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Zusammenfassung 

 

Die Aufforderungen von Mario Draghi und Christine Lagarde, 

daß die Fiskalpolitik jetzt verstärkt gegen die Abschwächung der 

Wirtschaft angehen müsse, treffen in Deutschland auf die im 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verankerte 

Schuldenbremse, die in ähnlicher Form durch den europäischen 

Fiskalpakt in weiteren 24 Mitgliedsländern der Europäischen 

Union eingeführt worden ist. Die deutsche Schuldenbremse und 

der europäische Fiskalpakt ermöglichen unter den derzeitigen 

Umständen in Deutschland und einigen wenigen anderen Euro-

ländern einen sehr geringen Spielraum und in den meisten Eu-

roländern keine Spielräume für ausgeprägte diskretionäre Fiska-

limpulse zur Stimulierung der Wirtschaft. 

 

 

Abstract 

 

The demands of Mario Draghi and Christine Lagarde that fiscal 

policy must now increasingly tackle the weakening of the econ-

omy are met in Germany by the debt brake initiated in the Con-

stitution for the Federal Republic of Germany, which has been 

introduced in a similar form by the European Fiscal Pact in an-

other 24 member states of the European Union. Under the cur-

rent circumstances, the German debt brake and the European 

Fiscal Pact provide very little room for manoeuvre in Germany 

and a few other euro countries, and in most euro countries no 

room for manoeuvre for pronounced discretionary fiscal im-

pulses to stimulate the economy. 
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Die Europäische Zentralbank hat am 12. September 2019 den Ankündigun-

gen ihres scheidenden Präsidenten Mario Draghi vom 18. Juni 2019 im por-

tugiesischen Sintra Taten folgen lassen: Der Zins für Bankeneinlagen bei der 

EZB sinkt von -0,4 Prozent auf -0,5 Prozent. Ab 1. November 2019 werden 

von der EZB wieder Anleihen in Höhe von 20 Milliarden Euro gekauft und das 

unbefristet. Und die Bedingungen für die Targeted Longer Term Refinancing 

Operations (TLTRO), langfristige Kredite der EZB an die Geschäftsbanken, 

wurden weiter gelockert. Man könnte auf dem ersten Blick meinen, Mario 

Draghi hätte Nägel mit Köpfen gemacht.  

 

Daß Draghi und der EZB-Rat den Köpfen auf diesen Nägeln jedoch selbst nicht 

trauen und die Wirksamkeit der eigenen Geldpolitik an ihr Ende gekommen 

sehen, zeigt sich darin, daß Mario Draghi jetzt fast schon flehentlich die Eu-

roländer aufgefordert hat, durch eine expansive  Fiskalpolitik mehr Verant-

wortung für das Wachstum der Wirtschaft zu übernehmen. Euroländer, die 

noch Spielraum bei der Staatsverschuldung hätten, sollten diesen nutzen. 

Das heißt mit anderen Worten: Die Fiskalpolitik müsse jetzt das Ruder über-

nehmen und die Wirtschaft durch schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme 

auf Wachstumskurs halten. Das damit insbesondere Deutschland gemeint 

ist, mußte nicht explizit ausgesprochen werden. Denn ähnliche Aufforderun-

gen, daß Deutschland höhere Staatschulden zulassen müsse, um die Binnen-

nachfrage zu steigern, gab es bereits vom Internationalen Währungsfonds 

unter Christine Lagarde, die ab 1. November 2019 die Führung der EZB über-

nehmen wird.  

 

Die Aufforderungen von Draghi und Lagarde treffen in Deutschland jedoch 

auf die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verankerte 

Schuldenbremse, die in ähnlicher Form durch den europäischen Fiskalpakt in 

weiteren 24 Mitgliedsländern der Europäischen Union eingeführt worden ist. 

Die deutsche Schuldenbremse und der europäische Fiskalpakt –  oder kurz: 

die europäischen Schuldenbremsen – ermöglichen unter den derzeitigen 

Umständen in Deutschland und einigen wenigen anderen Euroländern einen 

sehr geringen Spielraum und in den meisten Euroländern keine Spielräume 

für ausgeprägte diskretionäre Fiskalimpulse zur Stimulierung der Wirtschaft, 

falls Geist und Buchstabe der europäischen Schuldenbremsen eingehalten 

und Ausnahme- und Umgehungsmöglichkeiten nicht ausufernd genutzt wer-

den, was mit Blick auf alle EU- und Euro-Länder jedoch sehr unwahrscheinlich 

ist.  

 

I. 

 

Die deutsche Schuldenbremse wurde 2009 in Reaktion auf die Finanzkrise 

von 2007/2008 – die eine Überschuldungskrisen von Staaten und Banken war 
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und bis heute nicht bereinigt wurde – über Parteigrenzen hinweg durch eine 

Verfassungsänderung der Artikel 109 und 115 des Grundgesetzes beschlos-

sen. Aus den Artikeln 109 und 115 GG wird deutlich, daß die deutsche Schul-

denbremse nicht gleichzusetzen ist mit der Politik der „Schwarzen Null“. 

Denn der Bund darf unter Umständen sehr wohl im begrenzten Maße mehr 

ausgeben als einnehmen. Entscheidend ist jedoch, daß mit der Schulden-

bremse der Grundsatz des strukturell ausgeglichenen Haushalts verankert 

ist. Damit wird dem ursprünglichen Ziel des Europäischen Stabilitäts- und 

Wachstumspakts aus dem Jahr 1997 entsprochen, nach dem die Haushalte 

der Euro-Länder annähernd ausgeglichen sein oder einen Überschuß aufwei-

sen sollen (mittelfristiges Haushaltsziel).  

 

Im Artikel 109 Absatz 3 GG heißt es:  

 

„Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Ein-

nahmen aus Krediten auszugleichen. Bund und Länder können Rege-

lungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung 

der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunk-

turellen Entwicklung sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkata-

strophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kon-

trolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich 

beeinträchtigen, vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist eine ent-

sprechende Tilgungsregelung vorzusehen. Die nähere Ausgestaltung 

regelt für den Haushalt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, 

dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 

vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 

nicht überschreiten.“  

 

Und im Artikel 115 Absatz 2 GG wird festgeschrieben: 

 

„Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus 

Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die 

Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nomi-

nalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei 

einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwick-

lung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung 

symmetrisch zu berücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen 

Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kredit-

obergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst; Belastungen, 

die den Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum no-

minalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturge-

recht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der 

Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das 
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Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokre-

ditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwick-

lung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens so-

wie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsäch-

lichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt ein Bundesge-

setz. Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Not-

situationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 

staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kredit-

obergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglie-

der des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit ei-

nem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 auf-

genommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes 

zu erfolgen.“ 

 

Auf Bundesebene gilt die Schuldenbremse seit 2016 in vollem Umfang, in den 

Bundesländern ab 2020. Auf der Länderebene gibt es jedoch keinen jährli-

chen Verschuldungsspielraum von 0,35 Prozent wie auf Bundesebene. Aber 

was wird durch die deutsche Schuldenbremse eigentlich gebremst? 

 

Durch die Schuldenbremse wird die Nettokreditaufnahme zur Finanzierung 

der Haushaltsausgaben des jeweiligen Jahres begrenzt. Andere Arten der 

Staatsverschuldung bremst die Schuldenbremse nicht. Beispielsweise darf 

der Bund für Sondervermögen, die vor dem 31. Dezember 2010 ihre Kredi-

termächtigung erhalten haben, Schulden aufnehmen, die nicht von der 

Schuldenbremse erfaßt werden. Der Investitions- und Tilgungsfonds für die 

Konjunkturmaßnahmen von 2009 bis 2011 stellt ein derartiges Sonderver-

mögen dar. Auch kann der Bund Rücklagen wie die Flüchtlingsrücklage bilden 

und in späteren Jahren auflösen, wodurch der Jährlichkeitsgrundsatz der 

Schuldenbremse umgegangen wird. Darüber hinaus werden zukünftige Ver-

pflichtungen des Staates nicht von der Schuldenbremse erfaßt. In den soge-

nannten Public-Private-Partnerships ist es üblich, daß Zahlungen des Staates 

erst nach Jahren fällig werden. 2018 betrugen die zukünftigen Verpflichtun-

gen des Bundes 73 Milliarden Euro, was ca. 20 Prozent des Bundeshaushaltes 

entspricht. Auch werden finanzielle Transaktionen wie der Erwerb von Un-

ternehmensbeteiligungen oder Kredite des Staates an Unternehmen nicht 

erfaßt.  

 

Neben diesen nicht von der Schuldenbremse erfaßten Tatbeständen ist auch 

umstritten, inwiefern Finanzkrisen zu den außergewöhnlichen Notsituatio-

nen zählen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen. Eine Mehrheit des 

deutschen Bundestages muß zwar eine außergewöhnliche Notsituation fest-

stellen. Wie aber das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, falls in 
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einer Klage die festgestellte Notsituation lediglich als Konjunktureinbruch be-

zeichnet wird, ist offen. 

 

Zur Überwachung der Einhaltung der Schuldenbremse wurde 2010 ein Stabi-

litätsrat gegründet, der ab 2020 die Haushalte von Bund und Ländern kon-

trolliert. Der Rat setzt sich aus dem Bundesfinanzminister, dem Bundeswirt-

schaftsminister und den Länderfinanzministern zusammen und wird von ei-

nem Sachverständigengremium beraten. Das heißt, diejenige, die die Haus-

halte von Bund und Ländern aufstellen, kontrollieren sie auch. 

 

 

II. 

 

Das Überschuldungsproblem von Staaten im Euroraum führte trotz des Sta-

bilitäts- und Wachstumspaktes und den dort niedergelegten Schuldengren-

zen zur Eurokrise seit 2010. Im Zuge der Verhandlungen über die Euro-Ret-

tungspakete und die Einführung des Rettungsschirms ESM und den Diskussi-

onen, wie sich die Europäische Union über die Eurozone hinaus insgesamt 

stabiler aufstellen kann, vereinbarten 25 Mitgliedsländer der Europäischen 

Union im sogenannten europäischen Fiskalpakt vom 2. März 2012 eine Schul-

denbremse, wie Deutschland sie bereits 2009 beschlossen hatte, in ihren na-

tionalen Verfassungen oder in ihrer nationalen Gesetzgebung zu verankern. 

Im Februar 2017 teilte die EU-Kommission mit, daß „der Inhalt des fiskalpo-

litischen Pakts Eingang in die nationalen Haushaltsrahmen aller Vertragspar-

teien gefunden“ habe. 

 

Im europäischen Fiskalpakt wurde vereinbart, daß der gesamtstaatliche 

Haushalt einer Vertragspartei ausgeglichen zu sein hat oder einen Überschuß 

ausweist. Diese Regel gilt als eingehalten, wenn der Staatshaushalt ein struk-

turelles Defizit von maximal 0,5 Prozent des BIP aufweist, wobei unter dem 

„jährlichen strukturellen Saldo des Gesamtstaats“ der konjunkturbereinigte 

Saldo ohne Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnahmen verstanden 

wird. Liegt das Verhältnis zwischen öffentlichem Schuldenstand und Brutto-

inlandsprodukt erheblich unter 60 Prozent und sind die Risiken für die lang-

fristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gering, so kann als mittelfris-

tiges Ziel das strukturelle Defizit maximal 1 Prozent des BIP betragen. Erheb-

liche Abweichungen vom mittelfristigen Ziel oder dem dorthin führenden An-

passungspfad lösen automatisch einen Korrekturmechanismus aus. Staats-

schuldenquoten von über 60 Prozent des BIP sind jährlich um ein Zwanzigstel 

der Differenz zurückzuführen.  

 

Allerdings dürfen die Vertragsparteien bei außergewöhnlichen Umständen 

vorübergehend von ihrem jeweiligen mittelfristigen Ziel oder dem dorthin 
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führenden Anpassungspfad abweichen. Unter „außergewöhnliche Um-

stände“ werden Ereignisse verstanden, die sich der Kontrolle des Staates ent-

ziehen und erhebliche Auswirkungen auf die Lage der öffentlichen Haushalte 

haben. Aber auch ein schwerer Konjunkturabschwung fällt unter „außerge-

wöhnliche Umstände“, wobei vorausgesetzt wird, daß die vorübergehenden 

Abweichungen nicht die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-

zen gefährdet.  

 

Obwohl der europäische Fiskalpakt seit dem 1. Januar 2013 in Kraft ist und 

selbst Italien eine entsprechende Schuldenbremse in seine Verfassung auf-

genommen hat, scheinen die europäischen Schuldenbremsen die Schulden 

vieler Euroländer nicht zu bremsen. In Italien und Frankreich stiegen die 

Staatsschuldenquoten weiter und die zyklisch bereinigten Budgetdefizite der 

Staaten blieben weit entfernt von ihrem Ziel von maximal 0,5 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts (siehe Grafiken). Nur in Deutschland fiel die Staats-

schuldenquote auf rund 60 Prozent im Jahr 2018 und der zyklisch bereinigte 

Budgetsaldo des Staats verzeichnete einen Überschuß. Das heißt, daß die 

deutsche Schuldenbremse bislang sehr effektiv ist, während in Italien und 

Frankreich die dort aufgrund des Fiskalpaktes eingeführten Schuldenbrem-

sen weitgehend ignoriert werden. 
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Italien hatte sogar bereits kurz vor Weihnachten 2018 die Regeln des Stabili-

täts- und Wachstumspaktes und des Fiskalpaktes außer Kraft gesetzt1 und 

wird auch weiterhin eine Politik verfolgen, die europäischen Verschuldungs-

regeln Schritt für Schritt weiter aufzuweichen und abzuschaffen.2 Auffällig ist 

darüber hinaus, daß seit der Rede von Mario Draghi am 18. Juni 2019 in Sintra 

die Diskussionen um Einführung von MiniBots in Italien verstummt sind. Aus 

Sicht Italiens haben die EZB und Mario Draghi am 12. September 2019 durch 

ihr umfangreiches geldpolitisches Maßnahmenpaket geliefert. 

 

Der Grundwiderspruch im Euroraum besteht leider darin, daß die vom Euro-

päischen Stabilitäts- und Wachstumspakt geforderte und durch die europäi-

schen Schuldenbremsen konkretisierte fiskalpolitische Schuldendisziplin seit 

Jahren durch die Geldpolitik der EZB konterkariert wird, indem durch Niedrig-

, Null- und Negativzinspolitiken und Anleihekaufprogramme massive Anreize 

für immer mehr Schulden erzeugt werden. Der Regelbruch wird geldpolitisch 

                                                           

1  Siehe NORBERT F. TOFALL: Regelbruch mit Segen der EU-Kommission, Kommentar zu Wirt-
schaft und Politik des FLOSSBACH VON STORCH RESEARCH INSTITUTE vom 4. Januar 2019, online ab-
rufbar unter: 

 https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/kommentare/regelbruch-mit-
segen-der-eu-kommission/ 

2  Siehe NORBERT F. TOFALL: Italienspokerspiel geht in die zweite Runde, Kommentar zu Wirt-
schaft und Politik des FLOSSBACH VON STORCH RESEARCH INSTITUTE vom 13. Juni 2019, online ab-
rufbar unter: 

 https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/kommentare/italiens-poker-
spiel-geht-in-die-zweite-runde/ 
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induziert. Die europäischen Schuldenbremsen dürften deshalb eher früher 

als später geschliffen werden. Wie lange Deutschland, dessen Schulden-

bremse bislang sehr wirksam ist, standhalten wird, ist offen. Und die vielen 

höchstrichterlichen Entscheidungen des EuGH zur No-Bailout-Klausel und zu 

den Anleihekaufprogrammen der EZB geben wenig Anlaß zur Hoffnung, daß 

die gesetzlich und sogar verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremsen 

gerichtlich geschützt und durchgesetzt werden. Zudem enthalten die euro-

päischen Schuldenbremsen ohnehin viele Einfallstore für ihre Umgehung.  

 

Insgesamt heißt das, daß die europäischen Schuldenbremsen die von Mario 

Draghi und Christine Lagarde angestrebte Verschmelzung von Geld- und Fis-

kalpolitik vielleicht etwas verzögern und behindern, aber leider wohl letztlich 

nicht aufhalten werden.   
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