
 

 

Der Senat von Berlin  Berlin, den 28. August 2018 
SenFin - FV 1020-1/2017-3-1 Tel.: 9020 (920)-3027 
 bernhard.speyer@senfin.berlin.de 
 

 
An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 

Eckpunkte für die landesgesetzliche Ausgestaltung d er Schuldenbremse 
 

rote Nummern:  0500 EQ bzw. 0546 
 

Vorgang:  a) 14. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14.12.2017- 
    18//0700-II.B.99 

 b) 13. Sitzung des Hauptausschusses vom 20.09.2017, TOP 3A a 
Ansätze:   entfällt 
Gesamtkosten: entfällt 
 
 

zu a)  
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung im Rahmen der 
Auflagen zum Haushalt 2018/19 in der Auflage Nr. 99 Folgendes beschlossen:  

 
„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss Eckpunkte für die 
landesrechtliche Ausgestaltung der Schuldenbremse bis zum 31. August 2018 
vorzulegen.“ 

 
Ich bitte den Bericht zur Kenntnis zu nehmen und den Auflagenbeschluss Nr. 99 als 
erledigt anzusehen.   
 
zu b)  
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung beschlossen:  
 

„SenFin wird gebeten und sagt zu, dem Hauptausschuss nach der Sommer-
pause 2018 zum Stand der Diskussion um eine Implementierung der 
Schuldenbremse zu berichten und entsprechende Modelle mit dem Ausschuss 
zu erörtern.“ 
 

Der Bericht zu a) spiegelt den Stand der Diskussion um die Implementierung der 
Schuldenbremse im Land Berlin wider. Der Senator für Finanzen hat die Mitglieder 
des Haushaltsausschusses darüber hinaus mit Schreiben vom 27. Juli 2018 gebeten, 
sich den 1. Oktober 2018 als Datum für einen Workshop freizuhalten, in dem mit 
Experten und den Mitgliedern des Hauptausschusses Fachfragen und alternative 
Modelle der Umsetzung der Schuldenbremse in Landesrecht diskutiert werden 
sollen.  
 
Ich bitte, den Beschluss hiermit als erledigt anzusehen.  
 
Hierzu wird berichtet:  

berste
Schreibmaschine
1440
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Eckpunkte für die landesgesetzliche Ausgestaltung d er Schuldenbremse 
 
Rahmenbedingungen 
Gemäß Art. 109 Absatz 3 GG sind die Haushalte von Bund und Ländern ohne 
Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Laut Art. 143d GG wird den Ländern dabei 
eine Übergangsfrist bis zum Beginn des Jahres 2020 eingeräumt. Spätestens der 
Haushalt des Landes Berlin für das Jahr 2020 und alle nachfolgenden Haushalte 
müssen daher ohne Aufnahmen neuer Schulden aufgestellt und vollzogen werden.  
 
Art. 109 Absatz 3 GG räumt den Ländern die Möglichkeit ein, landesgesetzlich 
Ausnahmeregelungen vom Verbot der Aufnahmen von Neuschulden zu erlassen. 
Diese Ausnahmen sind auf zwei Sachverhalte beschränkt:  

• Ausnahmen für den Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnliche 
Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Für die Ausnahmeregelung ist eine 
entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. 

• Regelungen zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der 
Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung.  

 
Berlin hat eine solche landesgesetzliche Regelung noch nicht erlassen. In den 
Richtlinien zur Regierungspolitik ist aber vereinbart, dass sich Berlin rechtzeitig vor 
dem Beginn des Jahres 2020 ein Landesgesetz zur Ausgestaltung der 
Schuldenbremse geben soll.  

 
Ein Landesgesetz zur Ausgestaltung der Schuldenbremse für den Haushalt des 
Landes Berlin auf Grundlage der Ermächtigung des Artikels 109 Abs. 3 
Grundgesetz soll rechtzeitig zum 1. Januar 2020 in Kraft treten, damit die 
Einhaltung der Schuldenbremse nachhaltig gesichert ist. Die Berliner Regelung 
wird die Bereinigung um finanzielle Transaktionen, die im Auf- und Abschwung 
symmetrische Berücksichtigung der Auswirkungen einer von der Normallage 
abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie eine Ausnahme für 
Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der 
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich 
beeinträchtigen, umfassen. (aus: Richtlinien der Regierungspolitik S. 42f) 

 
Die grundsätzlich verfügbare Option, auf eine landesgesetzliche Regelung gänzlich zu 
verzichten1, kommt damit für das Land Berlin nicht (mehr) in Betracht. Gleichzeitig 
legen die Richtlinien zur Regierungspolitik noch einmal ein klares Bekenntnis zur 
nachhaltigen Sicherung der Einhaltung der Schuldenbremse ab – womit gleichzeitig 
auch solchen landesgesetzlichen Regelungen eine Absage erteilt wird, die auf eine 
faktische Aushöhlung von Sinn und Gehalt der Schuldenbremse abzielen.   
 
Berlin unterliegt zudem bis Ende 2019 der Konsolidierungshilfenvereinbarung, die 
einen Abbaupfad für das strukturelle Defizit auf Null bis zum Ende des Jahres 2019 
vorschreibt und die Zahlung der Konsolidierungshilfen in Höhe von EUR 80 Mio. p.a. 

                                                 
1 Art. 109 Abs. 3 GG räumt den Ländern die Möglichkeit ein (Satz 2: „… können Regelungen…vorsehen.“), 
landesgesetzliche Regelungen zu treffen, verpflichtet sie aber nicht darauf, diese Option auszuüben. Verzichtet 
ein Land auf eine solche Möglichkeit, gälte die grundgesetzliche Regelung direkt, d.h. der Haushalt wäre immer 
ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnahmen im Falle einer Abweichung von der konjunkturellen 
Normallage oder selbst im Falle von Naturkatastrophen oder Notsituationen wären nicht zulässig. 
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davon abhängig macht, dass diese Vorgabe eingehalten wird. In den Richtlinien der 
Regierungspolitik hat sich der Senat darauf verpflichtet, den strukturellen 
Haushaltsausgleich bereits vorfristig zu erreichen.  
 
 
Grundsätze und Anforderungen 
Aus dem Grundgesetz lassen sich für die landesgesetzliche Ausgestaltung der 
Schuldenbremse drei Vorgaben ableiten:  

– Der Haushalt muss grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichen 
sein; 

– für den Fall der Verankerung einer Ausnahme für Naturkatastrophen muss eine 
Tilgungsregel vorgesehen sein; 

– eine Ausnahmeregelung zu Berücksichtigung konjunktureller Schwankungen 
muss symmetrisch sein, d.h. etwaigen Kreditaufnahmen in einer Rezession 
müssen Haushaltsüberschüsse und Tilgungen gegenüberstehen, wenn die 
Wirtschaftslage besser ist als es der Normallage entspricht.   

 
Jenseits dieser Vorgaben sind die Länder auf der Basis ihrer Haushaltsautonomie 
grundsätzlich frei in der Gestaltung ihrer landesgesetzlichen Regelung. Allerdings gibt 
es eine Reihe von Aspekten, die die Freiheitsgrade bei der Wahl der Regelung 
beschränken:  

– Deutschland insgesamt unterliegt nicht nur der grundgesetzlichen 
Schuldenbremse als nationaler Regel, sondern auch den europäischen Regeln, 
die sich aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und dem Fiskalpakt ergeben. 
Insbesondere hat sich die Bundesrepublik in Letzterem verpflichtet, eine 
gesamtstaatliche Defizitobergrenze von 0,5% des BIP nicht zu überschreiten. 
Da der Haushalt Berlins eine Teilkomponente für die Ermittlung des 
gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos ist, ist bei der landesgesetzlichen 
Regelung darauf zu achten, dass Berlin nicht so weit von der 
Berechnungsmethodik des Fiskalpakts abweicht, dass zwar die 
landesgesetzliche Regelung eingehalten wird, Berlin aber eine Mitschuld daran 
trägt, dass die europäische Regelung verletzt wird. 

– Der Stabilitätsrat als gemeinsames Gremium von Bund und Ländern hat mit Art. 
109a GG die Aufgabe übertragen bekommen, die Einhaltung der 
Schuldenbremse zu überwachen. Die Überwachung der Einhaltung der 
Schuldenbremse durch den Stabilitätsrat basiert nach dem gegenwärtigen 
Stand der Verhandlungen in einem ersten Schritt auf den Ergebnissen der 
jeweiligen landesrechtlichen Schuldenbremse. Für jedes Land werden in einem 
zweiten Schritt die Ergebnisse nach einem einheitlichen Analysesystem 
vermittelt. Der Stabilitätsrat wird in seinem Beschluss sowohl die Einhaltung 
nach der jeweiligen landesgesetzlichen Regelung als auch auf Basis des 
einheitlichen Analysesystems kommentieren. Eine landesgesetzliche 
Regelung, die wesentlich von diesem Analysesystem abweicht, könnte daher 
systematische Auffälligkeiten und Erklärungszwänge Berlins auslösen.  

– Aus der ökonomischen Logik sowie aus der rechtlichen Logik des 
Grundgesetzes ergibt sich, dass die Schuldenbremse auf eine strukturelle 
Nettokreditaufnahme bzw. einen strukturellen Finanzierungssaldo definiert sein 
muss, d.h. eine Bereinigung der nominellen Finanzierungssaldos (als Differenz 
von bereinigten Einnahmen und bereinigten Ausgaben) mindestens um 
konjunkturelle Faktoren und finanzielle Transaktionen erfolgen muss.  
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Ein weiterer Erwägungsgrund könnte sein, bei der Wahl der landesgesetzlichen 
Schuldenbremse auf solche Regelungen zurückzugreifen, die zum einen aus der 
bisherigen Steuerung des Berliner Haushalts bekannt sind und sich grundsätzlich 
bewährt haben (wie etwa die Berechnung des strukturellen Saldos nach der 
Konsolidierungshilfenvereinbarung) und die zum anderen nicht so überkomplex sind, 
dass sie eine vorausschauende Haushaltsplanung erschweren bzw. eine kluge, 
risikoorientierte Haushaltssteuerung unmöglich machen.  
 
Schließlich muss, als weiteres Kriterium, eine landesgesetzliche Regelung auch einer 
breiten Öffentlichkeit vermittelbar und für sie akzeptabel sein. Die Regelung muss 
daher, wenn nicht in allen Details, so doch hinsichtlich ihrer grundlegenden Elemente 
nachvollziehbar sein; sie muss außerdem einerseits nicht den Glauben in die politische 
Steuerungs- und Gestaltungsfähigkeit, andererseits nicht den Glauben in die 
Ernsthaftigkeit der grundgesetzlich bestimmten Schuldenbremse und damit der 
intergenerativen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit des Haushalts beschädigen.  
 
 
Regelungsort 
Eine landesgesetzliche Umsetzung kann entweder durch Aufnahme in der Verfassung 
von Berlin (VvB) oder durch einfachgesetzliche Regelung oder durch eine Mischung 
beider Varianten erfolgen.  
 
Bei der Wahl des Regelungsorts sind, neben der Erfordernis entsprechender 
politischer Mehrheiten insbesondere für verfassungsändernde Bestimmungen, 
folgende Argumente zu erwägen:  
 

– Die politische, moralische und rechtliche Bindungswirkung einer 
verfassungsrechtlichen Regelung ist höher.  

– Nur bei einer verfassungsrechtlichen Verankerung könnte ein Verstoß gegen 
die Schuldenregel durch den Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin 
festgestellt werden, da nur die VvB Prüfungsmaßstab für diesen ist. 

– Rein rechtstechnisch stünde Art. 87 VvB in seiner geltenden Fassung ab 2020 
im Widerspruch zu den Regelungen von Art. 109 GG. Das ist materiell nicht 
relevant, da das höherrangige Verfassungsrecht des Bundes das Landesgesetz 
bricht. Der Widerspruch könnte jedoch durch eine Änderung der VvB bereinigt 
werden. 

– Für eine nur einfachgesetzliche und gegen eine verfassungsrechtliche 
Regelung spricht, dass Änderungen am Regelwerk dann leichter durchzuführen 
sind, etwa wenn sich getroffene Regelungen als nicht praxisgerecht erweisen. 
Dieses Ziel ließe sich auch durch eine Mischform lösen, die eine allgemeine, 
deklaratorische Klausel in der VvB (z.B. angelehnt an den Wortlaut des GG) mit 
einer leichter zu ändernden einfachgesetzlichen Regelung verbindet. 

 
 
Zielgröße 
Kriterien für die Wahl der Zielgröße sind u.a. die Steuerbarkeit der Zielgröße, ihre 
Transparenz, ihre zeitnahe Verfügbarkeit, die Vertrautheit von Parlament und 
Öffentlichkeit mit der Zielgröße und ihre ökonomische Sinnhaftigkeit mit Blick auf das 
eigentliche Ziel der inhaltlich gehaltvollen Einhaltung der Schuldenbremse.  
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Grundsätzlich bieten sich entweder der im Einzelnen zu definierende 
Finanzierungssaldo oder die (strukturelle) Nettokreditaufnahme (NKA) als Zielgröße 
an.  
 
Für die Wahl eines (wie auch immer definierten) Finanzierungssaldos spricht, dass 
dieser als Steuerungsinstrument sowohl im Rahmen des bestehenden 
Kennziffernsystems des Stabilitätsrats als auch bei der europäischen Schuldenbremse 
als Zielgröße etabliert ist. Dagegen spricht insbesondere, dass eine 
Rücklagenentnahme den Finanzierungssaldo nicht verbessert; dagegen verringert 
eine Rücklagenentnahme die NKA, was ökonomisch sachgerecht erscheint, da der 
Rückgriff auf in der Vergangenheit gebildete „Ersparnisse“ zum Zwecke der 
Vermeidung einer Nettoneuverschuldung im Sinne der Schuldenbremse ist.  
 
Der Stabilitätsrat hat sich für das Analysesystem für die Überwachung der Einhaltung 
der Schuldenbremse für die strukturelle Nettokreditaufnahme als Zielgröße 
entschieden. Diese Wahl knüpft am Wortlaut des GG ab, das explizit auf die 
Vermeidung neuer Schulden abstellt („(…) sind ohne Einnahmen aus Krediten 
auszugleichen“).  
 
 
Konjunkturbereinigung 
Maßstäbe für die Auswahl des Verfahrens sollten u.a. sein: Verlässlichkeit und 
Aussagekraft der Ergebnisse; geringe Revisionsanfälligkeit; Nachvollziehbarkeit; 
zeitnahe Verfügbarkeit der erforderlichen Daten; Vergleichbarkeit mit anderen Ländern 
und mit dem Überwachungsverfahren des Stabilitätsrats.  
 
Im Wesentlichen stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Steuertrendverfahren und 
Produktionslückenverfahren.  

 
– Steuertrendverfahren können auf Basis der eigenen Daten eines Landes 

errechnet werden; die Wahl des Trendzeitraums bestimmt dabei die 
Ergebnisse maßgeblich. Die Resultate sind zudem anfällig für 
Strukturbrüche, und eine manuelle Bereinigung um 
Steuerrechtsänderungen ist nötig.  
 
Zu bedenken ist, dass Berlin, im Vergleich zu den anderen Ländern, weniger 
stabile Strukturen aufweist: (i) Die Einwohnerdynamik ist atypisch und volatil; 
(ii) das Stadt-Umland-Verhältnis ist noch nicht gefestigt, vielmehr im Prozess 
einer Normalisierung – was sich an den relativ hohen Verschiebungen bei 
der Steuerzerlegung zeigt; (iii) die Branchenstruktur ist im Fluss; (iv) der 
Einfluss ausländischer Akteure auf dem Immobilienmarkt ist 
überdurchschnittlich.  
 

– Produktionslückenverfahren sind methodisch sauberer; zudem wäre ein 
methodischer Gleichklang zu den Verfahren des Bundes und der EU 
gewährleistet. Auch der Stabilitätsrat wird für seine Überwachung der 
Schuldenbremse nach Art. 109a GG eine Konjunkturbereinigung auf der 
Basis von Produktionslückenverfahren vornehmen, so dass es bei einer 
entsprechenden Wahl durch das Land Berlin in diesem Prüfverfahren zu 
keiner gravierenden, erklärungsbedürftigen Abweichung käme.  
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Zu erwägen wäre auch, dass Berlin aufgrund der Konsolidierungsverpflichtung bereits 
fast eine Dekade Erfahrung mit einem produktionslückenbasierenden Verfahren hat. 
Die Konjunkturbereinigung im Rahmen des Konsolidierungshilfeverfahrens hat Berlin 
insbesondere eine Absicherung gegen plötzliche Steuermindereinnahmen geboten, 
da es anders als ein reines Produktionslückenverfahren (wie es etwa der Bund 
verwendet) an den tatsächlichen Steuereinnahmen anknüpft, deren Entwicklung nicht 
streng mit der Entwicklung der Produktionslücke korreliert. Einschränkend hat Berlin 
jedoch in der Vergangenheit kritisch bemerkt, dass einwohnerzuwachsbedingte 
Steuermehreinnahmen bereits im Jahr ihres Entstehens nicht (wie bisher) als 
konjunkturell, sondern als strukturell zu werten wären.  
 
 
Regelungskreis 
Art. 109 GG spezifiziert nicht, ob sich die grundgesetzliche Schuldenbremse nur auf 
den Kernhaushalt oder auf Kern- und Extrahaushalte eines Landes im Sinne des 
Schalenkonzepts bezieht. Das ökonomisch motivierte Schalenkonzept des ESVG, das 
den öffentlichen Gesamthaushalt als Summe von Kern- und Extrahaushalten definiert, 
war zum Zeitpunkt der Einfügung der Schuldenbremse in das GG aber noch nicht 
etabliert.  
 
Der europäischen Schuldenbremse liegt der Sektor Staat in der Abgrenzung des 
Schalenkonzepts, also Kern- plus Extrahaushalte, zugrunde. Wählte man 
landesgesetzlich eine andere Abgrenzung, könnte es zu einem Auseinanderfallen von 
nationaler und europäischer Regel kommen, die zu widersprüchlichen Signalen über 
die Einhaltung der Schuldenbremse führen kann. Politischer Druck auf Einbeziehung 
von Extrahaushalten entstünde spätestens dann, wenn aufgrund der 
Schuldenaufnahme in Extrahaushalten die Schuldengrenze nach EU-Recht gerissen 
wird und Bund und Länder die Sanktionen zu zahlen hätten. 
 
Auch die laufende Überwachung der Haushalte von Bund und Ländern durch den 
Stabilitätsrat auf der Basis des Kennziffernsystems erfasst gemäß Beschluss des 
Stabilitätsrats ausdrücklich Kern- und Extrahaushalte.  
 
Auch die bekannte Konsolidierungshilfenvereinbarung, der Berlin bis 2020 unterliegt, 
erfasst die Schuldenaufnahme der kreditfähigen Extrahaushalte als relevant für die 
Berechnung der strukturellen Nettokreditaufnahmen. Ökonomisch sinnvoll wäre es in 
Ergänzung dieser Regel, solche Kreditaufnahmen um die finanziellen Transaktionen 
dieser Extrahaushalte zu bereinigen.2  

 
 

Rücklagen 
Die Wahrnehmung der Option, konjunkturbedingte Mindereinnahmen durch Kredite 
auszugleichen, erleichtert zwar die Haushaltsaufstellung in wirtschaftlichen 
Schwächephasen, schränkt aber den haushaltspolitischen Spielraum in Folgeperioden 
ein, weil die Kredite gemäß dem Symmetriegebot des Grundgesetzes zurückgezahlt 
werden müssen.  
 
 

                                                 
2 Damit hätte man z.B. solche Fälle erfasst, in denen ein Extrahaushalt des Landes kreditfinanziert 
einen Beteiligungserwerb durchführt.  
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Zu erwägen ist daher, in fiskalisch guten Zeiten Rücklagen anzulegen, die in Zeiten 
unerwarteter Mindereinnahmen prioritär dafür genutzt werden können, einen 
strukturellen Haushaltsausgleich herbeizuführen, ohne Kredite aufnehmen zu müssen. 
Um diese Option vernünftig ausüben zu können, müsste eine solche Rücklage eine 
relevante Größenordnung erreichen, die realistisch zu erwartende Mindereinnahmen 
in nennenswertem Umfang kompensieren könnte.   
 
 
 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 

Ramona Pop Dr. Matthias Kollatz 
Bürgermeisterin Senator für Finanzen 




