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�ffentliche Finanzen*) Staatlicher Gesamthaushalt

Die Lage der deutschen Staatsfinanzen wird

sich im laufenden Jahr aufgrund der expansi-

ven finanzpolitischen Ausrichtung nochmals

erheblich verschlechtern. Die Defizitquote

nimmt ausgehend von 3,1% im Vorjahr wei-

ter deutlich zu. Sie wird aber wohl deutlich

geringer als zun�chst erwartet und merklich

niedriger als 5% ausfallen. W�hrend 2009

mehr als die H�lfte des kr�ftigen Defizit-

anstiegs auf die automatischen Stabilisatoren

und den R�ckgang der zuvor außerordentlich

hohen Einnahmen aus den gewinnabh�ngi-

gen Steuern zur�ckzuf�hren war, resultiert

die Verschlechterung in diesem Jahr im

Wesentlichen aus finanzpolitischen Maßnah-

men. Diese f�hren sowohl zu erheblichen Ein-

nahmenausf�llen als auch zu Ausgabenstei-

gerungen. Die g�nstigen konjunkturellen Ein-

fl�sse k�nnten trotz des deutlich �ber dem

Trend liegenden Wachstums des Brutto-

inlandsprodukts (BIP) ged�mpft bleiben, da

wichtige makro�konomische Bezugsgr�ßen

der Einnahmen (Bruttol�hne und -geh�lter,

privater Konsum) deutlich schw�cher steigen.

Die Entwicklung bei den gewinnabh�ngigen

Steuern k�nnte nach der weitgehenden Nor-

malisierung im Jahr 2009 nun stabil verlau-

fen. Die Schuldenquote, die 2009 sprunghaft

auf 73,1% gestiegen war, wird weiter deut-

lich zunehmen.

* Der Analyse im Abschnitt „Staatlicher Gesamthaus-
halt“ liegen die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
(VGR) und die Maastricht-Kennzahlen zugrunde. An-
schließend wird �ber die Haushalte der Gebietsk�rper-
schaften und Sozialversicherungszweige auf Basis der
finanzstatistischen (haushaltsm�ßigen) Abgrenzung be-
richtet.
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Die staatliche Einnahmenquote d�rfte sich

angesichts umfangreicher Steuersenkungen

im laufenden Jahr deutlich verringern. So f�h-

ren die erweiterte steuerliche Absetzbarkeit

von Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

tr�gen und die verschiedenen im Zusammen-

hang mit der Krise beschlossenen Entlastun-

gen (v.a. Tarifsenkung bei der Einkommen-

steuer und Erleichterungen bei der Unterneh-

mensbesteuerung) zu erheblichen und zum

�berwiegenden Teil permanenten Minderein-

nahmen. Bei den Sozialbeitr�gen gleichen

sich die finanziellen Wirkungen der verschie-

denen Maßnahmen demgegen�ber weitge-

hend aus. Quotend�mpfend wirkt sich auch

aus, dass sich – im Gegensatz zum Vorjahr –

wichtige makro�konomische Einnahmenbe-

zugsgr�ßen schw�cher als das BIP insgesamt

entwickeln.

Die Ausgabenquote k�nnte nach einem star-

ken Anstieg 2009 im laufenden Jahr trotz er-

heblicher Zuw�chse in einzelnen Bereichen

wieder etwas sinken. Zwar werden staatliche

Investitionen im Rahmen der Konjunktur-

pakete merklich ausgeweitet, das Kindergeld

wurde nochmals angehoben, und auch die

Gesundheitsleistungen d�rften weiter deut-

lich wachsen. Entlastend wirken allerdings die

Konjunkturerholung (vor allem �ber das h�-

here BIP im Nenner), das Auslaufen von Ab-

wrackpr�mie und Kinderbonus sowie die aus-

gabenmindernd zu buchenden Erl�se aus der

im Mai abgeschlossenen Frequenzversteige-

rung.1)

Im kommenden Jahr k�nnte das Staatsdefizit

bei einer grunds�tzlich sparsamen Ausgaben-

politik bereits ohne die dar�ber hinausgehen-

den Konsolidierungsbeschl�sse der Bundesre-

gierung vom Juni auf eine Gr�ßenordnung

von 4% des BIP zur�ckgehen. Zwar entfallen

die Einmalentlastungen durch die 2010 vor�-

bergehend h�here Insolvenzgeldumlage und

die Frequenzversteigerung. Der Konjunktur-

einfluss k�nnte aus heutiger Sicht aber leicht

positiv ausfallen. Außerdem laufen verschie-

dene tempor�re Konjunkturst�tzungsmaß-

nahmen aus, wobei nicht zuletzt die staat-

lichen Investitionen nach der zu erwartenden

Ausweitung 2010 wieder zur�ckgehen d�rf-

ten.2) Die Schuldenquote d�rfte aber vor al-

lem infolge des immer noch hohen Defizits

weiter zunehmen.

Obwohl die 3%-Grenze aus heutiger Sicht

bereits 2012 erreicht werden k�nnte, werden

sich die Staatsfinanzen im Vergleich zur Lage

vor der Krise drastisch verschlechtert haben.

Die Schuldenquote wird gravierend gestiegen

sein, und das mit der Reform der nationalen

Haushaltsregeln nun auch verfassungsm�ßig

verankerte Ziel strukturell ann�hernd ausge-

glichener Haushalte des Bundes und der L�n-

der wird noch deutlich verfehlt werden. In-

sofern sind das klare Bekenntnis der Bundes-

regierung zur Sanierung der Staatsfinanzen

und die Konsolidierungsbeschl�sse vom Juni

zu begr�ßen. Die Ank�ndigungen sind aber

in wesentlichen Teilen noch zu konkretisieren.

Insgesamt setzt die Bundesregierung auf eine

1 In den Staatskonten gem�ß VGR werden Erwerb und
Verkauf von nichtfinanziellen Verm�gensgegenst�nden
saldiert und auf der Ausgabenseite ausgewiesen. Daher
mindern die Versteigerungserl�se (ebenso wie die
„UMTS-Erl�se“ im Jahr 2000) die Ausgaben, w�hrend in
der finanzstatistischen (haushaltsm�ßigen) Betrachtung
die Einnahmen h�her ausfallen.
2 Investitionen werden in den VGR gem�ß dem Baufort-
schritt und damit fr�her als in der Kassenstatistik (insbe-
sondere des Investitions- und Tilgungsfonds) verbucht.
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sparsame und effiziente Mittelverwendung

einschließlich Personaleinsparungen, ver-

schiedene Abgabenerh�hungen sowie Aus-

gabensenkungen im Transferbereich. Hier

werden aber einerseits auch Lasten vom Bun-

deshaushalt auf die gesetzliche Rentenver-

sicherung verschoben und andererseits die

Krankenkassen nochmals mit Sonderzusch�s-

sen bedacht, um entsprechende Zusatzbei-

tr�ge oder Einsparungen auf der Ausgaben-

seite zu vermeiden. Auf eine umfassende

�berpr�fung von steuerlichen Subventionen

und Finanzhilfen wurde verzichtet. Mit den

Umsatzsteuererm�ßigungen soll sich aller-

dings ab Herbst eine Kommission besch�f-

tigen. Angesichts einer g�nstiger als erwarte-

ten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gilt

es jetzt, Versuchungen zur finanzpolitischen

Aufweichung (etwa durch Steuersenkungen

oder Ausgabenerh�hungen) zu widerstehen

und die Defizitziele fr�her zu erreichen.

Die j�ngste Krise hat verdeutlicht, dass solide

Staatsfinanzen auch eine entscheidende

Voraussetzung daf�r sind, dass die Finanzpo-

litik in Krisenzeiten handlungsf�hig bleibt. Die

EU-Haushaltsregeln geben zwar grunds�tz-

lich einen geeigneten Rahmen vor, die Umset-

zung war in der Vergangenheit allerdings un-

zureichend. Auch wurde die Nicht-Haftungs-

klausel des AEU-Vertrages, mit der markt-

basierte Anreize f�r nachhaltige nationale Fi-

nanzpolitiken in der W�hrungsunion erhalten

werden sollen, durch die Beschl�sse zur St�t-

zung einzelner EWU-Staaten geschw�cht.

Vor diesem Hintergrund m�ssen die EU-Haus-

haltsregeln geh�rtet und die Instrumente

f�r ihre Durchsetzung gesch�rft werden.3)

Grunds�tzliche Einigkeit scheint dar�ber zu

bestehen, dass der Schuldenstand und insbe-

sondere der pr�ventive Arm des Stabilit�ts-

und Wachstumspakts, das heißt nicht zuletzt

die fr�hzeitige Korrektur von Fehlentwicklun-

gen, ein st�rkeres Gewicht erhalten sollen.

Dar�ber hinaus wird eine bessere Verzahnung

von Haushalts�berwachung und Empfehlun-

gen auf EU-Ebene mit der nationalen Haus-

haltsplanung angestrebt. Auch eine bessere

�berwachung wirtschaftlicher Ungleichge-

wichte in einzelnen Mitgliedstaaten der EWU

ist geplant. Dies ist angesichts der offenbar

gewordenen makro�konomischen Fehlent-

wicklungen in einigen L�ndern des Euro-

Raums zwar geboten, die diesbez�glichen

politischen Steuerungsm�glichkeiten sollten

aber nicht �bersch�tzt werden. Insgesamt ist

von besonderer Bedeutung, dass die Anreize

zur Einhaltung der Vorgaben f�r die �ffent-

lichen Finanzen, unter anderem durch eine

geeignete Sanktionierung von Verst�ßen, er-

h�ht werden. Da die Finanzpolitik letztlich

weiterhin in nationaler Verantwortung liegen

wird, erscheint aber auch auf dieser Ebene

eine bessere Verankerung von Regelungen,

die auf nachhaltige Staatsfinanzen zielen, er-

forderlich. Außerdem d�rfte es entscheidend

darauf ankommen, das „moralische Risiko“

(„moral hazard“), das insbesondere von ins-

titutionalisierten Krisenresolutionsmechanis-

men auf europ�ischer Ebene ausgeht, zu be-

grenzen. Ohne den politischen Willen, den

gemeinsam beschlossenen Rahmen f�r die Fi-

nanzpolitik in der W�hrungsunion einzuhal-

ten, laufen alle Reformbem�hungen aber

letztlich ins Leere. Ein wichtiger Pr�fstein da-

3 Vgl. auch: Deutsche Bundesbank, Zur Entwicklung der
�ffentlichen Finanzen im Euro-Gebiet, Monatsbericht,
Mai 2010, S. 29.

EU-Regeln
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f�r wird die konsequente Einhaltung der Ver-

einbarungen im Rahmen der laufenden Defi-

zitverfahren sein. Hier hat der Ecofin-Rat bei

seiner Bewertung der Entwicklung der �ffent-

lichen Finanzen in einigen L�ndern und der

ergriffenen Korrekturmaßnahmen allerdings

teilweise nicht auf eine konsequente Umset-

zung der Vorgaben gedr�ngt.

Haushalte der Gebietsk�rperschaften

Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen4) stiegen im zweiten

Quartal um 3% gegen�ber dem entspre-

chenden Vorjahrszeitraum (siehe oben stehen-

des Schaubild und Tabelle auf S. 65). Neben

einer wieder g�nstigeren Grunddynamik war

hierf�r auch von Bedeutung, dass der ent-

sprechende Vorjahrszeitraum von besonderen

Belastungen (u.a. dem einmaligen Kinder-

bonus) betroffen war. Ausf�lle durch Rechts-

�nderungen – wie vor allem die erweiterte

steuerliche Absetzbarkeit von Kranken- und

Pflegeversicherungsbeitr�gen, die zweite

Stufe der Einkommensteuertarifsenkung, die

Erleichterungen bei der Unternehmens-

besteuerung sowie das h�here Kindergeld5) –

wurden insgesamt mehr als ausgeglichen.

Das Aufkommen aus den einkommensabh�n-

gigen Steuern stieg insgesamt um 6%. Die

Lohnsteuereinnahmen lagen etwa auf Vor-

jahrsniveau, wobei sich der positive Einfluss

der Lohnentwicklung und die per saldo nega-

tive Wirkung von Rechts�nderungen die

Waage hielten. Bei den gewinnabh�ngigen

Steuern war insgesamt ein starker Zuwachs

zu verzeichnen (+ 17 1�2 %). Dabei entwickel-

ten sich die Einnahmen aus der veranlagten

Einkommensteuer in der Grundtendenz sta-

bil, und die Abzugsbetr�ge (Erstattungen an

Arbeitnehmer sowie Investitions- und Eigen-

heimzulagen) gingen zur�ck. Das K�rper-

schaftsteueraufkommen nahm von einem

sehr niedrigen Vorjahrsniveau aus stark zu. Im

Unterschied zu den Veranlagungssteuern gab

es bei der Kapitalertragsteuer auch weiter er-

hebliche Ausf�lle. Das Aufkommen aus den

verbrauchsabh�ngigen Steuern nahm leicht

zu (+ 1�2 %). Der verhaltene Anstieg steht in

Steueraufkommen *)

* Einschl. EU-Anteilen am deutschen Steuer-
aufkommen,  ohne  Erträge  aus  Gemeinde-
steuern.
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4 Einschl. der EU-Anteile am deutschen Steueraufkom-
men, aber ohne die – f�r das letzte Berichtsquartal noch
nicht bekannten – Ertr�ge aus den Gemeindesteuern.
5 Anders als in den VGR werden Kindergeldzahlungen in
der Finanzstatistik nicht ausgabenseitig erfasst, sondern
von den Lohnsteuereinnahmen abgesetzt.
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Einklang mit der ged�mpften Entwicklung

des privaten Konsums.

Gem�ß der letzten offiziellen Steuersch�t-

zung vom Mai wird f�r das Gesamtjahr ein

R�ckgang um 2 1�2 % (inkl. Gemeindesteuern)

erwartet. Im ersten Halbjahr ging das Steuer-

aufkommen zwar nur um 1% zur�ck. Dabei

sind allerdings verschiedene beg�nstigende

Faktoren zu beachten. So schl�gt sich die Ent-

lastung durch das Auslaufen der (vom Auf-

kommen abgesetzten) Eigenheimzulage

haupts�chlich im M�rz nieder. Außerdem war

die Vorjahrsbasis in den ersten beiden Quar-

talen besonders niedrig, da die Kinderbonus-

Zahlungen sowie ein Großteil der Steuerer-

stattungen im Zusammenhang mit dem Urteil

zur Entfernungspauschale in diesen Zeitraum

fielen. Bei aller Unsicherheit zeichnet sich

aber ab, dass die Erwartungen der Steuer-

sch�tzung �bertroffen werden k�nnten.

Bundeshaushalt

Im Bundeshaushalt ergab sich im zweiten

Quartal ein Defizit von 5 Mrd 3, nach einem

�berschuss von gut 2 1�2 Mrd 3 vor Jahresfrist.

Die Einnahmen stiegen per saldo durch Zu-

fl�sse aus der Frequenzversteigerung um 6%

(4 1�2 Mrd 3). Der Ausgabenzuwachs �bertraf

mit 17 1�2 % (12 Mrd 3) das Einnahmenplus

aber noch bei Weitem. Der gr�ßte Beitrag

entfiel dabei mit 7 Mrd 3 auf Zusch�sse an

die Sozialversicherungen. Allein die Bundes-

agentur f�r Arbeit (BA) erhielt 3 1�2 Mrd 3

mehr. Daneben wurden vor allem die Zahlun-

gen an den Gesundheitsfonds – zum Aus-

gleich der Beitragssatzsenkung ab Juli 2009,

Steueraufkommen

1. Halbjahr 2. Vierteljahr

Sch�t-
zung f�r
2010 1) 2)

2009 2010 2009 2010

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 2) 237,3 235,0 – 2,3 – 0,9 120,5 123,9 + 3,3 + 2,8 – 2,6

darunter:
Lohnsteuer 64,5 60,7 – 3,8 – 5,8 30,5 30,4 – 0,0 – 0,1 – 7,4
Gewinnabh�ngige
Steuern 3) 34,0 36,1 + 2,0 + 6,0 18,0 21,2 + 3,2 + 17,7 – 6,7
davon:

Veranlagte
Einkommensteuer 12,1 15,8 + 3,7 + 30,8 9,1 9,7 + 0,5 + 5,9 + 0,1
K�rperschaftsteuer 4,7 5,8 + 1,0 + 21,9 0,3 3,8 + 3,5 . – 2,1
Kapitalertragsteuer 4) 17,2 14,5 – 2,7 – 15,8 8,5 7,7 – 0,8 – 9,7 – 15,2

Steuern vom Umsatz 5) 86,5 87,2 + 0,7 + 0,8 43,4 44,3 + 0,9 + 2,1 + 1,6
Energiesteuer 14,8 14,0 – 0,8 – 5,4 10,1 9,6 – 0,5 – 4,6 – 1,6
Tabaksteuer 5,9 5,8 – 0,1 – 2,3 3,6 3,3 – 0,2 – 6,5 – 1,2

1 Laut offizieller Steuersch�tzung vom Mai 2010. —
2 Einschl. EU-Anteilen am deutschen Steueraufkommen,
ohne Ertr�ge aus Gemeindesteuern. — 3 Arbeitnehmerer-
stattungen, Eigenheim- und Investitionszulage vom Auf-

kommen abgesetzt. — 4 Abgeltungsteuer auf Zins- und
Ver�ußerungsertr�ge, nicht veranlagte Steuern vom
Ertrag. — 5 Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer.

Deutsche Bundesbank
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aber auch infolge einer regul�ren Anhe-

bungsstufe und des Sonderzuschusses zum

Ausgleich krisenbedingter Beitragsausf�lle –

stark ausgeweitet.

F�r das Gesamtjahr 2010 hat die Bundesre-

gierung – im Umfeld der Aufstellung des Bun-

deshaushalts 2011 – eine deutlich g�nstigere

Einsch�tzung vorgelegt als bei der Bereini-

gungssitzung im M�rz unterstellt. Die Netto-

Kreditaufnahme soll um 15 Mrd 3 niedriger

als veranschlagt ausfallen und 65 Mrd 3 be-

tragen. Ausschlaggebend f�r die Verbesse-

rung sind Mehreinnahmen von jeweils 4 1�2

Mrd 3 gem�ß der Steuersch�tzung vom Mai

und aus der Frequenzversteigerung sowie

Minderausgaben von 6 Mrd 3 insbesondere

bei den arbeitsmarktbezogenen Aufwendun-

gen (Defizitausgleich f�r die BA sowie Leis-

tungen bei Langzeitarbeitslosigkeit), den Zins-

kosten und den Inanspruchnahmen aus Ge-

w�hrleistungen. Das im Rahmen der neuen

Schuldenregel relevante strukturelle Defizit

des Bundeshaushalts wird mit 53 Mrd 3 aus-

gewiesen. Die hierbei herauszurechnenden

Ausgaben f�r Erwerb und Einnahmen aus der

Verwertung von Finanzverm�gen gleichen

sich etwa aus, und die konjunkturbedingten

Haushaltsbelastungen werden auf 12 Mrd 3

taxiert. Aus heutiger Sicht k�nnten die Netto-

Kreditaufnahme um eine Gr�ßenordnung

von 5 Mrd 3 und auch der strukturelle Wert

deutlich g�nstiger ausfallen. So zeichnen sich

insbesondere wegen der anhaltend positiven

Entwicklung am Arbeitsmarkt weitere Min-

derbelastungen und noch zus�tzliche sp�r-

bare Entlastungen vor allem bei den Zinsaus-

gaben ab. Auch scheinen die nach den Ab-

f�hrungen an den EU-Haushalt verbleibenden

Steuereinnahmen h�her auszufallen als er-

wartet.

Mit dem Entwurf f�r den Bundeshaushalt

2011 musste die Bundesregierung erstmals

die Vorgaben der neuen Schuldenregel be-

achten. Danach ist das strukturelle Ausgangs-

defizit des Jahres 2010 bis 2016 in gleichm�-

ßigen Schritten bis auf h�chstens 0,35% des

BIP zur�ckzuf�hren. Hierbei kn�pft die Bun-

desregierung an eine aktualisierte Einsch�t-

zung f�r 2010 statt an das sehr vorsichtig ver-

anschlagte Haushaltssoll an, womit sie sich in

begr�ßenswerter Weise zur Regelungsabsicht

der Schuldenbremse bekennt. Allerdings ist

die Einhaltung der Vorgaben f�r 2011 noch

nicht abgesichert, da ein guter Teil der Bud-

getentlastung von insgesamt 11 Mrd 3 auf

noch nicht hinreichend konkretisierten Kabi-

Finanzierungssalden des 
Bundes

Deutsche Bundesbank
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nettsbeschl�ssen beruht. So sind allein steuer-

liche Mehreinahmen von 5 Mrd 3 veran-

schlagt, ohne dass abgestimmte Gesetzent-

w�rfe f�r die Vorhaben Brennelementesteuer,

�kologische Luftverkehrsabgabe, Abschaf-

fung von Mitnahmeeffekten bei Energie-

steuerverg�nstigungen und Fiskusprivileg im

Insolvenzfall vorliegen. Die vereinbarte Ein-

sparung in der Verwaltung von 2 1�2 Mrd 3

wurde zudem zum guten Teil nur �ber glo-

bale Minderausgaben eingerechnet. Zwar

entlastet die geplante Streichung der Renten-

beitr�ge f�r Empf�nger von Arbeitslosen-

geld II den Bundeshaushalt um 2 Mrd 3, sie

belastet aber im gleichen Umfang die Renten-

versicherung und leistet damit zun�chst kei-

nen Beitrag zum ebenfalls gebotenen Abbau

des gesamtstaatlichen Defizits. Das struktu-

relle Defizit des Bundes wird durch einige be-

sondere Transaktionen beeinflusst. So erh�lt

die BA ab 2011 nur noch Darlehen zum

Haushaltsausgleich. Diese fallen als finanzielle

Transaktion nicht unter die neue Schulden-

grenze, w�hrend der Zuschuss 2010 das

strukturelle Defizit des Bundes noch einmalig

in einer Gr�ßenordnung von etwa 5 Mrd 3

erh�ht.6) Dem steht allerdings 2010 auch die

Einmalentlastung aus der Frequenzversteige-

rung in fast gleicher H�he gegen�ber.7)

Insgesamt sinkt das ausgewiesene struktu-

relle Defizit im Haushaltsentwurf gegen�ber

der aktualisierten Einsch�tzung der Bundesre-

gierung f�r das laufende Jahr um 7 1�2 Mrd 3

auf 46 Mrd 3 (bei einer Netto-Kreditaufnah-

me von 57 1�2 Mrd 3). Der Abstand zur Schul-

denobergrenze betr�gt damit allerdings ledig-

lich 0,015 Mrd 3. Auch einzelne im Entwurf

2011 vorsichtig veranschlagte Positionen, wie

insbesondere die Zinsausgaben und eventuell

die Steuereinnahmen, d�rften hier letztlich

kaum einen Puffer bilden, da die sich abzeich-

nende nochmals g�nstigere Finanzentwick-

lung 2010 zum Zeitpunkt der geplanten

Haushaltsverabschiedung im November bei

der Ermittlung der Schuldengrenze bis 2016

zu ber�cksichtigen w�re. Ein so verringerter

Neuverschuldungsspielraum ab 2011 k�nnte

sogar weitere Konsolidierungsmaßnahmen

erforderlich machen. Sollten zudem die um-

fangreichen, teilweise aber umstrittenen Kon-

solidierungspl�ne im parlamentarischen Pro-

zess nicht voll umgesetzt werden k�nnen,

m�sste dann in relativ kurzer Zeit eine ent-

sprechende Alternative gefunden werden.

Auch angesichts der hohen Unsicherheit be-

z�glich der Wirtschafts- und Haushaltsent-

wicklung ist ein ausreichender Sicherheitsab-

stand zur Verschuldungsgrenze grunds�tzlich

geboten, da andernfalls die Gefahr droht,

dass m�gliche Revisionen kurzfristig Konsoli-

dierungsmaßnahmen erforderlich machen.

6 Hier besteht die Gefahr, dass die Mittel der BA �ber
den Konjunkturzyklus hinweg entgegen den derzeitigen
Hoffnungen nicht ausreichen k�nnten, Darlehen zur�ck-
zuzahlen. Sollte dann ein Erlass von Forderungen des
Bundes erwogen werden, w�re dieser unbedingt auf die
Schuldenbremse anzurechnen, um diese nicht zu unter-
laufen.
7 Der R�ckgang des strukturellen Defizits wird auch
durch eine Umstellung der Verbuchung verst�rkt. So wer-
den Gewinnaussch�ttungen im Umfang von 1�2 Mrd 3 im
Haushaltsplan 2011 nicht mehr wie zuvor als Privatisie-
rungserl�se – und damit als finanzielle Transaktionen
ohne Einfluss auf das strukturelle Defizit – verbucht. Dies
ist zwar grunds�tzlich gerechtfertigt, da sie laufende Ein-
k�nfte aus wirtschaftlicher T�tigkeit darstellen. Kritisch
ist jedoch zu bewerten, dass die Herausl�sung erst im
Startjahr der neuen Schuldengrenze 2011 und nicht be-
reits f�r 2010 erfolgt. Dadurch werden das strukturelle
Defizit 2010 und damit der Verschuldungsspielraum so-
wie der strukturelle Defizitr�ckgang 2011 zu hoch aus-
gewiesen.

Trotz
betr�chtlicher
Haushaltsrisiken
Verschuldungs-
grenze weit-
gehend aus-
gesch�pft
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Der Finanzplan bis 2014 zeigt die weiteren

Anpassungserfordernisse aufgrund der neuen

Schuldengrenze auf. Bei einem vollst�ndigen

Abschmelzen des negativen Konjunkturein-

flusses auf den Bundeshaushalt bis zum End-

jahr sowie ab 2013 leichten �bersch�ssen

aus der Verwertung von Finanzverm�gen in-

folge unterstellter Darlehensr�ckfl�sse von

der BA wird eine kontinuierliche R�ckf�hrung

des strukturellen Defizits bis auf 25 Mrd 3 in

Aussicht gestellt. Dabei sind die noch zu kon-

kretisierenden Beschl�sse der Sparklausur ein-

gearbeitet. Außerdem bleibt 2014 noch eine

L�cke von 5 Mrd 3, die lediglich durch eine

globale Minderausgabe abgedeckt wird. Von

der Ausnahme 2012 abgesehen, wird der zu-

l�ssige Rahmen f�r das strukturelle Defizit

praktisch durchgehend ausgesch�pft. Wie

bereits im Haushaltsentwurf 2011 fehlt damit

der aufgrund der hohen Sch�tzunsicherhei-

ten ratsame Sicherheitsabstand zur Schulden-

obergrenze.8) Im Hinblick auf das k�nftige

Einsparpotenzial f�r den Bund ist zu beach-

ten, dass nach der Umstellung des BA-Defizit-

ausgleichs auf Darlehen Einsparungen am Ar-

beitsmarkt nur noch so weit einbezogen wer-

den k�nnen, wie sie im Kernhaushalt des

Bundes anfallen.9)

Die mittelfristige Finanzplanung und nach der Schuldenregel
zul�ssige Netto-Kreditaufnahme des Bundes

in Mrd 5

Finanzplan
Ist
2009

Soll
2010

Erwartetes
Ist
2010 1)

Entwurf
2011 2012 2013 2014

Ausgaben 2) 292,3 319,5 – 307,4 301,0 301,5 301,1
darunter:

Investitionen 3) 27,1 28,3 – 27,3 26,9 26,4 26,0
Einnahmen 2) 4) 258,0 239,3 – 249,9 260,9 269,9 277,0
darunter:

Steuereinnahmen 2) 227,8 211,9 – 221,8 232,8 241,8 250,3
Einnahmen aus Kapitalverm�gen
(u.a. Privatisierungen) 2,2 2,3 – 2,6 3,3 3,3 0,2

Netto-Kreditaufnahme 34,1 80,2 65,2 57,5 40,1 31,6 24,1

Nachrichtlich:
Strukturelle Netto-Kreditaufnahme
(ab 2011: Obergrenze) – 66,6 53,2 45,8 39,0 32,1 25,1

in % des BIP 5) – 2,8 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0
abzgl. Konjunkturkomponente – – 13,6 – 12,0 – 5,5 – 3,3 – 1,3 0,4
abzgl. Saldo finanzieller Trans-
aktionen – 0,0 0,0 – 6,2 – 0,9 1,8 0,6
Netto-Kreditaufnahme
(ab 2011: Obergrenze) – 80,2 65,2 57,5 43,1 31,6 24,1
Ausgabenzuwachs in % + 3,5 + 9,3 – – 3,8 – 2,1 + 0,2 – 0,1

1 Von der Bundesregierung auf Basis des bisherigen Haus-
haltsvollzugs gesch�tzt (Stand: Juni 2010). Dient bei der
Haushaltsaufstellung zur Bestimmung des strukturellen
Ausgangsdefizits f�r den Defizitabbaupfad im Rahmen
der neuen Schuldenregel. — 2 Nach Abzug der an die
L�nder �berwiesenen Bundeserg�nzungszuweisungen,

Anteile am Energiesteueraufkommen, des Ausgleichs im
Rahmen der Kfz-Steuerreform 2009 und der Konsolidie-
rungshilfen ab 2011. — 3 Ohne Darlehen an die BA. —
4 Einschl. M�nzerl�se. — 5 Nominales BIP des jeweiligen
Jahres vor der Haushaltsaufstellung (Stand: Fr�hjahrspro-
jektion 2010).

Deutsche Bundesbank

8 Vgl. dazu: Deutsche Bundesbank, Zur Reform der Ver-
schuldungsgrenzen von Bund und L�ndern, Monatsbe-
richt, Mai 2009, S. 82 f.; sowie J. Kremer und D. Stegare-
scu (2009), Neue Schuldenregeln: Sicherheitsabstand f�r
eine stetige Finanzpolitik, in: Wirtschaftsdienst, 89. Jg.,
Heft 9, S. 630 ff.
9 So mindern beispielsweise die in der Auflistung der
Sparbeschl�sse vom Juni enthaltenen Einsparungen der
BA bei Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zwar
deren Darlehensbedarf oder vergr�ßern den Spielraum
f�r Tilgungen gegen�ber dem Bund. Sie haben aber kei-
nen Einfluss auf die strukturelle Haushaltslage des Bundes
im Sinne der Schuldenregel. Dagegen sind etwaige Min-
dereinnahmen aus induzierten geringeren Eingliede-
rungsbeitr�gen der BA belastend zu ber�cksichtigen.

Finanzplan bis
2014 gem�ß
Schulden-
bremse, aber
mit noch zu
konkretisie-
renden Spar-
beschl�ssen
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Die Extrahaushalte des Bundes verbuchten im

zweiten Quartal mit etwa 3 Mrd 3 ein gegen-

�ber dem Vorjahrszeitraum (14 Mrd 3) deut-

lich verringertes Defizit. Ausschlaggebend war

letztlich, dass umfangreiche Kapitalzuf�hrun-

gen des SoFFin an Kreditinstitute im Vorjahrs-

vergleich entfielen. Dessen Defizit belief sich

nun bei geringeren Eigenkapitalzuf�hrungen

auf 2 Mrd 3. Nachdem der Investitions- und

Tilgungsfonds bereits vor Jahresfrist haupt-

s�chlich infolge der Abwrackpr�mie ein Defi-

zit von 1 Mrd 3 verbucht hatte, betrug dieses

nun vor allem wegen Auszahlungen f�r

Investitionsprojekte der L�nder und Gemein-

den offenbar erneut 1 Mrd 3. Inzwischen wird

allerdings erwartet, dass sich der Abfluss eines

großen Teils der investiven Mittel bis ins

n�chste Jahr hinein verz�gert. Ohne weitere

Belastungen aus St�tzungen von Kreditinstitu-

ten ist f�r die Extrahaushalte 2010 ein Defizit

in einer Gr�ßenordnung von 10 Mrd 3 abseh-

bar, nach �ber 20 Mrd 3 im Vorjahr.

L�nderhaushalte10)

Die L�nderhaushalte verzeichneten im zwei-

ten Quartal 2010 einen R�ckgang des Defizits

von 2 1�2 Mrd 3 vor Jahresfrist auf 1�2 Mrd 3.

Dazu trug insbesondere der Anstieg der Ein-

nahmen um 4% (2 1�2 Mrd 3) bei. Das Steuer-

aufkommen ging trotz Mindereinnahmen in-

folge der �bertragung der Kfz-Steuer auf den

Bund – f�r die im Gegenzug eine Kompen-

sation in H�he von viertelj�hrlich 2 1�4 Mrd 3

gezahlt wird – insgesamt nur noch gering-

f�gig zur�ck (– 1�2 %). Gleichzeitig stiegen die

Ausgaben um gut 1% (1 Mrd 3). Die Aufwen-

dungen f�r Personal legten dabei nicht zuletzt

infolge der zweiten Stufe der 2009 vereinbar-

ten Entgeltanpassung und daran angelehnter

Besoldungsanhebungen weiter zu (+21�4 %).

Trotz dieser etwas g�nstigeren Entwicklung

und der gegen�ber 2009 entfallenen um-

fangreichen Bankenrekapitalisierung ist f�r

das Gesamtjahr mit einem sehr hohen Defizit

in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (25

Mrd 3) zu rechnen. R�ckl�ufige Steuerein-

nahmen infolge von Steuersenkungen, h�he-

re Personal- und laufende Sachaufwendun-

gen und die Beteiligung an den st�rker in

Gang kommenden Investitionen im Rahmen

des Konjunkturpakets II tragen wesentlich

dazu bei. Gegenw�rtig sehen die Planungen

sogar einen Anstieg des Defizits auf knapp

33 1�2 Mrd 3 vor. Lediglich Bayern, Mecklen-

burg-Vorpommern und Sachsen planen keine

Aufnahme zus�tzlicher Schulden. Alle ande-

ren L�nder stellen zum Teil betr�chtliche An-

hebungen ihrer bereits im Vorjahr sehr hohen

Netto-Kreditaufnahme in Aussicht.

Als erstes Bundesland hat Schleswig-Holstein

im Mai dieses Jahres seine Verschuldungs-

grenze in der Landesverfassung an die neue

Schuldenbremse nach Artikel 109 GG ange-

passt und dabei auch die Auflagen f�r die Ge-

w�hrung von Konsolidierungshilfen in der

�bergangszeit verankert.11) Die Neuregelung

f�llt – unabh�ngig von der grunds�tzlich

10 Die Entwicklung der Gemeindefinanzen im ersten
Quartal wurde in den Kurzberichten des Monatsberichts
Juli kommentiert. Neuere Daten liegen noch nicht vor.
11 Gleichzeitig bekr�ftigte jedoch der Landtag seine im
Februar 2010 beim Bundesverfassungsgericht einge-
reichte Klage gegen die L�nderschuldenbremse im
Grundgesetz. Diese wendet sich gegen die Einschr�n-
kung der haushaltspolitischen Gestaltungsm�glichkeiten
durch Bundesrecht. Sollte die Klage erfolgreich sein und
die Vorgabe des strukturellen Haushaltsausgleichs f�r die
L�nder aufgehoben werden, w�re jedoch die Grundlage
f�r die Konsolidierungshilfen infrage gestellt.

Extrahaushalte
mit geringerem
Defizit im
zweiten Quartal

Geringeres
Defizit im
zweiten
Quartal, ...

... im Gesamt-
jahr gleichwohl
sehr hohes
Defizit auf
Vorjahrsniveau
erwartet

Schleswig-
Holstein setzt
neue Schulden-
regel um
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strengeren Vorgabe eines vollst�ndigen struk-

turellen Haushaltsausgleichs f�r die L�nder –

zum Teil sogar restriktiver als auf der Bundes-

ebene aus. Gleichzeitig wurde ein relativ um-

fassendes Sparpaket zum schrittweisen Ab-

bau des hohen strukturellen Defizits vorge-

legt. Eine entsprechende Umsetzung der

neuen Schuldenregeln fehlt bislang in den

anderen L�ndern. Maßnahmen zur Errei-

chung des vorgegebenen strukturellen Haus-

haltsausgleichs bis 2020 m�ssten auch an-

gesichts des begrenzten steuerlichen Gestal-

tungsspielraums der einzelnen L�nder vor

allem auf der Ausgabenseite ansetzen. Vor

diesem Hintergrund erscheint es bedenklich,

wenn im bev�lkerungsreichsten Bundesland

Nordrhein-Westfalen sogar eine deutliche

Ausweitung der bereits erheblichen Neuver-

schuldung im laufenden Jahr durch diskretio-

n�re Maßnahmen angek�ndigt wird. Die

�bergangshilfen f�r die f�nf besonders hoch

verschuldeten L�nder sollen bereits ab 2011

gezahlt werden, wobei im Hinblick auf die im

Gegenzug erforderliche Konsolidierung das

strukturelle Defizit 2010 den Ausgangspunkt

bildet. F�r die weitere Haushalts- und mittel-

fristige Finanzplanung der Empf�ngerl�nder

und die konkrete Umsetzung von Maßnah-

men ist es insofern wichtig, die entsprechen-

den Verwaltungsvereinbarungen baldm�g-

lichst abzuschließen. Einige wichtige Fragen

m�ssen dabei noch gekl�rt werden. So ist ins-

besondere noch offen, wie der strukturelle

Haushaltssaldo (insbesondere die Konjunktur-

komponente) zu berechnen ist. W�nschens-

wert erscheint die Auswahl eines einheit-

lichen Verfahrens f�r alle L�nder, um Trans-

parenz zu f�rdern und vergleichbare Ergeb-

nisse zu erhalten.

Sozialversicherungen12)

Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung verzeich-

nete im zweiten Quartal einen gegen�ber

dem Vorjahr fast unver�nderten �berschuss

von 1�2 Mrd 3. Die Einnahmen sind dabei mit

2 1�2 % nur wenig langsamer gestiegen als die

Ausgaben (+3%). Mit gut 2% sind die

Pflichtbeitr�ge der Besch�ftigten wieder

deutlich kr�ftiger gewachsen als in den Quar-

talen zuvor. Die darin zum Ausdruck kom-

Finanzen der Deutschen
Rentenversicherung

Deutsche Bundesbank
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log. Maßstab

Einnahmen

12 Die Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und der sozialen Pflegeversicherung im ersten
Quartal 2010 wurde in den Kurzberichten der Monats-
berichte Juni und Juli kommentiert. Neuere Daten liegen
noch nicht vor.

Im zweiten
Quartal �ber-
schuss nur
wenig niedriger
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mende g�nstige Arbeitsmarkt- und Entgelt-

entwicklung spiegelt sich auch darin wider,

dass die Beitr�ge f�r arbeitslose Bezieher von

Lohnersatzleistungen erstmals seit Anfang

2009 im Vorjahrsvergleich nicht mehr zuge-

nommen haben. Ausschlaggebend f�r die

Ausgabenentwicklung waren die hohen Ren-

tenanpassungen zur Jahresmitte 2009. Die

Zahl der Renten hat weiterhin nur gering-

f�gig zugenommen.

Im zweiten Halbjahr ist mit einer sp�rbaren

finanziellen Verbesserung zu rechnen. Zum

einen wurden die Renten zum 1. Juli nicht an-

gehoben.13) Dar�ber hinaus werden die Bei-

tragseinnahmen weiter steigen, und insbe-

sondere im letzen Vierteljahr ist ein deutlicher

�berschuss zu erwarten. Somit erscheint es

nun durchaus m�glich, dass die gesetzliche

Rentenversicherung 2010 ohne Defizit ab-

schließen wird.

Im Sparpaket der Bundesregierung ist vorge-

sehen, dass die vom Bund gezahlten Renten-

beitr�ge f�r Bezieher von Arbeitslosengeld II

ab 2011 entfallen sollen. Damit gehen der

Rentenversicherung unmittelbar Einnahmen

von knapp 2 Mrd 3 verloren, und es wird

letztlich eine fr�hzeitigere Beitragsanhebung

notwendig werden. Damit fallen allerdings

langfristig auch Rentenanspr�che niedriger

aus. Dies kann zur Folge haben, dass dann

bei individueller Bed�rftigkeit ein Grundsiche-

rungsanspruch im Alter entstehen oder h�her

ausfallen kann. Durch die Neuregelung wird

insgesamt aber eine zielgenauere Zahlung be-

d�rftigkeitsabh�ngiger Transferleistungen er-

reicht, da keine Beitragszahlungen mehr

f�r diejenigen Arbeitslosengeld II-Bezieher er-

bracht werden, die im Rentenalter nicht mehr

bed�rftig sind. Dies tr�gt zur Entlastung der

�ffentlichen Haushalte bei, die angesichts der

demographischen Ver�nderungen vor großen

Herausforderungen stehen.

Finanzen der
Bundesagentur für Arbeit

1 Ohne  Liquiditätshilfen  des  Bundes. — 
2 Einschl. der Zuführungen an den 2008 ein-
gerichteten Versorgungsfonds.
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13 Allerdings h�tte sich ohne die erweiterte Renten-
garantie in Westdeutschland aufgrund der dort 2009 ge-
sunkenen Durchschnittsentgelte eine Rentenk�rzung um
rd. 1�2 % ergeben.
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Bundesagentur f�r Arbeit

Die BA verzeichnete im zweiten Quartal 2010

einen leichten �berschuss, w�hrend vor

einem Jahr noch ein Defizit von 6 Mrd 3 aus-

gewiesen wurde. Diese deutliche Verbesse-

rung beruht freilich zum gr�ßten Teil darauf,

dass die BA bereits im ersten Halbjahr in er-

heblichem Maße entlastet worden ist, indem

Bundeszusch�sse vorgezogen und Raten des

von der BA an den Bund zu leistenden Ein-

gliederungsbeitrags auf das zweite Halbjahr

verschoben wurden. Ohne diese Sonder-

effekte h�tte sich ein Defizit von etwa 4 1�2

Mrd 3 ergeben.

Bereinigt um die vorgezogenen Bundesmittel

sind die Einnahmen allerdings immer noch

um 11% gestiegen. Dazu hat zwar auch die

deutliche Zunahme der Beitragseing�nge um

3 1�2 % beigetragen. Bedeutender war jedoch

der Einnahmenzuwachs aus der stark erh�h-

ten Insolvenzgeldumlage.14) Die Ausgaben

der BA lagen – bereinigt um den hinausge-

schobenen Eingliederungsbeitrag – um gut

4% unter ihrem Vorjahrswert. W�hrend f�r

das Arbeitslosengeld I und Maßnahmen der

aktiven Arbeitsmarktpolitik nur geringf�gig

weniger gezahlt wurde, ergab sich vor allem

beim Kurzarbeitergeld ein deutlicher R�ck-

gang.

Im weiteren Jahresverlauf werden die �ber-

weisungen f�r den Eingliederungsbeitrag f�l-

lig, und die vorgezogenen regul�ren Bundes-

zusch�sse fehlen dann auf der Einnahmen-

seite. Insofern ist mit einem deutlichen Defizit

der BA zu rechnen, das in diesem Jahr aus-

nahmsweise nicht durch ein �berj�hriges

Bundesdarlehen, sondern einen Bundeszu-

schuss ausgeglichen wird. Der Zuschussbe-

darf wird aber voraussichtlich deutlich niedri-

ger ausfallen als in dem im M�rz verabschie-

deten Bundeshaushaltsplan mit fast 13 Mrd 3

veranschlagt. Er wurde zuletzt von der BA auf

8 1�2 Mrd 3 gesch�tzt.

Im kommenden Jahr wird der Beitragssatz

der BA von 2,8% auf 3,0% angehoben. Die

damit zu erzielenden Einnahmen werden

�ber die Konjunkturzyklen hinweg aber nur

dann ausreichen, wenn die Aufwendungen

insbesondere f�r die aktive Arbeitsmarktpoli-

tik – wie von der Bundesregierung grunds�tz-

lich angek�ndigt – dauerhaft sehr deutlich

verringert werden. Andernfalls wird die BA

nicht in der Lage sein, k�nftige Bundesdar-

lehen wieder vollst�ndig zu tilgen.

14 Der Umlagesatz wurde nach der betr�chtlichen Unter-
deckung der Insolvenzgeldausgaben im vergangenen
Jahr zu Jahresbeginn von 0,1% auf 0,41% angehoben.
Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe sollten damit das
Defizit des Vorjahres ausgeglichen und die Ausgaben im
Jahr 2010 gedeckt werden. Aufgrund der geringer als er-
warteten Ausgaben f�r das Insolvenzgeld d�rfte der dies-
bez�gliche �berschuss gr�ßer ausfallen als zum Aus-
gleich des letztj�hrigen Defizits erforderlich.

Im zweiten
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