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ffentliche Finanzen *)

Staatlicher Gesamthaushalt
Die Lage der Staatsfinanzen verschlechtert
sich im laufenden Jahr drastisch. Whrend im
vergangenen Jahr noch ein praktisch ausgeglichener Haushalt verzeichnet wurde, drfte
das Defizit auf ber 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen und damit die im EGVertrag festgelegte Obergrenze berschreiten.
Dies ist zum einen auf die unmittelbare Wirkung des Konjunktureinbruchs auf die ffentlichen Haushalte zurckzufhren. Dabei ist
aber zu bercksichtigen, dass sich die fr die
ffentlichen Finanzen besonders bedeutsamen Bruttolhne und -gehlter und der private Konsum zunchst bei Weitem nicht so
ungnstig entwickeln wie das BIP und auch
der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt noch begrenzt bleiben drfte.
Allerdings zeichnet sich ein außerordentlich
krftiger Rckgang beim Aufkommen der
gewinnabhngigen Steuern ab, der deutlich
strker ausfllt als die regulre makrokonomische Bezugsgrße erwarten ließe und
als Gegenbewegung zu den ungewhnlich
hohen Zuwchsen der letzten Jahre zu sehen
ist. Zum anderen schlagen umfangreiche defiziterhhende Maßnahmen zu Buche (insbesondere die Konjunkturpakete), deren Gesamtvolumen sich 2009 auf etwa 114 % des
BIP beluft. Die staatlichen Schulden werden sprunghaft auf eine Grßenordnung von
134 Billionen 3 steigen und knnten fast 75 %
des BIP erreichen. Neben dem umfangreichen
* Im Abschnitt „Staatlicher Gesamthaushalt“ erfolgt eine
Analyse auf der Datengrundlage der VGR sowie der
Maastricht-Kennzahlen. Anschließend wird ber die Haushalte der Gebietskrperschaften und Sozialversicherungszweige auf Basis der finanzstatistischen (haushaltsmßigen) Abgrenzung berichtet.
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Defizit sind hier auch die Verringerung des

marktentwicklung als auch ber den Nenner-

nominalen BIP und nicht defizitwirksame

effekt des sinkenden BIP nieder. Allerdings

Maßnahmen zur Sttzung von Finanzinstitu-

beschleunigt sich das Ausgabenwachstum

ten von Bedeutung (siehe auch den Anhang

auch ber die direkten konjunkturellen Ein-

S. 79 ff.).

flsse hinaus nochmals merklich. Allein die
mit den Konjunkturpaketen beschlossenen

Einnahmen
sinken deutlich,
aber...

Die staatlichen Einnahmen werden im laufen-

Mehrausgaben belaufen sich 2009 auf rund

den Jahr sprbar zurckgehen. Zwar ent-

1

wickeln sich wichtige makrokonomische Be-

vorbergehende Ausweitung der staatlichen

zugsgrßen weniger ungnstig als das stark

Investitionen und der aktiven Arbeitsmarkt-

fallende BIP, doch schlgt sich die krftige

politik sowie der einmalige Kinderbonus den

Konjunkturabschwchung deutlich nieder.

grßten Umfang aufweisen. Bereits zuvor

Hinzu kommt der erwartete außerordentlich

waren hhere Ausgaben fr bestimmte Ge-

starke Rckgang beim Aufkommen der ge-

sundheitsleistungen und eine dauerhafte

winnabhngigen Steuern. Darber hinaus

Aufstockung des Kindergelds beschlossen

fhren Steuersenkungen, vor allem die mit

worden. Außerdem wachsen die Aufwen-

den Konjunkturpaketen beschlossenen nde-

dungen fr Alterssicherung und das Personal

rungen des Einkommensteuertarifs und der

sprbar strker als in den Vorjahren.

2 % des BIP, wobei die Abwrackprmie, die

Abschreibungsregelungen sowie die im Juli

... Einnahmenquote steigt

verabschiedeten zustzlichen Entlastungen

Im kommenden Jahr werden sich die Staats-

von Unternehmen, zu Mindereinnahmen. Bei

finanzen weiter erheblich verschlechtern. So

den Sozialbeitrgen spielen Rechtsnderungen

knnte die Schuldenquote auf einen Wert um

dagegen per saldo kaum eine Rolle, weil der

80 % steigen. Die Defizitquote knnte noch-

niedrigere Beitragssatz der Bundesagentur

mals deutlich hher ausfallen und eine Gr-

fr Arbeit (BA) durch jahresdurchschnittlich

ßenordnung von 6 % erreichen, wovon auch

hhere Beitragsstze der gesetzlichen Kran-

der Finanzplanungsrat ausgeht. Die treiben-

ken- und der sozialen Pflegeversicherung

den Faktoren sind dabei die gleichen wie

praktisch ausgeglichen wird. Zudem tragen

schon im laufenden Jahr: Zum Ersten wird der

Beitragszahlungen fr Arbeitslose und Emp-

Konjunktureinfluss selbst bei einer Stabilisie-

fnger von Kurzarbeitergeld zur Stabilisierung

rung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

des Aufkommens bei. Alles in allem wird die

das Defizit deutlich erhhen, auch weil die

Einnahmenquote im laufenden Jahr sprbar

Wachstumsstruktur – im Unterschied zum

ansteigen, da das BIP noch strker sinkt als

laufenden Jahr – fr die ffentlichen Finanzen

die Einnahmen.

eher ungnstig sein drfte, zum Zweiten erhhen finanzpolitische Maßnahmen per saldo

Ausgabenquote
mit noch
strkerem
Anstieg

Die Ausgabenquote wird aber noch sehr viel

das Defizit betrchtlich, und zum Dritten

krftiger zunehmen. Dabei schlgt sich die

drfte sich die schwache Aufkommens-

schwache Konjunktur sowohl ber hhere

entwicklung der gewinnabhngigen Steuern

Ausgaben aufgrund der ungnstigen Arbeits-

noch fortsetzen. Die Einnahmenquote drfte
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damit erheblich sinken. Unter den Maßnah-

quote ausgeweitet. Unterbliebe eine Konso-

men sind hier vor allem die hhere steuerliche

lidierung, wrde die staatliche Schuldenquote

Absetzbarkeit von Beitrgen zur Kranken-

schnell weiter zunehmen, was vor allem bei

und Pflegeversicherung, daneben aber auch

wieder steigenden Zinsstzen zu rasch an-

die nochmalige Tarifanpassung bei der Ein-

wachsenden Zinslasten fhren wrde. Die

kommensteuer relevant. Die Ausgabenquote

Finanzpolitik steht somit in der kommenden

drfte dagegen weiter steigen und eine Gr-

Legislaturperiode vor einer großen Konso-

ßenordnung von 50 % erreichen, auch wenn

lidierungsaufgabe.

einige temporre Stimulierungsmaßnahmen,
wie die Abwrackprmie und der einmalige

Vor diesem Hintergrund sind die neuen Schul-

Kinderbonus, im Vergleich zu 2009 entfallen.

denregeln fr Bund und Lnder ein großer

Neben konjunkturellen Effekten drfte sich

Fortschritt. Im Gegensatz zu den bisherigen

hier nicht zuletzt der Anstieg der Ausgaben

Vorschriften sehen sie einen im Regelfall kon-

fr die Alterssicherung und im Gesundheits-

junkturbereinigt zumindest annhernd aus-

bereich auswirken.

geglichenen Haushaltssaldo vor. Damit werden die nationalen Regeln auch besser auf

Hoher
Konsolidierungsbedarf, ...

Ausgehend von annhernd ausgeglichenen

die Verpflichtungen abgestimmt, die mit dem

Haushalten in den Jahren 2007 und 2008

europischen Stabilitts- und Wachstumspakt

steuert die Bundesrepublik damit in kurzer

eingegangen wurden. Um die Zielvorgabe im

Zeit auf einen außerordentlich hohen Wert

Rahmen der festgeschriebenen bergangs-

fr die Defizitquote zu und wird einen neuen

fristen sicher zu erreichen, sind auf Bundes-

Hchststand fr die Schuldenquote erreichen.

ebene, aber auch in den Lndern erhebliche

Dies ist Ausdruck des Wirkens der automa-

Anstrengungen erforderlich. Dabei darf nicht

tischen Stabilisatoren und der – angesichts

bersehen werden, dass die konjunkturberei-

des massiven konjunkturellen Einbruchs dem

nigte Ausgabenquote bei einem reduzierten

Umfang nach vertretbaren – fiskalischen Sta-

Potenzialwachstum schon bei niedrigen Aus-

bilisierungsmaßnahmen. Diese sttzen kurz-

gabenzuwchsen steigt und somit eine enge

fristig die konjunkturelle Entwicklung. Zu-

Begrenzung notwendig ist, wenn eine Konso-

gleich tragen sie jedoch zum umfangreichen

lidierung ber die Ausgabenseite erreicht

Konsolidierungsbedarf bei. Der fr 2010 er-

werden soll. Da die im EG-Vertrag festgelegte

wartete Fehlbetrag ist nmlich nur zum klei-

Obergrenze von 3 % des BIP fr das gesamt-

neren Teil durch vorbergehende Maßnah-

staatliche Defizit ohne weitere Maßnahmen

men und Einflsse hervorgerufen oder kon-

wohl fr lngere Zeit und erheblich ber-

junktureller Natur. Vielmehr werden die 2008

schritten wird, ist auch zu erwarten, dass ein

bereits bestehenden strukturellen Defizite im

Defizitverfahren erffnet und Deutschland

laufenden und kommenden Jahr auch maß-

verpflichtet wird, die Defizitquote zgig wie-

geblich durch permanent wirkende Steuer-

der unter den Referenzwert zu senken.

und Sozialbeitragssenkungen und einen sprbaren Anstieg der strukturellen Ausgaben-
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Haushalte der Gebietskrperschaften
Steuereinnahmen

Steueraufkommen *)
Veränderung gegenüber Vorjahr, vierteljährlich
%
+ 16

Starker
Rckgang der
Steuereinnahmen im
zweiten Quartal

Die Steuereinnahmen 1) sanken im zweiten
Quartal gegenber dem entsprechenden Vorjahrszeitraum um 8 % (siehe nebenstehendes

+ 14
+ 12
+ 10
+ 8

Schaubild und die Tabelle auf S. 72). Wie er-

+ 6

wartet war der Aufkommensrckgang damit

+ 4

sehr viel grßer als im ersten Vierteljahr. Zum

+ 2

einen schlug sich der Wirtschaftsabschwung

0

verstrkt nieder. Zum anderen fhrten die ver-

– 2

schiedenen Steuerentlastungsmaßnahmen, die
mit dem Ziel der Wirtschaftsstabilisierung er-

– 4
– 6
– 8

griffen worden waren, vermehrt zu Ausfllen.
2007

Einkommensteuern mit
hohen
Ausfllen

Die Einnahmen aus den einkommensabhngigen Steuern gingen um 19 % zurck. Dabei
sank das Lohnsteueraufkommen stark, da

2008

2009

* Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkommen, aber ohne die – für die letzten ausgewiesenen Quartale noch nicht bekannten – Erträge aus den Gemeindesteuern.
Deutsche Bundesbank

sich die Bruttolhne und -gehlter schwach
entwickelten und die Steuertarifsenkung rck-

lungen nach dem Verfassungsgerichtsurteil

wirkend fr das gesamte erste Halbjahr kas-

zur Entfernungspauschale und wegen der

senwirksam wurde. Darber hinaus stiegen

Steuerentlastungen ebenfalls stark zurck.

die vom Aufkommen abgesetzten Betrge

Ohne diese Faktoren wren sie recht stabil

krftig an, wobei zur Kindergelderhhung

geblieben. Die unterjhrig zum Teil sehr vola-

seit Jahresbeginn noch der einmalige Kinder-

tilen Ertrge aus den verbrauchsabhngigen

bonus sowie die letzte Erhhungsstufe der

Steuern nahmen sprbar um 3 12 % zu. Nach

hauptschlich im Mai ausgezahlten Altersvor-

dem schwachen ersten Quartal ergibt sich

sorgezulage hinzukamen. Bei den gewinnabhngigen Steuern waren besonders hohe
Mindereinnahmen zu verzeichnen. So brach
das Aufkommen der Krperschaftsteuer vor
allem aufgrund geringerer Vorauszahlungen
fr laufende Gewinne und hoher Erstattungen fr 2008 weg, und auch bei der Kapitalertragsteuer kam es – aufgrund geringerer
Gewinnausschttungen – zu hohen Ausfllen. 2) Die Einnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer gingen wegen Steuerrckzah-

1 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkommen, aber ohne die fr das Berichtsquartal noch nicht
bekannten Ertrge aus den Gemeindesteuern.
2 Seit Einfhrung der Abgeltungsteuer zu Jahresbeginn
betrgt der Kapitalertragabzug im Regelfall 25 %. Fr private Einknfte hat er nunmehr grundstzlich abgeltende
Wirkung, insbesondere fr gewerbliche Einknfte ergeben sich bei Veranlagung aber weiterhin Erstattungen beziehungsweise Nachzahlungen. Obwohl insgesamt mit
Steuerausfllen durch die Abgeltungsteuer gerechnet wird,
fhrt die Anpassung der Steuerstze bei der Kapitalertragsteuer fr sich genommen zunchst zu Mehreinnahmen,
da die Aufkommenswirkung der Steuersatzerhhung fr
Dividenden wegen der grßeren Besteuerungsbasis den
Effekt der Satzsenkung fr Zinsen berwiegt.
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Steueraufkommen

Steuerart

1. Halbjahr

2. Vierteljahr

2008

2008

2009

darunter:
Lohnsteuer
Gewinnabhngige
Steuern 3)
davon:
Veranlagte
Einkommensteuer
Kapitalertragsteuer 4)
Krperschaftsteuer
Steuern vom Umsatz 5)
Energiesteuer
Tabaksteuer

2009

Vernderung
gegenber Vorjahr
in Mrd 5 in %
Mrd 5

Mrd 5

Steuereinnahmen
insgesamt 2)

Schtzung fr
2009 1) 2)
Vernderung
gegenVernderung
ber
gegenber Vorjahr Vorjahr
in Mrd 5 in %
in %

249,7

237,3

– 12,4

– 5,0

130,8

120,5

– 10,3

– 7,9

– 6,3

67,5

64,5

– 3,0

– 4,5

34,7

30,5

– 4,2

– 12,2

– 4,2

42,2

34,0

– 8,1

– 19,2

25,3

18,0

– 7,3

– 28,8

– 23,6

14,1
18,5
9,5
86,2
14,2
5,8

12,1
17,2
4,7
86,5
14,8
5,9

–
–
–
+
+
+

– 13,9
– 7,3
– 50,3
+ 0,4
+ 4,2
+ 1,9

10,4
10,1
4,8
41,9
9,6
3,3

9,1
8,5
0,3
43,4
10,1
3,6

–
–
–
+
+
+

– 12,1
– 15,3
– 92,9
+ 3,7
+ 5,1
+ 9,0

– 30,1
– 11,2
– 33,6
– 0,6
– 3,6
– 1,4

2,0
1,3
4,8
0,3
0,6
0,1

1 Laut offizieller Steuerschtzung vom Mai 2009 unter zustzlicher Einbeziehung zwischenzeitlicher Rechtsnderungen (Brgerentlastungsgesetz Krankenversicherung,
Gesetz zur nderung des Energiesteuergesetzes). —
2 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkommen, aber ohne die fr das letzte ausgewiesene Quartal

1,3
1,5
4,5
1,5
0,5
0,3

noch nicht bekannten Ertrge aus den Gemeindesteuern. — 3 Arbeitnehmererstattungen, Eigenheimund Investitionszulage vom Aufkommen abgesetzt. —
4 Abgeltungsteuer auf Zins- und Verußerungsertrge,
nicht veranlagte Steuern vom Ertrag. — 5 Umsatzsteuer
und Einfuhrumsatzsteuer.

Deutsche Bundesbank

hier somit in den ersten sechs Monaten ein
1

aber sehr groß. 3)

kleiner Zuwachs (+ 2 %).
Im Gesamtjahr
deutlicher
Rckgang

samt ist die Prognoseunsicherheit derzeit

Fr das Gesamtjahr wird gemß der letzten
offiziellen Steuerschtzung vom Mai bei Be-

Bundeshaushalt

rcksichtigung der zwischenzeitlich beschlossenen zustzlichen Steuerentlastungen fr

Im Bundeshaushalt ergab sich im zweiten
1

Unternehmen (Ausweitung der Ist-Besteue-

Quartal zwar ein berschuss von 2 2 Mrd 3,

rung

befristete

der aber niedriger ausfiel als vor Jahres-

Lockerung beim Mantelkauf und bei der Zins-

frist (4 12 Mrd 3). Die Einnahmen sanken um

schranke, Agrardieselfrderung) ein deut-

knapp 2 12 %. Ausschlaggebend war die rck-

licher Einnahmenrckgang um knapp 6 12 %

lufige Entwicklung beim Steueraufkommen,

erwartet (ohne Gemeindesteuern). Whrend

das allerdings durch die hier verrechneten

sich im weiteren Verlauf die Ausflle durch

deutlich niedrigeren Abfhrungen an die EU

Steuerentlastungen und die Steuerrckzah-

merklich stabilisiert wurde. Der Ausgabenzu-

lungen fr die Entfernungspauschale zusam-

wachs blieb mit knapp 12 % nur scheinbar ge-

bei

der

Umsatzsteuer,

men genommen verglichen mit dem zweiten
Quartal verringern, drften sich Lhne und
Beschftigung schwcher entwickeln. Insge-
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ring. Bereinigt um die vorbergehende Ent-

Finanzierungssalden des
Bundes

lastung von 2 Mrd 3 durch den genderten
Zahlungstermin fr die regelmßigen ZuweiMrd €

sungen an die BA betrug er gut 3 %.

+ 15

Starke Defizitausweitung im
zweiten Nachtragshaushalt
durch Steuerausflle und ...

Der im Gefolge der Mai-Steuerschtzung ver-

+ 10

abschiedete zweite Nachtragshaushalt sieht

+ 5

eine weitere Erhhung der Nettokreditauf-

0

nahme um 12 Mrd 3 gegenber dem im Feb-

– 5

ruar im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II beschlossenen ersten Nachtrag vor.

Vierteljahresergebnis
2007
2008
2009

– 10
– 15

Die Nettokreditaufnahme soll damit im laufenden Jahr 49 Mrd 3 betragen. Die berschreitung der Regelgrenze nach Artikel 115 GG,

Kumuliert ab Jahresbeginn
2009

Mrd €
– 5

2008

– 10

das heißt der investiven Ausgaben von knapp
33 Mrd 3, wird unter Bezugnahme auf die St-

– 15

2007

rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-

– 20

wichts nochmals ausgeweitet. Dabei werden
Mindereinnahmen nach der Steuerschtzung

1. Vj.

2. Vj.

3. Vj.

4. Vj.

Deutsche Bundesbank

von 8 Mrd 3 abgedeckt, zu denen Ausflle im
Umfang von 112 Mrd 3 infolge zustzlich be-

und 3 Mrd 3 wegen Langzeitarbeitslosigkeit).

schlossener vorbergehender Steuererleichte-

Bisher nicht abgedeckte Belastungen des

rungen hinzukommen. Entlastungen von fast

Haushalts etwa durch rezessionsbedingt niedri-

3 Mrd 3 resultieren dagegen daraus, dass – mit

gere Erlse aus der LKW-Maut oder den CO2-

einer Rckberweisung aus dem Erblasten-

Emissionsrechten knnten aus heutiger Sicht

tilgungsfonds – einmalig die volle (ber den

durch vorsichtige Veranschlagungen wie etwa

1

bisher ansetzbaren Hchstbetrag von 3 2

bei den Bundesdarlehen an den Gesundheits-

Mrd 3 hinausgehende) Gewinnausschttung

fonds aufgefangen werden.

der Bundesbank haushaltsmßig veranschlagt
... Mehrausgaben

wird. Mehrausgaben sind vor allem fr ein

Der Regierungsentwurf fr den Bundeshaus-

berjhriges Darlehen an den Gesundheits-

halt 2010 sieht vor, dass die Nettokreditauf-

fonds (4 Mrd 3) und fr Leistungen bei Lang-

nahme unter erneuter Bezugnahme auf eine

1

zeitarbeitslosigkeit (1 2 Mrd 3) vorgesehen. Im

Strung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-

Vergleich zu den Ist-Werten des Vorjahres er-

gewichts um 37 Mrd 3 auf 86 Mrd 3 weiter

gibt sich nunmehr insgesamt ein Rckgang der

krftig erhht wird. Gegenber dem zweiten

1

Einnahmen um gut 6 % (– 16 2 Mrd 3, davon

Nachtrag 2009 ziehen die Ausgaben noch-

– 15 Mrd 3 bei den Steuern) und ein Anstieg

mals stark um 8 % (24 12 Mrd 3) an. Dies ist

der Ausgaben um 7 12 % (21 Mrd 3, davon 8 12

per saldo fast vollstndig durch Mehrkosten

Mrd 3 fr die gesetzliche Krankenversicherung

im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit
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Steuereinnahmen (– 4 12 % bzw. – 10 Mrd 3,

Die mittelfristige Finanzplanung
des Bundes

davon rund 6 12 Mrd 3 durch die unbefristeten
Entlastungen

beim

Sonderausgabenabzug

von Versicherungsbeitrgen und beim Einkommensteuertarif) und der entfallende Ein-

in Mrd 5

Ist
2008
Ausgaben 1)
darunter:
Investitionen

Entwurf
Soll
2009 3) 2010

maleffekt aus der Gewinnausschttung der

Finanzplan
2011

2012

2013

282,3

303,3

327,7

321,1

318,3

313,5

24,3

32,8

48,6

43,3

39,1

35,0

Bundesbank ausschlaggebend sind.
Nach Maßgabe der im Juni verabschiedeten neuen Schuldenregel

4)

soll ab 2011 die

Einnahmen 1) 2)

270,7

254,2

241,6

249,4

259,6

267,6

darunter:
Steuereinnahmen 1)

239,2

224,1

213,8

221,9

232,4

240,6

6,7

2,0

2,3

3,3

3,6

3,6

junkturkomponente und finanzielle Trans-

11,5

49,1

86,1

71,7

58,7

45,9

aktionen) in gleichmßigen jhrlichen Schrit-

4,4

7,4

8,0

– 2,0

– 0,9

– 1,5

grenze von 0,35 % des BIP zurckgefhrt

1 Nach Abzug der an die Lnder berwiesenen Bundesergnzungszuweisungen, Anteile am Energiesteueraufkommen und des Ausgleichs im Rahmen der Kfz-Steuerreform 2009. — 2 Einschl. Mnzerlse. — 3 Gemß zweitem Nachtragshaushalt.

werden. Der Konsolidierungspfad wird im

strukturelle Nettokreditaufnahme des Bundes

Privatisierungserlse
Nettokreditaufnahme
Nachrichtlich:
Ausgabenzuwachs in %

(Nettokreditaufnahme bereinigt um eine Kon-

ten bis 2016 auf die dann zulssige Ober-

neuen mittelfristigen Finanzplan bis 2013 abgebildet. Der strukturelle Teil des Defizits des

Deutsche Bundesbank

Jahres 2010 wird dabei nach Abzug des
bedingt, darunter 20 Mrd 3 fr ein Darlehen

Saldos der finanziellen Transaktionen 5) von

an die BA und 3 12 Mrd 3 fr das Arbeits-

21 Mrd 3 und der geschtzten Konjunktur-

losengeld II und damit verbundene Leistungen.

komponente von 26 Mrd 3 auf 39 12 Mrd 3

Der Zuschuss an die Rentenversicherung

beziehungsweise 1,6 % des BIP beziffert. Fr

wchst infolge der 2008 gestiegenen Durch-

die bergangsphase ergeben sich daraus jhr-

1

schnittsentgelte (1 2 Mrd 3), whrend die

liche strukturelle Abbauschritte im Umfang

Zahlungen an den Gesundheitsfonds gegen-

von 0,2 Prozentpunkten (rd. 5 Mrd 3). Da

ber dem Vorjahr nur leicht zunehmen, da die

auch fr den Saldo der finanziellen Transaktio-

deutliche Ausweitung der regulren Zuwei-

nen und die Konjunkturkomponente Rck-

sung durch den Wegfall des 2009 veran-

gnge erwartet werden, sinkt die Nettokredit-

schlagten Darlehens fast kompensiert wird.

aufnahme im neuen Finanzplan demnach um

Die Zinsausgaben wurden hingegen um gut

jhrlich bis zu 14 12 Mrd 3 (12 % des BIP) auf

2 Mrd 3 niedriger angesetzt, wozu entfallende

46 Mrd 3 im Jahr 2013. Der ausgewiesene

Einmalbelastungen beim Sondervermgen zur

Rckgang wird jedoch nicht mit Konsolidie-

Vorsorge fr die Tilgung inflationsindexierter
Schuldtitel sowie betrchtliche Refinanzierungsersparnisse maßgeblich beitragen. Die
Einnahmen gehen nochmals merklich um 5 %
(– 12 12 Mrd 3) zurck, wobei rcklufige
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4 Vgl. dazu: Deutsche Bundesbank, Zur Reform der Verschuldungsgrenzen von Bund und Lndern, Monatsbericht, Mai 2009, S. 82 f.
5 Als finanzielle Transaktionen werden Darlehensvergaben und -rckflsse sowie Beteiligungserwerbe und
-verußerungen gewertet.
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rungsmaßnahmen, sondern nur mit globalen,

Nettokreditaufnahme
zuzüglich globaler
Minderausgaben im
Finanzplan des Bundes

nicht spezifizierten Minderausgaben unterlegt, die von 5 Mrd 3 in 2011 auf 18 12 Mrd 3
bis 2013 anwachsen. Wenn dieser Globaltitel
herausgerechnet wird, ergibt sich bis dahin

Mrd €

sogar ein weiterer Anstieg des strukturellen

90

Defizits (vgl. nebenstehendes Schaubild).

80

finanzielle Transaktionen
Konjunkturkomponente
globale Minderausgabe 1)
strukturelles Defizit

70

Konsolidierung
in nchster
Legislaturperiode
erforderlich

Der in der nchsten Legislaturperiode anste-

60

hende Konsolidierungsbedarf ist somit erheb-

50

lich, und er knnte sogar noch umfangreicher

40

ausfallen, wenn die Konjunkturkomponente

30

im weiteren Verlauf revidiert und als merklich

20

weniger

negativ

eingeschtzt

wrde.

6)

Grundstzlich scheint es zudem nicht zuletzt

10
0

wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bestimmung der konjunkturbereinigten Haushaltslage geboten, einen
Sicherheitsabstand zur 0,35 %-Obergrenze

2010

2011

2012

2013

1 Ohne die nicht auf die Jahre 2011 bis
2013 aufgeteilten Ansätze zur Finanzierung
der Hochschulpakt-Beschlüsse (2½ Mrd € ).
Deutsche Bundesbank

einzuplanen. 7) Aus heutiger Sicht bestehen
somit in den nchsten Jahren keine Spiel-

dig auf die Abwrackprmie zurckging. Der

rume fr nicht gegenfinanzierte defizit-

Abfluss der investiven Mittel wird sich voraus-

erhhende Maßnahmen.

sichtlich bis zum Jahresende deutlich verstrken, da zunehmend Projekte anlaufen und ab-

Nebenhaushalte mit
hohem Defizit

Neben dem erwarteten umfangreichen Defizit

gerechnet werden. Insgesamt knnten die Ex-

im Kernhaushalt weisen voraussichtlich auch

trahaushalte 2009 mit einem Defizit in einer

die Extrahaushalte des Bundes im laufenden

Grßenordnung von 25 Mrd 3 abschließen.

Jahr sehr hohe Fehlbetrge auf. So verbuchten diese bereits im ersten Halbjahr ein Defizit
in einer Grßenordnung von 15 Mrd 3, nach

Lnderhaushalte 8)

einem berschuss von 112 Mrd 3 vor Jahresfrist. Allein der Finanzmarktstabilisierungs-

Die Verschlechterung des Finanzierungssaldos

fonds verzeichnete in den ersten sechs Mona-

der Lnderhaushalte setzte sich im zweiten

1

ten ein Defizit von 13 2 Mrd 3 aufgrund umfangreicher Kapitalzufhrungen an Kreditinstitute. Der mit Ausgabenermchtigungen von
inzwischen 25 Mrd 3 ausgestattete Investitions- und Tilgungsfonds meldete dagegen
nur ein Defizit von 1 Mrd 3, das fast vollstn-

6 Hierauf knnte etwa die Frhjahrsschtzung der EUKommission bis 2010 hinweisen.
7 Vgl. dazu: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, Mai
2009, S. 82 f.
8 Die Entwicklung der Gemeindefinanzen im ersten
Quartal wurde in den Kurzberichten des Monatsberichts
vom Juli 2009 kommentiert. Neuere Ergebnisse liegen
nicht vor.
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Verschlechterung der Haushaltslage auch
im zweiten
Quartal

Quartal fort. Nach einem berschuss von 6 12
1

die Lnder im Grundgesetz nicht spezifizier-

Mrd 3 im Vorjahr wurde ein Defizit von 2 2

ten Punkte einer Bereinigung der Kreditgren-

Mrd 3 verzeichnet. Die Einnahmen sanken

ze um finanzielle Transaktionen und um Kon-

krftig um 9 %, vor allem infolge des schar-

junktureinflsse sowie des Umgangs mit

fen Steueraufkommensrckgangs. Der Aus-

Grenzberschreitungen im Vollzug offenbar

1

gabenanstieg betrug 3 2 %. Dabei zogen

weitgehend noch nicht geregelt. Eine Veran-

nicht zuletzt die Personalausgaben aufgrund

kerung in den Landesverfassungen scheint

des Tarifabschlusses vom Mrz und der ent-

dabei wnschenswert. Eine einheitliche und

sprechenden Anpassung der Beamten- und

transparente

Versorgungsbezge in den meisten Lndern

berwachung

stark an. Ausgeklammert blieb freilich die

durch den neuen Stabilittsrat, der bereits

umfangreiche Kapitalzufhrung von 3 Mrd 3

2010 seine Arbeit aufnehmen soll, und durch

an die HSH Nordbank durch Hamburg und

die ffentlichkeit erleichtern. Auch um die

Schleswig-Holstein ber eine Anstalt außer-

Konsolidierungsaufgabe fr die einzelnen

halb der Kernhaushalte.

Lnder mglichst frhzeitig beziffern und

Vorgehensweise
der

wrde

die

Haushaltsentwicklung

Korrekturmaßnahmen vorbereiten zu knHohes Defizit
im Gesamtjahr
zu erwarten

Die bisherigen Haushaltsplanungen, die zu-

nen, wren schnelle Beschlsse erstrebens-

meist das Konjunkturpaket II bercksichtigen,

wert.

jedoch noch nicht vollstndig an die letzte
ungnstigere Steuerschtzung angepasst wurden, sehen fr das laufende Jahr bereits ein

Sozialversicherungen 9)

Defizit von 22 Mrd 3 vor. Darin sind aber die
haushaltsmßig dem Vorjahr zugeschriebe-

Rentenversicherung

nen Mittel fr die Bayern LB (7 Mrd 3) und
auch – wie im Fall der HSH Nordbank – die

Der fr die gesetzliche Rentenversicherung fr

geplante Kapitalzufhrung von Baden-Wrt-

das zweite Quartal 2009 ausgewiesene ber-

temberg an die LBBW (2 Mrd 3) nicht einge-

schuss hat sich gegenber dem Vorjahr hal-

rechnet.

biert und liegt nun bei 12 Mrd 3. Die Einnahmen insgesamt wie auch die Beitrge wuch-

Umsetzung der
beschlossenen
Schuldenregeln
noch weitgehend offen

Vor dem Hintergrund anhaltend hoher Defi-

sen um knapp 12 %. Die Pflichtbeitrge der

zite ber das nchste Jahr hinaus und der

Beschftigten (einschl. Beitrge auf Kurzarbei-

absehbar stark steigenden Versorgungsbelas-

tergeld) gingen zwar um 12 % zurck, im Ge-

tungen scheint eine rasche Konsolidierung

genzug bertrafen die Beitrge fr arbeitslose

der Lnderhaushalte nach berwindung der

Bezieher von Lohnersatzleistungen ihren Vor-

Krise dringend geboten – auch wenn fr

jahrswert aber um ein Fnftel. Dies verdeut-

diese die neue Schuldenregel erst 2020 ihre
volle Bindungswirkung entfaltet. Die Regel
schreibt den Lndern grundstzlich ausgeglichene Haushalte vor. Allerdings sind die fr
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9 Die Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung im ersten
Quartal wurde in den Kurzberichten des Monatsberichts
Juni 2009 kommentiert. Neuere Daten liegen noch nicht
vor.
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licht, dass der Beschftigungsrckgang bei

Finanzen der Deutschen
Rentenversicherung

der Rentenversicherung nur mit gedmpften
Mindereinnahmen verbunden ist, solange Ar-

vierteljährlich

beitslosengeld I oder Kurzarbeitergeld gezahlt

Mrd €

wird. Sollte sich die Arbeitslosigkeit allerdings

64

verhrten, ist mit erheblich grßeren Einnah-

62

menrckgngen zu rechnen. 10) Die Ausgaben

60

log. Maßstab

Einnahmen

1

wuchsen um 1 2 % gegenber dem Vorjahr.

58

Ausschlaggebend war ein Anstieg der Rentenzahlungen um knapp 112 %, der sich aus der
Leistungsanpassung um 1,1% zur Mitte des
vergangenen Jahres und einer leichten Zu1

nahme der Rentenzahl um knapp 2 % ergab.

56

Ausgaben

54

lin. Maßstab

Mrd €

Überschuss (+) bzw. Defizit (–)

+4

Hinzu kamen deutlich hhere Beitrge zur

+2

Krankenversicherung der Rentner, nachdem
0

der Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009

–2

mit einem einheitlichen Beitragssatz von
15,5 % (nach durchschnittlich 14,9 % vor
einem Jahr) gestartet war.
Im weiteren
Verlauf
finanzielle Verschlechterung

Im weiteren Jahresverlauf drfte die Einnah-

2007

2008

2009

Deutsche Bundesbank

Bundesagentur fr Arbeit

menbasis infolge der Wirtschaftskrise weiter
geschwcht werden. Außerdem wurden die

Bei der BA ergab sich im zweiten Quartal ein

Renten zum 1. Juli 2009 im Westen um

Defizit von fast 6 Mrd 3. In der Verschlechte-

2,41% und im Osten um 3,38 % sehr krftig

rung um 5 12 Mrd 3 gegenber dem Vorjahrs-

angehoben. Dies beruht zum einen auf dem

wert spiegeln sich neben der Reaktion auf die

starken Anstieg der beitragspflichtigen Ent-

gesamtwirtschaftliche Abschwchung auch

gelte im vergangenen Jahr. Zum anderen

Sonderfaktoren wider. Insgesamt sind die Ein-

wurde nochmals der Faktor ausgesetzt, mit

nahmen um ein Drittel zurckgegangen, was

dem die Belastung der Beitragszahler durch
ihre unterstellte eigene zustzliche Altersvorsorge anpassungsdmpfend bercksichtigt
werden soll („Riester-Treppe“). Dadurch wurden die Renten um gut 0,6 Prozentpunkte
strker angehoben. 11) Eine – wenn auch
deutlich geringere – finanzielle Entlastung ergibt sich daraus, dass der Beitragssatz des
Gesundheitsfonds zur Jahresmitte auf 14,9 %
gesenkt wurde.

10 Beim Bezug von Arbeitslosengeld I berweist die BA
Sozialbeitrge bezogen auf 80 % des vorherigen Bruttoentgelts (von durchschnittlich gut 2 500 3 pro Monat im
Westen und knapp 2 200 3 im Osten). Wird im Anschluss
(bei Bedrftigkeit) Arbeitslosengeld II bezogen, sinkt die
Bemessungsgrundlage auf 205 3 pro Monat.
11 Um die angestrebte perspektivische Dmpfung des
Beitragssatzanstiegs dennoch zu erreichen, ist gesetzlich
vorgesehen, dass die anpassungsmindernden Wirkungen
ebenso wie die der in den vergangenen Jahren unterbliebenen Rentenkrzungen nachgeholt werden. Bei Anwendung der bestehenden Regeln sind daher in den
kommenden Jahren kaum noch Rentenerhhungen zu
erwarten.
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Die Ausgabenentwicklung reflektiert eben-

Finanzen der
Bundesagentur für Arbeit

falls die zunehmende Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Abschwchung auf den Ar-

vierteljährlich
Mrd €

log. Maßstab

Einnahmen

Rezession
treibt Ausgaben
der BA

14

1)

12

beitsmarkt, darber hinaus aber auch den
stark ausgeweiteten Einsatz von Maßnahmen
zur beruflichen Frderung. Die Inanspruch-

10
8

Ausgaben
insgesamt 2)
Mrd €
6,6
6,0
5,4
4,8

nahme des Kurzarbeitergelds ist zudem
vorbergehend deutlich attraktiver und damit
ausgabentrchtiger gestaltet worden. 12) Die

6

Ausgaben für ...

Ausgaben sind somit im zweiten Quartal um
insgesamt 19 12 % (2 Mrd 3) gestiegen.

... Arbeitslosenund Kurzarbeitergeld

Hierzu haben die hheren Zahlungen fr das
Kurzarbeitergeld, fr das Arbeitslosengeld I

4,2

sowie fr Maßnahmen der aktiven Arbeits-

3,6

marktpolitik beigetragen. Zudem waren be-

3,0

trchtliche Zuwchse beim Insolvenzgeld zu

... berufliche Förderung
2,4

verzeichnen. 13)

1,8

Mrd €

lin. Maßstab

+6

Überschuss (+) bzw. Defizit (–)

+4

2008

schluss der zuletzt bewilligten berplanmßi-

+2

gen Ausgaben mit einem Defizit der BA von

0

16 12 Mrd 3 gerechnet. Die Rcklagen wr-

–2

den dann bereits zum Ende dieses Jahres

–4

praktisch vollstndig aufgebraucht sein. Ins-

–6

2007

Fr das Gesamtjahr wird nunmehr unter Ein-

2009

1 Ohne Liquiditätshilfen des Bundes. —
2 Einschl. der Zuführungen an den 2008 eingerichteten Versorgungsfonds.

besondere die veranschlagten Mittel fr das
Kurzarbeitergeld wurden angesichts der bisherigen hheren Inanspruchnahme und der
letzten Leistungsausweitungen angepasst.

Deutsche Bundesbank

zu einem guten Teil auf der nochmaligen Senkung des Beitragssatzes von 3,3 % auf 2,8 %
beruht. Noch etwas strker wirkte sich aus,
dass der Bundeszuschuss (insgesamt knapp 8
Mrd 3 bzw. bisher fast 2 Mrd 3 pro Quartal)
nicht mehr in gleichen Monatsraten, sondern
als Einmalbetrag zum Jahresende berwiesen
wird. Selbst ohne diese beiden Sondereffekte
wren die Einnahmen im Frhjahr aber um
gut 2 12 % gesunken.
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12 Grundstzlich sind die Sozialbeitrge – bezogen auf
80 % des wegen Kurzarbeit ausfallenden Arbeitsentgelts – vom Arbeitgeber zu zahlen. Im zweiten Konjunkturpaket war vorgesehen, dass die BA die Hlfte – bei
Qualifizierungsmaßnahmen 100 % – davon erstattet. Zuletzt wurde beschlossen, dass die Sozialbeitrge auf Kurzarbeitergeld ab dem siebten Monat unabhngig von Weiterbildungsmaßnahmen vollstndig erstattet werden. Zudem wurde die maximale Bezugsdauer fr das Kurzarbeitergeld zunchst von 12 auf 18 Monate und seit dem
30. April auf 24 Monate angehoben.
13 Die Ausgaben wurden im ersten Halbjahr nur zur
Hlfte durch die von den Unternehmen zu zahlende Insolvenzgeldumlage finanziert. Deren Hhe basiert auf
dem ursprnglichen Haushaltsplan. Eine Anpassung an
die tatschlichen Aufwendungen findet im Folgejahr
statt.
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Jahr mit
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Aber auch beim Arbeitslosen- und Insolvenz-

schuss von knapp 8 Mrd 3 hinaus 20 Mrd 3

geld wurden die Planungen deutlich nach

fr ein berjhriges Darlehen vorgesehen.

oben revidiert.

Dieses ist unverzinslich ausgestaltet und erst
dann zurckzuzahlen, wenn die BA hierfr

2010 Darlehen
des Bundes
erforderlich

Im kommenden Jahr ist bei zunehmender

berschsse aufweist. Da der BA-Haushalt

Arbeitslosigkeit mit einer Ausweitung des De-

bei einem Beitragssatz von 2,8 % bezie-

fizits zu rechnen, das mangels eigener Rck-

hungsweise 3,0 % ab 2011 kaum strukturell

lagen dann aus Bundesmitteln auszugleichen

auszugleichen sein wird, ist nicht damit zu

sein wird. Im Entwurf des Bundeshaushalts

rechnen, dass die Bundesdarlehen unter die-

2010 sind ber den regulren Bundeszu-

sen Bedingungen getilgt werden knnen.

Anhang
Statistischer Ausweis von Maßnahmen

Einheiten mit der Abwicklung von Sttzungsmaß-

zur Stabilisierung der Finanzmrkte

nahmen beauftragt werden. Neben staatlichen

im Rahmen des Maastricht-Defizits

Sondervermgen knnen auch ber ffentliche

und -Schuldenstands

Unternehmen oder ber privatrechtlich organisierte Zweckgesellschaften, die nicht in staatlichem

Die zahlreichen, berwiegend staatlichen Maßnah-

Mehrheitseigentum, aber unter einem staatlichen

men zur Untersttzung von Finanzinstituten wh-

Risikoschirm stehen, Sttzungsmaßnahmen abge-

rend der Finanzkrise stellen auch die amtliche Sta-

wickelt werden.

tistik in der EU vor Herausforderungen. Ob und inwieweit die ergriffenen Maßnahmen sich in den

Die Anforderungen an eine sachgerechte und zeit-

Defiziten und in den Schuldenstnden der Staaten

nahe statistische Erfassung der Staatsfinanzen sind

widerspiegeln, hngt entscheidend davon ab, wie

gerade im europischen Rahmen besonders hoch,

Die Statistik steht

denn eine solide und nachvollziehbare statistische

hierbei vor der Schwierigkeit, dass die bislang ent-

Basis ist eine wesentliche Voraussetzung fr die

wickelten Stabilisierungsinstrumente sehr unter-

Wirksamkeit und die Glaubwrdigkeit der europi-

schiedlich ausfallen, teilweise sehr komplex sind

schen Fiskalregeln. Letztere sollen tragfhige

und eine hohe Unsicherheit im Hinblick auf die tat-

Staatsfinanzen in der EU und der Whrungsunion

schlichen Werte der jeweiligen Finanzaktiva be-

absichern. Die EU verfgt im statistischen Kontext

steht. Zu den gebruchlichsten Maßnahmen zh-

ber einen etablierten institutionellen Rahmen. Eu-

len insbesondere Kapitalzufhrungen, Garantien,

rostat ist als Statistikamt der Europischen Kom-

Kreditvergaben und der Ankauf problembehaf-

mission fr die Bereitstellung und die Qualittsbe-

teter Aktiva. Weitere Instrumente betreffen die

wertung der im Rahmen der europischen Haus-

die Eingriffe bewertet werden.

14)

Versorgung der Banken mit refinanzierungsfhigen
Staatsanleihen. Besonders komplex sind mitunter
Konstruktionen, bei denen speziell geschaffene

14 Vgl. auch: Deutsche Bundesbank, Zum Einfluss der
Finanzmarktkrise auf die Staatsfinanzen, Monatsbericht,
November 2008, S. 66 f.
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haltsberwachung verwendeten Daten verant-

wurden Regeln aufgestellt, deren Gltigkeit sich

wortlich. Zudem kommt Eurostat die Klrung offe-

explizit nur auf die Situation der Finanzkrise erstre-

ner Fragen hinsichtlich der Anwendung der fr die

cken soll. Angesichts der Individualitt und Kom-

Berechnung von Maastricht-Defizit und -Schulden-

plexitt der jeweiligen Transaktionen wird aller-

stand maßgeblichen Buchungsregeln des aktuell

dings auch im weiteren Verlauf im Einzelfall kon-

gltigen Europischen Systems Volkswirtschaft-

kreter Klrungs- und Interpretationsbedarf be-

licher Gesamtrechnungen (ESVG 1995) zu. In kom-

stehen bleiben.

plexen Fllen oder solchen, die von allgemeinem
Interesse sind, ist zunchst der Ausschuss fr

Ausnahmeregeln fr die Verbuchung von Stt-

Whrungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken

zungsmaßnahmen in der außergewhnlichen Fi-

(AWFZ) anzuhren, der als Expertenausschuss den

nanzkrise lassen sich prinzipiell unter anderem da-

Status eines beratenden Gremiums hat. Mit dessen

durch begrnden, dass aufgrund von Bewertungs-

auf Konsultationsverfahren beruhenden Stellung-

unsicherheiten Marktwerte, die beispielsweise fr

nahmen soll nicht zuletzt eine rasche und fachlich

die Ermittlung eines mglichen (defizitwirksam zu

unabhngige Entscheidungsfindung von Eurostat

buchenden)

untersttzt und gegenber politischer Einfluss-

Transaktionswerten erforderlich wren, kaum ver-

Nach dem von Euro-

lsslich ermittelt werden knnen. Hier stellen die

stat verffentlichten Aktionsplan des Europischen

auf Basis der AWFZ-Stellungnahme aufgefhrten

Statistischen Systems (ESS Action Plan) ist bei der

Buchungshinweise Eurostats zur Lsung von Be-

Interpretation der Regeln des ESVG 1995 darauf

wertungsproblemen eine praktikable Annherung

zu achten, dass Konsistenz sowohl im Zeitablauf

an die erforderlichen Wertanstze dar. Abweichend

als auch zwischen den Staaten gewahrt bleibt.

von den Bestimmungen des ESVG 1995 und den

nahme abgesichert werden.

15)

Transferanteils

bei

abweichenden

Empfehlungen des AWFZ wurden die Regeln fr
Zur Klrung wichtiger Aspekte der statistischen Er-

die grundlegende Abgrenzung des Staatssektors

fassung ffentlicher Interventionen zur Unterstt-

gendert und dabei das Grundprinzip einer Verbu-

zung von Finanzinstituten und Finanzmrkten wh-

chung entsprechend der konomischen Substanz

rend der Finanzkrise hatte der AWFZ am 18. Mrz

partiell aufgegeben. Somit ist derzeit nicht auszu-

Diese

schließen, dass hnliche Sttzungskonstruktionen

wurden von Eurostat im Vorfeld der am 1. April

je nach formaler Ausgestaltung unterschiedlich be-

erfolgten Notifikationen der Mitgliedstaaten bei

handelt werden. Dies luft auch der im Aktionsplan

fehlenden eigenen Vorgaben als geeigneter An-

angestrebten Zielsetzung einer im Zeitablauf und

haltspunkt fr die statistische Erfassung begrßt.

im Vergleich zwischen den Lndern konsistenten

Am 15. Juli 2009 wurden nunmehr ein Eurostat-

Erfassung zuwider. Es ist in diesem Zusammenhang

Beschluss sowie technische Buchungsanweisungen

bedenklich, dass – im Gegensatz zum AWFZ-

Aufgrund der besonderen Situa-

Votum und zu bereits vorgenommenen Verbuchun-

2009 seine Stellungnahmen abgegeben.

verffentlicht.

17)

16)

tion der Finanzkrise werden außergewhnliche
Herausforderungen vor allem in der Bewertung
von Finanzaktiva, der Messung von Risiken und in
der beschleunigten Entwicklung neuer Interventionsformen gesehen. Vor diesem Hintergrund
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15 Siehe Schlussfolgerungen des Ecofin-Rates vom 8. November 2005.
16 Siehe Website des AWFZ, www.cmfb.org, Stellungnahmen vom 18. Mrz 2009.
17 Siehe http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/eurostat/home.
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gen – nunmehr in einzelnen Lndern keine defizit-

eine unabhngige Wertermittlung (nach markt-

und schuldenstandswirksame Verbuchung einiger

basierten Verfahren) gewonnene Preis angesetzt

Transaktionen erfolgen soll.

werden. Ist ein solcher ebenfalls nicht vorhanden,
wre als letzte Option der Transaktionspreis anzu-

Insgesamt wird erwartet, dass die aktuellen staat-

setzen. In diesem Fall wre jedoch eine sptere

lichen Sttzungsmaßnahmen, die zu nicht uner-

(rckwirkende) Korrektur vorzunehmen, falls die

heblichen finanziellen Belastungen des Staates

Aktiva im Folgejahr umbewertet oder zu einem ge-

sich zunchst weitgehend nicht

ringeren Preis verkauft werden und sich das Markt-

in den ausgewiesenen Maastricht-Defiziten und

umfeld zwischenzeitlich nicht wesentlich verndert

nur zum Teil in den Maastricht-Schuldenstnden

hat. Schließlich soll auch zum Zeitpunkt eines noch

widerspiegeln.

spteren Weiterverkaufs unterhalb des verbuchten

fhren drften,

18)

Ankaufpreises der Differenzbetrag als defiziterhAnkauf von Aktiva durch den Staat

hender Vermgenstransfer erfasst werden, wenn
die Wertermittlung bei Ankauf auf Buchwerten

Erwirbt der Staat von Finanzinstituten Wertpapiere

(Fair Value), einem unabhngigen marktbasierten

zu einem hheren als dem aktuellen Marktpreis,

Verfahren oder dem Transaktionspreis beruhte.

wre gemß ESVG 1995 die Differenz als defiziterhhender Transfer zu buchen. Durch einen sol-

Rekapitalisierung von Finanzinstituten

chen – typischerweise kreditfinanzierten – Kauf
wrde der Maastricht-Schuldenstand, der als

Bei der Verbuchung von staatlichen Eigenkapitalzu-

Brutto-Verschuldung (ohne Abzug des staatlichen

fhrungen stellt sich prinzipiell die Frage, ob der

Finanzvermgens) ermittelt wird, ceteris paribus

Staat hnlich wie ein privater Anleger mit der Er-

entsprechend steigen. Bei der praktischen Verbu-

wartung einer marktmßigen Vergtung Mittel in-

chung kann sich gegenwrtig das Problem erge-

vestiert oder ob der Staat aus anderen Erwgungen

ben, dass der Marktpreis nicht bekannt oder zu er-

entstandene Verluste ausgleicht. Grundstzlich

mitteln ist. Daher muss bei der statistischen

werden in den VGR finanzielle Transaktionen wie

Erfassung auf ansonsten verfgbare Wertanstze

der Erwerb von Anteilsrechten zu Transaktionswer-

zurckgegriffen werden. In weitgehender berein-

ten erfasst. Sofern allerdings eine Transaktion nicht

stimmung mit der Stellungnahme des AWFZ regelt

allein aus wirtschaftlichen Erwgungen gettigt

die Eurostat-Entscheidung, wie in Zeiten der

wird, sondern eine Transferkomponente beinhaltet,

Finanzkrise Marktpreise approximiert werden kn-

wre dies entsprechend zu erfassen. Sollte bei-

nen. Sofern die entsprechenden Kapitalmrkte in-

spielsweise der Staat im Rahmen einer Kapitalerh-

aktiv sind, wre eine erste mgliche Nherung der

hung neue brsennotierte Aktien zu einem Wert

im Rahmen eines Auktionsverfahrens ermittelte

oberhalb des aktuellen Marktpreises zeichnen,

Wert. Liegen keine Auktionspreise vor, kann der

wre die Differenz als defiziterhhender Vermgen-

letzte Buchwert angesetzt werden, sofern dieser

stransfer zu werten. Dies drfte beispielsweise auf

einen Fair Value gemß internationalen Rech-

die im Juni 2009 erfolgte Aufstockung der Anteile

nungslegungsstandards darstellt und zeitnah zum
Erwerb durch den Staat ermittelt wurde. Sind diese
Voraussetzungen nicht gegeben, sollte der durch

18 Vgl. hierzu unter anderem: EU-Kommission, Public Finances in EMU 2009, European Economy 5/2009.
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des Soffin an der Hypo Real Estate auf 90 % zutref-

Regel weitgehend vorherbestimmt sein und die

fen. Schwieriger ist die Einschtzung, wenn Kapital

Einheiten selbst somit ber keine nennenswerte

in Form von nicht brsennotierten Vorzugsaktien

Entscheidungsfreiheit bei der Ausbung ihrer

oder sonstigen Hybridinstrumenten zugefhrt wird.

Hauptfunktion verfgen. Ebenso scheint nahelie-

Angesichts der in der Finanzkrise herrschenden

gend, dass der Staat die allgemeine Geschftspoli-

Unsicherheit entschied Eurostat in bereinstim-

tik einer solchen von ihm abgesicherten Einheit be-

mung mit den Empfehlungen des AWFZ, dass

stimmt und sie somit im Wesentlichen kontrolliert.

staatliche Kapitalzufhrungen etwa in Form von

Das ESVG 1995 weist explizit darauf hin, dass der

Vorzugsaktien, fr die eine im Einklang mit dem ak-

Staat etwa aufgrund von Gesetzen, Erlassen oder

tuellen EU-Beihilferecht stehende Rendite verein-

Verordnungen ber eine entsprechende Kontroll-

bart wird, wie normale finanzielle Anlagen (ohne

mglichkeit verfgen kann, auch ohne im Zwei-

Wirkung auf das Maastricht-Defizit) zu behandeln

felsfall ber ein entsprechendes Mehrheitseigen-

sind. Wegen des Refinanzierungsbedarfs wrde

tum zu verfgen. Finanzvehikel, deren Aufgabe es

sich ceteris paribus allerdings der Maastricht-Schul-

ist, den Finanzsektor unter vom Staat vorgege-

denstand erhhen. Aufgrund der vorherrschenden

benen Bedingungen zu sttzen, und deren Exis-

Bewertungsunsicherheiten kann dies als eine aus

tenz und Ttigkeit ohne die staatliche Absicherung

Praktikabilittsgesichtspunkten akzeptable Ausnah-

nicht mglich wren, knnen wegen der fehlen-

meregelung verstanden werden. Gleichwohl drfte

den oder erheblich eingeschrnkten Risikober-

dies – aus heutiger Sicht – die aktuelle Belastung

nahme schwerlich als Finanzintermedire ange-

unterzeichnen, da auch im Rahmen des Beihilfever-

sehen werden. Zudem verfgen sie in aller Regel

fahrens genehmigte Kapitalzufhrungen zur Stabi-

weder ber eine Banklizenz noch ber eine

lisierung von Kreditinstituten typischerweise eine

nennenswerte

Subventionskomponente enthalten.

wurden die zur Sttzung der Landesbanken Sach-

Eigenkapitalausstattung.

Daher

senLB und WestLB geschaffenen ZweckgesellAbgrenzung des Staatssektors –

schaften in den deutschen VGR im Staatssektor er-

Erfassung neu geschaffener Finanzvehikel

fasst. Eine Zuordnung des Soffin zum Staatssektor
ist ebenso unstrittig. In seiner Stellungnahme emp-

Gemß ESVG 1995 sind Einheiten, die nicht ber

fahl der AWFZ, finanzielle Vehikel dem Staat zuzu-

eine hinreichende Entscheidungsautonomie bei

rechnen, sofern diese zwar als institutionelle Ein-

der Ausbung ihrer Hauptaktivitt verfgen, mit

heiten registriert werden knnen und deren Eigen-

den Einheiten zu konsolidieren, die ihre allgemeine

kapitalanteile mehrheitlich von Privaten gehalten

Geschftspolitik bestimmen. Entscheidungsauto-

werden, deren Aktivitten jedoch gleichzeitig vom

nomie ist dabei nicht allein die formale Mglichkeit

Staat vorherbestimmt sind und fr die der Staat

zur Bilanzierung von Aktiva, sondern die Berechti-

die Mehrheit der Risiken trgt (etwa durch eine

gung, diese in Transaktionen mit Dritten auszu-

Garantie fr die Refinanzierung).

tauschen. Die Aktivitten von Finanzvehikeln, die
mit staatlicher Absicherung allein zum Zweck der

Nach der Eurostat-Entscheidung ist hingegen fr die

Rettung angeschlagener Finanzinstitute oder in

Sektorzuordnung von Zweckgesellschaften primr

Zeiten der Finanzkrise zur Untersttzung des

von Bedeutung, ob diese im Mehrheitseigentum

Finanzsektors geschaffen wurden, drften in aller

des Staates oder von Privaten stehen. Dies ent-
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spricht nicht dem weiter gefassten (oben skizzier-

nanzkrise abgegebene staatliche Garantien knnen

ten) Kontrollkonzept des ESVG 1995 und kann mit-

sich beispielsweise auf Einlagen, Schuldtitel oder Fi-

unter zu einer Sektorabgrenzung fhren, die im

nanzaktiva erstrecken. Garantien, die sich auf im

Widerspruch zur konomischen Realitt steht. Aller-

Staatssektor erfasste Einheiten erstrecken, sind

dings lsst sich aus der Eurostat-Entscheidung nicht

auch bei Inanspruchnahme ohne Wirkung auf den

ableiten, dass smtliche im Zusammenhang mit der

(bereits konsolidierten) Staatssektor. Bei allen ande-

Finanzkrise geschaffene, in privatem Mehrheits-

ren als Garantien bezeichneten Konstrukten wre

eigentum stehende Zweckgesellschaften außerhalb

allerdings im Einzelfall zu prfen, ob die Benennung

des Staatssektors zu erfassen sind. Dies ist nach den

auch den Vorgaben des ESVG 1995 entspricht.

neuen Regeln nur dann der Fall, wenn die Existenz
der Einheiten auf kurze Zeit (die Dauer der Finanz-

Sttzungsmaßnahmen

krise) ausgelegt und die zu erwartenden Verluste im

ber ffentliche Unternehmen

Verhltnis zur Gesamtverschuldung gering sind. Zur
Einschtzung der Hhe der erwarteten Verluste

Im Fall der von der KfW im Jahr 2007 ergriffenen

schlgt Eurostat vor, die Qualitt der Sicherheiten

Sttzungsmaßnahmen zugunsten der IKB (insbe-

oder der sonstigen haftungsbegrenzenden Regelun-

sondere bernahme der Verpflichtungen gegen-

gen in Betracht zu ziehen. Dies scheint aber schwie-

ber dem Conduit Rhineland Funding) hatte Euro-

rig, zumal gerade in Zeiten der Finanzkrise eine be-

stat zunchst entschieden, dass diese Transaktionen

sondere Unsicherheit ber die wahren Werte von

eindeutig dem wirtschaftlichen Eigeninteresse der

Finanzaktiva besteht. In den Fllen der bereits exis-

KfW entgegenstanden und dies ein bedeutsames

tierenden Zweckgesellschaften fr Landesbanken

Indiz dafr ist, dass die KfW im Auftrag des Staates

und der Bad-Bank-Modelle gemß dem Gesetz zur

gehandelt hatte. Zudem sah man den allgemeinen

Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung vom

Eindruck besttigt, dass die Maßnahmen zum

17. Juli 2009 wre allerdings wohl allein aufgrund

Wohle der Allgemeinheit ergriffen wurden und so-

des Laufzeit-Kriteriums eine Erfassung der Einheiten

mit letztlich der Staat (und nicht die KfW) als

im Staatssektor vorzunehmen, da diese offenbar

Haupttransaktionspartner anzusehen ist. Um die

auf einen langen Zeitraum hin ausgelegt sind. Insge-

hinter einer Transaktion stehende wirtschaftliche

samt bieten die zustzlichen Kriterien einen nur be-

Realitt besser abzubilden, sieht das ESVG 1995

dingt praktikablen Ansatz fr die Sektorzuordnung

eine Erfassung in den Konten des Haupttrans-

von Einheiten, der weder auf Grundlage des ESVG

aktionspartners vor. Insbesondere im Fall von

1995 abgeleitet wird noch im Einklang mit den

ffentlichen Unternehmen hatte Eurostat in der

Empfehlungen des AWFZ steht.

Vergangenheit kritisch geprft, ob bestimmte
Transaktionen, die ber die gewhnliche Geschfts-

Garantien

ttigkeit hinausgingen, mglicherweise im Auftrag
des Staates durchgefhrt wurden. Entsprechend

Garantien werden gemß ESVG 1995 – sofern sie

hatte Deutschland auf Grundlage einer Eurostat-

nicht handelbar sind oder am Markt verrechnet

Entscheidung zunchst die 2007 von der KfW

werden knnen und somit keinen Marktwert besit-

durchgefhrten Transaktionen im Umfang von

zen – als Eventualverbindlichkeit nicht zum Schul-

netto 7,3 Mrd 3 defiziterhhend dem Staat zuge-

denstand gezhlt. Im Zusammenhang mit der Fi-

rechnet. Gemß der jngsten Eurostat-Entschei-
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dung, die in diesem Punkt der Stellungnahme des

notenbankfhige Wertpapiere temporr zur Verf-

AWFZ folgt, wren fr eine defizitwirksame Verbu-

gung gestellt werden. Fraglich ist, ob die zeitlich

chung jedoch schriftliche Anweisungen oder

befristete – aber fr einen deutlich lngeren Zeit-

andere unwiderlegbare Beweise fr ein Handeln in

raum als in Wertpapierleihegeschften bliche –

staatlichem Auftrag erforderlich. Somit drften die

berlassung staatlicher Anleihen in den Maas-

2007 durch die KfW vorgenommenen Sttzungs-

tricht-Schuldenstand eingerechnet werden muss

maßnahmen wieder aus dem Staatsdefizit heraus-

oder ob wie bei konventionellen Wertpapierleihe-

gerechnet werden. Die 2008 von der KfW durchge-

geschften die Titel im Bestand des Staates (als

fhrten Maßnahmen zugunsten der IKB (insbeson-

Verleiher) verbleiben und somit die ausstehenden

dere Rekapitalisierung) wrden jedoch nach wie vor

Schulden nicht erhhen. Entsprechend der Euro-

dem Staat zugeordnet, da in diesem Zusammen-

stat-Entscheidung soll die Verbuchung zum einen

hang haushaltsmßig Vorsorge getroffen wurde

von der Dauer und zum anderen von den Risiken

und dies ein Handeln in staatlichem Auftrag belegt.

des Geschfts fr den Staat abhngen. Letzteres
drfte aber angesichts der zurzeit herrschenden

Tausch und Leihe von Finanzaktiva

besonderen Unsicherheit mitunter schwer zu bewerten sein. Die Frage der Zeitdauer ist wiederum

Zur Sicherung der Liquiditt von Banken knnen

nicht nher spezifiziert und bedarf mithin weiterer

diesen staatliche Schuldtitel im Tausch gegen nicht

Klrung.
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