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Executive Summary 

Der folgende Zwischenbericht ist “Work in Progress“ und gibt den Stand einer in 

2012 begonnenen und bis 2016 laufenden Studie wieder. Sie ist interdisziplinär 

angelegt und verbindet eine finanzwissenschaftliche und fiskal-institutionelle 

Analyse mit einer Public Management-Perspektive, soweit es um die Wirkungen 

von Konsolidierungsstrategien geht. Diese Studie untersucht die Vorbereitung 

der Bundesländer auf die für sie ab 2020 im Grundgesetz geltende 

Schuldenbremse. Während der Bund den Vorgaben der für ihn geltenden 

Schuldenbremse schon seit 2013 nachkommt, ist es für Bundesländer, bei denen 

ca. 50 Prozent ihrer Ausgaben Personalkosten sind, noch nicht sicher, wie viele 

von ihnen Schwierigkeiten haben werden, dieses Ziel in 2020 zu erreichen. Die 

Bundesländer in Deutschland sind deshalb die Ebene, auf der sich entscheidet, 

wie stark die neue Schuldenregelung des Grundgesetzes tatsächlich wirkt. 

Die Studie beruht auf einer Auswertung der bis Frühjahr 2014 vorliegenden 

Daten und Dokumente  und von 20 bisher geführten Interviews. Sie wird geleitet 

von Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of Governance, und finanziert aus 

Mitteln des EU-COCOPS-Projekts, der Karl Schlecht Stiftung sowie 

Forschungsmitteln der Hertie School. 

 

1. Die Mehrzahl der Bundesländer unterliegt schon im Vorfeld der ab 2020 

geltenden Schuldenbremse einem zum Teil sehr engen Regime der Bindung 

bzw. Selbstbindung zum Abbau bzw. Vermeiden von Defiziten bis 2020:  

• Die vier Bundesländer, die Sanierungshilfen beziehen, haben 

entsprechende Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund geschlossen, 

müssen entsprechend kontinuierlich fortgeschriebene 

Sanierungsberichte vorlegen und unterliegen einem regelmäßigen 

Monitoring durch den Stabilitätsrat. 

• Die übrigen Bundesländer dagegen sind verfassungsrechtlich frei in ihrer 

Haushaltsgestaltung bis 2020. Die Mehrzahl der westdeutschen Länder 

haben sich jedoch rechtliche wie politische Selbstbindungen zum 

Defizitabbau auferlegt. 
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• Bei den neuen Ländern, die inzwischen Haushaltsüberschüsse aufweisen, 

geht es nicht mehr um einen Abbau von Defiziten, sondern darum, den 

erreichten Haushaltsausgleich bis 2020 durchzuhalten - trotz Auslaufen 

des Solidarpaktes II und weiter rückgängiger Bevölkerung mit 

entsprechenden Auswirkungen auf ein geringes 

Steuereinnahmenwachstum. Sie haben sich deswegen meist in 

Koalitionsvereinbarungen verpflichtet, entweder bis Ende der 

Legislaturperiode oder bis 2020 ausgeglichene Haushalte aufzuweisen. 

 

2. Der Defizitabbau bzw. das Erreichen von Haushaltsausgleichen in allen 

Ländern ist sehr viel schneller erfolgt, als 2010 angenommen werden konnte.  

Hierzu hat vor allem das erstaunliche bundesweite Wachstum der 

Steuereinnahmen um 109 Mrd. Euro zwischen 2010 und 2014 beigetragen. 

Mit einer Steuerquote in Höhe von 23,8 % (2014 vermutlich über 24 

%)(Sachverständigenrat 2013) wurde ein seit den Siebziger Jahren nicht mehr 

erreichter Höchststand erzielt. Dies hat sich anteilig auch auf die Bundesländer 

ausgewirkt. Sie konnten ihre Steuereinnahmen um 42 Mrd. Euro (2010) auf 

voraussichtlich 252 Mrd. Euro (2014) steigern.  

Des Weiteren haben die Länder in ihrer Defizitentwicklung sehr stark von dem 

historisch niedrigen Zinsniveau profitiert. Es liegt um 2,5 Mrd. Euro niedriger als 

im Jahr 2010, trotz einer seitdem um fast 15 Mrd. Euro im Kernhaushalt 

gestiegenen Verschuldung aller Länder zusammen. Würde sich gegen Ende des 

Jahrzehnts wieder ein um 1,0 bis 1,5 Prozentpunkte höherer 

Durchschnittszinssatz einstellen, so würde das für die Länder zu hohen 

jährlichen Zinskostensteigerungen führen. Länder mit hohem Schuldenstand 

wären hiervon besonders betroffen. Entsprechend wichtig ist es, das derzeit 

historisch niedrige Zinsniveau für längere Fristen abzusichern und außerdem 

zur Risikoabfederung entsprechende Rückstellungen vorzunehmen. 

 

3. Allerdings liegt das strukturelle Defizit in den Ländern Ende 2013 – je nach 

gewähltem Ansatz der Konjunkturbereinigung – deutlich höher. Denn Maßstab 

für das Einhalten der Schuldenbremse wie auch der vorgelagerten rechtlichen 
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Selbstbindungen in verschiedenen Ländern ist das konjunkturbereinigte 

strukturelle Defizit. Hierzu wurden zwei alternative Ansätze entwickelt, die in 

sich, aber auch untereinander, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen:  

Das vom Bund vorgegebene produktionslückenorientierte Verfahren in den 

Konsolidierungsländern und das von der Mehrzahl der anderen Länder 

angewandte Trendsteuerverfahren. Letztere Form der Konjunkturbereinigung 

führt angesichts der hohen Zuwächse bei den Steuereinnahmen zu erheblich 

höheren, noch abzubauenden strukturellen Defiziten. In Schleswig-Holstein, das 

auch nach einem Trendsteuerverfahren rechnet, liegt das hiernach gerechnete 

strukturelle Defizit mit 410 Mio. Euro deutlich höher, als der inzwischen 

erreichte Positiv-Saldo im Haushaltsabschluss 2013 in Höhe von 115 Mio. Euro. 

Hiernach hätte zum Beispiel Schleswig-Holstein noch eine erhebliche Leistung 

im Defizitabbau zu erbringen. Hier muss bis spätestens 2020 eine für alle Länder 

einheitliche Lösung auf der Basis von Trendsteuereinnahmen, die überall nach 

gleichen Maßstäben errechnet werden, erreicht werden. Andernfalls fehlt der 

Landespolitik und der allgemeinen Öffentlichkeit ein entsprechender 

akzeptierter Maßstab zur Beurteilung der Zielerreichung in 2020 und darüber 

hinaus.  

 

4. Es ergeben sich erhebliche Unterschiede in ihrer Defizitreduzierung und 

Ausgabenlimitierung zwischen den Ländern. Diese Unterschiede bestehen 

sowohl zwischen den Neuen Ländern und den finanzschwachen Westländern 

wie zwischen den Ländern, die Sanierungshilfe beziehen und den anderen 

Ländern:  

• Alle neuen Länder haben ihr Ausgabenwachstum seit 2010 mit plus 0,1 % 

deutlich stärker eingeschränkt, als die finanzschwachen Westländer mit 

plus 2,2 % (NRW: Plus 2,8 %). Dieser Unterschied ist wesentlich 

beeinflusst von der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in den 

Kernhaushalten sowie in dem weiteren „Landesbereich“ inklusive der 

weiteren verselbständigten Bereiche: In den Kernhaushalten hat die 

Mehrzahl der finanzschwachen westdeutschen Länder zwar Stellen 

abgebaut, dies beruht aber zu einem großen Teil auf Verlagerungen in 
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verselbständigte Bereiche, die dann über Zuschüsse bzw. Zuwendungen 

finanziert werden. Entsprechend gab es bei den Westländern erhebliche 

Zuwächse in den Stellen des „Landesbereichs“ ab 2006. Die Neuen Länder 

dagegen haben durchgängig seit 2006 sowohl in ihren Kernhaushalten 

wie auch im „Landesbereich“ insgesamt im erheblichen Ausmaß Stellen 

abgebaut.  

• Im Vergleich zu den finanzschwächeren westdeutschen Ländern haben 

die Länder, die Sanierungshilfen beziehen und einem besonderen 

kontinuierlichen Monitoring unterliegen, beachtliche 

Sanierungsleistungen erbracht. Sie liegt, ausgehend von den hohen 

Ausgangsdefiziten in den Sanierungshilfeländern in diesen Jahren um das 

fast dreifache höher als das der finanzschwachen westdeutschen wie auch 

aller westdeutschen Flächenländer insgesamt. Allerdings haben die hoch 

verschuldeten Sanierungsländer stärker von den fallenden Zinskosten 

profitiert, als die westdeutschen Flächenländer. 

 

Die Stadtstaaten sind gesondert zu betrachten, da bei ihnen auch noch 

das zum Teil stark ansteigende kommunale Ausgabenspektrum im 

Jugend- und Sozialbereich überproportional wächst und nur mit 

erheblichen Anstrengungen begrenzt werden kann. Entsprechend liegen 

ihre Ausgabenzuwächse deutlich höher und ihre Sanierungsleistung 

niedriger, als bei den beiden anderen Ländergruppen. 

 

5. Wir haben für die Länder nach dem Grad ihrer rechtlichen wie politischen 

Selbstverpflichtung zum Defizitabbau bis 2020 einen Index entwickelt, der 

anders angelegt und weitergehend ist, als der in 2012 vom ZEW vorgelegte 

Index. Der entwickelte Index hat es erlaubt, die Länder entsprechend zu 

gruppieren. 

Das sich aus dem von uns entwickelten Index ergebende Ranking wurde 

wiederum in Beziehung gesetzt zu der vom Land begrenzbaren 

Ausgabenentwicklung. Das Ergebnis schon für die ersten drei Jahre zeigt, dass 

ein hoher Grad von Selbstverpflichtung signifikant korreliert mit einer stärkeren 
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Ausgabenlimitierung. Dabei haben wir die Ausgabenlimitierung gemessen an 

den Ausgaben, die von der Landespolitik tatsächlich begrenzt werden können, 

d.h. ohne Versorgungsleistungen, Zinszahlungen und auch Investitionen, die 

zwar begrenzbar sind, bei denen dies allerdings in der Regel eine Verschiebung 

auf die Zukunft bedeutet. Diese Rechnung soll in 2016 wiederholt werden, weil 

sie dann - auf einer längeren Zeitreihe basierend - aussagekräftiger sein wird. 

 
Schaubild: Der Fiskalregel-Index der Bundesländer 

 
6. Ähnliche Bedeutung wie die rechtliche und politische Selbstbindung der 

Länder haben Veränderungen der Fiscal Governance für die Umsteuerung des 

Ausgabenwachstums hin zu einem Haushaltsausgleich. Sie betreffen neue 

Regeln, Rollen und Prozesse im Budgetverfahren und haben gleichfalls Einfluss 

auf die gewählten Konsolidierungsstrategien und ihren Erfolg. Die Mehrzahl der 

Länder mit einer sehr stringenten rechtlichen und politischen Selbstbindung hat 

hier, formell oder informell, weitere wesentliche Veränderungen vorgenommen: 

top-down Budgeting, mehrjährige Verpflichtungsrahmen und zum Teil auch 

mehrjährig festgesetzte Ausgabenlimitierungen für die Fachressorts. Diese 

Veränderungen führen zu erheblichen Rollen- und Prozessveränderungen. Sie 

zielen auf eine Abkehr von der früheren Praxis, dass die Finanzierung (notfalls 

über zusätzliche Kreditaufnahmen) den artikulierten Bedarfen folgt hin zu einer 
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Praxis, in der Bedarfe nur im Rahmen der gegebenen Ausgabenlimitierungen 

berücksichtigt werden können. 

 

Diese Regeln zielen auf eine „Politik der langen Linien“ und verändern vor allem 

das Anreizsystem in dem Haushaltsaufstellungsprozess. Es sind nicht mehr 

Finanzministerien, die - wie früher in Krisenzeiten - mit einer „Giftliste“ von 

Einsparvorschlägen die Fachressorts konfrontieren und sich dabei auch wegen 

der Fachargumente der Fachressorts oft nicht durchsetzen können. Bei einem 

top-down Budgeting liegt es nunmehr bei den Fachressorts, über Potenziale für 

Effektivitäts- und Effizienzverbesserungen sowie über interne Umschichtungen 

und Reduzierungen von Programmen zu entscheiden, um Prioritäten finanzieren 

zu können. Kurzum, die wesentlichen Entscheidungen liegen jetzt auf der Ebene, 

wo auch das größte Fachwissen ist. Die Fachressorts stehen jetzt vor der 

Anforderung, reale Ausgabenkürzungen vorzunehmen, ohne die 

Leistungsfähigkeit der Verwaltungen zu schwächen und ohne die intendierte 

Wirksamkeit von Förderprogrammen zu reduzieren.  

 

7. In fast allen Ländern, in denen Top-Down Budgeting praktiziert wird, hat dies 

auch Rückwirkungen auf die gewählten Konsolidierungsstrategien. Ihre Anlage 

und die entsprechenden Auswahlentscheidungen verlagern sich dann 

weitgehend auf die Fachressorts. Die Konsolidierungsstrategien in den 

westdeutschen Ländern werden darüber hinaus auch inhaltlich stark 

eingeschränkt, um Konflikte mit der allgemeinen Öffentlichkeit und 

Bürgergruppen möglichst zu vermeiden. „Lautloses Sparen“ ist das Ziel, wie es 

ein Rechnungshof-Beobachter nannte. Damit konzentrieren sich 

Ausgabeeinschränkungen sehr stark in der internen Verwaltung. Anders sieht 

das Bild in den Neuen Ländern aus. Hier finden auch erhebliche 

Einschränkungen, nicht nur in der internen Verwaltung, sondern auch bei 

bürgerbezogenen Verwaltungsleistungen statt. Vor allem unterscheiden sich die 

neuen Länder von den westdeutschen Ländern dadurch, dass hier in der 

Mehrzahl die sogenannte „Demografie-Dividende im Schulbereich“ wegen der 

rückgängigen Schülerzahlen zum Abbau von Lehrerstellen genutzt wird. In 
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vielen der finanzschwächeren westdeutschen Länder dagegen zeichnet sich ab, 

dass diese Demografie-Dividende entweder ganz oder teilweise im Schulbereich 

verbleibt für neue Herausforderungen wie neue Schulformen,  Ganztagsschule, 

die Kosten der Inklusion oder neuerdings Zusatzaufwendungen wegen G-9. 

 

8. Die Fachressorts können unter Bedingungen von top-down Budgeting auf 

diese mehrjährige Ausgabenreduzierung, die sich auf die interne Verwaltung 

konzentrieren, entweder proaktiv und strategisch oder inkrementell, d.h. Schritt 

für Schritt, reagieren.  

Erste Teilergebnisse dieser Studie zeigen, dass proaktive und strategische 

Reaktionen angesichts der auf inkrementelle Veränderungen ausgerichteten 

administrativen Kultur in Deutschland selten erfolgen. Nur begrenzt wurden 

deutliche reale Ausgabenabsenkungen und Stellenabbau mit Ressortstrategien 

erreicht, die Strukturveränderungen und IT-basierte Prozessoptimierungen 

offensiv nutzen und so erlauben, dass das gegebene Aufgabenvolumen auch mit 

weniger Personal bewältigt werden kann. Oft fehlte es auch an entsprechenden 

regierungsweit für alle Ressorts geltenden Initiativen und Konzepten. Auch 

Beratungsangebote, die Fachressorts für die zu bewältigenden 

Herausforderungen in Anspruch nehmen können, sind bislang nur begrenzt 

verfügbar.  

Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob das „Zwangskorsett“ von top-down 

mehrjährig vorgegebenen realen Ausgabenabsenkungen in Zukunft durchhaltbar 

ist. Außerdem ist für die noch ausstehenden Reduzierungen der strukturellen 

Defizite unsicher, ob die erforderlichen Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren 

im Umfeld der in Deutschland ausgesprochen positiven Entwicklungen von 

Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Steuereinnahmen noch mit gleichem 

Nachdruck verfolgt werden. „Sparen auch ohne Krise“, d.h. Fortsetzung der 

Konsolidierung, ist zwar in der Logik der Schuldenbremse angelegt – und in 

zahlreichen Ländern zum Erreichen von konjunkturbereinigt ausgeglichenen 

Haushalten auch erforderlich. Es ist jedoch nach den geführten Gesprächen 

unsicher, ob dies zu strategischen Ansätzen führt, die bisher noch nicht 

erarbeitet und eingeleitet wurden. 
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9. Für die weitere Entwicklung in diesem Jahrzehnt sind verschiedene 

Belastungen der Länder auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite denkbar. Ein 

solches Negativ-Szenario würde verschiedene Länder in den nächsten Jahren 

vor erhebliche Schwierigkeiten stellen, die Vorgaben der Schuldenbremse bis 

2020 zu erfüllen. Dies würde vermutlich zu weiteren Einschnitten in der 

internen Verwaltung führen. Wenn diese nicht rechtzeitig aufgefangen werden 

durch schon wirksame oder anlaufende Umstrukturierungen und 

Prozessoptimierungen, droht die Gefahr, dass: 

• Die Vorgaben der Schuldenbremse in 2020 zwar formal erfüllt werden,  

• Aber um den Preis einer überalterten und zum Teil demotivierten und 

ideenarmen internen Verwaltung. 

 

Sollten sich die positiven Rahmenbedingungen in Bezug auf Steuereinnahmen 

und Zinshöhe in den nächsten Jahren fortsetzen, würden in einem solchen 

Positiv-Szenario auch die finanzschwachen westdeutschen Länder schon in 

2017 ausgeglichene Haushalte aufweisen können. Allerdings würden dann 

wegen der erforderlichen Konjunkturbereinigung noch strukturelle Defizite 

verbleiben, die bis 2020 abzubauen wären. 
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1. Einleitung 

Die durch die internationale Finanzkrise seit 2007 ausgelösten ökonomischen 

und fiskalischen Krisen 2008/2009 und die Konsolidierungsbemühungen, die sie 

weltweit auslösten, sind in den letzten Jahren intensiv untersucht worden (siehe 

z.B. OECD, 2011). Damit knüpft diese Literatur an frühere Studien über die 

Thematik des government retrenchment der 1970er und 1980er Jahren an, die 

vor allen Dingen die fiskalischen Auswirkungen der Ölkrise und die Reaktion der 

reichen Länder darauf analysierten (z.B. Raudla, Savi & Randma-Liiv, 2013). 

Einem Großteil der internationalen Literatur über die aktuelle Krise(n) ist 

jedoch gemein, dass sie oft bei einer fiskalischen und ökonomischen 

Betrachtungsweise verharrt und die verwaltungswissenschaftliche Perspektive 

ausklammert. Dieses Forschungsdefizit wird für die meisten entwickelten 

Länder erst nach und nach aufgearbeitet (Bideleux, 2011; z.B. Kickert, 2012, 

2013; Massey, 2011). Für den Beobachter mag wenig überraschend sein, dass die 

bisher verfügbaren empirischen Befunde uneinheitlich sind: Für jedes 

untersuchte Land ergeben sich sehr spezifische Auswirkungen der und 

Reaktionen auf die Wirtschafts- und Finanzkrise. Generelle Trends sind schwer 

identifizierbar (Lodge & Hood, 2012; Peters, Pierre & Randma-Liiv, 2010; Pollitt, 

2010; Verick & Islam, 2010). Der „Fall Deutschland“ bewegt sich ohne Frage in 

diesem Kontinuum, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Eurokrise. 

 

Deutschland ist vergleichsweise gut durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 

gekommen und unterliegt auf den ersten Blick keinem Zwang zu drastischer 

Haushaltskonsolidierung (Färber, 2013). Im Gegenteil, die deutschen 

Staatsfinanzen profitieren sogar von der Eurokrise durch niedrige Zinskosten. 

Nichtsdestotrotz impliziert die 2009 eingeführte Schuldenbremse sowohl für 

Bund und Länder einen zuvor nicht gekannten Konsolidierungsdruck. Zum 

ersten Mal unterliegen beide staatliche Ebenen der verfassungsmäßig fixierten 

Verpflichtung, ein konkretes Konsolidierungsvolumen innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums zu realisieren, wobei Volumen und Zeitraum sich jeweils 

unterscheiden. Über die Sinnhaftigkeit der deutschen Schuldenbremse ist viel 

geschrieben und gestritten worden (um nur einige zu nennen: Baumann & 
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Schneider, 2010; Bofinger & Horn, 2009; Hausner & Simon, 2009; Kastrop et al., 

2012; Korioth, 2010). Unter anderem thematisiert wurden in diesem 

Zusammenhang die Umgehungsmöglichkeiten der neuen Regel (z.B. Fuest & 

Thöne, 2013), damit verbunden die Durchsetzungsproblematik in Ländern und 

Kommunen (Kastrop et al., 2012), das ungelöste Problem des Investitionsstaus 

(z.B. Vesper, 2007), die Komplexität des Konjunkturbereinigungsverfahrens, die 

damit einhergehende Heterogenität der Schuldenregeln auf Länderebene (z.B. 

Ciaglia & Heinemann, 2012) und die Verschränkung der Schuldenbremse mit der 

Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2019 (Renzsch, 2013). 

Darüber hinaus liegen bereits erste empirische Daten zu den bisher erbrachten 

Konsolidierungsleistungen von Bund und Ländern vor, die sich hinsichtlich ihres 

methodischen Ansatzes teils stark unterscheiden (Brügelmann, Lindner & 

Schaefer, 2013; Detemple, Michels & Schramm, 2013; Gebhardt & Möhring, 

2013). 

 

Was bisher jedoch in den im Diskurs über die Schuldenbremse fehlt, ist ein 

umfassender analytischer Blick auf die Auswirkungen der Schuldenbremse, der 

sich nicht nur auf einzelne Aspekte beschränkt, sondern im Sinne des 

vorherrschenden Forschungsdefizits ein möglichst integriertes Bild aus 

finanzwissenschaftlicher, fiskalisch-institutioneller 1  und verwaltungs-

wissenschaftlicher Perspektive liefert. Das hier vorliegende Dokument gibt 

den aktuellen Stand (im März 2014) einer laufenden Studie wieder, die genau 

das für die deutschen Bundesländer leisten will.2 Die Wahl der Bundesländer als 

analytischer Fokus bietet sich aus mehreren Gründen an.  

Für sie ist die Frist, bis zu der strukturell ausgeglichene Haushalte erreicht 

werden müssen, erst 2020, also später, als beim Bund, der dies ab 2016 

erreichen muss. Andererseits sind die Ausgangsbedingungen bei den 

Bundesländern schon deshalb anders, weil bei ihnen bis zu 50 % des Haushalts 
                                                        
1 Siehe Hallerberg, Strauch, v. Hagen (2009). 
2 Sie wird derzeit aus Mitteln der EU im Rahmen des COCOPS-Projekts finanziert und 

versteht sich als deutscher Beitrag hierzu (siehe www.cocops.eu). Die Leitung dieses 

Beitrags unterliegt Prof. Dr. Jobst Fiedler von der Hertie School of Governance. 
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Personalkosten sind3, während dies beim Bund nur 9 % sind. Deshalb fällt es 

verschiedenen Bundesländern schwerer, bis 2020 und darüber hinaus 

ausgeglichene Haushalte zu erzielen. Der Bund hat schon 2013 die für ihn 

geltende Marge für die Reduzierung seiner strukturellen Defizite erreicht4, und 

beabsichtigt, die Haushalte ab 2015 ohne neue Kreditaufnahme aufzustellen. 

Hinzu kommt, dass die 16 Bundesländer erhebliche Unterschiede aufweisen in 

ihrer Vorgeschichte und Ausgangslage: Flächenstaaten-Stadtstaaten; 

westdeutsche Länder-Neue Länder; ökonomisch-finanziell starke Länder – 

strukturschwache, oft hoch verschuldete Länder und schließlich Unterschiede in 

den politischen Mehrheiten und Koalitionen. 

Deshalb wird in Deutschland die Entwicklung auf Länderebene zum 

eigentlichen Test, ob die durch die Grundgesetzänderung in 2009 für beide 

staatlichen Ebenen eingeführten Schuldenbremse eingehalten wird. 

Darüber hinaus ist bei 16 Ländern auch zu erwarten, dass die durch das 

Schuldenbremsen-Regime ausgelösten Veränderungen in ihrer Fiscal 

Governance und den gewählten Konsolidierungsstrategien Unterschiede 

aufweisen können.  

Im Kontext des deutschen Föderalismus haben die Länder eine besondere 

Position. Obwohl formell souverän, haben sie nur sehr begrenzten Einfluss auf 

ihre Einnahmen (Zipfel, 2012). Andererseits sind ihnen durch die Ausführung 

von Bundesgesetzen, ihre Politikverantwortung in den personalintensiven 

Bereichen und z.T. hohe Altschulden ein großer Teil ihrer Ausgaben vorgegeben. 

Darüber hinaus haften sie von Grundgesetzes wegen wie auch im 

Zusammenhang mit dem europäischen Fiskalpakt für die finanzielle Gesundheit 

der Kommunen. Nicht zuletzt impliziert der Länderfinanzausgleich Anreize, die 

einer rigorosen Sparpolitik entgegengesetzt sind (Feld, Baskaran & Necker, 

2011). Im Lichte ihrer limitierten Handlungsmöglichkeiten können die 

                                                        
3 Die Zahl ergibt sich, wenn alle vom Landeshaushalt zu finanzierenden Stellen 

einbezogen sind (vgl. Statistisches Bundesamt,Fachserie 14, Reihe 6 zu Landesbereich; 

die Personalkosten im Kernhaushalt machen zwischen 35 % und 40 % der 

Länderhaushalte aus. 
4 Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht April 2014, S. 6. 
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deutschen Bundesländer  Konsolidierung daher hauptsächlich über nachhaltige 

Ausgabenkürzungen erreichen.  

Diese Begrenzung der Handlungsoptionen bei der Haushaltskonsolidierung der 

wirft interessante Fragen für Ökonomie und Verwaltungswissenschaften auf, die 

hier nur angedeutet werden sollen. Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht 

stellt sich beispielsweise die Frage, ob und wie die Länder ihre vorgeschriebenen 

staatlichen Aufgaben mit gleichbleibender oder „besserer“ Qualität (unabhängig 

davon, wie man diese definiert) trotz zurückgehender Mittel bewerkstelligen 

können. Insbesondere ist offen, ob der durch die Schuldenbremse bedingte 

Konsolidierungsdruck auf der Ausgabenseite dazu führen wird, dass die Länder 

vom für Deutschland typischen „inkrementellen“ Vorgehen bei 

Verwaltungsreformen abweichen werden (z.B. Pollitt & Bouckaert, 2011; Vesper, 

2012). Hier spielt das Thema Pfadabhängigkeit eine große Rolle (z.B. Margetts, 

Hood, & Perri, 2010; Pierson, 2004; Streeck & Thelen, 2005). In diesem 

Zusammenhang ist insbesondere ein verstärkter Schwenk zu 

Reforminstrumenten bzw. -mustern denkbar, wie sie für das New Public 

Management charakteristisch sind. Aus ökonomischer Sicht hingegen ist, wie 

bereits erwähnt, vor allen Dingen interessant, wie Länder-Schuldenregeln 

sinnvoll ausgestaltet werden können, sodass notwendige Investitionen 

gewährleistet bleiben und die Auswirkungen von konjunkturellen Schocks auf 

die Haushalte bei der Berechnung von strukturellen Defiziten angemessen 

berücksichtigt werden. Nicht zuletzt geht es auch um die Bindungskraft der 

Länder-Schuldenregeln sowie deren Monitoring und Durchsetzung durch den 

Stabilitätsrat (Ayuso i Casals, 2012; Schaechter, Kinda, Budina, & Weber, 2012; 

Ciaglia & Heinemann, 2012).5   

Es konnte in den Jahren ab 2010 zunächst erwartet werden, dass angesichts der 

hohen Geltungskraft von Verfassungsrecht und Verfassungsgerichten in 

Deutschland, die Länder die vor ihnen liegenden Konsolidierungsaufgaben 
                                                        
5 Die Länder haben große Freiheiten bei der Festsetzung eigener Schuldenregeln. Sie 

können die Konjunkturbereinigungsmethode (siehe Abschnitt 2), zusätzliche 

Verschuldung begründende„außergewöhnliche Notsituationen“ sowie die  

(Nicht-)Inkludierung von Extrahaushalten dabei individuell festlegen. 
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konsequent angehen würden. Sie standen zu Beginn der 10-Jahres-Periode vor 

einem Gesamtdefizit von fast 20 Mrd. Euro. Außerdem war die Krisenerfahrung 

der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 noch sehr präsent. Hinzu kamen 

die erheblichen Probleme in verschiedenen europäischen Ländern, die dann zu 

Staatsschuldenkrisen und der Notwendigkeit von Rettungsschirmen führten.  

Andererseits kann erwartet werden, dass die Landesregierungen eine aus einer 

politischen Logik heraus naheliegende Balance anstreben würden zwischen dem 

Einstieg in langgestreckte Konsolidierungsstrategien einerseits und einem 

Hoffen auf externe Entwicklungen und Ausweichstrategien, die eine 

Abmilderung des Konsolidierungsdrucks bewirken würden: 

 

• Gute Konjunktur- und Steuereinnahmen; 

• Kommende zusätzliche Entlastung auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite 

durch die anstehenden Bund-Länder-Verhandlungen in diesem Jahrzehnt; 

• Ein auf einige Jahre beschränktes deutliches Herunterfahren der 

Aufwendungen für Investitionen; 

• Die Wahl von „opportunistischen Strategien“ (Fuest/Thoene, 2013, S. 

69/70.), z.B. durch Verlagerung von Verschuldung für Investitionen auf 

staatsnahe Gesellschaften; 

• Und schließlich ein Setzen darauf, dass die Vorgabe des strukturell 

ausgeglichenen Haushaltes angesichts der unterschiedlichen von den 

Ländern gewählten Konjunkturbereinigungsverfahren letztlich 

Transparenz für die kritische Öffentlichkeit und Vergleichbarkeiten 

erschweren würde. 
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2. Untersuchungsbereiche und Aufbau des Zwischenberichts sowie 

methodisches Vorgehen 

2.1 Untersuchungsbereiche und Aufbau des Zwischenberichts 

Die hier vorgestellte Länderstudie (wie sie im Folgenden bezeichnet werden 

wird) betrachtet die Schuldenbremse daher als unabhängige Variable. Die 

Arbeit versucht entlang von sieben Untersuchungsbereichen -die auf mehrere 

verschiedene abhängige Variablen verweisen- die übergeordnete Frage zu 

beantworten, wie die deutschen Bundesländer auf die durch die Schuldenbremse 

gesetzten Herausforderungen reagieren und welche weiteren Auswirkungen 

sich daraus ergeben. Der untersuchte Zeithorizont erstreckt sich dabei vom Jahr 

2011, dem ersten Jahr der Gültigkeit der neuen Schuldenbremse, bis 2016. 

Dabei kann eine bis 2016 reichende Untersuchung in diesem Zeitraum gar nicht 

direkte Wirkungen der für die Länder geltenden grundgesetzlichen 

Schuldenbremse analysieren. Denn diese – obwohl sie schon jetzt geltendes 

Verfassungsrecht ist – schreibt den Ländern erst ab 2020 vor, strukturell 

ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Es geht deshalb um die vorgelagerte 

Wirkung der Schuldenbremse in einer Phase, in der die Bundesländer nur an 

ihre bisher geltenden landesrechtlichen Schuldenregelungen gebunden sind, die 

ihnen weiter Kreditaufnahmen für Investition ohnehin gestatten und weitere, 

darüber hinaus gehende Kreditaufnahmen dann, wenn eine Störung des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegt.  

Hieraus ergeben sich folgende Untersuchungsbereiche der Studie, für die ein 

Zwischenstand April 2014 in den folgenden Kapiteln dieses Zwischenberichts 

dargestellt und analysiert wird. Die Analyse bezieht in den Kapiteln 3. bis 6. alle, 

die Analyse in den Kapiteln 7. und 8. nur acht der Länder ein: 

 

In Kapitel 3. wird zunächst dargestellt, in welchem Ausmaß die in 2009 noch 

fast 20 Mrd. Euro Länderdefizite bis Ende 2013 reduziert werden konnte. Dabei 

werden besonders verschiedenen zentrale Faktoren untersucht, die die erfolgte 

Defizitreduzierung wesentlich bewirkt haben. Entsprechend werden 

Ausgabelimitierungen in verschiedenen Ländergruppen auf die 
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Ausgabenkategorien konzentriert, die von Landespolitik und –Verwaltung 

tatsächlich begrenzt werden können.  

In Kapitel 4. wird erörtert, wie in den Ländern das strukturelle, d.h. 

konjunkturbereinigte Defizit ermittelt wird. Dabei wird auf die gewählten 

unterschiedlichen Verfahren und Grenzen ihrer Vergleichbarkeit eingegangen. 

 

In Kapitel 5. wird untersucht, in welchem Ausmaß die Länder sich angesichts 

der grundgesetzlichen Schuldenbremse ab 2020 schon im Vorwege durch 

rechtliche wie politische Selbstverpflichtungen Bindungen in Bezug auf den 

erforderlichen Defizitabbau auferlegt haben. Diese vorgelagerten Defizitabbau-

Regeln werden als abhängige Variable analysiert. Die vorliegenden 

Selbstverpflichtungen der Länder werden an international akzeptierten 

Standards für Defizit-Regeln gemessen und bewertet. Hieraus wird ein Index 

gebildet, der die Länder entsprechend der Qualität und Stringenz ihrer 

Selbstbindungen einstuft.  

 

In Kapitel 6. wird dann auf der noch schmalen Basis der Haushaltszahlen 2009 

bis 2013 in einem ersten Anlauf eine einfache Regressionsanalyse vorgenommen 

mit dem Ziel, zu prüfen, inwieweit ein höheres Ranking in dem 

Selbstverpflichtungs-Index zu einem höheren Ausmaß an 

Ausgabenreduzierungen führt in den Bereichen, die die Länder selbst 

beeinflussen können. Diese Analyse soll auf der Basis der Zahlen 2016 auf einer 

dann breiteren Zeitreihe wiederholt werden.  

 

In Kapitel 7. wird in einem nächsten Schritt eine institutionelle Analyse 

unternommen, inwieweit die wegen der grundgesetzlichen Schuldenbremse 

gewählten vorgelagerten rechtlichen und politischen Selbstbindungen zu 

weiteren Veränderungen der Fiscal Governance in dem zentralen Budgetprozess 

führen. Hier wird analysiert, inwieweit sich  hieraus neue Regeln, Rollen und 

Prozesse für die im Budgetprozess zentralen Akteure ergeben und welche neuen 

Anforderungen sie stellen. Diese Analyse ist zunächst auf acht der 16 Länder 
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konzentriert. In den Zwischenstand 2014 können Ergebnisse aus sechs der acht 

Länder einbezogen werden. 

 

In Kapitel 8. schließlich werden die gewählten Konsolidierungsstrategien der 

Länder und ihre Tragfähigkeit bis 2020 und darüber hinaus analysiert. Die 

Analyse wird darüber hinaus in einem ersten Untersuchungsschritt die externen 

wie internen Wirkungen der Konsolidierungsstrategien vorstellen und dabei 

insbesondere auf Unterschiede zwischen den westdeutschen Flächenstaaten und 

den neuen Ländern eingehen. 

 

In Kapitel 9. wird dann in einem letzten Schritt ein Ausblick versucht, unter 

welchen die Einnahmen und Ausgaben der Länder prägenden Szenarien die 

gewählten Konsolidierungsstrategien bis 2020 und darüber hinaus erfolgreich 

und durchhaltbar sein werden. Dabei wird in diesem Zwischenbericht vor allem 

darauf eingegangen, in wieweit weiter erfolgende größere 

Personalreduzierungen in der internen Verwaltung abgefedert werden von 

schon ergriffenen bzw. intendierten Ansätzen wirksamer Modernisierung von 

Strukturen und Prozessen in den Verwaltungen.  

 

2.2 Methodisches Vorgehen in der Studie, erreichter Zwischenstand 

Die im Herbst 2012 begonnene Studie soll bis 2016 fortgesetzt werden, damit 

eine größere Zahl von Jahren auswertbar ist. Bis 2016 sind dann die internen 

wie externen Wirkungen der Ausgabenbegrenzungen für die erste fünf Jahre 

auswertbar. Außerdem liegen dann in 2016 auch die jeweiligen 

Mittelfristplanungen der Länder bis 2020 vor.  

 

Für den erreichten Konsolidierungsstand und dessen Bewertung in allen 16 

Ländern werden die Daten des statistischen Bundesamtes sowie Dokumente der 

Landesregierungen herangezogen.  
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Die Dokumentenauswertung umfasst öffentlich zugängliche 

Regierungsdokumente (u.a. Gesetze, Haushalte, mittelfristige Finanzplanungen, 

Kassenstatistiken und Rechnungshofberichte) sowie wissenschaftliche 

Publikationen, die für einige der Unterfragen bereits vorliegen. Insbesondere 

werden die Ausgaben des jährlich erscheinenden Jahrbuchs für öffentliche 

Finanzen (Junkernheinrich, Kurioth, Lenk, Scheller, Woisin) ab 2011 

ausgewertet. Wo es opportun erscheint, wird zudem auf Expertisen von Think 

Tanks und Beratungsunternehmen zurückgegriffen. 

 

Vertiefte Analysen der Veränderungen der Fiscal Governance sowie der internen 

wie externen Wirkungen der gewählten Konsolidierungsstrategien werden nur 

in acht der 16 Länder durchgeführt. Es handelt sich um  

• Berlin und Hamburg als Stadtstaaten, 

• Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen als Neue Länder, 

• Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen als finanzschwache 

westdeutsche Flächenstaaten und 

• Hessen und Baden-Württemberg als finanzstarke Zahlerländer im 

Länderfinanzausgleich. 

Mit Berlin und Schleswig-Holstein sind zugleich zwei der Länder mit 

Sanierungshilfen beteiligt.  

 

Diese wurden nach folgenden Kriterien und Überlegungen ausgewählt: Zum 

Einen sollten alle nach strukturellen und ökonomischen Kriterien möglichen 

Ländergruppierungen vertreten sein; 

Des Weiteren sollten auch die unterschiedlichen parteipolitischen 

Konstellationen einigermaßen ausgewogen berücksichtigt werden können: 

• Zwei von einem SPD-MP geführte rot-grüne Koalitionen (Nordrhein-

Westfalen, Schleswig Holstein mit dem zusätzlichen Partner Dänische 

Minderheitspartei); 

• Zwei von einem SPD-MP geführte große Koalitionen (Berlin, 

Mecklenburg-Vorpommern); 
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• Zwei unterschiedliche von einem CDU-MP geführte Koalitionen: In 

Sachsen CDU/FDP; in Hessen: CDU/Grüne. 

• Ein von einem grünen MP geführte Koalition Grüne/SPD (Baden-

Württemberg) 

• Eine SPD-Alleinregierung (Hamburg). 

 

Die Mehrzahl dieser Länder wird zwischen 2015 und 2017 die Legislaturperiode 

beenden und Neuwahlen ansetzen, nur Sachsen (2014) und Hessen (2018) sind 

hier Ausnahmen. 

 

In diesen acht Ländern werden zu zwei Komplexen, insgesamt jeweils sechs 

Interviews geführt: 

• Zu Veränderungen der Fiscal Governance und ihrer Auswirkungen auf die 

gewählten Konsolidierungsstrategien werden nach drei Leitfäden 

Interviews mit Vertretern der Finanzressorts sowie mit Staatskanzlei und 

einem Fraktionsvorsitzenden geführt. 

• In Bezug auf die internen wie externen Wirkungen der 

Konsolidierungsstrategien und gewählten Ansätzen der 

Verwaltungsmodernisierung werden in jedem der acht Länder jeweils 

drei Interviews mit Abteilungsleitern in Fachressorts geführt. Darüber 

hinaus ist geplant, in jedem weiteren Fachressort der acht Bundesländer 

eine schriftliche Befragung von Abteilungsleitern durchzuführen. 

 

Zusätzlich wurden Verständnis der jeweiligen Herausforderungen, 

Veränderungen der Fiscal Governance sowie die Wirkungen von 

Konsolidierungsstrategien dadurch vertieft, dass Prof. Fiedler in verschiedenen 

Landesverwaltungen als Gutachter, Berater oder Moderator von Führungskräfte-

Workshops beteiligt gewesen ist. 

 

Ziel ist es, wenn möglich zu einem Gesamtindikator zu kommen, der auf 

möglichst prägnante Art und Weise die Reaktion der Bundesländer auf die 

Schuldenbremse bzw. deren Auswirkungen erfasst. Die genaue 
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Forschungsmethodik wird derzeit in verschiedenen Bereichen dieser Studie 

noch ausgearbeitet und konkretisiert. 

 

Die Studie wird geleitet von Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of Governance, 

und finanziert aus Mitteln des EU-COCOPS-Projekts, der Karl-Schlecht-Stiftung 

sowie Forschungsmitteln der Hertie School. 

 

3. Der bisher erfolgte Defizitabbau im Überblick 

 

3.1 Entwicklungen Bundesländer insgesamt 

 

Schaubild 1: Nominale bereinigte Einnahmen und bereinigte Ausgaben der Länder 

 
 

3.1.1 Einnahmeentwicklung 
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Die fiskalpolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre waren durch den 

wirtschaftlichen Erholungsprozess der schweren Finanz- und Schuldenkrise der 

Jahre 2008 und 2009 geprägt. Dieser Prozess führte zu hohen Steigerungsraten 

der Steuereinnahmen. Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene haben die 

hohen Steuereinnahmen stark zur erfreulichen Defizitreduzierung der 

Nachkrisenjahre beigetragen. Schaubild 1 verdeutlicht, dass die Rückführung des 

Defizits der Bundesländer vornehmlich über hohe Steuereinnahmen 

erwirtschaftet wurde – in den Jahren 2010 bis 2013 wuchsen die 

durchschnittlichen Einnahmen 6  der Länder stets weit schneller als die 

Ausgaben. Im Jahr 2011 nahmen die bereinigten Einnahmen im Durchschnitt 

sogar um fast 7,9% zu. Gesamtfiskalisch haben die Steuereinnahmen in 

Deutschland zwischen 2010 und 2014 um 109 Mrd. Euro zugenommen. Damit 

wurde eine Steuerquote in Höhe von 23,8 % in 2013 und vermutlich 24,1 % in 

2014 erreicht. Dies stellt einen seit den Siebziger Jahren nicht mehr erreichten 

Höchststand dar, der sich anteilig voll auf die Bundesländer ausgewirkt hat. Von 

den oben genannten 109 Mrd. Euro entfielen 42 Mrd. Euro auf die Bundesländer, 

die somit ihre Steuereinnahmen von 210 Mrd. Euro (2010) auf voraussichtlich 

252 Mrd. Euro (2014) steigern konnten. Der Unterschied zu der äußerst 

schwierigen vorangehenden Konsolidierungsperiode für Bund und Länder 

zwischen 2001 und 2005 könnte größer nicht sein. Die Steuereinnahmen waren 

in diesem Vierjahreszeitraum nur um 6 Mrd. Euro gestiegen, wovon lediglich 

knapp 2 Mrd. Euro auf die Länder entfielen. Das heißt, das Wachstum der 

Steuereinnahmen zwischen 2010 und 2014 ist (selbst inflationsbereinigt) um ein 

vielfaches höher als in der damaligen Periode. Die Länder konnten in diesem 

Zeitraum zwischen 2001 und 2005 gar nicht so viel konsolidieren, wie ihnen und 

auch dem Bund inflationsbereinigt die Einnahmen wegbrachen.7  

                                                        
6 Steuereinnahmen machen ca. 75% der Einnahmen der Bundesländer aus.  
7 Dies änderte sich erst mit dem starken Wachstum mit 2006 und der in 2007 in Kraft 

getretenen Mehrwertsteuererhöhung um drei Prozentpunkte, von der die Länder 

anteilig erheblich profitierten. In 2007 lagen dann die bundesweiten Steuereinnahmen 

um 86 Mrd. Euro höher als noch in 2005.  
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Diese positive Entwicklung auch der Ländersteuereinnahmen zwischen 2010 

und 2013 führte dann zu der bemerkenswerten Rückführung des 

Finanzierungsdefizits von ca. 19,5 Mrd. Euro in 2010 zu einem fast 

ausgeglichenen Finanzierungsergebnis der Länder in 2013, als die Ausgaben die 

Einnahmen lediglich noch um 487 Mio. Euro überstiegen. Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass ein Teil dieser Einnahmesteigerungen konjunkturbedingt 

ist und deshalb je nach gewähltem Konjunkturbereinigungsverfahren das 

strukturelle Defizit in den Ländern deutlich höher liegt. Vgl. hierzu im Einzelnen 

den noch unbefriedigenden Stand der Konjunkturbereinigungsverfahren im 

nachfolgenden Kapitel 4. Im Zeitraum zwischen 2010 und 2013 wuchsen die 

bereinigten Ausgaben der Länder nominal im Durchschnitt um 1,9%. Unter 

Berücksichtigung der Inflation ergibt sich aus diesen Zahlen fast eine Konstanz 

bei den Ausgabensteigerungen.  

3.1.2 Unterschiede in den Ausgabenkategorien 

 

Diese aggregierte Sichtweise verdeckt jedoch Unterschiede in den verschiedenen 

Ausgabenkategorien.  

Schaubild 2 vergleicht die Entwicklungen der Ausgaben in verschiedenen 

Kategorien mit denen der gesamten bereinigten Ausgaben. Dem Schaubild liegt 

der durchschnittliche Anstieg in den Jahren 2010 bis 2013 zugrunde. Es wird 

deutlich, dass in allen angeführten Kategorien, das Ausgabenwachstum teilweise 

deutlich über dem Durchschnitt des allgemeinen Ausgabenwachstums lag. Der 

Anstieg der Personalausgaben ist überdurchschnittlich, ist jedoch teilweise 

durch den Anstieg der Versorgungleistungen (z.B. für ehemalige Beamte) 

bedingt, den die Landesregierungen nicht mehr beeinflussen können. Diese 

Tendenz ist besonders relevant in den alten Bundesländern, in denen die  

Versorgungsleistungen mehr als ein Viertel der gesamten Personalausgaben 

ausmachen – im Vergleich zu 3 bis 5% in den neuen Bundesländern. Daher 

werden die Ausgaben für das Aktivpersonal gesondert ausgewiesen und hier 

bleibt der Anstieg der Ausgaben nur knapp über dem Durchschnitt. Der Anstieg 

der Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sowie der Ausgaben für 
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Zuwendungen und Zuschüsse (an sonstige Bereiche) liegt jedoch mit 2,3% bzw. 

3,3% deutlich über dem Durschnitt.  

Diese Ausgabenkategorien sind deshalb interessant, da sie wohl die 

Haushaltsposten abbilden, in denen die Länder das größte Einsparpotenzial 

haben. Einerseits sind diese Ausgaben direkt unter der Kontrolle der 

Landesregierungen – im Gegensatz zu z.B. den Ausgaben für den Schuldendienst. 

Andererseits handelt es sich hierbei – im Gegensatz zu den Zuweisungen an die 

Gemeinden oder die Investitionsausgaben – auch um diejenigen Kategorien, in 

denen die Landesregierungen nachhaltig Kürzungen vornehmen müssen und 

sollten, wenn sie die Anforderungen der Schuldenbremse 2020 erfüllen wollen.8 

Zusammen machen die unten aufgeführten Ausgaben (Ausgabenposten für das 

Aktivpersonal, für den laufenden Sachaufwand und für die Zuwendungen und 

Zuschüsse an sonstige Bereiche) ca. 50% der bereinigten Gesamtausgaben der 

Länder aus. Dies ist ein substanzieller Hebel, mit dem die Landesregierungen die 

Ausgabenentwicklung erheblich beeinflussen können. Diese Ausgabenkategorie 

wird im Folgenden als ‚die von den Landesregierungen begrenzbaren Ausgaben’ 

bezeichnet.  
 

Schaubild 2: Durchschnittlicher Anstieg der Ausgaben in verschiedenen Kategorien 

                                                        
8 Hier haben wir die Investitionsausgaben bewusst ausgenommen. Zwar sind sie 

selbstverständlich von der Landesregierung direkt begrenzbar. Da aber 

Ausgabenbegrenzungen hier – angesichts des auch bei den Ländern hohen 

Instandsetzungsstaus – in hohem Maße nur Verschiebungen in die Zukunft darstellen, 

haben wir sie ausgenommen. Ausgabenbegrenzungen hier sind nicht nachhaltig und 

wirken deshalb auch nicht strukturell im Sinne der Schuldenbremse. 
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Des Weiteren gilt es, zwei besonders wichtige Faktoren zu erwähnen, die die 

Ausgabenentwicklung der Bundesländer in den letzten Jahren prägten. 

Einerseits konnten die Länder von sinkenden Zinsausgaben profitieren und 

andererseits fiel die Investitionsquote in den vergangenen Jahren, als die 

Konjunkturprogramme ausliefen. Zunächst zu den Zinsausgaben. Trotz 

steigendem nominalen Schuldenstand der Länder konnten die Ausgaben für 

Zinsen in den letzten Jahren stark gesenkt werden. Während die Länder 2009 

noch 19,9 Mrd. EUR für den Schuldendienst in ihren Kernhaushalten aufbringen 

mussten, waren es in 2013 nur noch knapp 17,5 Mrd. EUR. Gleichzeitig stieg der 

Stand der Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (für den öffentlichen 

Gesamthaushalt) von 600 Mrd. EUR im Jahr 2010 auf 645 Mrd. EUR im Jahr 

2012. In relativen Zahlen bedeutet dies, dass im Jahr 2009 noch 6,9% der 

bereinigten Gesamtausgaben für den Schuldendienst verwendet wurden, 

wohingegen 2013 nur noch 5,7% der bereinigten Gesamtausgaben für Zinsen 

ausgegeben werden mussten.  
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Schaubild 3: Zinsausgaben und Schuldenstand der Länder (Kernhaushalt) 

 
Beispielhaft kann hier der Fall Schleswig-Holstein angeführt werden. Im 

Finanzplan 2010-2014 rechnete das Bundesland in dem nach eigenen Angaben 

wahrscheinlichstem Szenario mit Zinsausgaben von 1,35 Mrd. EUR für 2013. In 

den aktuellen vierteljährlichen Kassenstatistiken weist Schleswig-Holstein 

jedoch lediglich eine Zinsbelastung von 863 Mio. EUR aus. Allerdings sollte hier 

erwähnt werden, dass dieser Unterschied natürlich nicht nur auf den niedrigeren 

Zinssatz zurückzuführen ist, den das Land aktuell für seine Schulden zahlen 

muss. In der ursprünglichen Planung war auch von einem höheren 

Schuldenstand ausgegangen – aufgrund von niedrigerem Einnahmewachstum 

sowie den Folgeeffekten von höheren Zinszahlungen. Nichtsdestotrotz 

illustrieren diese Zahlen, wie substantiell die niedrigeren Zinsausgaben 

Landeshaushalte entlasten. Gleichzeitig sollten diese Zahlen jedoch auch 

verdeutlichen, wie stark der potentielle Anstieg des Zinssatzes die Fiskalposition 

der Länder beeinträchtigen kann. 

Auch der Rückgang der Investitionsausgaben in den letzten Jahren hat zu dem 

mäßigen Anstieg der Ausgaben beigetragen. Hierbei muss berücksichtigt 

werden, dass das ‚Zukunftsinvestitionengesetz’, das den Ländern und den 

Gemeinden in den Jahren 2009 bis 2011 insgesamt 10 Mrd. EUR für 
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Investitionen zur Verfügung stellte, stark zu dem Rückgang beigetragen hat. Wie 

Schaubild 4 zeigt, waren die Investitionen in den Jahren 2010 und 2011 

besonders hoch, was wohl hauptsächlich auf das Zukunftsinvestitionengesetz 

zurückgeführt werden kann. Es kann angenommen werden, dass sich der 

Großteil der Investitionen dieses Konjunkturprogrammes erst 2010 und 2011 in 

den Länderhaushalten bemerkbar machen. Jedoch fielen die Investitionen nach 

dem Auslaufen des Konjunkturprogrammes sogar nominal unter den Wert der 

Investitionen des Jahres 2009. Die Investitionsquote sank sogar auf 9,9% und lag 

damit fast 1% unter dem 2009er Wert.  

Schaubild 4: Investitionen der Länder nominal und in % der bereinigten Gesamtausgaben

 

Nimmt man nun diese beiden Faktoren zusammen, ergibt sich ein substanzieller 

Effekt auf die bereinigten Gesamtausgaben der Bundesländer. Schaubild 5 fast 

diesen Effekt zusammen. Die sinkenden Zinszahlungen und Investitionsausgaben 

führten zu einer ‚Entlastung’ der bereinigten Gesamtausgaben um 

durchschnittlich 1,1 Prozentpunkte zwischen 2010 und 2013. Dies sind 

befristete Effekte, die sich im Fall der Ausgaben für Zinsen nicht wiederholen 

werden und sich im Fall der Investitionsausgaben nicht wiederholten sollten.  
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Schaubild 5: Auswirkungen der sinkenden Zinsen und Investitionsausgaben auf die 

Gesamtausgaben

 

Hieraus ergibt sich: ohne die beiden Entlastungseffekte bei der Zinsbelastung 

und den Investitionsquoten läge die durchschnittliche Steigerung der Ausgaben 

bei den Ländern zwischen 2010 und 2013 nicht bei 1,9 %,  sondern bei 3,0 %. 

Das bedeutet: Das Ausgabenwachstum der Länder wäre somit um ein Drittel 

höher gelegen, wenn die Länder nicht, wie bei den Zinskosten, von einem 

„Windfall Profit“, den sie nicht beeinflussen konnten, profitiert hätten oder, im 

Fall der reduzierten Investitionsausgaben, eine Verschiebung dieser Ausgaben in 

die Zukunft vorgenommen und sich damit indirekt verschuldet hätten. In 

nominalen Zahlen bedeutet dies, dass die Länder ihre Ausgaben in den Bereichen 

der Zinsausgaben und der Investitionsausgaben seit 2010 um 6,1 Mrd. EUR 

reduzierten.  
Tabelle 1: Finanzkennziffern Bundesländer Gesamt 

Bundesländer Gesamt 
 Finanzierungssaldo 

(in € je Einwohner) 
Einnahmenwachs-
tum (Durchschnitt) 

Ausgabenwachstum 
(Durchschnitt) 

Anstieg der 
‘begrenzbaren’ 
Ausgaben 
(Durchschnitt) 

2010 -282 1,7% 3,0% 4,2% 
2011 -125 8,0% 1,9% 1,5% 
2012 -70 2,5% 1,1% 1,8% 
2013 -6 3,6% 1,5% - 
∅ - 4.0% 1.9% 2.5% 

Reduzierung Zinsbelastung und 
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3.2 Unterschiede zwischen Ländergruppen 

 

Darüber hinaus verdecken die aggregierten Zahlen, dass es erhebliche 

Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Entsprechend sollen diese im 

Folgenden anhand der Zahlen für verschiedene Ländergruppen näher dargestellt 

und analysiert werden.  

 

3.2.1 Finanzschwache Westländer 

 

Tabelle 2: Entwicklung des Finanzierungssaldo – Finanzschwache Westländer 

Finanzierungssaldo (in € je Einwohner) – Finanzschwache Westländer 
 2009 2010 2011 2012 2013 
NI -255 -237 -296 -104 -48 
RP -404 -481 -513 -286 -136 
SL -903 -948 -397 -684 -455 
SH -356 -469 -243 -60 40 
Gruppe -352 -386 -347 -179 - 80 
 

Die finanzschwachen westlichen Flächenländer schneiden im Vergleich zur 

Gesamtheit der Bundesländer unterdurchschnittlich ab. Der Finanzierungssaldo 

war in den Jahren 2010 bis 2013 stets deutlich höher als der der 

Ländergesamtheit. Lediglich das Konsolidierungshilfenland Schleswig-Holstein 

hat das Jahr 2013 mit einem Finanzierungüberschuss von 40 EUR je Einwohner 

abgeschlossen.  

Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben stiegen in dieser Ländergruppe 

schneller als im Gesamtdurchschnitt. Der hohe Einnahmenanstieg ist bedingt 

durch die höhere Exportabhängigkeit der Wirtschaft dieser Ländergruppe, was 

im Zuge der Finanz- und Schuldenkrise zunächst zu einem verstärkten Einbruch 

der Steuereinnahmen, in den Jahren darauf dann aber zu einem 

überdurchschnittlichen Anstieg der Steuereinnahmen geführt hat. Beim Anstieg 

der begrenzbaren Ausgaben bleibt diese Ländergruppe knapp unter dem 

Durchschnitt. Interessant ist jedoch, dass Unterschiede zwischen den 

Bundesländern in dieser Gruppe teilweise stark ausgeprägt sind. So hat sich 
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Schleswig-Holstein besonders positiv entwickelt und verzeichnet einen 

Ausgabenanstieg von lediglich 2,1% und erhöhte die begrenzbaren Ausgaben 

sogar um lediglich 1,5% pro Jahr zwischen 2010 und 2013. Diese 

Haushaltsdisziplin spiegelt sich dann auch in dem sich kontinuierlich 

verbessernden Finanzierungssaldo des Landes wieder. Ähnlich positiv ist die 

Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Im Gegensatz dazu steht Nordrhein-Westfalen, 

das den höchsten durchschnittlichen Ausgabenanstieg in dieser Gruppe zu 

verzeichnen hat. Besonders beim Anstieg der begrenzbaren Ausgaben macht sich 

bemerkbar, dass die Landesregierung in Düsseldorf einen alternativen Weg zur 

Einhaltung der Schuldenbremse eingeschlagen hat und auf höhere Investitionen 

in ausgewählten Bereichen setzt. Das Saarland, dessen ‚Startposition’ bei einem 

Finanzierungsdefizit pro Einwohner von 903 € (2010) besonders schwierig war 

und das jährlich 260 Mio. € zur Konsolidierung seiner Finanzen erhält, hat 

erhebliche Fortschritte erzielt. Die lediglich durchschnittliche Entwicklung des 

Saarlands bei den begrenzbaren Ausgaben ist auf starke Einmaleffekte zwischen 

den Jahren 2009 und 2010 zurückzuführen.  
 

Tabelle 3: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung finanzschwache Westländer 

Übersicht Fiskalindikatoren finanzschwache Westländer – Werte in Mio. € 
  2009 2010 2011 2012 2013 ∆ Land ∅ ∆ Gruppe 

∅ 
NI Einnahmen 22.620 22.655 23.692 25.730 26.352 3,9% 5,3% 
 Ausgaben 24.638 24.528 26.035 26.551 26.733 2,1% 2,2% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
11.504 11.904 12.175 12.456 - 2,7% 2,1% 

RP Einnahmen 11.598 11.893 12.367 13.349 13.819 4,5% 5,3% 
 Ausgaben 13.219 13.817 14.417 14.492 14.364 2,1% 2,2% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
6.056 6.214 6.360 6.414 - 1,9% 2,1% 

SL Einnahmen 2.601 2.945 3.323 3.273 3.425 7,3% 5,3% 
 Ausgaben 3.524 3.910 3.725 3.964 3.883 2,6% 2,2% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
1.705 1.848 1.796 1.819  2,3% 2,1% 

SH Einnahmen 7.878 7.976 8.561 9.129 9.760 5,5% 5,3% 
 Ausgaben 8.886 9.306 9.251 9.299 9.645 2,1% 2,2% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
3.805 3.899 3.933 3.974 - 1,5% 2,1% 
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3.2.3 Nordrhein-Westfalen 

Tabelle 4: Entwicklung des Finanzierungssaldo – Nordrhein-Westfalen 

Finanzierungssaldo (in € je Einwohner) – Nordrhein-Westfalen 
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 
NW -321 -282 -178 -215 -137 
 

Nordrhein-Westfalen sticht heraus unter den Bundesländern, nicht nur wegen 

der Tatsache, dass Nordrhein-Westfalen auf die Bevölkerung bezogen das größte 

Bundesland ist, sondern auch, weil die Landesregierung in Düsseldorf 

demonstrativ einen alternativen Weg zur Schuldenbremse eingeschlagen hat. Es 

wurden keine neuen Schuldenregeln erlassen, um die fiskalischen 

Entwicklungen besser unter Kontrolle zu bringen. Die Regierung Kraft setzt 

stattdessen auf investive und vorsorgende Ausgaben, d.h. Ausgaben, die in der 

Zukunft zu einem niedrigeren Ausgabenniveau beitragen sollen 

(Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011). Darunter versteht 

die Regierung insbesondere Ausgaben für den Schulbereich, die 

Kinderbetreuung und den Universitätsbereich. Somit verzeichnet Nordrhein-

Westfalen dann auch einen stark überdurchschnittlichen Anstieg bei den 

begrenzbaren Ausgaben, die zwischen 2009 und 2012 mit 3,8% im Mittel stärker 

wuchsen als im Bundesdurchschnitt. Besonders bei den Zuwendungen und 

Zuschüssen verzeichnete Nordrhein-Westfalen einen sehr starken Anstieg. Im 

Mittel wuchs diese Ausgabenkategorie um 8,5% zwischen 2009 und 2012.  

Somit verbesserte sich das Finanzierungssaldo des Landes dann auch weniger 

stark als in anderen Ländern, denn ein großer Teil der zusätzlichen Einnahmen 

wurde für zusätzliche Ausgaben verwendet. Gleichzeitig war Nordrhein-

Westfalens Ausgangsposition bei einem Finanzierungsdefizit von 321 Euro pro 

Einwohner nicht besonders stark. Entsprechend weist das Land auch 2013 einen 

negativen Finanzierungssaldo aus.  
Tabelle 5: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung Nordrhein-Westfalen 

Übersicht Fiskalindikatoren NW – Werte in Mio. EUR 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
∆ Land 
∅ 

NW Einnahmen 47.223 48.857 52.837 54.574 56.770 4,7% 
Ausgaben 52.965 53.892 56.005 58.408 59.220 2,8% 
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Begrenzbare 
Ausgaben 

24.193 24.687 25.244 27.023 - 3,8% 

3.2.4 Neue Länder (ohne Berlin) 

 
Tabelle 6: Entwicklung der Finanzierungssalden - Neue Länder (ohne Berlin) 

Finanzierungssaldo (in € je Einwohner) – Neue Länder (ohne Berlin) 
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 
BB -179 -212 49 3 285 
MV 240 -72 150 98 196 
SN 5 -44 491 313 199 
ST -66 -263 -75 23 109 
TH -95 -265 -118 133 155 
Gruppe -31 -158 153 142 192 
SoBez 595 550 508 461 416 
 

Die neuen Bundesländer ohne Berlin setzen ihren Konsolidierungskurs fort und 

erzielen seit 2011 bzw. 2012 sowohl als Gruppe als auch individuell positive 

Finanzierungsergebnisse. Eine Ausnahme bildet dabei Sachsen, dessen 

Finanzierungsergebnis sich in den letzten Jahren verschlechtert hat. Jedoch 

schloss das Land weiterhin mit einem positiven Finanzierungssaldo ab. Dies 

erklärt sich vornehmlich durch einen Rückgang der Einnahmen auf der 

Kapitalseite in den letzten Jahren (hauptsächlich ein Rückgang der 

Schuldenaufnahme bei den Sondervermögen des Freistaates, 2011: 1,7 Mrd. EUR 

im Vergleich zu 696 Mio. EUR in 2012)9.  

In den neuen Bundesländern lag das Einnahmenwachstum generell bei lediglich 

1,5% und blieb somit deutlich  hinter dem der finanzschwachen Westländer 

zurück. Zuerst ist das niedrigere Wachstum bei den Einnahmen auf den 

Bevölkerungsrückgang in diesen Bundesländern und die daraus resultierenden 

geringeren Steuereinnahmen sowie Ausgleichszahlungen aus dem 

Länderfinanzausgleich zurückzuführen. Gleichzeitig spielt jedoch die Tatsachse, 

                                                        
9 Der Sächsische Landesrechnungshof hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die hohe 

Kreditaufnahme des Freistaates bei seinen Sondervermögen darin resultiert, dass die 

Statistik eine wesentlich bessere Kreditfinanzierungsquote aufweist als tatsächlich der 

Fall ist (Landesrechnungshof 2013, 84).  
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dass diese Bundesländer weniger stark in die Weltwirtschaft integriert sind und 

deshalb zu einem geringeren Ausmaß den starken wirtschaftlichen und 

fiskalischen Schwankungen der Krisenjahre unterworfen waren, auch eine Rolle. 

Schließlich erklärt sich der schwache Einnahmenanstieg auch dadurch, dass die 

Mittel des Solidarpakts II (hauptsächlich Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen) degressiv ausgestaltet sind und somit die 

Einnahmen der neuen Bundesländer sukzessive verringert werden. 

Nachrichtlich wird auch in Tabelle die jährliche Summe der Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen angeführt. Die Zahl zeigt einerseits, wie hoch die 

Konsolidierungsbemühungen der neuen Länder in den vergangenen Jahren 

waren, denn trotz sich verringernder Einnahmen haben die neuen Länder 

Verbesserungen in ihren Finanzierungssalden erreicht. Andererseits ist diese 

Zahl aber auch ein Indikator dafür, wie hoch die Herausforderungen noch sind, 

denen die neuen Länder bis 2019 unterliegen, wenn die Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen nach heutigem Recht auslaufen werden.  

Bei den Ausgaben ist eine nominale Konstanz festzustellen, hinter der aber real 

eine Rückführung der Ausgaben steht. Einen großen Anteil haben hierbei die 

geringeren Investitionen. Die Investitionsquote bleibt zwar auf sehr hohem 

Niveau (15,3% in 2013), liegt aber deutlich unter dem Wert von 2009, als die 

Investitionsquote in den neuen Ländern noch 17,6% betrug. Dies ist jedoch 

wenig verwunderlich, denn die für Investitionen zu verwendenden Mittel des 

Solidarpakts II sind degressiv ausgestaltet und führen daher ‚automatisch’ zu 

einer Rückführung der Investitionsquote. Bei den begrenzbaren Ausgaben sind 

die Ausgabensteigerungen höher. Im Durchschnitt stiegen die Ausgaben für 

Aktivpersonal, laufenden Sachaufwand und Zuweisungen und Zuschüsse um 

1,7%, was unter dem Durchschnitt der Ländergesamtheit liegt (2,5%).  

 

  



 

 

36 

 

Tabelle 7: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung – Neue Länder (ohne Berlin) 

Übersicht Fiskalindikatoren Neue Länder (ohne Berlin) – Werte in Mio. € 
 2009 2010 2011 2012 2013 ∆ Land 

∅ 
∆ Gruppe 
∅ 

BB Einnahmen 9.512 9.413 10.056 10.074 10.829 3,4% 1,5% 
 Ausgaben 9.963 9.943 9.933 10.066 10.119 0,4% 0,1% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
4.052 4.221 4.302 4.307 - 2,1% 1,7% 

MV Einnahmen 7.194 6.723 7.273 7.283 7.335 0,6% 1,5% 
 Ausgaben 6.797 6.841 7.028 7.124 7.017 0,8% 0,1% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
2.903 3.068 3.079 3.115 - 2,4% 1,7% 

SN Einnahmen 16.651 16.605 18.177 17.317 17.156 0,9% 1,5% 
 Ausgaben 16.630 16.788 16.144 16.022 16.334 -0,4% 0,1% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
6.513 6.662 6.699 6.697  0,9% 1,7% 

ST Einnahmen 9.687 9.331 9.879 9.921 10.118 1,2% 1,5% 
 Ausgaben 9.843 9.945 10.053 9.868 9.869 0,1% 0,1% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
4.620 4.853 4.884 4.898 - 2,0% 1,7% 

TH Einnahmen 8.841 8.699 9.061 9.107 9.297 1,3% 1,5% 
 Ausgaben 9.055 9.291 9.324 8.813 8.956 -0,2% 0,1% 
 Begrenzbare 

Ausgaben 
4.137 4.34 4.323 4.276 - 1,1% 1,7% 

 

3.2.5 Vergleich finanzschwacher Westländer sowie NRW und Neue Länder (ohne 

Berlin) 

 

Der Vergleich der Zahlen zwischen diesen Ländergruppen und NRW für die Jahre 

2009 bis 2013 zeigt die Unterschiede sehr deutlich:  

• In NRW steht einem Einnahmewachstum von 4,7 % ein 

Ausgabewachstum von 2,8 % gegenüber. 

• In den finanzschwachen Westländern steht ein Einnahmewachstum von 

5,3 % einem Ausgabewachstum von 2,2 % gegenüber. 

• Und in den Neuen Ländern steht einem Einnahmewachstum von 1,5% ein 

Ausgabenwachstum von 0,1 % gegenüber. 

 

Entsprechend unterschiedlich ist bei den Ländern auch die Reduzierung der 

Defizite verlaufen: 
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• Dem Land NRW stehen noch erhebliche Anstrengungen bevor. Sie sind 

größer als für die finanzschwachen Westländer. 

• Die Neuen Länder haben inzwischen sämtlich Haushaltsüberschüsse 

erzielt. Dennoch stehen auch sie vor erheblichen Herausforderungen. Sie 

müssen anstatt explizite Defizite zu reduzieren, ihre „Schattendefizite“ 

adressieren, die sich daraus ergeben, dass sich für sie aus den drei oben 

genannten Sonderfaktoren nur ein sehr viel niedrigeres 

Einnahmewachstum ergibt. Die „Schattendefizite“ ergeben sich aus der 

Diskrepanz zwischen dem aus den o.g. Gründen extrem niedrigen 

Einnahmevolumen und einer angenommenen Ausgabensteigerung wie in 

den finanzschwachen Westländern. Nach überschlägiger Rechnung 

beträgt diese Diskrepanz für Mecklenburg-Vorpommern – angesichts 

auch weiter rückgängiger Bevölkerung - z.B. ca. 200 bis 300 Mio. Euro. 

Entsprechend müssen sie langjährig ihr Ausgabenwachstum ähnlich 

niedrig halten, wie in den vergangenen Jahren, um auch in 2020 

ausgeglichene Haushalte zu behalten. 

 

Da Personalkosten fast 50 Prozent der Landeshaushalte ausmachen, ist es für die 

Ausgabenentwicklung der Jahre bis 2013, aber auch für die weitere Entwicklung 

instruktiv, auch die Unterschiede in der Stellenentwicklung einzubeziehen: 

Die fünf Neuen Länder haben zwischen 2002 und 2012 ihre Stellen im 

Kernhaushalt sämtlich drastisch reduziert. Bis auf Thüringen (minus 27 %) und 

Brandenburg (minus 20 %) haben die anderen Länder im Durchschnitt ihre 

Stellen um 33 % verringert.  

In den Westländern und NRW dagegen gab es in diesen Zeiten auch 

Stellenreduzierungen in den Kernhaushalten. Sie lagen aber nur in drei Ländern 

über 10 %:  

SL: minus 20 %, NRW: minus 12 % und SH: minus 11 %.  

Andererseits haben die Westländer zwischen 2008 und 2012 die Zahl der Stellen 

wieder erhöht, obwohl angesichts der Wirtschaftskrise 2008/2009 und der 

Verabschiedung der Schuldenbremse eine Fortsetzung des Stellenabbaus in den 

Kernhaushalten hätte erwartet werden können. 
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Noch deutlicher wird der Unterschied zwischen den neuen Ländern und den 

aufgeführten westdeutschen Ländern, wenn nicht nur der Kernhaushalt, sondern 

alle Stellen im Landesbereich10 insgesamt betrachtet werden. Sie werde in den 

Haushalten entweder aus dem Posten „Personalkosten“ oder über 

„Zuschüsse/Zuwendungen“ finanziert, bzw. mitfinanziert. Hier hat sich bei den 

finanzschwachen Westländern zwischen 2006 und 2012 wieder ein stärkerer 

Zuwachs ergeben. Nur SH mit minus 3,3 Prozent und Niedersachsen mit nur plus 

1,7 Prozent zeigen Abweichungen von diesem Trend. 

Anders in den Neuen Ländern. Hier kommt es in diesem Zeitraum weiter zu 

Reduzierungen zwischen fünf und zehn Prozent.  

3.2.6 Stadtstaaten 

 

 
Tabelle 8: Entwicklung Finanzierungssaldo - Stadtstaaten 

Finanzierungssaldo (in € je Einwohner) – Stadtstaaten 
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 
BE -418 -409 -319 191 134 
HB -1.361 -1.899 -909 -812 -727 
HH -502 -505 -221 -311 -325 

                                                        
10 Unter dem Begriff des Landesbereiches versteht das statistische Bundesamt den 

Kernhaushalt und Sonderrechnungen des Landes sowie Einrichtungen in öffentlich-

rechtlicher Rechtsform (Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 6). Nicht 

berücksichtigt werden Einrichtungen in privater Rechtsform (insbesondere GmbH, AG). 

Der neue Begriff des Landesbereiches wurde vor dem Hintergrund der Ausgliederungen 

von öffentlichen Aufgaben aus der Kernverwaltung eingeführt und deckt sich 

größtenteils mit der finanzstatistischen Erfassung in Kern- und Extrahaushalten. Im 

Vergleich zur Personalstatistik wird jedoch in der Finanzstatistik das (ökonomisch 

begründete) Kriterium des europäischen Systems Volkswirtschaftlicher 

Gesamtrechnungen angewandt, das den Sektor Staat als Teil der Volkswirtschaft 

definiert (Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 2). Aus dieser Definition leitet 

sich dann ab, ob eine Einrichtungen zum Sektor Staat gezählt wird oder nicht. In der 

Personalstatistik hingegen ist das ausschlaggebende Kriterium ein Arbeitsvertrag mit 

einer Einrichtung der öffentlichen Hand.  
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Gruppe -550 -605 -355 - 70 - 99 
 

Die Stadtstaaten weisen weiterhin mit Ausnahme von Berlin sehr hohe 

Finanzierungsdefizite auf. Auch verbessert sich das Finanzierungssaldo der 

Stadtstaaten weniger stark als im Bundesdurchschnitt. In Hamburg 

verschlechterte sich das Finanzierungsdefizit gar in den letzten drei Jahren. Nur 

Berlin erzielte Haushaltsüberschüsse in 2012 und 2013.  

Die Ausgabenentwicklung ist mit einem Zuwachs von 2,6% pro Jahr etwas 

dynamischer als im Bundesdurchschnitt. Hier wirkt sich aus, dass die 

Stadtstaaten zugleich das gesamte kommunale Aufgaben- und 

Ausgabenspektrum haben. Insbesondere in dem Jugend- und Sozialbereich 

stehen sie hier vor hohen jährlichen Ausgabensteigerungen aufgrund von 

gesetzlichen Ansprüchen. Begrenzungen über die entsprechenden Fachressorts 

fallen hier schwer. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die Stadtstaaten 

besonders stark von den sinkenden Zinszahlungen profitieren, denn sie führen 

die Liste der am meisten verschuldeten Bundesländer an. Bremen setzt sich in 

dieser Hinsicht noch einmal besonders ab, denn die pro-Kopf Verschuldung lag 

hier 2012 mit 29.635 € deutlich über der Berlins (17.182 €) und Hamburgs 

(13.562 €). Umso überraschender ist, dass Bremen die höchste Zuwachsrate bei 

den Ausgaben vorweist und auch bei den begrenzbaren Ausgaben mit einem 

durchschnittlichen Ausgabenanstieg von 3,9% deutlich über dem 

Bundesdurchschnitt von 2,5% liegt. Hamburg weist eine besonders dynamische 

Entwicklung bei den begrenzbaren Ausgaben vor, die zwischen 2009 und 2012 

im Schnitt um 6,3% anstiegen.11 Bei den bereinigten Gesamtausgaben hingegen 

waren die letzten beiden Jahre in Hamburg von Zurückhaltung geprägt (2012: 

2,1%, 2013: 0,5%), denn die neue Ausgabenregel begrenzt den Anstieg der 

Ausgaben auf 1% des Vorjahres (Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, 

2011). Erstmals 2011 im Arbeitsprogramm des Senats erwähnt und 

ursprünglich ab 2011 anzuwenden, wurde diese Fiskalregel im 

                                                        
11 Woisin (2014) weist hier darauf hin, dass der neue Senat in 2011 vor Einführung 

einer strikten Ausgabenlimitierung von 0,88 % für die Fachressorts zunächst einmal 

vorweg die Ausgaben um mehr als 5 % erhöht hat. 
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Finanzrahmengesetz vom Dezember 2012 konkretisiert und begrenzt nun den 

Ausgabenanstieg auf 0,88%, ausgehend von 2013 (Senat der Freien und 

Hansestadt Hamburg, 2012). Im Jahr 2013 wurde der erste Grenzwert um 

lediglich 0,2% überschritten. Berlin verbesserte ihre fiskalische Position deutlich 

in den letzten Jahren und konnte auch das Haushaltsjahr 2013 mit einem 

Finanzierungsüberschuss von 134 € pro Einwohner abschließen. Der Anstieg 

der Einnahmen blieb relativ gering, aber Berlin erreichte eine Begrenzung des 

Ausgabenwachstums von 1,4% pro Jahr. Jedoch profitierte Berlin auch von schon 

im vorangegangenen Jahrzehnt entschiedenen großen Kürzungen, wie z.B. in der 

Wohnungsbauförderung, die den Landeshaushalt auch noch in diesem Jahrzehnt 

jährlich entlastet. So z.B. in 2012 um 132 Mio. Euro und 2013 um 165 Mio. Euro 

(Stabilitätsrat, 2013). Die Berliner Fiskalregel zur Ausgabenbegrenzung, die das 

nominale Ausgabenwachstum auf max. 0,3% festlegt (Senatsverwaltung für 

Finanzen Berlin, 2009), konnte somit auch 2012 (und 2013 eingehalten werden. 

Um die Grenze 2013 zu unterschreiten, musste die Senatsverwaltung die 

Ausgabengrenze jedoch um einige Einmaleffekte erhöhen (Senatsverwaltung für 

Finanzen Berlin, 2013).  

 
Tabelle 9: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung – Stadtstaaten 

Übersicht Fiskalindikatoren Stadtstaaten – Werte in Mio. € 
 2009 2010 2011 2012 2013 ∆ Land ∅ ∆ Gruppe 

∅ 
BE Einnahmen 19.599 20.255 20.794 22.569 22.746 3,8% 5,0% 

Ausgaben 21.039 21.669 21.910 21.892 22.266 1,4% 2,6% 
Begrenzbare 
Ausgaben 

14.615 15.045 15.476 15.797 - 2.6% 4,3% 

HB Einnahmen 3.359 3.318 3.953 4.136 4.368 7,0% 5,0% 
Ausgaben 4.260 4.573 4.554 4.675 4.852 3,3% 2,6% 
Begrenzbare 
Ausgaben 

2.551 2.746 2.812 2.858 - 3,9% 4,3% 

HH Einnahmen 9.558 10.220 11.104 11.188 11.219 4,2% 5,0% 
Ausgaben 10.449 11.123 11.502 11.753 11.815 3,1% 2,6% 
Begrenzbare 
Ausgaben 

6.876 7.460 7.825 8.265 - 6,3% 4,3% 
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3.2.7 Südländer  

Tabelle 10: Entwicklung Finanzierungssaldo - Südländer 

Finanzierungssaldo (in € je Einwohner) – Südländer 
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 
BW -125 -79 -38 -6 -19 
BY12 -644 -103 22 108 165 
HE -448 -319 -221 -288 -83 
Gruppe -413 -139 -50 -16 47 
 

Die finanzstarken Südländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, die auch 

gleichzeitig die einzigen Bundesländer waren, die 2013 in den 

Länderfinanzausgleich einzahlten, haben ihr Finanzierungsergebnis verbessert 

und, gezogen von dem starken Ergebnis Bayerns, erreicht die Gruppe auch einen 

Finanzierungsüberschuss in 2013.  

Das Einnahmenwachstum lag mit einem Anstieg der bereinigten Einnahmen von 

5,1% deutlich über dem Durchschnitt der Bundesländer (4,0%). Die ist 

wiederum darauf zurückzuführen, dass diese Länder als ‚Beitragszahler’ des 

Länderfinanzausgleiches überdurchschnittlich von höheren Steuereinnahmen 

profitieren, denn der Anteil der Steuereinnahmen an den bereinigten Einnahmen 

liegt in diesen Ländern 4% höher als im Bundesdurchschnitt (2012: 80,7% in 

den Südländern und 76,8% im Bundesdurchschnitt). Andererseits sind diese 

Länder auch stärker in die Weltwirtschaft eingebunden und die wirtschaftliche 

Erholung der Nachkrisenjahre wirkt sich daher stärker auf die 

Einnahmensituation dieser Länder aus.  

Auch beim Ausgabenanstieg liegen diese Länder über dem Durchschnitt. Um 

3,2% stiegen die Ausgaben im Durchschnitt zwischen 2009 und 2013. Allerdings 

verzeichnet Hessen hier mit 1,9% einen Wert, der dem Bundesdurchschnitt von 

1,8% sehr nahe liegt. Einerseits ist der starke Ausgabenanstieg in den Ländern 

                                                        
12 Um die Vergleichbarkeit mit anderen Veröffentlichungen und den in der Öffentlichkeit 

debattierten Finanzierungsergebnissen sicherzustellen, wird hier auf eine Bereinigung 

der Einnahmen und Ausgaben mit Hinblick auf Stabilitätsfonds Finanzmarkt und 

BayernLB verzichtet. Dies erfolgt dann bei den Berechnungen der Einnahmen-

/Ausgabenzuwächse, siehe nächste Fußnote.  
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Bayern und Baden-Württemberg darauf zurückzuführen, dass diese beiden 

Länder durch ihren vergleichsweise niedrigen Schuldenstand weniger stark von 

sinkenden Zinsen profitierten. Folglich konnten die Länder den allgemeinen 

Anstieg der Ausgaben nicht mit sinkenden Zinsausgaben kompensieren. 

Andererseits erhöhten die Südländer nominal auch die Investitionsausgaben, 

wohingegen sie in den meisten anderen Bundesländern – in den neuen Ländern 

auch bedingt durch die rückläufigen Mittel aus dem Solidarpakt II – fielen. So 

wuchsen die Investitionsausgaben in den drei Südländern zwischen 2009 und 

2013 durchschnittlich im Jahr um 1,4% (Bundesdurchschnitt: -0,1%), was 

allerdings nicht ausreichte, um die Investitionsquoten konstant zu halten. Bei 

den begrenzbaren Ausgaben zwischen 2009 und 2012 bewegten sich die 

Südländer dann im Bundesdurchschnitt – jedoch ist hier der Bundesdurchschnitt 

krisenbedingt im Jahr 2010 besonders hoch (siehe Tabelle 1) und in den Jahren 

2011 und 2012 verzeichneten besonders Bayern und Baden-Württemberg einen 

überdurchschnittlichen Anstieg der begrenzbaren Ausgaben – ein Zeichen für 

den geringeren Konsolidierungsdruck dank starker wirtschaftlicher 

Ausgangsposition und geringem Schuldenstand.  

 
Tabelle 11: Einnahmen- und Ausgabenentwicklung – Südländer 

Übersicht Fiskalindikatoren Südländer – Werte in Mio. € 
 2009 2010 2011 2012 2013 ∆ Land 

∅ 
∆ Gruppe 
∅ 

BW Einnahmen 33.234 34.844 37.419 38.977 40.478 5,1% 5,1% 
Ausgaben 34.578 35.694 37.824 39.047 40.688 4,2% 3,2% 
Begrenzbare 
Ausgaben 

16.196 16.557 17.080 17.453 - 2,5% 2,3% 

BY13 Einnahmen 39.349 40.569 44.609 44.868 48.039 5,2% 5,1% 
Ausgaben 40.380 41.600 44.008 43.532 46.418 3,6% 3,2% 
Begrenzbare 
Ausgaben 

19.079 19.623 19.970 20.575 - 2,5% 2,3% 

HE Einnahmen 18.188 18.755 20.372 20.478 22.004 4,9% 5,1% 
Ausgaben 20.905 20.690 21.716 22.242 22.512 1,9% 3,2% 
Begrenzbare 9.813 10.061 10.191 10.343 - 1,8% 2,3% 

                                                        
13 Bereinigung der Einnahmen und der Ausgaben im Hinblick auf Stabilitätsfonds 

Finanzmarkt und Bayern LB, siehe BMF Monatsberichte Januar/Februar der Jahre 2010-

2014.  
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Ausgaben 
 

3.2.8 Länder mit Sanierungshilfen 

 

Quer zu der vorangehend nach strukturellen bzw. ökonomischen Kriterien 

vorgenommenen Zuordnung der Länder zu Ländergruppen liegt eine andere 

Differenzierung. Die Länder, die Sanierungshilfen beziehen, unterscheiden sich 

noch einmal in verschiedener Hinsicht von allen anderen Ländern. Sie müssen 

im Gegenzug zu den gewährten Sanierungshilfen dem Stabilitätsrat zweimal 

jährlich fortgeschriebene Sanierungsberichte übergeben. Diese Berichte werden 

einer kritischen Analyse unterzogen und mit Empfehlungen zur weiteren 

Gewährung der Sanierungshilfen versehen. Derzeit ist es noch nicht zu einer 

Weigerung der Fortführung der Sanierungshilfen gekommen. Die kritischen 

Berichte des Stabilitätsrats gegenüber den Ländern fallen aber durchaus 

unterschiedlich aus und enthalten in einigen Fällen dringende Empfehlungen zur 

Verschärfung des Sanierungsfortschritts. Insofern unterliegen diese vier Länder 

einem Monitoring einer externen Instanz mit sehr viel härteren 

Eingriffsmöglichkeiten, als die anderen Länder über ihre Haushaltsausschüsse 

oder Rechnungshöfe erfahren. Die wegen einer drohenden Haushaltsnotlage mit 

Sanierungshilfen unterstützten Länder Bremen, Saarland, Berlin und Schleswig-

Holstein unterscheiden sich auch in ihrer Ausgangslage von den anderen 

Ländern. Sie erhalten die konditionierte Unterstützung durch die 

Sanierungshilfen wegen einer in 2010 eingetretenen oder drohenden 

Haushaltsnotlage. Sie weisen wegen ihrer langjährigen Defizite in der 

Vergangenheit deshalb auch sehr viel höhere Schuldenstände auf.  

In den Jahren zwischen 2010 und 2013 ist es ihnen vor diesem Hintergrund 

gelungen, ihre Defizite ganz wesentlich zu reduzieren. Pro Kopf beträgt diese 

Reduzierung in  

 

 Bremen: 1.073 Euro; 

 Saarland: 493 Euro; 

 Berlin: 543 Euro; 



 

 

44 

 

 Schleswig-Holstein: 509 Euro. 

 

Damit liegen sie mit ihrem Durchschnitt von 679 Euro pro Kopf fast dreimal so 

hoch wie die westdeutschen Flächenländer mit 226 Euro und auch doppelt so 

hoch wie die neuen Länder mit 314 Euro pro Kopf. 

Diese besonders starke Reduzierung der Defizite seit 2010 ist allerdings nur zum 

Teil ihren Eigenanstrengungen und dem engen Monitoring durch den 

Stabilitätsrat geschuldet. Sie haben wegen ihres von vornherein hohen 

Schuldenstandes auch relativ am stärksten von dem jetzt historisch niedrigen 

Zinsniveau profitiert. Sollte dieses bis 2020 oder in den nachfolgenden Jahren 

wiederum um einen oder zwei Prozentpunkte steigen, würde dies bei ihnen 

wieder zu deutlich steigenden Defiziten führen. 

 

3.3 Datenlage  

 

Die Daten in dieser Publikation stammen zum größten Teil aus den 

Veröffentlichungen der Kassenergebnisse der Länder des Bundesministeriums 

für Finanzen. Für die Pro-Kopf-Berechnungen wurde die 

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 zu Grund gelegt. 

 

Ein generelles Problem bei der Untersuchung der Länderfinanzen ist die 

Datenlage und die Vergleichbarkeit der Daten über längere Zeiträume hinweg. 

Einnahmen als auch Ausgaben unterliegen teilweise durchaus starken und 

ungewöhnlichen Schwankungen. Es kann zum Beispiel zu Einmaleffekten 

kommen aufgrund statistischer Aus- oder Eingliederungseffekte oder aufgrund 

von besonderen Haushaltsposten (z.B. Krankenhäuser, Universitäten, aber auch 

Fonds für die Rettung von Landesbanken). Jenseits der Finanzdaten stellt diese 

Tendenz eine besondere Herausforderung bei der Bewertung von 

Personalentwicklungen dar. So können zum Beispiel Personalkosten durch 

Ausgliederung aus dem Kernhaushalt „gesenkt“ werden. Diesem Problem 

begegnet das Statistische Bundesamt seit 2009, indem Finanzergebnisse für die 
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Kern- und die Extrahaushalte veröffentlicht werden (Fachserie 14, Reihe 2) und 

somit zumindest Teile dieser Effekte statistisch wieder aufgefangen werden. 

Jedoch wird in der öffentlichen Debatte und auch in den Finanzplanungen der 

Länder weiter mit den Kernhaushalten gerechnet. Die vorliegende Publikation 

konzentriert sich daher aufgrund von besserer Vergleichbarkeit auch auf die 

Kernhaushalte. Es gibt kein „Wundermittel“ gegen die Schwächen der 

statistischen Grundlage. Nur ein individuelles Betrachten und Hinterfragen kann 

eventuelle Fehlinterpretationen verhindern.  
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4. Strukturelle Defizite und Konjunkturbereinigungsverfahren 

Eine Analyse der Reaktion der Bundesländer auf die Schuldenbremse und 

weiteren Auswirkungen sollte idealerweise damit beginnen, einen Überblick 

über die „Schwere“ der Defizitabbauverpflichtung zu gewinnen. Dies ist im Fall 

der Länder von besonderer Bedeutung, da die grundgesetzliche Schuldenregel 

im Artikel 109 Absatz 3 im Verein mit Artikel 143d Absatz 1 vorschreibt, dass die 

Länder ab 2020 ohne jegliche Schuldenaufnahme auskommen müssen. Artikel 

109 Absatz 3 enthält aber auch Sachverhalte, für deren Definition und 

Handhabung die Länder eigene Bestimmungen treffen können. Die Länder 

können selbst regeln, wie mit konjunkturell bedingter Kreditaufnahme 

umzugehen ist. Genauer gesagt: Laut Artikel 109 Absatz 3 dürfen sie bestimmen, 

wie eine „symmetrische Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der 

Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung“ auf ihre Haushalte zu 

erfolgen hat. Mit dieser Klausel soll prozyklisches Sparen im Abschwung bzw. 

Ausgabeverhalten im Aufschwung vermieden werden. Sie erfordert zum einen 

eine Art „Kontrollkonto“, um Kredite aus Abschwüngen mit Überschüssen aus 

Boomjahren auszugleichen. Darüber hinaus erfordert sie aber vor allem die 

Festlegung einer Methode, um zu entscheiden, wie stark sich konjunkturelle 

Ausschläge zu einem gegebenen Zeitpunkt auf ein Länderfinanzierungssaldo 

auswirken. Dazu wird also ein Konjunkturbereinigungsverfahren zur 

Ermittlung der „strukturellen“ Finanzierungssalden benötigt. Berücksichtigt 

man nun noch die Vorgabe von Artikel 143d, dass die Länder ihre Haushalte bis 

2020 so aufstellen müssen, dass die Schuldenbremse dann eingehalten wird, so 

ergibt sich, dass die gleichmäßige Reduktion dieses –von den Ländern de facto 

definierbaren- strukturellen Defizits die zentrale Aufgabe der Länder ist. Gerade 

angesichts der guten Entwicklung von Wachstum und Steuereinnahmen in der 

ersten Hälfte dieses Jahrzehnts kommt deshalb der Konjunkturbereinigung für 

die Bestimmung des strukturellen Defizits in den Ländern besondere Bedeutung 

zu. Die stark reduzierten ausgewiesenen Haushaltsdefizite allein verdeutlichen 

nicht den verbleibenden Handlungsbedarf. Dieser ergibt sich aus dem durch eine 

Konjunkturbereinigung ermittelten strukturellen Defizit. Dieses strukturelle 

Defizit wird auch in 2014 und 2015 vermutlich deutlich höher liegen, als die 
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ausgewiesenen Haushaltsdefizite. Dies wird am Beispiel Schleswig-Holsteins 

weiter unten anhand der dort ermittelten Zahlen verdeutlicht.  

Die Länder werden – schon aus Eigeninteresse – rechtzeitig bis 2020 sämtlich 

entsprechende Regelungen zum Verfahren der Konjunkturbereinigung treffen, 

dass dann ab 2020 zusammen mit der Schuldenbremse gilt. Für die 

Übergangszeit bis 2020 erlaubt Art. 109 Abs.3 allerdings die Existenz von 

Länderschuldenregeln, die von der ab 2020 geltenden Schuldenbremse und 

ihren Unterregeln abweichen. Damit gibt er den Ländern also Flexibilität bei der 

Erreichung des Ziels.14 In diesem Abschnitt stehen zunächst die in der deutschen 

Debatte diskutierten Konjunkturbereinigungsverfahren im Vordergrund, bevor 

auf die daraus abgeleiteten Defizitabbauverpflichtungen eingegangen wird. 

 

4.1. Konjunkturbereinigungsverfahren im Überblick 

In deutschen Praxis dominieren zwei Konjunkturbereinigungsansätze:15 das 

aggregierte Quotierungsverfahren (AQV) und die Trendsteuereinnahmen-

Methode. Diese beiden Techniken werden vom Bund, 

Wirtschaftsforschungsinstituten bzw. Think Tanks und einigen Ländern 

angewendet. Insofern sie von staatlicher Seite benutzt werden, hängt dies eng 

mit den jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen: Der Bund muss 

aufgrund des Grundgesetzes und der Bestimmungen EU-Haushaltsüberwachung 

das aggregierte Quotierungsverfahren anwenden, desgleichen die Länder, die 

dem Konsolidierungshilferegime des Stabilitätsrats unterliegen.16 Im Fall der 

                                                        
14 Ausnahmeklauseln erlauben darüber hinaus die Kreditaufnahme einerseits zur 

Bewältigung von Naturkatastrophen sowie „außergewöhnlichen Notsituationen, die sich 

der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich 

beeinträchtigen“. Hierbei ist vom Grundgesetz lediglich vorgeschrieben, dass es eine 

Tilgungsregelung geben muss. 
15 Eine theoretische Diskussion des Für und Wider dieser oder anderer Methoden wird 

hier nicht geleistet.  
16 Im Fall der betroffenen Länder ist dies in den jeweiligen Verwaltungsvereinbarungen 

gemäß §4 Konsolidierungshilfengesetz festgelegt.  
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Länderstudie trifft dies auf Berlin und Schleswig-Holstein zu. Die anderen 

Länder –in der Länderstudie NRW, Baden-Württemberg, Mecklenburg-

Vorpommern und Hamburg- sind in ihrer Wahl frei.17 Lediglich Hamburg und 

Baden-Württemberg machen aus dieser Gruppe –abgesehen von Schleswig-

Holstein- freiwillig vom Trendsteuereinnahme-Verfahren gebrauch. Es existiert 

somit auch kein länderübergreifend normiertes 

Konjunkturbereinigungsverfahren.  

 

Die methodischen Unterschiede dieser beiden Konjunkturbereinigungsansätze 

sind groß. Das vom RWI Essen (2013; 2010) entwickelte AQV ermittelt die zur 

Bereinigung der Finanzierungssalden notwendigen Konjunkturkomponenten 

(d.h. die Abweichungen der Steuereinnahmen von dem Niveau der 

konjunkturellen „Normallage“) in drei Schritten. Der prinzipielle Ansatz ist, 

vereinfacht gesprochen, Abweichungen der aktuellen deutschen 

Wirtschaftsleistung vom Produktionspotenzial in entsprechende positive oder 

negative Steuereinnahmeabweichungen in den jeweiligen Länderhaushalten zu 

übersetzen. Dafür ist es nicht nur notwendig, die Auslastung der 

Produktionskapazitäten statistisch abzuschätzen, sondern auch deren 

Auswirkungen auf die Steuereinnahmen (Budgetsensitivität) und deren 

Verteilung auf die Länder (Quotierung). Die Initiative Neue Soziale 

Marktwirtschaft (INSM) wendet ein vom Prinzip her identisches Verfahren an 

(Brügelmann et al., 2013).18  

 

Das von Hamburg, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein genutzte und in 

der Verfassung bzw. Landeshaushaltsordnung festgeschriebene (siehe Abschnitt 

                                                        
17 Die Konsolidierungshilfeländer können natürlich laut Artikel 143d Grundgesetz bis 

2020 von Artikel 109 Absatz 3 abweichende Schuldenregeln in der eigenen Verfassung 

verankern, die alternative Konjunkturbereinigungsverfahren beinhalten. Maßgeblich für 

den Erhalt der Konsolidierungshilfen  bis dahin ist jedoch die Reduktion des 

strukturellen Defizits nach der Bundes- bzw. EU-Methode.  
18 Brügelmann und Kollegen (2013, S. 7) verweisen zudem darauf, dass dieses Verfahren 

auch in ähnlicher Form vom IW Köln und dem IWH Halle befürwortet werden. 
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3) Trendsteuereinnahmen-Verfahren ermittelt die Konjunkturkomponente auf 

simplere Art und Weise.19 Diese wird berechnet als Differenz zwischen den 

aktuellen Einnahmen und einem längerfristigen Trend. Im Fall von Schleswig-

Holstein ist dem Finanzministerium überlassen, wie der Wachstumsfaktor der 

Trendsteuereinnahmen zu bestimmen ist und welcher zeitliche Rahmen 

betrachtet wird. 20  Die verwendete Methode soll zwar regelmäßig 

weiterentwickelt werden, aber das Ministerium ist dem Parlament diesbezüglich 

keiner Rechenschaft schuldig. Die Situation ist in Hamburg ähnlich. Einerseits ist 

der Trendzeitraum zwar auf 21 Jahre festgelegt. Außerdem gibt es „Leitplanken“ 

für die Werte von Abweichungen konjunkturell bedingter Steuermehr- oder 

Mindereinnahmen, welche erzwingen, dass der Finanzsenat eine Überprüfung 

des Konjunkturbereinigungsverfahrens vornehmen muss. Allerdings hat auch 

hier die Bürgerschaft lediglich ein Informations-, aber kein Mitspracherecht 

(siehe auch Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg, 2013). In Baden-

                                                        
19  In Schleswig-Holstein regelt das  seit dem 27.04.2012 geltende „Gesetz zur 

Ausführung von Artikel 53 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein“ dieses 

Verfahren, in Hamburg das am 25.12.2013 in Kraft getretene „Gesetz zur strategischen 

Neuausrichtung des Haushaltswesens der Freien und Hansestadt Hamburg – SNH-

Gesetz – SNHG“. In Baden-Württemberg sind die Details in der „Verordnung des 

Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 

LHO“ vom 23.09.2013 festgelegt. 
20  Das Gesetz gibt lediglich vage vor, dass die  Wachstumsrate der 

Trendsteuereinnahmen so zu bestimmen ist, dass mittelfristig der kumulierte Saldo der 

Konjunkturkomponenten „gegen Null tendiert“, um der Anforderung der Verfassung 

nachzukommen, die Effekte von konjunkturellen Effekten auf den Haushalt symmetrisch 

zu berücksichtigen. Außerdem soll bei der Bestimmung der Wachstumsrate der 

Trendsteuereinnahmen ein „hinreichend langer Zeitraum“ zugrunde gelegt werden, der 

die Zeitspanne von zwei aufeinanderfolgenden Konjunkturzyklen „nicht unterschreiten“ 

solle. Darüber hinaus heißt es, dass „wesentliche strukturelle Entwicklungen“ bei der 

Ermittlung des Niveaus der Trendsteuereinnahmen „berücksichtigt“ werden können. 
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Württemberg beträgt der zu betrachtende Trendzeitraum 30 Jahre und es gibt 

nicht einmal eine Berichtspflicht.21  

 

Wie groß der Unterschied zwischen dem im Haushalt ausgewiesenen und der 

nach dem Trendsteuereinnahmen-Verfahren ermittelten 

Konjunkturkomponente ist, wird deutlich anhand der Zahlen für Schleswig 

Holstein aus 2013: Schleswig-Holstein hat in 2013 ein Positivsaldo im Haushalt 

in Höhe von 115 Mio. Euro erzielt. Dies würde Nichtkennern den Eindruck 

vermitteln, Schleswig-Holstein habe mit diesem guten Haushaltsergebnis keine 

weiteren Schwierigkeiten mehr, ab 2020 den Anforderungen der 

Schuldenbremse zu entsprechen. Tatsächlich wird dieses Missverständnis in 

einigen Medien auch unkommentiert wiedergegeben. Die nach dem 

Trendsteuereinnahmen-Verfahren ermittelte Konjunkturkomponente, die 

berechnet wird als Differenz zwischen aktuellen Einnahmen und dem 

längerfristigen Trend, ergibt dagegen für Schleswig-Holstein noch immer ein 

strukturelles Defizit von 410 Mio. Euro. Es liegt also um mehr als 500 Mio. Euro 

über dem Haushaltsdefizit und signalisiert einen weiter bestehenden 

erheblichen Handlungsbedarf.22 Erhebliche Unklarheiten, die bisher im Rahmen 

dieser Studie noch nicht aufgeklärt werden konnten, ergeben sich in der 

Anwendung des AQV-Verfahrens, nach dem der Bund und in vereinfachter Form 

auch die Sanierungsländer arbeiten. In diesem Verfahren wird offenbar ab 2013 

noch von einer Produktionslücke ausgegangen und deshalb trotz weiter 

                                                        
21 Hierbei sei angemerkt, dass der Fall Baden-Württemberg insofern speziell ist, als sich 

die Konjunkturbereinigung auf die nach §18 LhO bis 2020 zulässige 

Nettokreditaufnahme bezieht und nicht auf den Finanzierungssaldo. Siehe Abschnitt 3. 
22 Das Finanzministerium in Schleswig-Holstein hat inzwischen zwei wissenschaftliche 

Institute beauftragt, die bisher gewählten Parameter des 

Trendsteuereinnahmeverfahrens für Schleswig-Holstein kritisch zu analysieren und 

Alternativvorschläge zu entwickeln. Inzwischen ist entschieden, dass eine 

Alternativversion parallel zu dem nach den bisherigen Parametern arbeitenden 

Verfahren ebenfalls dargestellt werden soll. Danach ist beabsichtigt, über einen 

möglichen Wechsel zu entscheiden. 
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steigender Steuereinnahmen keine Konjunkturbereinigung vorgesehen (vgl. 

Martin Greive in: Die Welt, 25.02.2014). Deshalb liegen nach diesem Verfahren 

die tatsächlichen Haushaltsergebnisse nahe bei den konjunkturbereinigten 

strukturellen Defiziten. 

 

Abgesehen von diesen zwei Ansätzen zur Berechnung des 

Konsolidierungsbedarfs der Länder gibt es einen dritten in der deutschen 

Debatte prominenten Ansatz, welcher versucht, für die Abschätzung des noch 

erforderlichen Defizitabbaus das Problem der Konjunkturbereinigung zu 

umgehen. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das von dem 

Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) entwickelt wurde. 

Dessen Ergebnisse werden seit 2012 jährlich in Form eines 

„Länderfinanzbenchmarkings“ veröffentlicht (Detemple et al., 2013). Der Ansatz 

ist, etwas simplifiziert, folgender: Die Autoren setzen die für jedes Land im Jahr 

2020 voraussichtlich verfügbaren finanziellen Mittel nach Abzug von nicht 

beeinflussbaren Verbindlichkeiten wie etwa Zins- und Personalkosten 

(ausgedrückt auf Pro-Kopf-Basis im Verhältnis zum Durchschnitt der 

westdeutschen Flächenländer) ins Verhältnis zu den im Referenzjahr (die 

neueste Ausgabe des Benchmarks bezieht sich auf das Jahr 2012) eingesetzten 

Finanzmitteln (ausgedrückt ebenfalls Pro-Kopf relativ zum Durchschnitt West). 

Der daraus folgende „Nachhaltigkeitsindex“ gibt für jedes Bundesland an, wie 

weit die derzeitigen Ausgaben im Vergleich zum westdeutschen 

Länderdurchschnitt zurückgefahren werden müssen (bzw. wie groß etwaige 

Spielräume für Mehrausgaben sind), um im Jahr 2020 ohne die Aufnahme neuer 

Schulden auszukommen. 

 

Die in Anlage I wiedergegebenen Tabellen stellen einen Versuch dar, die den 

Autoren der Länderstudie bekannten Veröffentlichungen zu den strukturellen 

Defiziten (und deren Entwicklung) der bisher im Rahmen dieser Studie 

untersuchten Bundesländer zu vergleichen. Dazu gilt es jedoch zunächst, einige 

Anmerkungen zu machen: Das AQV wurde bisher von drei unterschiedlichen 

Organisationen auf die bisher betrachteten Länder dieser Studie angewendet: 
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Einerseits vom Stabilitätsrat, um die Einhaltung der 

Konsolidierungsverpflichtungen der Länder zu kontrollieren, die mit der 

Einhaltung der Schuldenbremse verknüpfte Finanzhilfen erhalten. 23  

Andererseits vom RWI (2013) und von der INSM (2013), die in kurzer Folge 

nacheinander veröffentlicht wurden, jedoch Ergebnisse auf der Grundlage von 

Ist-Daten für unterschiedliche Jahre bereitstellen (siehe unten). Mittels der 

Trendsteuermethode berechnete strukturelle Defizite hat bisher lediglich 

Schleswig-Holstein für den eigenen Haushalt veröffentlicht (diese Werte 

erscheinen in landeseigenen Finanzberichten). Die PwC-Ergebnisse, obwohl 

nicht mit den Werten für strukturelle Defizite unmittelbar vergleichbar, werden 

hier ebenfalls wiedergegeben. Zu einem gewissen Grad können die Daten zu 

Vergleichen mit der Entwicklung der strukturellen Defizite herangezogen 

werden, da PwC neben dem Nachhaltigkeitsindex zusätzlich die Entwicklung der 

Komponenten dieses Indexes (verfügbare Finanzmasse 2020 und eingesetzte 

Finanzmasse 2011 bzw. 2012)  zur Verfügung stellt. Dies gibt Rückschluss auf 

Einnahmeerhöhungen bzw. Ausgabenkürzungen, die für die Verbesserung dieses 

Wertes ausschlaggebend sind. 

Wie auch immer die Heterogenität der Datenlage in Anlage I zu den 

strukturellen Defiziten zu erklären ist, sie hat wichtige Implikationen. Im Prinzip 

lässt sich bereits durch diesen Vergleich zeigen, dass sich durch unterschiedliche 

Methoden und / oder Daten zum Teil sehr unterschiedliche Aussagen zur 

Konsolidierungsperformanz ergeben. Dies, Verbunden mit der Wahlfreiheit der 

Schuldenregel bis 2020 für Länder, die keine Konsolidierungshilfen empfangen, 

kann unter Umständen ein Anreiz für die Länderpolitiker sein, ernsthafte 

Konsolidierungsanstrengungen zu unterlassen. Anders ausgedrückt kann sich 

diese „Hintertür“ der „politisch geschickten“ Wahl des 

Konjunkturbereinigungsverfahrens bei der Aufnahme entsprechender 

Schuldenregeln in Landesverfassungen unterm Strich in schwächerer politischer 

und rechtlicher Selbstverpflichtung auf den Defizitabbau äußern. Die mangelnde 

Rechenschaftspflicht einiger Finanzministerien in Bezug auf die Details des 
                                                        
23  Dementsprechend stammen die jeweiligen Zahlen (Zeile „AQV Bund“) aus 

Verwaltungsvereinbarungen und Konsolidierungsberichten. 
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Konjunkturbereinigungsverfahrens tut sein übriges hierzu. Dieser Befund der 

methodisch bedingten Problematik der Implementierung der Schuldenbremse 

bestätigt zum Teil Ergebnisse einer komparativen Studie von Schaechter et al 

(2012). Demnach führe die zunehmende Komplexität von Schuldenregeln im 

internationalen Vergleich zu verstärkten Problemen der Implementierung, 

Kommunikation sowie des Monitorings. 

Es ist deshalb dringend erforderlich, dass die Länder hier noch vor 2020 zu einer 

einheitlichen, für alle Länder geltenden Lösung kommen. Da die Länderhaushalte 

auf der Ausgabenseite anders als der Bund von der in konjunkturellen 

Abschwungphasen starken finanziellen Wirkung der automatischen 

Stabilisatoren fast gar nicht betroffen sind, wäre es empfehlenswert, dass sich 

die Länder auf ein Trendsteuereinnahmen-Verfahren einigen, das überall nach 

den gleichen Maßstäben errechnet wird. Dieses Verfahren ist darüber hinaus 

öffentlich viel leichter zu kommunizieren und nachvollziehbar. Dieser Aspekt 

wird ab 2020, wenn dann das Einhalten der Schuldenbremse für die Länder 

„ernst gespielt wird“, noch eine deutlich höhere Bedeutung bekommen. Ohne 

einheitliche Maßstäbe fehlt der Landespolitik und der allgemeinen Öffentlichkeit 

ein entsprechend akzeptierter Maßstab zur Beurteilung der Zielerreichung des 

eigenen Landes – und im Vergleich zu anderen Ländern – in den Jahren ab 2020. 

 

Im weiteren Verlauf der Länderstudie wird noch ein Verfahren entwickelt 

werden, um die Konsolidierungsanstrengungen und -erfolge der Länder auf der 

Ausgabenseite besser beurteilen zu können. Methodisch problematisch aber 

unter dem Gesichtspunkt der Umgehungsmöglichkeiten der Schuldenbremse 

besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung der 

Extrahaushalte (siehe auch Detemple et al., 2013).24 Beispielsweise integrieren 

die Kassenstatistiken die Extrahaushalte nur peu à peu und letztlich nach einem 

anderen Verfahren, als dies unter dem Regime der Verwaltungsvereinbarungen 

geschieht.  
                                                        
24 Die Auslagerung von Ausgaben aus dem Landeskernhaushalt in Extrahaushalte kann 

dazu führen, dass die Verschuldung eines Bundeslandes trotz Schuldenbremse weiter 

steigt.  
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5. Rechtliche und politische Selbstverpflichtung zum Defizitabbau 

 

Nach der Betrachtung der strukturellen Defizite bzw. der fiskalischen 

Nachhaltigkeit der bisher untersuchten Länder ist die logisch daran 

anschließende Frage, welche politische und rechtliche Maßnahmen sie bisher 

ergriffen haben, um selbst zum Defizitabbau zu verpflichten. Von Interesse sind 

für diese Studie vor allen Dingen rechtliche und politische Commitment-

Strategien.  

 

5.1. Rechtliche Selbstverpflichtung auf den Defizitabbau: Grundsätzliches 

Mit der in den vergangenen Jahrzehnten gestiegenen Staatsverschuldung in den 

entwickelten Ländern hat die Bedeutung von fiskalischen Regeln zugenommen. 

Insbesondere im Kontext der Euro-Krise haben die Rolle und Wirkung von 

institutionellen Regeln zur Schuldenbegrenzung an Prominenz gewonnen 

(Ayuso i Casals 2012). Fiskalische Regeln wie die deutsche Schuldenbremse 

werden definiert als „permanente Beschränkung der Fiskalpolitik durch die 

Limitierung von bestimmten fiskalischen Indikatoren“.25 Darunter fallen Regeln, 

die das Defizit, die Kreditaufnahme, die Gesamtverschuldung oder einer  ihrer 

Komponenten betreffen. Die Befürworter von Schuldenregeln führen dabei an, 

dass diese einerseits der steigenden Verschuldung und andererseits Anreizen zu 

pro-zyklischer Fiskalpolitik Einhalt gebieten (Ayuso i Casals 2012, 2).26 Im 

Kontext der Haftungsgemeinschaft zwischen Bund und Ländern spielt die 

bundesdeutsche Schuldenbremse als Defizitregel eine zentrale Rolle zur 

Disziplinierung der Fiskalpolitik der Länder (Fuest und Thoene 2013, 19).  

                                                        
25 Hierbei handelt es sich um die freie Übersetzung aus dem Englischen der weit 

verbreiteten Definition von  Kopits und Symanski (1998), welche wie folgt lautet: Fiscal 

rules provide a permanent constraint on fiscal policy expressed in terms of a summary 

indicator of fiscal performance. 
26 Für eine kurze theoretische Erörterung des Für und Wider von Schuldenregeln, siehe 

Fuest und Thöne (2013, S. 1-6). 
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Mittlerweile existiert viel Literatur über gesamtstaatliche Schuldenregeln. Im 

Fall des deutschen Bundesstaats herrscht jedoch naturgemäß ein besonderer 

Fall vor, da die Bundesländer, wie bereits ausgeführt, ihre eigenen 

Schuldenregeln definieren können. Fuest und Thöne (Fuest und Thöne 2013, 20) 

verweisen in diesem Zusammenhang daher auf Studien und Literaturüberblicke 

über die Wirkungen von Fiskalregeln auf die Haushaltspolitik dezentraler 

Gebietskörperschaften (Debrun et al. 2008; Foremny 2012). Sie fassen die 

Debatte für unsere Zwecke gut zusammen: Bisherige Studien seien zu dem 

Ergebnis gekommen, dass die Staatsverschuldung in Staaten mit 

Verschuldungsregeln niedriger ist, allerdings hänge dies auch stark vom 

institutionellen Umfeld ab. Deshalb gebe es keine generalisierbaren Erfahrungen 

aus einzelnen Ländern. Allerdings wirkten Schuldenregeln bei dezentralen 

Gebietskörperschaften in nicht-föderalen Staaten generell besser. Der 

Unterschied zu föderalen Staaten sei jedoch dann geringer, wenn es in diesen 

größere Steuerautonomie für die dezentralen Gebietskörperschaften gebe 

(Foremny 2012). Das Thema der Wirksamkeit von Schuldenregeln im deutschen 

Kontext wird in Kapitel 6 aufgegriffen. Dort wird der Versuch unternommen, die 

Wirksamkeit der bisher im Kontext der Schuldenbremse erlassenen Fiskalregeln 

ökonometrisch zu bestimmen. Wie die Resultate der Regressionsanalyse zeigen, 

besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Stärke der 

Fiskalregeln und der Fiskaldisziplin in den Bundesländern.  

Bis zur Schuldenbremse (und in einigen Ländern noch darüber hinaus) galt in 

den Ländern die auch für den Bund damals in Artikel 115 grundgesetzlich 

festgeschriebene „goldene Regel“ als fiskalische Regel (Dönnebrink, Erhardt, und 

Höppner 2010). Diese legte fest, dass eine Nettokreditaufnahme nur bis zur 

Höhe der  Brutto-Investitionsausgaben gerechtfertigt war27. Die Dehnbarkeit der 

Ausnahmeklausel der „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ 

führte in vielen Fällen zu einer de facto Wirkungslosigkeit dieser Regel. Damit 
                                                        
27 Der genaue Wortlaut des Artikels 115 Absatz 1 Satz 2 lautete wie folgt: „Die 

Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten 

Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur 

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.“  
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konnte die „goldene Regel“, obwohl ökonomisch durchaus sinnvoll, der Tendenz 

der steigenden Schuldendynamik in den letzten Jahrzehnten nicht 

entgegenwirken.28 

Seit der Einführung der Schuldenbremse besteht jedoch der Druck für die 

Bundesländer, auf die neue Rechtslage zu reagieren. Dabei sind zwei Faktoren 

von großer Wichtigkeit. Einerseits ist zu beachten, dass der neue Artikel 109 

Absatz 3 des Grundgesetzes den Ländern weitreichende Gestaltungsfreiheit bei 

der landesrechtlichen Umsetzung der Schuldenbremse zugesteht (Buscher und 

Fries 2012). Insbesondere schreibt das Grundgesetz nicht vor, wie die von der 

Normallage abweichende konjunkturelle Entwicklung sowie die Auswirkungen  

von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen im Detail zu 

berücksichtigen sind. So bleibt zum Beispiel unklar, wie das um konjunkturelle 

Schwankungen bereinigte Finanzierungssaldo zu berechnen ist. Andererseits – 

und dieser Punkt ist besonders relevant für dieses Forschungsprojekt – 

verpflichtet die Schuldenbremse an sich nicht zur Defizitreduzierung bis 2020. In 

der Übergangszeit bis 2020 hat die verfassungsrechtliche Schuldenbremse somit 

keinerlei rechtliche Wirksamkeit auf der Länderebene.29  

Es ist jedoch für den Großteil der Länder angebracht, in dieser Übergangsperiode 

Konsolidierungsbemühungen zu unternehmen und diese durch Fiskalregeln zu 

unterstützen. In den letzten Jahren haben sich auch die meisten Bundesländer 

neue Fiskalregeln gegeben, die meist nicht nur den von der Schuldenbremse 

geschaffenen Spielraums gestalten, sondern auch die Übergangsperiode bis 2020 

regeln. Es sind somit „vorgelagerte“ Fiskalregeln, die darauf gerichtet sind 

anfänglich z.T. hohe jährliche Haushaltsdefizite stufenweise bis 2020 abzubauen 

bzw. erreichten Haushaltsausgleich beizubehalten. In der Regel wurde dies 

                                                        
28 Abgesehen davon arbeiteten Wagschal und Kollegen (2009) noch eine Reihe von 

weiteren sozio-ökonomischen und parteipolitischen Variablen heraus, die für die 

Verschuldung vor 2009 von Bedeutung waren, hier aber nicht näher betrachtet werden. 
29  Anzumerken ist hier, dass die Bundesländer durch europäisches Recht zur 

Defizitreduzierung im Rahmen des Fiskalpakts verpflichtet sind. Jedoch hat sich der 

Bund entschieden, potentielle Haftungsverpflichtungen aus dem Fiskalpakt bis 2020 bei 

Verstoßes für die Länder zu übernehmen. 
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damit verbunden die schon geltende grundgesetzliche Schuldenbremse 

zusätzlich auch in das Landesrecht zu übernehmen und zugleich 

Sonderregelungen für Konjunkturausgleich und Notsituationen zu treffen.  

Es wird jedoch immer deutlicher, dass sich die Bundesländer sehr 

unterschiedliche Regeln für diesen Übergangszeitraum gegeben haben. Das Ziel 

des folgenden Abschnitts ist, diese neue fiskalregulatorische Landschaft mit Hilfe 

eines Indexes zu quantifizieren.  

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Index nicht unbedingt eine Aussage 

darüber trifft wie wirksam und nachhaltig die tatsächliche 

Konsolidierungspraxis im Untersuchungszeitraum war und ob diese Regeln bis 

2020 tatsächlich ohne Umgehung eingehalten werden. Gleichermaßen ist 

denkbar, dass ein Land, das sich nur schwach oder gar nicht zum  Defizitabbau 

verpflichtet hat dennoch eine konsequente Konsolidierung zur Einhaltung der 

Schuldenbremse betreibt. 

5.2 Der Fiskalregel-Index 

Auf internationaler Ebene wird die Stärke von Fiskalregeln regelmäßig bewertet. 

Prominente Beispiele sind die Indizes der Europäischen Union (European 

Commission 2010) und des Internationalen Währungsfonds (International 

Monetary Fund 2009; Schaechter et al. 2012a). Auch für die Bundesländer wurde 

ein ähnlicher Index entwickelt. Das Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung hat 2012 einen ersten Versuch unternommen, den 

rechtlichen Bindungsgrad der Bundesländer zum Defizitabbau zu quantifizieren 

(Ciaglia und Heinemann 2012).  

Auf internationaler Ebene wird die Stärke von Fiskalregeln regelmäßig bewertet. 

Prominente Beispiele sind die Indizes der Europäischen Union  (European 

Commission, 2010) und des Internationalen Währungsfonds (International 

Monetary Fund, 2009; Schaechter, Kinda, Budina, & Weber, 2012). Auch für die 

Bundesländer wurde ein ähnlicher Index bereits entwickelt. Das Zentrum für 

Europäische Wirtschaftsforschung hat 2012 einen ersten Versuch unternommen, 

den rechtlichen Bindungsgrad der Bundesländer zum Defizitabbau zu 

quantifizieren (Ciaglia & Heinemann, 2012).  
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Der hier präsentierte Index („Fiskalregel-Index“) unterscheidet sich von dem 

ZEW-Index in einigen Punkten. Zunächst orientiert sich der Fiskalregel-Index 

stärker an den EU- und IWF-Indizes und differenziert zunächst zwischen 

verschiedenen Fiskalregeln. Erst in einem zweiten Schritt werden die Index-

Werte der  Regeln dann zu einem landspezifischen Index-Wert 

zusammengeführt. Der ZEW-Index hingegen nimmt diesen ersten differenzierten 

Schritt nicht vor und bewertet sofort das gesamte Fiskalregime eines 

Bundeslandes. Ein zweiter Unterschied besteht im Bezug auf die Relevanz der 

Fiskalregeln. Der Fiskalregel-Index fasst einerseits weiter als der ZEW-Index, 

weil er sich nicht auf Regeln in rechtlichen Dokumenten (wie z.B. Verfassungen, 

Landeshaushaltsordnungen) beschränkt, sondern auch Regeln in nicht 

verbindlichen Dokumenten (z.B. Koalitionsvereinbarungen, Finanzplanungen) 

berücksichtigt. Andererseits ist der Fiskalregel-Index auch weniger umfassend 

als der ZEW-Index, denn er beschränkt sich auf Regeln, die im Zusammenhang 

mit der Schuldenbremse relevant sind, d.h. Regeln die das grundgesetzliche 

Verbot der Neuverschuldung im Jahr 2020 auch erfüllbar machen. Hier geht es 

insbesondere um die „Golden Rules“, die zwar noch in einigen Bundesländern 

verankert sind, aber i.d.R. keine Beachtung mehr finden, da diese Regeln das 

Einhalten der Schuldenbremse nicht garantieren. Dieser Schritt ist weitreichend, 

aber gerechtfertigt, da sich mit der Schuldenbremse das fiskalregulatorische 

Umfeld in Deutschland grundsätzlich gewandelt hat – schließlich war das 

Versagen der alten Fiskalregeln u.a. Anlass für das Erlassen der Schuldenbremse 

– und die „Golden Rules“, die in der Vergangenheit kaum Wirksamkeit bewiesen 

haben,  in diesem neuen Umfeld ihren Sinn weitestgehend verloren haben. Somit 

liegt der Fokus des hier vorgelegten Fiskalregel-Indexes absichtlich auf den 

neuen Fiskalregeln der Bundesländer.  

Der Index beruht auf der Idee einer „idealen Fiskalregel“, die als übergeordnete 

Idee die Konstruktion des Indexes leitet. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

eine ideale Fiskalregel in der einen oder anderen Weise folgende Merkmale 

vorweisen müsste (Ayuso i Casals, 2012): 
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• Ein stabiler Link zwischen der numerischen Vorgabe und dem 

endgültigen Ziel (z.B. ein ausgeglichener Haushalt) 

• Ausreichende Flexibilität, um wirtschaftliche Schwankungen zu 

berücksichtigen 

• Eine starke, rechtliche Grundlage 

• Ein mehrjähriger Zeithorizont 

• Standardisierte und vergleichbare Statistiken 

• Effektive Überprüfung 

• Korrektive Mechanismen für den Fall der Nichteinhaltung 

 

Um von diesem ideal-typischen Bild zu einem konkreten Index zu gelangen 

bedarf es einiger Anpassungen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich 

bei dem Fiskalregel-Index nicht um einen Index handeln soll, der universell und 

auf jeden Kontext anwendbar ist. Stattdessen wurde versucht, die aktuelle 

Realität der Bundesländer mit dem Fiskalregel-Index möglichst genau zu 

beschreiben. Einerseits wurde dabei berücksichtigt, dass bestimmte Merkmale 

der ideal-typischen Regel keine Rolle spielen, da sie in den Bundesländern kaum 

Varianz zeigen (z.B. die standardisierten und vergleichbaren Statistiken). 

Andererseits sind jedoch auch die Kriterien in den verschieden Index-Kategorien 

(z.B. korrektive Mechanismen) sehr konkret (z.B. das Kriterium eines 

Tilgungsplans), um dem aktuellen bundesstaatlichen Kontext gerecht zu werden. 

Hier spielt die Schuldenbremse als „Leitmotiv“ natürlich eine wichtige Rolle. 

Somit haben sich dann folgende Kategorien und deren Kriterien für den 

Fiskalregel-Index herausgebildet:  

 

• Rechtliche oder politische Grundlage: welche Art von rechtlicher oder 

politischer Grundlage liegt der Fiskalregel zugrunde? Es wird angenommen, 

dass eine stärkere rechtliche Grundlage die Fiskalregel festigt. Bewusst 

wurden auch politische Aussagen als Fiskalregeln gewertet (z.B. wenn eine 

Regel in Koalitionsvereinbarungen beschlossen wurde), jedoch wurden diese 

als deutlich schwächer eingestuft.  
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• Haushaltsumfang: welche Teile des Haushaltes sind von der Fiskalregel 

umfasst? Hier wird unterschieden zwischen Fiskalregeln, die sich lediglich 

auf den Kernhaushalt beziehen und Regeln, die auch Landesbetriebe, 

Sondervermögen etc. berücksichtigen.  

• Flexibilität: Inwieweit berücksichtigt die Regel die Notwendigkeit von 

Flexibilität, z.B. in Zeiten von wirtschaftlichen Schwankungen? Es wird davon 

ausgegangen, dass Flexibilitätsvorschriften und Ausnahmeregelungen die 

Fiskalregeln nicht schwächen, sondern stärken. Sie schützen die jeweilige 

Fiskalregel davor wegen unnötiger Stringenz außer Kraft gesetzt zu werden. 

Hier spielt die grundgesetzliche Schuldenbremse eine entscheidende Rolle, 

denn sie weist auf Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden 

konjunkturellen Entwicklung und Naturkatastrophen sowie andere 

Notsituationen hin. Auch einmalige Vorgänge (z.B. beim Ankauf von 

Vermögen) in Form von finanziellen Transaktionen werden hier 

berücksichtigt, denn diese belasten oder entlasten den Haushalt nur einmalig 

und nicht strukturell.  

• Abbaupfad/stabiler Link zum Ziel: Inwieweit zeigt die Regel einen Weg zur 

Defizit- bzw. Ausgabenreduzierung auf? Im Fiskalregel-Index werden 

Fiskalregeln höher bewertet, die explizit mehrjährige und nominale 

Defizitobergrenzen aufweisen. Außerdem werden in dieser Kategorie Punkte 

vergeben für Länder, deren Fiskalregeln früh beschlossen wurden.  

• Korrektive Mechanismen: Welche Mechanismen sind vorgesehen, wenn die 

Fiskalregel verletzt wird? Es wird angenommen, dass Fiskalregeln, die 

Tilgungspläne beinhalten oder Kontrollkonten verlangen, stärker sind. Auch 

Sanktionsmöglichkeiten des Stabilitätsrates (bei den 

Konsolidierungsländern) fallen in diese Kategorie.  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Kriterien und die Kategorien einzeln 

aufgelistet. Nach der Beurteilung entlang der Kriterien werden die Punktzahlen 

in den verschiedenen Kategorien aggregiert und dabei verschiedentlich 

gewertet. Die rechtliche/politische Grundlage sowie die korrektiven 

Mechanismen erhalten eine höhere Gewichtung (jeweils 25%), wohingegen das 
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Kriterium der Flexibilität und des Haushaltsumfangs eine niedrigere Gewichtung 

erhalten (jeweils 15%). Schließlich werden die verschiedenen Regeln zu einem 

landspezifischen Index zusammengefasst. Um dabei den abnehmenden 

Grenznutzen zusätzlicher Fiskalregeln zu berücksichtigen, werden die Regeln 

mit dem Faktor 0,5 (bei zweiter Regel) bzw. 0,3 (bei dritter und weiterer Regel) 

multipliziert. In einem letzten Schritt werden die Index-Werte zu einem Wert 

von 0 bis 1 standardisiert, um die Vergleichbarkeit zu erleichtern. 
 

Tabelle 4: Die Kriterien des Fiskalregel-Index 

Kategorie Kriterium Punkte/ 
Gewichtung 

Rechtliche/ 
politische 
Grundlage 
  

Verfassung 4 
Landeshaushaltsordnung/Ausführungsgesetz/ 
Verwaltungsvereinbarung  

2 

Koalitionsvereinbarung/Regierungserklärung/Finanzplanung
en  

1 

 Maximale Punktzahl/Gewichtung 4/25% 
Haushalts-
umfang 
  

Landeshaushalt inkl. Landesbetriebe, Sondervermögen etc. 4 
Beschränkung auf Kernhaushalt 2 

 Maximale Punktzahl/Gewichtung 4/15% 
Flexibilität 
  

Konjunkturelle Schwankungen 2 
Ausnahmefälle (z.B. Naturkatastrophen und Notsituationen) 
(+1 wenn Zweidrittelmehrheit im Parlament benötigt wird)  

1+1 

Einmal-Effekte (Finanzielle Transaktionen) (+1 für 
Spezifizierung) 

1+1 

 Maximale Punktzahl/Gewichtung 6/15% 
Abbaupfad/
stabiler 
Link zum 
Ziel 
  

(Mehrjährige) nominale Beschränkung des Defizits bzw. der 
Ausgabenobergrenze  

6 

(Mehrjährige) Verpflichtung zum regelmäßigen 
Defizitabbau/zur Ausgabenbegrenzung 

3 

Zeithorizont (0.5 pro Jahr) 5 
 Maximale Punktzahl/Gewichtung 11/20% 
Korrektive 
Mecha-
nismen  
  

Tilgungsplan (+1 für weitere Ausführungen) 1+1 
Kontrollkonto (+1 für Beschränkung des Volumens auf 5% 
der Steuereinnahmen)  

1+1 

Sanktionen (z.B. Entzug Konsolidierungshilfen) 6 
 Maximale Punktzahl/Gewichtung 10/25% 
 

Somit ergibt sich dann das in  Schaubild 6 illustrierte Bild. Details zur Wertung 

aller Fiskalregeln können im Anhang gefunden werden. Es ist festzustellen, dass  

sich die rechtliche und politische Bindung zur fiskalischen Disziplin zwischen 
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den Bundesländern und seit der Einführung der Schuldenbremse stark 

unterscheidet. Manche Bundesländer haben keine Fiskalregeln erlassen, um sich 

zur Defizitreduzierung bis 2020 zu verpflichten. Andere Bundesländer, allen 

voran Schleswig-Holstein, haben sich im Rahmen der Herausforderungen der 

nächsten Jahre mehrere Fiskalregeln gegeben und erreichen somit hohe Werte 

im Fiskalregel-Index.  

 
Schaubild 6: Der Fiskalregel-Index der Bundesländer 

 
Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang ist eine nähere 

Untersuchung der verschiedenen Kategorien. Im Folgenden soll daher ein kurzer 

Überblick zu den Details der neuen Fiskalregeln gegeben werden.  

Im Bezug auf die rechtliche/politische Grundlage ist festzuhalten, dass fünf 

Bundesländer (Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-

Holstein) bereits heute wirksame Fiskalregeln in ihre Verfassungen eingebracht 

haben, die sie zur Defizitreduzierung bis 2020 verpflichten. Jedoch muss hier 

eine Qualifizierung vorgenommen werden, denn für den Übergangzeitraum bis 

2020 wurden unterschiedliche Verpflichtungsgrade eingegangen. Besonders 

Rheinland-Pfalz hat hier eine weniger verbindliche Regel gewählt, denn die 

jeweilige Landesregierung kann bis 2020 Teile der neuen Fiskalregel missachten. 

Einen davon abzugrenzenden Fall stellt Mecklenburg-Vorpommern dar, das die 
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Schuldenbremse zwar in die Landesverfassung aufgenommen hat. Jedoch ist 

diese Änderung erst ab 2020 gültig. Somit fand diese Fiskalregel auch keinen 

Eingang in die Index-Bildung. Des Weiteren haben sechs Länder ihre 

Landeshaushaltsordnungen geändert und Regierungen in zwei Ländern (Berlin 

und Mecklenburg-Vorpommern) haben in Koalitionsvereinbarungen relevante 

Ankündigungen gemacht.  

Die Fiskalregeln unterscheiden sich auch mit Hinblick auf den Haushaltsumfang, 

jedoch muss hier auch in Betracht gezogen werden, dass sich die Bundesländer 

bezüglich ihrer Haushaltsstruktur stark unterscheiden. Der Großteil der 

Fiskalregeln bezieht sich auf den Kernhaushalt. Nur Rheinland-Pfalz und Hessen 

beschränken auch die Kreditaufnahme für Fonds, Einrichtungen und 

Unternehmen (FEUs), die nicht im Kernhaushalt enthalten sind. Beispiele solcher 

FEUs sind ausgegliederte öffentliche Hochschulen, Landesbetriebe für den 

Straßenbau oder Sondervermögen zur Versorgungsrücklage. Da diese FEUs 

einen mittlerweile signifikanten Teil öffentlicher Aufgaben übernehmen und sich 

deren Verwendung auch zwischen den Bundesländern unterscheidet, ist es im 

Allgemeinen sinnvoll, die Betrachtung auf deren Haushalte auszuweiten.  

Im Hinblick auf die Flexibilitätsvorgaben ist am wenigsten Varianz zwischen den 

Bundesländern zu beobachten. Die meisten Bundesländer verweisen auf eine 

von der Normallage abweichende Entwicklung und die daraus resultierende 

Notwendigkeit, die Null-Defizit Grenze zu überschreiten. Lediglich das 

strukturelle Defizit soll somit ausgeglichen sein. Jedoch gibt es starke 

Unterschiede bei der Berechnungsmethode des strukturellen Defizits. Hier 

stehen sich zwei konkurrierende Berechnungsmethoden - das 

Trendsteuereinnahmeverfahren und das Produktionslückenverfahren -  

gegenüber 30 . Außer konjunkturellen Entwicklungen sind auch 

Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen Gründe dafür, die 

Defizitobergrenzen kurzfristig zu überschreiten. Jedoch wird in etwa der Hälfte 

der relevanten Länder ein Beschluss des Landtages mit einer 

Zweidrittelmehrheit benötigt, um diese Überschreitung als zulässig zu erklären. 
                                                        
30 Für eine aktuelle und ausführliche Bewertung der Eignung beider Verfahren für die 

Bundesländer siehe Bukow, Kesper, & Manig, 2014. 
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Schließlich umfasst diese Kategorie die Bereinigung um finanzielle 

Transaktionen, die beispielsweise das Erwerben von Vermögen möglich machen, 

ohne dass der strukturelle Haushalt belastet wird. Hier wurde somit ein 

doppisches Element in die Schuldenbremse und auch in viele Fiskalregeln der 

Bundesländer eingeführt, die die Regel im Endeffekt stärken wird. Der Großteil 

der Bundesländer hat in den Fiskalregeln detaillierte Vorgaben zur Natur der 

finanziellen Transaktionen erlassen.  

Fast alle Länder haben sich dazu entschlossen, einen klaren Abbaupfad zu einem 

strukturell ausgeglichenen Finanzierungsergebnis vorzugeben. In den meisten 

Fällen hat der Gesetzgeber ein Startjahr definiert, von dem aus der Defizitabbau 

beginnt. Ambitioniertere Länder haben ein frühes Startjahr gewählt (z.B. 

Rheinland-Pfalz hat das Jahr 2010 zum Ausgangsjahr gemacht) und andere 

Länder beginnen mit ihren Konsolidierungsbemühungen erst später (z.B. Hessen 

in 2015). Bundesländer, die das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes bereits 

erreicht haben oder es bald erreichen werden, haben sich Ziele gesetzt, die die 

Landesfinanzen auf dem aktuellen Level stabilisieren sollen (z.B. 

Neuverschuldungsverbot in Mecklenburg-Vorpommern bis 2016).  

Bezüglich korrektiver Mechanismen gibt es weitreichende Varianz zwischen den 

Bundesländern. In den meisten Regeln wird nicht näher auf den Zeitrahmen 

eingegangen, in dem eine Tilgung (z.B. aufgrund von hohen Ausgaben als Folge 

einer Naturkatastrophe) zu erfolgen hat. Nur drei Bundesländer den 

Tilgungszeitraum konkret beschränkt (Hessen: 7 Jahre; Sachsen: 8 Jahre; 

Sachsen-Anhalt: 4 Jahre). Auch Kontrollkonten wurden nicht in allen Ländern 

eingerichtet. Dies ist überraschend, denn Kontrollkonten sind ein wesentlicher 

Bestandteil der Idee des über Konjunkturzyklen ausgeglichenen strukturellen 

Defizits. Es ist anzunehmen, dass die Länder – besonders die sog. 

„Konsolidierungshilfe-Länder“ – hier noch bis zum Jahr 2020 nachbessern 

werden. In allen Länder, in denen ein Kontrollkonto eingerichtet wurde, wird ein 

maximales Volumen in Prozent des Steueraufkommens für dieses Konto 

angegeben (Baden-Württemberg: 10%; Hessen und Schleswig-Holstein: 5%; 

Rheinland-Pfalz: 10%). Strenge Kontrollmechanismen, d.h. Sanktionen, gibt es 

nur in den Verwaltungsvereinbarungen der Konsolidierungshilfen-Länder.  
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Die Untersuchung in diesem Kapitel hat gezeigt, dass das neue Fiskalregime 

enorm diversifiziert ist. Obwohl die Untersuchung in diesem Rahmen absichtlich 

zeitlich begrenzt ist und Fiskalregeln, die lediglich nach 2020 zu wirken 

beginnen, ausblendet, sind doch ein Großteil dieser Regeln schon ‚Vorboten’ für 

die Zeit nach 2020. Denn die meisten untersuchten Fiskalregeln wirken auch 

über 2020 hinaus. Nur einige wenige Länder haben bis jetzt darauf verzichtet, 

den grundgesetzlichen Spielraum zu nutzen, um sich eigene Regeln zu geben. 

 

5.3 Politische Selbstverpflichtung auf den Defizitabbau 

Neben einer rein rechtlich gesetzten Selbstbindung kann auch eine politische 

Selbstbindung zu einer erhöhten Glaubwürdigkeit von 

Konsolidierungsanstrengungen führen. Dies wurde bereits im internationalen 

Vergleich gezeigt (Wagschal & Wenzelburger, 2008; Wagschal, 2006; 

Wenzelburger, Wagschal, Metz & Jäkel, 2008). Wie Wagschal et al. (2008, S. 63) 

ausführen, kann nach dem Commitment-Ansatz, welcher im Prinzip ein 

Bekenntnis zu Haushaltskonsolidierung enthält, ein solches Vorgehen für die 

Bundesländer durchaus sinnvoll sein (Hallerberg, 2004). Danach verleiht die 

politische Festlegung von Ausgabenniveaus und Budgetzielen in 

Regierungserklärungen und Koalitionsverträgen zu Beginn einer 

Legislaturperiode diesen –je nach Konkretisierungsgrad- eine höhere 

Verbindlichkeit.31 Diese „weiche“ Form einer Schuldenregel hat zudem eine 

gewisse Flexibilität und ist mitunter leichter umsetzbar als die Einführung von 

verfassungsmäßigen Bestimmungen (siehe das Beispiel Baden-Württemberg 

oben).32 Wagschal et al. (2008, S. 64f.) haben diese Überlegungen mittels eines 

                                                        
31 Diese Verbindlichkeit wird nach diesem Ansatz unter anderem dadurch erreicht, dass 

der Regierungschef seine Reputation mit dem Erreichen dieser fiskalischen Ziele 

unmittelbar in Zusammenhang bringt.   
32 Wagschal et al. (2008, S. 63) weisen aber auch darauf hin, dass mehrere Gründe gegen 

eine Verwendung von Regierungserklärungen der Länder als Forschungsgegenstand zur 

Ermittlung eines politischen Commitments zum Defizitabbau sprechen können. Zum 
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„Ankündigungsindex“ operationalisiert und die Regierungserklärungen der 

Länder im Zeitraum 1990 bis 2007 danach ausgewertet und mit selbst 

entwickelten Konsolidierungsindikatoren verglichen. Sie kommen zu dem 

Ergebnis, dass „ein Bekenntnis für die Sanierung öffentlicher Haushalte auf 

Bundesländerebene einen nachweisbaren Effekt auf ... zentrale 

Verschuldungsindikatoren besitzt“ (S. 70). 

 

Eine solche Auswertung für die Zeit nach 2007 soll auch im Rahmen dieses 

Forschungsprojekts durchgeführt werden. Sie soll, im Gegensatz zu der Arbeit 

von Wagschal und Kollegen außerdem auch explizit Koalitionsvereinbarungen 

mit einbeziehen. Diese Auswertung des politischen Commitments soll dann, 

genau wie die aktualisierten Daten zur rechtlichen Selbstbindung aus Abschnitt 

3.1., zu den noch zu gewinnenden Ausgabenreduzierungsdaten (Abschnitt 2.2.) 

in Beziehung gesetzt werden. Damit soll bestimmt werden  inwiefern stärkere 

rechtliche und politische Selbstbindung auch tatsächlich in 

Haushaltskonsolidierung übersetzt wird. In diesem Zusammenhang kann es sich 

als interessant erweisen, die unabhängigen Variablen der rechtlichen und 

politischen Selbstverpflichtung auch als abhängige Variablen zu betrachten. Mit 

anderen Worten: Welche Faktoren erklären ein hohes rechtliches und politisches 

Commitment zum Defizitabbau? Für die Länderebene kommen hierbei 

insbesondere zwei Faktoren zum Tragen. Einerseits bilden der Bund und die 

Länder, wie bereits erwähnt, eine Haftungsgemeinschaft (Ciaglia & Heinemann, 

2012). Die damit begründeten wechselseitigen Haftungszusagen können einen 

Anreiz gegen strikte rechtliche Selbstbindung beinhalten. Andererseits spielen 

                                                                                                                                                               

einen könnten Politiker es aus strategischen Gründen vermeiden, sich in ihrer 

Regierungserklärung konkret zu den Sparzielen der Regierung zu äußern. Andererseits 

können die Umstände in einzelnen Ländern à priori Konsolidierung schwieriger machen 

als in anderen, weshalb sich die tatsächliche Umsetzung von Ankündigungen 

komplizierter gestaltet. Drittens können andere Funktionen von Regierungserklärungen 

die Ankündigungsfunktion bezüglich von Haushaltskonsolidierungsanstrengungen 

überlagern.   
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die Unterstützung von politischen Eliten und ein sozialer Konsensus in Bezug auf 

Haushaltskonsolidierung eine wichtige Rolle (Ayuso i Casals, 2012, S. 10). 
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6. Inwieweit führt ein höherer Indexwert in der rechtlichen 

Selbstverpflichtung zu stärkeren Reduzierungen der beeinflussten 

Ausgaben? 

2.1 Das empirische Model 

Ob Fiskalregeln wirklich zu mehr Haushaltsdisziplin führen oder nicht bleibt 

weiterhin eines der zentralen Themen der akademischen Diskussion in 

internationaler politischer Ökonomie. Um die Wirksamkeit von Fiskalregeln zu 

untersuchen, werden in der Forschungsliteratur oft ökonometrische Modelle 

angewandt. Auf dieser Literatur wird im Folgenden aufgebaut. Dabei wird 

zunächst ein ökonometrisches Modell des Fiskalverhaltens von 

Landesregierungen entwickelt. In einem zweiten Schritt wird dann der Wert des 

Fiskalregel-Index in das Modell integriert und dessen statistische Signifikanz 

getestet. Als unabhängige Variablen werden dabei zwei Größen herangezogen. 

Zuerst wird das Modell mit einem um Zinsausgaben bereinigten 

Finanzierungssaldo33 gerechnet. Dieser Schritt ist u.a. notwendig, damit die 

Entlastung der Landeshaushalte durch die niedrigen Zinszahlungen der letzten 

Jahre die Analyse nicht verzerrt. Jedoch sagt ein Finanzierungssaldo auf 

Länderebene noch nicht zwingend etwas zu den tatsächlichen 

Konsolidierungsbemühungen aus. Denn die besonders hohen Einnahmen der 

letzten Jahre haben durch den wirtschaftlichen Erholungsprozess stark zu den 

positiven Finanzierungsergebnissen beigetragen. Darüber hinaus ist die 

Länderautonomie auf der Einnahmenseite ohnehin sehr beschränkt, d.h. 

Haushaltskonsolidierung muss deshalb primär auf der Ausgabenseite erfolgen. 

Deshalb wird das Modell auch mit den Ausgaben als abhängige Variable 
                                                        
33  Noch aussagekräftiger wäre ein um konjunkturelle Einflüsse bereinigter 

Finanzierungssaldo (sog. „cyclically adjusted primary balance“). Jedoch wurde diese 

Größe für die Länder in den letzten Jahren nicht verlässlich und gleichmäßig berechnet. 

Deshalb wird hier auf das Haushaltsergebnis zurückgegriffen. Durch die Berechnung des 

Modells mit den auf Länderebene von Konjunktureinflüssen weitestgehend 

unabhängigen Ausgaben (z.B. keine automatischen Stabilisatoren) wird jedoch 

sichergestellt, dass Konjunktureinflüsse berücksichtigt werden.  
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gerechnet. Jedoch wurden hier auch die Zinsausgaben und die 

Versorgungsausgaben34, die sich beide der Kontrolle der Länder größtenteils 

entziehen, herausgerechnet. Somit erhöht sich die Erklärungskraft des Modells, 

denn es wird sich auf die von Landesregierungen tatsächlich beeinflussbare 

Ausgaben beschränkt.  

Die Forschungsliteratur hat in den vergangenen Jahrzehnten theoretische 

Ansätze entwickelt, die das Fiskalverhalten von Regierungen erklären können. 

Dabei wird meist zwischen ökonomischen und politischen Variablen 

unterschieden. Bei ersteren spielt auf Ebene der Bundesländer die 

Wirtschaftsleistung, gemessen am BIP-Wachstum oder auch die Arbeitslosigkeit 

eine wichtige Rolle. Ein höheres Wirtschaftswachstum lässt die Einnahmenseite 

der Länderhaushalte anwachsen (obwohl dieser Effekt teilweise wieder durch 

den Länderfinanzausgleich nivelliert wird) und sollte daher mit einem positiven 

Finanzierungsergebnis korreliert sein. Die Arbeitslosigkeit hingegen hat nur 

einen indirekten Effekt auf die Länderhaushalte, denn die Sozialausgaben 

werden weitgehend durch die Kommunalebene finanziert und belasten daher 

die Länderhaushalte allenfalls mittelbar über den kommunalen Finanzausgleich. 

Jedoch ist die Arbeitslosenquote auch ein Proxy für die Wirtschaftskraft eines 

Bundeslandes, was sich wiederum strukturell positiv auf die Einnahmenseite des 

jeweiligen Landeshaushaltes auswirkt.  

Die  akademische Debatte beschäftigt sich allerdingt meist mit den politischen 

Variablen. Dabei haben sich drei Argumentationsstränge herausgebildet. Eine 

erste Argumentationslinie geht davon aus, dass parteipolitische Tendenzen 

Haushaltsdisziplin erklären. Es wird davon ausgegangen, dass konservative 

Regierungen eher zu einem ausgeglichenen Haushalt neigen als 

sozialdemokratische Regierungen. Jedoch hat dieses Argument in der 

empirischen Forschung wenig Rückhalt gefunden (Jochimsen & Nuscheler, 

2007).  

                                                        
34  Versorgungsausgaben konnten nicht ohne großen Aufwand aus dem 

Finanzierungssaldo herausgerechnet werden, denn den Versorgungsausgaben stehen 

auch Posten auf der Einnahmenseite gegenüber.  
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Eine zweite Denktradition konzentriert sich auf das „common pool“ Problem 

(von Hagen & Harden, 1996). Es wird argumentiert, dass eine teilweise 

Inkongruenz zwischen denen, die von einer bestimmten Politikmaßnahme 

profitieren und denen, die letztendlich für diese Maßnahme zahlen müssen, 

besteht. Ein Abgeordneter, in dessen Wahlkreis eine neue Universität entstehen 

soll, hat einen Anreiz, sich für diese Maßnahme einzusetzen, denn die Kosten der 

Maßnahme werden nur teilweise von den Bewohnern seines Wahlkreises 

getragen, wohingegen die Bewohner/Wähler aber gänzlich von der Maßnahme 

profitieren. Wie im Falle eines nicht erneuerbaren „common goods“ (dt. 

Allmendegut) führt diese Logik zur Übernutzung der finanziellen Ressourcen des 

Staates und letztendlich zu einem Haushaltsdefizit. Somit können z.B. kleinere 

Wahlkreise oder fragmentierte Regierungskoalitionen dazu beitragen, dass das 

Haushaltsdefizit ansteigt (Alesina & Drazen, 1991). 

Schließlich konzentriert sich eine dritte Theorie auf die strategische 

Verwendung von Defiziten. Das prominenteste Model dieser Theorierichtung ist 

das des „political budget cycle“ (Rogoff & Sibert, 1988; Rogoff, 1990). Hier wird 

davon ausgegangen, dass Wähler kompetente Politiker bevorzugen und 

Kompetenz wird definiert als das zur Verfügung Stellen öffentlicher Güter bei 

einem gleichbleibenden Steuerniveau. Dies führt jedoch zu Haushaltsdefiziten, 

denn Politiker haben einen Anreiz, Steuern zu senken oder Sozialleistungen zu 

erhöhen. Jedoch hat dieses Argument nur begrenzte empirische Zustimmung 

gefunden. Brender und Drazen haben z.B. Hinweise auf einen „political budget 

cycle“ in Entwicklungsländern gefunden, jedoch nicht in entwickelten Ländern 

(Brender & Drazen, 2004). 

Diese politischen Variablen sowie die ökonomischen Variablen werden nun in 

einem Modell zusammengeführt, das formal so dargestellt werden kann:  

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥𝑖𝑡′ 𝛽 + 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡. 

 

Dabei steht 𝛾𝑦𝑖𝑡−1für die verzögerte Variable (das Finanzierungsergebnis bzw. 

die Ausgaben des vorangegangen Jahres) und 𝑥𝑖𝑡′  ein Vektor für alle 

unabhängigen und Kontrollvariablen und 𝛽  die dementsprechenden 
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Koeffizienten. Die zeitkonsistenten länderspezifischen Effekte werden durch 

𝜇𝑖dargestellt. Schließlich steht 𝑢𝑖𝑡 für den Fehlerterm.  

Den bereits erwähnten Theorieansätzen wird dieses Modell gerecht, in dem 

folgende Variablen integriert werden. Eine Dummy-Variable für politische 

Ideologie wurde eingeführt, die den Wert 1 annimmt, wenn die Landesregierung  

mehrheitlich sozialdemokratisch oder links ist. Bei großen Koalitionen wird 

dieser Wert durch die Parteizugehörigkeit des Finanzministers bestimmt. Der 

Wert ändert sich dann, wenn Wahlen mit einem Regierungswechsel in der ersten 

Hälfte des Jahres stattfanden. Um dem „common pool“ Problem gerecht zu 

werden, wurde eine Variable mit der Anzahl der Parteien in den 

Koalitionsregierungen definiert. Es wird also davon ausgegangen, dass ein 

höherer Fragmentierungsgrad der Regierungen mit einem höheren Defizit 

verbunden ist. Schließlich wurde eine Dummy-Variable, die im (Vor-)wahljahr 

den Wert 1 annimmt, integriert, um der Theorie des „political budget cycle“ 

gerecht zu werden. Kontrolliert wurde außerdem für den Effekt der Krisenjahre, 

in dem eine Dummy-Variable, die den Wert 1 in den Jahren 2009 und 2010 

annimmt, in die Modelle integriert wurde. Die Zeitperiode, die untersucht wurde, 

erstreckt sich von 2009 bis einschließlich 2013 bzw. 2000 bis 2013.  

Als Schätzer wurden der „least squares dummy variable“-Schätzer (LSDV) sowie 

der „corrected least squares dummy variable“-Schätzer (LSDVC) bei 

dynamischen Panelen herangezogen 35 . Dynamische Effekte wurden 

berücksichtigt, jedoch weisen formelle Tests (z.B. Woolridge Test) darauf hin, 

dass Autokorrelation der Fehlerterme in einigen Modellen nicht präsent ist. 

Daher wurden die Modelle auch ohne verzögerte abhängige Variable und mit 

dem LSDV-Schätzer gerechnet.  

Es werden verschiedene Modelle geschätzt, um die Robustheit der Resultate zu 

testen. Dabei wird insbesondere auf zwei Herausforderungen bei 

Regressionsanalysen mit Index-Werten eingegangen (z.B. Debrun, Moulin, 
                                                        
35 Der letztere wurde dem Arellano-Bond Schätzer, der sich bei dynamischen Panelen 

ebenfalls etabliert hat, vorgezogen, denn der LSDVC-Schätzer gelangt zu besonders 

verlässlichen Ergebnissen bei Modellen mit einer relativ geringen Anzahl an 

Beobachtungen (Jensen, Webster, & Buddelmeyer, 2008). 
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Turrini, Ayuso i Casals, & Kumar, 2008). Die erste Herausforderung besteht 

darin, dass durch die Index-Bildung stets ein gewisses Maß an Subjektivität in 

die Messung Eingang findet. Im Fiskalregel-Index muss hier insbesondere auf die 

Gewichtung der verschiedenen Kategorien hingewiesen werden. Daher wurden 

auch zwei Modelle (Modell 2 und 7) mit einen Index-Wert geschätzt, in dem alle 

fünf Kategorien gleich gewichtet wurden (mit jeweils 20%). In den Modellen 3 

und 8 wurde auf eine weitere Herausforderung reagiert, nämlich auf die der 

umgekehrten Kausalität. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Landesregierungen ihren Konsolidierungskurs lediglich durch das Erlassen von 

Fiskalregeln unterstützen wollten. In diesem Falle wären es nicht zwangsweise 

die Fiskalregeln, die zu besseren würden Fiskalregen nicht zwangsweise zu 

besseren Finanzierungsergebnissen führen. In ökonometrischen Modellen kann 

man dieser Herausforderung durch das Einfügen von Instrumentalvariablen 

begegnen. Jedoch sind Instrumentalvariablen für Index-Werte kaum zu 

bestimmen und Instrumentalvariablen-Schätzungen können Resultate stark 

verzerren. Daher wurde hier auf eine einfachere Methode zurückgegriffen, in 

dem Berechnungen mit dem verzögerten Index-Wert durchgeführt wurden. Es 

wurde also nicht der aktuelle Index-Wert, sondern der Index-Wert des 

vorhergehenden Jahres verwendet. Dieser kann wiederum kaum von dem 

aktuellen Finanzierungsergebnis beeinflusst worden sein. Dadurch kann 

zumindest teilweise dem umgekehrten Kausalitätsproblem begegnet werden.  

Da die neuen Fiskalregen erst vor Kurzem eingeführt wurden, konnte das Modell 

nur für die vergangenen fünf Jahre geschätzt werden. Jedoch wurden auch 

Modelle ohne Index aber mit einer längeren Zeitreihe (2000-2013) geschätzt, um 

verlässlichere Aussagen zu dem Einfluss der politischen Variablen treffen zu 

können 36 . Als Basis wurden die vom Bundesministerium der Finanzen 

veröffentlichten Jahresergebnisse der Länderhaushalte herangezogen.  

                                                        
36  Die hier präsentierten Modellrechnungen werden im Rahmen des 

Forschungsprojektes „Wirkungen der Schuldenbremse auf die Fiscal Governance und 

Strategien der Defizitreduzierung in deutschen Bundesländern“ im Jahr 2016 

wiederholt, wenn längere Zeitreihen zur Verfügung stehen und somit verlässlichere 

Aussagen getroffen werden können.  



 

 

74 

 

 

2.1 Ergebnisse der empirischen Analyse und Limitationen 

Die Ergebnisse der Regressionsanalysen in allen Modellen zeigen, dass ein 

höherer rechtlicher und politischer Bindungsgrad der Landesregierungen, 

gemessen durch den neuen Fiskalregel-Index, einen statistisch signifikanten und 

quantitativ bedeutsamen Einfluss auf das Finanzierungssaldo sowie auf die 

Ausgaben hat. Es werden insgesamt neun Modelle gerechnet, wovon fünf 

Modelle das Finanzierungssaldo und vier Modelle die von den 

Landesregierungen beeinflussbaren Ausgaben als abhängige Variable 

verwenden.  

Die Modelle zeigen außerdem, dass die Arbeitslosenquote in den Bundesländern 

einen besonders starken Einfluss auf das Finanzierungsergebnis vorweist. Auch 

in der langen Zeitreihe von 2000 bis 2013 (Modell 5 und 9) hat die 

Arbeitslosenquote einen negativen Effekt auf das Finanzierungssaldo, jedoch 

nicht auf die Ausgaben. Diese Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass mehr 

Arbeitslose die Ausgaben der Länder nicht unbedingt erhöhen, sondern die 

Arbeitslosenquote eher ein Indikator für die aktuelle wirtschaftliche 

Leistungsstärke eines Landes ist und somit Einfluss auf das Steueraufkommen 

eines Landes hat. In den kurzen Zeitreihen von 2009 bis 2013 hat die 

Arbeitslosenquote jedoch auch auf die Ausgaben einen erheblichen Einfluss.  

Die politischen Variablen haben insgesamt – nicht unerwartet – relativ geringen 

Einfluss auf das Finanzierungergebnis. Die Parteizugehörigkeit der 

Landesregierung spielt offensichtlich keine Rolle bei der Bestimmung der 

Finanzierungsergebnisse. Auf die Anzahl der Parteien in der jeweiligen 

Regierungskoalition hat keinen bedeutenden Einfluss auf das 

Finanzierungssaldo oder die Höhe der von den Landesregierungen 

beeinflussbaren Ausgaben. Eine interessante Ausnahme bildet hier jedoch der 

Einfluss des Vorwahljahres auf das Finanzierungssaldo in den langen Zeitreihen 

(Modelle 5 und 9). Hier kann durchaus von einer strategischen Verwendung von 

Finanzierungsergebnissen im Sinne von Rogoff und Sibert gesprochen werden. 

Besonders interessant ist hierbei, dass sich die Höhe des negativen Effekts des 
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Vorwahljahres auf das Finanzierungssaldo fast gänzlich durch ein erhöhtes 

Ausgabenniveau erklären lässt. Landesregierungen scheinen somit in 

Vorwahljahren dazu zu tendieren, die Ausgaben zu erhöhen, um 

„Wahlgeschenke“ zu verteilen und somit das Wahlergebnis zu beeinflussen.  

Die Aussagekraft der hier vorgelegten Ergebnisse wird limitiert durch den sehr 

kurzen Zeitraum, der für die Berechnungen, die den Fiskalregel-Index als 

Variable beinhalten, zur Verfügung stand. Jedoch sind die Ergebnisse in diesem 

kurzen Zeitraum sehr robust und sollten euch einer Prüfung in einigen Jahren, 

wenn längere Zeitperioden zur Verfügung stehen, standhalten. 
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Tabelle 5: Ergebnisse der Regressionsanalysen 

Abhängige Variable Finanzierungssaldo Flexible Ausgaben 

 

Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zeitraum 2009-2013 2009-2013 2009-2013 2009-2013 2000-2013 2009-2013 2009-2013 2009-2013 2000-2013 

Schätzer LSDV LSDV LSDV LSDVC LSDVC LSDVC LSDVC LSDVC LSDVC 

Lag abhängige Variable - - - 0.25** 

(1.87) 

0.50*** 

(7.26) 

0.10 

(0.69) 

0.10 

(0.69) 

-0.01 

(-0.07) 

0.71*** 

(15.2) 

Index 275.91*** 

(4.09) 

- - 196.66* 

(1.77) 

- -134.23** 

(-2.22) 

- - - 

Index (gleichgewichtet) - 269.44*** 

(4.08) 

- - - - -130.36** 

(-2.21) 

- - 

Index (verzögert) - - 236.90*** 

(3.03) 

- - - - -94.23** 

(-1.98) 

- 

Politische Ideologie (1=SPD) 15.71 

(0.30) 

15.65 

(0.29) 

-50.97 

(-0.83) 

-48.84 

(-0.54) 

-41.09 

(-0.8) 

57.88 

(1.11) 

57.94 

(1.11) 

87.43* 

(1.76) 

3.38 

(0.12) 

Anzahl Koalitionsparteien 31.95 

(0.65) 

30.78 

(0.62) 

44.82 

(0.64) 

54.62 

(0.62) 

-2.56 

(-0.06) 

39.04 

(0.83) 

39.81 

(0.85) 

20.94 

(0.45) 

37.11 

(1.5) 

Vorwahljahr -18.83 

(-0.41) 

-18.58 

(-0.40) 

-3.57 

(-0-09) 

-10.72 

(-0.16) 

-66.58** 

(-2.1) 

-16.22 

(-0.45) 

-16.35 

(-0.45) 

-21.15 

(-0.54) 

62.88*** 

3.29) 

Wahljahr 7.85 

(0.19) 

7.95 

(0.19) 

39.75 

(0.97) 

-5.81 

(-0.09) 

-28.57 

(-0.83) 

-2.74 

(-0-07) 

-2.97 

(-0.08) 

-15.08 

(-0.43) 

39.07* 

(1.93) 

Arbeitslosenquote -102.27*** 

(-3.67) 

-102.34*** 

(-3.67) 

-139.83*** 

(-2.78) 

-34.71 

(-0.54) 

-36.01*** 

(-3.6) 

125.68*** 

(3.60) 

126.05*** 

(3.61) 

124.68*** 

(3.51) 

5.58 

(1.12) 
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Reales BIP-Wachstum -4.66 

(-0.76) 

-4.61 

(-0.75) 

-21.79** 

(-1.95) 

-8.32 

(-0.53) 

27.45*** 

(5.40) 

-2.73 

(-0.33) 

-2.81 

(-0.34) 

-3.75 

(-0.48) 

-2.32 

(-0.79) 

Krise (1=2009 und 2010) - - - -142.32* 

(-1.72) 

-206.06*** 

(-3.75) 

- - - 54.91* 

(1.71) 

Konstante 464.72*** 

(2.69) 

466.65*** 

(2.70) 

735.01*** 

(3.57) 

- - - - - - 

R squared  0.71 0.71 0.77 0.50 0.29 0.42 0.42 0.39 0.16 

Fixed effects 0 0 0 - - - - - - 

N 80 80 64 48 176 48 48 48 176 

Sterne bedeuten, dass die Ergebnisse statistisch signifikant sind: * steht für Signifikanz auf dem 10% Niveau, ** auf dem 5% Niveau und *** auf dem 1% Niveau. Der Wert in 

Klammern ist die relevante Teststatistik (z- bzw. t-Wert). Das N bezeichnet die Anzahl Observationen in dem Model. R2 ist ein Indikator dafür, wie viel der Varianz in der abhängigen 

Variable von dem Model erklärt wird. Die Reihe „fixed effects“ gibt – wenn sinnvoll – an, mit welcher Wahrscheinlichkeit es keine panel-spezifischen Effekte in den Modellen gibt.  
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7. Veränderungen der Budgetprozesse als weiteres Element einer 

veränderten Fiscal Governance 

7.1. Generelles 

Mit der Einführung der Schuldenbremse im Grundgesetz als einem zentralen 

Element dessen, was von Hagen und Hallerberg als „Fiscal Governance“ 

bezeichnen, werden weitere Veränderungen angestoßen. Für eine erfolgreiche 

Haushaltskonsolidierung reicht es nicht aus, eine neue Verschuldungsregel zu 

erlassen oder eine bestehende zu verschärfen. Dies gilt auch schon für die 

zehnjährige Phase in Deutschland, in denen die Länder herausgefordert werden, 

innerhalb dieses Zeitraums ihre strukturellen Defizite zu reduzieren. Damit 

erhält jedes Land ein exakt bemessbares Zeit- und Volumenziel des 

Defizitabbaus bzw. für die weitere Einhaltung eines ausgeglichenen Haushalts. 

Fuest und Thöne (2013, S. 22) argumentieren, dass eine erfolgreiche 

Implementierung von Fiskalregeln voraussetzt, „den gesamten Budgetprozess 

auf [deren] Einhaltung… auszurichten“. Dies zeigt auch die empirische Forschung 

(von Hagen, 2006). Diese weiteren Veränderungen betreffen Regel- und 

Prozessveränderungen in dem Haushaltsaufstellungsverfahren ebenso wie 

Veränderungen der Rolle der an diesem Verfahren Beteiligten. Deshalb ist der im 

deutschen Sprachgebrauch noch nicht durchgängig übliche Begriff „Fiscal 

Governance“ treffend und soll im Folgenden verwendet werden. 

 Wenn man diese Sicht von Fuest und von Hagen akzeptiert, dann bedeutet dies 

für die Umsetzung der deutschen Schuldenbremse, dass die 

Haushaltsaufstellungsverfahren von Bund und Ländern einem Anpassungsdruck 

unterliegen. Nicht zuletzt ergibt sich diese Notwendigkeit auch aus der Tatsache, 

dass die Schuldenbremse nicht nur bei der Aufstellung eines Haushalts 

respektiert werden muss, wie ehedem es nach der alten Fassung des Artikel 115 

Grundgesetz der Fall war. Die Verbindlichkeit gilt auch -insbesondere im 

Hinblick auf das Erreichen des Nullverschuldungsziels 2020- im Vollzug. Deshalb 

bietet es sich an, das Haushaltsverfahren auf die sogenannte Top-Down-

Budgetierung umzustellen (Baumann & Schneider, 2010, S. 117). 
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Nach diesem Prinzip der Haushaltsaufstellung werden zunächst per 

Kabinettsbeschluss ein Gesamtausgabeniveau und dann davon abgeleitet 

Ausgabeneckwerte für die einzelnen Fachressorts festgelegt (letzteres kann nach 

unterschiedlichen Gesichtspunkten geschehen). Erst danach wird idealerweise 

innerhalb dieser Ressorteckwerte eine Allokation von Ausgaben vorgenommen 

(Ljungman, 2009). Im Gegensatz dazu funktioniert die bislang vorherrschende 

Bottom Up-Haushaltsaufstellung (oder auch Anmeldeverfahren) so, dass 

zunächst das Finanzministerium „Wunschlisten“ von den Fachressorts 

einsammelt. Auf dieser Grundlage führt das Finanzministerium dann bilaterale 

Verhandlungen über die einzelnen Ressortbudgets. Damit ist das Niveau der 

Gesamtausgaben eher ein „Endprodukt“ dieser Prozedur. Es ist außerdem leicht 

zu sehen, dass dieses Verfahren die Befürworter von Ausgabenzuwächsen 

strukturell begünstigt, da jedes Ressort tendenziell einen Informationsvorteil 

gegenüber dem Finanzministerium in Bezug auf Einsparpotenziale besitzt. 

Außerdem hat ein Fachressort in diesem Kontext nur die eigenen Ausgaben im 

Blick und daher keinen Anreiz, den eigenen Einfluss auf die Gesamtausgaben zu 

berücksichtigen. Insbesondere besteht kein Anreiz, die Effizienz der eigenen 

Ausgaben zu hinterfragen. Außerdem sind ressortübergreifende 

Repriorisierungen von Ausgaben in einem solchen Verfahren schwerer zu 

realisieren.  

 

Ein Top-Down-Verfahren impliziert hingegen im idealtypischen Fall eine erhöhte 

dezentrale Ausgabenverantwortung. Dies wiederum bedeutet, dass im Prinzip 

jeder Fachminister „gleichzeitig Finanzminister“ ist. Das Finanzministerium 

wiederum hat in einem solchen System die Rolle, das Gesamtniveau der 

Ausgaben und die Ressorteckwerte zu bestimmen und deren Einhaltung zu 

überwachen. 37  Empirische Befunde deuten darauf hin, dass Top-Down-
                                                        
37 Das ist wichtig, weil Fachressorts in einem Top-down-System Ausgabenlimits dadurch 

umgehen können, indem sie bei der Haushaltsaufstellung von einer optimistischen (d.h. 

niedrigen) Entwicklung ihrer Ausgaben ausgehen. Sobald der Haushalt beschlossen ist, 

können dann ex post zu teure Programme oft nicht mehr zurückgenommen werden.  
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Budgetierung im internationalen Vergleich mit einer besseren fiskalischen 

Performanz einhergeht (Ljungman, 2009, S. 10). Allerdings ergeben sich Grenzen 

in Bezug auf die staatlichen Aufgabenbereiche, die sich eignen für top-down 

gesetzte Ausgabenlimits. Ausgabenbereiche, deren Inanspruchnahme stark 

konjunkturell beeinflusst sind, lassen sich nicht in gleicher Form mit festen 

Ausgabeeckwerten eingrenzen. Dies ist vor allem auf nationaler Ebene relevant, 

auf der üblicherweise die Finanzverantwortung für die verschiedenen 

konjunkturreagiblen Bereiche Arbeit und Soziales liegt. Auf der 

Bundesländerebene in Deutschland spielt dies, anders als beim Bund aber auch 

den Kommunen, keine bedeutende Rolle. Wagschal et al. (2008, S. 81) wiederum 

finden für die Periode 2001-2006 keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen 

der Ausgestaltung von Budgetprozessen auf der Ebene der Bundesländer und 

der Qualität von Konsolidierungsanstrengungen. Obwohl dieses Ergebnis auch 

methodisch begründet sein kann (siehe ebenda), kann dennoch die Vermutung 

angestellt werden, dass unter den Bedingungen erhöhten Konsolidierungsdrucks 

aufgrund der Schuldenbremse nunmehr eine Verschärfung der Stringenz von 

Budgetprozessen in den Ländern stattgefunden hat bzw. stattfindet.  

 

7.2. Weitere Governance Veränderungen 

 „Top-Down-Budgeting“ umfasst weitere Veränderungen auf verschiedenen 

Ebenen des Budget-Prozesses, die erhebliche Auswirkungen auf die Rollen 

zentraler Akteursgruppen in Konsolidierungsprozessen haben: 

 

Im Top-Down-Budgetierungsverfahren kommt den gewählten Methoden und 

Prozessen zur Bestimmung der Ressorteckwerte eine besondere Bedeutung 

zu. Hier kommt deshalb inzwischen eine Governance-Veränderung ins Spiel, die 

Hallerberg, Strauch, v. Hagen (2009) herausgearbeitet haben: Die in 

Haushaltsprozessen notwendige Zentralisierung kann erfolgen 

− Entweder über Delegation an einen starken Finanzminister (delegation) 

− Oder über Kontrakte zwischen den Koalitionspartnern. (contract) 
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Die Delegation an einen starken Finanzminister war das in der Vergangenheit oft 

gewählte Modell und wurde häufig verwendet bei erfolgreichen 

Konsolidierungsprozessen. Es passt allerdings nur gut in Ein-Parteien-

Regierungen, denn nur dort ist es möglich, dass ein Finanzminister diese starke 

Rolle voll ausüben kann.  

Seitdem es international im parlamentarischen System zunehmend 

Koalitionsregierungen gibt, breitet sich das Kontrakt-Modell in Europa immer 

stärker aus. In der klarsten Ausprägung finden wir es schon seit den 80er Jahren 

in den Niederlanden. Hier werden von den Koalitionspartnern zu Beginn einer 

neuen Legislaturperiode noch vor der Ministerbestimmung in ihren 

Verhandlungen auch finanzielle Eckwerte für Politikfelder/Ressorts festgelegt – 

und zwar mehrjährig für die gesamte Legislaturperiode. Diese Festlegungen 

wurden noch ergänzt durch differenzierte Eventualregelungen für den Fall von 

schlechterer Wirtschafts- und Steuereinnahmeentwicklung. Die analytischen 

Grundlagen hierzu werden von dem von Arbeitgebern und Gewerkschaften 

getragenen nationalen Planbüro geliefert, das in dieser Rolle von den Parteien 

für lange Zeit aufgrund seiner aufgebauten Autorität akzeptiert wurde. Bos 

(2007). 

 

Inzwischen beginnt auch in deutschen Bundesländern eine Herauslösung des 

Prozesses dieser Eckwertefestlegung aus dem rein exekutiven Bereich durch 

Einbeziehung von Vorsitzenden und haushaltspolitischen Sprechern der 

Regierungsfraktionen.  

 

Ein weiteres Element einer veränderten Governance ist die Ergänzung der 

Defizitreduzierungsregeln, die sich die Länder über Verfassungs- bzw. 

Gesetzesveränderungen oder Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund 

gegeben haben durch ergänzende mehrjährig bindende Begrenzungen des 

zulässigen Ausgabenwachstums. (Expenditure Rules). Zum Teil geschieht dies 

inzwischen durch eine enge Begrenzung auf ein maximales jährliches 

Ausgabewachstum auf unter 1,0 %. Bei diesen Nominalvorgaben wird darüber 

hinaus für die breitere Öffentlichkeit zunächst nicht deutlich, dass es sich um 
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Vorgaben handelt, die bei einer verwaltungstypischen Preissteigerungsrate von 

eher 2,0 % bis 2,5 % zu erheblichen realen Ausgabenkürzungen führen. 

 

7.3 Neue Anforderungen an die Akteure im Budgetprozess in den Ländern 

Diese neue Form der Fiscal Governance fordert allen am Budgetprozess 

Beteiligten Erhebliches ab. Vor allem, weil sie vieljährig durchgehalten werden 

sollen. 

Eindeutige Verlierer in einem noch weitgehend exekutiven, zum Teil durch 

Einbeziehung der Regierungsfraktionsspitzen politisch administrativ-

zentralisierten Prozess der  Haushalts- und Bedarfssteuerung sind die einfachen 

Parlamentsmitglieder und vor allem die vielfältigen Interessengruppen und 

Träger unterschiedlichster gesellschaftlicher Bedarfe. Sie stoßen auf ein politisch 

exekutivisches Korsett mehrjähriger Festlegungen. Das neue an dieser Kette von 

Vorgaben – von den verrechtlichten Defizitabbauregeln über top-down gesetzte 

Ressorteckwerte – sind der Härtegrad und die Mehrjährigkeit dieses 

Verpflichtungskorsetts. Auch früher waren in der Regel die Vorsitzenden von 

Koalitionsfraktionen ebenso wie die Haushaltssprecher in den Prozess der 

Festlegung von Eckpunkten des nächsten Haushaltsentwurfs der Regierung 

eingebunden. Oft haben sie darüber hinaus durch Einzelintervention auf 

wichtige Einzelpunkte einwirken können. In der skizzierten veränderten Fiscal 

Governance sind sie in diesen mehrjährig geltenden Vorgaben nicht nur in Bezug 

auf bestimmte Schwerpunkte eingebunden. Sie können auch über Beteiligung an 

Kontraktansätzen in eine erhebliche Mithaftung für die zentralen Eckwerte 

ebenso wie für die Einhaltung des gesetzten Rahmens im weiteren 

Haushaltsverfahren und parallelen politischen Prozess geraten. Kritiker haben 

diese Art der Selbstbindung der Politik durch enge Fiskalregeln und top-down 

Vorgaben so charakterisiert. Der Politik seien hierdurch ihre Hände an den 

Schiffsmast gebunden, so dass sie Umsteuerungen nicht mehr selbst in die Hand 

nehmen könnte.  

Kritiker werden dies in Zukunft vermutlich bei zunehmender Wirkungsdauer als 

technokratisches Außer-Kraft-Setzen der traditionellen Rolle von Politik, d.h. des 
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laufenden Prozesses der Artikulation von neuen prioritären Bedarfen sehen. Die 

haben sich in den früher üblichen Budgetprozessen oft Bahn brechen können, da 

der Ausweg in zusätzliche zunächst nicht eingeplante Kreditaufnahme bestand 

und genutzt wurde. In Zukunft wird das, solange Haushalte noch nicht 

ausgeglichen sind, nicht mehr möglich sein. Dann fällt es den jeweiligen 

Fachministern zu, neue Bedarf durch verbesserte Effektivität und Effizienz 

bestehender Programme zu finanzieren oder bestehende Programme zu 

beschneiden oder einzustellen, um Neues zu finanzieren. Die Fachministerien 

erhalten zwar durch umfangreiche Deckungsfähigkeiten in Zukunft  zusätzliche 

Gestaltungsspielräume – auch im Haushaltsvollzug. Diese Flexibilität ist 

allerdings der Preis dafür, dass sie die gesamte Konfliktlast mit den 

Bedarfsträgern zu schultern haben. (Woisin, 2013, S. 27).  

 

Aber auch die zentralen exekutiven Akteure müssen sich auf neue Rollen 

einstellen:  

• Das Finanzressort wird einerseits von dem hergebrachten 

zeitaufwändigen jährlichen Haushaltsaufstellungsverfahren nach dem 

bottom-up Prinzip entlastet. Es behält allerdings die Verantwortung für 

eine sorgfältige Feinsteuerung der Eckwertefestlegungen und ihre 

Umsetzung. Zur Nutzung von frei gewordener Kapazität kommen aber 

neue Anforderungen, wie größere Programmevaluationen und „Spending 

Reviews“ auf die Ressorts zu, mit dem Ziel, Effektivität und Effizienz von 

Programmen im Rahmen der gesetzten Eckwerte zu verbessern. 

• Auf die Fachminister kommen erhebliche Veränderungen zu, indem sie 

neben der fachlichen Verantwortung nun auch die Verantwortung für 

wesentliche interne Kürzungs- und Umstrukturierungsentscheidungen zu 

fällen haben.  

• Die Regierungschefs sind auf den ersten Blick in eher einer angenehmen 

Rolle, da konkrete Kürzungsentscheidungen jetzt nicht unmittelbar Ihnen, 

sondern zunächst Fachministern zugeschrieben werden. Ihre neue Rolle 

ist es allerdings, Logik und Konsequenzen der mehrjährig top-down 

gesetzten Eckwerte in dem Kabinett und mit den Regierungsfraktionen zu 
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verankern und sicher zu stellen, dass es nicht zu größeren 

Durchbrechungen kommt.  

 

Es ist also absehbar, dass – bei aller technokratischen Eleganz einer solchen 

neuen Fiscal Governance – allen Beteiligten viel abverlangt wird. Vor allem wird 

es Schwierigkeiten geben, in dieser Form vieljährig zu arbeiten, da der 

offensichtliche Konflikt mit üblichen politischen und opportunistischen 

Strategien in der Mikropolitik wie in der generellen parlamentarischen Politik 

offensichtlich ist: 

• Es ist für Fachminister/Staatssekretäre eine erhebliche Umstellung, die 

Abweisung von Mehrbedarfen, Vorgabe von Umschichtungen und realen 

Kürzungen nunmehr selbst entscheiden zu müssen. Der Finanzminister 

als Sündenbock wurde in der Vergangenheit auch gern als Entlastung 

genutzt.  

 

• Die Rolle des Finanzressorts und des Ministers verändert sich ebenfalls 

erheblich. Die auf verschiedenen Hierarchiestufen ablaufenden jährlichen 

Auseinandersetzungsprozesse über die Anmeldungen der Ressorts oder 

gar die früheren „Giftlisten“ der Finanzressorts haben auch Macht 

verliehen. Diese wurde von den durch das bisherige System über Jahre 

geprägten Akteuren auch geschätzt. Kluge Strategen in den 

Haushaltsabteilungen sehen zwar die erheblich verbesserten 

Bedingungen für Konsolidierung durch eine veränderte Fiscal 

Governance, müssen aber die neuen strategischen Möglichkeiten auch 

erst erarbeiten. Sie erfordern neue Fähigkeiten und zum Teil auch neue 

Mitarbeiter, was angesichts der laufenden Stelleneinsparungen schwierig 

ist. Hinzu kommt, dass in dem Ausmaß, in dem gerade zentrale Akteure 

der Koalition im Rahmen der Logik der Kontraktmodelle neue Mitspieler 

werden,  diese auch zentrale Rollen bei der Eckwertefestlegung 

übernehmen werden. 
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• Auch für Regierungschef und Koalitionsspitzen werden sich die Rollen 

und Anforderungen verändern. Die Zeiten, dass Regierungschefs von 

Ländern, wie z.B. Ministerpräsident Teufel Mitte des letzten Jahrzehnts 

mit eigenen Umstrukturierungs- und Personalkürzungsvorgaben 

„heroisch“ voranmarschierten und damit auch allen Speeren der Kritiker 

ihre Brust anboten, sind vorbei. Sie beschränken sich inzwischen oft 

darauf, die Einhaltung der Schuldenbremse und des Defizitabbaupfads, 

den sich das Land gegeben hat, einschränkungslos zu vertreten. Sie sind 

aber von Einzelkonflikten, die jetzt die Fachressorts zu schultern haben, 

entlastet und schonen so ihr politisches Kapital. Regierungschefs werden 

aber auf der anderen Seite die Aufgabe wahrnehmen müssen, die 

Einhaltung des Pfades des Defizitabbaus und der Spielregeln zu 

garantieren. Die Rigidität des top-down Verfahrens für die Fachressorts 

nimmt etwas ab, wenn ein Land in seiner Defizit-Situation deutlich besser 

dasteht, als es dem vorgegebenen Abbaupfad für die Defizite entspricht. 

Dann entstehen Entscheidungsspielräume darüber, wieviel dieser 

überschießenden Defizitreduzierung in Rücklagen überführt wird und für 

welche begrenzte Summe prioritäre Bedarfe befriedigt werden können. 

Hierfür werden dann üblicherweise Anmelde- und Auswahlprozesse 

festgelegt, die allerdings deutlich weniger aufwendig ausfallen können, 

als ein gesamthafter bottom-up Haushaltsaufstellungsprozess. 

 

 

7.4 Top-down Budgetierung auf Bundesebene 

Auf der Bundesebene sind wesentliche Veränderungen hin zu der skizzierten 

neuen Fiscal Governance schon weitgehend vollzogen. Angesichts der Tatsache, 

dass dort die Schuldenbremse schon deutlich früher gilt, wurde ab dem Haushalt 

2011 eine top-down Budgetierung eingeführt und bislang auch nicht 

durchbrochen. Dies geschah allerdings unter den erleichterten Bedingungen 

hoher Einnahmezuwächse und vor dem Hintergrund, dass größere Einschnitte 
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auf der Ausgabenseite vermieden werden konnten. 38 Dies hat es dem Bund auch 

erlaubt, die veränderte Fiscal Governance in einer pragmatischen Form zu 

handhaben. Neue Koalitionsprioritäten werden berücksichtigt und müssen nicht 

innerhalb der gegebenen bzw. für die nächsten Jahre vorgesehen Eckwerte 

finanziert werden. Diese Pragmatik konnte vor allem deshalb ins Spiel kommen, 

weil die Einnahmesituation wie auch der erhebliche Effekt der 

Zinskostenentlastung Spielräume eröffnet hat gegenüber dem vorgesehenen 

Defizitabbaupfad. Es eröffneten sich Spielräume, um in kommenden 

Haushaltsjahren auch neue politische Initiativen zu finanzieren. Inwieweit dies 

tragfähig sein wird, muss beobachtet werden. Die üblichen 

Mehrbedarfsanmeldestrategien sind also möglicherweise noch nicht voll außer 

Kraft gesetzt, solange die vom Bund vorgegebene Defizitlinie „Null“ nicht verletzt 

wird. (Quelle: Interviews BMF). Wichtig ist allerdings: explizite 

Durchbrechungen des mehrjährigen top-down-Verfahrens hat es bisher nicht 

gegeben. Sie würden das top-down-Verfahren unterminieren und könnten dazu 

führen, dass ein Domino-Effekt ausgelöst würde, der dann alle Beteiligten 

ermuntern würde, immer stärker zur früheren Mehrbedarfsanmeldestrategie 

zurück zu kehren.39 

 

7.5 Zum weiteren empirischen Vorgehen bis 2016 

In diesem Zwischenbericht über Entwicklungen auf der Länderebene kann nur 

ein Zwischenstand berichtet werden über Veränderungen der Fiscal Governance 

durch neue Regeln, Prozesse und Rollen der zentralen Akteursgruppen im 

                                                        
38  Eine besonders harte Ausnahme sind die ca. 2 Mrd. Euro Kürzungen im 

Eingliederungsetat der Bundesagentur für Arbeit.  
39 Das Bundesministerium für Verteidigung allerdings ist eine Ausnahme, da es sich in 

einer Sondersituation befunden hat. Durch eine zunächst viel zu ehrgeizige und nicht 

ausreichend unterlegte Kalkulation der Einspareffekte durch den Wechsel zur 

Berufsarmee nach Wegfall der Wehrpflicht kam es zunächst zu höheren finanziellen 

Ressorteckwerten, als ursprünglich festgelegt. Auch dies konnte vermutlich durch die 

zunehmende Zinskostenersparnis „finanziert“ werden.  
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Prozess der Haushaltsaufstellung und mittelfristigen Planung. Er beschränkt sich 

derzeit auf die Interviewergebnisse aus sechs der acht einbezogenen 

Bundesländer. Wegen des Zehnjahreszeitraumes und der noch verbleibenden 

weiteren fünf Jahre von Haushaltsaufstellungen sowie Neuwahlen in allen der 

acht einbezogenen Bundesländer kann erwartet werden, dass der Trend zu 

Veränderungen der Fiscal Governance sich bis 2016 noch weiter fortsetzen wird. 

Zugleich wird sehr viel mehr an Schwierigkeiten und Durchbrechungen deutlich 

werden. Sie werden sich im weiteren Verlauf zeigen, wenn die jährlichen realen 

Absenkungen des Ausgabenniveaus mehrjährig fortgesetzt wird. Nur eine 

bruchlose Fortsetzung guter Einnahmeentwicklungen würde ein Aufbrechen von 

Austeritätskonflikten in die Zukunft verschieben.  

Die Untersuchung der Veränderungen der Fiscal Governance durch Interviews 

bei den verschiedenen Akteursgruppen in den Bundesländern wird deshalb ein 

wesentlicher und aufschlussreicher Teil der bis 2016 laufenden Studie werden. 

Die entsprechenden Fragebögen für Finanzressorts und Fachressorts sind nach 

vorangehenden Pre-Tests fertiggestellt. Ein Fragebogen für die Ebene 

Fraktionsvorsitzende/Staatskanzlei wird in Kürze erstellt. 

Wie bei dem oben vorgestellten Index zum Grad der Selbstbindung im 

Defizitabbau ist beabsichtigt, auch zur Fiscal Governance einen Index zu 

erstellen, der die Länder entsprechend der Anpassung ihrer Budgetverfahren an 

die Defizitabbau-Herausforderungen ranken kann.  

 

7.6. Der Stand in sechs Ländern im Überblick 

 

Berlin 

Berlin hat aus der damals dramatischen Situation hoher Defizite heraus schon 

seit 2002 einen rigorosen Konsolidierungskurs einschlagen müssen. In dieser 

Phase vor der Krise 2009 wurden wesentliche Umsteuerungsentscheidungen 

vorgenommen. Sie erfolgten nach dem oben dargestellten klassischen Model der 

Delegation an einen (starken) Finanzsenator. Wichtige Leitentscheidungen, die 

damals getroffen wurden, wirken auch noch in die Jahre nach 2011 nach: 
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− Der stufenweise Abbau einer spezifisch Berliner Wohnungsbauförderung 

in Höhe von fast 2 Mrd. Euro mit Wirkung noch bis in dieses Jahrzehnt; 

− Der Abbau von Personal im Kernhaushalt bis zu der jetzt bald erreichten 

Höhe von 100.000 VZÄ; 

− Das Festschreiben einer 0,3 %-Linie in der Ausgabensteigerung. 

Dies prägt auch die derzeitige Situation der Fiscal Governance in Berlin. Eine 

Verfassungsänderung verbunden mit einer Defizitabbauvorgabe bis 2020 ist 

bislang noch nicht erfolgt. Sie wurde auch nicht für erforderlich angesehen 

angesichts der engen Bindung an das über die Verwaltungsvereinbarung mit 

dem Bund vereinbarte Sanierungsprogramm, das zudem vom Stabilitätsrat 

kontinuierlich in seinen Fortschritten überprüft wird.  

Entsprechend existiert derzeit ein top-down Budgetierungsansatz im 

eigentlichen Sinne nicht. Unsere Interviews zeigen, dass das Land Berlin bei 

seiner Haushaltsaufstellung allerdings mit einem „informellen Äquivalent“ zu 

top-down Budgetierung operiert.  

 

Das Haushaltsaufstellungsverfahren funktioniert derzeit konkret wie folgt: Laut 

Landeshaushaltsordnung erfolgt das zum Beginn der Haushaltsaufstellung 

notwendige  Rundschreiben an die Fachressorts im Dezember. Damit startet der 

klassische Bottom Up-Haushaltsaufstellungsprozess (das Anmeldeverfahren). 

Per Senatsbeschluss im Zeitraum Februar/März werden dann Festlegungen über 

Einnahmeerwartungen und Personalausgaben (und damit auch den 

Einstellungskorridor)  sowie über das Investitionsvolumen, die Sachausgaben 

und die Ausgabenlimits für die Bezirke getroffen. Diese Eckwertesetzung erfolgt 

zwar Top-down, erfolgt aber zeitlich nach dem Beginn des Anmeldeverfahrens. 

Als Begrenzung dieser Eckwerte fungiert eine regierungsweite Limitierung der 

nominalen Ausgabensteigerungen auf 0,3% (diese ergibt sich aus der 

mittelfristigen Finanzplanung). Eine Prüfung der Haushaltsanmeldungen der 

Fachressorts erfolgt über spezialisierte Revisionsabteilungen des Finanzsenats. 

 

Laut Interviewaussagen funktioniere dieses Verfahren insbesondere dadurch, 

dass ein Festhalten am Sparkurs mittlerweile zum „erwarteten Verhalten“ 
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innerhalb der Verwaltung gehöre. Es handelt sich dabei also um eine 

„Selbstdisziplinierung“ der Fachressorts. Mit anderen Worten habe man es 

„geschafft,  die Senatoren [bei Haushaltsberatungen] aufeinanderzuhetzen“. 

Denn bei Durchsetzung von Mehrbedarfen durch ein Ressort müssen sich die 

anderen Ressorts darauf einstellen, durch eine „Umlage“ dies finanzieren zu 

müssen. Dabei spiele eine Rolle, dass der Sparkurs bereits um die 

Jahrtausendwende konsequent verfolgt werde und einen „Paradigmenwechsel“ 

ausgelöst habe. Die Schuldenbremse stelle in ihrer Verpflichtungswirkung 

insofern keinen „Bruch“ dar. Das Funktionieren des gegenwärtigen Systems sei 

allerdings eine „Frage von Persönlichkeiten“. Auch die harte 

Verhandlungshaltung des Finanzsenats, welche auf einer genauen Kenntnis der 

finanziellen Situation der Fachressorts beruhe, sei wichtig. Nicht zuletzt sei aber 

auch das  Zusammenspiel von Regierungschef und Finanzminister für die 

Durchsetzung des Konsolidierungskurses von besonderer Bedeutung. Aus all 

diesen Gründen ist man auf Verwaltungsebene auch davon überzeugt, dass der 

Sparkurs auch nach Erreichen des vorgegebenen Einsparziels –welches laut 

aktueller Finanzplanung in greifbarer Nähe ist- fortgesetzt werde 

(Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, 2013). Es bleibt aber offen, ob diese auf 

Krisenerfahrung und einem Kodex erwarteten Verhaltens beruhende Fiscal 

Governance in Berlin durchhaltbar sein wird unter den jetzt eingetretenen 

Bedingungen. Berlin hat schon in 2013 einen Haushaltsüberschuss erzielt und 

wird deshalb früher als erwartet die im Koalitionsvertrag erfolgte Festlegung auf 

einen ausgeglichenen Haushalt 2016 erreichen.  

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ebenso wie in Berlin besteht in Mecklenburg-Vorpommern das 

Anmeldeverfahren formell fort. Als Top-down gesetzte, regierungsweit 

verbindliche Abbaugröße gilt derzeit lediglich ein Personalabbau von 1% per 

annum zwischen 2012 und 2020. 40  Dieser Personalabbau wurde vom 
                                                        
40 Dies ist die zweite Welle eines substanziellen Personalabbaus, nachdem zwischen 

2001 und 2010 die Anzahl der Stellen schon um 10 % reduziert worden waren. Damit 

geht einher, dass der mögliche Stellenabbau im Jahr 2015 vielleicht noch nachverschärft 
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Finanzressort über das Kabinett vorgegeben und überwacht. Darüber hinaus 

sind Einschränkungen bei Fachausgaben und Zuwendungen  für diesen Zeitraum 

noch nicht konkretisiert. Eine Begrenzung bzw. Rückführung der 

Gesamtausgaben wird hier bei den Haushaltsverhandlungen -ähnlich dem 

Berliner Fall- über eine „als akzeptiertes, erwartetes Verhalten“ geltende 

Zurückhaltung bei der Anmeldung von Ressorthaushalten erreicht. Diese 

Zurückhaltung beruht vor allem darauf, dass es „leichter ist, weitergehende 

Ausgabewünsche abzuweisen, wenn einmal die Linie eines ausgeglichenen 

Haushaltes erreicht und die Regierung entschlossen ist, diese Linie für die 

kommenden Haushaltsjahre auf jeden Fall durchzuhalten“ (Zitat Interview). 

Allerdings eröffnet der jetzt erreichte positive Haushaltssaldo von über 100 Mio. 

Euro einen gewissen Verhandlungsspielraum, wieviel von erwarteten 

zukünftigen Haushaltsüberschüssen als Sicherheitspuffer in die Rücklage 

überführt, und wieviel für prioritäre Bedarfe eingesetzt werden kann. Die Achse 

Finanzministerium-Staatskanzlei hat hier ebenfalls eine hohe Bedeutung und die 

mittelfristige Finanzplanung stellt gleichsam die Referenzgröße für die 

Anmeldeverhandlungen dar. Es vollzieht sich allerdings laut Interviewaussagen 

ein jährliches „Ritual“ bei den Haushaltsverhandlungen, in welchem die 

Fachressorts zunächst hohe Forderungen stellen, was hauptsächlich aus 

politischem Kalkül gegenüber dem eigenen Klientel erfolge. Diese Forderungen 

könnten jedoch durch das Finanzressort in der Regel recht problemlos 

„wegverhandelt“ werden. Wünsche für Mehrausgaben –auch „berechtigte“- 

würden mit Verweis auf in nachrangingen Bereichen zu erbringende Kürzungen 

meist erfolgreich beantwortet. Weitere Parallelen mit dem Land Berlin sind 

Interviewaussagen aus dem Finanzministerium, wonach die Schuldenbremse 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Konsolidierungsanstrengungen 

entfaltet. Vielmehr sei das lange Andauern der schon unter der Ringsdorff-

Regierung begonnenen Sparbemühungen ausschlaggebend. Das Land hat 

allerdings schon seit einiger Zeit ausgeglichene Haushalte erreicht. Das mehrfach 
                                                                                                                                                               

werden wird. Bislang war es Ziel der Regierung Mecklenburg-Vorpommerns, die Zahl 

der Stellen in der Verwaltung pro Einwohner entsprechend den Durchschnitten in 

Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz zu reduzieren. 
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bekräftigte Ziel, den einmal erreichten Haushaltsausgleich zu garantieren, wirkt 

fast in ähnlicher Weise wie eine top-down gesetzte enge Linie der zulässigen 

Ausgabensteigerungen. Dennoch erfordert die Beibehaltung des 

Haushaltsausgleichs erhebliche Anstrengungen, da das Land von zwei zentralen 

Verschlechterungen im Einnahmezuwachs herausgefordert wird: 

− Der erhebliche Effekt des starken Bevölkerungsrückgangs, der sich bis in 

das nächste Jahrzehnt noch fortsetzt sowie 

− Der Wegfall der Solidarpakt II-Mittel. 

− Hinzu kommt noch der Mehrausgabendruck im landesinternen 

Finanzausgleich durch die zum Teil sehr prekäre Finanzlage der 

Kommunalebene. 

 

Hamburg 

Im Gegensatz zu Berlin und Mecklenburg-Vorpommern verfügt Hamburg über 

ein formelles Top-down-Haushaltsaufstellungsverfahren. Dies folgt aus der 

Neufassung LHO, die seit dem 17.12.2013 in Kraft ist. Danach gibt der Senat per 

Eckwertebeschluss vor, nach welchen Werten sich die dezentral zu 

erarbeitenden Voranschläge richten müssen (§29 LHO). Die bei der 

Haushaltsaufstellung zugrunde zu legenden Gesamtausgaben wiederum ergeben 

sich aus dem zusammen mit dem Haushalt 2013 verabschiedeten 

Finanzrahmengesetz. Daraus folgt ein jährlich um etwa 1% ansteigendes 

Ausgabenlimit für den Hamburger Haushalt. Es gibt auch ein fortgeltendes  

separates Abbauziel für Personalstellen im Kernhaushalt in Höhe von 2.400 

Stellen bis 2020.41 Ein solches individuell zu definieren liegt vollständig in der 

dezentralen Verantwortung der Fachressorts.  

                                                        
41 Dieses Ziel wird saldiert derzeit nicht erfüllt. Es erfolgt zwar ein Abbau in 

verschiedenen Bereichen in Höhe von 240 Stellen im Jahr, dem stehen allerdings 

erhebliche Zuwächse durch den im „Schulfrieden“ entschiedenen Zuwachs von 

Lehrerstellen, um die festgelegten Größen bei Grundschulklassen zu erreichen, 

gegenüber. Aus einer Stellungnahme des Rechnungshofs in 2011 (….) geht hervor, dass 

der letztlich erforderliche Stellenabbau in Hamburg bis 2020 sehr viel höher ausfallen 

muss, um das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts zu erreichen. Der seit 
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Allerdings gibt es Ausnahmen vom Ausgabenwachstumslimit für Ressorts mit 

einer naturgemäß dynamischeren Ausgabenentwicklung (z.B. für den 

Sozialbereich). Außerdem gibt es politisch begründete Ausnahmen (z.B. 

„Schulfriede“, & Hochschulpakt). Darüber hinaus profitieren vor allem 

bürgernahe Bereiche von einer Sonderregelung, laut der sie zusätzlich 1,5% der 

Personalkosten veranschlagt erhalten. Das betrifft den Justizbereich, die 

Steuerverwaltung sowie die bürgernahen Bereichen von Polizei, Feuerwehr und 

Bezirksverwaltung. Interviewpartner skizzierten diese Strategie als Strategie des 

„lautlosen Sparens“. Überall, wo die Öffentlichkeit und Bürgergruppen tangiert 

sein könnten, würde versucht, weitgehend auf Kürzungen zu verzichten. 

Dadurch könne das gesetzte Ziel der Ausgabenlimitierung nur durchgehalten 

werden, wenn „die Verwaltung der Verwaltung“ in viel höherem Ausmaß gekürzt 

und „gequetscht“ werde. Laut Interviewaussagen ist es daher fraglich, ob dieses 

Verfahren bis 2020 in der derzeitigen Form ohne zusätzliche Kürzungen bzw. 

Abstriche bei politischen Prioritäten durchgehalten werden kann. 

 

Schleswig-Holstein 

Schleswig-Holstein hat das Bottom Up-Haushaltsaufstellungsverfahren schon in 

2010 aufgegeben. Diese Umstellung erfolgte im Zusammenhang mit der 

Schließung der Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund und der Verschärfung 

der eigenen landesrechtlichen Schuldenregeln. Beides habe der Sparpolitik des 

Landes laut Interviewaussagen eine „stabilere Grundlage“ gegeben. Das neue 

Top-down-Prinzip wurde ähnlich wie in Hamburg in der 

Landeshaushaltsordnung verankert (siehe §27 und §28). Der erste 

Doppelhaushalt, der nach diesem Prinzip aufgestellt wurde, war der 

                                                                                                                                                               

Frühjahr 2011 amtierende Senat hat für die Fachressorts eine mehrjährige Linie stark 

begrenzter nominaler Ausgabensteigerungen (0,88 %) festgelegt. Innerhalb dieser top-

down gesetzten Budgets erhalten die Senatsverwaltungen erhebliche Freiheiten, wie sie 

dies umsetzen. Dies ist auch der Grund, warum es ein über die 2.400 Stellen vom 

Vorgängersenat definierte Stellenabbaugröße nicht gibt. Sie wird sich erst am Ende des 

Prozesses durch Addition der vorgenommenen dezentralen Entscheidungen ergeben.  



 

 

93 

 

Doppelhaushalt 2011/2012. Auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung sowie 

der eigenen Landesschuldenregel gibt es nunmehr für Personal- und Sachkosten 

fixe Abbaugrößen bis 2020 (allein beim Personal fallen 5.300 Stellen weg). Diese 

wurden –unter Berücksichtigung von Koalitionsprioritäten- proportional auf die 

Ressorts verteilt. Für das Zuwendungs- und Investitionsbudget besteht eine 

solche Verteilung auf Fachressorts jedoch noch nicht. Hier werden die 

Vorjahresansätze derzeit auf das nächste Jahr überrollt. Über Sachzwänge, die 

einen Mehrausgabendruck bewirken, wird in einem gesonderten Verfahren 

entschieden. Absenkungen des Ausgabenniveaus bei Empfängern von 

Zuschüssen und Zuwendungen müssen noch erarbeitet werden und bergen ein 

nicht geringes Konfliktniveau.  

 

Dennoch habe sich der neue Budgetierungsansatz zusammen mit dem engen 

rechtlichen und faktischen Verpflichtungsrahmen, den sich das Land gegeben 

hat, als deutliche Verbesserung erwiesen und dazu beigetragen, dass jetzt in 

2013 ein Haushaltsüberschuss erzielt werden kann. Der bis 2020 pro Ressort 

festgelegte Personalabbau in der Verantwortung der Fachressorts führt dort zu 

unterschiedlichen Formen, diese Herausforderungen aufzugreifen: Neben eher 

auf stufenweise Veränderung angelegten Verfahren stehen in anderen Ressorts 

strategische Ansätze, jetzt die erforderlichen Umstrukturierungen vorzunehmen, 

die den weiteren Abbau von Personal ermöglichen. Um diesen Prozess zu 

unterstützen wurde 2014 entschieden, allen Ressorts zu ermöglichen, sich bei 

den anstehenden Umstrukturierungsaufgaben durch ein Beratungsunternehmen 

unterstützen zu lassen. 

 

Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg hat sich im Jahr 2013 ein Top-down-

Budgetierungsverfahren gegeben. Dieses wird erstmals bei der Aufstellung des 

Doppelhaushalts 2015/2016 angewendet. Die rechtliche Festlegung ergibt sich 

aus den bereits erläuterten Vorgaben des neu geregelten §18 LHO, der 

dazugehörigen Verordnung des Finanzministeriums bezüglich der bis 2020 

zulässigen Höchstwerte für die Nettokreditaufnahme (siehe Abschnitt 3) sowie 
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§27-§29 LHO. Ausgehend von der laut §18 LHO und der entsprechenden 

Verordnung jedes Jahr zulässigen Nettokreditaufnahme (siehe oben) geben 

sogenannte Orientierungspläne den Fachressorts Limits für ihr 

Ausgabenwachstum für die Jahre 2015 und 2016 vor (Ministerium für Finanzen 

und Wirtschaft Baden-Württemberg, 2013b).42 Diese Haushaltseckwerte werden 

in einem Gremium (der „Kommission für Haushalt und Verwaltungsstruktur“ - 

KHV) für den Beschluss durch das Kabinett erarbeitet. Es besteht aus Vertretern 

der Regierungsfraktionen, einigen Fachministern, Rechnungshofvertretern und 

Ministerialbeamten. Die so generierten Top-down Vorgaben werden 

proportional auf die Fachressorts verteilt. Innerhalb dieser Orientierungspläne 

sind die Fachressorts wiederum relativ frei, ihre Einsparziele umzusetzen- es 

gibt lediglich ein „politisches“ Monitoring auf die Einhaltung von 

Koalitionsprioritäten hin. Ein pauschales, regierungsweites 

Personalkürzungsprogramm besteht hingegen nicht. Darüber hinaus flankiert 

ein „Bonus-Malus-System“ die Einhaltung der Ressorteckwerte. Genau wie in 

Hamburg und Schleswig-Holstein implizieren einige Koalitionsprioritäten eine 

dem Sparkurs teilweise entgegengesetzte Tendenz. 

 

Nordrhein-Westfalen 

NRW bekennt sich, wie andere Bundesländer zur Schuldenbremse, sieht aber 

derzeit keine rechtliche Selbstverpflichtung auf einen klar definierten Pfad des 

Defizitabbaus bis 2020 vor. Es ist auch keine formelle Einführung eines Top-

down-Budgetierungsverfahrens vorgesehen. Hieraus wird deutlich, dass – 

unabhängig von der prinzipiellen Eignung des top-down-Verfahrens für 

stringente Konsolidierungsprozesse – die formelle Einführung einer solchen 

                                                        
42 Diese Veränderung der Fiscal Governance wurde angeregt durch ein Gutachten eines 

Teams der Hertie School zur Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenbremse in 

Baden-Württemberg (Enderlein, Fiedler et al., 2012), in dem der Übergang zur top-

down Budgetierung empfohlen wurde (S. 76 ff). Für die darüber hinaus in dem 

Gutachten vorgeschlagene Aufnahme der jetzt in der LHO geregelten 

Defizitabbauvorgaben in der Landesverfassung gab es keine Bereitschaft der 

Oppositionsfraktionen, einem solchen Vorschlag der Landesregierung zuzustimmen. 



 

 

95 

 

Fiscal Governance Veränderung durch das Kabinett eine zentrale politische 

Vorbedingung hat: Der Einführung eines solchen Wechsels von bottom-up zu 

top-down Budgetierung muss ein Verständigungsprozess zwischen 

Regierungschef und Kabinettsmitgliedern vorangehen, dieses neue 

Budgetaufstellungsverfahren zu akzeptieren und durchzuhalten. 

Das Bottom-up Anmeldeverfahren für die jeweiligen Jahreshaushalte ist in NRW 

inzwischen dadurch stark eingegrenzt, dass das Finanzministerium vorgegeben 

hat, die Obergrenzen für die Jahreshaushalte der Ressorts direkt an die 

durchverhandelte Finanzplanung zu binden. Bottom-up Anmeldeprozesse 

verlagern sich hierdurch stärker auf die Aufstellung der Finanzplanung. Wenn 

dieses System voll greift, ergibt sich auch für NRW, dass die Finanzplanung de 

facto top-down die Eckwerte für die Jahreshaushalte der Ressorts setzt.  

Darüber hinaus gibt es in NRW eine weitere Veränderung der Fiscal Governance 

insofern, also ein „Effizienzteam“ eingesetzt wurde, dem neben dem 

Finanzminister, dem Chef der Staatskanzlei und einem Staatssekretär a.D. die 

Fraktionsvorsitzende von SPD und Bündnis90/Die Grünen sowie die Haushalts- 

und Finanzpolitischen Sprecher der Fraktion von SPD und Grünen angehören. 

Das Effizienzteam hat offenbar auch Beratungsunternehmen und deren 

Ausarbeitungen in seine Arbeit mit einbezogen. Das Effizienzteam wurde in 2011 

eingesetzt und hat vor allem Vorschläge zur Veränderung in Art und Höhe der 

finanziellen Unterstützung für einen breiten Kreis von Zuwendungsempfängern 

erarbeitet. Teile hiervon sind auch schon in den Haushalt 2014 eingeflossen. Die 

Arbeit des Effizienzteams soll fortgesetzt werden,43 um weitere Beiträge zu 

liefern, die der Landesregierung erlauben, bis 2017 eine Milliarde Euro (!) 

einzusparen. Das tatsächliche Defizit in Nordrhein-Westfalen wird dann in 2017 

ohne Verschärfung des Konsolidierungskurses noch immer 1,5 Mrd. Euro 

betragen. Das strukturelle Defizit wird vermutlich deutlich höher liegen.44 

                                                        
43 Siehe Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 16/5443 („Kleine Anfrage 2145 zu 

Erklärungen des Finanzministers zu den Aufgaben des Effizienzteams“). 
44 Das Land NRW hat derzeit noch keine nach außen kommunizierte Methode festgelegt, 

nach der das strukturelle Defizit berechnet wird. Da der Zuwachs der Steuereinnahmen 

in NRW aber ebenfalls oberhalb einer nach einem Trendsteuerverfahren liegenden Linie 
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7.7 Zunehmende Einführung von Elementen von Top-Down-Budgeting auf                   
Länderebene 

 

Nachdem der Bund schon unmittelbar nach Geltung der Schuldenbremse sein 

Haushaltsverfahren auf Top-Down-Budgeting umgestellt hat, ist auch auf 

Länderebene am Beispiel der sechs bislang in dieser Studie untersuchten Länder 

zu beobachten: der Einführungsstand von Top-Down-Budgeting korreliert stark 

mit den von der Schuldenbremse induzierten rechtlichen Selbstverpflichtungen 

der Länder zum Defizitabbau. Die folgende Tabelle 2 zeigt: Die eingangs 

referierte These, dass das Budgetverfahren durch die neuen Fiskalregeln einer 

Anpassung unterliegt, wird bei den schon untersuchten Ländern weitgehend 

bestätigt. Fiskalregeln, die einen stufenweisen Defizitabbau vorgeben, ziehen 

wesentliche Veränderungen des Budgetprozesses nach sich. Allerdings haben 

Länder, die ihre Haushalte top-down aufstellen, bisher zum Teil noch bestimmte 

Haushaltsbereiche ausgenommen. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 

ergibt sich darüber hinaus eine besondere Situation: Es wurde zwar bislang das 

Haushaltsanmeldeverfahren formell nicht verändert, de facto akzeptieren die 

Ressorts offenbar jedoch die gesetzten Ausgabelimits. Offenbar gehört es zum 

akzeptierten Verhalten, hiervon nicht abzuweichen, zumal Mehrausgaben eines 

Ressorts dann bei fixer Grenze der Gesamtausgabensteigerung umgelegt werden 

müssen auf eine Finanzierung durch alle anderen Ressorts. Hier ist allerdings auf 

mittlere Sicht offen, wie gut diese „Selbstbeschränkung“ der Fachressorts über 

die Zeit durchhaltbar sein wird. Denn beide Länder haben inzwischen 

Haushaltsüberschüsse erzielt und es wird zu Auseinandersetzungen darüber 

kommen, wie diese Haushaltsüberschüsse zwischen Schuldentilgung, 

                                                                                                                                                               

liegen wird, ist bei Fortsetzung der positiven Einnahmeentwicklung analog zu 

Schleswig-Holstein anzunehmen, dass das strukturelle Defizit derzeit und auch in 2017 

deutlich höher liegen wird, als das tatsächliche Haushaltsdefizit. Denn die 

Konjunkturbereinigung erfolgt in Höhe der Differenz zwischen der 

Trendsteuereinnahme und der tatsächlichen Steuereinnahme für das jeweilige 

Haushaltsjahr. 
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Investitionsschwerpunkten oder Befriedigung prioritärer Ressortbedarfe 

eingesetzt werden.  

 

Tabelle 2: Überblick zu den Fiscal Governance Veränderungen in ausgewählten 

Bundesländern 

 
Bundesland Rechtlicher und 

politischer 

Bindungsgrad 

Top-Down-

Budgetierung/ 

Nominale 

Ausgabenlimits 

Mehrjährigkeit von 

Ressorteckwerten 

und Vorgaben zur 

Personalreduzierung 

BW •• ••• •• 

BE ••• •• •• 

HH •• ••• ••• 

MV • •• •• 

NW - • • 

SH ••• •• •• 

 

Tabelle 3: Erläuterung zu Bewertung der Fiscal Governance in den Bundesländern 

 
Kategorie Kriterium Punkte 
Rechtlicher und 
politischer 
Bindungsgrad 

Index-Wert über 0,66 ••• 
Index-Wert zwischen 0.33 und 0,66 •• 
Index-Wert unter 0,33 • 

Top-Down-
Budgetierung/ 
Nominale 
Ausgabenlimits 
  

Alle Ausgabenkategorien (außer Investitionen) sind in 
die mehrjährigen Ausgabeeckwerte einbezogen 

••• 

Wesentliche Teile der Ausgaben unterliegen dem Top-
Down-Budgeting oder Begrenzung der 
Ressortanmeldungen durch regierungsweit gesetzte 
Ausgabenlimits bei noch fortbestehenden formalen 
Bottom-up Verfahren 

•• 

Finanzressort bindet jedes Ressort in seinen 
Anmeldungen an durchverhandelte Finanzplanung 
mit niedrigerem Ausgabenzuwachs 

• 

Mehrjährigkeit von 
Ressorteckwerten 
und Vorgaben zur 
Personalreduzierung
  

Über die Legislaturperiode hinaus geltende top-down 
gesetzte Ausgabeneckwerte  

••• 

Im Rahmen der laufenden Legislaturperiode gesetzte 
Ausgabenlimitierungen bzw. bei Fixierung des 
Personalabbaus für den gesamten Zeitraum bis 2020 

•• 

Mehrjährigkeit der Bindung an Finanzplanung in 
Bezug auf Ausgabenanmeldungen der Ressorts 

• 
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8. Unterschiedliche Strategien zum Defizitabbau  

Des Weiteren untersucht die Studie, in wieweit sich Veränderungen der Fiscal 

Governance übersetzen in wirksame Strategien der Defizitreduzierung. 

Rechtliche Selbstbindungen und Dezentralisierung der eigentlichen 

Umstrukturierungsbereiche und der entsprechenden Maßnahmen über top-

down gesetzte Ausgabeneckwerte setzen zwar wesentliche Leitplanken, aber 

führen selbstverständlich nicht automatisch zu den eigentlich angestrebten 

Kosteneinsparungen.  

Finanzwirtschaftlichen Studien behandeln selten, wie 

Ausgabenreduzierungsstrategien in großen Regierungsorganisationen 

erfolgreich verankert werden. Auch für die institutionellen Ansätze, die sich 

insbesondere auf Veränderungen der Fiscal Governance konzentrieren, liegen 

die Fragen der Realisierung von Kürzungsstrategien am Rande ihres 

Betrachtungsschwerpunkts. Die Verwaltungswissenschaft wiederum, gerade in 

Deutschland, hat diesem Thema in der Vergangenheit auch nur selten größere 

Aufmerksamkeit und Analysen gewidmet. In der internationalen Public 

Management Forschung dagegen gibt es seit den Siebziger Jahren als Reaktion 

auf die ersten Wellen der Sparpolitik nach der Ölkrise eine ganze Reihe von 

Ansätzen und empirischen Untersuchungen zu „Cut Back Strategien“ 

unterschiedlicher Art. Auf diese soll anschließend auch näher eingegangen 

werden. 

 

Zu Anlage und Umsetzung der Kürzungsstrategien in den Bundesländern liegen 

für diesen Zwischenbericht nur Teilergebnisse aus fünf der acht Bundesländer 

vor. Die hier erfolgte Wiedergabe des Zwischenstandes stützt sich auf Interviews 

in den Finanz- und Fachressorts dieser fünf Länder.  

 

8.1 Unterschiede in den Konsolidierungsstrategien 

Auf der Basis der bisherigen Untersuchungsergebnisse können jedoch schon 

verschiedene Defizitreduzierungsstrategien in den Bundesländern 
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unterschieden werden. Sie weisen verschiedene Merkmale auf, die im Folgenden 

näher dargestellt werden: 

 

(a) Klassische Strategie der Finanzressorts: Vorgabe von Eisparpaketen 

mit zahlreichen Einzelkürzungen in den Ressorts („Giftlisten“).  

Diese in der Vergangenheit durchaus noch verwendete Strategie hat sich 

leergelaufen. Die Finanzressorts hatten oft wegen der 

Informationsasymmetrie gar nicht die Möglichkeiten, die erwartbaren 

Einwände der Fachressorts voll zu widerlegen. Umgekehrt haben sie bei 

diesen wirkliche Spielräume und Ineffizienzen in ihrer Struktur und in 

ihren Programmen häufig nicht identifizieren können. Diese Strategie 

wurde in der Vergangenheit oft verwandt zu kurzfristigen Reaktionen auf 

konjunkturelle bedingte Einnahmestagnationen. Es ist nicht 

überraschend, dass sie im Rahmen der vieljährigen Defizitabbau-

verpflichtungen, die von der Schuldenbremse ausgehen, in keinem der 

acht Länder mehr verfolgt wird. 

(b) Erstellung von mittelfristig angelegten Sanierungsprogrammen für 

ein Land: Diese Programme bündeln diverse Kürzungsmaßnahmen, die in 

einem Zusammenspiel von Fachressorts und Finanzressorts entwickelt 

werden. Dieses Vorgehen praktizieren die vier Länder, die 

Sanierungshilfen beziehen und deshalb gegenüber dem Stabilitätsrat 

verpflichtet sind, ein solches Programm zu erstellen und zweimal pro Jahr 

über Umsetzung und Fortschreibung zu berichten. Sie haben meist 

Personalkürzungen bis 2020 angeben müssen, darüber hinaus auch die 

Ansatzpunkte für größere Umstrukturierungen in Förderprogrammen 

sowie bei Organisation, Prozessen und Personal mit den entsprechenden 

erwarteten Einspareffekten. Dabei wurde allerdings erwartet, dass die 

Konkretisierung von Maßnahmen nur bis zum Ende der jeweiligen 

Legislaturperiode zu erfolgen hat. Dies erfolgte nicht nur wegen der 

möglichen Präjudizierung von Maßnahmen einer nachfolgenden 

Regierung. Wichtiger ist, dass es in jedem Fall riskant ist und vorzeitigen 

Widerstand auslöst, wenn auch zukünftige Maßnahmen und die damit 
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verbundenen Konflikte schon frühzeitig aufgeworfen werden. So sinnvoll 

es aus einer Managementlogik heraus wäre, solche Maßnahmen frühzeitig 

zu initiieren, so wenig passend ist dies aus einer politischen Logik heraus. 

Hier wird es eher als zu vermeidender Verbrauch von politischem Kapital 

angesehen, erwartbare Konflikte der Zukunft schon in die Gegenwart zu 

ziehen.  

Ansonsten wurde in den Sanierungsländern durchaus der Weg verfolgt, 

diese dem Stabilitätsrat vorzulegenden Maßnahmenpakete in ihrer 

konkreten Erarbeitung und Umsetzung in die dezentrale Verantwortung 

der Ressorts zu geben. Dies wurde zum Teil unterstützt durch top-down 

Vorgaben oder mehrjährige Ausgabenlimitierungs-Vorgaben, die 

entsprechende Umstrukturierungen in den Ressorts auslösten. In 

Schleswig-Holstein wurde dies darüber hinaus mit einem in 2014 

anlaufenden Unterstützungsangebot durch externe Beratung verbunden, 

dass die Fachressorts in Anspruch nehmen können.  

(c) Strategien, die Maßnahmenkonkretisierung weitgehend auf die 

Fachressortebene verlagern: Sie verzichten entsprechend auf ein 

zusammengefasstes Maßnahmenprogramm. Neben generell von den 

Finanzressorts entwickelten Vorgaben zur Beschränkung der 

Personalkosten (Grenzen in der Weitergabe der Tarifverträge für 

Angestellte und Arbeiter auf Beamte, Beihilfeeinschränkungen, etc.) 

liegen fast alle konkreten Umstrukturierungen und Stelleneinsparungen 

dann allein in der dezentralen Fachverantwortung. Die Fachressorts 

müssen sie entsprechend den top-down vorgegebenen 

Ausgabenbegrenzungen entwickeln und umsetzen. Allenfalls ex post wird 

dann transparent, welche Einschränkungen in Förderprogrammen und 

Stelleneinsparungen insgesamt ergriffen wurden. 

Diesen Weg scheint zunächst Baden-Württemberg einzuschlagen. 

Allerdings werden in dem vorgelagerten aufwendigen Beratungsprozess 

in der in der Kapitel 7 dargestellten Kommission nicht nur 

Koalitionsprioritäten, sondern auch Machbarkeitserwägungen in die 

Vorgabe der bindenden Ausgabeneckwerte pro Ressort eingearbeitet. So 
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ist in dem ersten Jahr der Praktizierung des top-down Budgeting 

Verfahrens in Baden-Württemberg für den Haushalt 2014/2015 

verfahren worden. Ob sich in der weiteren Umsetzung in Baden-

Württemberg in der Zukunft ergeben wird, auch bestimmte ressortweite 

Vorgaben bzw. auch Beratungsangebote vorzusehen, muss abgewartet 

werden.  

(d) Mischstrategien, wie sie bei zahlreichen Ländern zu beobachten sind.  

Hier wird wie bei c) eine klare Dezentralisierung der eigentlichen 

Erarbeitung und Realisierung von Umstrukturierungs- und 

Abbauentscheidungen auf die Fachressorts verbunden mit Vorgaben 

einiger regierungsweiter Aktionsbereiche. 

So verfahren Hamburg aber auch Mecklenburg-Vorpommern. So wird in 

Hamburg zum Beispiel die Neustrukturierung und Zentralisierung des 

Einkaufs oder die Ausweitung von Shared Services Angeboten  ergänzend 

zu der sonst dezentralen Fachressortverantwortung zentral initiiert. In 

Mecklenburg-Vorpommern wurde die Verpflichtung zur 

Prozessoptimierung in allen Ressorts und ihren nachgeordneten 

Bereichen regierungsweit vorgegeben. Offen ist noch, inwieweit die 

Ressorts hierbei auch eine koordinierte Unterstützung durch die 

landeseigene Datenverarbeitungszentrale Mecklenburg-Vorpommern 

erfahren.  

Mecklenburg-Vorpommern hat sich darüber hinaus ab 2012 eine weitere 

9%-ige Stellenabbau-Quote für alle Ressorts vorgegeben – nach einem 

Abbau von 10% der Stellen im vorangegangenen Jahrzehnt. In NRW gibt 

es seit 2012 keine Stellenabbau-Vorgabe, aber bis 2016 eine 1,5%-

Ausgabenabbau-Vorgabe für einige Ressorts, von der allerdings die 

personalstarken Bereiche ausgenommen sind. So soll das von der 

Koalition festgelegte Ziel der Defizitreduzierung um eine Milliarde bis 



 

 

102 

 

2017 erreicht werden.45 Die Ressorts sind frei, wie sie diese 1,5% 

erbringen. 

 

Fazit 

Allen gewählten Kürzungsstrategien in den bisher untersuchten fünf 

Ländern ist gemeinsam: 

• Die Auswahl und das Erarbeiten von Ansatzpunkten und 

Methoden der Ausgabenlimitierung sind über unterschiedlich enge 

top-down gesetzte Ausgabenvorgaben für die Ressorts auf die 

Fachressortebene verlagert. 

• Hieraus folgt: Es ist die Ebene der Fachressort, auf der sich 

entscheidet, welche Kürzungsstrategien gewählt werden.  

8.2 Cut-Back-Strategien auf Fachressortebene 

Die Arbeitshypothese, von der diese Länderstudie ausgeht, ist, dass unter den 

Voraussetzungen eines hohen Handlungsbedarfs (Kap. 1+3), einer starken 

rechtlichen (Selbst-)Verpflichtung (Kap. 5) und eines damit kompatiblen 

Budgetierungsverfahrens (Kap. 7) ceteris paribus entsprechend ehrgeizige 

Anstrengungen auf Verwaltungsebene unternommen werden, 

Verwaltungsstrukturen und –Prozesse effizienter zu gestalten. Dahinter steht die 

(sicherlich durchaus streitbare) Annahme, dass die relevanten Akteure durchaus 

motiviert sind, das gleiche staatliche Leistungsniveau trotz zurückgehender 

Mittel zu erhalten bzw. dies sogar noch zu verbessern.46  

                                                        
45  Ausgenommen sind die personalstarken Bereichen Justiz, Polizei, Schule und 

Finanzen (Steuerverwaltung). Ab 2016 soll diese Vorgabe durch eine globale 

Minderausgabe in Höhe von 850 Mio. Euro ersetzt werden. 
46 Ein methodisches Problem dabei ist,  Qualität und Wirkungen solcher Bemühungen zu 

bewerten. Es ist zudem nicht ausreichend, die Zahl von Reformvorhaben auf 

Verwaltungsebene zu erfassen (Input-Seite). Für ein vollständiges Verständnis der 

Auswirkungen des Verpflichtungsrahmens wäre auch eine Betrachtung des Outputs 

bzw. der Outcomes notwendig (d.h. der konkreten Ergebnisse und Folgen von 
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Im Hinblick auf Konsolidierungsstrategien (Engl. cutback approaches) in der 

staatlichen Verwaltung wird innerhalb der internationalen Forschungsliteratur 

zwischen „inkrementellen“ und „strategischen“ Ansätzen unterschieden (Raudla 

et al., 2013, S. 5). Erstere sehen gleichmäßige und proportional  verteilte 

Einschnitte innerhalb einer Organisation vor. Letztere hingegen beinhalten 

idealerweise mehrjährige Ausgabenkürzungen, die mit einer Reallokation von 

Ressourcen, einer Neuordnung von Verwaltungsstrukturen und -prozessen 

sowie einer langfristig angelegten Überprüfung der Aufgaben, Probleme und 

Struktur einer Organisation einhergehen (Levine, 1985, S. 691). Inkrementelle 

Ansätze haben den Vorteil, dass sie Entscheidungskosten reduzieren,  Konflikte 

minimieren und dementsprechend als „fair“ wahrgenommen werden (Raudla et 

al., 2013, S. 7). Im Gegensatz zu strategischen Konsolidierungsansätzen kann es 

aber sein, dass inkrementelle Kürzungen nicht die Präferenzen der Öffentlichkeit 

optimal widerspiegeln. Außerdem können sie effiziente Organisationen de facto 

bestrafen. Darüber hinaus kann Inkrementalismus wichtige Unterschiede 

zwischen Verwaltungseinheiten ignorieren und letztlich zu einer geringeren 

Qualität öffentlicher Dienstleistungen führen. (Raudla et al., 2013, S. 8). In der 

deutschen Verwaltungspraxis sind historisch gesehen eher inkrementelle 

Konsolidierungsansätze die Norm (Pollitt & Bouckaert, 2011). 

 

Welcher Ansatz in der Praxis dominiert, kann sowohl von äußeren als auch von 

inneren Faktoren abhängen. Was äußere Faktoren betrifft, wird von vielen 

Autoren die Dauer und das Ausmaß einer fiskalischen Krise als wesentliche 

erklärende Variable für die Wahl der Konsolidierungsstrategie favorisiert (Hood 

& Wright, 1981; Levine, Rubin & Wolohojian, 1981; Levine, 1979). Danach 

erhöhe eine längere Krise die Wahrscheinlichkeit eines strategischen 

Konsolidierungsansatzes. Übersetzt für diese Studie hieße das, dass 

insbesondere Konsolidierungshilfeländer „strategisch“ konsolidieren müssten. 

Andere Autoren wiederum ziehen zusätzlich zu Veränderungen der verfügbaren 
                                                                                                                                                               

tatsächlich implementierten Konsolidierungsaktivitäten). Das würde in Aufwand und 

Zeithorizont (ex-post Analyse) im Rahmen dieser Studie nicht leistbar sein. 
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Ressourcen auch noch den Einfluss von Interessengruppen und formale 

Autoritätsstrukturen als Erklärungsmuster heran (administrative response 

model; Bartle, 1996). Alternativ sagt das garbage can-Modell voraus, dass es 

keinen systematischen Zusammenhang zwischen äußeren Einflussfaktoren und 

der Konsolidierungsreaktion von Verwaltungsorganisationen gibt (ebenda). 

Theorien, die sich auf interne, organisationsbezogene Variablen als Erklärung für 

den gewählten Konsolidierungsansatz stützen, konzentrieren sich u.a. auf die 

Aufgabenstruktur einer Organisation oder die Rolle von Führungskräften 

(Glassberg, 1978). Andere Autoren heben das Vorhandensein von „strategischen 

Fähigkeiten“ innerhalb einer Organisation hervor (McTighe, 1979).  

Neben der Frage, welcher prinzipieller Konsolidierungsansatz auf 

Verwaltungsebene vorherrscht und warum, gibt es eine beträchtliche Literatur 

über die konkreten Instrumente für Kürzungen in unterschiedlichen 

Ausgabekategorien. Das Gleiche gilt für Erklärungsansätze der zeitlichen Abfolge 

von Kürzungen (siehe Raudla et al., 2013, S.12-19 für einen Überblick). Darüber 

hinaus setzen sich viele Darstellungen mit den Auswirkungen von Austerität auf 

generelle Verwaltungspraktiken auseinander (ebenda, S. 24ff.). Der Präzision 

halber werden in der Auswertung der bisher geführten Interviews diese Aspekte 

ausgeklammert.  

 

Für die Länderstichprobe wurde bislang nur ein Teil der im Sinne der 

vorgestellten Erwägungen erforderlichen Interviews auf der Ebene der 

betroffenen Fachressorts geführt. Ein erster Überblick findet sich in Anlage III. 

Ein methodisch fundiertes, standardisiertes Befragungs- und Analyseschema, 

welches möglichst in einen Index münden soll, ist in der Entwicklung. 

Halbstrukturierte Interviews auf Fachressortebene zum Themenkomplex der 

Konsolidierung wurden bisher nur in Mecklenburg-Vorpommern (3), Berlin (2), 

Schleswig-Holstein (1) und Hamburg (2) und NRW (1) durchgeführt. Die 

Befragungen konzentrierten sich je nach Interviewpartner außerdem auf 

unterschiedliche Schwerpunkte und sind daher nur bedingt vergleichbar. Für 

Baden-Württemberg existieren in Bezug auf Verwaltungsmodernisierung 
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lediglich Aussagen aus Sicht des Finanzministeriums. Die Aussagen werden in 

Anlage III wiedergegeben.  

 

Die cut-back-Strategien der Fachressorts unterliegen in der Mehrzahl der 

Bundesländer zunächst einmal einer wesentlichen Einschränkung, die aus 

nachvollziehbarem politischen Kalkül heraus erfolgt: Ausgabenreduzierungen 

werden ganz wesentlich konzentriert auf die interne Verwaltung. Im Sinne einer 

Strategie des „lautlosen Sparens“ sollen Ausgabeneinschränkungen, die von 

der Öffentlichkeit und damit von Wählern und starken Interessengruppen 

bemerkt werden, möglichst lange vermieden werden. Dies betrifft die Lehrer 

genauso wie die Polizei, die nicht in Büros arbeitet, die Feuerwehr ebenso wie 

viele bürgernahe soziale Dienste. Besonders relevant ist dies in dem gewählten 

Konsolidierungsprogramm in diesem Jahrzehnt in Hamburg, aber auch in Berlin. 

In den internen Verwaltungen zu kürzen ist aus der Sicht von Politikern 

naheliegend. Die interne Verwaltung ist auch für die breitere Öffentlichkeit eher 

eine BlackBox. Die hier erforderliche Leistungskraft für interne Steuerung, 

Verwaltungsprozesse oder Mittelabrechnungen wird nach außen viel weniger 

deutlich als die jeweiligen Aufgaben von Lehrern, Polizisten im Außendienst 

oder Mitarbeitern in Bürgerbüros. Entsprechend ist in öffentlichen 

Meinungsumfragen die Wertschätzung für diese bürgernahen 

Mitarbeitergruppen hoch, während „die Beamten“ als Personengruppe eine sehr 

viel geringere Wertschätzung erfahren.47 

Allerdings gibt es hier erhebliche Unterschiede zwischen den neuen 

Bundesländern und den westdeutschen Ländern. 

Während in den westdeutschen Bundesländern die Grundlinien, der die 

Landesregierungen folgen, „lautloses Sparen“ zu sein scheint (so eine 

                                                        
47 Nur so ist auch die Entscheidung der Landesregierung in Nordrhein Westfalen zu 

verstehen, die Übertragung der Tarifsteigerung für Angestellte und Arbeiter auf Beamte 

des Höheren Dienstes in 2013/2014 ganz auszusetzen. Es wurde offenbar vermutet, 

dass dies außer bei den Betroffenen selbst und ihren Interessenvertretungen in der 

Öffentlichkeit wenig dauerhafte Ablehnung und zum Teil sogar Zustimmung auslösen 

würde. 
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Charakterisierung eines Interviewpartners aus dem Rechnungshof Hamburg), 

sieht die Situation in den Neuen Bundesländern anders aus: 

In den Neuen Ländern hat, wie in Kapitel 3 gezeigt wird, eine reale 

Ausgabenreduzierung und ein sehr viel stärkerer Personalabbau stattgefunden. 

Entsprechend wurde auch weitgehend die „Demografie-Dividende“ im 

Schulbereich durch Abbau von Lehrerstellen synchron mit dem starken 

Rückgang der Schülerzahlen umgesetzt. Vor allem kam es auch zu fühlbaren 

Kürzungen in zahlreichen Bereichen, die auch öffentlich und durch 

Bürgergruppen wahrnehmbar sind.  

Offenbar haben sich die Neuen Länder frühzeitiger auf die noch zu leistenden 

Konsolidierungen wegen der sich auf die Einnahmesituation auswirkenden 

Sonderfaktoren (Bevölkerungsrückgang, Auslaufen Solidarpakt) eingestellt. 

Hinzu kommen Aspekte, die in dieser Untersuchung nicht näher erhoben werden 

können, die sich aber auf die Hinnahmebereitschaft von 

Konsolidierungsprozessen auswirken: Besitzstandsdenken, Erwartungshaltung 

und bürgerschaftliche Interessenvertretung haben sich in den 25 Jahren seit der 

Wende weniger stark ausgeprägt, als in den westdeutschen Bundesländern.48 

In den westdeutschen Ländern dagegen beobachten wir im Moment eine „milde 

Variante einer kontraktiven Haushaltspolitik“ (Woisin, 2013, S. 25). Überall dort, 

wo Öffentlichkeit und Bürgergruppen durch Kürzungen negativ betroffen sein 

würden und entsprechende Konflikte drohen, wird auf diese Kürzungen 

verzichtet. Gegebenenfalls werden auch Umstrukturierungs- und 

Kürzungsvorschläge zurückgezogen. Darüber hinaus werden die Angebote nicht 

nur im Krippenbereich, sondern auch im Schulbereich zum Teil ausgebaut. In 

verschiedenen westdeutschen Bundesländern wird die sogenannte „Demografie-

Dividende“ wegen der rückgängigen Schülerzahlen nicht zum Abbau von 

Lehrerstellen eingesetzt. Zunehmend fallen Entscheidungen, diese „Demografie-

Dividende“ im Schulbereich voll im Schulbereich zu belassen. In Hessen ist dies 
                                                        
48 „Sowohl für die handelnden Politiker wie für Teile der Öffentlichkeit wirkt offenbar 

die Pleite der DDR, die sie erfahren haben, nach.“ So Schäfer in FAZ.net am 29.04.2014. 

Siehe hierzu auch eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung, so FAZ.net am 

11.05.2014: „Gesellschaftlicher Zusammenhält wächst im Osten langsamer“. 
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schon Teil der Koalitionsvereinbarung. In NRW wird so verfahren, und auch für 

Baden-Württemberg ist absehbar, dass frühere Vorschläge, hier zu kürzen, nicht 

realisiert werden. Die an sich bei rückläufiger Schülerzahl entsprechende 

Reduzierung von Lehrerstellen erfolgt nicht, weil neue Bedarfe im Schulbereich 

zusätzliche Kapazität erfordern: Neue Schulformen, Inklusion, 

Ganztagsunterrichtsangebote sowie neuerdings Wiedereinführung von G-9-

Modellen auf Gymnasialebene. In Hamburg ergibt sich ohnehin keine 

Demografie-Dividende im Schulbereich wegen rückläufiger Schülerzahlen. Hier 

erfolgt eine erhebliche Ausweitung der Lehrerzahlen wegen der im Rahmen des 

„Schulfriedens“ geschlossenen Vereinbarung, die Klassengrößen im 

Grundschulbereich wesentlich zu reduzieren. Nur Schleswig-Holstein ist eine 

Ausnahme: hier verbleibt nur die hälftige Größe der Demografie-Dividende im 

Schulbereich, die andere Hälfte bildet den größten Teil des Stellenabbaus der 

5.300 abzubauenden Stellen bis 2020. 

 

Größere Einschnitte im Bereich „Zuschüsse/Zuwendungen“ bleiben deshalb in 

den westdeutschen Ländern die Ausnahme. Das heißt aber, dass sich unter 

diesen Bedingungen der zum Teil noch erhebliche Defizitabbau – soweit er 

nicht über hohe Einnahmezuwächse und Minderausgaben für Zinsen erfolgt - 

voll auf die interne Verwaltung konzentrieren muss. Dies erfolgt in 

mehrfacher Weise: durch reale Reduzierung bei Stellen- und Sachkosten, aber 

vor allem auch in der Bezahlung der Beamten (Übertragung der Tarifverträge für 

Angestellte und Arbeiter; Beihilferegelungen, etc.). Die interne Verwaltung49 

wird deshalb die Hauptlast der realen Ausgabenkürzungen tragen müssen. Diese 

Konzentration auf die interne Verwaltung ist nach einer politischen Logik auch 

nachvollziehbar und es gibt ja auch noch erhebliche Potenziale. Denn nur hier 

und nicht bei den personengebundenen Dienstleistungen in Krankenhäusern 

                                                        
49 Die Abgrenzung der internen Verwaltung von den bürgerbezogen tätigen Lehrern, 

Polizeikräften etc. ist nicht leicht und wird in dieser Form in den Statistiken auch nicht 

ausgewiesen. Sie ist jedenfalls größer, als die üblichen Kategorien „Allgemeine 

Verwaltung“ bzw. „Politische Führung“. Die Sparentscheidungen in Hamburg haben 

versucht, hier eine Abgrenzung vorzunehmen.  
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oder Kitas sind durchaus erhebliche Produktivitätssteigerungen möglich. Diese 

Potenziale sind aber nicht zu heben unter inkrementeller Fortentwicklung des 

Status Quo. Denn Effizienzsteigerungen in der internen Verwaltung hat es auch 

schon im vergangenen Jahrzehnt gegeben. 

Angesichts der Berechenbarkeit und Mehrjährigkeit von 

Ausgabeneinschränkungen in der Mehrzahl der untersuchten Länder könnte 

erwartet werden, dass in Fachressorts, die vor realen mehrjährigen 

Ausgabenkürzungen in der internen Verwaltung stehen, ein strategischer Ansatz 

gewählt wird. Dies gilt insbesondere für Länder mit noch immer hohen 

strukturellen Defiziten.  

 

Reale Ausgabenreduzierungen und Personalkürzungen, die über 10 Prozent 

hinausgehen, gefährden die Leistungsfähigkeit und Motivation von 

Verwaltungen, wenn nicht frühzeitig ein strategischer Ansatz gewählt wird, die 

erforderlichen Umstrukturierungen und Prozessoptimierungen anzugehen.  

 

Erforderlich wären  breit angelegte Strategien der 

Verwaltungsmodernisierung, die vor allem die Digitalisierungspotenziale der 

Verwaltung voll nutzen. Dies würde IT-gestützte Prozessoptimierungen in allen 

Bereichen, die volle Nutzung von Shared Service Center-Ansätzen ebenso wie die 

Digitalisierung vieler Vorgänge und die Einführung der elektronischen Akte 

bedeuten. Derartige, auf anspruchsvolle mehrjährige Transformation von 

Strukturen und Prozessen angelegte Strategien bedürfen regierungsweiter, vom 

Kabinett getragener Initiativen und Finanzierungen. Sie können innerhalb der 

Grenzen eines Fachressorts nur begrenzt initiiert und umgesetzt werden. Sie 

kommen nur zustande, wenn Initiative und Vorbereitung hierfür in einem der 

Querschnittsressorts, im Regelfall dem Finanzressort, ergriffen wird. 

Erforderlich ist ein Zusammenspiel von regierungsweiter Initiative und 

Promotoren in den Fachressorts die bereit sind, ihre aktive Umsetzung im 

eigenen Bereich vorwärts zu treiben. In den Fachressorts allerdings besteht 

häufig eine gewisse Zurückhaltung bis hin zu Ablehnung derartiger 

regierungsweiter Ansätze – nicht zuletzt wegen negativer Erfahrungen mit 
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Versuchen dieser Art in der Vergangenheit. Strategische Ansätze dieser Art 

erfordern darüber hinaus einen erheblichen zeitlichen Vorlauf, bevor die 

intendierten Wirkungen erreicht werden (interne Entscheidungen, 

Vergabeprozesse, Testläufe, Mitarbeitertrainings, Abstellen von 

„Kinderkrankheiten“, etc.). 

In den in 2013/2014 geführten Interviews sind wir auf regierungsweite Ansätze, 

die einen Rahmen und Impuls für die Fachressorts geben, bisher nur in 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gestoßen. Zukünftige 

Interviews in 2014/2015 werden das Bild vermutlich wesentlich erweitern. In 

Mecklenburg-Vorpommern wurde in 2014 allen Fachressorts, die vor einer 

weiteren neunprozentigen Personalreduzierung stehen, aufgegeben, auf breiter 

Front IT-basierte Prozessoptimierungen zu erarbeiten und dabei methodische 

Unterstützung zu erhalten durch das landeseigene Datenverarbeitungszentrum 

(DVZ-MV) und von diesem zusätzlich engagierten Beratungsunternehmen. 50 In 

Schleswig-Holstein wird den Fachressorts zur Realisierung ihres bis 2020 zu 

leistenden Personalabbaus die Option eröffnet, Unterstützungen durch ein in 

einem Rahmenvertrag engagiertes Beratungsunternehmen zu beanspruchen. Im 

Übrigen ergibt sich aus den bisher geführten Interviews in den Fachressorts der 

einbezogenen Bundesländer: nur in wenigen von ihnen wurde die 

Ausgabenreduzierung in der Form strategisch angegangen, dass mit einem 

mehrjährigen Zeit- und Planungshorizont gearbeitet wird und eine 

Synchronisation stattfindet zwischen dem Einsatz schon vorhandener und der 

Initiierung weiterer Ansätze wirksamer Verwaltungsmodernisierung.  

 

Hierfür kommen verschiedene Gründe in Betracht. Einige von ihnen haben sich 

aus den geführten Interviews ergeben, weitere beruhen auf Einschätzungen 

unsererseits aus Erfahrungen mit Veränderungsprozessen in deutschen 

Verwaltungen. 

Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht bieten sich hierfür Erklärungsansätze 

an, die auf verwaltungsinterne Faktoren abstellen. Vor dem Hintergrund der 
                                                        
50 Die von uns Anfang 2014 geführten Interviews in den Fachressorts in Mecklenburg-

Vorpommern haben hierzu noch keine Aussagen liefern können.  
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historischen Bedeutung von inkrementellen Ansätzen der 

Verwaltungsmodernisierung und Konsolidierung in der deutschen Verwaltung 

wird in der geplanten tiefergehenden Analyse dieser Studie zu klären sein, 

inwiefern hier die eingangs erwähnte Theorie der Pfadabhängigkeit anwendbar 

ist. Dabei ist insbesondere die Frage von Bedeutung, inwiefern der in unserer 

Arbeitshypothese dargestellte Mechanismus dazu führt, dass bei rechtlich hart 

fixierten Fiskalregeln und weiteren Veränderungen der Fiscal Governance (top-

down-Verfahren) der eingefahrene Pfad der inkrementellen Ansätze verlassen 

wird. Immerhin lassen die Interviewdaten darauf schließen, dass ein Verlassen 

dieses Pfades und ein Schwenk hin zum mehr strategischen Ansätzen auf 

Verwaltungsebene von Interviewpartnern als durchaus notwendig erkannt wird. 

Hier ist der nahezu einstimmige Ruf der Interviewpartner nach einer politischen 

Aufgabenkritik (d.h. einer Debatte darüber, welche Aufgaben der Staat 

wahrnehmen soll,) ein illustratives Beispiel. Hinzu kommt auch, dass es 

Interviewpartner gibt, die sich nicht durch die bisherige Verwaltungstradition 

des inkrementellen Vorgehens gebunden fühlen, sondern mit einer strategischen 

Ambition und strategischen Fähigkeiten die Umstrukturierungen in Ministerium 

und nachgeordnetem Bereich, die bis 2020 erforderlich sind, für das Ressort 

initiiert haben.51  

 

Aussagen in dem 2013 erstellten „Zukunftspanel 2013“52 liefern instruktive 

Aussagen zur strategischen Nutzung von Einsparpotenzialen in einem 

Querschnitt deutscher Verwaltungen - und damit auch Landesverwaltungen. Sie 

zeigen, dass wichtige Ansatzpunkte der einen Stellenabbau begleitenden 

Verwaltungsmodernisierung noch nicht ausreichend ergriffen werden. Das 

folgende Schaubild 8 verdeutlicht, dass gerade dem Instrument der 

Prozessoptimierung das stärkste Einsparpotenzial zugeschrieben wird. Noch vor 

                                                        
51 Es handelt sich um die Äußerung eines Staatssekretärs. Dies zeigt, dass entsprechende 

Initiativen und Fähigkeiten, den bisherigen Pfad zu verlassen, von der beamteten 

Leitungsebene der Ressorts ausgehen muss.  
52 Wegweiser GmbH Berlin Research & Strategy; Hertie School of Governance, Berlin 

(Hrsg.): Zukunftspanel 2013 zum Zukunftskongress Staat und Verwaltung. Berlin, 2013. 
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Restrukturierung und der Aufgabenkritik schreiben der Prozessoptimierung 58 

Prozent der Befragten ein hohes Einsparpotenzial zu. Bei der ebenfalls gestellten 

Frage nach dem Umsetzungsstand dagegen konnte nur eine besonders kleine 

Zahl der Befragten bestätigen, dass Prozessorientierung/-Management schon 

voll umgesetzt sei. Dies ist einer der niedrigsten Werte zu dieser in dieser 

Untersuchung  ebenfalls gestellten Frage nach dem Umsetzungsstand.  

 
Schaubild 8: Stärkste Einsparungspotenziale in der Zukunft (Aus: Zukunftspanel 2013) 

 
 

Auch in der Frage nach den finanziellen Ressourcen für einen kräftigen Anschub 

der jetzt erforderlichen Schritte der Verwaltungsmodernisierung sieht es auf der 

Länderebene nach dieser Befragung nicht gut aus. Zu drei Aktivitäten wurde 

gefragt, ob die Budgetentwicklung bis 2015 eher einen klaren Rückgang oder 

einen klaren Anstieg aufzeigt. Bei Beratungsleistung und IT/E-Government 

ebenso wie bei Verwaltungsmodernisierung bejahen 33,3 Prozent bzw. 28 

Prozent einen Mittelrückgang und nur zwei Prozent einen Mittelanstieg. 

Es ergeben sich jedoch auch Rückwirkungen daraus, dass unsere 

Interviewpartner in diesem und im nächsten Jahr im fünften Jahr einer auf zehn 

Jahre angelegten Konsolidierung stehen. Ein längerer Zeitraum ist sicherlich für 

die Entwicklung von strategischen Ansätzen prinzipiell vorteilhaft und 
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erleichtert auch die personalwirtschaftliche Realisierung des Stellenabbaus.53 

Unter den derzeitigen sehr positiven Entwicklungen in Deutschland führt dieser 

lange Zeitraum allerdings zunehmend zu der in der Schuldenbremsenmechanik 

angelegten Herausforderung: „Sparen ohne Krise“. Wie kann eine Fortsetzung 

der Konsolidierung in den Ländern mit höheren strukturellen Defiziten 

durchgehalten werden in einem aus der Sicht vieler Beteiligten derzeit äußerst 

positiven ökonomischen Umfeld? Die Öffentlichkeit wie die Mitarbeiter von 

Verwaltungen nehmen wahr:  

− Über 100 Mrd. Euro gesamtstaatliche Mehreinnahmen in den letzten 

Jahren; 

− Eine im Vergleich zu fast allen EU-Ländern hervorragende Wirtschafts- 

und Beschäftigungsentwicklung; 

− Und erhebliche Defizitreduzierungen schon in den ersten vier Jahren in 

allen Bundesländern, mit der Folge, dass das Gesamtdefizit der Länder in 

2013 schon fast ausgeglichen ist.  

Sie stellen nachvollziehbar die Frage, ob eine Fortsetzung dieser günstigen 

Entwicklung den Länderverwaltungen nicht bald ermöglichen wird, die engen 

realen Ausgabenbegrenzungen abzumildern. Hierbei spielt allerdings auch eine 

Rolle, dass nur in wenigen Ländern eine klare und nachvollziehbare 

Kommunikation darüber besteht, inwieweit das strukturelle Defizit – wie in Kap. 

4. für das Trendsteuereinnahme-Verfahren dargestellt – höher liegt, als das in 

                                                        
53 Angesichts der faktischen Unkündbarkeit nicht nur der Beamten, sondern auch der 

Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst, kann Stellenabbau in Deutschland nur 

realisiert werden synchron mit der üblichen Fluktuation, die im Regelfall altersbedingte 

Fluktuation ist. In anderen Staaten, die ein flexibleres öffentliches Dienstregime haben, 

sind dagegen erhebliche Umstrukturierungen und große Personalreduktionen auch in 

sehr viel kürzeren Zeiträumen möglich und erreicht. So hat die britische Regierung in 

der Krisensituation 2010 allen Departments und ihren nachgeordneten Bereichen einen 

25-prozentigen Stellenabbau bis Ende 2014 vorgegeben. Dieser wird auch weitgehend 

realisiert, in einigen Bereichen sogar übererfüllt werden. (Vgl. hierzu Institute for 

Government, Whitehall Monitor, 2013). 
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den Haushalten ausgewiesene Defizit. Diese Unklarheit fördert zusätzlich eine 

gewisse Konsolidierungsillusion.  

 

Dies wurde von unseren Interviewpartnern nicht direkt, aber indirekt, als 

wichtiger Gesichtspunkt angedeutet. Selbstverständlich wirkt dies dämpfend auf 

die Initiierung einer strategisch angelegten Verwaltungsmodernisierung auf 

breiter Front, um auch zukünftige Spielräume zu erhalten. Solche strategischen 

Ansätze weiter zu verfolgen wäre aus einer Management-Perspektive sicher 

lohnend. Schließlich ist ein erheblicher Teil der hohen Steuereinnahmen 

konjunkturbedingt und die niedrigen Zinsen werden sich irgendwann wieder 

erhöhen. Strategische Ansätze binden zwar Aufwand und Finanzen, Aber sie 

erleichtern es, den bestehenden und nach 2020 zu erwartenden 

Herausforderungen besser begegnen zu können. Doch die Verführung ist einfach 

da, möglicherweise auch unter Status Quo-Bedingungen relativ anstrengungslos 

auf einer großen Welle von Einnahmesteigerungen und niedrigen Zinsen in die 

Erfüllung der Schuldenbremse gleiten zu können. 
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9. Ausblick 

In diesem Schlusskapitel soll aufgezeigt werden, welche unterschiedlichen 

kritischen wie positiven Szenarien denkbar sind für den Zeitraum bis 2020 und 

darüber hinaus. Sie haben erheblichen Einfluss darauf, ob alle Länder, 

insbesondere die Sanierungsländer, bei Fortsetzung ihrer bisherigen 

Ausgabenentwicklung die Schuldenbremse in 2020 und darüber hinaus 

einhalten können.  

 

9.1. Mögliche Verschlechterungen bei Einnahmen und Ausgaben der Bundesländer 

bis 2020 und danach 

Im Folgenden werden verschiedene Entwicklungen aufgelistet, die entweder den 

Einnahmezuwachs über Steuereinnahmen abflachen könnten, oder sich als 

zusätzlicher, derzeit nicht überall „eingepreister“ Ausgabendruck für die 

kommenden Jahre darstellen. Hinzu kommt, dass weitere über bisher erfolgte 

hinausgehende Kürzungen vermutlich schwerer fallen werden, da sich die 

Länderverwaltungen in den ersten Jahren zunächst auf die „low hanging fruit“ 

konzentriert haben. Bei den zunächst genannten belastenden zukünftigen 

Entwicklungen in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben besteht eine recht hohe 

Eintrittswahrscheinlichkeit. Die am Ende aufgelisteten Belastungen für die 

Länderhaushalte sind dagegen derzeit in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit noch 

nicht abschätzbar. In ihrer Kombination führen jedoch auch die schon recht gut 

abschätzbaren Veränderungen bei Einnahmen und Ausgaben zu einer  

erheblichen Erschwernis des Weges ab 2020 Haushalte ohne strukturelle 

Defizite zu erreichen. Besonders betroffen sein würden die Sanierungsländer, bei 

denen derzeit ohnehin noch nicht sicher ist, ob sie nach den zunächst starken 

Reduzierungen ihrer Defizite den verbleibenden Bedarf an Defizitreduzierung 

bis 2020 und darüber hinaus erreichen werden. 

 

Auswirkungen auf Einnahmen 
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• Korrektur der ansteigenden Wirkungen der sogenannten „kalten 

Progression“, gerade für mittlere Einkommen. Es ist absehbar, dass dies 

bis 2020 erfolgen muss. Dies würde für die Länder – je nach 

Ausgestaltung – Mindereinnahmen nach sich ziehen können, die über 5 

Mrd. Euro p.a. liegen. Es sei denn es gelingt den Ländern, mit dem Bund 

eine Kompensation zu vereinbaren. 

• Wiederanstieg des derzeit historisch niedrigen Zinsniveaus gegen Ende 

des Jahrzehnts. In dem Hochschuldenland Berlin würde z.B. ein Anstieg 

des Zinsniveaus um zwei Prozentpunkte zu jährlichen 

Mehraufwendungen von 600 Mio. Euro im nächsten Jahrzehnt führen. 

• Abflachen des konjunkturunabhängigen Wachstumspotenzials der 

deutschen Wirtschaft wegen der stärker wachsenden Fachkräftelücke bis 

Mitte des nächsten Jahrzehnts sowie möglicherweise relativer 

Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

mit entsprechenden Rückwirkungen auf die Steuereinnahmen. 

• Wiederaufflammen der Eurokrise mit unterschiedlichen denkbaren 

Auswirkungen entweder für den Bundeshaushalt und/oder auch den 

Bankensektor. 

 

Entwicklungen, die zu einem überproportionalen Ausgabenanstieg beitragen 

 

• Weiter hoher überproportionaler Anstieg der Versorgungsausgaben bis 

2020 und darüber hinaus. 

• Nachholzwänge bei Investitionen, vor allem im Bereich der 

Instandsetzungen, insbesondere dann, wenn sie bis 2020 stagnieren oder 

gar rückläufig veranschlagt waren. 

• Weiter überproportionale Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst – 

auch, um den Öffentlichen Dienst wettbewerbsfähig zu halten in 

Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Auf der anderen Seite rechtliche 

wie faktische Grenzen, die Tarifsteigerungen für Angestellte und Arbeiter 

auf die Beamten, die in den Ländern 65 % bis 70 % der 
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Landesbediensteten ausmachen, nur verzögert oder, für die höheren 

Gehaltsgruppen, gar nicht zu übertragen.54 

• Weniger oder gar keine Ausgabenentlastung aus der zum Teil 

eingeplanten „Demografie-Dividende“ im Schulbereich wegen niedrigerer 

Schülerzahlen: Ganztagsangebote, Inklusion, Neue Schulformen sowie G-9 

führen zunehmen dazu, dass hier frühere Erwartungen korrigiert werden 

müssen. 

• Spezielle Bankenrisiken für einige Bundesländer, insbesondere Hamburg, 

Schleswig-Holstein und NRW 

• Notwendigkeit der Aufstockung der „kommunalen Rettungsschirme“, die 

verschiedene Bundesländer für Kommunen mit hohen Defiziten und 

Kassenkrediten errichtet haben. 

 

Diese Risiken auf der Einnahmen- und Ausgabenseite werden vermutlich nur 

teilweise und zum Teil auch erst nach 2020 eintreten. Demgegenüber stehen 

allerdings auch die länderentlastenden Entwicklungen:  

• Gewisse Entlastungen für die Länderhaushalte, die sich aus zusätzlichen 

Bundesfinanzierungen für Länderaufgaben aus dem Koalitionsvertrag der 

derzeitigen Regierung ergeben können. Hier ist allerdings inzwischen zu 

erwarten, dass diese nicht alle in dieser Legislaturperiode bis 2017 

realisiert werden. 

• Darüber hinaus Erwartungen auf Entlastungen durch den Bund im 

Rahmen der Bund-Länder-Verhandlungen zur Neuordnung der föderalen 

Finanzbeziehungen, die in 2016/2017 abgeschlossen sein sollen. Hier gibt 

es von Länderseite mehrere alternative Modelle, die Einnahmen eines 

nach 2019 weiterlaufenden Solidaritätszuschlags voll oder teilweise zu 

Gunsten der Länder zu verwenden: 
                                                        
54 Siehe das inzwischen ergangene Urteil des Landesverfassungsgerichts in NRW, das die 

Nichtweitergabe dieser Tariferhöhung an Beamte des höheren Dienstes für einen 

Verstoß gegen Art. 33 Abs. 5 GG erklärt hat. Dieses Urteil wird Auswirkungen auch für 

andere Länder wie Bremen, Rheinland-Pfalz oder die Koalitionsvereinbarung in Hessen 

haben.  
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− Der Hamburger Vorschlag von Bürgermeister Scholz, dass der 

Bund die Schulden und Zinszahlungen der Länderschulden 

übernimmt und die Länder dafür mit noch festzulegenden 

Parametern die Tilgungen übernehmen. 

− Eine volle oder reduzierte Fortsetzung des bisherigen Solidarpakts 

in der Form, dass er „ohne Himmelsrichtungen“ Länder in Ost und 

West unterstützt, die mit besonderen demografischen oder 

strukturellen Problemen belastet sind. 

− Alternativ die Integration des sogenannten „Solis“ in die 

Einkommensteuer und damit verbunden eine ca. hälftige 

Entlastung durch Mehreinnahmen für alle Länder. 

 

Diese Verhandlungen sind in ihrem Ausgang schwer zu prognostizieren, 

insbesondere deshalb, weil zahlreiche zukünftige Belastungen des 

Bundeshaushalts derzeit nicht absehbar sind. 

 

Insgesamt führen diese in einem Negativszenario aufgelisteten Punkte jedoch 

dazu, dass alle Bundesländer dies in der Ausrichtung ihrer 

Maßnahmenprogramme für die Jahre 2015 bis 2020 berücksichtigen sollten. 

Denn in diesem Fall würden zahlreiche Länder vor erheblichen Schwierigkeiten 

stehen, diese steigenden Belastungen auf der Einnahmen- wie Ausgabenseite bis 

2020 durch entsprechend größere und tiefer einschneidende 

Konsolidierungsschritte aufzufangen. Wenn es darüber hinaus aus einer 

politischen Logik heraus zumindest in den Westländern weiter dabei bleiben 

sollte, Maßnahmen, die größeren öffentlichen Widerstand auslösen, nicht in die 

Konsolidierungsprogramme einzubeziehen, erhöht sich die Gefahr, dass 

erforderliche starke Kürzungen von Stellen und Sachmitteln vor allem die 

interne Verwaltung zusätzlich treffen. Eine solche Entwicklung könnte dazu 

führen, dass die Länder die Vorgaben der Schuldenbremse in 2020 in der 

Mehrzahl zwar formal erfüllen, aber um den Preis einer überalterten und zum 

Teil demotivierten und ideenarmen internen Verwaltung. 
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Deshalb sollten die Länder schon jetzt auf diese möglichen Verschlechterungen, 

die sich bis Ende des Jahrzehnts einstellen können, dadurch reagieren, dass sie 

entsprechend große Risikopuffer vorsehen. Einige Länder verfügen schon jetzt 

über derartige Rücklagen, andere richten ihre Planung ohnehin darauf ein, den 

Defizitabbau vor 2020 zu erreichen, was ebenfalls einen gewissen 

Sicherheitspuffer erlauben würde. Eine genauere Analyse der jeweiligen 

Sicherheitspuffer und Rücklagen wird erst in der Fortsetzung dieser Studie 

möglich sein. 

 

Es ist jedoch auch ein alternatives Positivszenario denkbar, insbesondere für 

die nächsten zwei bis drei Jahre:  

− Wachstum von Wirtschaft, Beschäftigung und Steuereinnahmen ist weiter 

hoch und setzt sich fort; 

− Das Zinsniveau bleibt weiter extrem niedrig; 

− Das „demografische Zwischenhoch“ in diesem Jahrzehnt erlaubt den 

Ländern weitere demografiebedingte Ausgabenkürzungen in 

verschiedenen Bereichen, wenn auch nicht primär im Schulbereich; 

umgekehrt werden in diesem Jahrzehnt zunehmende Alterungskosten die 

Länder nur begrenzt und auch erst im nächsten Jahrzehnt nicht voll 

treffen; 

− Die vorgesehenen Entlastungen der Länder und Kommunen werden bis 

2018 umgesetzt und nutzen insbesondere den Stadtstaaten.  

 

Dann wird es auch den finanzschwachen westdeutschen Flächenstaaten gelingen 

können, bald einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.  

 

Schaubild 9 zeigt, dass unter der Annahme weiter stark steigender Einnahmen 

und weiterhin konsequenter Ausgabenbegrenzung dies schon in 2017 möglich 

werden kann.  
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Schaubild 9: Entwicklung und Projektion Finanzierungssaldo finanzschwache Westländer 

 
 

Für NRW allerdings schließt sich bei Fortsetzung der bisherigen Einnahmen und 

Ausgabentrends die Lücke auch bis 2018 nicht voll, vgl. hierzu Schaubild 10. 

Allerdings steht der Finanzplanung 2014 – 2018 in NRW ein gegenüber den 

Vorjahren erheblich reduziertes Ausgabenwachstum vor. 
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Schaubild 10: Entwicklung und Projektion Finanzierungssaldo NRW

 

 

Allerdings werden die strukturellen Defizite nach dem Trendsteuereinnahmen-

Verfahren auch nach 2017 für diese Länder weitere Konsolidierungsschritte 

erfordern. 55  Anders verhält es sich bei Anwendung des an einer 

                                                        
55 Denn die Messlatte nach Art. 109 GG sind die strukturellen Defizite: d.h., dass in 

Jahren eines Konjunktureinbruchs und entsprechender negativer Rückwirkungen auf 

die Steuereinnahmen die Länder trotz noch bestehender ausgewiesener 

Haushaltsdefizite nach Konjunkturbereinigung einen strukturell ausgeglichenen 

Haushalt erreichen würden. 

Umgekehrt aber führt die Konjunkturbereinigung in guten Wachstumsjahren dazu, das 

Länder trotz ausgeglichenem Haushalt noch immer strukturelle Defizite aufweisen 

können. In Kap. 4 wurde dargestellt, dass sich dieser Effekt in jedem Fall nach dem 

Trendsteuereinnahmen-Verfahren ergibt, bei dem vom Bund praktizierten Verfahren 

hingegen hängt es davon ab, welche Ausschöpfung des Produktionspotenzials 

angenommen wird. Nach dem alternativen Verfahren des Bundes dagegen wird noch 

immer für Deutschland von einer leichten Unterauslastung des Produktionspotenzials 

ausgegangen. 
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Produktionslücke orientierten Verfahrens des Bundes, das er auch den 

Sanierungsländern vorgibt (vgl. hierzu Kap. 4.).  

Die Sanierungsländer, insbesondere Bremen und Saarland, werden allerdings 

auch bei Fortsetzung der bisherigen positiven Entwicklung große Anstrengung 

übernehmen müssen, in 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu 

erreichen. 

Die Länder, deren Konsolidierungserfolg unter diesen Bedingungen wesentlich 

begünstigt würde, sollten den gewonnenen Spielraum produktiv nutzen:  

Es wäre angesichts des Wettbewerbs um Talente und der eingetretenen 

Überalterung in Teilen des Öffentlichen Dienstes sehr wichtig, 

Nachwuchseinstellungen vorzuziehen, auch, wenn dies finanziell erst zeitlich 

verzögert ausgeglichen werden kann durch später anstehende Pensionierungen 

älterer Mitarbeiter. Hier würde es sich nur um eine Finanzierung auf Zeit 

handeln, die aber wichtig wäre, um die Leistungskraft der Verwaltungen 

rechtzeitig zu stärken. 

Schließlich entstünden auch Spielräume, die aufgeschobenen hohen  

Nachholbedarfe im Bereich Infrastruktur schon jetzt angehen zu können.  

Auch aufwendige Vorhaben einer weiteren Digitalisierung der Verwaltungen auf 

breiter Front mit erheblicher Entlastungswirkung in der Zukunft könnten dann 

frühzeitiger angegangen, finanziert und umgesetzt werden.  
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Anlage I -  Datenvergleich: Schwierige Datenlage 

Zur Darstellung der folgenden Tabellen ist noch folgendes anzumerken: Die 

Daten der strukturellen Defizite sind getrennt nach Bundesland angegeben. Es 

erfolgt eine Aufteilung nach Jahr (Startjahr 2010) und angewendetem 

Konjunkturbereinigungsverfahren. Für ein gegebenes Jahr erfolgt eine weitere 

Unterteilung nach absoluten (Abs.; Angabe in Millionen €) und pro-Kopf (Pro K.) 

strukturellen Defiziten. Letztere wurden eigenhändig auf Grundlage der 

Mikrozensusdaten des statistischen Bundesamts berechnet.56 Alle Werte sind 

gerundet.  

 

Tabelle 2.1.: Berlin 

 2010 2011 2012 2013 

Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. 

AQV 

Bund 

-2.012  -584 -1.206  -347 -152 -43 301* 85* 

AQV 

INSM 

-2.003  -581 -1.190  -342 -155** -44** -231** -66** 

AQV 

RWI 

-2.365  -687 -975  -281 12  3 - - 

PwC 

2013 

- - 91% - 95% - - - 

*Werte laut vorläufigem Ist, ohne Zensuskorrektur (Abs. in diesem Fall -157) 

** Berechnung basierend auf Soll-Daten  

 

Tabelle 2.2.: Hamburg 

                                                        
56 Die Pro-Kopf-Daten sind nur eingeschränkt aussagekräftig. Das erste Problem ist, dass 

diese Daten durch den Zensus 2011 überholt sind. Es werden jedoch auch Daten für die 

Jahre 2010, 2012 und 2013 benötigt. Daher die Verwendung der Mikrozensusdaten. 

Unter der Annahme, dass der Bias dieser Daten über die Jahre hinweg konstant bleibt, 

sollten die hier getroffenen Aussagen jedoch vom Trend her „korrekt“ bleiben. Das 

zweite Problem ist, dass noch keine Mikrozensusdaten für 2013 vorliegen. Daher wurde 

der Wert für 2012 verwendet. 
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 2010 2011 2012 2013 

Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. 

AQV 

INSM 

-1.411  -794 -784  -438 -835* -463* -390* -216* 

AQV 

RWI 

-1.650  -929 -188  -105 -903 -500 - - 

PwC 

2013 

- - 100% - 96% - - - 

*Berechnung basierend auf Soll-Daten 

 

Tabelle 2.3.: Schleswig-Holstein 

 2010 2011 2012 2013 

Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. 

AQV 

Bund 

-1.318  -466 -963  -340 -733  -258 -378*  -133* 

AQV 

INSM 

-1.277 -451 -985 -347 -860** -303** -423** -149** 

AQV 

RWI 

-1.522  -538 -691 -244 29 10 - - 

PwC 

2013 

-1.118 -395 -720 -254 -630  -222 -768* -270* 

*Sollwerte laut eigener Haushaltsplanung  

** Berechnung basierend auf Soll-Daten 

 

Tabelle 2.4. Mecklenburg-Vorpommern 

 2010 2011 2012 2013 

Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. 

AQV 

INSM 

-131 -80 114 70 -27* -17* 70* 43* 

AQV 

RWI 

-164 -100 127 78 367 225 - - 

PwC 

2013 

- - 83% - 88% - - - 

*Berechnung basierend auf Soll-Daten 
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Tabelle 2.5. Nordrhein-Westfalen 

 2010 2011 2012 2013 

Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. 

AQV 

INSM 

-6.038 -338 -5.726 -321 -

2.410* 

-135* -

2.758* 

-155* 

AQV 

RWI 

-5.633 -316 -3.370  -189 -3.363  -188 - - 

PwC 

2013 

- - 94% - 95% - - - 

*Berechnung basierend auf Soll-Daten  

 

Tabelle 2.6. Baden-Württemberg 

 2010 2011 2012 2013 

Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. Abs. Pro K. 

AQV 

INSM 

-1.334  -124 -2.231  -207 -731* -68* -

1.364* 

-126* 

AQV 

RWI 

-2.101  -196 -515  -48 104  10 - - 

PwC 

2013 

- - 114% - 105% - - - 

*Berechnung basierend auf Soll-Daten 

 

Auf den ersten Blick zeigt sich, dass laut der hier vorliegenden Daten alle Länder 

bis auf Baden-Württemberg noch einen größeren Kraftakt bei der 

Konsolidierung bis 2020 zu bewältigen haben. Dies gilt insbesondere, in Pro-

Kopf-Hinsicht, für Hamburg. In absoluter Hinsicht hat Nordrhein-Westfalen 

jedoch das mit Abstand größte zu bewältigende Konsolidierungsvolumen vor 

sich. Dennoch zeigt sich auch, dass Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und 

Schleswig-Holstein bereits große Anstrengungen unternommen haben.  

 

Dennoch sind die vorgestellten Werte für fiskalische Nachhaltigkeit und 

strukturelle Defizite mit Vorsicht zu genießen. Die  von der INSM, dem 

Stabilitätsrat und dem RWI nach dem prinzipiell gleichen Verfahren ermittelten 
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Werte der strukturellen Defizite sind z.T. nicht einmal annähernd identisch (eine 

Ausnahme sind die für Berlin und Schleswig-Holstein ermittelten strukturellen 

Defizite). Sie verweisen nicht einmal immer auf dieselbe Tendenz (Beispiele 

Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg). Es ist zudem a priori 

wahrscheinlicher, dass eine Verbesserung eines strukturellen Defizits auf eine 

Kürzung von Ausgaben anstelle einer Verbesserung von strukturellen 

Einnahmen zurückgeht (da die Länder hier mehr Konsolidierungsmöglichkeiten 

haben). Insofern diese Annahme zutrifft, bestätigen die PwC-Daten (d.h. die 

Komponenten des Nachhaltigkeitsindexes, die hier nicht abgebildet sind) 

entsprechende Tendenzen in den Bund-, INSM- und RWI-Daten nicht in jedem 

Fall (Beispiele Berlin, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg; 

Gegenbeispiele Hamburg, NRW). Diese Befunde können methodisch und / oder 

in der Wahl der Datengrundlage begründet sein (insbesondere durch die 

Verwendung von Soll-Daten statt Ist-Daten). Darüber hinaus ist nicht plausibel, 

dass die von Schleswig-Holstein zusätzlich angewendete Methode der 

Trendsteuereinnahmen zu wesentlich geringeren strukturellen Defiziten als die 

Bundesmethode führt (außer für 2013). Die PwC-Nachhaltigkeitswerte 

korrelieren wiederum nicht in jedem Fall mit der durch die anderen Methoden 

angezeigten Tendenz der Entwicklung der strukturellen Defizite. Beispielsweise 

verschlechtert sich der Nachhaltigkeitsindex Baden-Württembergs von 2011 auf 

2012, während sich die INSM- und RWI-Studien zumindest in der Tendenz im 

Gegenteil übereinstimmen. Diesen Sachverhalten wird im weiteren Verlauf der 

Studie noch genauer nachzugehen sein.57  

                                                        
57 In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die PwC-Studie trotz ihrer mangelnden 

Vergleichbarkeit einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Arbeiten von INSM und 

RWI hat. Sie bezieht, wie bereits erwähnt, bereits jetzt feststehende zukünftige 

Ausgabensteigerungen hinsichtlich Personal- und Zinskosten sowie  

Einnahmerückgänge (beispielsweise durch den Wegfall der Solidarpakt II-Mittel) in ihre 

Berechnungen ein. Die Studien der Wirtschaftsforschungsinstitute hingegen liefern nur 

eine Augenblicksbetrachtung, aus der mitunter die falschen Schlüsse gezogen werden. 

Ein Beispiel liefert die INSM (2013, S. 13): „Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern 

erzielen bereits im Haushaltsjahr 2011 strukturelle Überschüsse und haben damit das 
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Konsolidierungsziel bereits innerhalb eines Jahres erreicht. Das Erreichen der 

Schuldenbremse in 2020 stellt für diese beiden Länder kein schwerwiegendes Problem 

dar“. 
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Anlage II - Rechtliche Selbstbindungen der Länder im Detail 

 

Die nachfolgende Tabelle dient als Grundlage zur Berechnung des Schuldenbremse-Index. Dabei steht BBR für „Balanced Budget Rule“, 

DR für „Debt Rule“ und ER für „Expenditure Rule“. 

 

 
 
 

Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Baden-
Württemberg 

BBR LHO § 18 
(zuletzt 
geändert 
Oktober 
2012) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

§ 18, 3: Von der 
Normallage abweichende 
Entwicklung der 
Nettosteuereinnahmen 
§ 18, 4: Finanzielle 
Transaktionen 
§ 18, 6: 
Naturkatastrophen und 
außergewöhnliche 
Notsituationen 
(Beschluss mit der 
Mehrheit der Mitglieder 
des Landtages) 

§ 18, 2: Abbau 
Neuverschuldung 
beginnt 2013 und 
soll in 
gleichmäßigen 
Schritten 
fortgesetzt werden 
 
Zeithorizont: ab 
2013 

§ 18, 6: Tilgungsplan 
(Rückführung binnen 
eines angemessenen 
Zeitraums)   
§ 18, 5: Kontrollkonto 
(negativer Wert darf 
nicht 10% der 
Trendsteuereinnahmen 
des abgelaufenen 
Haushaltsjahre 
überschreiten) 

  
  

Punkte 2 2 4 6,5 2 0,47 0,47 



 

 

 

140 

 
 

Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Bayern BBR LHO § 18 
(zuletzt 
geändert im 
Dezember 
2012) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

§ 18,  1: Berücksichtigung 
der konjunkturellen 
Entwicklung 

Zeithorizont: ab 
2013 

- 

  
  

  2 2 2 3,5 - 0,31 0,31 
Berlin BBR Verwaltungs-

vereinbarung 
zwischen dem 
Bund und 
dem Land 
Berlin 
(unterschrieb
en April 
2011)  

Landeshaushalt 
(inkl. FEUs mit 
eigener 
Kreditermächti
gung) 

§ 1, 2: Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen) 
§ 1, 4: 
Konsolidierungshilfen 
§ 2: Bereinigung um 
unmittelbar 
konjunkturell bedingte 
Änderungen 
§ 6: 
Ausnahmesituationen 

§ 3: Nominaler 
Ausgangswert 
(=strukturelles 
Finanzierungsdefi
zit 2010) 
§ 4: Nominale 
Obergrenzen zur 
Defizitreduzierung 
bis 2020 
 
Zeithorizont: ab 
2011 

§ 8: Bei Nichteinhaltung 
entfällt Anspruch auf 
Konsolidierungshilfe 
§ 5: Überwachung 
durch den Stabilitätsrat 
(ggf. Sanierungspläne) 
 

  
  

Punkte 2 2 5 10,5 6 0,67 0,83 
ER Finanzplan 

(erstmals 
2009) 

Landeshaushalt - Nominales 
Ausgabenwachs-
tum begrenzt auf 
0,3% pro Jahr 
 
Zeithorizont: ab 

- 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

2011 
Punkte 1 2 0 10,5 0 0,33 0,83 
DR Koalitions-

vereinbarung 
2011-2016 

Landeshaushalt - S. 40: Keine neuen 
Schulden ab 2016 
 
Zeithorizont: ab 
2016 

- 

  
  

Punkte 1 2 0 8 0 0,28 0,91 
Brandenburg - - - - - -    
Bremen BBR Verwaltungsv

ereinbarung 
zwischen dem 
Bund und 
dem Land 
Bremen 
(unterschrieb
en April 
2011)  

Landeshaushalt 
(inkl. FEUs mit 
eigener 
Kreditermächti
gung) 

§ 1, 2: Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen) 
§ 1, 4: 
Konsolidierungshilfen 
§ 2: Bereinigung um 
unmittelbar 
konjunkturell bedingte 
Änderungen 
§ 6: 
Ausnahmesituationen 

§ 3: Nominaler 
Ausgangswert 
(=strukturelles 
Finanzierungsdefi
zit 2010) 
§ 4: Nominale 
Obergrenzen zur 
Defizitreduzierung 
bis 2020 
 
Zeithorizont: ab 
2011 

§ 8: Bei Nichteinhaltung 
entfällt Anspruch auf 
Konsolidierungshilfe 
§ 5: Überwachung 
durch den Stabilitätsrat 
(ggf. Sanierungspläne) 

  
  

Punkte 2 2 5 10,5 6 0,67 0,67 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Hamburg BBR Verfassung 
der Freien 
und 
Hansestadt 
Hamburg 
(Art. 72 und 
72a, geändert 
im Juli 2012) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

Art. 72, 2: Von der 
Normallage abweichende 
konjunkturelle 
Entwicklung 
Art. 72, 4: Finanzielle 
Transaktionen (keine 
Ausführungen) 
 
Ausführungen zu 
Notsituationen noch 
nicht wirksam vor 2020. 

Art. 72a: 
Kontinuierlicher, 
möglichst 
gleichmäßiger 
Abbau des 
strukturellen 
Defizits bis 2018  
 
Zeithorizont: ab 
2013 

 - 

  
  

Punkte 4 2 3 6,5 0 0,52 0,52 
ER Finanz-

rahmengesetz 
Dezember 
2013 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

- §3: Nominales 
Wachstum des 
bereinigten 
Gesamtmittel-
bedarfs von 0.47% 
pro Jahr 
 
Zeithorizont: ab 
2015 
 

- 

  
  

Punkte 2 2 0 8,5 0 0,35 0,70 
Hessen BBR Verfassung 

des Landes 
Landeshaushalt 
(Kreditauf-

§ 2: Naturkatastrophen 
oder außergewöhnliche 

§ 11: Nominale 
Festlegung der 

§ 2: Tilgungsplan 
(Rückführung in max. 7 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Hessens Art. 
141 und 
Ausführungsg
esetz (Juni 
2013) für Art. 
141  

nahmen für 
FEUs sind nicht 
erlaubt; §1, 3) 

Notsituationen 
(Zweidrittel-Mehrheit 
notwendig) 

zulässigen 
Kreditaufnahme 
ab 2015 
 
Zeithorizont: ab 
2015 

Jahren)  
§ 7: Kontrollkonto (darf 
nicht 5% der 
durchschnittlichen 
Steuereinnahmen der 
letzten drei Jahre 
überschreiten) 

Punkte 4 4 6 8,5 4 0,80 0,80 
Mecklenburg-
Vorpommern 

DR Koalitionsver
einbarung 
(November 
2011) 

Landeshaushalt - S. 7: Keine neuen 
Schulden bis 2016 
 
Zeithorizont: ab 
2011 

- 

  
  

Punkte 1 2 0 10,5 0 0,33 0,33 
Niedersachsen BBR LHO § 18 und 

§ 18 a 
(geändert 
Dezember 
2013) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

- § 18 a: Nominale 
Festlegung des 
Ausgangspunkts 
für 
Defizitreduzierung 
(=Kreditaufnahme 
2014). 
Reduzierung in 
regelmäßigen 
Schritten 
 

- 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Zeithorizont: ab 
2015 

Punkte 2 2 0 8,5 0 0,35 0,35 
Nordrhein-
Westfalen 

- - - - - -    

Rheinland-
Pfalz 

BBR Art. 117 der 
Verfassung 
für 
Rheinland-
Pfalz und 
Ausführungsg
esetz (Juli 
2012) für Art. 
117 

Landeshaushalt 
(§ 1: inkl. 
Kreditein-
nahmen von 
juristischen 
Personen, an 
denen das Land 
maßgeblich 
beteiligt ist)  

§ 1, 3, und § 2: 
Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen und 
Korrekturen für den 
Beamtenfonds) 
§ 1, 3: Symmetrische 
Konjunkturkomponente 
(Trendsteuerverfahren) 
§ 4: Naturkatastrophen 
und außergewöhnliche 
Notsituationen  
§ 5: Bundesrechtliche 
oder EU Änderungen 
* Bis 2020 sind die 
Regeln bzgl. des 
strukturellen Defizits 
jedoch in das Belieben 
der jeweiligen LR 
gestellt. 

§ 8: Festlegung des 
Ausgangspunkts 
(=2010) und 
regelmäßige 
Verringerung des 
strukturellen 
Defizits 
 
Zeithorizont: ab 
2012 

§ 4: Tilgungsplan 
§ 6: Kontrollkonto (darf 
nicht 15% der 
strukturellen 
Steuereinnahmen 
überschreiten) 
* Bis 2020 sind die 
Regeln bzgl. des 
strukturellen Defizits 
jedoch in das Belieben 
der jeweiligen LR 
gestellt. 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Punkte 4 4 5 7 2 0,70 0,70 
Saarland BBR Verwaltungsv

ereinbarung 
zwischen dem 
Bund und 
dem Saarland 
(unterschrie-
ben  April 
2011)  

Landeshaushalt 
(inkl. FEUs mit 
eigener 
Kreditermächti
gung) 

§ 1, 2: Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen) 
§ 1, 4: 
Konsolidierungshilfen 
§ 2: Bereinigung um 
unmittelbar 
konjunkturell bedingte 
Änderungen 
§ 6: 
Ausnahmesituationen 

§ 3: Nominaler 
Ausgangswert 
(=strukturelles 
Finanzierungs-
defizit 2010) 
§ 4: Nominale 
Obergrenzen zur 
Defizitreduzierung 
bis 2020 
 
Zeithorizont: ab 
2011 

§ 8: Bei Nichteinhaltung 
entfällt Anspruch auf 
Konsolidierungshilfe 
§ 5: Überwachung 
durch den Stabilitätsrat 
(ggf. Sanierungspläne) 

  
  

 Punkte 2 2 5 10,5 6 0,67 0,67 
Sachsen BBR  LHO § 18 

(letzte 
Änderung Mai 
2014)  

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

§ 18, 2: Von der 
Normallage abweichende 
konjunkturelle 
Entwicklung 
(Trendsteuerverfahren) 

Zeithorizont: ab 
2009 (leichte 
Änderung im Jahr 
2014) 

§ 18, 6: Tilgungsplan 
(Rückführung in max. 8 
Jahren) 
§ 18, 5: Kontrollkonto-
ähnlicher Mechanismus 

  
  

Punkte 2 2 3 5 3 0,42 0,42 
BBR Verfassung 

des 
Freistaates 
Sachsen, 
Art. 95 

Landeshaushalt 
inkl. nicht 
selbständigem 
Sonderver-
mögen  

Art. 95, 4: Von der 
Normallage abweichende 
konjunkturelle 
Entwicklung 
(Trendsteuerverfahren)  

Art. 95, 4: 
Kreditaufnahme 
ist beschränkt, um 
die 
Steuerminderein-

Art 95, 5 und 6: 
Tilgungsplan 
(Rückführung in max. 8 
Jahren)   
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

(Art. 95, 2) § 5: Naturkatastrophen 
und außergewöhnliche 
Notsituationen 
(Zweidrittel-Mehrheit 
notwendig) 

nahmen auf 99% 
der 
durchschnittlichen 
Steuereinnahmen 
der letzten vier 
Jahre zu heben 
(bei weiterer 
Erhöhung muss 
der Landtag mit 
Zweidrittel-
Mehrheit 
zustimmen) 
 
 
Zeithorizont: ab 
2014 

Punkte 4 2 4 9 2 0,64 0,85 
Sachsen-
Anhalt 

BBR LHO § 18 
(zuletzt 
geändert im 
Dezember 
2010) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

§ 18, 2: Von der 
Normallage abweichende 
konjunkturelle 
Entwicklung 
§ 18, 2: 
Naturkatastrophen und 
außergewöhnliche 
Notsituationen  

Zeithorizont: ab 
2011 

§ 18, 2: Tilgungsplan 
(Rückführung in max. 4 
Jahren) 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

Punkte 2 2 3 4,5 2 0,41 0,87 
BBR Verwaltungs-

vereinbarung 
zwischen dem 
Bund und des 
Landes 
Sachsen-
Anhalt 
(unterschrie-
ben März 
2011)  

Landeshaushalt 
(inkl. FEUs mit 
eigener 
Kreditermächti-
gung) 

§ 1, 2: Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen) 
§ 1, 4: 
Konsolidierungshilfen 
§ 2: Bereinigung um 
unmittelbar 
konjunkturell bedingte 
Änderungen 
§ 6: 
Ausnahmesituationen 

§ 3: Nominaler 
Ausgangswert 
(=strukturelles 
Finanzierungs-
defizit 2010) 
§ 4: Nominale 
Obergrenzen zur 
Defizitreduzierung 
bis 2020 
 
Zeithorizont: ab 
2011 

§ 8: Bei Nichteinhaltung 
entfällt Anspruch auf 
Konsolidierungshilfe 
§ 5: Überwachung 
durch den Stabilitätsrat 
(ggfs. Sanierungspläne) 

  
  

Punkte 2 2 5 10,5 6 0,67 0,87 
Schleswig-
Holstein 

BBR Verwaltungs-
vereinbarung 
zwischen dem 
Bund und 
dem Landes 
Schleswig-
Holstein 
(unterschrie-
ben März 
2011)  

Landeshaushalt 
(inkl. FEUs mit 
eigener 
Kreditermächti-
gung) 

§ 1, 2: Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen) 
§ 1, 4: 
Konsolidierungshilfen 
§ 2: Bereinigung um 
unmittelbar 
konjunkturell bedingte 
Änderungen 
§ 6: 
Ausnahmesituationen 

§ 3: Nominaler 
Ausgangswert 
(=strukturelles 
Finanzierungs-
defizit 2010) 
§ 4: Nominale 
Obergrenzen zur 
Defizitreduzierung 
bis 2020 
 
Zeithorizont: ab 

§ 8: Bei Nichteinhaltung 
entfällt Anspruch auf 
Konsolidierungshilfe 
§ 5: Überwachung 
durch den Stabilitätsrat 
(ggf. Sanierungspläne) 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

2011 
Punkte 2 2 5 10,5 6 0,67 1,07 
BBR  Verfassung 

Art. 59 a, und 
Ausführungs-
gesetz für Art. 
53 (März 
2012) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

Art. 53, 2: Von der 
Normallage abweichende 
konjunkturelle 
Entwicklung 
Art. 53, 3: 
Naturkatastrophen und 
außergewöhnliche 
Notsituationen 
(Zweidrittel-Mehrheit 
notwendig) 
§ 2: Finanzielle 
Transaktionen (mit 
Ausführungen)  

Art. 59 a, 1: 
Jährliche 
Verringerung des 
strukturellen 
Finanzierungs-
defizits von 2010  
§ 4: Nominaler 
Ausgangspunkt 
(strukturelles 
Finanzierungs-
defizit 2010 
(Trendsteuer-
verfahren) 
 
Zeithorizont: ab 
2011 

§ 8, 2 und 3: 
Kontrollkonto (darf 
nicht 5% 
Trendsteuereinnahmen 
des abgelaufenen 
Haushaltsjahrs 
überschreiten) 
§ 7, 2: Tilgungsplan 

  
  

Punkte 4 2 6 10,5 3 0,74 1,07 
ER Finanzplan 

2013-2017 
Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

S. 20: Struktureller 
Fehlbetrag und 
finanzielle Transaktionen 
(ohne Ausführungen) 

S. 21: 
Durchschnittliches 
Ausgabenwachs-
tum von 1,9% 
 
Zeithorizont: ab 

- 
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Art der 
Regel  

Rechtliche 
Grundlage 
(max. 4 
Punkte, 25%) 

Haushalts-
umfang  
(max. 4 Punkte, 
15%) 

Flexibilität  
(max. 6 Punkte, 15%) 

Abbaupfad 
(max.11  Punkte 
15%) 

Korrektiven 
Mechanismen  
(max. 10 Punkte, 25%) 

Index der 
Regel 

Index des 
Landes 
(nicht-
standardi-
siert 

2013 
Punkte 1 2 3 9,5 0 0,41 1,20 

Thüringen BBR LHO § 18 
(gültig seit 
2009) 

Landeshaushalt 
(FEUs 
ausgenommen, 
§ 26 LHO) 

§ 18, 2: Zum Ausgleich 
von Einnahmeausfällen 
(=konjunkturelle 
Berücksichtigung) 
(Trendsteuerverfahren) 
§ 18, 2: 
Naturkatastrophen und 
außergewöhnliche 
Notsituationen 

Zeithorizont:  
ab 2010 

§ 3: Tilgungsplan 
(Rückführung in max. 5 
Jahren) 

  
  

Punkte 2 2 3 5 2 0,42 0,42 
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Anlage III - Bisherige empirische Befunde der Länderstudie bezüglich 

Konsolidierungsaktivitäten auf Verwaltungsebene der Ressorts 

 

Berlin 

Laut Interviewaussagen aus einem Berliner Fachressort seien die Bereiche 

Recht, Struktur, Prozesse, Personal und Technologie bei Berliner 

Konsolidierungsanstrengungen auf Verwaltungsebene zu unterscheiden. Im 

Bereich Recht sei vergleichsweise wenig einzusparen, da z.B. viele Ausgaben für 

Zuwendungen auf nicht direkt beeinflussbaren bundesgesetzlichen Regelungen 

beruhten. Im Bereich Struktur habe Berlin mit der Verkleinerung der Zahl der 

Bezirke im Jahr 2002 und der Standardisierung der Bezirksverwaltungen bereits 

seine Möglichkeiten in diesem Feld weitgehend ausgeschöpft. Eine größere 

Konzentration und Standardisierung von IT-Strukturen der Verwaltung 

(Stichwort Shared Services) sei zwar prinzipiell möglich, aber aufgrund von 

Durchsetzungsproblemen derzeit schwer zu realisieren (siehe Abschnitt 6). Im 

Bereich Prozessmanagement hingegen gebe es noch viele Fachverfahren, die zu 

optimieren seien. Hierbei sei insbesondere die e-Government-Strategie der 

Stadt, welche verschiedene Zugangskanäle zur Stadt bündeln soll, ein wichtiger 

Treiber (siehe z.B. Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, 2011). Sie 

zwinge die Verwaltung zu einer wirtschaftlicheren Organisation ihrer Prozesse. 

Daneben bleibe der Personalabbau (siehe Kap. 3) ein wichtiges Instrument der 

Konsolidierung. Dieser stehe allerdings in engem Zusammenhang mit dem 

technologischen Fortschritt (Stichwort Internet): Ohne diesen wäre die Berliner 

Verwaltung im Angesicht des massiven Personalabbaus „schon längst 

zusammengebrochen“. Generell erfolgten in der Berliner Verwaltung 

Modernisierungsvorhaben also nicht als Ergebnis einer Entscheidung auf 

Kosten-Nutzen-Basis, sondern laut Interviewaussagen als Antwort auf Mittel- 

und Personalentzug. Sie ist also stets „nachgelagert“. Das kann den Schluss 

zulassen, dass hierbei nicht von einer „strategischen“ Vorgehensweise der 

Modernisierung gesprochen werden kann. 
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Interviewaussagen eines Berliner Bezirksbürgermeisters deuten jedoch darauf 

hin, dass es in einzelnen Bezirken –in Abhängigkeit von der jeweiligen 

politischen Führung- durchaus Versuche gibt, den durch den Senat auch für die 

Bezirke vorgegebenen Stellenabbau „strategisch“ anzugehen. Anstatt einen 

„linearen“ und proportional auf Verwaltungseinheiten aufgeteilten Abbau 

vorzunehmen, führten einige Bezirke detaillierte mehrjährige Planungen mit 

Neuallokationen von Personal und Ressourcen durch. Diese seien das Ergebnis 

von aufgabenkritischen Prozessen und engem Controlling. Dabei würde auch die 

Auslagerung bestimmter bisher staatlicher Aktivitäten (beispielsweise 

Grünpflege oder Jugendfreizeitbetreuung) in Betracht gezogen.  

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Für Mecklenburg-Vorpommern liegen bisher die am besten verwertbaren 

Interviewergebnisse vor. Insbesondere erfuhr das Thema Personalabbau viel 

Erwähnung bei den Interviewpartnern (Mecklenburg-Vorpommern hat, wie in 

Kapitel 8 ausgeführt, ein stringentes, eventuell noch nachzuverschärfendes 

Abbauprogramm). In zwei von drei Fällen wurde angegeben, dass die jeweilige 

ressortspezifische Personalabbauquote proportional an Ressortabteilungen 

„weitergegeben“ werde. Dies geschehe aus Gründen der „Fairness“ und 

Konfliktvermeidung nach innen und außen. Außerdem wurde dies mit dem 

Fehlen von Ressourcen zur Durchführung einer umfassenderen Aufgabenkritik 

begründet. In der praktischen Umsetzung erfolge überdies eine enge 

Abstimmung mit dem jeweiligen Personalrat. Eine Art „interner Arbeitsmarkt“ 

soll dabei dazu dienen, „überschüssiges“ Personal neu zuzuordnen. Flankierend 

gibt es einen ressortübergreifenden Austausch in Bezug auf Erfahrungen mit 

Konsolidierungsmaßnahmen. 

 

Jedoch stößt dieses inkrementelle Vorgehen laut Interviewaussagen auch auf 

praktische Grenzen. Einerseits sei es schwer, einen proportionalen 

Personalabbau angesichts oft unterschiedlicher Pensionierungszeitpunkte 

durchzuhalten. Auch rechtliche Mindeststandards in bestimmten staatlichen 

Aufgabenbereichen erschwerten den Personalabbau in der Praxis. Umgekehrt 
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verhindere die Proportionalverteilung die Neuordnung administrativer 

Strukturen. Darüber hinaus wird der interministerielle Erfahrungsaustausch als 

nicht ausreichend bewertet, um das Fehlen strategischer Kapazitäten zu 

kompensieren. Vereinzelte ressortinterne Experimente mit NPM-Instrumenten 

wie z.B. Lean Management seien erfolglos geblieben. Auch dieser 

Aufgabenkritikprozess im vorangegangenen Jahrzehnt habe nicht wirklich 

geholfen. Trotz eines Systems zur Neuzuordnung von Personal wird zudem 

bemängelt, dass es zu wenige Neueinstellungen von leistungsfähigeren, jungen 

Kollegen gebe. Letzten Endes scheiterten „tiefgreifendere“ Maßnahmen –

genannt wurden ein Länderbenchmarking, oder eine umfassende politische 

Aufgabenkritik- an Widerstand innerhalb wie außerhalb von Verwaltung und 

Regierung. Im Ergebnis kann man damit nicht von einem „strategischen“ 

Konsolidierungsvorgehen sprechen.  

 

Hamburg 

Für Hamburg liegen Daten von einem zuwendungs- sowie einem 

personalintensiven Ressort vor. In ersterem ergibt sich laut Interviewaussagen 

die Schwierigkeit, Kürzungen in einem stark von rechtlichen Ansprüchen 

geprägten Zuwendungsbereich vorzunehmen. Zwar könne man kurz- bis 

mittelfristig die Vorgaben der Hamburger Schulden- und Budgetierungsregeln 

einhalten. Allerdings seien wenige dieser bisher vorgenommenen und noch 

geplanten Kürzungen im eigentlichen Sinne substanziell und nachhaltig. Viel 

mehr beruhe ein Großteil der bisher als Konsolidierungsleistungen 

ausgewiesenen Maßnahmen auf windfall gains –also Ausgabenreduzierungen 

ohne eigenes Zutun- oder gar auf „Tricks“. Die Vermeidung von externen 

politischen Konflikten stehe dabei als Motivation im Vordergrund. 

Dementsprechend seien auch keine konkreten Ausgabenkürzungen über das 

Ende der Legislaturperiode hinaus geplant. Vielmehr hoffe man darauf, dass 

Veränderungen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen unter der neuen 

Bundesregierung dazu führen, dass das Ressort auf der Ausgaben- und 

Einnahmenseite entlastet wird. Wie in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin 

plädierte der Interviewpartner daher für eine politische Aufgabenkritik.  
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Die Konsolidierungsbemühungen des ebenfalls interviewten personalintensiven 

Ressorts wiederum werden ebenfalls vom Widerspruch von Einsparvorgaben 

und hoher Verrechtlichung geprägt- wobei diese das Personalrecht betrifft. 

Personaleinsparungen werden aufgrund der existierenden rechtlichen Vorgaben 

inkrementell über Einstellungsstopps realisiert. Da andere Ressorts ebenfalls 

hohe Konsolidierungsanforderungen bewältigen müssen, ist 

Personalreduzierung durch freiwerdende Stellen aufgrund des Wechsels von 

Mitarbeitern in andere Behörden weitgehend zum Erliegen gekommen. Immer 

dann, wenn eine Stelle durch Altersabgang frei wird, wird daher eine 

„anlassbezogene Aufgabenkritik“ durchgeführt. Diese kann nach einer Kette von 

Folgeentscheidungen dazu führen, dass eine Stelle komplett wegfällt. Diese 

Notwendigkeit der anlassbezogenen Aufgabenkritik ermöglicht keine 

systematische Gesamtbetrachtung des Ressorts und seiner nachgeordneten 

Bereiche. Außerdem verzögert sich dadurch die Wiederbesetzungszeit und 

reduzieren sich Beförderungsmöglichkeiten drastisch. Die Aufgabenstellung 

wird wesentlich erschwert dadurch, dass sich Bürgermeister Scholz festgelegt 

hat, die letzte Personalkostentarifsteigerung um 5,6% -anders als in anderen 

Bundesländern- in den nächsten zwei Jahren im Beamtenbereich auch voll 

umzusetzen. Unterm Strich handelt es sich bei den interviewten Fachressorts in 

Hamburg daher ebenfalls nicht Beispiele für um ein „strategisches“ Vorgehen bei 

der Konsolidierung.  

 

Schleswig-Holstein 

Für Schleswig-Holstein liegt nur eine Interviewaussage in Bezug auf 

Verwaltungsmodernisierung aus einem Fachressort vor. Laut Interviewaussagen 

aus dem Finanzministerium fehle es derzeit im eigenen wie in den anderen 

Ressorts noch weitgehend an entsprechender Kompetenz, um auf die 

Abbauvorgaben bis 2020 mit einem strategischen Ansatz und 

Modernisierungsinstrumenten reagieren zu können. Eine ehemals im 

Finanzministerium vorhandene Abteilung zur Unterstützung von 

Verwaltungsmodernisierungsprozessen wurde nach als erfolglos empfundener 

Tätigkeit von der Carstensen-Regierung abgebaut. Übrig geblieben sei 

inzwischen in der Breite der Verwaltung eine generelle Negativeinschätzung des 
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Potenzials, das durch Verwaltungsmodernisierung erschließbar ist. Allerdings 

zeigen aktuelle Interviews und Entwicklungen, dass sich hier ein Wandel 

vollzieht: 

Inzwischen hat die Landesregierung entschieden, die Fachressorts durch Einsatz 

eines Beratungsunternehmens dabei zu unterstützen, ihre Abbauvorgaben und 

die dafür erforderlichen Umstrukturierungen und Prozessoptimierungen zu 

erreichen. Ein entsprechender Rahmenvertrag wird in Kürze vergeben. 

Desgleichen wurde inzwischen eine lange bestehende Lücke geschlossen: So gibt 

es erst seit 2014 eine landesverwaltungsweite Datentransparenz und IT-

Basierung für die Personalplanung (Alters-und Stellenentwicklung in den 

Ressorts und Ämtern). Das aktuell in einem Fachressort geführte Interview zeigt 

darüber hinaus, dass in diesem Ressort ein strategischer Ansatz und der Einsatz 

entsprechender Instrumente gewählt wird. Dies wird wesentlich dadurch 

befördert, dass der zuständige Staatssekretär sich aktiv in die Steuerung des 

Prozesses einbringt. Inwieweit ansonsten die Motivation die erforderlichen 

Ansatzpunkte zum Defizitabbau strategisch anzugehen vorhanden ist, bleibt 

offen. Möglicherweise wird bei geeignetem Vorgehen die Unterstützung durch 

das Beratungsunternehmen hier hilfreich sein. Auch in Schleswig-Holstein gibt 

es, wie in einigen anderen Bundesländern, bei den alten Hasen in der Verwaltung 

nach wie vor ein hoffen auf Abmilderungen der Konsolidierungsverpflichtung 

angesichts der guten Einnahmeentwicklungen bzw. in der Hoffnung auf weitere 

Entlastungen aus den kommenden Verhandlungen über die Bund-Länder-

Finanzbeziehungen. 

 

Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen wiederum fehlen mehrjährige bindende 

Ausgabeneckwerte für die Ressorts aus den in Kap. 7 dargestellten Gründen. 

Entsprechend konzentrieren sich die Aktivitäten in den Fachressorts darauf, die 

jährlichen Prozesse einer auf sie zu verteilenden globalen Minderausgabe, die in 

dem beschlossenen Haushalt enthalten ist, abzuarbeiten. Dies würde 

Fachressorts nicht prinzipiell hindern, eine auf mehrere Jahre angelegte 

ressortweite Konzeption zu entwickeln für  
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− Die Revision von Programmen und die Steigerung von Effektivität und 

Effizienz zu entwickeln, 

− Und die daraus folgenden Reduzierungen von Zuschüssen und Abbau von 

Stellen abzuleiten. 

De facto ist es aber offenbar so, dass beim Fehlen verlässlicher regierungsweiter 

mehrjähriger Vorgaben die Leitung von Fachressorts meist keinen Vorteil darin 

erkennen kann, proaktiv in der geschilderten Form voranzugehen und 

Spielräume, die es durchaus geben mag, offen zu legen. Das Wissen um sie wird 

eher intern eingesetzt in der Abarbeitung des jeweils auf das Ressort 

entfallenden Anteils der globalen Minderausgabe. Insofern finden wir hier die 

typischen Merkmale und Nachteile des klassischen, aber unzureichenden Weges, 

mit Konsolidierungsprozessen umzugehen. Ob sich hier Unterschiede in den 

Fachressorts in NRW ergeben, können erst weitere Interviews zeigen. 

In dem Ressort, in dem ein Interview geführt wurde, ergibt sich dadurch die 

Situation, dass personell durchaus vorhandene beachtliche strategische 

Kapazität und Bereitschaft, proaktiv vorzugehen, derzeit nicht ausreichend in 

Anspruch genommen wird. 

 

Baden-Württemberg 

Für BaWü liegen noch keine Interviewaussagen in Bezug auf 

Verwaltungsmodernisierung vor, da noch keine Interviews auf Fachressortebene 

durchgeführt wurden. Aus den vorliegenden Daten lassen sich keine 

Rückschlüsse über den generell verfolgten Konsolidierungsansatz treffen. 

Interviewaussagen aus dem Finanzministerium deuten jedoch darauf hin, dass 

das Thema neue Steuerung und damit die Verwendung von 

Performanzkennzahlen (etwa durch Führungsinformationssysteme) 

zunehmende Verbreitung innerhalb der Fachressorts des Bundeslandes findet. 

In diesem Zusammenhang habe insbesondere die Einführung der Top-down-

Budgetierung zu einer größeren Orientierung auf Ressourceneffizienz geführt. 

Allerdings sei der Informationsaustausch und die Kooperation zwischen 

Fachressorts diesbezüglich eher schleppend.  
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