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Gesetzentwurf zum Nachtragshaushaltsgesetz 
2021 im parlamentarischen Verfahren 
überprüfen 

Zu dem am 20. Mai 2021 in den Landtag eingebrachten Gesetzentwurf 
der Landesregierung und der dazu geführten Ersten Lesung im Plenum 
erklärt der Landesrechnungshof Brandenburg: 

Die Landesregierung geht hinsichtlich der Höhe der durch die Corona-Pandemie 

im Jahr 2021 verursachten zusätzlichen finanziellen Belastungen des 

Landeshaushalts von einem Betrag von rund 515 Mio. Euro aus. Auch wenn der 

Gesetzgeber einen Einschätzungsspielraum hinsichtlich dieser Prognose hat, ist 

es mit Blick auf die Landesverfassung nicht vertretbar, zusätzliche Ausgaben 

durch neue Kredite zu finanzieren.  

Die Schuldenbremse verbietet grundsätzlich jede Neuverschuldung. Sie erlaubt 

zwar Ausnahmen im Falle einer Notlage. Der Ausnahmecharakter der 

Notlagenverschuldung darf aber nicht unterlaufen werden. Dies ist jedoch der 

Fall, wenn eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist, weil entweder reguläre 

Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder Rücklagen genutzt werden können. 

Brandenburg verfügt über eine Allgemeine Rücklage, die selbst nach der für das 

Jahr 2021 bereits vorgesehenen Entnahme noch mit rund 1 Mrd. Euro gefüllt ist. 

In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs wurde vorgetragen, diese Rücklage 

würde später für die Tilgung der bisher wegen der Corona-Pandemie 

aufgenommenen Kredite benötigt. Dieses Argument ist nicht überzeugend. Denn 

eine solche beabsichtigte Kreditaufnahme auf „Vorrat“ entspräche nicht der 

verfassungsmäßigen Schuldenbremse. Wenn das Land Geld auf der „hohen 

Kante“ hat, darf es keine neuen Kredite aufnehmen. Eine Inanspruchnahme der 

Mittel der Allgemeinen Rücklage ist auch zumutbar. Sie ist gerade für schlechte 

Zeiten vorgesehen. 

Es ist auch nicht zutreffend, dass die Regelungen der Schuldenbremse dafür da 

sind, neue Kredite aufzunehmen bzw. die derzeit niedrigen Zinsen es geradezu 

gebieten, jetzt Schulden zu machen und die Rücklage für andere Zwecke zu 

verwenden. Diese Argumente wurden von Redner:innen der Koalitionsfraktionen 

in der 1. Lesung des Gesetzentwurfs mit Blick auf sinnvolle, enkelgerechte 

Investitionen vorgetragen.  
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Die Schuldenbremse unterscheidet nicht zwischen sinnvollen und nicht 

sinnvollen Ausgaben. Die zulässigen Ausnahmen für eine Kreditaufnahme sind in 

der Landesverfassung und der Landeshaushaltsordnung klar und abschließend 

definiert. Wer diese Ausnahmen für zu eng hält, muss die gesetzlichen 

Regelungen der Schuldenbremse ändern, was die Mitwirkung des Bundes 

erfordert. Diese Regeln dürfen nicht politisch uminterpretiert werden. 

 

Hintergrund: Allgemeine Rücklage 

Die Allgemeine Rücklage wurde aus erwirtschafteten Überschüssen gespeist. Überschuss 
bedeutet, dass in einem Haushaltsjahr die Einnahmen höher waren als die Ausgaben. Es 
handelt sich daher um „echtes“ Geld. Es ist aber nicht wirtschaftlich, dieses Geld auf einem 
Konto anzulegen, da gegenwärtig Zinszahlungen dafür zu leisten wären. Das Land nutzt 
sinnvollerweise die Mittel der Allgemeinen Rücklage, um geringere Beträge zur 
Refinanzierung seiner Kreditmarktschulden aufzunehmen und die damit zu zahlenden 
Schuldzinsen zu senken. 
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