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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Stefan Wenzel und Helge Limburg (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung  

Fragen zum Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drs. 18/3258 zur Änderung der Nie-
dersächsischen Verfassung und der Landeshaushaltsordnung 

Anfrage der Abgeordneten Stefan Wenzel und Helge Limburg (GRÜNE), eingegangen am 
03.06.2019 - Drs. 18/3884  
an die Staatskanzlei übersandt am 06.06.2019 

Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung vom 17.06.2019 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Zur Feststellung der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Ent-
wicklung auf den Haushalt schlägt die Landesregierung in dem o. g. Gesetzentwurf zur Änderung 
der Verfassung und der Landeshaushaltsordnung vor, dass das Finanzministerium ein Produktions-
lückenverfahren nutzt, um eine Konjunkturkomponente zu bestimmen. Diese Konjunkturkomponen-
te spielt eine zentrale Rolle bei der Bemessung der künftig gegebenenfalls zulässigen Neuver-
schuldung. Zur Feststellung der Produktionslücke soll die Unter- oder Überauslastung der gesamt-
wirtschaftlichen Produktionskapazitäten herangezogen werden. Die Bestimmung von Produktions-
lücken wird im Rahmen der finanzpolitischen Überwachung in der EU genutzt. Sie basiert jedoch 
auf einer Vielzahl von Schätzungen und Parametern. Aus einem Gutachten des IfW Kiel geht her-
vor, dass deren Bestimmung teilweise sehr deutlichen Revisionen unterliegt. 

In dem Gutachten heißt es: „Große und häufige Revisionen ziehen zum einen politisch relevante, 
nachträgliche Korrekturen bei der Beurteilung von Budgetsalden nach sich und sind geeignet, das 
ganze Verfahren zur konjunkturadäquaten Haushaltsüberwachung zu diskreditieren. Zum anderen 
verringern sie den Prognosegehalt des Potenzials für die mittlere Frist, indem sie sowohl auf den 
Aufsatzpunkt als auch die Steigung der Potenzialfortschreibung wirken. Denn bereits kleine Modifi-
kationen dieser zentralen Parameter der Mittelfristprognose können bei dem üblichen Horizont von 
fünf bis sechs Jahren eine große Wirkung haben und die Projektion gravierend ändern.“ (S. 14)  

Weiter heißt es: „Die Kommission hat ihre Einschätzung zur Produktionslücke zum Teil sehr deut-
lich revidiert. Für Deutschland sind die Neubewertungen der Produktionslücke insbesondere im 
Umfeld der Finanzkrise und der Euro-Schuldenkrise erheblich. So lagen die Schätzungen der Pro-
duktionslücke für die Jahre 2007 und 2008 im Jahr 2007 nur knapp über null, wurden jedoch nach 
Beginn der Krise auf fast 3 % nach oben revidiert. Diese Aufwärtsrevision wurde größtenteils der 
Abweichung der Totalen Faktorproduktivität (TFP) von ihrem Trend zugeschrieben. Als die deut-
sche Volkswirtschaft sich im Gefolge der Krise in den Jahren 2010 und 2011 mit hohen BIP-
Zuwachsraten erholte, wurde die Produktionslücke für die Vorkrisenzeit wieder etwas nach unten 
korrigiert. Mit dem Einsetzen der Euro-Schuldenkrise und der damit verbundenen Eintrübung der 
Konjunktur auch in Deutschland wurde die Produktionslücke abermals deutlich revidiert: In den 
Jahren 2011 und 2012 wurde die Produktionslücke für das jeweils laufende Jahr negativ einge-
schätzt; in der Folgezeit der einsetzenden Krise wurde die Produktionslücke für diese Jahre deut-
lich in den positiven Bereich revidiert. Wiederum spielt die TFP bei der Neubewertung eine ent-
scheidende Rolle.“ (S. 57) 

Im ersten Fazit heißt es: „Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die Echtzeitschätzungen der 
Potenzialraten und Produktionslücken zum Teil drastischen Revisionen unterliegen. Durchschnitt-
lich wurden die Potenzialraten sowohl in Boomphasen als auch in Rezessionen im Nachhinein 
nach unten revidiert. Die Produktionslücken in Boomphasen wurden im Nachhinein deutlich nach 
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oben und in Rezessionen deutlich nach unten angepasst. (...) Die Echtzeitschätzungen der Europä-
ischen Kommission für die Produktionslücke liegen meist näher bei null als die entsprechenden Ex-
post-Schätzungen.  

Insbesondere sind in Echtzeit kaum merklich positive Werte anzutreffen, obwohl diese in der Rück-
betrachtung durchaus auftreten; eine konjunkturelle Überauslastung wird also in Echtzeit selten di-
agnostiziert.“ 

Zudem zeigt sich, dass das Verfahren der EU (Pf), das Verfahren der EU (HP), das Verfahren der 
OECD und das Verfahren des IMF jeweils sehr unterschiedliche Ergebnisse produzieren (S. 47). 
Damit wird auch die Frage, ob derzeit eine „konjunkturelle Normallage“ vorliegt - je nach verwende-
ten Verfahren - sehr unterschiedlich zu beurteilen sein. Auch bei die Frage, ob ein Sachverhalt als 
Prognose oder im Rückblick mit jeweils unterschiedlichen Zeithorizonten beurteilt wird, kommt das 
IfW zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 

 

1. Welches Produktionslückenverfahren und welche Ex-post- und Ex-ante-Zeiträume will 
die Landesregierung nutzen, um die sogenannte Konjunkturkomponente zu ermitteln? 

2. Welche statistischen Datensätze und welche Berechnungsformeln liegen dem gewähl-
ten Verfahren zugrunde (bitte vollständig ausführen)? 

Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet. 

Bei dem im Rahmen des o. g. Gesetzesentwurfs festgelegten Konjunkturbereinigungsverfahren er-
folgt die Ermittlung der Konjunkturkomponente im Haushaltsaufstellungsverfahren (Ex-ante Kon-
junkturkomponente) durch Ableitung der Wirkung der für den Gesamtstaat berechneten Unter- oder 
Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten (sogenannte Produktionslü-
cke). Als Grundlage der Ableitung ist die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Landes-
haushaltsplans für das Haushaltsjahr t vorliegende, im Rahmen der Frühjahrsprojektion der Bun-
desregierung zum Zeitpunkt t-1 für das Haushaltsjahr t festgestellte gesamtstaatliche Produktions-
lücke zu übernehmen (vgl. so jetzt ausdrücklich § 18 b Abs. 2 Satz 2 LHO in der Fassung der Vor-
lage 12 des GBD vom 15.05.2019 zu Drs. 18/3258). Diese ist für den gesamten Prozess des 
Haushaltskreislaufs des Haushaltsjahrs t bindend und bleibt unverändert. Von einer Neuschätzung 
der Produktionslücke zu einem anderen Zeitpunkt wird abgesehen. 

Die Verwendung der gesamtstaatlichen Produktionslücke erfordert eine entsprechende Quotierung 
für Niedersachsen, um dessen Betroffenheit abzubilden. Als geeigneter Quotierungsschlüssel wird 
der Anteil des Landes am Steueraufkommen der Ländergesamtheit verwendet.  

Die Bundesregierung ermittelt die gesamtstaatliche Produktionslücke ihrerseits gemäß § 2 Abs. 2 
der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Arti-
kel-115-Gesetzes (Artikel-115-Verordnung - Art115V). Sie ist als Differenz zwischen Bruttoinlands-
produkt und Produktionspotenzial legal definiert.   

Das Bruttoinlandsprodukt wird vom Bund über die sogenannte Verwendungsrechnung (Ausgaben-
ansatz) prognostiziert. Hierzu wird das BIP anhand der geschätzten Ausgaben für die Endverwen-
dung von Waren und Dienstleistungen ermittelt, das heißt private und staatliche Konsumausgaben, 
Bruttoanlageinvestitionen nebst Vorratsveränderungen sowie Außenbeitrag (= Exportüberschuss = 
Exporte minus Importe). Die verschiedenen Beiträge zum BIP werden dabei individuell vom Bund 
prognostiziert. 

Die vom Bund vorgenommene Schätzung des Produktionspotenzials erfolgt in Übereinstimmung 
mit dem im Rahmen der Haushaltsüberwachung nach dem Europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt angewandten Verfahren mithilfe einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion vom 
Typ Cobb-Douglas. Über die Produktionsfunktion ergibt sich das Produktionspotenzial als Kombi-
nation aus den normal ausgelasteten Produktionsfaktoren Arbeit und Kapitalstock, multipliziert mit 
dem Trend der totalen Faktorproduktivität als Maß für den technischen Fortschritt bei Normalaus-
lastung.  

Ihre Formel lautet: y(pot) = TFP x La × K1-a. 
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Die Steigerung der „Totalen Faktorproduktivität (TFP)“ gilt als Maß für den technischen Fortschritt 
einer Volkswirtschaft. Diese sorgt dafür, dass mit dem gleichen Kapital- und Arbeitseinsatz mehr 
produziert werden kann. 

Das Arbeitsangebot L wird gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden in einer Volkswirtschaft. 
Es hängt maßgeblich von der Bevölkerungsentwicklung und der durchschnittlichen Erwerbsbeteili-
gung ab.  

Der Kapitalstock K wird gemessen durch das Bruttoanlagevermögen. Der Kapitaleinsatz wird vom 
Bund nach der sogenannten Brutto-Methode gemessen. Es vermindert sich durch Abschreibungen 
und erhöht sich durch Investitionen. 

Der vom Bund vorgenommenen Schätzung der gesamtstaatlichen Produktionslücke liegen die amt-
lichen Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) des Statistischen Bundes-
amts sowie die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung von der Bundesregierung erwartete ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung für die kurze und mittlere Frist zugrunde (sogenannte Frühjahrs-
projektion). Die jeweiligen Frühjahrsprojektionen der Bundesregierung sind einschließlich sämtli-
cher weiterführender Informationen über die Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie abrufbar; für 2019 z. B. über folgenden Link: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Arti
kel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahr-
2019.html 

 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass man mit den Daten der EU-Kom-
mission, der OECD und des IMF zu unterschiedlichen Definitionen einer verfassungs-
rechtlich normierten „konjunkturellen Normallage“ und damit verbundenen Rücklagen-
bildungen oder Kreditaufnahmen käme? 

Das mit dem o. g. Gesetzentwurf für Niedersachsen vorgesehene Verfahren zur Konjunkturbereini-
gung stellt entsprechend der verfassungsrechtlichen Symmetrievorgabe ein in Aufstellung, Führung 
und Rechnung des Haushalts geschlossenes symmetrisches System dar. Es orientiert sich an den 
auf EU-Ebene etablierten Methoden und Vorgaben zur Berücksichtigung konjunktureller Wirkungen 
auf öffentliche Haushalte, welche nachhaltig und öffentlich dokumentiert sind, und gewährleistet in-
soweit Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Gleichzeitig berücksichtigt es die Besonderheit der 
Länderhaushalte, welche vorrangig durch Wirkungen auf die Steuereinnahmen betroffen sind, und 
dient durch die Ausrichtung auf Planungssicherheit der Verstetigung der Ausgabenpolitik. Zudem 
knüpft es an öffentlich dokumentierte Daten an, ist damit in geringem Maße manipulationsanfällig 
und bietet einen hohen Grad der Vergleichbarkeit zum Verfahren im Stabilitätsrat. Es stellt ein zur 
Erfüllung der verfassungsrechtlichen Vorgaben und inhaltlichen Anforderungen geeignetes Verfah-
ren der Konjunkturbereinigung dar, welches in wesentlichen Elementen bereits im Rahmen der 
Verwaltungsvereinbarung zum Gesetz über die Gewährung von Konsolidierungshilfen seit Jahren 
zur Anwendung kommt. Bessere Alternativen zu der mit dem Gesetzentwurf gewählten Variante ei-
nes Konjunkturbereinigungsverfahrens sind derzeit nach Einschätzung der Landesregierung nicht 
ersichtlich. 

Die im Verfahren zugrundeliegende Berechnungsmethodik zur Bestimmung einer konjunkturellen 
Normallage ist theoretisch fundiert und empirisch erprobt. Sie entspricht dem auf Bundesebene an-
gewandten Verfahren. Zweifel an deren Eignung sieht die Landesregierung nicht. 

 

 

(Verteilt am 19.06.2019) 
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