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Wissenschaftlicher Beirat Berlin, 4. Juli 2003 
beim Bundesministerium der Finanzen 
 
 
 

Stellungnahme 
Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung 

des Deutschen Stabilitätspaktes 
 

1. Anlass und Aufbau der Stellungnahme 

Nach Art. 3 des Protokolls zum EG-Vertrag (EGV) über das Verfahren bei einem über-
mäßigen Defizit haben die Mitgliedsländer zu gewährleisten, dass die innerstaatlichen Verfah-
ren im Haushaltsbereich sie in die Lage versetzen, ein übermäßiges Defizit zu vermeiden. Diese 
Norm zielt auf Länder mit föderalistischen Elementen im Haushaltsrecht. Das deutsche Haus-
haltsrecht ist im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten am stärksten föderalistisch geprägt. 
Deutschland ist deshalb besonders betroffen. Wie der Beirat bereits 1994 in seinem Gutachten 
„Zur Bedeutung der Maastricht-Kriterien für die Verschuldungsgrenzen von Bund und Län-
dern” dargelegt hat,1 ist in diesem Fall ein nationaler Stabilitätspakt erforderlich. Darin ist zu 
regeln, welche Ebenen im föderativen Aufbau unseres Staates (Bund, Länder und Gemeinden) 
in welchem Umfang das noch zulässige Kreditvolumen (in der Regel höchstens 3 v.H. in Rela-
tion zum Bruttoinlandsprodukt [BIP]) in Anspruch nehmen dürfen. Zudem muss geklärt wer-
den, welche Sanktionen ergriffen werden können, wenn eine Gebietskörperschaft das ihr zuste-
hende Defizitvolumen überschreitet. Ferner muss geregelt werden, wer etwaige – an die EU zu 
zahlende – Geldbußen im Inland aufzubringen hat. Der Beirat hatte seinerzeit konkrete Vor-
schläge für die vertikale und horizontale Verteilung des zulässigen Staatsdefizits zwischen 
Bund (einschließlich Sozialversicherung) und Ländern (einschließlich Gemeinden) einerseits 
und zwischen den 16 Bundesländern andererseits gemacht. 

Der Bundesminister der Finanzen hatte sich diese Vorschläge im Wesentlichen zu Eigen 
gemacht und im Jahre 1995 einen Vorschlag für einen nationalen Stabilitätspakt vorgelegt, der 
jedoch politisch keine Zustimmung fand. Am 12. Februar 2002 sah sich Deutschland gezwun-
gen, im Ecofin-Rat die Zusage zu erneuern, den Maastricht-Referenzwert für das Staatsdefizit 
in Höhe von 3 v.H. des Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2002 einzuhalten. Nur so konnte es sei-
nerzeit einer Empfehlung des Ecofin-Rates zuvorkommen, die zum Frühwarnsystem des Euro-
päischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes gehört und in den deutschen Medien gern als „Blau-
er Brief“ bezeichnet wird. Dies hat die Diskussion um einen nationalen Stabilitätspakt wieder in 
Gang gebracht. Das hierfür zuständige Gremium ist der Finanzplanungsrat. Dieser hat auf einer 

                                                 
1 Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 54, Bonn 1994. 
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Sondersitzung am 21. März 2002 vereinbart, eine Reform des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
(HGrG), die bereits im Solidarpaktfortführungsgesetz (BGBl I, 2001, S. 3961) beschlossen 
worden war, aber erst ab 2005 gelten sollte, nunmehr auf das Jahr 2002 vorzuziehen. In das 
Haushaltsgrundsätzegesetz ist ein neuer § 51 a eingefügt worden. Danach kommen Bund und 
Länder ihrer Verantwortung zur Einhaltung der Bestimmungen des Art. 104 EGV und des Eu-
ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes nach und streben eine Rückführung der Nettoneu-
verschuldung mit dem Ziel ausgeglichener Haushalte an. Der Finanzplanungsrat kann Empfeh-
lungen zur Haushaltsdisziplin geben und die Vereinbarkeit der Haushaltsentwicklung mit dem 
Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt und den Bestimmungen des Art. 104 EGV erör-
tern. Wahren Bund und Länder die Haushaltsdisziplin nicht, gibt der Finanzplanungsrat Emp-
fehlungen zur Wiederherstellung der Haushaltsdisziplin. Da er keine Entscheidungskompeten-
zen hat, sind verbindliche Auflagen oder Sanktionen allerdings nicht möglich. Diese Vereinba-
rung ist im Juli 2002 nach Billigung durch Bundestag und Bundesrat Gesetz geworden (BGBl I, 
2001, S. 3961) und wird seither als „Nationaler (bzw. Deutscher) Stabilitätspakt“ bezeichnet. 

Trotz dieser formellen Umsetzung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in 
deutsches Haushaltsrecht hat Deutschland mit einem Defizit von 3,6 v.H. des Bruttoinlandspro-
dukts im Jahr 2002 den Maastricht-Referenzwert für den Finanzierungssaldo deutlich und den 
Referenzwert für den Schuldenstand mit 60,9 v.H. des Bruttoinlandsprodukts leicht überschrit-
ten. Der Ecofin-Rat hat auf Empfehlung der EU-Kommission deshalb am 21. Januar 2003 fest-
gestellt, dass in Deutschland ein übermäßiges Defizit besteht, das weder aus einer ernsten Re-
zession noch aus sonstigen unkontrollierbaren Ereignissen resultiert.2 Er hat Deutschland eine 
Frist bis zum 21. Mai 2003 gesetzt. Innerhalb dieser Zeitspanne sollten erste Schritte zur 
Wachstumsförderung und Haushaltskonsolidierung unternommen werden, um den Anstieg der 
Defizitquote noch im Jahr 2003 zu stoppen und möglichst rasch umzukehren. Anders als die 
Frühwarnempfehlung vom Februar 2002, die auf Art. 99 EGV beruhte und als solche keine 
Sanktionen auslösen konnte, gehört die neue Empfehlung des Rates zu einem Verfahren nach 
Art. 104 EGV, das mit dem Ziel der Korrektur des übermäßigen Defizits eröffnet worden ist 
und – wenn dies nicht erreicht wird – zu Zwangsmaßnahmen und Geldbußen führen kann (Art. 
104 Abs. 11 EGV). 

Gemäß dem Deutschen Stabilitätsprogramm 2002, zu dessen Aufstellung die Bundesregie-
rung aufgrund des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts verpflichtet ist (Art. 3 VO Nr. 
1466/97), hat sich der Finanzplanungsrat erstmals am 27. November 2002 mit der Entwicklung 
des deutschen Defizits im Lichte des Deutschen Stabilitätspaktes beschäftigt. Die Höhe der De-
fizitquote hat die Öffentlichkeit überrascht. Sie konnte Ende 2002 nicht mehr korrigiert werden.  

Insgesamt erhebt sich bei einem solchen Sachstand die Frage, ob die formelle Umsetzung 
des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in den Deutschen Stabilitätspakt auch ma-
teriell als gelungen betrachtet werden kann oder ob der deutsche Pakt Mängel aufweist, die be-
seitigt werden sollten. Der Beirat ist der Meinung, dass solche Mängel existieren. Er hält die 
                                                 
2  Erklärung 5506/3 (Presse 15) des Rates, S. 19 – 22. Die Entscheidung ist mit deutscher Zustimmung veröf-

fentlicht worden. 
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Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Nationalen Stabilitätspaktes von Bund und Ländern für 
zu optimistisch und legt deshalb Verbesserungsvorschläge vor.  

Die weiteren Überlegungen gehen vom geltenden Europäischen Stabilitätspakt aus. Sollte 
dieser – wie häufig gefordert – geändert werden, so sind die im Folgenden diskutierten Verbes-
serungsvorschläge trotzdem für den nationalen deutschen Stabilitätspakt von Bedeutung. 

Zunächst wird skizziert (Abschnitt 2), wie der Rahmen aussieht, in den sich die deutsche 
Finanzpolitik nach dem EG-Vertrag einzuordnen hat, und welche Anforderungen speziell aus 
dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt resultieren. Dies geschieht in zwei Schritten: 
Erstens werden Basisanforderungen für den Fall abgeleitet, dass ein Land noch nicht die Gren-
zen überschritten hat, die Art. 104 EGV für ein zulässiges Defizit zieht. Zweitens werden Zu-
satzanforderungen diskutiert, die dann zu den Basisanforderungen hinzutreten, wenn die im Art. 
104 EGV genannten Grenzen überschritten worden sind und ein Verfahren zur Beseitigung ei-
nes übermäßigen Defizits eingeleitet worden ist. Abschnitt 3 analysiert vor diesem Hintergrund 
die Konstruktion des heutigen Deutschen Stabilitätspaktes und arbeitet heraus, welche Mängel 
institutioneller Art beseitigt werden sollten. Wie dies geschehen kann, wird im Abschnitt 4 un-
tersucht.  

2. Anforderungen des EG-Vertrages und des Europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes 

(1) Basisanforderungen 
 

Der EG-Vertrag überlässt die Finanzpolitik – dies gilt auch für die Mitglieder der Wäh-
rungsunion – der nationalen Verantwortung. Er bettet sie jedoch in eine Reihe von Verhaltens-
grundsätzen ein, die neben stabilen Preisen und einem nachhaltigen Wachstum gesunde öffent-
liche Finanzen gewährleisten sollen (Art. 2 und Art. 4 EGV):  
 
∗ die No-bail-out-Klausel (Art. 103 EGV), nach der kein Mitgliedstaat der Gemeinschaft für 

Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaats zu haften oder einzutreten hat und jeder 
Mitgliedstaat somit autonom für eine nachhaltig tragfähige Finanzpolitik verantwortlich ist,  

∗ das Gebot, übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden (Art. 104 EGV), 

∗ eine Ex-ante-Koordination der Wirtschafts- und speziell Finanzpolitik auf der Basis von 
Leitlinien gemäß Art. 99 i.V.m. Art. 98 EGV sowie 

∗ eine Ex-post-Koordination über den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, der als 
Rückkopplungsmechanismus zu rechtzeitigen Korrekturen führen soll, wenn der Pfad einer 
gesunden Entwicklung verlassen zu werden droht (VO 1466/97, VO 1467/97 und Amster-
damer Entschließung des Europäischen Rats, ABl. 1997 Nr. C 236/1). 
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Anders als es vielfach dargestellt wird, sind für die laufende Finanzpolitik die beiden zuletzt 
genannten Koordinationsverfahren zunächst von größerer Bedeutung als die noch darzustellen-
den Regelungen des Art. 104 EGV, die erst in Kraft treten, wenn ein übermäßiges Defizit 
entstanden ist.  

Basis für die Ex-ante-Koordination der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten 
sind die so genannten „Grundzüge der Wirtschaftspolitik“, die der Europäische Rat in der Mitte 
jeden Jahres verabschiedet. Sie sollen den Mitgliedstaaten als Leitlinien bei der Gestaltung ihrer 
nationalen Budgetpolitik dienen. Auf der Basis dieser „Grundzüge“ formulieren die Mitglied-
staaten am Ende jeden Jahres Stabilitätsprogramme (EWU-Staaten) bzw. Konvergenzprogram-
me (sonstige Mitgliedstaaten), in denen quantitative Projektionen für die Entwicklung insbe-
sondere des gesamtstaatlichen Defizits veröffentlicht werden. Diese sollen in den nächsten Jah-
ren eine möglichst rasche Annäherung an das EU-weite Koordinationsziel eines nahezu ausge-
glichenen Haushalts gewährleisten. Die Projektionen werden vom Ecofin-Rat auf der Grundla-
ge einer Vorlage der Kommission daraufhin geprüft, 
 
∗ ob die Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung realistisch sind,  

∗ ob ein Sicherheitsabstand zur 3 v.H.-Grenze gewahrt ist und 

∗ ob die laufende Politik dem programmierten Anpassungspfad entspricht. 
 

Die zuletzt genannte Prüfung etabliert eine Ex-post-Koordination, d.h. einen Rückkopp-
lungsmechanismus, der über ein Frühwarnsystem zu Verhaltensänderungen führen soll, wenn 
die Ist-Entwicklung von der projektierten Entwicklung abzuweichen droht. Auf dieser Grundla-
ge beruhten die in Abschnitt 1 genannten Verhandlungen über einen „Blauen Brief“ vom Feb-
ruar 2002 und die von Deutschland versprochenen Verhaltensänderungen.  

Will ein Land Vertragsverletzungen und damit auch „Blaue Briefe“ vermeiden, sind fol-
gende Basisanforderungen zu erfüllen: 
 
∗ Das Land muss Stabilitätsprogramme aufstellen können, die für den Gesamtstaat – im Falle 

Deutschlands also den Bund (einschließlich Sozialversicherung) und die Länder (ein-
schließlich Gemeinden) – auf der Basis realistischer Annahmen einen Sicherheitsabstand 
zur 3 v.H.-Grenze für das Defizit in Maastricht-Abgrenzung gewährleisten. 

∗ Es sollte über ein Frühwarnsystem verfügen und schnelle Verhaltensänderungen vollziehen 
können, falls dieses System indiziert, dass der projektierte Entwicklungspfad verlassen zu 
werden droht, oder falls der Ecofin-Rat von sich aus Änderungen verlangt. 

 
Diese Aufgabe ist auf der Basis einer föderalistischen Verfassung nicht einfach zu lösen. 

Dies wird auch daran deutlich, dass die Defizit-Prognosen in den Deutschen Stabilitätspro-
grammen 2001 und 2002 in der Realität erheblich überschritten wurden und eine ähnliche Ent-
wicklung auch für das laufende Jahr droht.  
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(2) Zusatzanforderungen für den Fall eines Defizitverfahrens nach Art. 104 EGV 
 

Anders als Art. 99 EGV und der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt, die schon 
vor der Überschreitung der Maastricht-Grenzen Wirkungen entfalten, wird Art. 104 EGV erst 
relevant, wenn der Verdacht besteht, dass ein übermäßiges Defizit vorliegt. Dass ein solcher 
Fall eintritt, wäre auch bei einem funktionsfähigen deutschen Stabilitätspakt nicht vollkommen 
auszuschließen. Ob ein übermäßiges Defizit vorliegt, muss in einem abgestuften Verfahren 
festgestellt werden und kann in einer Stufenfolge von Maßnahmen zu Sanktionen unterschiedli-
cher Art führen (Kasten 1). Die nach dem Vertragstext im Einzelnen sehr komplizierten Schritte 
seien im Folgenden am Beispiel des gegen Deutschland angestrengten Defizitverfahrens 2002 
erläutert. 

In diesem Verfahren hat der Ecofin-Rat gemäß Art. 104 Abs. 6 EGV entschieden, dass in 
Deutschland im Jahr 2002 ein übermäßiges Defizit vorgelegen hat. Mit Schreiben vom 
3. Februar 2003 hat er eine Empfehlung gemäß Art. 104 Abs. 7 EGV ausgesprochen, die mit 
Zustimmung Deutschlands veröffentlicht worden ist. Sie hat folgenden Wortlaut:  
 

„Die deutsche Regierung sollte das derzeitige übermäßige Defizit nach Maßgabe 
von Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 so schnell wie möglich 
beenden. 

Die deutschen Behörden sollten ihre Haushaltspläne für 2003 entschlossen um-
setzen, die auf der Grundlage eines projizierten Bruttoinlandsprodukt-Wachstums 
von 1 ½ % im Jahr 2003 darauf abzielen, das gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2003 
auf 2 ¾ % des Bruttoinlandsprodukts zurückzuführen. Insbesondere sollten die deut-
schen Behörden für einen rigorosen Haushaltsvollzug und die gründliche Umset-
zung der für 2003 angekündigten Maßnahmen sorgen, die eine Größenordnung von 
1% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Der Rat setzt der deutschen Regierung eine 
Frist bis spätestens 21. Mai 2003, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Falls 
einige dieser Maßnahmen nicht durchgeführt werden, sollte die deutsche Regierung 
Ausgleichsmaßnahmen verabschieden und durchführen, um das Staatsdefizit im 
Jahr 2003 wie geplant zu reduzieren. Außerdem empfiehlt der Rat den deutschen 
Behörden, dafür zu sorgen, dass der Anstieg der Schuldenquote im Jahr 2003 ge-
stoppt und danach umgekehrt wird.“ 

 
Wäre dieser Empfehlung nicht bis zum 21. Mai 2003 Folge geleistet worden, hätte der Rat 

Deutschland mit der Maßgabe in Verzug setzen können, innerhalb einer bestimmten Frist Maß-
nahmen für den nach seiner Auffassung erforderlichen Defizitabbau zu treffen. Es lag also im 
Interesse Deutschlands, bis zu dem genannten Termin von sich aus aktiv zu werden. Dies ist 
nach einer Erklärung der Kommission vom 21. Mai 2003 in hinreichendem Maße geschehen, 
sodass die In-Verzug-Setzung abgewendet wurde. 
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Kasten 1: Das Verfahren nach Art. 104 EGV 
 

 
 

 
Überwachung der Haushaltsdisziplin (Art. 104 Abs. 1)  
Übermäßiges Defizit:        Meldetermin 
- öff. Defizit / BIP ≥ Referenzwert von 3 %    (1. März oder 1. Sept.) 
- öff. Schuldenstand /BIP ≥ Referenzwert von 60 %    

 
Bericht (zwingend / bei Gefahr eines 
übermäßigen Defizits: fakultativ)  

 
          
 

Stellungnahme und Empfehlung an den Rat (Art. 104 Abs. 5) 
 
    
 
         

 
Entscheidung über ein übermäßiges Defizit eines MS* (Art. 104 Abs. 6) 
- auf Empf. d. KOM, nach Anhörung betr. MS  
- mit qualifizierter Mehrheit (62 Stimmen +    
 Zustimmung von 10 MS, inkl. betr. MS)   
- nach Prüfung der wirtschaftl. Gesamtlage 

 

bei übermäßigem Defizit  
 

Empfehlung + Fristsetzung an MS (Art. 104 Abs. 7) 
- auf Empfehlung der KOM  
- mit 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS) 

-  Ergreifung v. Abhilfemaßnahmen  ------------------------- Frist: 4 Monate 
-  Defizitkorrektur im nächsten Jahr 

 

      nach erfolglosem Fristablauf 
 

Veröffentlichung der Empfehlung / Feststellung der Untätigkeit (Art. 104 Abs. 8) 
- auf Empfehlung der KOM  
- 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS) 
 

       bei weiterer Untätigkeit  
 

 Für Teilnehmer 3. Stufe WWU: 
 

In-Verzug-Setzen des MS (Art. 104 Abs. 9): 
- auf Empfehlung der KOM 
- 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS)     

- Fristsetzung durch den Rat       
- Vorgabe von Sanierungsmaßnahmen     
- Berichterstattungspflicht des MS mögl.   

 

bei Nichtbefolgung durch MS  
 

Sanktionen, alternativ oder kumulativ (Art. 104 Abs. 11): 
- auf Empfehlung der KOM 
- 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS) 

 - Veröffentlichung des MS von best. Angaben    
 vor Wertpapieremission        
- EIB wird ersucht, Darlehenspolitik ggü. MS   
 zu überprüfen      
- Hinterlegung v. unverzinsl. Einlagen (Regel)  
- Geldbuße           
- (Aussetzung Mittelvergabe Kohäsionsfonds)     

Stellungnahme WFA, 
Frist: 2 Wochen 

Kommission:

* MS = Mitgliedstaat 
Quelle: interne Darstellung des BMF. 

Rat: 

Frist: unmittelbar nach Ablauf 
der 4 Monate 

Frist: 3 Monate nach Meldetermin 
(1. März oder 1. Sept.) 

Frist : 1 Monat ab Feststellung 
Untätigkeit u. Veröffentlichung 
der Empfehlung 

Frist : 2 Monate seit In-Verzug-
Setzen des MS, bzw. 

spätestens nach 10 Monaten seit 
Meldetermin 
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 Allerdings hätte es auch anders kommen können. Vor allem: Das gegen Deutschland ge-
richtete Verfahren ist noch nicht beendet. Vielmehr muss sich erst im Verlauf des Jahres 2003 
erweisen, ob die Maßnahmen tatsächlich ausgereicht haben, um in diesem Jahr ein abermaliges 
Übertreten der Defizitgrenze zu verhindern. Kommt es wiederum zu einem übermäßigen Defi-
zit, ist im Jahr 2004 mit neuen Empfehlungen des Rats zu rechnen, die den Druck auf Deutsch-
land verstärken dürften. Bei Verfehlung der 3 %-Grenze auch im Jahre 2004 muss im Jahr 2005 
mit Sanktionen gerechnet werden. 

So gesehen schafft die im Mai 2003 geglückte Abwehr weiterer Interventionen des Rats 
möglicherweise nur eine kurzfristige Entspannung. Um nicht doch noch Sanktionen ausgesetzt 
zu werden, hätte Deutschland weiter reichende Maßnahmen ergreifen müssen. Sie wurden von 
der Bundesregierung auch angestrebt, fanden aber nicht die erforderliche Zustimmung des Bun-
desrates. 

Dies zeigt, dass für den Fall der Feststellung eines übermäßigen Defizits im Nationalen Sta-
bilitätspakt ein Abweichungskorrekturverfahren zur beschleunigten Verabschiedung von fi-
nanzpolitischen Entscheidungen durch Bundestag und Bundesrat vorgesehen werden sollte, das 
den Eintritt eines In-Verzug-Setzens nach Art. 104 Abs. 9 EGV verhindert. Ein solches 
Verfahren müsste auf das Defizit des Gesamtstaats gerichtet sein und deshalb die Haushalte 
von Bund und Ländern betreffen. Das dürfte insbesondere dann politisch prekär sein, wenn die 
Regierungsparteien im Bundesrat keine Mehrheit haben. Das Korrekturverfahren wäre aber 
auch erforderlich, wenn man nicht auf die Chance zur Beendigung des Artikel-104-Verfahrens 
setzen wollte. Der Econfin-Rat kann nämlich nach Art. 104 Abs. 9 EGV selbst Fristen zur Defi-
zitkorrektur vorgeben und damit seinerseits ein Korrekturverfahren in Gang setzen. Dies zeigt, 
dass auf ein solches Verfahren nur dann verzichtet werden kann, wenn man bewusst nicht ko-
operieren, sondern Sanktionen gemäß Art. 104 Abs. 11 EGV in Kauf nehmen will. 

3. Funktionsfähigkeit des Deutschen Stabilitätspaktes 

Bund und Länder haben im Zuge ihrer Stabilitätspaktdiskussion beschlossen, in Anlehnung 
an die EU-Lösung ein nationales Kooperationsverfahren anzuwenden. Alternativen hierzu, wie 
sie der Beirat in seinem Gutachten von 1994 diskutiert hatte, spielen in der Politik also wohl 
keine Rolle mehr. Um sicher zu stellen, dass ein Kooperationsverfahren wie das von Bund und 
Ländern beschlossene auch in finanzpolitischen Spannungsphasen Erfolg hat, müssen die Bun-
desregierung und alle einzelnen Landesregierungen ein Interesse daran haben, konstruktiv an 
der Erfüllung des gemeinsamen Stabilitätsziels mitzuarbeiten. Wenn alle beteiligten Regierun-
gen eine solche konstruktive Haltung einnehmen, spricht man von „Partner-Compliance“. Um 
diese Compliance herbeizuführen, sind nach Ansicht des Beirats fünf Funktionsbedingungen zu 
erfüllen, die anschließend erläutert werden: 
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∗ Es muss geklärt werden, über welche Verhaltensspielräume die Kooperationspartner jeweils 
verfügen dürfen, wenn das gemeinsame Kooperationsziel „Einhaltung der Maastricht-
Grenzen durch den Gesamtstaat“ erreicht werden soll.  

∗ Es muss ein mit hinreichenden Kompetenzen sowie hinreichendem Status ausgestattetes 
Überwachungsorgan geben. Dieses hat die Partner-Compliance zu kontrollieren, eine Früh-
warnung abzugeben, wenn definierte Verhaltensgrenzen überschritten zu werden drohen, 
und Sanktionsmaßnahmen einzuleiten, wenn ein Partner trotz rechtzeitiger Warnung nicht 
kooperiert. 

∗ Es müssen Informationsinstrumente geschaffen werden, mit deren Hilfe das Überwa-
chungsorgan drohende Abweichungen von der zugesagten  Haushaltsdisziplin  rechtzeitig 
identifizieren kann. 

∗ Die Kooperationspartner müssen einen Zwang verspüren, ihre jeweiligen Verhaltensspiel-
räume einzuhalten und auf Warnungen des Überwachungsorgans mit Verhaltensänderungen 
zu reagieren; Formen positiver und/oder negativer Sanktionen zur Herbeiführung von Part-
ner-Compliance sind also unverzichtbar. 

∗ Werden die vorgenannten Funktionsbedingungen erfüllt, kann den im Abschnitt 2 genann-
ten Basisanforderungen genügt werden. Kommt es zu einem Verfahren nach Art. 104 EGV, 
muss das Überwachungsorgan zusätzlich in die Lage versetzt werden, das Abweichungskor-
rekturverfahren einzuleiten und für einen erfolgreichen Abschluss zu sorgen. 

 
(1) Klärung zulässiger Verhaltensspielräume 
 

Eine Klärung der zulässigen Verhaltensspielräume erfolgt im Deutschen Stabilitätspakt 
durch den Finanzplanungsrat, der im Jahre 2002 für 2006 noch einen ausgeglichenen Staats-
haushalt anstrebte. Von besonderer Bedeutung für die Zeit bis 2006 war und ist dabei ein „Ein-
vernehmlicher Beschluss“, der vom Finanzplanungsrat am 21. März 2002 herbeigeführt wurde. 
Danach befürworten alle Beteiligten einen Nationalen Stabilitätspakt im Sinne von § 51a HGrG 
und halten eine Aufteilung des zulässigen Defizits im Verhältnis von 45 (Bund, einschließlich 
Sozialversicherung) zu 55 (Länder, einschließlich Gemeinden) ab 2004 für angemessen. Außer-
dem wollte der Bund seine Ausgaben in den Jahren 2003 und 2004 im Vergleich zu 2002 um 
jeweils 0,5 v.H. vermindern, und die Länder und Gemeinden wollten ihr jährliches Ausgaben-
wachstum in diesen Jahren auf 1 v.H. begrenzen. 

Diese (unverbindliche) Verabredung wurde auf der 97. Sitzung des Finanzplanungsrates am 
27. November 2002 bekräftigt. Darüber hinaus sagten die Länder zu, dass sie auf der 98. Sit-
zung ihre „Beiträge zur Erreichung des Ziels eines ausgeglichenen Staatshaushalts 2006 und 
ihre Strategien zur Erreichung ausgeglichener Länderhaushalte darlegen (werden)“ (Pressemit-
teilung des Bundesministerium der Finanzen Nr. 189/02, S. 2). 

Die Höhe des zulässigen Defizits der einzelnen Bundesländer in Maastricht-Abgrenzung 
wird im Rahmen dieser Verabredungen nicht geregelt. Insoweit klärt der Nationale Stabilitäts-
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pakt nicht, in welchem Umfang sich jedes einzelne Bundesland verschulden kann, ohne die ge-
samtstaatliche Defizitgrenze in Maastricht-Abgrenzung zu verletzen. Statt dessen gibt es Leitli-
nien für die Entwicklung der Ausgaben des Bundes und aller einzelnen Länder in Haushaltsab-
grenzung, Absichtserklärungen für einen Haushaltsausgleich 2006, der auf – nach heutiger 
Sicht – unrealistischen Wachstumshoffnungen beruht, und die erwähnte Verabredung über An-
teile des Bundes und der Länderebene insgesamt am zulässigen Gesamtwert des Maastricht-
Defizits. 

Leitlinien für die Begrenzung von Ausgaben haben durchaus einen gewissen Informations-
wert; sie können bei der Beurteilung der Haushaltsdisziplin mit Blick auf die Maastricht-
Kriterien aber zu unterschiedlichen Einschätzungen führen, und sie sind darüber hinaus anfällig 
für fehlerhafte Interpretationen oder gar für eine Vortäuschung von Compliance mit Hilfe von 
„kreativer Buchführung“. So führt z. B. die Verbuchung von Ausgaben als Mindereinnahmen 
formell zu geringeren Ausgaben. Das tangiert die Ausgabenregel, ohne - und darauf kommt es 
an – defizitwirksam im Maastricht-Sinn zu sein. Hinzu kommt, dass die Ausgaben in Haus-
haltsabgrenzung definitorisch nicht mit denen in Maastricht-Abgrenzung übereinstimmen. Wie 
groß die Unterschiede zwischen den Rechnungen in Haushalts- bzw. Maastricht-Abgrenzung in 
den Jahren 1993 – 2001 waren, zeigt Kasten 2. Noch größere Differenzen sind denkbar. Der 
vorläufige Wert für 2002 beträgt –0,8 v.H. des Bruttoinlandsprodukts. Die Differenzen resultie-
ren vor allem aus Beteiligungsverkäufen, einem Defizit der Sozialversicherungen und einer 
Korrektur des Bundesbankgewinns um Maastricht-neutrale Positionen. Eine systematische Ab-
leitung des Maastrichtsaldos aller Gebietskörperschaften aus dem Saldo der Haushaltsrechnung 
– verbunden mit einer (nach Meinung des Beirats sehr optimistischen) Schätzung des Bundes-
ministerium der Finanzen für 2003 – zeigt Kasten 3. Näher wird auf die Unterschiede im Ab-
schnitt 4 eingegangen.  
 
Zusammenfassend gilt somit, dass 
 
∗ die im Finanzplanungsrat vereinbarten Ausgabenleitlinien zwar nicht ohne Informations-

wert für das Verhalten der Beteiligten sind (werden die Verabredungen nicht eingehalten, 
wird der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt wohl erst recht verletzt), 

∗ sie aber für Steuerungszwecke nicht hinreichend sind (auch bei Einhaltung der Verabredun-
gen kann der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt verletzt werden). 

 
Damit dürfte deutlich geworden sein, dass der Deutsche Stabilitätspakt den Forderungen 

nach Klärung der zulässigen Verhaltensspielräume nicht entspricht. 
 
(2) Durchsetzungfähiges Überwachungsorgan 
 
Ein Überwachungsorgan, das etwa der Kommission und dem Econfin-Rat auf der EU-Ebene 
vergleichbar wäre, gibt es im Deutschen Stabilitätspakt nicht. Der Finanzplanungsrat ist keine 
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Kasten 2: Vergleich der Finanzierungssalden des Öffentlichen Gesamthaushalts und des 
Staatskontos der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in Maastricht-Abgrenzung 
 
 

 Finanzierungssaldo des Finanzierungssaldo des Differenz 
Sektors Staat 

 
Öffentlichen Gesamt-

haushalts  

 

(Bund, Länder, Gemeinden, 
Sozialversicherung in finanz-

statistischer Abgrenzung) 

(Bund, Länder, Gemeinden, 
Sozialversicherung in Ab-

grenzung der VGR) 

  

             

Jahr in Mrd € in % des BIP in Mrd € in % des BIP in Mrd € in % des BIP
             

1993 - 68,2 - 4,3 - 51,5    - 3,1 + 16,7 + 1,0 
1994 - 58,7 - 3,5 - 41,7    - 2,4 + 17,0 + 1,0 
1995 - 60,9 - 3,1 - 59,9    - 3,3 + 1,0 + 0,1 
1996 - 68,0 - 3,4 - 62,7    - 3,4 + 5,3 + 0,3 
1997 - 45,1 - 2,6 - 51,0    - 2,7 - 5,9 - 0,3 
1998 - 26,0 - 1,5 - 42,8    - 2,2 - 16,9 - 0,8 
1999 - 22,0 - 1,4 - 29,7    - 1,5 - 7,7 - 0,4 
2000 - 32,0 - 1,7 - 28,0    - 1,4 + 4,0 + 0,2 
2001 - 49,0 - 2,3 - 57,5    - 2,8 - 8,4 - 0,4 

       

 
Die Abweichungen zwischen den Finanzierungssalden lassen sich i.d.R. auf wenige große 
Posten zurückführen. Hierzu gehören 

• der Finanzierungssaldo der Sozialversicherungen, 
• die Entwicklung der Beteiligungskäufe und –verkäufe sowie 
• die Entwicklung des Bundesbankgewinns (bzw. die Höhe der darin enthaltenen Beträge  

aus Verkäufen oder Umbewertungen von Gold- oder Devisenreserven). 
 
Zu den Unterschieden zwischen den Salden der beiden Rechenwerke haben maßgeblich beige- 
tragen: 
- im Jahr 1998 (Abweichung -0,8 % des BIP): 

• ein hoher Saldo aus Beteiligungskäufen und -verkäufen (rd. -0,7 % des BIP) 
- im Jahr 1999 (Abweichung -0,4 % des BIP): 

• ein hoher Saldo aus Beteiligungskäufen und -verkäufen (rd. -0,5 % des BIP) und 
• ein hoher Überschuss der Sozialversicherungen (rd. +0,3 % des BIP) 

- im Jahr 2000 (Abweichung +0,2 % des BIP; ohne UMTS-Erlöse): 
• ein positiver Saldo aus Darlehensvergaben und -rückzahlungen (+0,3 % des BIP) 

- im Jahr 2001 (Abweichung -0,4 % des BIP): 
• ein hoher Saldo aus Beteiligungskäufen und -verkäufen (rd. -0,3 % des BIP) 
 

Quelle: eigene Darstellung nach (zum Teil vorläufigen) Werten des Statistischen Bundesamtes und des Bundes- 
ministeriums der Finanzen. 
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Kasten 3: Ableitung des Finanzierungssaldos des Sektors Staat („Maastricht-Saldo“) aus dem 
Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1) Vorläufige bzw. geschätzte Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes. 
 2)  Darlehensoperationen, Beteiligungskäufe und –verkäufe. 
 3)  Unter anderem Phasenverschiebung, sonstige finanzielle Transaktionen. 
 

Abweichungen in den Summen sind rundungsbedingt. 
 

Quelle: interne Darstellung des Bundesministeriums der Finanzen; Stand: November 2002. 

20011) 20021) 20031)

- Mrd. Euro -

Bund einschließlich Sonderrechnungen und Sozialversicherungen
Finanzierungssaldo des Bundes einschl.
Sonderrechnungen gem. Finanzstatistik -17,9 -26½ -20½

Finanzielle Transaktionen2) -9,6 -7 bis -6 -5 bis -4
Sonstiges3) -1,1 -5½ bis -4½ -1½ bis -½
Finanzierungssaldo der Sozialversicherungen -2,6 -6 bis -5 -2 bis -1

Finanzierungssaldo des Bundes i.w.S.
gemäß VGR -31,2 -45 bis -42 -29 bis -26

Länder und Gemeinden
Finanzierungssaldo der Länder und
Gemeinden gem. Finanzstatistik -29,4 -37 -32

Finanzielle Transaktionen2) 3,3 -1 bis 0 -1½ bis -½
Sonstiges3) -0,2 1 bis 2 ½ bis 1½

Finanzierungssaldo der Länder und
Gemeinden gemäß VGR -26,4 -37 bis -35 -33 bis -31

Staat
Finanzierungssaldo des Öffentlichen
Gesamthaushalts -47,3 -63½ -52½

Finanzielle Transaktionen2) -6,4 -8 bis -6 -6½ bis -4½
Sonstiges3) -1,3 -4½ bis -2½ -1 bis -1
Finanzierungssaldo der Sozialversicherungen -2,6 -6 bis -5 -2 bis -1

Finanzierungssaldo des Staates
gemäß VGR -57,5 -82 bis -77 -62 bis -57

Finanzierungssaldo des Staates
gemäß VGR (in % des BIP) -2,8 -3¾ -2¾
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ständige Einrichtung, sondern eine Konferenz, die in der Regel nur zu einer Frühjahrs- und ei-
ner Herbstsitzung zusammentritt. Das Bundesministerium der Finanzen organisiert gleichsam 
als Büro des Finanzplanungsrates diese Konferenzen und beschafft das verlangte Datenmaterial. 
Der politische Status des Finanzplanungsrates ist gering, obwohl er in letzter Zeit an Aufmerk-
samkeit gewonnen hat. Er tagt zwar unter dem Vorsitz des Bundesministers der Finanzen und 
unter Beteiligung eines Direktoriumsmitglieds der Bundesbank; aber er ist nicht etwa ein „deut-
scher Ecofin-Rat“, sondern gleicht eher einem Arbeitsausschuss, der nach Kompromissformeln 
sucht, die Gemeinsamkeiten in den Einschätzungen von Bund und Ländern betonen und Unter-
schiede herunterspielen. Die Beschlüsse, die gefasst werden, stellen lediglich Richtwerte dar, 
die nicht nur juristisch unverbindlich sind, sondern auch politisch kein besonderes Gewicht ha-
ben. Der Finanzplanungsrat hat nicht die Kompetenz, formelle Frühwarnungen abzugeben; er 
appelliert meist nur an das Wohlverhalten aller Beteiligten und weist manchmal auf besonders 
gefährliche Entwicklungen in Einzelhaushalten hin. Er kann auch keine Sanktionsmaßnahmen 
zur Erzwingung von Partner-Compliance ergreifen, und seine Beschlüsse finden in der Öffent-
lichkeit kaum Aufmerksamkeit. Dies alles hat zur Folge, dass die zweite Funktionsbedingung 
ebenfalls als nicht erfüllt angesehen werden muss.  
 
(3) Kontrollinformationen 
 

Kontrollinformationen, die Abweichungen vom geplanten Verhalten anzeigen können, wer-
den vom Bundesministerium der Finanzen beschafft. Dieses stützt sich auf die Finanzministe-
rien der Länder, die auf Grundlage des Finanz- und Personalstatistikgesetzes dem Bundesminis-
terium der Finanzen und dem Statistischen Bundesamt regelmäßig Daten über die Entwicklung 
der Länderhaushalte melden. Die Daten werden vom Bundesministerium der Finanzen gesam-
melt und ausgewertet und sowohl vom Bundesministerium der Finanzen (Monatsmeldungen im 
Monatsbericht) als auch vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht (Vierteljahres- und Jahres-
statistik). Die Länderfinanzministerien melden dem Bundesministerium der Finanzen monatlich 
die Einnahmen und Ausgaben und die Kassenlage der Länder. Die Monatsmeldungen enthalten 
zentrale finanzwirtschaftliche Eckdaten (u.a. bereinigte Ausgaben, bereinigte Einnahmen, Steu-
ereinnahmen, Finanzierungssaldo) und sind von den Länderfinanzministerien jeweils bis zum 
20. des auf den Berichtsmonat folgenden Monats einzureichen. Das Bundesfinanzministerium 
erhält darüber hinaus vierteljährlich Ländermeldungen zum Schuldenstand der Länder, und 
zwar bis zum 20. des auf den Stichtag (Ende eines Vierteljahres) folgenden Monats. Vom Sta-
tistischen Bundesamt werden Vierteljahresstatistiken sowie Jahresstatistiken über die Einnah-
men und Ausgaben in einer vergleichsweise tiefen Gliederung (nach Gruppierungen) aufbereitet 
und veröffentlicht. Auch diese Daten werden vom Bundesministerium der Finanzen ausgewer-
tet.  

Dies sind an sich gute Voraussetzungen. Die Daten werden jedoch in der Abgrenzung der 
Finanzstatistik und nicht der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) gemeldet. So lange 
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keine Umrechnungen in Maastricht-Defizit vorliegen, ist die dritte Funktionsbedingung somit 
nicht vollständig erfüllt. 

 
(4) Sanktionsinstrumente 
 

Sanktionsinstrumente zur Herbeiführung eines stabilitätskonformen Verhaltens sind im 
Deutschen Stabilitätspakt nicht vorgesehen. Das ist deshalb besonders bedeutungsvoll, weil das 
Bund-Länder-Verhältnis ja durchaus nicht als per se störungsfrei bezeichnet werden kann und 
Partner-Compliance somit keine Selbstverständlichkeit ist. Da ein Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht zur Erzwingung der Einhaltung der verabredeten Verhaltensspielräume zu 
lange dauern würde, muss auch diese Funktionsbedingung somit als verletzt angesehen werden. 
 
(5) Abweichungskorrekturverfahren 
 

Um zu vermeiden, dass Deutschland gemäß Art. 104 Abs. 9 EGV in Verzug gesetzt wird, 
ist ein rechtzeitiges und rasch durchführbares Abweichungskorrekturverfahren für den Gesamt-
staat erforderlich. Dies ist in der Öffentlichkeit bisher noch nicht diskutiert worden und hat an-
scheinend auch bei politischen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern noch keine Rolle 
gespielt. Das dürfte auch daran liegen, dass die seit 1969 eingefahrene Abfolge von Entschei-
dungen in Gremien, die mit der Projektion des Bruttoinlandsprodukts, der Steuerschätzung, der 
Haushaltsaufstellung und der Haushaltsabstimmung betraut sind, noch nicht auf einen planmä-
ßigen Vollzug des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts  abgestellt wurde. Insbeson-
dere gibt es keine systematische Feststellungen des nationalen Haushaltsvollzugs in Maastricht-
Abgrenzung und notwendiger Kurskorrekturen. 

Dies ist nicht von untergeordneter Bedeutung. Wenn es um die Einhaltung von Defizit-
Grenzen auf der Basis unsicherer Zukunftsentwicklungen geht, muss man nämlich Folgendes 
beachten: Je weiter das Ende des jeweils relevanten Haushaltsjahres entfernt ist, desto größer ist 
die Unsicherheit, mit der man bei der Aufstellung und Korrektur von Plänen konfrontiert wird. 
Diese Unsicherheit nimmt ab, je weiter man im Haushaltsjahr voranschreitet. Leider nimmt aber 
nicht nur die Unsicherheit ab, sondern auch die Möglichkeit zur Beeinflussung der Defizitwerte 
des Haushaltsjahres. Ist man erst einmal in der Mitte des Jahres angekommen, dürften sich e-
ventuelle Korrekturen kaum noch auf den Endwert des Defizits auswirken. Aus diesem Zu-
sammenhang folgt zweierlei: 

 
∗ Man darf bei der Planung nicht von zu optimistischen Annahmen ausgehen. Statt dessen 

sollte man sich möglichst ein Sicherheitspolster schaffen. 

∗ Zudem müssten die Planungs- und Kontrolltermine so koordiniert werden, dass es insge-
samt zu einem sinnvollen Abtast- und Korrekturprozess kommt: Laufende Status-quo-
Prognosen müssen zeigen, auf welchen Defizitwert man ceteris paribus vermutlich zusteu-
ert, und politische Korrekturen haben für eine angemessene Anpassung des Haushaltsvoll-
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zugs zu sorgen. Wie sich dies im einzelnen erreichen lässt, kann hier nicht diskutiert werden 
und sollte auch mit der EU-Kommission abgestimmt werden.  

 
(6) Gesamturteil 
 

Insgesamt zeigt sich, dass der Deutsche Stabilitätspakt keine Funktionsbedingung hinrei-
chend erfüllt. Die Umsetzung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in einen in-
nerstaatlichen Deutschen Stabilitätspakt ist bisher also noch nicht befriedigend gelungen. Die 
deutschen Verstöße gegen den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt und Art. 104 EGV 
sind so gesehen nicht nur zufälliger, sondern systematischer Natur. Hieraus folgt, dass die 
Funktionsmängel des Deutschen Stabilitätspakts dringend beseitigt werden müssen.  

4. Möglichkeiten zur Behebung der Funktionsdefekte 

(1) Informationsbasis 
 

Zunächst ist zu prüfen, wie die Informationsbasis und damit auch die Validität der Deut-
schen Stabilitätsprogramme verbessert werden kann. Dieses Problem lässt sich in zwei Teile 
zerlegen: 
 
∗ Verbesserung der Status-quo-Prognosen, die den Stabilitätsprogrammen zu Grunde liegen, 

und 

∗ Verbesserung der politischen Entscheidungen, die auf der Basis der Status-quo-Prognosen 
getroffen werden und mit diesen zusammen zu so genannten Projektionszielen führen, die in 
den Stabilitätsprogrammen aufgeführt werden. 
 
Eine solche Zerlegung ist bereits für sich genommen hilfreich. Durch sie wird es möglich, 

echte Prognosemängel von solchen Mängeln zu unterscheiden, die aus politischem Wunsch-
denken resultieren. Die Unterscheidung legt es nahe, die überwiegend fachlich-technische Sta-
tus-quo-Prognose (d.h. die Vorausschätzung derjenigen Entwicklung, die sich mit größter 
Wahrscheinlichkeit ergeben würde, wenn keine bewussten Entscheidungen zur Abwehr uner-
wünschter Entwicklungen gefällt würden) einem anderen Gremium anzuvertrauen (Fachorgan) 
als die überwiegend politische Entscheidung, abzuwarten oder bestimmte Korrekturmaßnahmen 
zu ergreifen (politische Organe). 

Als Fachorgan für die laufende Ex-post-Aufbereitung der Bruttoinlandsprodukt- und Haus-
haltsdaten in Maastricht-Abrenzung fungieren bereits jetzt das Statistische Bundesamt sowie die 
statistischen Landesämter in Kooperation mit der Bundesbank. Sie sind mit den Eurostat-
Anforderungen vertraut und haben einen Status, der eine politische Beeinflussung der Daten-
aufbereitung ausschließt. „Ex-post-Datenaufbereitung“ heißt zunächst nur „Feststellung der Ist-
Entwicklung nach Ablauf einer Berichtsperiode“. 
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Aus den laufenden Bruttoinlandsprodukt- und Haushaltsdaten müssen Status-quo-
Prognosen für die Bruttoinlandsprodukt-Entwicklung und den Haushaltsvollzug und damit auch 
für die Defizitentwicklung in Maastricht-Abgrenzung abgeleitet werden. Die Status-quo-
Prognosen sollten in Form von so genannten Prognosetrichtern erfolgen, die – ausgehend vom 
erreichten Ist-Zustand – die Zukunftsentwicklung in einer optimistischen, einer wahrschein-
lichsten und einer pessimistischen Variante zeigen. Es wäre naiv zu erwarten, dass Status-quo-
Prognosen einen hohen Genauigkeitsgrad aufweisen können. Dazu sind die Verzögerungen bei 
der Feststellung von erreichten Ist-Werten und die nicht vorhersehbaren Änderungen im Wirt-
schaftsablauf zu groß. Gleichwohl ist man auf sorgfältig und fachgerecht angefertigte Status-
quo-Prognosen angewiesen, weil Fehlentwicklungen erst mit Verzögerungen erkennbar werden 
und Reaktionen darauf ebenfalls Wirkungsverzögerungen aufweisen. Anders ausgedrückt: Man 
benötigt Prognosen, weil man den jeweiligen Stand des gesamtstaatlichen Maastricht-Defizits 
weder verzögerungsfrei feststellen noch verzögerungsfrei durch Abwehrmaßnahmen korrigie-
ren kann. Vermieden werden muss jedoch, dass die Prognosen bewusst verzerrt werden. 

Die Status-quo-Prognosen sind mehrfach im Jahr anzupassen und sollen rechtzeitige Früh-
warnungen ermöglichen. Ihre Ausarbeitung ist eine überwiegend fachlich-technische Aufgabe. 
Sie könnte einem „Arbeitskreis Defizitschätzung“ übertragen werden, in dem neben den statisti-
schen Ämtern die Bundesbank, der Sachverständigenrat, die großen Wirtschaftsforschungsinsti-
tute sowie diejenigen Referate der Finanzministerien des Bundes und der Länder vertreten sind, 
welche die laufende Haushaltsentwicklung verfolgen. Wer mit der Aufgabe der Ex-post-
Datenaufbereitung betraut ist, verfügt auch über die Basiskompetenz zur Erstellung von Status-
quo-Prognosen. Dies ist freilich nicht hinreichend. Hinzu treten müssen vielmehr Schätzurteile 
darüber, wie sich der laufende Haushaltsvollzug und die laufenden Steuereinnahmen weiter-
entwickeln werden. Deshalb sollten Bund und Länder verpflichtet werden, vierteljährlich best-
mögliche Status-quo-Schätzungen der zu erwartenden Defizite in Maastricht-Abgrenzung vor-
zulegen und zu begründen. 

Um Anreize zu möglichst objektiven und von der Öffentlichkeit kontrollierbaren Schätzun-
gen zu setzen und Lernprozesse zu erleichtern, sollte keine abgestimmte Gemeinschaftsschät-
zung abgegeben werden. Statt dessen sollten die Schätzbeiträge der einzelnen Institutionen für 
die Öffentlichkeit kenntlich gemacht werden. Der Prognosetrichter würde dann von der optimis-
tischen Variante der am stärksten optimistischen Institution bis zur pessimistischen Variante der 
am stärksten pessimistischen Institution reichen. Hinzu treten könnte eine Rückkopplung mit 
der EU-Kommission, die per se ein Interesse an möglichst objektiven Status-quo-Prognosen 
hat. Vermutlich gibt es auch heute schon ein inoffizielles Netzwerk der eben genannten Institu-
tionen; in Zukunft käme es aber darauf an, mit Hilfe der Status-quo-Prognosen frühzeitig, nach-
drücklich und öffentlich auf Entwicklungen hinzuweisen, die zu einer Gefährdung der Ziele des 
Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes führen könnten, und den Politikern damit einen 
Anreiz zu rechtzeitigen öffentlichen Stellungnahmen und geeigneten Abwehrmaßnahmen zu 
geben. Die Status-quo-Prognosen sollten für den Bund, jedes Bundesland und den Staatssektor 
insgesamt erstellt werden. Beim Bund und den einzelnen Bundesländern müsste vor allem 
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prognostiziert werden, wie sich die jeweiligen Defizite in Maastricht-Abgrenzung im Vergleich 
zu den vereinbarten Werten entwickeln; bezüglich des Staatssektors insgesamt müsste vor allem 
die Entwicklung der Defizitquote prognostiziert werden. 

Als politische Organe für die Erstellung der Projektionen für die Bruttoinlandsprodukt- und 
die Haushaltsdaten sollten wie bisher die Finanzministerien unter Federführung des Bundesmi-
nisterium der Finanzen fungieren. Sie könnten dabei mit den Wirtschaftsministerien kooperie-
ren (gegenwärtig erstellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit z.B. die Bruttoin-
landsprodukt-Projektion). Die Projektionen sollen in nachprüfbarer Weise zu einer Auswahl der 
unterstellten Entwicklung aus dem Prognosetrichter der jeweils relevanten Status-quo-Prognose 
führen. Sie unterscheiden sich von den Status-quo-Prognosen durch die Berücksichtigung von 
politischen Vorstellungen zur Eindämmung von unerwünschten Entwicklungen. Diese Vorstel-
lungen sollten von den Finanz- und ggf. auch Wirtschaftsministerien in Aussagen übersetzt 
werden, die zeigen, wie die Status-quo-Prognosen aufgrund von politischen Maßnahmen zu 
modifizieren sind (Beispiel: „Die x-Regierung wird Maßnahmen ergreifen, welche dazu führen, 
dass ihr Defizit in Maastricht-Abgrenzung um y Milliarden Euro geringer als in der mittleren 
Status-quo-Prognose ausfällt“). Wie die Status-quo-Prognosen sollten auch die Projektionen 
mehrfach im Jahr überprüft werden. Hierbei sollte auch an ein eventuell erforderlich werdendes 
Abweichungskorrekturverfahren gedacht werden. 

Die Umsetzung dieser Vorschläge würde die Informationsbasis und die Validität der Stabi-
litätsprogramme wesentlich verbessern. Sie entspräche auch den Forderungen der EU-
Kommission zur Verbesserung der Qualität statistischer Daten und zur Verstärkung der haus-
haltspolitischen Koordinierung.3 Eine weitere Verbesserung ließe sich erzielen, wenn Differen-
zen zwischen der projizierten und der tatsächlichen Entwicklung ex post regelmäßig einer Ab-
weichungsanalyse unterzogen würden. Abweichungen können sich ergeben, 

 
∗ weil die Status-quo-Prognosen falsch waren, 

∗ weil politisch geplante Korrekturmaßnahmen nicht oder nur unvollständig umgesetzt wur-
den oder 

∗ weil die ergriffenen Maßnahmen anders als prognostiziert gewirkt haben. 
 
Es gibt verschiedene Methoden zur Durchführung von Abweichungsanalysen. Sie könnten 

auch in politischer Hinsicht disziplinierend wirken und dazu beitragen, die Projektionen - wie 
von der EU-Kommission gefordert - zu einem Frühwarnsystem mit hoher Qualität werden zu 
lassen, das rechtzeitig Korrekturmaßnahmen ermöglicht. 
 

                                                 
3 Vgl. die Mitteilung „KOM (2002) 670 endg.“ und die „Mitteilung der Kommission an den Rat und das 

Europäische Parlament zur Verstärkung der haushaltspolitischen Koordinierung“ (KOM [2002] 668 
endg.), in der Vorschläge zur Verbesserung der Umsetzung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
paktes vorgelegt werden. 
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(2) Klärung der Verhaltensspielräume 
 

Eine systematische Umsetzung der Defizit-Spielräume in Maastricht-Abgrenzung setzt den 
gedanklichen Vollzug folgender Schritte voraus: 
 
∗ Projektion des Bruttoinlandsprodukt, 

∗ Festlegung des Wertes des Defizits in Maastricht-Abgrenzung, der gesamtstaatlich nach 
dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt zulässig ist, 

∗ Festlegung der Anteile von Bund und Ländern an diesem gesamtstaatlichen Defizitwert, 

∗ Aufteilung des Länderanteils auf die einzelnen Länder, 

∗ Aufteilung der jeweiligen Länderwerte auf das jeweils betroffene Land im engeren Sinn und 
die Gesamtheit seiner Gemeinden sowie  

∗ Aufteilung des Gemeindeanteils auf die einzelnen Gemeinden. 
 
Auf die letzten beiden Schritte braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da die Ge-

meinden rechtlich Bestandteile der Länder sind und diese die Gemeindeverschuldung über ihre 
Kommunalaufsicht steuern können. Allerdings müsste diese Steuerung nach Maßstäben erfol-
gen, die den Intentionen des Stabilitätspakts entsprechen. Die Aufgaben der Projektion des 
Bruttoinlandsprodukts und die Festlegung des jeweils für Deutschland insgesamt für ein Jahr 
zulässigen Defizitwertes sind schon behandelt worden. Für die nun zu erläuternde Klärung der 
Verhaltensspielräume sind somit lediglich die beiden Schritte „Festlegung des Anteils von 
Bund und Ländern am gesamtstaatlich zulässigen Defizitwert“ und „Aufteilung des Länderan-
teils auf die einzelnen Länder“ relevant.  

Damit diese zweifache Aufteilung vorgenommen werden kann, müssen – wie verfahrens-
mäßig noch erläutert werden wird – Bund und Länder ihre Haushaltspläne nicht nur wie bisher 
aufstellen, sondern zusätzlich auch das Defizit in Maastricht-Abgrenzung ausweisen, und zwar 
gleichzeitig (wie vom Grundgesetz vorgeschrieben: vor Beginn des Haushaltsjahres). Dies ge-
schieht bisher nur beim Bund. Dass es auch für die Länder möglich wäre, kann anhand von 
Kasten 4 gezeigt werden. Die Darstellung verdeutlicht, wie man vom Finanzierungssaldo nach 
Haushaltsrecht und Finanzstatistik über eine Staffelrechnung mit Zu- und Abschlägen zum Fi-
nanzierungssaldo in Maastricht-Abgrenzung gelangt. Der Finanzierungssaldo laut Finanzstatis-
tik ergibt sich aus den Haushaltssalden von Bund (einschließlich Sozialversicherung) und Län-
dern (einschließlich Gemeinden). Die meisten Zu- und Absetzungen können Bund und Länder 
jeweils aus ihren eigenen Unterlagen entnehmen. Bei einigen wenigen Zu- und Absetzungen 
aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (z.B. den Phasenverschiebungen) ist im Rah-
men laufender Rechnungen allerdings die Verwendung von Faustformeln erforderlich, die den 
statistischen Ämtern bekannt sind. Mit deren Hilfe sind also sowohl der Bund als auch die ein-
zelnen Länder in der Lage, Defizitprojektionen in Maastricht-Abgrenzung (Stabilitätsprogram-
me) aufzustellen, wie sie im Folgenden benötigt werden. 
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Kasten 4: Vergleich des Finanzierungssaldos der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(Maastricht Abgrenzung) mit dem Finanzierungssaldo des Staates in finanzstatistischer Ab-
grenzung (Mrd. EUR 2001) 
 

Gegenstand der Nachweisung Werte 2001 

 
Finanzierungssaldo laut Finanzstatistik 
 
+ Zusetzungen aus Finanzstatistik 
 Gewährung von Darlehen 
 Erwerb von Beteiligungen 
 Tilgungsausgaben 
 
– Absetzungen aus Finanzstatistik 
 Darlehensrückflüsse 
 Veräußerung von Beteiligungen 
 Schuldenaufnahmen 
 
+ Zu- und Absetzungen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nungen 
 Phasenverschiebungen 
 Bauten 
 Steuern 
 Sozialbeiträge 
 Zinseinnahmen  
 Zinsausgaben 
 Kindergeld 
 Schuldenerlass 
 Vom Haushalt abweichender Bundesbankgewinn 
 Sonstige Abweichungen* 
 
= Finanzierungssaldo der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
 
* Einschließlich Schätzabweichungen am aktuellen Rand und Run-

dungsdifferenzen. 

 
- 49,0 

 
17,5 
9,9 
6,9 
0,7 

 
23,7 
12,1 
11,0 
0,6 

 
 

- 2,3 
 

1,5 
- 1,0 
- 0,5 

0,0 
- 1,5 

0,0 
0,0 

- 2,3 
1,5 

 
- 57,5 

 

 
 
Quelle: Mitteilung des Statistischen Bundesamtes. 
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Auf der Basis solcher Stabilitätsprogramme können die Verhaltensspielräume als geklärt 
betrachtet werden, wenn 

 
∗ der Bund (einschließlich Sozialversicherung) und jedes einzelne Land (einschließlich seiner 

Kommunen) jeweils ein Stabilitätsprogramm aufgestellt haben, das – ausgehend von den 
jeweiligen Status-quo-Prognosen – auf realistischen Projektionen für die jeweilige Defizit-
entwicklung in Maastricht-Abgrenzung beruht, und 

∗ die Aggregation dieser Stabilitätsprogramme zu einem Deutschen Stabilitätsprogramm für 
den Staatssektor insgesamt führt, das Maastricht-konform ist und eine Sicherheitsreserve 
enthält und das deshalb von der EU-Kommission und dem Ecofin-Rat als vertragskonform 
akzeptiert wird. 

 
Diese Forderung wäre erfüllt, wenn alle Körperschaften einen Maastricht-gerechten Haus-

halt aufgestellt und den Anpassungspfad an einen ausgeglichenen Haushalt realisiert hätten. Sie 
wäre aber auch erfüllt, wenn sich Abweichungen bei den einzelnen Körperschaften gegenseitig 
kompensierten. Es sind jedoch zwei weitere Gesichtspunkte zu beachten:  
 
∗ Zum einen verlangen die EU-Kommission und der Ecofin-Rat, das strukturelle (konjunk-

turbereinigte) Defizit in EU-Abgrenzung mit Rücksicht auf die Forderung nach Konjunk-
turgerechtigkeit einerseits und auf das mittelfristige Ziel eines nahezu ausgeglichenen 
Haushalts andererseits um 0,5 v.H. des Bruttoinlandsprodukt pro Jahr abzubauen. 

∗ Zum anderen hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Politiker zu einem asymmetrischen 
Verhalten neigen und die Haushalte in „guten Zeiten“ (wie zuletzt im Jahre 2000) zu wenig 
konsolidieren; dieser fatalen Neigung sollte bewusst begegnet werden. 

 
Damit vor diesem Hintergrund eine Klärung der Verhaltensspielräume erfolgen kann, müs-

sen ein Diskussionsgremium und ein Diskussionsverfahren geschaffen werden, in bzw. mit dem 
verbindliche Bund- und Länder-Stabilisierungsprogramme der geforderten Art so lange variiert 
werden, bis ein in sich konsistentes und Maastricht-gerechtes Deutsches Stabilitätsprogramm 
gefunden worden ist. Dem steht nicht entgegen, dass Bund und Länder gemäß Art. 109 GG 
haushaltsmäßig voneinander unabhängig sind. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich in 
seinem Urteil vom 11. November 1999 zum Maßstäbegesetz betont, dass Bund und Länder 
zwar haushaltswirtschaftlich (d.h. bei der Feinplanung der Struktur ihrer jeweiligen Budgets) 
voneinander unabhängig sind, dass sie finanzwirtschaftlich (d.h. bei der Grobplanung der jewei-
ligen Budgetumfänge) aber eine „Grenze des Finanzierbaren“ zu beachten haben.4 Diese Gren-
ze wird heute vom Vertrag von Maastricht bestimmt. Eine Klarstellung durch Erweiterung

                                                 
4 BVerfGE 101, 158 (220).  
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des Art. 109 GG wäre allerdings angebracht. Der Beirat erinnert an die Ausführungen in seinem 
Maastricht-Gutachten zu den Verschuldungsgrenzen von Bund und Ländern:5  
 

„Um alle verfassungsrechtlichen Zweifel ... zur Sicherung der den Maastricht-
Kriterien entsprechenden Verschuldungsgrenzen auszuräumen, empfiehlt sich daher, 
Art. 109 GG wie folgt zu fassen:  
 
Absatz 2:  Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und den Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Europäischen Union Rech-
nung zu tragen. 

Absatz 3:  Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kön-
nen für Bund und Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das Haus-
haltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haushaltswirtschaft und für eine 
mehrjährige Finanzplanung aufgestellt sowie Vorschriften zur Vermei-
dung eines übermäßigen öffentlichen Defizits erlassen werden.“ 

 
(3) Durchsetzungsfähiges Überwachungsorgan 
 

Die soeben erhobenen Forderungen nach der Schaffung eines geeigneten Gremiums und ei-
nes zweckmäßigen Verfahrens hängen zusammen und leiten über zur Forderung nach einem 
durchsetzungsfähigen Überwachungsorgan.  

Der heutige Finanzplanungsrat ist kein derartiges Gremium, weil in ihm keine politisch als 
verbindlich zu betrachtenden Beschlüsse zur Verteilung der EU-konformen Ausgaben- und De-
fizitobergrenzen auf den Bund und die einzelnen Länder erarbeitet und bis dato inkonforme 
Einzelprogramme aufeinander abgestimmt werden können. Hierzu muss der Rat zu einer Fi-
nanzministerkonferenz (und manchmal wohl auch zu einer Ministerpräsidentenkonferenz) um-
gestaltet und aufgewertet werden, die politisch verbindliche Beschlüsse fasst, welche von den 
Parlamenten anschließend (in Form von Haushalten und Nachtragshaushalten) in rechtlich ver-
bindliche Vorschriften umgesetzt werden können. Außerdem sollte er über einen ständigen Ar-
beitsstab verfügen. Dieser Stab sollte Vor-Verhandlungen führen und die im Laufe der eigentli-
chen Verhandlungen gemachten Angebote im Lichte der jeweiligen Datenlage auf ihre gesamt-
staatlichen Auswirkungen überprüfen.  

 
Über eine Verfahrensordnung muss dafür gesorgt werden, dass 

 
∗ über eine nachvollziehbare Zuordnung von Anteilen an dem gesamtstaatlich zulässigen De-

fizitwert entschieden wird und 

                                                 
5 A.a.O., S. 47 – 49. 
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∗ Entscheidungsblockaden vermieden werden.  
 

Entscheidungsblockaden kann vorgebeugt werden, wenn man sich auf eine Geschäftsord-
nung einigt, die einen Ausweg für den Fall vorsieht, dass es nicht zu einer einvernehmlichen 
Lösung kommt. Eine derartige Auffangregelung könnte darin bestehen, dass 
 
∗ die bereits akzeptierte „45:55“-Aufteilungsregel für die Verteilung der Anteile an der ge-

samtstaatlichen Defizitobergrenze auf den Bund und die Länder vorgesehen wird, und 

∗ man für die horizontale Verteilung der Verschuldungsobergrenzen unter den Ländern auf 
die vom Beirat in seinem Maastricht-Gutachten vorgeschlagene Verteilung nach Einwoh-
nern zurückgreift. 

 
Diese Auffangregelung soll nur dann eine Aufteilung herbeiführen, wenn es nicht zu einer 

anders gearteten Einigung kommt. Sie hätte den Vorteil, plausibel, einfach anwendbar und stra-
tegieresistent zu sein; da von ihr abgewichen werden kann, wäre außerdem genügend Flexibili-
tät zur Berücksichtigung von situativen Faktoren gegeben. Die Konsensbildung könnte darüber 
hinaus auch dadurch erleichtert werden, dass im Bedarfsfall ein Schlichtungsgremium einge-
schaltet wird, wie es der Beirat auch für andere Koordinationsfälle (etwa die Verteilung des 
Umsatzsteueraufkommens) mehrfach gefordert hat.6 

Stehen die Defizitgrenzen der einzelnen Gebietskörperschaften fest (und damit auch die 
Grenzen der über Steuern und Kredite finanzierbaren Ausgaben in Maastricht-Abgrenzung), 
kann der (aufgewertete) Finanzplanungsrat die laufende Defizitentwicklung beobachten und 
erforderlichenfalls eine Frühwarnung aussprechen, wenn eine Körperschaft ihre Defizitgrenzen 
zu verletzen droht. Außerdem kann die Auffangregel für den Fall erweitert werden, dass – etwa 
wegen unerwartet niedriger Steuereinnahmen – eine Ausgabenreduktion bei allen Beteiligten 
erforderlich werden sollte oder dass das oben geforderte schnelle Abweichungskorrekturverfah-
ren in Gang gesetzt werden muss.  
 
(4) Sanktionsinstrumente 
 

Würden die vorstehenden Vorschläge realisiert, ergäben sich auch Sanktionsinstrumente, 
wie sie in einem föderalen Staat allein möglich sind: Frühwarnungen des aufgewerteten Finanz-
planungsrates an bestimmte Einzeladressen würden insbesondere dann ein hohes Maß an öf-
fentlicher Aufmerksamkeit genießen, wenn sie in einer förmlichen Weise (als „Blauer Brief“) 
abgegeben würden. Sie hätten damit als solche bereits einen politisch relevanten Sanktionswert. 
Darüber hinaus sollte in einer Bund-Länder-Vereinbarung festgelegt werden, dass Sanktions-
maßnahmen nach Art. 104 EGV verursachungsgerecht auf diejenigen umgelegt werden, die den 

                                                 
6  Erstmals in seinem „Gutachten zum Länderfinanzausgleich in der Bundesrepublik Deutschland“, Schrif-

tenreihe des Bundesministerium der Finanzen, Heft 47, Bonn 1992, S. 64. 
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Deutschen Stabilitätspakt verletzt haben. Bei Geldbußen entspräche dies einer Aufteilung nach 
dem Ausmaß, mit dem einzelne Länder oder der Bund die jeweils vereinbarten Defizitgrenzen 
überschritten haben. 

Ausgeklammert bleiben bei diesem Verfahrensvorschlag allerdings Überlegungen zu einem 
Sanktionsmechanismus, durch den unabhängig von den Sanktionen des Art. 104 EGV finanziel-
le Anreize für eine Annäherung der einzelnen Gebietskörperschaften an mittelfristig ausgegli-
chene Haushalte geschaffen werden könnten. 
 
(5) Abweichungskorrekturverfahren 
 

Ein Abweichungskorrekturverfahren ist erforderlich, um Chancen auf eine Beendigung ei-
nes Artikel-104-Verfahrens wahrnehmen oder wenigstens Ecofin-Auflagen gemäß Artikel 104 
EGV nachkommen zu können. In einem aufgewerteten Finanzplanungsrat könnten die vom 
Bund und den einzelnen Ländern zu ergreifenden Schritte ausgehandelt werden. Damit die hier-
zu erforderliche Compliance wahrscheinlicher wird, sollte es auch für diese Art von Verhand-
lungen einen Drohpunkt in Form einer Auffangregel geben: Die oben genannte Auffangregel 
sollte bei Nichteinigung mit der Maßgabe angewendet werden, dass alle Regierungen ihre bis 
dato als zulässig betrachteten Defizite unter Beachtung der Aufteilungsregel so verringern müs-
sen, dass den Auflagen des Econfin-Rats Genüge geleistet wird. 
 
(6) Schlussbemerkung 
 

Die Umsetzung dieser Verfahrensregeln stellt sicherlich hohe Anforderungen an die grund-
sätzliche Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten. Dem Beirat ist klar, dass seine Vorschläge 
den korporatistischen Charakter des deutschen Föderalismus widerspiegeln. Er sieht auf abseh-
bare Zeit aber allenfalls geringe Chancen zur Realisation sehr viel grundsätzlicherer Reformen, 
weil diese mit Grundgesetzänderungen in Richtung auf mehr Wettbewerbsföderalismus einher-
gehen müssten. Im Rahmen dessen, was heute politisch möglich erscheint, wird man bald auf 
Regelungen zurückgreifen müssen, die den vom Beirat vorgeschlagenen ähneln. Deutschland 
benötigt Institutionen, die so beschaffen sind, dass das Funktionieren des Stabilitätspakts auch 
in finanziellen Spannungszeiten gewährleistet ist. 
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Kurzfassung 

Der EG-Vertrag verlangt, dass die Mitgliedstaaten haushaltsrechtlich gewährleisten können 
müssen, ein übermäßiges Defizit im Sinne des Vertrags von Maastricht zu vermeiden und den 
Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten. Die Umsetzung dieses Paktes ist in 
Deutschland besonders schwierig, weil es unter den EU-Staaten am stärksten föderalistisch ge-
prägt ist. Der dazu beschlossene Deutsche Stabilitätspakt stellt ein Kooperationsverfahren dar, 
das der Realisation des gesamtstaatlichen Ziels “Einhaltung der Maastricht-Kriterien” dienen 
soll. Solch ein Verfahren setzt die Verwirklichung bestimmter Funktionsbedingungen voraus. 
Prüft man, ob diese Bedingungen beim bisherigen deutschen Pakt realisiert sind, gelangt man 
zu dem Ergebnis, dass alle Funktionsbedingungen verletzt werden: Der Pakt verwendet nicht 
hinreichende Kontrollinformationen, er verfügt über kein effektives Kontrollorgan, das Kon-
trollverfahren ist unzureichend, und es fehlen Sanktionsmaßnahmen, die verursachungsgerecht 
auf die einzelnen Teilnehmer – den Bund (einschließlich Sozialversicherung) und die verschie-
denen Bundesländer (einschließlich ihrer Gemeinden) – angewandt werden können. Deutsch-
land hat seine Maastricht-Verpflichtungen somit nur formell, nicht aber materiell erfüllt.  

Auf der Basis dieser Diagnose legt der Beirat Vorschläge zur Beseitigung der Funktions-
mängel des Deutschen Stabilitätspakts vor: 

 
(1) Damit die Bund-Länder-Kooperation funktionieren kann, müssen die Beteiligten unter-

einander klären, welche Einzelbeiträge der Bund und die Länder zum gemeinsamen Ziel 
“Einhaltung des Vertrages von Maastricht” leisten sollen, d.h. wie groß die Spielräume 
für die jeweiligen Defizite in Maastricht-Abgrenzung sind. Eine solche Klärung von 
Verhaltensspielräumen gibt es heute nicht. Sie wäre erreicht, wenn die Aggregation von 
zunächst nur individuell erstellten und noch nicht aufeinander abgestimmten Bund- und 
Länderstabilitätsprogrammen die Anforderungen des EU-Stabilitätspaktes erfüllen. Da-
mit solch eine Koordination herbeigeführt werden kann, muss es einen Verhandlungs-
prozess geben, in dem von Bund und Ländern verbindliche Programmzusagen gemacht 
werden müssen. Der Beirat hat eine Auffangregel für die Gestaltung dieses Verhand-
lungsprozesses und die Schlichtung von Streitfällen vorgeschlagen: Kommt keine andere 
Einigung zu Stande, sollten die Maastricht-Defizitgrenzen zwischen dem Bund (ein-
schließlich Sozialversicherung) und den Ländern (einschließlich Gemeinden) im Ver-
hältnis 45:55 aufgeteilt und auf der Länderebene nach Einwohnern zerlegt werden. 

(2) Der Verhandlungsprozess sollte im Rahmen eines aufgewerteten Finanzplanungsrates 
vorgenommen werden. Dieser Rat sollte mit einem ständigen Arbeitsstab ausgestattet 
werden, der Verhandlungen fachlich vorbereiten und begleiten kann. Auf diese Weise 
entstünde ein durchsetzungsfähiges Überwachungsorgan, das die einzelnen Koopera-
tionspartner im Falle fehlender Compliance mit Frühwarnungen belegen und rechtzeitig 
Verhaltensänderungen herbeiführen könnte. 
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(3) Formelle Frühwarnungen an diejenigen, die das (mehrfach im Jahr anzupassende) Deut-
sche Stabilitätsprogramm zu verletzen drohen, dürften aufgrund ihrer Öffentlichkeits-
wirksamkeit als solche schon ein Sanktionspotenzial darstellen. Hinzu treten sollte nach 
Ansicht des Beirats eine Formel für die Aufteilung von eventuellen Geldbußen aus Brüs-
sel, die solche Bußen verursachungsgerecht auf den Bund und die einzelnen Länder ver-
teilt. 

(4) Die Erfüllung der vorstehend genannten Bedingungen ist erforderlich, um ein Über-
schreiten der Defizit-Grenzen des Art. 104 EGV zu verhindern und den Forderungen des 
Art. 99 EGV und des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes Rechnung zu tra-
gen. Sollte es – was nie völlig ausgeschlossen werden kann – gleichwohl zu einem         
übermäßigen Defizit kommen, muss es ein Abweichungskorrekturverfahren geben. Bis-
her als zulässig angesehene Defizitspielräume des Bundes und der einzelnen Länder sind 
in einem solchen Fall obsolet und müssen möglichst rasch einvernehmlich angepasst 
werden. Kommt keine andere Einigung zu Stande, könnte die unter (1) genannte Auf-
fangregel auch in diesem Verfahren angewandt werden. 

 
Dem Beirat ist klar, dass seine Vorschläge den korporatistischen Charakter des deutschen 

Föderalismus widerspiegeln. Er sieht auf absehbare Zeit aber allenfalls geringe Chancen zur 
Realisation sehr viel grundsätzlicherer Reformen, weil diese mit Grundgesetzänderungen in 
Richtung auf mehr Wettbewerbsföderalismus einhergehen müssten. Deutschland benötigt Insti-
tutionen, die so geschaffen sind, dass das Funktionieren des Stabilitätspakts auch in finanziellen 
Spannungszeiten gewährleistet ist. 
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SUMMARY 

 The EC Treaty stipulates that in managing their budgetary situation Member States must be 

able to ensure that they avoid excessive government deficits as defined in the Maastricht Treaty 

and comply with the European Stability and Growth Pact. Complying with the provisions of 

this Pact is particularly difficult in Germany, this EU Member State having the most marked 

federalist structure. The German Stability Pact adopted to this end is a cooperative procedure 

intended to assist in achieving the national objective of "compliance with the Maastricht crite-

ria". A procedure of this kind requires the fulfilment of specific functional conditions. An in-

quiry into whether these conditions have been fulfilled in the German Pact as hitherto applied 

leads to the conclusion that all functional conditions have been violated : The Pact does not use 

sufficient verification data, it has no effective supervisory body, the supervisory procedure is 

inadequate and it lacks sanctions that can be imposed (taking into account who caused how 

much) on the individual participants – the Federal Government (including social security funds) 

and the individual  federal Länder (including their local authorities). Hence Germany is in for-

mal, though not in material compliance with its obligations under the Maastricht Treaty. 

 
 On the basis  of this diagnosis, the Advisory Board submits the following proposals to elimi-

nate functional defects in the German Stability Pact. 

 
(1) To enable cooperation between the levels of government to be effective, the participants 

must agree on the separate contributions to be made by the Federal Government and the 

individual  Länder to achieve the common objective of "compliance with the Maastricht 

Treaty"; that is, they must determine the scope to be assigned to the deficit which each 

jurisdiction may incur under the Maastricht Treaty. There is at present no such agree-

ment on the scope for activity. This agreement would be achieved if the sum  of the sta-

bility programmes drawn up individually by the Federal Government and the individual  

Länder met the requirements of the EU Stability Pact. To achieve coordination of this 

order there must be a negotiation process in which the Federal Government and the 

Länder are obliged to submit binding programme commitments. The Advisory Board 

proposes a back-up rule for regulating this negotiation process and for settling disputes: 

If  agreement is not found, the Maastricht deficit limits  should be apportioned between 

the Federal Government (including social security funds) and the Länder (including local 



 

26 

authorities) at a ratio of 45 : 55 and broken down between Länder  with reference to 

population figures.  

 
 (2) The negotiation process should take place within the framework of an upgraded German 

Fiscal Planning Council (Finanzplanungsrat). This Council should be equipped with a 

permanent staff to prepare for negotiations and to supervise the programme commit-

ments. This would create an effective supervisory body which could issue early warnings 

to the individual participants in the event of non-compliance and bring about a timely 

change in conduct. 

 
 (3) Formal early warnings to those parties threatening to breach the German Stability Pro-

gramme (to be updated several times a year) are likely in themselves to exert some of the 

force of a sanction in view of their public perception. In the view of the Advisory Board 

there should also be a formula for apportioning any fines imposed by Brussels to the 

Federal Government and the individual Länder in accordance with there share in the 

causation of the problem. 

 
 (4)  The aforementioned conditions have to be fulfilled in order to avoid that the deficit lim-

its in  Article 104 of the Treaty are  exceeded and to take account of the requirements of 

Article 99 of the Treaty and the European Stability and Growth Pact. If an excessive 

deficit should nonetheless be incurred (which can never be fully ruled out), provision 

must be made for a deviation correction procedure. In such a case, the previous deficit 

limits  available to the Federal Government and the individual Länder are  obsolete and 

must be adjusted by mutual agreement  as soon as possible. If no agreement can be 

reached, the back-up rule mentioned in (1) above could be applied in this procedure as 

well. 

 
 The Advisory Board is of course aware that its proposals reflect the corporatist nature of 

German federalism. However, the Board sees at best only a negligible prospect of attaining any 

more fundamental reforms in the near future, because  they would entail amending the constitu-

tion to allow for greater competition within the federal structure. Germany needs institutions 

organised in such a way as to ensure that the Stability Pact is able to function effectively both in 

normal circumstances and at times of fiscal tension. 
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