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II. Subventionspolitik und
 
Subventionsbegriff
 

Die Subventionspolitik der Bundesregie
rung ist im Berichtszeitraum vor allem von 
der Umsetzung der Beschlüsse zur Energie-
wende beeinflusst. Ziel der Bundesregierung 
ist es, eine klima- und umweltverträgliche, 
zuverlässige sowie wirtschaftliche Energie
versorgung sicherzustellen, ohne dabei die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt
schaft zu gefährden. 

Vor dem Hintergrund der stabilen wirt
schaftlichen Lage in Deutschland sowie 
der Umsetzung der Energiewende hat die 
Bundesregierung eine differenzierte Sub
ventionspolitik betrieben. Sie hat einerseits 
das Volumen einiger Subventionen leicht 
zurückgeführt, andererseits aber vorüber
gehend Hilfen für Unternehmen und Ver
braucher vor allem im Energiebereich neu 
eingeführt bzw. aufgestockt. Diese Subventi
onen dienen der beschleunigten Umsetzung 
der Energiewende ebenso wie der Sicherung 
und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
energieintensiver Unternehmen. Die maß
volle Rückführung von Subventionen in ei
nigen Bereichen sowie die Aufstockung in 
anderen führen dazu, dass das Subventions
volumen im Berichtszeitraum ungefähr auf 
gleichem Niveau verbleibt. In der Summe 
liegt es unterhalb des Volumens des 23. Sub
ventionsberichts sowie leicht unter Vor
krisenniveau. Die Subventionsentwicklung 
leistet damit sowohl einen positiven Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung als auch zur 
Stärkung und Sicherung der Wettbewerbs
fähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sie ist 
Teil des wachstumsfreundlichen Konsoli
dierungskurses der Bundesregierung. 

2.1	 Grundsätze der 
Subventionspolitik und 
Bedeutung des 
Subventionsabbaus 

Den rechtlichen Rahmen für eine auch mit
tel- und langfristig tragfähige Finanzpolitik 
gibt die seit 2011 anzuwendende Schulden
regel vor, die bis zum Jahr 2016 eine schritt
weise Rückführung der strukturellen Neu
verschuldung auf 0,35% des BIP vorschreibt. 
Die Bundesregierung hält die ab 2016 gel
tende Grenze in der Haushaltsaufstellung 
bereits seit dem Jahr 2013 ein. Um dieses 
Ziel langfristig zu sichern, ist es erforderlich, 
alle staatlich übernommenen Aufgaben im
mer wieder auf ihre Notwendigkeit hin zu 
untersuchen und angemessene Wirtschaft
lichkeitsanalysen für sämtliche finanzwirk
same Maßnahmen durchzuführen. Eine 
hieran orientierte Subventionspolitik bein
haltet eine systematische Überprüfung von 
Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 
und gegebenenfalls Anpassung oder Abbau 
der überprüften Maßnahmen. Sie trägt da
mit neben der Erfüllung quantitativer Kon
solidierungsvorgaben auch zu einem effi
zienteren und wirksamkeitsorientierteren 
Einsatz öffentlicher Mittel bei. Der Subven
tionsberichterstattung der Bundesregierung 
kommt dabei die Aufgabe zu, die notwen
digen Informationen für eine Überprüfung 
der Subventionen bereitzustellen. Die Fi
nanzhilfen des Bundes und die Steuerver
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Subventionspolitik und Subventionsbegriff 

günstigungen der öffentlichen Hand wer
den in ihrem Umfang dargestellt sowie dar
aufhin analysiert, welchen Zielen sie dienen 
und wie der Erfolg bei der Zielerreichung 
gemessen wird. 

Abgesehen von stabilisierungspoliti
schen Aspekten können in der Sozialen 
Marktwirtschaft Subventionen unter be
stimmten Bedingungen ein legitimes Ins
trument der Finanzpolitik sein. Entschei
dend sind dabei die wachstums-, vertei
lungs- und wettbewerbspolitischen sowie 
zunehmend die umweltpolitischen Wir
kungen. So müssen auch externe Effekte 
(positive wie negative) einschließlich ihrer 
Verteilung und mögliche Folgekosten bei 
der Ausgestaltung der Subventionspolitik 
berücksichtigt werden. Zeitlich befristete 
und degressiv ausgestaltete staatliche Hilfen 
können zum Abbau regionaler Disparitäten 
beitragen, durch Anreize oder Anschubfi
nanzierung den Markteintritt neuer Anbie
ter fördern, zukünftige Entwicklungen und 
ihre Marktumsetzung beschleunigen und 
gleichzeitig einen notwendigen Struktur
wandel erleichtern. 

Allerdings bedürfen Subventionen stets 
einer besonderen Rechtfertigung und ei
ner regelmäßigen Erfolgskontrolle. Denn 
eine dauerhafte Begünstigung Einzelner zu 
Lasten der Allgemeinheit hat in der Regel 
schädliche Folgen: Die Subventionierung 
kann durch die anhaltende Veränderung der 
relativen Preise gesamtwirtschaftliche Ver
zerrungen nach sich ziehen und Fehlallo
kationen der Ressourcen verursachen. Sub
ventionierte Unternehmen könnten wett
bewerbsfähige Unternehmen verdrängen. 
Auch droht die Gefahr einer sich verfesti
genden Subventionsmentalität mit der Kon
sequenz, dass notwendige Anpassungen un
terbleiben und die Eigeninitiative zur Über
windung von strukturellen Anpassungspro
blemen zurückgeht. Mögliche Folgen sind 
ein verzögerter Strukturwandel, ein Verlust 
internationaler Wettbewerbsfähigkeit sowie 
die Beeinträchtigung von wirtschaftlichem 
Wachstum und Beschäftigung. 

Auch mit Blick auf negative Umweltwir
kungen bedürfen Subventionen einer be
sonderen Rechtfertigung. Umweltschädliche 
Subventionen belasten den Haushalt dop
pelt: Heute durch Mehrausgaben und / oder 
Mindereinnahmen des Staates und künftig 
durch erhöhte Kosten für die Beseitigung 
von Schäden an Umwelt und Gesundheit. 
Die Bundesregierung überprüft daher kon
tinuierlich, ob kurzfristig sinnvolle Subven
tionen mittelfristig durch haushaltsunab
hängige und marktbasierte Lösungen ersetzt 
werden können. 

2.2	 Abgrenzung des 
Subventionsbegriffs 

Der Berichtsgegenstand des Subventions
berichts ist seit 1967 unverändert durch 
§ 12 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
(StWG) festgelegt. Unter Finanzhilfen wer
den demnach Geldleistungen des Bundes 
an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
verstanden, die privaten Unternehmen und 
Wirtschaftszweigen zugutekommen, wäh
rend es sich bei Steuervergünstigungen um 
spezielle steuerliche Ausnahmeregelungen 
handelt, die für die öffentliche Hand zu Min
dereinnahmen führen. 

Der Subventionsbegriff des Bundes kon
zentriert sich entsprechend dem gesetz
lichen Auftrag auf Leistungen für private 
Unternehmen und Wirtschaftszweige. § 12 
StWG nennt als Finanzhilfen insbesondere 
Bundesmittel für Anpassungs-, Erhaltungs
und Produktivitätshilfen an Betriebe und 
Wirtschaftszweige. Soweit Hilfen diesen Ka
tegorien nicht zugeordnet werden können, 
werden sie als sonstige Leistungen erfasst. 
Als mittelbar wirkende Subventionen wer
den Hilfen berücksichtigt, die bestimmte 
Güter und Leistungen für private Haushalte 
unmittelbar verbilligen, aber mittelbar dem 
Wirtschaftsgeschehen zugerechnet werden 
können. Dies gilt etwa für die Hilfen im 
Wohnungsbau oder die sog. Riester-Rente. 
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Eine ähnliche Abgrenzung gilt für Steu
ervergünstigungen, die entsprechend den 
Finanzhilfen zu gliedern sind. Dabei wird 
eine steuerliche Sonderregelung dann als 
Subvention und somit als Steuervergüns
tigung im Sinne des Subventionsberichts 
eingestuft, wenn es sich um mittel- oder 
unmittelbar wirkende Begünstigungen ein
zelner Sektoren oder Teilbereiche der Wirt
schaft handelt. Steuervergünstigungen sind 
auch unmittelbar wirkende Sonderregelun
gen, die die Wirtschaft insgesamt gegenüber 
der Allgemeinheit begünstigen. 

Steuerliche Sonderregelungen, die nach 
dieser Begriffsabgrenzung nicht den Sub
ventionen zugeordnet werden, aber subven
tionsähnliche Tatbestände darstellen, sind 
in der Langfassung des 24. Subventionsbe
richts nachrichtlich in Anlage 3 aufgeführt. 
Hierbei handelt es sich um Regelungen, die 
mittelbar die Wirtschaft im Allgemeinen 
begünstigen – wie z. B. der Einkommensteu
erfreibetrag für Belegschaftsrabatte – und 
um Regelungen, die nicht die Wirtschaft, 
sondern – mittel- oder unmittelbar – einen 
abgrenzbaren sonstigen gesellschaftlichen 
Bereich begünstigen. Dies sind vor allem 
Begünstigungen für gemeinnützige Orga
nisationen, Vereine, Kirchen, Parteien, den 
Gesundheitssektor und die Sozialversiche
rungen. 

Nicht zu den Subventionen zählen fi
nanzielle Aufwendungen des Bundes für 
allgemeine Staatsaufgaben wie die Grund
lagenforschung, wobei die Abgrenzung im 
Einzelfall durchaus schwierig sein kann. 
Auch an Bundesunternehmen geleistete 
Zuweisungen und Zuschüsse sowie Kapi
talaufstockungen bei diesen sind nicht ent
halten. Bundesbürgschaften sind ebenfalls 
nicht aufgeführt. Der Hauptgrund dafür ist, 
dass aufgrund des typischerweise geringen 
Ausfallrisikos mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht mit dem Abfluss von Haushaltsmitteln 
gerechnet werden muss. Im Zuge der Maß
nahmen zur Bankenrettung verzeichneten 
die Bürgschaften des Bundes zwar einen 

enormen Anstieg. Allerdings kann auch hier 
die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls als eher 
gering eingestuft werden. Zudem zielen die 
Maßnahmen weniger auf die Unterstüt
zung eines einzelnen Sektors oder gar ein
zelner Unternehmen ab als vielmehr darauf, 
die Funktionsfähigkeit der Volkswirtschaft 
insgesamt zu sichern. Es ist unstrittig, dass 
staatliches Eingreifen hierfür notwendig 
war, was ebenfalls gegen eine Einordnung 
als Finanzhilfe spricht. Schließlich wird die 
Entwicklung der Bundesbürgschaften und 
sonstigen Gewährleistungen an anderer 
Stelle dargestellt, u.a. regelmäßig im vom 
Bundesministerium der Finanzen herausge
gebenen Finanzbericht. 

Entsprechend seiner speziellen Aufgabe 
spiegelt der Subventionsbericht nur den
jenigen Teil staatlicher Aufgabenerfüllung 
wider, bei dem durch finanzielle Mittel des 
Bundes oder durch Steuervergünstigungen 
die Wirtschaft beeinflusst wird. Über ein
zelne Fachpolitiken geben andere Berichte 
der Bundesregierung Auskunft. 

Sowohl die Frage der Zuordnung ein
zelner Tatbestände zu den Subventionen 
als auch die generelle Abgrenzung des Sub
ventionsbegriffs im Subventionsbericht ge
ben immer wieder Anlass zur Diskussion in 
Wissenschaft und Politik. Entsprechend den 
Bestimmungen des StWG liegt dem Subven
tionsbericht eine eher enge Abgrenzung des 
Subventionsbegriffs zugrunde. Mit der ge
nerellen Einschränkung auf Hilfen für pri
vate Unternehmen und Wirtschaftszweige 
werden weite Bereiche des Bundeshaushalts 
nicht erfasst, die nach anderen Subventions
abgrenzungen den Subventionen zugerech
net werden können. Die Bundesregierung 
unterzieht die Abgrenzung des Subventi
onsbegriffs sowie des auf §12 StWG basie
renden Berichtsgegenstandes des Subven
tionsberichts einer kontinuierlichen Über
prüfung. 
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III. Subventionsentwicklung
 

Bei den Finanzhilfen stellt der Subventi
onsbericht auf die Verwendung von Bun
desmitteln ab. Über Steuervergünstigungen 
wird demgegenüber aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln berichtet. Zum einen wird 
dargelegt, wie hoch die Steuerminderein
nahmen aus den vom Bundesgesetzgeber 
beschlossenen Steuervergünstigungen ins
gesamt sind, zum anderen, wie hoch die 
Steuermindereinnahmen sind, die anteilig 
auf den Bund entfallen. Der Subventionsbe
richt berücksichtigt somit auch Schätzun
gen der Steuerausfälle anderer Gebietskör
perschaften. Aus haushaltspolitischer Sicht 
stehen die Einnahmeausfälle und Ausgaben 
des Bundes im Mittelpunkt. 

Ergänzend zur Darstellung der Entwick
lung der Subventionen des Bundes zwi
schen 2011 und 2014 (Abschnitt 3.1) gibt 
dieses Kapitel einen Überblick über die Sub
ventionsentwicklung von Bund, Ländern 
und Gemeinden sowie des ERP und der EU 
(Abschnitt 3.2). Die folgenden Angaben über 
die Subventionsentwicklung bilden eine 
wichtige Grundlage für die Beurteilung der 
Subventionspolitik insbesondere des Bun
des. Bei der Analyse und Bewertung der 
Zahlen sind jedoch eine Reihe methodischer 
Aspekte zu beachten. Eine kritische Bewer
tung der Subventionspolitik sollte differen
ziert anhand der unterschiedlichen Instru
mente, Zielsetzungen und Subventionsbe
reiche erfolgen. 

3.1 Subventionsentwick
lung des Bundes im 
Berichtszeitraum 
(2011–2014) 

Das Subventionsvolumen bewegt sich im 
Berichtszeitraum zwischen 21,3 Mrd. € 
und 21,8 Mrd. €. Sowohl die Finanzhilfen 
als auch die Steuervergünstigungen un
terschreiten in Summe das Volumen des 
23. Subventionsberichts und liegen leicht 
unterhalb des Vorkrisenniveaus. 

>	 Die Finanzhilfen sinken von 2011 auf 
2012 um 700 Mio. € auf 5,5 Mrd. €. Auf
grund aufgestockter und neu eingeführ
ter Finanzhilfen insbesondere im Ener
giebereich – vor allem Aufstockung des 
CO2-Gebäudesanierungsprogramms und 
Strompreiskompensation für stromin
tensive Unternehmen – steigen die Fi
nanzhilfen im Jahr 2014 wieder an. Der 
Anteil der Finanzhilfen an den gesamten 
Subventionen liegt für den gesamten Be
richtszeitraum bei 27%. 

>	 Die auf den Bund entfallenden Steuer
vergünstigungen bleiben über den ge
samten Berichtszeitraum annähernd auf 
dem Niveau des Jahres 2011 (15,6 Mrd. € 
in 2011, 15,5 Mrd. € in 2014). 
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Entwicklung der Subventionen des 
Bundes in einzelnen Bereichen 

Im Jahr 2013 liegt der Anteil der Subventio
nen des Bundes, welcher der gewerblichen 
Wirtschaft zugutekommt, bei rd. 54%. Die 
Subventionen steigen in diesem Bereich von 
knapp 11,2 Mrd. € im Jahr 2011 auf knapp 
11,8 Mrd. € im Jahr 2014 an. Maßgeblich 
hierfür sind Hilfen für stromintensive Un
ternehmen (Einführung von Zuschüssen 
zum Ausgleich von emissionshandelsbe
dingten Strompreiserhöhungen, sog. Strom
preiskompensation). 

Die Subventionen im Verkehrsbereich 
steigen im Berichtszeitraum leicht an: von 
2,5 Mrd. € im Jahr 2011 auf 2,6 Mrd. € im 
Jahr 2014. Nach der gewerblichen Wirtschaft 
und den sonstigen Subventionen ist der 
Verkehr mit einem Anteil von ca. 12% am 
Gesamtvolumen der drittgrößte Subventi
onsbereich. Für den leichten Anstieg sorgten 
v.a. die Erhöhung des Finanzbeitrags für die 
Seeschifffahrt sowie eine Ausweitung der 
Förderung von Umschlaganlagen des kom
binierten Verkehrs und Gleisanschlüssen. 

Die Entwicklung der Subventionen für 
das Wohnungswesen ist durch zwei gegen
läufige Entwicklungen geprägt: durch einen 
Anstieg der Finanzhilfen – insbesondere 
aufgrund der Aufstockung des CO2-Ge
bäudesanierungsprogrammns – einerseits 
und eine Reduzierung der Steuervergüns
tigungen andererseits. Der Rückgang bei 
den Steuervergünstigungen ist wesentlich 
auf das Auslaufen der Eigenheimzulage zu
rückzuführen. Insgesamt reduzieren sich 
die Subventionen für das Wohnungswe
sen im Berichtszeitraum um 600 Mio. € auf 
1,5 Mrd. € im Jahr 2014. 

Im Bereich Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz sinken die Sub
ventionen von 1,4 Mrd. € im Jahr 2011 auf 
1,2 Mrd. € im Jahr 2014. Der Rückgang be
ruht im Wesentlichen auf dem Auslaufen 
des sog. Grünlandmilchprogramms, das in 
den Jahren 2010 und 2011 Hilfen zur Ein
kommensstabilisierung und Überbrückung 
von Liquiditätsengpässen bei Betrieben der 
Milchwirtschaft gewährte. 

Im Bereich Sparförderung und Vermö
gensbildung sind die Finanzhilfen im Be
richtszeitraum leicht gesunken, die Steuer
vergünstigungen hingegen gestiegen. Ur
sächlich für den Anstieg der Steuervergüns
tigungen ist in erster Linie eine Zunahme 
der Anspruchsberechtigten bei der steuer
lichen Förderung der privaten kapitalge
deckten Altersvorsorge („Riester-Rente“).Bei 
den Finanzhilfen wirkt sich ein geringeres 
Volumen der Wohnungsbauprämie aus. Ins
gesamt liegen die Subventionen im Bereich 
Sparförderung und Vermögensbildung im 
Jahr 2014 bei 0,9 Mrd. €. 

Die sonstigen Steuervergünstigungen 
steigen im Berichtszeitraum leicht von gut 
3,6 Mrd. € auf knapp 3,9 Mrd. €. Die Positi
onen mit dem größten Volumen in diesem 
Bereich sind der ermäßigte Umsatzsteuer
satz für kulturelle und unterhaltende Leis
tungen sowie die Steuerbefreiung der ge
setzlichen oder tariflichen Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. 

Entwicklung der Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen des Bundes 

Von den insgesamt 62 Finanzhilfen des 
Bundes umfassen die zwanzig größten Ein
zelmaßnahmen im Jahr 2013 ca. 93% des 
Gesamtvolumens der Finanzhilfen. Die be
deutendste Einzelmaßnahme im Berichts
zeitraum bleibt die Absatz- und Stilllegungs
hilfe für den Steinkohlenbergbau. 
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Die Steuervergünstigungen konzent
rieren sich – wie auch die Finanzhilfen – 
auf wenige Bereiche (vgl. Übersicht 4). Der 
größte Anteil für den Bund entfällt im Jahr 
2013 mit rd. 52% auf die gewerbliche Wirt
schaft, gefolgt von den sonstigen Steuerver
günstigungen mit rd. 24%, d. h. überwiegend 
Vergünstigungen, die unmittelbar privaten 
Haushalten zugutekommen und das Wirt
schaftsgeschehen in wichtigen Bereichen 
beeinflussen. An dritter Stelle liegt der Ver
kehrsbereich mit fast 13%. Damit setzt sich 
die bereits im 23. Subventionsbericht deut
lich gewordene Verschiebung der Gewich
tung verschiedener Bereiche fort: Bei den 
Steuervergünstigungen haben die Hilfen 
für den Verkehrsbereich und die sonstigen 
Hilfen gegenüber dem Wohnungswesen 

deutlich an Bedeutung gewonnen. Bedingt 
durch die Abschaffung der Eigenheimzulage 
machen die Steuervergünstigungen für das 
Wohnungswesen mittlerweile nur noch ei
nen Anteil von knapp 2% an den gesamten 
Steuervergünstigungen aus. 

Auf die zwanzig größten Steuervergüns
tigungen entfallen im Jahr 2014 knapp 86% 
der gesamten Steuermindereinnahmen des 
Bundes (vgl. Übersicht 3). Die bedeutendste 
Einzelmaßnahme aus Sicht des Bundes ist 
die Begünstigung für Unternehmen, die 
durch die Stromsteuer erheblich belastet 
sind (sog. Spitzenausgleich), die Minderein
nahmen für den Bund in Höhe von 2 Mrd. € 
im Jahr 2014 bedeutet. 
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3.2 Entwicklung der Sub
ventionen der Gebiets
körperschaften insge
samt 

Entsprechend dem Auftrag des Stabilitäts-
und Wachstumsgesetzes stellt der Sub-
ventionsbericht die Finanzhilfen des Bun-
des und die Steuervergünstigungen für 
die einzelnen Haushaltsjahre dar. Ergän-
zend hierzu gibt Übersicht 5 einen Über-
blick über die Entwicklung der Subventi-
onen von Bund, Ländern und Gemeinden, 
des ERP und der EU. Wie auch schon in 
vergangenen Berichten liegen für Länder 
und Gemeinden sowie für die ERP-Finanz-
hilfen und die Marktordnungsausgaben 
der EU keine Daten für den gesamten Be-
richtszeitraum vor. 

Die Angaben zu den Finanzhilfen der 
Länder wurden von der Zentralen Daten-
stelle der Landesfinanzminister (ZDL) be
reitgestellt. Die Finanzhilfen der Gemein
den werden auf Basis einer Untersuchung 
des RWI fortgeschrieben (vgl. 13. Subventi
onsbericht Tz. 60 bis 62). Sie folgen der Ent
wicklung der Länderhilfen. Die mit Steuer
vergünstigungen verbundenen Steuermin
dereinnahmen der Länder und Gemeinden 
werden wie diejenigen des Bundes vom 
Bundesministerium der Finanzen geschätzt. 
Außerdem werden die Agrarausgaben der 
Europäischen Union sowie die ERP Finanz
hilfen berücksichtigt. 

Aus den von den Ländern mitgeteilten 
Finanzhilfen sind zur Vermeidung von Dop
pelzählungen die bereits bei den Finanzhil
fen des Bundes ausgewiesenen Finanzie
rungsanteile des Bundes heraus gerechnet 
worden. Den Meldungen der Länder liegt 
ein auf die Zwecke der Subventionsbericht
erstattung des Bundes zugeschnittenes ein
heitliches Raster zugrunde. Dieses Raster 
weicht von den in den einzelnen Ländern 

für die Erfassung der Subventionen maß
geblichen Abgrenzungen ab. Es wurde in 
Anlehnung an das vom Arbeitsausschuss 
„Haushaltsrecht und Haushaltssystematik“ 
empfohlene „Grobraster“ erstellt. Es handelt 
sich um eine rein technische Lösung, mit 
deren Hilfe die unter die Abgrenzungen des 
Subventionsberichts des Bundes fallenden 
Finanzhilfen der Länder näherungsweise 
erfasst werden. Da die erfassten Haushalts
titel hinsichtlich ihres Finanzhilfecharakters 
nicht näher untersucht werden, lassen sich 
nur Anhaltspunkte für die Entwicklung der 
Ländersubventionen gewinnen. 
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IV. Steuerpolitische Maßnahmen und ihre Aus

wirkungen auf die Steuervergünstigungen 

4.1 Das steuerpolitische 
Konzept der Bundesre
gierung 

Die Steuerpolitik der Bundesregierung 
stärkt die wirtschaftlichen Wachstumskräfte 
und sichert stabile Staatseinnahmen. Zur 
Sicherung der Einnahmen tragen die Be
kämpfung des Steuerbetrugs und des steu
erschädlichen Wettbewerbs ebenso bei wie 
der Abbau der Steuerbürokratie. So werden 
die Ausgaben für das Gemeinwesen nach
haltig finanziert. Die wachstumsorientierte 
Steuerpolitik sorgt für Beschäftigung und 
Steuergerechtigkeit. Dies schafft verlässliche 
steuerliche Rahmenbedingungen und stärkt 
die Leistungsfähigkeit der Bürger. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise der 

vergangenen Jahre ist insbesondere durch 
die damalige deutliche Ausweitung der 
Staatsschulden noch immer in den öffent-
lichen Haushalten von Bund und Ländern 
zu spüren. Die Sanierung der öffentlichen 
Haushalte bleibt daher eine zentrale fi-
nanzpolitische Aufgabe. Deutschland ver-
folgt deshalb mit aller Kraft das Ziel eines 
strukturell ausgeglichenen Staatshaus-
halts. So trug auch die positive Entwick-
lung der Steuereinnahmen in den vergan-
genen Jahren zur Absenkung der Netto-
kreditaufnahme bei. 

Subventionen sollen grundsätzlich 
keine dauerhafte Förderung begründen. 
Die Bundesregierung hat sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, steuerliche Ausnahme-
tatbestände regelmäßig zu überprüfen 
und wenn möglich, abzuschaffen. Der Ab-
bau von Steuervergünstigungen kann ei-
nen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung 
der öffentlichen Finanzen leisten und da-
bei helfen, die Effizienz sowie die finan-
zielle Handlungsfähigkeit des Staates zu 
sichern. 
Ein Schwerpunkt der Steuerpolitik der 

Bundesregierung zielt auf die bessere 
Handhabbarkeit des Steuerrechts. Seit 
dem 23. Subventionsbericht sind weitere 
Vereinfachungen z.B. durch das Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 und durch das 
Gesetz zur Änderung und Vereinfachung 
der Unternehmensbesteuerung und des 
steuerlichen Reisekostenrechts umgesetzt 
worden, von denen Bürger, Unternehmen 
sowie die Verwaltung profitieren. Das 
Steuerrecht wurde so modernisiert und 
unnötige Bürokratie wurde abgebaut. 
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4.2 Verbesserung der Ein
nahmestruktur 

Die Bundesregierung hält die ab 2016 gel
tende Grenze der Schuldenregel von maxi
mal 0,35% des BIP für die strukturelle Neu
verschuldung in der Haushaltsaufstellung 
bereits seit dem Jahr 2013 ein. Dazu haben 
auch die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Einnahmestruktur der vergangenen Jahre 
beigetragen. Im Berichtszeitraum des 24. 
Subventionsberichts hat die Bundesregie
rung keine neuen Steuern eingeführt oder 
bestehende Steuern erhöht, um die wirt
schaftliche Erholung und den konjunkturel
len Aufschwung nach der Krise nicht zu ge
fährden. Ein stabiles Wirtschaftswachstum 
und mehr Beschäftigung tragen auch zu 
einer stabilen Steuerbasis und wachsenden 
Steuereinnahmen bei. 
Im Berichtszeitraum sind die Steuer-

vergünstigungen leicht gesunken. Au-
ßerdem haben sich die Steuerminderein-
nahmen durch die Abschaffung der Ei-
genheimzulage seit dem Jahr 2006 (2006: 
-9.314 Mio. €, 2012: - 1.366 Mio. €, 2014: -225 
Mio. €) verringert. 

4.3 Veränderungen bei be
stehenden Steuerver
günstigungen 

Vier Steuervergünstigungen des 23. Sub
ventionsberichtes werden nicht mehr auf
geführt, da diese z.B. befristet waren. Fer
ner wurde auch die Sanierungsklausel zur 
Verlustverrechnungsbeschränkung des § 8c 
KStG durch § 34 Abs. 7c KStG suspendiert. 
Lt. Beschluss der Europäischen Kommission 
vom 26. Januar 2011 handelt es sich bei der 
Sanierungsklausel um eine rechtswidrige 
Beihilfe, die nicht mit dem Binnenmarkt 
vereinbar ist. 

Der Bericht wird durch die Berücksich-
tigung von steuerlichen Änderungen mit 
finanziellen Auswirkungen auf die bereits 
im Subventionsbericht enthaltenen Steu-
ervergünstigungen geprägt. Einige Bei-
spiele: 

> 	 Im Rahmen des Beitreibungsrichtlini-
en-Umsetzungsgesetzes vom 
13. Dezember 2011 wurde bei der zu-
sätzlichen Altersvorsorge nach § 10a 
EStG die Einführung eines Sockelbe-
trages von 60 € zur Erhaltung des Zula-
genanspruchs bei mittelbar Zulagen-
berechtigten verabschiedet. 

> 	Mit dem Gesetz zur Änderung des 
Energiesteuer- und des Stromsteuerge-
setzes sowie zur Änderung des Luftver-
kehrsteuergesetzes vom 5. Dezember 
2012 wurde die Steuerentlastung für 
die gekoppelte Erzeugung von Kraft 
und Wärme neu geregelt. So wurde 
u.a. der ursprünglich nur bis Ende 2012 
geltende sog. Spitzenausgleich für Un-
ternehmen des Produzierenden 
Gewerbes verlängert. 

> 	Mit dem Verkehrsteueränderungs-
gesetz vom 25. Oktober 2012 wurde 
die bisher nur für „reine“ Elektro-Pkw 
geltende Steuerbefreiung auf alle an-
deren Fahrzeugklassen (z. B. auf Nutz-
fahrzeuge und Leichtfahrzeuge der 
Klassen N1 und L) ausgeweitet und von 
bisher fünf auf zehn Jahre verlängert. 
Diese Änderung trat am 12. Dezember 
2012 rückwirkend für alle in dem Zeit-
raum vom 18. Mai 2011 bis zum 
31. Dezember 2015 zugelassenen Elekt-
ro-Fahrzeuge in Kraft. 
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4.4 	 Neue Steuervergünsti
gungen 

Im Berichtszeitraum des 24. Subventions-
berichtes wurde eine neue Steuervergüns-
tigung beschlossen: 

Mit dem Verkehrssteueränderungsge
setz wurde ab dem Jahr 2013 für sogenannte 
„agrarische Mehrgefahrenversicherungen“, 
die Schäden an versicherten Bodenerzeug
nissen durch die wetterbedingten Elemen
targefahren Hagel, Sturm, Starkfrost, Star
kregen oder Überschwemmungen und/ 
oder bestimmte wetterbedingte Schäden 
an Glasdeckungen über Bodenerzeugnissen 
in Gärtnereien oder Landwirtschaftsbetrie
ben absichern, eine besondere Bemessungs
grundlage und ein niedriger Steuersatz 
für die Versicherungssteuer beschlossen. 
Das Subventionsvolumen steigt um rund 
40 Mio. €. 
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Die rechtlichen Bindungen machen die 
Vergabe der Vergünstigungen für die Bür
ger transparent. Die Kriterien der Vergabe 
von Fördermitteln werden potenziellen Be
werbern offen gelegt. Einzelheiten zum Ver
gabeverfahren werden einheitlich geregelt 
und sind nachprüfbar. Das schafft Rechtssi
cherheit, an der Bürger und Verwaltung ein 
Interesse haben. 

Gleichzeitig bedeutet die rechtliche Bin
dung in der Regel auch eine Verstetigung 
der Subventionsvergabe. Subventionen, die 
auf einem Gesetz beruhen, werden wegen 
des hohen administrativen Aufwands für 
Regierung und Parlament relativ selten ge
ändert oder überarbeitet. Die Subventionen 
werden so in ihrem Bestand geschützt. An
stöße, Richtlinien zu ändern, kommen häu
fig aus den jährlichen Haushaltsverhand
lungen, wenn beispielsweise eine veränderte 
Mittelbereitstellung bestimmte Anpassun
gen in der Vergabe erfordert. 

Bei insgesamt 27 der erfassten Finanz
hilfen handelt es sich gleichzeitig auch um 
Beihilfen nach europäischem Beihilferecht, 
was einem Anteil von 43,5% entspricht. Dies 
zeigt zum einen die Nähe zwischen Beihilfe-
und Subventionsbegriff, andererseits aber 
auch, dass eine Gleichsetzung der beiden 
Begriffe falsch wäre. Beispielsweise handelt 
es sich bei den Wohnungs- und Städtebau
hilfen nicht um Beihilfen, da sie nicht den 
innereuropäischen Handel tangieren. 

5.2 Ziele der Maßnahmen 

Die Bedeutung von klaren Zielvorgaben 
hebt die Bundesregierung in ihren Leitli
nien zur Subventionspolitik hervor. Nur mit 
Hilfe solcher Vorgaben lässt sich beurteilen, 
ob eine Subvention das effizienteste Mittel 
zur Zielerreichung ist. 

Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
sieht vor, die Subventionen entsprechend 
ihrer Zielsetzung in Erhaltungs-, Anpas
sungs- und Produktivitätshilfen (Wachs
tumshilfen) zu unterteilen. Hinzu kommen 
sonstige Finanzhilfen und Steuervergünsti
gungen, die sich nicht eindeutig zuordnen 
lassen. Grundsätzlich gilt, dass die Einord
nung häufig schwierig und nicht immer 
eindeutig ist. 

Im Jahr 2014 machen die Erhaltungs
hilfen lediglich einen sehr geringen Anteil 
von 1% der gesamten Finanzhilfen aus (vgl. 
Übersicht 6). Den Kern der Anpassungs
hilfen, die fast die Hälfte der Finanzhilfen 
2014 ausmachen, bilden die Gemeinschafts
aufgaben zur regionalen Wirtschafts- und 
Agrarförderung sowie die Steinkohlehil
fen. Finanzhilfen, die beispielsweise die In
novationsfähigkeit der Wirtschaft stärken, 
werden zu den Produktivitäts- und Wachs
tumshilfen gezählt. Deren Anteil an den ge
samten Finanzhilfen beträgt im Jahr 2014 
13,3%. Die sonstigen Finanzhilfen umfassen 
diejenigen Subventionstatbestände, die sich 
nicht eindeutig zuordnen lassen (insgesamt 
rd.12 %). Hierzu zählen etwa die Förderung 
von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneu
erbarer Energien und die Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz. Der Anteil 
der Hilfen für private Haushalte, die mittel
bar die Wirtschaft begünstigen, an den ge
samten Finanzhilfen beträgt rd. 26,4%. Dazu 
gehören insbesondere die Förderung von 
Maßnahmen zur energetischen Gebäudes
anierung und die Prämien nach dem Woh
nungsbau-Prämiengesetz. 
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Bei den Steuervergünstigungen werden 
in Übersicht 6 lediglich die Bundesanteile 
an den Hilfen ausgewiesen. Erhaltungshil
fen haben mit rd. 49,1% den größten Anteil. 
Hierunter fallen beispielsweise die im Rah
men der ökologischen Steuerreform ein
geführten Energiesteuer- und Stromsteu
ervergünstigungen für Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes, die dem Erhalt 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
des Produzierenden Gewerbes dienen. Zu 
den Anpassungshilfen, die mit knapp 3% 
der Steuervergünstigungen nur einen re
lativ geringen Anteil ausmachen, gehören 
die Investitionszulagen, die als Maßnahme 
der regionalen Wirtschaftspolitik die Un
ternehmen der neuen Länder unterstützen. 
Zu den Produktivitäts- und Wachstumshil
fen (17,4%) gehören u. a die Zinszuschüsse 
zur Stärkung der Kapitalbasis für kleine und 
mittlere Unternehmen. Zu den sonstigen 
Steuervergünstigungen (21,8%) zählen ins
besondere die Umsatzsteuerermäßigungen 
in verschiedenen Bereichen. Den Großteil 
der Hilfen für private Haushalte (8,8%), die 
indirekt die Wirtschaft fördern, machen die 
auslaufende Eigenheimzulage, die Abzugs
fähigkeit von Renovierungsaufwendungen 
sowie Maßnahmen der Sparförderung aus. 
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Hintergrund zur Subventionspolitik des Bundes 

5.3	 Finanzieller Charakter 
der Hilfen 

Finanzhilfen können als Zuschuss, Darle
hen oder Schuldendiensthilfe gewährt wer
den, wobei der ganz überwiegende Teil der 
Finanzhilfen heute aus Zuschüssen besteht. 
Darlehen, die direkt aus dem Bundeshaus
halt gewährt werden, spielen schon seit 
längerem eine untergeordnete Rolle. Dies 
liegt auch daran, dass der Bund für die Dar
lehensvergabe Finanzinstitute nutzt, die für 
die Durchführung des Programms in der 
Regel einen Zinszuschuss erhalten. Dieser 
Zinszuschuss kann dabei laufend – für die 
einzelne Jahrestranche des Darlehens – oder 
kumuliert – in Höhe des „Gesamtwertes“ 
der zugesagten Hilfe – gezahlt werden. Der 
Bund gibt den größten Teil seiner Zinszu
schüsse jährlich fortlaufend. Entsprechende 
Programme – wie etwa die KfW-Kredite im 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm – bin
den daher die Finanzpolitik der Folgejahre. 
Der Umfang der Bindungswirkung geht 
zum Teil über den Horizont der mittelfristi
gen Finanzplanung des Bundes bis zu einem 
Zeitraum von 10 Jahren ab dem jeweiligen 
Zusagejahr hinaus. Im Jahr der Förderung 
geht der Bund eine mehrjährige Verpflich
tung auf Grundlage einer entsprechenden 
Ermächtigung im Haushalt ein. Diese wer
den erst in den Folgejahren zu entsprechen
den Ausgaben führen. 

Das gemeinsame Merkmal der Steuer
vergünstigungen ist, dass das Steuerauf
kommen direkt gemindert wird. Im Ergeb
nis werden so bei Gemeinschaftssteuern 
Aufgaben von Bund, Ländern und Gemein
den gemeinsam finanziert. Vergünstigun
gen, die einem nicht proportionalen Tarif 
unterliegen, weisen für den Begünstigten je 
nach individuellem Steuersatz einen unter
schiedlich hohen Subventionswert auf. 

Bei Zulagen wie beispielsweise der Ei
genheimzulage, der Investitionszulage oder 
der Arbeitnehmersparzulage erfolgt die 
Zahlung in fixierter Höhe unabhängig vom 
Steuertarif. Die Zulagen wirken damit für 
die Empfänger wie Finanzhilfen. Allerdings 
besteht auf Steuervergünstigungen stets ein 
gesetzlicher Anspruch. Anders als bei den 
Finanzhilfen wird das Subventionsvolumen 
nicht über die jeweiligen Haushalte deter
miniert und erfasst. 
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VI. Leitlinien der Subventionspolitik und 
deren Umsetzung 

6.1 Leitlinien der Subventi
onspolitik der Bundes
regierung 

Die Bundesregierung folgt bei ihrer Sub
ventionspolitik Leitlinien, die der Erhö

hung der Transparenz, des Rechtfertigungs
drucks und der Steuerungsmöglichkeiten 
im Subventionswesen dienen. Sie sind als 
Selbstbindung der Bundesregierung für die 
von ihr zu verantwortenden Maßnahmen 
zu verstehen. Auf diese Weise wird ein ent
scheidender Beitrag zu einer verbesserten 
Erfolgskontrolle von Subventionen geleistet. 

Subventionspolitische Leitlinien 

(lt. Beschluss des Bundeskabinetts vom März 2006)
 

>	 Neue Subventionen werden nur gewährt, wenn sie sich gegenüber sonstigen Maßnahmen 
als das am besten geeignete, auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten effiziente Instrument 
darstellen. 

>	 Neue Subventionen werden vorrangig als Finanzhilfen gewährt und sind durch Einspar
ungen an anderer Stelle zu finanzieren. 

>	 Neue Finanzhilfen werden nur noch befristet und grundsätzlich degressiv ausgestaltet. 

>	 Die Ziele der Finanzhilfen werden in einer Form festgehalten, die eine Erfolgskontrolle 
ermöglicht. 

>	 Die Subventionspolitik der Bundesregierung orientiert sich an wachstums-, verteilungs-, 
wettbewerbspolitischen und umweltpolitischen Wirkungen. 

>	 Es wird geprüft, inwieweit bestehende Steuervergünstigungen in Finanzhilfen oder andere, 
den Staatshaushalt weniger belastende Maßnahmen überführt werden können. 

>	 Auch bei bestehenden und bisher nicht befristeten und/oder nicht degressiv ausgestalteten 
Finanzhilfen wird eine Befristung und grundsätzlich eine Degression eingeführt. 
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Neue Subventionen sind vor ihrer Ein
führung einer besonders intensiven Prü
fung zu unterziehen, da Beharrungsten
denzen spätere Änderungen wesentlich 
erschweren. Häufig werden sie von den 
Begünstigten als das einzige in Frage kom
mende Mittel dargestellt, obwohl beispiels
weise ordnungsrechtliche Maßnahmen in 
manchen Fällen den Erfolg mit wesentlich 
geringerem Einsatz sicherstellen können. 
Vor diesem Hintergrund und angesichts 
der weiterhin erforderlichen strukturellen 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
sollen alle neuen Subventionen – auch die 
Steuervergünstigungen – durch Einsparun
gen unmittelbar, dauerhaft und vollständig 
gegenfinanziert werden. 

Steuervergünstigungen wirken vielfach 
wie Ausgabenprogramme; man spricht des
halb auch von „Quasiausgaben“ (oder im 
englischen Sprachgebrauch von „tax expen
ditures“). Steuervergünstigungen weisen ge
genüber Finanzhilfen eine Reihe von Nach
teilen auf. Sie sind in der Höhe nicht – über 
Haushaltsansätze – limitiert und auch nicht 
Gegenstand der jährlichen Haushaltsver
handlungen. Die Höhe des Einnahmever
zichts kann in der Regel nur geschätzt wer
den. Steuervergünstigungen begünstigen 
Mitnahmeeffekte, haben die Tendenz, sich 
zu verfestigen und laufen Gefahr, schon bald 
nicht mehr als Subvention wahrgenommen 
zu werden. Aus den Gemeinschaftssteuern 
finanzierte „tax expenditures“ wirken wie 
Gemeinschaftsaufgaben, die von Bund, Län
dern und Kommunen – entsprechend dem 
jeweiligen Verteilungsschlüssel der Steuer
einnahmen – finanziert werden. Zur Geset
zesänderung bedarf es in diesen Fällen auch 
der Zustimmung des Bundesrates. 

Aus all diesen Gründen erweisen sich 
Steuervergünstigungen als schwer refor
mier- und steuerbar. Neue Subventionen 
sollten daher – soweit sie erforderlich sind – 
vorrangig als Finanzhilfen gewährt werden. 

Für die Gestaltung bereits eingeführter 
Finanzhilfen trägt die Bundesregierung ge
genüber den Steuervergünstigungen in der 
Regel eine größere Verantwortung. Finanz
hilfen sind häufig durch Richtlinien oder 
Verwaltungsvereinbarungen der Bundesre
gierung gestaltbar. Ihre Ziele sind exakt zu 
definieren und fortlaufend zu überprüfen. 
Wenn die angestrebte Zielsetzung erreicht 
oder nicht mehr begründet ist, wenn sie mit 
der Art der Maßnahme nicht erreicht wer
den kann oder ein anderes, besseres Mit
tel zur Zielerreichung existiert, müssen die 
Subventionen unverzüglich eingestellt wer
den. Auch gilt es zu verhindern, dass sich 
einzelne Maßnahmen in ihren Auswirkun
gen konterkarieren oder gegenseitig neut
ralisieren. 

Die zwingende Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen Überprüfung von Subven
tionen erwächst allein schon aus der Gefahr, 
dass im Fall einer Dauersubventionierung 
von Wirtschaftszweigen eine anhaltende 
Abhängigkeit von staatlichen Mitteln ent
steht. Ebenso erhöhen sich die Risiken der 
Beibehaltung von Subventionen, obwohl 
deren Begründung nicht mehr besteht. Die 
hieraus resultierenden Mitnahmeeffekte 
führen – zusätzlich zu möglichen negativen 
externen Effekten – letztlich zu gesamtwirt
schaftlichen Wohlfahrtsverlusten und ei
ner unnötigen Belastung des Steuerzahlers. 
Diese Fehlentwicklungen können durch 
eine Befristung und degressive Ausgestal
tung der Subventionen gemindert oder ver
hindert werden. 
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Der Grundsatz der Befristung ermög
licht es der Bundesregierung, Finanzhilfen 
stetig auf deren Wirksamkeit hin zu über
prüfen und sie ggf. abzuschaffen bzw. neu 
auszurichten. Zwar beruhen einzelne Auf
gaben dem Grunde nach auf gesetzlichen 
oder sogar grundgesetzlichen Regelungen, 
die durch Beschluss der Bundesregierung 
weder befristet werden können noch sollen. 
Allerdings kann die Bundesregierung gerade 
für diese Aufgaben befristete Rahmenpläne 
oder Verwaltungsvereinbarungen vorsehen. 
Diese geben den Anlass und die Möglichkeit, 
regelmäßig die Art der Aufgabenerfüllung 
zu überprüfen. Mit der Befristung aller Fi
nanzhilfen sollen diese Möglichkeiten auch 
dort geschaffen werden, wo bisher keine Pe
riodizität vorgesehen ist. 

6.2 	 Umsetzung der sub
ventionspolitischen 
Leitlinien 

Die subventionspolitischen Leitlinien sind 
grundsätzlich bei jeder Neueinführung oder 
Änderung von Finanzhilfen und Steuerver
günstigungen zu berücksichtigen. So hat die 
Bundesregierung auch bei der Konzeption 
der Konjunkturpakete in den Jahren 2008 
und 2009 – im Einklang mit europäischen 
Vorgaben – darauf geachtet, zielgerichtete 
und schnell wirksame Stützungsmaßnah
men für einzelne Wirtschaftsbereiche ins
besondere auf der Ausgabenseite so weit wie 
möglich auf die Krisenjahre zu begrenzen. 
Daher wurden nahezu alle zur Krisenbe
kämpfung aufgelegten Finanzhilfen befris
tet ausgestaltet. Gerade um eine im Ver
gleich zum Niveau der Krisenjahre nachhal
tige Rückführung des Subventionsvolumens 
zu sichern, bleibt die Umsetzung der Leitli
nien eine fortwährende Aufgabe. 

Eine regelmäßige Kosten-Nutzen-Ana
lyse von Subventionen, die auch externe 
Effekte berücksichtigt, sowie die zeitliche 
Befristung und Degression von Subventi
onen leisten zudem einen wichtigen Bei
trag zu den Konsolidierungsanstrengungen, 
die zur dauerhaften Einhaltung der verfas
sungsrechtlichen Schuldenbremse und des 
Europäischen Stabilitäts- und Wachstum
spakts weiterhin erforderlich sind. Auch aus 
diesem Grund misst die Bundesregierung 
der Erfolgskontrolle von Subventionen eine 
hohe Bedeutung bei. 

In Übereinstimmung mit den subventi
onspolitischen Leitlinien geben die im Ko
alitionsvertrag 2009 festgelegten sog. „Gol
denen Regeln“ wesentliche Anhaltspunkte 
für die finanzpolitische Strategie der Bun
desregierung vor. Für die Subventionspolitik 
entfalten u. a. folgende haushaltspolitische 
Grundsätze unmittelbare Wirkung: 

>	 Alle staatlich übernommenen Aufga
ben werden auf ihre Notwendigkeit hin 
überprüft, ohne dass bestimmte Ausga
benbereiche bei Wirtschaftlichkeitsprü
fungen und Konsolidierungsbemühun
gen ausgenommen werden. 

>	 Neue finanzwirksame Maßnahmen müs
sen in ihren Wirkungen umfassend aus
gewiesen und grundsätzlich im jeweili
gen Etat gegenfinanziert werden. 

>	 Politische Zielsetzungen haben sich stär
ker als bisher an qualitativen Anforde
rungen zu orientieren. 

>	 Zukünftig werden wichtige Eckwerte des 
Haushalts vorab verbindlich durch das 
Bundeskabinett vorgegeben und damit 
zur Grundlage für das regierungsinterne 
Aufstellungsverfahren in den Einzelplä
nen gemacht. 
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Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 
44 der 62 Finanzhilfen intern oder extern 
evaluiert, was einem Anteil von 71 % ent
spricht. Das Volumen der evaluierten Fi
nanzhilfen macht 83,2% des gesamten För
dervolumens aus. Dies stellt gegenüber dem 
23. Subventionsbericht einen deutlichen 
Anstieg um über 30 %-Punkte dar. Bei 29% 
der Finanzhilfen mit kleinerem Volumen 
wurde keine Evaluation durchgeführt. Die 
Gründe dafür sind vielfältiger Natur: Zum 
einen handelt es sich teilweise um neue 
Maßnahmen, die erst nach einer Anlauf
phase sinnvoll zu evaluieren sind oder die 
über einen so kurzen Zeitraum laufen, dass, 
eine Evaluierung – wenn überhaupt – erst 
nachträglich erfolgt. Zum anderen gehören 
auch Maßnahmen dazu, die bereits ausge
laufen, aber teilweise noch nicht ausfinan
ziert sind und für die eine Evaluierung nicht 
mehr vorgesehen ist. Das Volumen der nicht 
evaluierten Finanzhilfen macht nur einen 
Anteil von 16,8% am gesamten Fördervolu
men in 2013 aus. 

Die sich bereits im letzten Subventions
bericht abzeichnende deutliche Verschie
bung zugunsten externer Evaluierungen 
von Finanzhilfen gegenüber früheren Sub
ventionsberichten hat sich bestätigt. Der 
Anteil der extern evaluierten Finanzhilfen 
ist mit 46,8% gegenüber 47,3% im 23. Sub
ventionsbericht relativ konstant geblieben. 
Der Anteil der intern evaluierten Subven
tionen erhöhte sich nur leicht von 19% auf 
24,2%. 

Eine derartige Verschiebung zuguns
ten externer Evaluierungen hat sich auch 
bei den Steuervergünstigungen gegenüber 
früheren Subventionsberichten fortgesetzt. 
Der Anteil der extern evaluierten Steuer
vergünstigungen ist mit 21,6% gegenüber 
19,4% im 23. Subventionsbericht leicht ge
stiegen. Der Anteil der intern evaluierten 
Subventionen blieb konstant (4,9%). Somit 
verringerte sich der Anteil der Steuerver
günstigungen, die nicht evaluiert wurden, 
geringfügig von 75,7% auf 73,5%. 

Das Volumen der evaluierten Steuer
vergünstigungen des Bundes macht knapp 
75 % des gesamten steuerlichen Subventi
onsvolumens des Bundes aus. 
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VII. Fazit
 

Die Subventionsentwicklung des Bundes 
leistet im Berichtszeitraum des 24. Subven
tionsberichts sowohl einen positiven Bei
trag zur Haushaltskonsolidierung als auch 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft. Sie ist Teil des wachs
tumsfreundlichen Konsolidierungskurses 
der Bundesregierung. 

Die Subventionen des Bundes konnten 
– mit jährlich maximal 21,8 Mrd. € in den 
Jahren 2011 bis 2014 – auf moderatem Ni
veau gehalten werden und trugen so mit 
dazu bei, dass der Bundeshaushalt in nur 
einer Legislaturperiode nachhaltig saniert 
werden konnte. Der Anteil des Subventions
volumens am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
macht über den gesamten Berichtszeitraum 
nur 0,8% aus und liegt damit auf dem nied
rigsten Niveau seit knapp zwei Jahrzehnten. 

Zeitlich befristete und degressiv aus
gestaltete Subventionen sind ein legitimes 
Instrument der Finanzpolitik. Sie setzen in 
der Sozialen Marktwirtschaft dort an, wo 
marktbasierte Ansätze keine befriedigende 
Lösung bieten. 

Um unerwünschte Effekte zu vermeiden, 
ist es jedoch erforderlich, alle Subventions
tatbestände regelmäßig auf ihre Notwendig
keit und Berechtigung zu überprüfen und 
mögliche Abbaupotenziale zu identifizieren. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund 
des weiterhin bestehenden strukturellen 
Konsolidierungsbedarfs des Bundeshaus
halts, der sich u.a. aus den Herausforderun
gen des demografischen Wandels ergibt. 

Entscheidend bei der Bewertung der 
Qualität von Subventionen sind deren 
wachstums-, verteilungs-, wettbewerbs- und 
umweltpolitische Wirkungen. Eine hieran 
orientierte Subventionspolitik leistet nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung 
quantitativer Konsolidierungsziele, sondern 
auch zur Steigerung der Wirksamkeit und 
Effizienz von öffentlichen Ausgaben. 
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