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Die Staatsverschuldung in den entwickelten Volkswirtschaften ist über
die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich angestiegen. Obwohl Länder
ähnliche Wirtschaftszyklen durchlaufen haben, variieren die Schulden-
stände stark. Die heterogene und kontinuierlich steigende Verschul-
dung lässt sich auf politökonomische Gründe im Zusammenhang mit
gemeinsamen fiskalischen Ressourcen sowie Wahlen und politischem
Wettbewerb zurückführen. Fiskalregeln helfen in diesem Umfeld, die
öffentlichen Finanzen glaubwürdiger zu machen.
Es existiert eine Vielzahl an Studien, die eine günstige Wirkung von Fis-
kalregeln auf die öffentlichen Defizite und langfristige Fiskalpolitik ei-
nes Landes belegen. Gerade die neuere Literatur zeigt jedoch, dass die
Ausgestaltung und der institutionelle Rahmen der eingeführten Regeln
in vielen Fällen noch verbessert werden muss. Dazu gehört die Stärkung
von Sanktions- und Korrekturmechanismen für die Durchsetzung sowie
unabhängiger Institutionen für die Überwachung der Fiskalregeln.

1. Einleitung

Die öffentliche Verschuldung in entwickelten Volkswirtschaften befindet
sich aktuell auf einem Höchststand. Die Staaten der OECD waren seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs noch nicht so hoch verschuldet wie heute. Dabei ist dies
nicht lediglich das Ergebnis der globalen Finanzkrise der Jahre 2007/2008 und
damit den Fehlentwicklungen im Bankensystem geschuldet, wie angesichts der
Ergebnisse von Schularick/Taylor (2012) naheliegend erscheinen mag. Zwar
führte die Finanzkrise zu einem starken Anstieg der Schuldenstände. Ein stei-
gender Trend der Staatsverschuldung setzte jedoch in Ländern wie Deutschland
lange vor dem Jahr 2007 ein, ohne dass eine Bankenkrise dazu beigetragen hätte.
Der steigende Trend ist zudem unabhängig von Konjunkturzyklus oder einma-
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ligen Ereignissen feststellbar (Abbildung 1 oben). Die Entwicklung und die ak-
tuellen Schuldenstände unterscheiden sich zudem stark zwischen den Ländern
(Abbildung 1 unten). Strukturelle und politökonomische Faktoren spielen hier-
für eine entscheidende Rolle. Fiskalregeln sind geeignet, deren Wirkungen zu
beschränken.

Abbildung 1: Öffentliche (Brutto-)Verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Quelle: IMF Historical Public Debt Database, IMF World Economic Outlook 
(AU = Australien, AT = Österreich, CA = Kanada, FR = Frankreich, DE = Deutschland, 
IN = Indien, IT = Italien, JP = Japan, NL = Niederlande, ES = Spanien, CH = Schweiz, 
UK = Vereinigtes Königreich, US = Vereinigte Staaten)
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In der Europäischen Währungsunion (EWU), für deren Stabilität nachhalti-
ge öffentliche Finanzen von besonderer Bedeutung sind, wird politisch gleich-
wohl vornehmlich über eine Aufweichung der Regeln diskutiert. Die Zulässigkeit
von Ausnahmen von den europäischen und nationalen Fiskalregeln bestimmt
die Diskussion. Dieser Beitrag leitet aus den politökonomischen Gründen für die
öffentliche Verschuldung die Sinnhaftigkeit von Fiskalregeln und deren Einhal-
tung ab (Abschnitt 2). Empirisch lässt sich deren Effektivität belegen
(Abschnitt 3), obwohl in vielen Fällen Verbesserungen an der Ausgestaltung und
den Rahmenbedingungen der Regeln angezeigt wären (Abschnitt 4).

2. Politökonomische Gründe der Staatsverschuldung

Einflussfaktoren auf die öffentliche Verschuldung lassen sich in zwei
Gruppen einteilen: ökonomische Rahmenbedingungen und politökonomische
Faktoren. In die erste Gruppe fällt ein Anstieg der Staatsverschuldung durch: i)
außergewöhnlich hohe Ausgaben, wie sie bei Naturkatastrophen oder während
Kriegszeiten entstehen; ii) die konjunkturelle Entwicklung mit erhöhten Ausga-
ben und niedrigeren Einnahmen während schweren Wirtschaftskrisen; iii) die
Steuerglättung, gemäß der eine Finanzierung temporär höherer Ausgaben durch
verzerrende Steuern in kurzen Zeiträumen vermieden und über die Zeit geglättet
werden sollte; und iv) Maßnahmen zur intergenerationalen Gerechtigkeit, um
zukünftige Generationen beispielsweise an der Finanzierung von Infrastruktur-
maßnahmen zu beteiligen, die ihnen nützen. All diese Faktoren können jedoch
nur temporäre oder einmalige Anstiege der Staatsverschuldung erklären, da den
Phasen des Aufbaus immer eine entsprechende Phase des Schuldenabbaus, bei-
spielsweise in konjunkturell besseren Zeiten gegenübersteht. 

Für die Erklärung des trendmäßigen, lang anhaltenden und heterogen über
die Länder verteilten Anstiegs der weltweiten Staatsverschuldung leisten polit-
ökonomische Theorien daher einen wesentlichen Beitrag. Diese Theorien gehen
davon aus, dass sich Politiker eigennützig und rational verhalten und dadurch
ihre Entscheidungen und Maßnahmen auf Ziele, wie etwa die Maximierung der
Wiederwahlchancen, abstimmen. Je nach institutionellem Rahmen entstehen An-
reize für politische Entscheidungsträger, höhere Staatsdefizit oder Schulden ein-
zugehen, als es gesellschaftlich optimal wäre. Es kommt zu einer sogenannten
Defizit-Neigung (Deficit Bias), deren Ursachen sich folgendermaßen einordnen
lassen:

a. Gemeinsame Ressourcen: Greifen unterschiedliche Anspruchsgruppen
auf eine gemeinsame fiskalische Ressource zu, so entstehen auf der einen
Seite Anreize, möglichst umfangreiche Maßnahmen und hohe Ausgaben
für die eigene Gruppe zu verlangen, auf der anderen Seite jedoch mög-
lichst wenig zur gemeinsamen Ressource beizutragen. Diese Gruppen fra-
gen daher mehr nach, als sie selbst zu zahlen bereit wären. In den Budget-
prozess sind verschiedene Entscheidungsträger eingebunden, die von un-
terschiedlichen Anspruchsgruppen beeinflusst werden oder gar von ihnen
abhängen. Dabei ist nicht nur an traditionelle Interessengruppen zu den-
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ken. Dazu können nicht zuletzt andere Gebietskörperschaften gehören,
wie etwa Länder und Kommunen in Deutschland oder Österreich. Je frag-
mentierter die Entscheidungsprozesse im Haushaltsverfahren sind, desto
höher ist die Gefahr der Übernutzung der fiskalischen Ressource. Empi-
risch ist diese Common Pool Theorie gut dokumentiert. So zeigen Roubini/
Sachs (1989), dass Defizite umso höher ausfallen, je mehr politische Par-
teien sich in Koalitionsregierungen zusammenschließen. Laut Perotti/Kon-
topoulos (2002), Schaltegger/Feld (2009) und Egger/Koethenbuerger (2010)
führt eine höhere Anzahl an Entscheidungsträgern (Ministern) in (lokalen)
Kabinetten zu signifikant höheren öffentliche Ausgaben oder Defiziten.
Fritz/Feld (2015) finden, dass es nach einem gesetzlichen Zusammen-
schluss deutscher Gemeinden in den 1970er Jahren, zu signifikanten Com-
mon-Pool-Effekten kam, und diese umso größer waren, je mehr Gemeinden
zusammengeschlossen wurden.

b. Informationsasymmetrie zwischen Politik und Wähler: Entscheidungs-
träger haben mehr Informationen über die wahre fiskalische Situation als
die Wähler, was erstere dazu nutzen können, im Vorfeld von Wahlen Steu-
ersenkungen oder zusätzliche Ausgaben zu versprechen. Dies erzeugt ei-
nen politischen Budgetzyklus, bei dem in Wahljahren oder unmittelbar da-
vor die öffentlichen Ausgaben höher oder die Einnahmen niedriger aus-
fallen (Drazen, 2000; Brender/Drazen, 2005; Shi/Svensson, 2006). 

c. Politischer Wettbewerb: Wenn Regierungen davon ausgehen müssen, in
der nächsten Wahl abgelöst zu werden, haben sie einen Anreiz, den finan-
ziellen Spielraum für die Konkurrenz in der nächsten Regierung zu redu-
zieren (Tabellini/Alesina, 1990; Persson/Svensson, 1989). 

d. Ungeduld und Kurzsichtigkeit der Politik: Regierungen diskontieren zu-
künftige Ereignisse, Ausgaben und Wahlperioden stärker als Wähler, da
sie bei der nächsten Wahl ihr Amt verlieren könnten (Woo, 2005; van der
Ploeg, 1984). Dadurch sind die optimalen Ausgaben aus Sicht der Politiker
höher als aus Sicht der Wähler oder der Gesellschaft. Beispielsweise zeigen
Roubini/Sachs (1989) oder de Haan/Sturm (1994), dass öffentliche Defizite
umso höher sind, je häufiger die Regierung wechselt oder je kürzer deren
Amtszeit ist.

Politökonomische Anreize können durch entsprechende institutionelle
Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. Mehr direkte Demokratie, bei-
spielsweise durch die Einführung von Finanzreferenda, restringiert die politi-
schen Entscheidungsträger (Feld/Kirchgässner, 2001a, 2001b; Feld/Matsusaka,
2003). Eine höhere Effizienz des Regierungsapparats kann dies ebenfalls leisten
(Bergman et al, 2016). Zudem kann ein politisches System mit starken Entschei-
dungsträgern, beispielweise einem starken Finanzminister, die Probleme im Zu-
sammenhang mit fragmentierten Gremien oder Prozessen vermindern (Von Ha-
gen/Harden, 1994; Wagschal/Wenzelburger, 2008; Feld/Schaltegger, 2010). Die
Einführung von Finanzreferenda, einer effizienteren Verwaltung oder einem
neuen Wahlsystem setzen jedoch weitreichende verfassungsrechtliche und kul-
turelle Veränderungen voraus. Die Einführung von Fiskalregeln stellt hier einen
einfacheren Weg dar, um der Defizit-Neigung von Regierungen zu begegnen. 
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3. Empirische Effekte von Fiskalregeln

Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich eine Vielzahl von Studien mit den
empirischen Effekten von Fiskalregeln. Die Berechnungen basieren dabei teil-
weise auf (Panels von) Länderdaten und auf (Panels von) sub-nationalen Einhei-
ten wie Bundesländern oder Gemeinden.

Unabhängig davon, welche Gründe es für die Defizit-Neigung in einem
Land gibt, sollte die Einführung von Fiskalregeln erwartungsgemäß die öffentli-
chen Defizite verringern. Speziell dieser Effekt wurde in der Literatur, die Burret/
Feld (2014) zusammenfassen, intensiv untersucht. In größeren Ländergruppen,
beispielsweise für 74 Länder weltweit (Badinger/Reuter, 2017, 2015) oder den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) (Debrun et al, 2008; Nerlich/Reuter,
2013) sowie auf subnationaler Ebene, beispielsweise für Schweizer Kantone und
Gemeinden (Burret/Feld, 2014, 2017; Feld/Kirchgässner, 2001a, 2008; Pfeil/Feld,
2016) oder italienische Gemeinden (Grembi et al, 2016), wurde ein solcher ne-
gativer Effekt auf die Defizite belegt. In einer Meta-Regressions-Analyse bestä-
tigen Heinemann et al (2017) dieses Resultat. Das Basisresultat gilt dabei unab-
hängig vom verwendeten Defizit- und Schuldenmaß, also selbst wenn zyklische
Schwankungen, Zinsausgaben oder Einmaleffekte herausgerechnet werden. 

Fiskalregeln scheinen prinzipiell geeignet zu sein, die Defizit-Neigung von
Regierungen zu beschränken. In einer aktuellen Studie beziffern Pfeil/Feld
(2016) den Effekt der Einführung der Schweizer Schuldenbremse mit einer Ver-
besserung des konjunkturbereinigten öffentlichen Defizits von durchschnittlich
3,6 Prozentpunkten über fünf Jahre. Der Effekt dürfte jedoch, je nach Ausgestal-
tung der Regeln und dem institutionellen Rahmen, über Länder und Regionen
stark variieren. Empirisch wurde zusätzlich der Effekt auf einzelne Ursachen der
Defizit-Neigung untersucht. So zeigen Burret/Feld (2016) für die Schweiz, Ebeke/
Ölçer (2013) für Entwicklungsländer und Rose (2006) und Alt/Rose (2007) für die
Vereinigten Staaten, dass Fiskalregeln politische Budgetzyklen verhindern oder
deren Ausmaß verringern.

Einer der am häufigsten vorgebrachten Kritikpunkte an Fiskalregeln ist de-
ren angebliche Prozyklizität. Öffentliche Ausgaben würden von den Regeln vor
allem dann beschränkt, wenn diese aufgrund einer wirtschaftlichen Schwä-
chephase erhöht werden sollten. In wirtschaftlichen Hochphasen hätten die Re-
geln jedoch keine beschränkende Wirkung. Die empirische Evidenz für eine sol-
che Steigerung der Volatilität der Fiskalpolitik oder des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) ist jedoch nicht eindeutig. So zeigen beispielsweise Fatás/Mihov (2003,
2006), Badinger (2009) und Badinger/Reuter (2017), dass die Einführung von
Fiskalregeln zu einer niedrigeren Volatilität der Fiskalpolitik und damit zu einer
niedrigeren Volatilität des BIP führt. Der Grund liegt darin, dass die meisten Re-
geln, die derzeit in verschiedenen Ländern in Kraft sind, zyklische Erhöhungen
und Reduktionen der Ausgaben und Einnahmen, beispielsweise durch automa-
tische Stabilisatoren, auf die eine oder andere Art zulassen. Sie beschränken
jedoch verzerrende, diskretionäre Ausgaben- oder Einnahmeveränderungen. 

Fiskalregeln erfüllen noch eine zusätzliche Aufgabe. Wenn sie glaubwür-
dig und langfristig wirken, dann fungieren sie, ähnlich wie Inflationsziele von
Zentralbanken, als Anker für die Erwartungen von wirtschaftlichen Akteuren und
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erhöhen das Vertrauen in die langfristige Fiskalpolitik eines Landes. In der Tat
zeigen beispielsweise Luechinger/Schaltegger (2013) und Paredes-Lodeiro et al
(2015), dass Fiskalregeln oder deren Zielwerte signifikante Informationen für
die Prognose von fiskalischen Kennzahlen enthalten. Halten Akteure die Fiskal-
regeln für glaubwürdig, dann verringern sich durch die verankerten Erwartun-
gen die geforderten Risikoprämien von Investoren auf öffentliche Schulden und
das Vorsichtssparen von Haushalten. Einen Rückgang der Zinsdifferenzen zei-
gen Feld et al (2017) für Schweizer Kantone und Iara/Wolff (2014) für die Euro-
zone. Gleichzeitig erhöht sich durch niedrigere Zinsen und sinkende Defizite
die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen und der fiskalische Spielraum (Ner-
lich/Reuter, 2015; Benito et al, 2013).

4. Design und Einhaltung von Fiskalregeln

Wenngleich es für die Wirksamkeit von Fiskalregeln in der Literatur viele
Hinweise gibt und viele Staaten Fiskalregeln eingeführt haben, steigen die Schul-
denstände vielerorts weiter an. Eine Ursache hierfür dürfte sein, dass die Aus-
gestaltung und der institutionelle Rahmen der eingeführten Fiskalregeln in vie-
len Fällen noch verbessert werden muss. Das Design und der Rahmen der Regeln
sind aber maßgeblich dafür, dass die Defizit-Neigung tatsächlich beschränkt
wird, Ausweichreaktionen verhindert werden und die Regeln eine glaubwürdige
Orientierung für die Wirtschaftsakteure bieten. 

Gerade die neuere Literatur beschäftigt sich mit den Determinanten der
Einhaltung von Fiskalregeln. Die Untersuchungen von Delgado-Téllez et al (2017)
und Reuter (2017) zeigen dabei, dass die Nicht-Einhaltung von Regeln signifikant
von den gleichen Gründen bestimmt wird wie deren Einführung, also den Ursa-
chen für eine Defizit-Neigung. So werden Fiskalregeln von stärker fragmentier-
ten Regierungen, in stärker dezentralisierten Fiskalsystemen, bei niedrigeren
Marktzinsen und in Wahljahren häufiger gebrochen. Makoökonomische Rahmen-
bedingungen, wie die aktuelle Position im Konjunkturzyklus oder Inflationsra-
ten, scheinen hingegen keinen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit der Einhaltung
der Regeln zu haben. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass das Design der
Regeln sowie deren Überwachungs- und Sanktionssysteme zu schwach ausge-
staltet sind. Dies wird von der Beobachtung gestützt, dass das Vorhandensein
von Sanktions- oder Korrekturmechanismen keinen Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit der Einhaltung der Regeln hat (Reuter, 2017). Die niedrige Quote der
Einhaltung der europäischen supranationalen Fiskalregeln geht vor allem auf
eine Diskrepanz zwischen den Fiskalplänen der Mitgliedstaaten der EU und de-
ren tatsächlicher Umsetzung zurück (Eyraud et al, 2017). Dies deutet ebenfalls
auf eine schwache Durchsetzung der Regeln und auf fehlende Sanktionen hin.
Die empirisch beobachteten Effekte in größeren Länderpanels (Abschnitt 3)
könnten daher zu einem Großteil auf eine durch die Einführung der Regeln er-
höhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und Regierung für fiskalpolitische
Themen zurückzuführen sein, als auf eine tatsächliche Beschränkung der öf-
fentlichen Finanzen. Um also zusätzlich die intendierten Wirkungen der Fiskal-
regeln auf die Defizit-Neigung zu erreichen, ist es wichtig, diese mit entspre-
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chenden Sanktions- und automatischen Korrekturmechanismen auszustatten
und deren Umsetzung von einer unabhängigen Institution, etwa von Fiskalräten,
überprüfen zu lassen.

Genauso wie Regierungen Anreize haben, höhere Defizite als gesellschaft-
lich optimal zuzulassen, haben sie nach deren Einführung Anreize, die Fiskal-
regeln zu umgehen. Die Literatur bestätigt ein solches „creative accounting“ für
die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten (Mitchell, 1967; von Hagen, 1991,
1992; Bunch, 1991; Chaney et al, 2003) und die Mitgliedstaaten der EU (Koen/
Noord, 2005; Von Hagen/Wolff, 2006; Milesi-Ferretti/Moriyama, 2006; Buti et al,
2007). Bestehen Möglichkeiten, die Beschränkungen der Fiskalregeln zu umge-
hen, bleibt letztlich unklar, ob eine Einführung tatsächlich zu einer sinkenden
öffentlichen Gesamtverschuldung führt. Öffentliche Ausgaben oder die Schul-
denaufnahme könnten auf niedrigere Regierungsebenen, in unbeschränkte Teile
des Budgets oder ausgelagerte rechtliche Einheiten verschoben werden. Burret/
Feld (2017) finden beispielsweise Evidenz dafür, dass Schweizer Kantone dazu
tendieren, ihre Ausgaben von durch Fiskalregeln beschränkten Teilen des Bud-
gets in den unbeschränkten Teil für Investitionen zu verschieben.

Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, können zum einen die von den Re-
geln beschränkten Variablen klarer definiert und Ausweichmöglichkeiten aus-
geschlossen werden; zum anderen können starke, unabhängige Institutionen
mit der Überwachung der Regeln betraut werden. Hou/Smith (2010), Mahdavi/
Westerlund (2011) und Burret/Feld (2017) zeigen, dass Regeln umso stärker wir-
ken, je enger und technischer die beschränkte Variable in den Regeln definiert
ist. Problematisch sind außerdem Variablen, die auf unsicheren Berechnungs-
methoden beruhen oder in den Folgejahren häufigen Revisionen unterliegen. Es
muss den statistischen Ämtern möglich sein, die Variablen kurzfristig bereitzu-
stellen und möglichst genau zu prognostizieren.

Neben der Auswahl der Variablen, die von Fiskalregeln beschränkt werden
sollen, kommt der Wahl der entsprechenden Höchstwerte eine zentrale Rolle zu.
Oftmals wurden bei Einführung die Grenzwerte, die über verschiedene Länder
stark variieren, ad-hoc und ohne wissenschaftliche Basis festgelegt. Den Grenz-
werten kommt insbesondere hinsichtlich der Funktion von Fiskalregeln als An-
ker der Erwartungen von Wirtschaftsakteuren eine wichtige Rolle zu. Zwar zeigt
Reuter (2015), dass die von Fiskalregeln beschränkten Variablen zum festgeleg-
ten Höchstwert konvergieren. Jedoch findet diese Konvergenz von oben und von
unten statt, das heißt, dass die Entscheidungsträger die Werte nicht als Höchst-
werte, sondern als mittelfristige Zielwerte ansehen. Die öffentliche Diskussion
nach der Schuldenkrise in der EU zeigt eine ähnliche Tendenz. Nicht die Einhal-
tung der Regeln zu jeder Zeit, sondern eine Reduktion der Defizite auf die Werte
der Fiskalregeln hin gilt als Ziel in der öffentlichen und politischen Auseinan-
dersetzung. 

Gelten Fiskalregeln in Systemen mit mehreren Regierungsebenen lediglich
für eine höhere Ebene, besteht die Gefahr, dass diese ihre fiskalischen Belastun-
gen auf eine niedrigere Ebene abwälzt und so die Beschränkung umgeht. Kiewiet/
Szakaty (1996) und von Hagen (1992) zeigen dies beispielsweise für die Verei-
nigten Staaten, indem sich die Belastungen für die lokale Ebene durch Fiskalre-
geln auf bundesstaatlicher Ebene erhöhen. Burret/Feld (2014) finden jedoch in
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einer Analyse der vertikalen Effekte von Fiskalregeln in Schweizer Kantonen,
dass Fiskalregeln auf kantonaler Ebene keine Effekte auf die lokale Ebene oder
auf das Ausmaß der Dezentralisierung haben. Die fiskalischen Rahmenbedin-
gungen scheinen dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Mehr Autonomie für die
unteren Ebenen, wie in der Schweiz praktiziert, unterstützt dabei offenbar die
Zielsetzung von Fiskalregeln. Für Deutschland zeigen Christofzik/Kessing (2014)
zudem, dass eine funktionierende Aufsicht der lokalen Ebene eine wichtige
Funktion bei der Einschränkung der öffentlichen Verschuldung hat. 

Werden unabhängige Institutionen mit der Überwachung und Umsetzung
der Regeln betraut, fällt es Regierungen schwerer, diese zu umgehen und die
Defizit-Neigung der Regierungen wird verringert (Beetsma/Debrun, 2016). Zu-
dem zeigt Reuter (2017), dass diejenigen Regeln, die von unabhängigen Institu-
tionen (Fiskalräten) überwacht werden, häufiger eingehalten werden. Diese Ins-
titutionen helfen, die Informationsasymmetrie über die fiskalische Situation und
die zukünftige fiskalische Entwicklung zwischen Regierung und Wählern zu ver-
ringern. Durch eine Erhöhung der öffentlichen Sichtbarkeit steigern sie die Kos-
ten einer Nicht-Einhaltung der Regeln für die Regierung und erschweren deren
Umgehung durch Tricks, die eine eindeutige Einschätzung vermeiden sollen. Für
die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit dieser unabhängigen Institutionen ist de-
ren Ressourcenausstattung und Besetzung jedoch essenziell. Die Mitglieder soll-
ten dabei möglichst renommierte, fachkundige, erfahrene Experten sein, die kei-
ne politischen Amts- oder Mandatsträger sind.

5. Abschließende Bemerkungen

Die Staatsverschuldung in den entwickelten Volkswirtschaften ist über die
vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich angestiegen. Obwohl Länder ähnliche
Wirtschaftszyklen durchlaufen haben, variieren die Schuldenstände stark. Tem-
porär lassen sich immer gute Gründe für eine höhere Staatsverschuldung finden,
jedoch können diese Gründe die ausbleibende Konsolidierung in wirtschaftlich
guten Zeiten nicht erklären. Die heterogene und kontinuierlich steigende Ver-
schuldung lässt sich eher auf politökonomische Gründe im Zusammenhang mit
gemeinsamen fiskalischen Ressourcen sowie Wahlen und politischem Wettbe-
werb zurückführen. Fiskalregeln helfen in diesem Umfeld, die öffentlichen Fi-
nanzen glaubwürdiger zu machen.

Für die Effektivität der Regeln ist deren Ausgestaltung von zentraler Be-
deutung, damit sie eingehalten werden und glaubwürdig sind. Die Regeln sollten
dabei möglichst klar, technisch eng definierte Variablen beschränken, die weni-
gen Revisionen unterliegen und von den statistischen Ämtern zeitnah publizier-
bar und stabil prognostizierbar sind. Die festgelegten Höchstwerte sollten sich
von den Zielwerten der Fiskalpolitik unterscheiden und nicht in der Regel, son-
dern nur in den seltensten Fällen überschritten werden. Starke Sanktions- und
Korrekturmechanismen können bei der Durchsetzung von Fiskalregeln helfen.
Für die Überwachung der Regeln und deren Glaubwürdigkeit sind unabhängige
Institutionen, wie etwa Fiskalräte, notwendig, die sich aus fachkundigen, erfah-
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renen Experten zusammensetzen sollten, die keine politischen Amts- oder Man-
datsträger sind.
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Abstract JEL-No: H60

Are Fiscal Rules effective? An overview of recent empirical findings

There has been a continuous increase in public debt of developed econ-
omies over the past decades. Although countries experienced similar
business cycles, the level of debt has varied substantially. The hetero-
geneous and continuously increasing debt can be traced back to polit-
ical economy issues, like common fiscal pools, elections and political
competition. In such an environment fiscal rules can make public fi-
nances more credible.
There exist a large number of studies that show a positive effect of
fiscal rules on public deficits and fiscal policy of a country in the longer
term. However, the more recent literature shows that the design and
institutional framework of the introduced rules in many cases has to be
improved. This includes strengthening the sanction and correction
mechanisms for enforcing and the independent institution for monitor-
ing the fiscal rules.




