeitige positive kon-

junkturelle Entwicklung sollte genutzt wer-

den, um die strukturellen Defizite z�gig abzu-

bauen. Es herrscht weitgehend Einigkeit da-

r�ber, dass grunds�tzlich in guten Zeiten eine

verst�rkte Konsolidierung erfolgen soll. Daher

w�re es nunmehr folgerichtig, die Spar-

anstrengungen sogar zu intensivieren und

nicht umgekehrt den in der Vergangenheit

h�ufig gemachten Fehler zu wiederholen, die

unerwarteten Mehreinnahmen f�r andere

Zwecke zu verwenden. Hier gilt es, sich den

vielf�ltigen Partikularinteressen zu widerset-

zen. Das Jahr 2001 hat gezeigt, wie schnell

sich eine g�nstige konjunkturelle Entwicklung

verbunden mit einem Boom in den volatilen

gewinnabh�ngigen Steuern umkehren und

zu umfangreichen Defiziten, einer schnell

wachsenden Schuldenquote und einer Verlet-

zung der Haushaltsgrenzen f�hren kann,

wenn keine solide Grundposition erreicht

worden ist. Wie f�r den Gesamtstaat sollte

daher auch beim Bund und den einzelnen

2 Vgl. auch: Deutsche Bundesbank, Zur Entwicklung der
arbeitsmarktbedingten Staatsausgaben, Monatsbericht,
September 2006, S. 63 ff.
3 Vgl. zu einer ausf�hrlichen Erl�uterung der Entwicklung
der staatlichen Einnahmen- und Ausgabenquote bis
2007: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, August
2006, S. 54 f.
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L�ndern zeitnah ein Haushaltsausgleich ange-

strebt werden.

Im Hinblick auf die Konsolidierungsstrategie

w�re eine st�rkere Begrenzung der Ausgaben

und eine weitere Einschr�nkung von steuerli-

chen Beg�nstigungen den beschlossenen Ab-

gabensatzerh�hungen in Verbindung mit den

kurzfristig ausgerichteten Maßnahmen zur

Wirtschaftsf�rderung vorzuziehen gewesen.

Es ist problematisch, die Einnahmenquote,

die aufgrund der Verschiebungen zulasten

aufkommensstarker BIP-Komponenten struk-

turell zur�ckgeht, durch h�here Abgaben-

s�tze zu stabilisieren. Damit sind ungeachtet

einer m�glicherweise unver�nderten Einnah-

menquote zus�tzliche Verzerrungen verbun-

den, die den wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen nicht f�rderlich sind.

Haushalte der Gebietsk�rperschaften4)

Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen5) wuchsen im dritten

Quartal erneut kr�ftig um 8 1�2 % (8 1�2 Mrd 3)

gegen�ber dem Vorjahr (siehe auch die

Tabelle auf S. 55). Besonders die Einnahmen

aus den gewinnabh�ngigen Steuern stiegen

stark an (5 Mrd 3), aber auch das Aufkom-

men von Lohn- und Umsatzsteuer nahm

deutlich zu (zusammen 3 Mrd 3). Dies spie-

gelt insbesondere die g�nstigere gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung wider. Bei den Veran-

lagungssteuern kam hinzu, dass die Netto-

zahlungen f�r Vorjahre, insbesondere auf-

grund niedrigerer Arbeitnehmererstattungen,

relativ gering waren. Zwar wuchs auch das

Energiesteueraufkommen6) sp�rbar (knapp

3%), bereinigt um eine Zahlungsverschie-

bung vom vierten in das dritte Quartal ergab

sich hier jedoch ein R�ckgang. Die Tabak-

steuereinnahmen sanken trotz der Steuer-

erh�hungsstufe vom September 2005 um

6 1�2 %, doch war die Vorjahrsbasis durch Vor-

zieheffekte erh�ht.

F�r das Gesamtjahr 2006 wird gem�ß der

neuen offiziellen Steuersch�tzung mit einem

Zuwachs des Steueraufkommens (inkl. Ge-

meindesteuern) um gut 7% gerechnet. Die

Steuerquote in finanzstatistischer Abgren-

Veränderung gegenüber Vorjahr
%

Steueraufkommen *)

* Einschl. der EU-Anteile am deutschen
Steueraufkommen, aber ohne die − für das
letzte ausgewiesene Quartal noch nicht be-
kannten − Erträge aus den Gemeindesteu-
ern.
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4 Der folgenden Berichterstattung liegt die haushalts-
m�ßige (finanzstatistische) Abgrenzung zugrunde.
5 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkom-
men, aber ohne die f�r das letzte Berichtsquartal noch
nicht bekannten Ertr�ge aus den Gemeindesteuern.
6 Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von
Energieerzeugnissen und zur �nderung des Stromsteuer-
gesetzes vom 12. Juli 2006 wurde das Mineral�l- vom
Energiesteuergesetz abgel�st. Die fr�here Bezeichnung
„Mineral�lsteuer“ wurde durch „Energiesteuer“ ersetzt.
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zung w�rde damit von 20,2% auf 21,0%

steigen. Zwar spielen auch positive Einfl�sse

durch die Progression und Rechts�nderungen

eine Rolle, doch zeigt sich im Anstieg der

Quote vor allem der kr�ftige Zuwachs bei den

gewinnabh�ngigen Steuern. Die Erwartun-

gen f�r die Steuereinnahmen insgesamt wur-

den im Vergleich zur letzten Sch�tzung vom

Mai deutlich angehoben (19 1�2 Mrd 3). Einer-

seits wachsen die makro�konomischen Be-

zugsgr�ßen st�rker als im Fr�hjahr prognosti-

ziert.7) Dar�ber hinaus ist das Kassenaufkom-

men bislang kr�ftiger gestiegen als aufgrund

der makro�konomischen Entwicklung und

von Rechts�nderungen zu erwarten war. Dies

gilt vor allem f�r die gewinnabh�ngigen Steu-

ern, f�r die die Prognose um 13 Mrd 3 revi-

diert wurde. Daneben wurden auch die Auf-

kommenssch�tzungen f�r die Lohn- (2 Mrd 3)

und Umsatzsteuer (4 Mrd 3) sp�rbar erh�ht.

W�hrend die Umsatzsteuereinnahmen um

die Jahrtausendwende – m�glicherweise auch

wegen zunehmenden Umsatzsteuerbetrugs –

wesentlich schw�cher wuchsen als ihre Be-

messungsgrundlage, gibt es nun eine Gegen-

bewegung.

F�r 2007 wird mit einem Zuwachs des Steuer-

aufkommens um 6% gerechnet. Der weitere

Anstieg der Steuerquote auf 21,7% geht auf

die Wirkung von Gesetzes�nderungen, vor

allem der Mehrwertsteuererh�hung, zur�ck.

Gegen�ber der Mai-Sch�tzung ergaben sich

f�r 2007 mit 18 1�2 Mrd 3 (bereinigt um zwi-

Steueraufkommen insgesamt und wichtiger Einzelsteuern

1. bis 3. Vierteljahr 3. Vierteljahr

2005 2006 2005 2006

Sch�t-
zung f�r
2006 3)

Ver�nderung
gegen�ber
Vorjahr

Ver�nderung
gegen�ber
Vorjahr

Ver�n-
derung
gegen-
�ber
Vorjahr

Steuerart Mrd 5 in Mrd 5 in % Mrd 5 in Mrd 5 in % in %

Steuereinnahmen
insgesamt 1) 294,4 317,3 + 22,9 + 7,8 101,8 110,3 + 8,5 + 8,3 + 6,6

darunter:
Lohnsteuer 85,1 87,1 + 2,0 + 2,4 28,2 29,2 + 1,1 + 3,8 + 2,6

Veranlagte
Einkommensteuer 3,7 10,0 + 6,3 . 4,2 6,3 + 2,1 + 51,0 + 75,6

Kapitalertragsteuern 2) 14,3 15,8 + 1,6 + 11,0 2,8 3,4 + 0,5 + 19,4 + 9,8

K�rperschaftsteuer 10,9 16,4 + 5,5 + 50,4 3,8 6,1 + 2,3 + 60,1 + 41,7

Umsatzsteuern 103,2 108,2 + 5,0 + 4,8 35,3 37,1 + 1,8 + 5,0 + 4,6

Energiesteuer 24,1 24,3 + 0,2 + 0,6 9,8 10,0 + 0,3 + 2,8 – 1,0

Tabaksteuer 10,1 10,1 + 0,0 + 0,3 4,0 3,7 – 0,3 – 6,4 – 0,5

1 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkom-
men, aber ohne die f�r das letzte ausgewiesene Quartal
noch nicht bekannten Ertr�ge aus den Gemeinde-

steuern. — 2 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag und
Zinsabschlag. — 3 Laut offizieller Steuersch�tzung vom
November 2006, ohne Gemeindesteuern.

Deutsche Bundesbank

7 Die Bundesregierung erwartet f�r die Jahre 2006 bzw.
2007 insgesamt ein nominales BIP-Wachstum von 2,9%
(im Mai: 2,0%) bzw. 2,6% (2,3%). F�r das reale Wachs-
tum werden nunmehr 2,3% (1,6%) bzw. 1,4% (1,0%)
prognostiziert.

Starker Auf-
kommens-
zuwachs auch
f�r 2007
erwartet
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Deutsche Bundesbank

Zur Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern

Das Aufkommen der gewinnabhängigen Steuern 
unterliegt starken Schwankungen. Es ist auch berei-
nigt um Wirkungen von Rechtsänderungen wesent-
lich volatiler als die in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen als Residualgröße ermittelten 
Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die 
üblicherweise als makroökonomische Bezugsgröße 
zugrunde gelegt werden (vgl. unten stehendes 
Schaubild).1) Zum einen bestehen systematische 
Abweichungen zwischen den Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen und der eigentlichen steu-
erlichen Bemessungsgrundlage, etwa durch die 
Berücksichtigung von Wertberichtigungen bei der 
Bestimmung der Besteuerungsgrundlage. Dies 
könnte beispielsweise dazu beigetragen haben, dass 
sich die um Rechtsänderungen bereinigten Steuer-
einnahmen in den Jahren 2001 und 2002 deutlich 
schwächer als die Unternehmens- und Vermögens-
einkommen entwickelt haben.2) Stärkere Aufkom-
mensschwankungen bei den Veranlagungssteuern 
entstehen außerdem, weil die im laufenden Jahr 
zunächst festgesetzten Steuervorauszahlungen auf 

Basis der geschätzten Gewinne geleistet werden 
und Abweichungen gegenüber der Steuerschuld 
erst in den Folgejahren ausgeglichen werden. Ins-
besondere wenn sich die Vorauszahlungen an der 
vergangenen Gewinnentwicklung orientieren, 
kann es beispielsweise in Phasen stärkeren Gewinn-
wachstums zu einem Zusammentreffen von hohen 
Vorauszahlungen und hohen Nettonachzahlungen 
kommen. Dieser Effekt könnte mitverantwortlich 
für die derzeitigen starken Zuwächse sein. Schließ-
lich sind die Wirkungen von Rechtsänderungen 
auch wegen der oben genannten Unsicherheiten 
hinsichtlich der Bemessungsgrundlage und dem 
Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit sowohl ihrer 
Höhe als auch ihrem zeitlichen Verlauf nach schwer 
abzuschätzen. So könnten beispielsweise die Steuer-
mehreinnahmen durch die 2004 in Kraft getretene 
Begrenzung der steuerlichen Verlustverrechnung 
unterschätzt worden sein. Die genannten Probleme 
erschweren nicht nur die Interpretation der vergan-
genen Aufkommensentwicklung, sondern auch die 
Aufkommensprognose.

1 Die Aufkommensschwankungen werden nur insoweit über 
die üblichen Konjunkturbereinigungsverfahren als konjunk-
turell bedingt erfasst, als sie sich über die zyklische Entwick-
lung der jeweils zugrunde gelegten makroökonomischen 
Bemessungsgrundlage erklären lassen. Die darüber hinausge-
henden starken transitorischen Schwankungen beeinfl ussen 
daher das von diesen Verfahren ausgewiesene konjunktur-
bereinigte Defi zit. Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, 
Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland 
nach der Qualifi kation für die Europäische Währungsunion, 

Monatsbericht, April 2003, S. 19. — 2 Daneben haben hier 
verschiedene Sonderfaktoren im Zusammenhang mit der 
2001 in Kraft getretenen Unternehmenssteuerreform eine 
Rolle gespielt, vgl. hierzu: Deutsche Bundesbank, Neuere 
Tendenzen der Steuereinnahmen, Monatsbericht, Dezember 
2002, S. 23 ff. — 3 In VGR-Abgrenzung. Arbeitnehmererstat-
tungen vom Aufkommen der Veranlagten Einkommensteuer 
abgesetzt. Bereinigt um Wirkungen von Steuerrechtsände-
rungen gemäß den Regierungsschätzungen.

Mrd €

Zinsabschlag

Nicht-veranlagte
Steuern vom Ertrag

Körperschaftsteuer

Gewerbesteuer

Veranlagte
Einkommensteuer

Aufkommen
insgesamt

davon:

Oktober bis
Dezember
(geschätzt)

Januar bis
September
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schenzeitliche Steuerrechts�nderungen) �hn-

lich hohe Mehreinnahmen wie f�r das lau-

fende Jahr. Einerseits f�hren die Prognoserevi-

sionen der Bemessungsgrundlagen von Lohn-

und Umsatzsteuer zu verst�rkten Aufw�rtskor-

rekturen. Andererseits wird bei den gewinnab-

h�ngigen Steuern von einer abgeschw�chten

Dynamik ausgegangen. Deren Aufkommen

steht generell nur in losem Zusammenhang

zur Entwicklung der – mangels besserer Infor-

mationen – als makro�konomische Bezugs-

gr�ße zugrunde gelegten Unternehmens- und

Verm�genseinkommen und ist vor allem auch

deutlich volatiler. Die Unsicherheitsmargen

sind hier deshalb besonders groß (vgl. auch die

Erl�uterungen auf S. 56), so dass ein vorsich-

tiger Haushaltsansatz angemessen erscheint.

Bundeshaushalt

Das Defizit des Bundeshaushalts fiel im drit-

ten Quartal mit 9 Mrd 3 doppelt so hoch aus

wie vor Jahresfrist. Ausschlaggebend war der

Einnahmenr�ckgang um 6% (– 4 Mrd 3).

Zwar wuchs das Steueraufkommen um 7%

(gut 3 1�2 Mrd 3). Allerdings sanken die Erl�se

der Kapitalrechnung noch st�rker (– 6 1�2

Mrd 3). Mit 5 Mrd 3 trugen Darlehensr�ck-

fl�sse und Beteiligungsver�ußerungen aber

weiter bedeutend zur Haushaltsfinanzierung

bei. Dar�ber hinaus fielen der Aussteuerungs-

betrag der Bundesagentur f�r Arbeit (BA)

und die – im Vorjahr recht erratisch ver-

buchte – Lkw-Maut um jeweils 1�2 Mrd 3 nied-

riger aus. Die Ausgaben stiegen dagegen um

1% (gut 1�2 Mrd 3). Bei den Zinsen f�hrten vor

allem die Disagios bei der Begebung von

Schuldtiteln zu einer Zunahme um 7%

(1 Mrd 3). Auch die Ausgaben im Zusammen-

hang mit der Hartz IV-Reform wuchsen um

5% (1�2 Mrd 3). Zwar waren die Auszahlun-

gen beim Arbeitslosengeld II zuletzt etwas

niedriger, doch wurden die Eingliederungs-

leistungen merklich ausgeweitet. R�ckg�nge

gab es dagegen bei den Zusch�ssen an die

Rentenversicherung. Hier waren 2005 Zah-

lungen zur �berbr�ckung eines Liquidit�ts-

engpasses vorgezogen worden.

Bis Ende September verzeichnete der Bund

ein Defizit von 29 Mrd 3. Der erst im Juni vom

Bundestag verabschiedete Haushaltsplan

2006 sieht f�r das Gesamtjahr 38 1�2 Mrd 3

vor. In den letzten Jahren wurden im Schluss-

quartal regelm�ßig �bersch�sse erzielt.

Neben Einnahmen aus der Verwertung von

Verm�gen trugen dazu auch R�ckzahlungen

von unterj�hrigen Liquidit�tshilfen an die BA

bei. Nicht zuletzt weil nun keine solchen

R�ckzahlungen mehr anstehen und Ank�ndi-

gungen zufolge nur noch geringe Erl�se aus

Beteiligungsver�ußerungen angestrebt wer-

den, k�nnte das Defizit im weiteren Jahres-

verlauf noch etwas zunehmen. Der Haus-

haltsabschluss d�rfte aber sp�rbar besser aus-

fallen als geplant und den Vorjahrswert von

311�2 Mrd 3 unterschreiten.

Im kommenden Jahr soll das Defizit im Bun-

deshaushalt nach dem Ergebnis der Bereini-

gungssitzung des Haushaltsausschusses auf

knapp 20 Mrd 3 zur�ckgef�hrt werden. Bei In-

vestitionsausgaben von 24 Mrd 3 soll so die

Regelgrenze f�r die Neuverschuldung nach

Artikel 115 GG eingehalten worden. Neben

umfangreichen Steuererh�hungen tragen

hierzu aber auch Lastverschiebungen auf

andere staatliche Haushalte bei – insbesondere

Im dritten
Quartal h�heres
Defizit durch
geringere
Einnahmen der
Kapital-
rechnung

Haushalts-
entwicklung
g�nstiger als
geplant

2007 lediglich
formale
Einhaltung der
Verschuldungs-
grenze geplant
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die K�rzung der Rentenversicherungsbeitr�ge

f�r Arbeitslosengeld II-Empf�nger. Nach der

j�ngsten Steuersch�tzung wurde das Steuer-

aufkommen um 6 Mrd 3 h�her veranschlagt

als im Budgetentwurf vom Sommer. Neben

der Defizitabsenkung um 21�2 Mrd 3 werden

knapp 2 1�2 Mrd 3 f�r die mit den L�ndern ver-

einbarte, gegen�ber dem Entwurf vom Som-

mer deutlich h�here Bundesbeteiligung an

den Kosten der Unterkunft f�r Empf�nger von

Arbeitslosengeld II verwendet. Gut 1 Mrd 3

werden ben�tigt, um den nun niedriger veran-

schlagten Aussteuerungsbetrag der BA aus-

zugleichen. Der Zuschuss an die gesetzliche

Krankenversicherung wurde zwar gegen�ber

dem urspr�nglichen Entwurf um ebenfalls

1 Mrd 3 zulasten des Bundes erh�ht, um den

Anstieg der Beitragss�tze zu begrenzen. Da

eine Gegenfinanzierung im Haushalt vorgese-

hen ist, soll der Bund aus dieser Maßnahme

aber per saldo nicht belastet werden. Insge-

samt wird jedoch nur weniger als die H�lfte

der steuerlichen Mehreinnahmen zur gebote-

nen R�ckf�hrung des Bundesdefizits genutzt.

W�hrend die Verschuldungsgrenze gem�ß Ar-

tikel 115 GG nach der �blichen Auslegung

zwar unterschritten wird, sind einschließlich

der Verbriefungen der Postpensionskasse Ent-

lastungen von rund 16 Mrd 3 aus Ver-

m�gensverwertungen eingeplant (siehe auch

die Erl�uterungen zum ERP-Sonderverm�gen

auf S. 59). Nach der Intention einer inves-

titionsorientierten Kreditobergrenze (Goldene

Regel) w�ren zumindest diese Erl�se ebenso

von den investiven Ausgaben abzuziehen wie

Abschreibungen. Wird die Kreditgrenze auf

diese Weise bereinigt, ist ein ausgeglichener

Bundeshaushalt erforderlich. Die strukturelle

�berlastung des Bundeshaushalts h�lt mithin

weiter an, so dass weitere Konsolidierungs-

schritte dringend notwendig sind.

L�nderhaushalte8)

Im dritten Quartal wiesen die L�nderhaus-

halte ein Defizit von 2 Mrd 3 aus, nach knapp

6 1�2 Mrd 3 vor Jahresfrist. Das kr�ftige Wachs-

tum der Einnahmen (+8 1�2 %) beruhte auf der

anhaltend g�nstigen Entwicklung des Steuer-

aufkommens. Die Ausgaben stiegen mit 1�2 %

deutlich moderater. Zwar lagen die Personal-

aufwendungen aufgrund von Ausgliederun-

gen nicht zuletzt zahlreicher Hochschulen in

Nordrhein-Westfalen um 1% niedriger als im

gleichen Vorjahrsquartal. Doch �bertrafen die

Mrd €

Mrd €kumuliert

2004

2005

2006

1. Vj. 2. Vj. 3. Vj. 4. Vj.

Vierteljahresergebnis

2004

2005

2006

Finanzierungssalden des
Bundes seit 2004

Deutsche Bundesbank

20−

25−

30−

35−

40−

45−

50−

10+

5+

0

5−

10−

15−

20−

25−

30−

8 Eine Kommentierung der zuletzt ver�ffentlichten An-
gaben zu den Gemeindefinanzen findet sich in den Kurz-
berichten des Monatsberichts vom Oktober 2006.
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Zur Verwertung des ERP-Sonderverm�gens f�r den Bundeshaushalt

Das ERP-Sonderverm�gen geht auf ein Wie-

deraufbauprogramm der USA f�r Europa

nach dem Zweiten Weltkrieg zur�ck (Mar-

shall-Plan). Deutschland erhielt damals Waren

im Wert von rund 11�2 Mrd US-$. Die Empf�n-

ger zahlten die Rechnungen in D-Mark auf

Gegenwertkonten bei der Deutschen Bundes-

bank. In einem Staatsvertrag mit den USA

wurde vereinbart, die Mittel in ein Sonderver-

m�gen einzubringen, um damit revolvierend

Wirtschaftsf�rderungskredite zu vergeben.

Nach einem auch darauf aufbauenden Schul-

denerlass musste Deutschland nur 1 Mrd US-$

tilgen. Diese Verpflichtung wurde in den

sechziger Jahren erf�llt. Dessen ungeachtet

ist nach dem Staatsvertrag vor grundlegen-

den Reorganisationen des Sonderverm�gens

die Zustimmung der USA einzuholen.

Zum Jahresende 2005 wies das ERP-Sonder-

verm�gen neben R�ckstellungen von 1 Mrd 5

Verbindlichkeiten in H�he von 15 Mrd 5 und

Verm�genswerte von fast 29 Mrd 5 aus. Im

Umfeld der abschließenden Beratungen �ber

den Bundeshaushalt 2007 hat es in der Bun-

desregierung nun offenbar eine Verst�ndi-

gung �ber eine Neuordnung des ERP-Sonder-

verm�gens gegeben. Parallel zur �bertra-

gung der Kapitalbasis auf die Kreditanstalt

f�r Wiederaufbau soll unter anderem Eigen-

kapital in H�he von 2 Mrd 5 an den Bundes-

haushalt abgef�hrt werden. Ausgleichsmaß-

nahmen sollen eine daraus resultierende Ein-

schr�nkung der Kreditvergabem�glichkeiten

verhindern. Dar�ber hinaus sollen offenbar

Forderungen und Verbindlichkeiten in H�he

von 14 1�2 Mrd 5 vom Bund �bernommen wer-

den.

Ungeachtet von mit einer Reorganisation des

ERP-Sonderverm�gens m�glicherweise zu er-

zielenden Effizienzgewinnen ist die geplante

Vorgehensweise vor dem Hintergrund der

kreditbegrenzenden haushaltsrechtlichen Re-

geln grunds�tzlich kritisch zu bewerten. Sie

belegt exemplarisch die M�glichkeit zur Aus-

h�hlung bestehender Haushaltsregeln.1) So

bedeutet die �bernahme der Verbindlichkei-

ten eine Zunahme der Bundesschuld, ohne

dass dies haushaltsrechtlich als Kreditaufnah-

me erfasst wird. Die den Schulden gegen�ber-

stehenden Darlehensforderungen sollen je-

doch – wohl im Rahmen von Forderungsver-

�ußerungen – explizit zur Haushaltsfinanzie-

rung eingesetzt werden. Auf diese Weise

wird die schuldenbegrenzende Grundinten-

tion des Artikels 115 GG ausgehebelt: Ange-

sichts des m�ßigen Abstands zwischen Inves-

titionen und Nettoneuverschuldung k�nnen

somit letztlich laufende Ausgaben durch die

Schulden�bernahme finanziert werden.2)

Die Bundesregierung bekennt sich zu Recht

zu einer umfassenden Sanierung des Staats-

haushalts. Dabei k�nnte eine zeitnahe Re-

form zur Revitalisierung der schuldenbegren-

zenden Regeln des Bundes eine entschei-

dende Komponente der Konsolidierungsstra-

tegie sein. Dies gilt auch f�r die Bundesl�nder,

deren Haushaltsregeln sich ebenfalls als unge-

n�gend erwiesen haben.

1 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Defizitbegren-
zende Haushaltsregeln und nationaler Stabilit�tspakt in
Deutschland, Monatsbericht, April 2005, S. 27 ff. — 2 Dage-

gen wird das Maastricht-Defizit durch diese Transaktionen
nicht unmittelbar beeinflusst, da Verwertungen von
Finanzverm�gen nicht als Einnahmen verbucht werden.

Deutsche Bundesbank
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�brigen Ausgaben auch wegen dieser Um-

stellung der Hochschulfinanzierung ihren Vor-

jahrsstand um 2%. F�r das Gesamtjahr sehen

die Haushaltsplanungen ein Defizit von

23 Mrd 3 vor (Ist 2005: 24 Mrd 3). Nach den

Ergebnissen der j�ngsten Steuersch�tzung,

die die Aufkommenserwartungen f�r die L�n-

der um 7 1�2 Mrd 3 angehoben hat, ist aber

mit einem deutlich g�nstigeren Abschluss zu

rechnen. Schon in den ersten drei Quartalen

wurde eine R�ckf�hrung der Defizite um

9 Mrd 3 gegen�ber dem Vorjahrsstand er-

reicht. Dar�ber hinaus d�rften entfallende

Einmalbelastungen aus Rekapitalisierungen

von Unternehmen im Schlussquartal 2005

dazu f�hren, dass die Verbesserung gegen-

�ber dem Vorjahr noch weiter anw�chst.

Gegen�ber dem Soll f�r 2006 stellten die

Haushaltsplanungen der L�nder f�r 2007 vor

der Steuersch�tzung eine Verringerung der

Defizite um rund 4 Mrd 3 auf 19 Mrd 3 in

Aussicht. Von dem niedrigeren Ergebnis f�r

2006 ausgehend sollte zumindest diese R�ck-

f�hrung erreicht werden. Damit scheint eine

Zielmarke von unter 10 Mrd 3 durchaus m�g-

lich. Gleichwohl haben noch immer einige

L�nder Schwierigkeiten, ihre verfassungsm�-

ßigen Kreditregelgrenzen einzuhalten. �ber-

schreitungen sind noch in Bremen, dem Saar-

land und Schleswig-Holstein zu beobachten.

In einzelnen neuen Bundesl�ndern, vor allem

aber in Berlin, k�nnte es weiterhin misslin-

gen, eine vollst�ndig sachgerechte Verwen-

dung der Sonderbedarfs-Bundeserg�nzungszu-

weisungen f�r den Aufbau Ost zu belegen.

Insgesamt besteht auch deshalb ein deut-

licher Konsolidierungsbedarf fort, weil im

Haushaltsgrunds�tzegesetz sowie im EU-

Recht die Zielvorgabe ausgeglichener Haus-

halte verankert ist. Um weitere Steuererh�-

hungen zu vermeiden, ist eine konsequente

Ausgabenbegrenzung unabdingbar.

Dies gilt in besonderem Maße f�r L�nder mit

hochdefizit�ren Haushalten wie zum Beispiel

Berlin. Dessen auf Sanierungshilfen zielender

Normenkontrollantrag wurde vom Bundes-

verfassungsgericht abgewiesen. Die Richter

betonten zudem, dass vor solchen Hilfen alle

m�glichen Konsolidierungsmaßnahmen zu

ergreifen sind. Angesichts des im L�nderver-

gleich hohen Berliner Ausgabenniveaus, aber

auch der M�glichkeiten zur Einnahmen-

steigerung wurde diese Voraussetzung als

nicht erf�llt eingestuft. Die Verantwortung

der einzelnen L�nder f�r ihre Haushaltswirt-

schaft wurde somit deutlich gest�rkt und der

mit dem b�ndischen Prinzip grunds�tzlich

einhergehende problematische Anreiz einge-

schr�nkt, statt eigener unpopul�rer Konsoli-

dierungsanstrengungen sich auf Hilfe Ande-

rer zu verlassen. Dar�ber hinaus w�re ein

innerstaatliches Budget�berwachungsverfah-

ren notwendig, das im Rahmen der geplanten

zweiten Stufe der F�deralismusreform einge-

f�hrt werden k�nnte, um m�gliche Haus-

haltskrisen fr�hzeitig zu erkennen und ange-

messene Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das

europ�ische Haushalts�berwachungsverfah-

ren mit seiner harmonisierten Berichterstat-

tung sowie der Analyse der Haushaltsent-

wicklung und -planung k�nnte hierbei rich-

tungsweisend sein. Dabei k�nnte nicht zu-

letzt dem Finanzplanungsrat im Hinblick auf

... im Gesamt-
jahr deutliche
Unterschreitung
der Planungen

Weitere Konso-
lidierungs-
anstrengungen
geboten

Berlin-Urteil
st�rkt Eigen-
verantwortung
und...

...w�re durch
Haushalts-
�berwachungs-
verfahren zu
erg�nzen
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Bewertungen und Richtlinienvorgaben be-

sondere Bedeutung zukommen.9)

Sozialversicherungen

Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung verzeich-

nete im dritten Quartal erstmals in diesem

Jahr wieder ein Defizit (1�2 Mrd 3), das nur

wenig niedriger als vor Jahresfrist ausfiel, als

allerdings ein wegen Liquidit�tsschwierig-

keiten vorgezogener Bundeszuschuss in H�he

von 1 Mrd 3 den Saldo verbessert hatte.

Nachdem im Juli zum letzten Mal besonders

hohe Einnahmen aufgrund der Vorverlegung

von Beitragsabf�hrungsterminen verbucht

wurden, kam es in den beiden Folgemonaten

zu einer Normalisierung, womit sich die

ungeachtet der g�nstigen Entwicklung der

sozialversicherungspflichtigen Besch�ftigung

fortbestehende finanzielle Schieflage der

Rentenversicherung wieder zeigte. Bereinigt

um die durch die fr�here Beitragsabf�hrung

ausgel�ste Phasenverschiebung10) stiegen die

Beitragseinnahmen im August und Septem-

ber zusammen um immerhin 2 1�2 %. Die

Pflichtbeitr�ge wuchsen mit 3 1�2 % noch st�r-

ker. R�ckl�ufig waren dagegen die Zufl�sse

f�r Bezieher von Lohnersatzleistungen. Insge-

samt wuchsen die Einnahmen nur um gut
1�2 %, weil der Vorjahrswert aufgrund vorge-

zogener Bundesmittel erh�ht war. Bei den

Ausgaben kam es nur zu einem geringf�gi-

gen Anstieg. Die Renten waren zur Mitte des

Jahres nicht angehoben worden, und die

Rentenzahl nahm nur leicht zu.

In den ersten neun Monaten belief sich der

�berschuss der gesetzlichen Rentenversiche-

rung auf fast 4 1�2 Mrd 3. Ohne den Sonder-

effekt auf der Beitragsseite h�tte sich aller-

dings ein Defizit von etwa 6 Mrd 3 ergeben.

Saisonal bedingt ist im letzten Quartal mit

einem �berschuss zu rechnen. Da die R�ck-

lagen zum Jahresende ihr gesetzliches Mini-

mum von 0,2 Monatsausgaben deutlich �ber-

steigen werden, h�tte der Beitragssatz im

kommenden Jahr zwar niedriger als auf die

beschlossenen 19,9% festgesetzt werden

k�nnen. Damit w�re der einmalige R�ckla-

vierteljährlich
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9 Vgl. hierzu auch: Deutsche Bundesbank, Zur Lage der
L�nderfinanzen in Deutschland, Monatsbericht, Juli
2006, S. 54.
10 Die August-Beitr�ge des Jahres 2006 beziehen sich
auf die ebenfalls im August gezahlten beitragspflichtigen
Entgelte. Im Vorjahr wurden die auf die August-Verdiens-
te bezogenen Beitr�ge gr�ßtenteils erst im September
vereinnahmt.
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genaufbau dieses Jahres aber sogleich wieder

aufgezehrt worden, und f�r das Jahr 2008

h�tte der Beitragssatz dann umso st�rker an-

gehoben werden m�ssen.

Mit dem „RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz“

soll das gesetzliche Rentenalter bis Ende 2029

von 65 auf 67 Jahre angehoben werden.

Zwar wird so der steigenden Lebenserwar-

tung und der damit verbundenen anhalten-

den Leistungsausweitung der Rentenversiche-

rung Rechnung getragen und Arbeitnehmern

wie Arbeitgebern die Notwendigkeit einer

l�ngeren Erwerbst�tigkeit signalisiert. Ein be-

achtlicher Teil der erhofften D�mpfung des

Beitragssatzanstiegs wird allerdings durch

die Beg�nstigung langj�hrig Versicherter mit

45 Beitragsjahren11) aufgehoben. Diese Rege-

lung f�hrt dazu, dass bei insgesamt gleicher

Beitragsleistung und gleichem Rentenalter

eine Rente nur deshalb h�her ausf�llt, weil die

Beitragssumme �ber einen l�ngeren Zeitraum

hinweg gezahlt wurde. Um bei k�nftig weiter

steigender Lebenserwartung die Solidit�t der

Rentenversicherung zu st�rken, w�re neben

einem Verzicht auf Ausnahmeregelungen eine

automatisch an die Lebenserwartung gekop-

pelte Anpassung des Rentenalters von Vorteil.

In den vergangenen Jahren verhinderte eine

Schutzklausel, dass die Renten gek�rzt wur-

den. Die politisch beschlossene und im Hin-

blick auf die Stabilisierung des Beitragssatzes

f�r notwendig erachtete Absenkung des rela-

tiven Rentenniveaus wurde daher nicht reali-

siert. Dies stellt nicht zuletzt auch eine proble-

matische nominale Rigidit�t dar. Mit einer

modifizierten Schutzklausel sollen nunmehr

die Rentenerh�hungen ab 2011 halbiert wer-

den, bis die unterlassenen Rentenk�rzungen

vollst�ndig nachgeholt sein werden. Mit dem

Verzicht auf ein st�rkeres und rascheres

Nachholen erh�ht sich allerdings das Risiko,

dass in zuk�nftigen konjunkturellen Schw�-

chephasen die gesetzlich fixierte Obergrenze

von 20% f�r den Beitragssatz noch vor dem

Jahr 2020 �berschritten wird.

Bundesagentur f�r Arbeit

Der �berschuss der BA belief sich im dritten

Quartal auf gut 2 1�2 Mrd 3, nach weniger als
1�2 Mrd 3 vor Jahresfrist. Die Verbesserung ist

vor allem auf die konjunkturelle Belebung zu-

r�ckzuf�hren, die insbesondere niedrigere

Ausgaben, aber auch h�here Einnahmen zur

Folge hat. Die Beitragseing�nge �bertrafen

ihren Vorjahrswert um fast 3%, wozu im Juli

letztmalig auch die Vorverlegung von Abf�h-

rungsterminen beitrug. Die Grunddynamik

d�rfte sich auf gut 11�2 % belaufen haben. Ins-

gesamt gingen die Einnahmen jedoch um
1�2 % zur�ck, weil die Insolvenzgeldumlage

und die Verwaltungskostenerstattungen nied-

riger ausfielen; denen standen allerdings spie-

gelbildlich r�ckl�ufige Ausgabenpositionen

gegen�ber. Die Aufwendungen f�r das Ar-

beitslosengeld I sanken um 19%. Ausschlag-

gebend war die Verringerung der Arbeitslo-

senzahl um 9%. Wie schon im zweiten Quar-

tal d�rfte die Zahl der Leistungsempf�nger in

absoluter Betrachtung zwar etwas weniger

stark, prozentual jedoch wesentlich kr�ftiger

abgenommen haben. Die r�ckl�ufige Empf�n-

11 Neben Jahren mit Pflichtbeitr�gen aus Erwerbst�tig-
keit sollen außerdem Pflege- und Kindererziehungs- bzw.
-ber�cksichtigungszeiten angerechnet werden.
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gerquote12) ist dabei – wie der im Vergleich

zum Vorjahr um 1�2 Mrd 3 niedrigere Aussteue-

rungsbetrag andeutet – wohl weniger auf

�bertritte zum Arbeitslosengeld II zur�ckzu-

f�hren als vielmehr auf einen konjunktur-

bedingten R�ckgang der Anzahl kurzzeitig

Arbeitsloser. F�r die aktive Arbeitsmarktpolitik

wurden nochmals 13 1�2 % weniger ausgege-

ben. Im Vorquartalsvergleich sind allerdings

keine weiteren Einsparungen mehr zu ver-

zeichnen.

In den ersten neun Monaten belief sich der

�berschuss der BA auf 6 1�2 Mrd 3. Gegen�ber

dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung

um 9 1�2 Mrd 3. Etwa 3 1�2 Mrd 3 d�rften auf

die Vorverlegung von Abf�hrungsterminen

f�r die Sozialbeitr�ge zur�ckzuf�hren sein.

Der große Rest ist zum guten Teil Ergebnis der

gesamtwirtschaftlichen Erholung, aber auch

Folge der R�ckf�hrung der aktiven Arbeits-

marktpolitik. Im Gesamtjahr k�nnte sich der

�berschuss auf �ber 10 Mrd 3 belaufen. Mit

dem neuen umsatzsteuerfinanzierten Bundes-

zuschuss und weiteren Ausgabenr�ckg�ngen

kann aus dieser Lage heraus auch die ver-

st�rkte Senkung des Beitragssatzes von 6,5%

auf 4,2% im kommenden – guten – Jahr

finanziell verkraftet werden. Es ist aber grund-

s�tzlich genau zu pr�fen, ob dieser Beitrags-

satz auch mittelfristig mit einem ausgegliche-

nen BA-Haushalt vereinbar ist, um zu verhin-

dern, dass in k�nftigen Abschwungphasen bei

gegebenem Leistungsniveau eine prozyklische

Anhebung der Beitragss�tze oder wieder

h�here Bundesmittel erforderlich werden. Er-

neute Leistungsausweitungen der BA – etwa

die Verl�ngerung der Bezugsdauer des Ar-

beitslosengeld I f�r �ltere – d�rften den Bei-

tragssatzdruck erh�hen und sind daher kaum

geeignet, die Besch�ftigung zu f�rdern.13)
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13 Vgl. dazu auch: Deutsche Bundesbank, Zur Entwick-
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natsbericht, September 2006, S. 80.
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Gesetzliche Krankenversicherung

Bis zur Jahresmitte stellte sich die Finanzlage

der gesetzlichen Krankenversicherung prak-

tisch ausgeglichen dar. Im zweiten Halbjahr ist

insbesondere aufgrund der typischerweise star-

ken Beitragseinnahmen zum Jahresende mit

einem �berschuss zu rechnen.14) Im kommen-

den Jahr sollen die Bundesmittel um 11�2 Mrd 3

auf 2 1�2 Mrd 3 gek�rzt werden. Hinzu kommen

Mehrausgaben der Krankenkassen durch die

Mehrwertsteuererh�hung. Aufgrund dieser

Maßnahmen wird die Krankenversicherung

um 21�2 Mrd 3 belastet, was f�r sich genom-

men einen um 0,25 Prozentpunkte h�heren

Beitragssatz (zurzeit durchschnittlich 14,3%)

erfordert. Obgleich die Frist zum endg�ltigen

Schuldenabbau in Ausnahmef�llen bis Ende

2008 um ein Jahr hinausgeschoben wurde,

sollten die Kassen auch im kommenden Jahr

insgesamt einen �berschuss anstreben.

Die als „GKV-Wettbewerbsst�rkungsgesetz“

in den parlamentarischen Gesetzgebungspro-

zess eingebrachte Gesundheitsreform wird

am aktuellen Aufw�rtsdruck auf die Beitrags-

s�tze kaum etwas �ndern. Zwar sollen die

kurzfristig wirksamen Maßnahmen (siehe

�bersicht auf S. 65) des planm�ßig zum

1. April 2007 in Kraft tretenden Gesetzes im

kommenden Jahr finanzielle Entlastungen

von 1,4 Mrd 3 und jeweils 1,8 Mrd 3 in den

Jahren danach erbringen. Ob diese Einspa-

rungen tats�chlich realisiert werden, ist je-

doch fraglich, da sie zu einem großen Teil auf

– in ihrer Wirkung schwer abzusch�tzenden –

Neuregelungen des Verh�ltnisses zwischen

den Leistungserbringern und den Kranken-

kassen beruhen. Insgesamt sind im kommen-

den Jahr daher sp�rbare Beitragssatzsteige-

rungen wahrscheinlich.

Ab dem 1. Januar 2009 soll das Finanzie-

rungssystem der gesetzlichen Krankenver-

sicherung umgestellt werden. Ein Gesund-

heitsfonds soll aus Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerbeitr�gen sowie aus Steuermitteln

gespeist werden. Die Kassen erhalten hieraus

risikoadjustierte Versicherungspr�mien und

werden somit von der Aufgabe der Einkom-

mensumverteilung organisatorisch befreit.

Eine weiter reichende Entkopplung der Finan-

zierung der Krankenversicherung vom Faktor

Arbeit wird jedoch dadurch behindert, dass

f�r den von den einzelnen Kassen bedarfs-

weise zu erhebenden pauschalen Zusatzbei-

trag enge H�chstgrenzen vorgesehen sind.

Der Wettbewerb unter den Kassen d�rfte so-

mit nur begrenzt intensiviert werden. Aller-

dings k�nnte die Beschr�nkung des Zusatz-

beitrags den Druck zur Ausgabenzur�ckhal-

tung erh�hen, da der einheitliche Beitragssatz

zentral durch die Bundesregierung festgesetzt

wird und die Krankenkassen sonst keine gr�-

ßeren M�glichkeiten zur zus�tzlichen Einnah-

menerzielung haben. Ein solcher Effekt setzt

freilich voraus, dass mit Blick auf die Beitrags-

zahler dem zu erwartenden Ruf nach hohen

Beitragss�tzen widerstanden wird. Insgesamt

wird es in diesem durch besonders zahlreiche

und schlagkr�ftige Interessengruppen ge-

kennzeichneten Bereich weiter darauf an-

kommen, den Wettbewerb zu intensivieren

und die Eigenverantwortung der Versicherten

14 Eine ausf�hrlichere Kommentierung der j�ngsten
Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung
und der sozialen Pflegeversicherung findet sich in den
Kurzberichten des Monatsberichts vom September 2006.

2006 noch
relativ g�nstige
Finanzlage

Gesundheits-
reform
verhindert nicht
Beitragssatz-
anstieg 2007

Gesundheits-
fonds schafft
organisato-
rische Klarheit,
tr�gt aber
kaum zur
Intensivierung
des Kassen-
wettbewerbs
bei
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Geplante Neuregelungen im Gesundheitswesen

Mit dem Entwurf zum „GKV-Wettbewerbsst�rkungs-
gesetz“ hat die Bundesregierung ihre Absichten zur Neu-
regelung des Krankenversicherungsrechts konkretisiert. Zu
den zentralen Elementen z�hlen:

Einf�hrung eines Gesundheitsfonds ab dem 1. Januar 2009

– Der Gesundheitsfonds soll sich aus einkommensabh�ngi-
gen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitr�gen und
Steuermitteln finanzieren, wobei an dem Sonderbeitrag
der Arbeitnehmer in H�he von 0,9% ihrer beitrags-
pflichtigen Einkommen festgehalten wird. Die Kranken-
kassen sollen risikoadjustierte Versicherungspr�mien er-
halten. Die Funktion der Einkommensumverteilung zwi-
schen den Versicherten w�rde von den Kassen auf den
Fonds verlagert.

– Der f�r den Gesundheitsfonds maßgebliche Beitragssatz
soll 2009 so festgelegt werden, dass die Einnahmen – zu-
sammen mit dem Steuerzuschuss – ausreichen, um die
Ausgaben der Krankenkassen vollst�ndig zu finanzie-
ren. Auf Dauer sollen die Fondsmittel im Durchschnitt
mindestens 95% der Kassenausgaben decken. Die An-
passung des Beitragssatzes erfolgt dann per Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung.

– Aus dem Bundeshaushalt ist f�r das Jahr 2008 ein Zu-
schuss von 1,5 Mrd 5 vorgesehen, der 2009 auf 3 Mrd 5

ansteigen und danach – in nicht n�her definierter Weise –
weiter wachsen soll. Der Zuschuss soll insbesondere der
Steuerfinanzierung der beitragsfreien Kindermitversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung dienen.

– Reichen einzelnen Kassen die Fondsmittel nicht zur Aus-
gabendeckung, so k�nnen sie einen Zusatzbeitrag von
ihren Mitgliedern verlangen, der 1% ihres jeweiligen
beitragspflichtigen Einkommens nicht �berschreiten
darf. Nur wenn der Beitrag nicht �ber 8 5 pro Monat
hinausgeht, kann auf eine Einkommenspr�fung verzich-
tet werden. �bersch�sse k�nnen an die Kassenmitglie-
der erstattet werden.

Verpflichtung der privaten Krankenversicherung zum An-
gebot eines Basistarifs ab dem 1. Januar 2008

– Ein Basistarif soll der gesetzlichen Krankenversicherung
entsprechende Leistungen maximal zu deren durch-
schnittlichem H�chstbeitrag (derzeit gut 500 5 pro Mo-
nat) bieten. Dieser Tarif soll allen derzeit und ehemals
privat Krankenversicherten angeboten werden. Freiwil-
lig gesetzlich Versicherten soll ein einmaliges Beitritts-
recht einger�umt werden.

– Ist der Versicherte nicht zur Zahlung der Basistarif-
Pr�mie in der Lage, ist die Pr�mie zu halbieren. Um einer
Risikoselektion vorzubeugen, werden die privaten

Krankenversicherungen zur Einrichtung eines Finanz-
ausgleichssystems verpflichtet.

– Die rechnerisch auf den Basistarif entfallenden Alte-
rungsr�ckstellungen sind dem Versicherten im Fall des
Versicherungswechsels mitzugeben. Dies gilt f�r alle pri-
vat Krankenversicherten.

– Ein Wechsel von der gesetzlichen zur privaten Kranken-
versicherung soll k�nftig erst dann m�glich sein, wenn
das Einkommen in drei aufeinanderfolgenden Jahren
die Versicherungspflichtgrenze (von derzeit 47 250 5 pro
Jahr) �berschreitet. Bislang ist der Wechsel bereits nach
einem Jahr m�glich.

Wichtige weitere Regelungen, die zum Teil bereits zum
1. April 2007 in Kraft treten sollen:

– Leistungsausweitungen in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung: Kuren f�r �ltere Versicherte, Eltern-Kind-
Kuren sowie empfohlene Schutzimpfungen sollen von
Wahl- zu Pflichtleistungen werden.

– Die Verg�tung der niedergelassenen �rzte soll von vari-
ablen auf feste Leistungsentgelte umgestellt werden.
An die Stelle einer strikten Budgetierung mit Ankn�p-
fung an die Entwicklung der beitragspflichtigen Ent-
gelte sollen k�nftig vertragliche Vereinbarungen treten.
Bei �berschreitung der vereinbarten Leistungsmengen
soll eine regressive Preisstaffelung greifen.

– Falls Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen
werden, soll der maximal zul�ssige Eigenbeitrag chro-
nisch Kranker von 1% auf 2% ihres Haushaltseinkom-
mens steigen.

– Die Arzneimittelausgaben sollen durch Preisverhand-
lungen zwischen Kassen, Apotheken und Pharmaprodu-
zenten sowie durch eine Umstellung des bestehenden
Festbetragssystems auf H�chstpreise begrenzt werden.
Besondere und in der Regel teure Medikamente sollen
nur noch nach Einholung einer Zweitmeinung von den
Kassen finanziert werden.

– Rechnungen der Krankenh�user an die Krankenkassen
f�r nach dem 31. Dezember 2006 entlassene Patienten
sollen pauschal um 0,7% gek�rzt werden.

– Statt bislang sieben soll es k�nftig nur noch einen Spit-
zenverband der gesetzlichen Krankenversicherung auf
Bundesebene geben. Krankenkassen sollen frei unter-
einander fusionieren k�nnen und unter das Insolvenz-
recht fallen.

– Die Krankenkassen d�rfen Wahltarife mit unterschied-
lichen Selbstbehalten anbieten.
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zu st�rken. Auch gilt es, die gew�nschte Ein-

kommensumverteilung transparent auszu-

weisen, um diese dann gegebenenfalls nach-

vollziehbar und regelgebunden durch Steuer-

mittel zu finanzieren.




