
Analysen und Berichte BMF-Monatsbericht 
Mai 2020

20

Einleitung

Das Bundeskabinett hat am 22.  April das Deut-
sche Stabilitätsprogramm  2020 beschlossen. Nach 
den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts (SWP) sind die Mitgliedstaaten des Eu-
roraums verpflichtet, der Europäischen Kom-
mission und dem Rat der Europäischen Union 
(ECOFIN-Rat) jährlich aktualisierte Stabilitätspro-
gramme vorzulegen.

Der SWP verpflichtet die Mitgliedstaaten, den ge-
samtstaatlichen Haushalt mittelfristig nahezu aus-
zugleichen und sich hierzu verbindliche Ziele zu 
setzen. Zudem gibt der Pakt Obergrenzen für Haus-
haltsdefizit und Schuldenstand vor. Die Einhaltung 
dieser Ziele und Grenzmarken sichert die finanzi-
elle Handlungsfähigkeit eines jeden einzelnen Mit-
gliedstaats der Wirtschafts- und Währungsunion.

Die Europäische Kommission kündigte am 
13. März 2020 in der Mitteilung „Die koordinierte 

wirtschaftliche Reaktion auf die COVID-19-Pan-
demie“ an, die vorgesehene Flexibilität des Fiskal-
rahmens der Europäischen Union (EU) voll aus-
schöpfen zu wollen. Am 20.  März  2020 erklärte 
die EU-Kommission in einer weiteren „Mitteilung 
über die Aktivierung der allgemeinen Ausweich-
klausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts“, dass 
angesichts des erwarteten schweren Konjunktur-
abschwungs die Voraussetzungen für die Aktivie-
rung der allgemeinen Ausweichklausel eingetreten 
seien. Sie erklärte zudem, dass durch die allge-
meine Ausweichklausel die Verfahren des SWP 
nicht ausgesetzt würden. Der ECOFIN-Rat stimmte 
am 23. März 2020 der EU-Kommission zu, dass die 
Bedingungen für die Anwendung der allgemeinen 
Ausweichklausel des haushaltspolitischen Rah-
mens der EU – ein schwerer Konjunkturabschwung 
im Euro-Währungsgebiet oder in der Union insge-
samt – erfüllt seien. Die Mitgliedstaaten seien mit 
der Aktivierung in der Lage, vorübergehend von 
den haushaltspolitischen Anforderungen im euro-
päischen fiskalpolitischen Rahmen abzuweichen 

Deutsches Stabilitätsprogramm: 
Entschlossenheit und Zusammenhalt 
in der Krise

 ● Die Bundesregierung hat, um in der gegenwärtigen Krise die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger zu schützen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu stützen sowie den sozialen Zusam-
menhalt zu bewahren, ein Maßnahmenpaket von historischem Ausmaß auf den Weg gebracht.

 ● Das Volumen der gesamtstaatlichen haushaltswirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen liegt im Jahr 2020 bei über 350 Mrd. €. Hinzu kommen 
100 Mrd. €, die der Bund der Kreditanstalt für Wiederaufbau als Finanzierung zur Verfügung 
stellt. Der Umfang der zusätzlichen Garantien beträgt über 800 Mrd. €.

 ● Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo wird gemäß der Projektion des Stabilitätsprogamms 
zum Ende des Jahres 2020 ein Defizit von 7 ¼ % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufweisen, die 
gesamtstaatliche Schuldenstandsquote steigt auf 75 ¼ % des BIP.

 ● Im Jahr 2020 steigen die gesamtstaatlichen Investitionen auf ein Rekordniveau von rund 90 Mrd. €.
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und so die notwendigen Maßnahmen zur Abfede-
rung der Corona-Krise ergreifen zu können. Ent-
schlossenes Handeln sei notwendig, um sicherzu-
stellen, dass der Schock so kurz und so begrenzt wie 
möglich bleibe und keinen dauerhaften Schaden 
für die Volkswirtschaften und damit für die mit-
telfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
verursache. Der ECOFIN-Rat bekannte sich weiter-
hin uneingeschränkt zur Einhaltung des SWP.

Strategische Ausrichtung 
der Finanzpolitik der 
Bundesregierung

Die Bundesregierung wirkt auch mit ihrer Finanz-
politik der Corona-Krise entgegen. Sie hat, um die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schüt-
zen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu stützen so-
wie den sozialen Zusammenhalt zu bewahren, das 
größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesre-
publik Deutschland auf den Weg gebracht.

Das Volumen der gesamtstaatlichen haushalts-
wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pan-
demie und ihrer Folgen liegt im Jahr 2020 bei rund 
353  Mrd. €.1 Hinzu kommen 100  Mrd. €, die der 
Bund der Kreditanstalt für Wiederaufbau über den 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) als Finanzie-
rung zur Verfügung stellt. Der Umfang der zusätzli-
chen Garantien beträgt insgesamt rund 820 Mrd. €. 
Damit setzt die Bundesregierung auch einen kraft-
vollen Impuls zur Stabilisierung des Euroraums.

Die COVID-19-Pandemie dürfte erhebliche Wachs-
tumseinbußen der deutschen Wirtschaft zur Folge 
haben. Die deutsche Wirtschaft hat einen langjäh-
rigen Aufschwung hinter sich, gleichzeitig hat die 
solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre die Kri-
senfestigkeit der deutschen Staatsfinanzen stetig 
erhöht. Daher ist die Bundesregierung in der Lage, 

1 Planungsstand für haushaltswirksame Maßnahmen und 
Garantien im Stabilitätsprogramm ist der 27. März 2020. Die 
dort enthaltene Projektion basiert auf dem Nachtragshaushalt 
des Bundes, der am 27. März 2020 rückwirkend zum 
1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

die Menschen und die Wirtschaft sowohl im Zuge 
der kurzfristigen Krisenreaktion als auch nach 
Überwindung der akuten Krise zu unterstützen. 
Sie ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um der 
COVID-19-Pandemie zu begegnen und ihre wirt-
schaftlichen Folgen einzudämmen.

Mit einem Nachtrag zum Bundeshaushalt  2020 
wurde der Bund ermächtigt, neue Kredite von bis 
zu rund 156 Mrd. € aufzunehmen. Hierfür hat der 
Bundestag entsprechend der Ausnahmeregelung 
für außergewöhnliche Notsituationen im Grund-
gesetz (Art.  115  Abs.  2  GG) beschlossen, dass der 
Bund in diesem Jahr die für ihn ansonsten bin-
dende Kreditobergrenze in Höhe von  0,35 % des 
BIP überschreiten darf. Die automatischen Stabili-
satoren können so unbeschränkt wirken. Durch das 
Hilfspaket werden Maßnahmen zur Gesundheits-
versorgung in Krisenzeiten, aber auch zum Schutz 
von Beschäftigten, Unternehmen und Selbststän-
digen finanziert. Ziel ist es, das produktive Poten-
zial der deutschen Volkswirtschaft über die Krise 
hinaus zu erhalten.

Die Bundesregierung stärkt zudem mit dem So-
zialschutz-Paket die soziale Absicherung in Zei-
ten der Krise. Dafür hat sie erleichterten Zugang zu 
den Grundsicherungssystemen und zum Wohn-
geld geschaffen. Auch wurde der Zugang zum Kin-
derzuschlag erleichtert. Darüber hinaus wurden 
Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sowie Mieterinnen und Mie-
tern beschlossen, die in finanzielle Schwierigkei-
ten kommen. Die Bundesregierung hat gemeinsam 
mit den Ländern auch dafür gesorgt, dass mögli-
che Lohnausfälle aufgrund von fehlender Kinder-
betreuung zu 67 % ausgeglichen werden. Die Bun-
desregierung wird auch weiterhin mit ganzer Kraft 
das Erforderliche tun und  – falls notwendig  – in 
Abstimmung mit den Ländern sowie den europä-
ischen und internationalen Partnern weitere Maß-
nahmen ergreifen, um negativen Entwicklungen 
konsequent entgegenzutreten.

Zugleich verbessert die Finanzpolitik der Bundes-
regierung die Zukunftsfähigkeit und die Wachs-
tumsgrundlagen der deutschen Volkswirtschaft 
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und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
insbesondere durch eine Erhöhung der öffentli-
chen Investitionen in den Bereichen Infrastruk-
tur, bezahlbarer Wohnraum, Bildung und For-
schung sowie Klimaschutz. Die Bundesregierung 
leistet mit höheren Investitionsausgaben des Bun-
des einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung die-
ser Zukunftsaufgaben und fördert so Innovationen, 
nachhaltiges Wachstum und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Die Investitionen im Bundeshaus-
halt steigen im Jahr  2020 auf einen Rekordwert 
von  48,8  Mrd. €. Damit trägt der Bund dazu bei, 
dass im Jahr  2020 die gesamtstaatlichen Investiti-
onen um 4,8 % auf ein neues Hoch von 89,6 Mrd. € 
anwachsen.

Große Teile des Investitionsbedarfs betreffen ori-
ginäre Aufgaben der Länder und Kommunen. Der 
Bund wird Länder und Kommunen auch in Zu-
kunft umfangreich bei ihrer Investitionstätigkeit 
unterstützen.

Die Finanzpolitik der Bundesregierung flankiert 
den nachhaltigen, ökologischen Wandel in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Sie trägt dazu bei, die na-
tionalen und internationalen Klimaschutzziele 
zu erreichen und dabei die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt zu 
wahren und zu fördern. Dafür stellt der Bund bis 
zum Jahr  2030 allein durch das Klimaschutzpro-
gramm 2030 Mittel in dreistelliger Milliardenhöhe 
bereit.

Es ist erklärtes Ziel der Bundesregierung, in Zei-
ten tiefgreifenden strukturellen Wandels die sozi-
ale Gerechtigkeit zu sichern und zu stärken. Daher 
wird die staatliche Förderung von Weiterbildungs-
möglichkeiten weiter ausgebaut. Die Mittel für die 
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen werden er-
höht sowie Leistungen bei der Rente u. a. durch die 
Grundrente verbessert. Darüber hinaus stärkt die 
Bundesregierung in dieser Legislaturperiode mit 
steuerlichen Maßnahmen im Umfang von deutlich 
über 25  Mrd. € in voller Jahreswirkung vor allem 

die verfügbaren Einkommen von Familien und 
Einkommensbezieherinnen und -beziehern im un-
teren und mittleren Bereich. Hierunter fallen steu-
erliche Maßnahmen wie beispielsweise der Abbau 
des Solidaritätszuschlags für weit über 90 % der bis-
lang davon betroffenen Lohn- und Einkommen-
steuerzahlerinnen und -zahler sowie Erhöhungen 
beim Kindergeld, dem Kinderfreibetrag und dem 
Grundfreibetrag.

Entwicklung des 
Staatshaushalts

Rückblick auf das Jahr 2019

Mit  1,4 % des BIP verzeichnete der Staat im 
Jahr 2019 – und damit das achte Jahr in Folge – ei-
nen Überschuss. Damit hat Deutschland die Vor-
gaben des SWP im Jahr  2019 erneut vollständig 
erfüllt. Die Obergrenze eines nominalen Haus-
haltsdefizits von  3 % in Relation zum BIP wurde 
mit deutlichem Abstand unterschritten. Auch der 
strukturelle Finanzierungssaldo war im Jahr  2019 
mit  1,3 % des BIP weiterhin im Überschuss, wie 
Abbildung  1 zeigt. Zur Ermittlung des strukturel-
len Finanzierungssaldos wird der nominale Finan-
zierungssaldo um konjunkturelle Einflussfaktoren 
und Einmaleffekte gemäß der EU-einheitlichen 
Methodik bereinigt.

Die Schuldenstandsquote lag zum Ende des Jah-
res  2019 bei  59,8 % des BIP. Damit wurde der 
Maastricht-Referenzwert von  60 % erstmals seit 
dem Jahr  2002 wieder unterschritten. Infolge der 
Finanzkrise war die Quote bis auf 82,4 % des BIP im 
Jahr 2010 gestiegen. Seit dem Jahr 2013 konnte die 
Quote kontinuierlich reduziert werden. Die gesun-
kene Schuldenstandsquote verbessert die Voraus-
setzung, um auf die aktuellen Herausforderungen 
durch die Pandemie entschieden reagieren zu kön-
nen, ohne die Stabilität des Staatshaushalts nach-
haltig zu gefährden.
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Ausblick auf das Jahr 2020 und die 
mittelfristige Entwicklung

Der globale Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
dürfte zu erheblichen Wachstumseinbußen der 
deutschen Wirtschaft führen. Angesichts der dy-
namischen Entwicklungen und einer bisher noch 
sehr unzureichenden Datenlage war es zum Zeit-
punkt der Erstellung des Deutschen Stabilitätspro-
gramms kaum möglich, die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie abzuschätzen.

Grundlage der Projektion im Stabilitätsprogramm 
im April eines Jahres ist üblicherweise insbeson-
dere der vom Bundestag im Vorjahr verabschiedete 

Bundeshaushalt für das laufende Jahr sowie der Be-
schluss der Bundesregierung zu den Eckwerten für 
den Bundeshaushalt des kommenden Jahres und 
der mittelfristigen Finanzplanung für die weiteren 
drei Jahre. Der Eckwertebeschluss basiert auf der 
Jahresprojektion der Bundesregierung zur gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung vom Januar des glei-
chen Jahres sowie den daraufhin aktualisierten Er-
gebnissen der Steuerschätzungen.

Die aktuellen Eckwerte zum Bundeshaushalt 2021 
und zur mittelfristigen Finanzplanung bis zum 
Jahr 2024 wurden am 18. März 2020 von der Bun-
desregierung beschlossen. In den Eckwerten waren 
negative Effekte im Zuge der COVID-19-Pandemie 

Struktureller und tatsächlicher Finanzierungssaldo im Vergleich
in % des BIP

2020:  Die Projektion für 2020 ist mit hohen Schätzunsicherheiten verbunden und gibt den Planungsstand vom 27. März 2020 
wieder. 

1   Aufgrund unvollständiger konjunktureller Basis kann für 2020 kein struktureller Saldo berechnet werden.

2   Mittelfristiges Haushaltsziel gemäß § 51 Abs. 2 HGrG (MTO) = Obergrenze für strukturelles De�zit.

Quellen: Datenbasis bis 2019: Statistisches Bundesamt, Februar 2020; 2020: BMF-Projektion, April 2020
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jedoch nicht enthalten, da eine Quantifizierung der 
Effekte zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich 
gewesen war.

Durch den weitreichenden finanzpolitischen 
Handlungsbedarf aufgrund der COVID-19-Pan-
demie hat der Bundestag am 25. März 2020 einen 
Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschlos-
sen. Dieser sieht eine Nettokreditaufnahme von 
156,0 Mrd. € vor. Der Nachtragshaushalt basiert auf 
einer  – gegenüber der Jahresprojektion  2020 der 
Bundesregierung von Januar  – aktualisierten Er-
wartung der wirtschaftlichen Entwicklung in An-
lehnung an die Erfahrung aus der Wirtschafts- und 
Finanzkrise im Jahr 2009. Auf dieser Basis wurden 
die zu erwartenden Steuermindereinnahmen für 
Bund, Länder und Gemeinden ermittelt.

Zusätzlich zum Nachtragshaushalt hat der Deut-
sche Bundestag ein Gesetz zur Errichtung eines 
WSF verabschiedet. Darüber hinaus sind weitere 
Regelungen in Reaktion auf die COVID-19-Pande-
mie in Kraft getreten, um die soziale Sicherung aus-
zuweiten und das Gesundheitssystem zu stärken.

Unter Berücksichtigung der fiskalischen Effekte in-
folge der COVID-19-Pandemie wird der Staats-
haushalt im laufenden Jahr ein deutliches Defizit 
aufweisen. Gemäß der Projektion des Stabilitätspro-
gramms ist ein Defizit von 7 ¼ % des BIP zu erwar-
ten (Abbildung  1). Die Schuldenstandsquote wird 
auf rund 75 ¼ % des BIP ansteigen. Die Projektion 
ist aktuell mit sehr hohen Unsicherheiten behaftet.

Die fiskalischen Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie für das Jahr  2021 und die mittelfris-
tige Entwicklung sind noch nicht absehbar. Die 

Bundesregierung wird den Entwurf für den Haus-
halt 2021 voraussichtlich in der zweiten September-
hälfte beschließen. Hierfür wird die Bundesregie-
rung voraussichtlich im Sommer eine zusätzliche 
gesamtwirtschaftliche Projektion erstellen und die 
Erwartung der Steuereinnahmen aktualisieren. Die 
absehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie für das Jahr  2021 können dann in der deut-
schen Haushaltsplanung 2021 dargestellt werden.

Fazit

Die deutsche Finanzpolitik ist derzeit vom Kampf 
gegen die COVID-19-Pandemie und dessen wirt-
schaftlichen Folgen geprägt. Dies schlägt sich auch 
in den Projektionen zur Entwicklung des gesamt-
staatlichen Finanzierungssaldos und der Schul-
denstandsquote nieder. Der Bund ist aufgrund der 
soliden Finanzpolitik der vergangenen Jahre in der 
Lage, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Die Bundesregierung sichert mit ihrer solidari-
schen und verantwortungsvollen Finanzpolitik die 
gesamtwirtschaftliche Basis in Zeiten der Krise ab 
und stützt so auch die langfristige Handlungsfä-
higkeit des Staates. Darüber hinaus stärkt sie u.  a. 
durch ihren Beitrag zur Ausweitung der gesamt-
staatlichen Investitionen auf ein Rekordniveau 
von 89,6 Mrd. € im Jahr 2020 die Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands und wirkt so darauf hin, dass künf-
tige Generationen neben einer prosperierenden 
Wirtschaft auch ein funktionierendes Gemeinwe-
sen vorfinden. Zudem beabsichtigt die Bundesre-
gierung weiterhin, bis zum Jahr 2030 allein durch 
das Klimaschutzprogramm 2030 Mittel in dreistel-
liger Milliardenhöhe bereitzustellen.
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