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Altschuldenabbau priorisieren 
Verhandlungen zur Neuordnung der Finanzbeziehungen nutzen 

 
Zur derzeitigen Diskussion über die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und 
Ländern erklärt Präsident Christoph Weiser aus der Sicht des Landesrechnungshofs Bran-
denburg zur bisherigen und künftigen Haushaltslage des Landes: 
 
Nach dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom Dezember 2013 befasst sich eine 
Kommission von Bund und Ländern mit Fragen der föderalen Finanzbeziehungen vor dem 
Hintergrund, dass spätestens Ende 2019 die Bund-Länder Finanzbeziehungen neu geordnet 
sein müssen. Die Kommission soll auch die Voraussetzungen für die Konsolidierung und 
dauerhafte Einhaltung der neuen Schuldenregel in den Länderhaushalten schaffen. 
 
Der Landesrechnungshof hatte in den vergangenen Jahren wiederholt gefordert, Haushalts-
überschüsse zum Abbau der Altschulden des Landes zu verwenden. Seit 1990 hat Branden-
burg knapp 19 Mrd. € an Schulden aufgehäuft. Diese Summe wurde nun erstmals mit der 
Hälfte des im Jahr 2013 erwirtschafteten Überschusses von rund 580 Mio. €, also um rund 
290 Mio. €, reduziert. Die Landesregierung hat bei der Vorstellung der Eckwerte des Dop-
pelhaushalts 2015/2016 darüber hinaus angekündigt, künftige Haushaltsüberschüsse eben-
falls zumindest hälftig zum Abbau der Altschulden zu verwenden. Diese Absicht ist begrü-
ßenswert. Dennoch ist es offensichtlich, dass wegen der absoluten Höhe der Altschulden 
des Landes Jahrzehnte notwendig sind, um selbst bei gleichhohen Tilgungsraten auch nur 
die Hälfte dieser Verbindlichkeiten abzubauen. 
 
Ein stärkerer Abbau der Altschulden des Landes ist nicht nur eine Option, künftigen Mehrbe-
lastungen des Haushaltes durch mögliche Zinssteigerungen vorzubeugen, er wäre auch ein 
Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Eine stetige Reduzierung der Altschulden erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass die ab dem Jahr 2020 in den Bundesländern wirksam werdende 
Schuldenbremse nicht nur einmalig, sondern auch dauerhaft eingehalten werden kann. Nach 
derzeitiger Finanzplanung des Landes wird das strukturelle Defizit im Landeshaushalt im 
Jahr 2020 selbst unter Berücksichtigung weiterhin sprudelnder Steuereinnahmen und niedri-
ger Kreditzinsen immer noch im dreistelligen Millionenbereich liegen. Daher sollte die Lan-
desregierung die Verhandlungen zur Neuordnung der Bund-Länder Finanzbeziehungen nut-
zen, um das Ziel des Altschuldenabbaus voranzutreiben. 
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Die derzeit in der öffentlichen Diskussion befindlichen Modelle rund um das künftige Schick-
sal des Solidaritätszuschlags gehen in diese Richtung. Zwar steht dessen Aufkommen nach 
dem Grundgesetz alleine dem Bund zu. Würde die Erhebung dieser Ergänzungsabgabe aus 
verfassungsrechtlichen Gründen ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zulässig sein, 
würde der Bund die kompletten Einnahmen verlieren. Dieser Zeitpunkt dürfte mit dem Aus-
laufen des Solidarpakts II im Jahre 2019 gekommen sein. 
 
Eine Integration des Solidaritätszuschlags in die Einkommensteuer und in die Körperschafts-
steuer würde die Steuerbelastung von Bürgern, Personenunternehmen und Kapitalgesell-
schaften insgesamt nicht erhöhen. Bund, Länder und Kommunen erhielten jeweils den ihnen 
zustehenden Teil der Einnahmen. Diese zusätzlichen Einnahmen versetzten die Länder in 
die Lage, nachhaltig alte Schulden abzubauen Insoweit wäre diese Variante für alle beteilig-
ten Gebietskörperschaften aber auch ein für den Steuerzahler sinnvoller und vertretbarer 
Weg. Ähnliche Wirkung hätten Modelle, bei denen das Aufkommen des Solidaritätszu-
schlags direkt für den Altschuldenabbau verwendet würde. Eine solche Zweckbindung hätte 
einen größeren Verbindlichkeitsgrad. Entscheidend ist, den Schuldenabbau zu priorisieren. 
 
Brandenburg würde bei einer Integration des Solidaritätszuschlags in die Einkommensteuer 
und Körperschaftsteuer auf der Basis der Steuerschätzung für den Solidaritätszuschlag für 
das Jahr 2017 nachhaltig mit 200 Mio. € Steuermehreinnahmen rechnen können. Würden 
diese Mehreinnahmen zum Altschuldenabbau verwendet, könnte der Schuldenstand des 
Landes in einem überschaubaren Zeitraum auf ein vertretbares Maß zurückgeführt werden. 
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