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A. Privatisierung der Infrastruktur und Schuldenbremsen 

I. Infrastrukturbetreiber ohne Bindung an Verschuldungsgrenzen 

Die öffentliche Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland ist überholungsbedürftig. 

So qualifiziert etwa die Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ 

die „fehlende Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur in den vergangenen Jahren und Jahr-

zehnten“ als eine „zentrale Schwäche in Deutschland“1. In Zeiten knapper Finanzen wird 

deshalb nach Möglichkeiten gesucht, die erforderlichen Investitionen durch die Aufnahme 

von Krediten zu finanzieren und gleichzeitig die Investitionstätigkeit in die Hände „speziali-

sierter Institutionen“ zu legen, „die Infrastrukturinvestitionen gewidmet sind und die un-

abhängig vom jährlichen Haushaltsprozess über ausreichende Einnahmen verfügen, um 

diesem Mandat nachzukommen“2. Diese Überlegungen treffen sich offensichtlich mit ei-

nem erheblichen Anlagebedarf von Banken und Versicherungen, der durch die Niedrigzins-

politik der Europäischen Zentralbank ausgelöst wird. 

In dieser Situation gewinnen die nationale und die europäische Schuldenbremse erhebliche 

Bedeutung für die Möglichkeit und die Bedingungen einer näheren Ausgestaltung der Kre-

ditaufnahme für Infrastrukturinvestitionen. Sie legen es nämlich nahe, die Zuständigkeit für 

den Betrieb und die Instandhaltung der Infrastruktur auf nichtstaatliche oder jedenfalls 

vom Staat distanzierte Einrichtungen auszulagern, deren Schulden nach Maßgabe der dafür 

maßgeblichen Regeln dem Staat nicht zugerechnet werden. Denn am „ehesten zur Umge-

hung der Schuldenbremse geeignet ist die Kreditaufnahme durch staatsnahe Unterneh-

men, die im Haushaltsrecht aber nicht dem Sektor Staat zugerechnet werden“3. Die vorlie-

gende Studie widmet sich deshalb der Frage, inwieweit die Aufnahme von Krediten durch 

mehr oder weniger vom Staat distanzierte Akteure dem Staat zugerechnet wird, also im 

Rahmen der Maastricht-Kriterien bzw. im Rahmen der nationalen Schuldenbremse als 

staatliche Kreditaufnahme berücksichtigt wird. 

Dabei liegt es auf der Hand, dass sich die Einrichtung verselbständigter Infrastrukturbetrei-

ber auf einem schmalen Grat bewegt. Einerseits soll die Verselbständigung und Unabhän-

gigkeit vom Staat ein Ausmaß aufweisen, das nach den „Schuldenbremsen-Regeln“ eine 

Zurechnung der Schulden zum Staat ausschließt. Andererseits handelt es sich um öffentli-

che Infrastrukturen, deren Planung, Bereitstellung und vor allem deren Nutzungsbedingun-

gen bislang staatlicher (demokratisch legitimierter) Steuerung und Kontrolle unterlagen. 

Das Projekt einer Einbeziehung privaten Kapitals und privater Akteure in die Bereitstellung 

 
1 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 5. 
2 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 28. 
3 KFW Bankengruppe, S. 11. 
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und Finanzierung öffentlicher Infrastrukturen lässt sich deshalb nicht konkretisieren, ohne 

sich mit Art und Umfang einer möglichen (Teil-)Privatisierung der Infrastruktur zu beschäf-

tigen. Neben Effizienz und der Begrenzung der Staatsverschuldung geht es bei der zukünf-

tigen Ausgestaltung des Rahmens für die Infrastrukturen auch um mögliche Verschiebun-

gen zwischen gemeinwohlorientierter Prioritätensetzung einerseits und Rentabilitätsorien-

tierung andererseits. 

II. Das Beispiel der geplanten Verkehrsinfrastrukturgesellschaft und das 

Modell der österreichischen ASFINAG 

Diese Schwierigkeit lässt sich exemplarisch an dem Vorschlag der Expertenkommission 

„Stärkung von Investitionen in Deutschland“ aufzeigen, der die Einrichtung einer Verkehrs-

infrastrukturgesellschaft (Bundesfernstraßen) betrifft. Nach diesem Vorschlag soll die Inf-

rastrukturgesellschaft über eigene „Kreditaufnahmekapazität ohne staatliche Garantie“ 

verfügen; „um die Konformität einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft mit den Maastricht-

Kriterien zu gewährleisten“, müsse „eine klare Abgrenzung der Gesellschaft zum Staatssek-

tor erfolgen“4. Andererseits soll die „Wahrung der öffentlichen Kontrolle“ gesichert sein, 

„das heißt insbesondere keine ‚Privatisierung‘ der Bundesfernstraßen in jeglicher Form“5 

sei intendiert. Die Verkehrsinfrastrukturgesellschaft solle „ihre Aufgaben nach politischen 

Vorgaben unter strengen Effizienzkriterien erfüllen“6. Während also die Festlegung der Pro-

jekte in öffentlicher Verantwortung verbleiben solle, sollten Planung, Bau, Betrieb und Fi-

nanzierung sämtlich der Infrastrukturgesellschaft obliegen. Dies könne beispielweise ne-

ben dem Betrieb der Bundesfernstraßen Investitionen umfassen zum Erhalt der Straßen-

verkehrsinfrastruktur auf Bundesebene, in die Verkehrssicherheit sowie den Aus- und Neu-

bau.7 Die Bedarfsplanung hingegen solle weiterhin auf dem Verkehrswegeplan und dem 

Bedarfsplan des Bundes beruhen.8 Um die Kreditaufnahmekapazität zu sichern, müsse die 

Infrastrukturgesellschaft ausreichende Einnahmequellen erhalten, die „überwiegend oder 

ausschließlich aus Nutzungsentgelten“ bestehen sollten, wobei eine Kostendeckung gege-

benenfalls über eine zusätzliche steuerfinanzierte Einnahmequelle oder eine Erhöhung der 

Nutzungsentgelte erreicht werden könne.9 Neben einer aufsichtsbehördlich regulierten 

Nutzerfinanzierung wird auch die Aufnahme von Fremdkapital institutioneller Anleger in 

Form von Anleihen angedacht.10 

 
4 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 41. 
5 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 7. 
6 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 43. 
7 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 43. 
8 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 43. 
9 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 41. 
10 Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“, S. 43 f. 
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Bei diesen Überlegungen spielt nicht zuletzt im Hinblick auf die (Nicht-)Zurechnung der 

Schulden zum Staat das Beispiel der österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen-Fi-

nanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) eine wichtige Rolle11. Diese in privatrechtlicher 

Form organisierte Gesellschaft steht zu 100 % im Eigentum des Bundes. Sie finanziert und 

betreibt das gesamte Autobahnen- und Schnellstraßennetz und erhebt die Mautgebühren. 

Dazu wurde das nach österreichischem Recht für die Erhebung von Nutzungsentgelten 

maßgebliche „Fruchtgenussrecht“ der Gesellschaft im Jahr 1997 auf 50 Jahre verliehen. In 

die Zuständigkeit der Gesellschaft fallen Aus- und Neubau der Fernstraßen sowie Betrieb 

und Erhalt des Straßennetzes. 

Die ASFINAG gibt Anleihen aus, die mit einer Garantie der Republik Österreich ausgestattet 

sind12. Einen denkbaren Konflikt dieser Staatsgarantie mit dem europäischen Beihilferecht 

soll eine „marktübliche Risikoprämie“ verhindern, die die ASFINAG an den Staat zahlt13. 

Die ASFINAG wird nach den Zurechnungsregeln der unionsrechtlichen Schuldenbremse 

nicht dem österreichischen Staatssektor zugeordnet14. Nach der Beurteilung der zuständi-

gen nationalen Statistikbehörde waren für diese Einordnung der ASFINAG – allerdings noch 

auf der Grundlage der vor 2014 geltenden unionsrechtlichen Regeln15 – folgende Erwägun-

gen ausschlaggebend: 

„– die Einstufung der ASFINAG als institutionelle Einheit, weil sie über eine Entscheidungs-

freiheit in der Ausübung ihrer Hauptfunktionen und über eine vollständige Rechnungsle-

gung verfügt; 

– die Qualifikation der ASFINAG als öffentliche (d.h. vom Staat kontrollierte) Einheit, weil 

der Staat die allgemeine Unternehmenspolitik mitbestimmen und leitende Organe einset-

zen kann sowie darüber hinaus durch die Aktienmehrheit Kontrollrechte ausübt; 

 
11 S. zur ASFINAG die Kurzübersicht im Bericht der Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in 
Deutschland“, S. 42; ausführlicher Rathke, S. 13–15. 
12 S. dazu die ausführlichen Nachweise bei Rathke, S. 14 mit Fn. 21. 
13 Hierzu wurden in Beckers u.a., Reformmodelle, S. 62 f., die haushaltsrechtlichen Hintergründe erläutert: 
„§ 82 Abs. 2 Ziff. 5 des österreichischen Bundeshaushaltsgesetzes (BHG 2013) verlangt grundsätzlich, dass bei 
der Übernahme von Bundeshaftungen (= Staatsgarantien) der Schuldner für die Übernahme der Haftung 
durch den Bund ein nach der Eigenart des Vorhabens zu bemessendes, jedoch 1% jährlich nicht überschrei-
tendes Entgelt an den Bund zu entrichten hat, das von dem noch ausstehenden Teil der Verpflichtung, auf 
die sich die Haftung bezieht, zu berechnen ist. Das BHG 2013 bestimmt somit eine 1%-Obergrenze für Risi-
koprämien. Von dieser Regelung macht das Bundesfinanzgesetz (BFG 2015) jedoch für die Garantien an die 
ASFINAG eine Ausnahme. Nach Art. X Abs. 3 Satz 2 BFG 2015 ist auf ASFINAG-Garantien § 82 Abs. 2 Ziff. 5 
BHG 2013 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Höhe des Entgelts für die Übernahme von Haftungen unter 
Anwendung der EU-beihilfenrechtlichen Vorschriften zu bemessen ist. Für ASFINAG-Garantien gilt somit nicht 
die 1%-Obergrenze für Risikoprämien. Vielmehr ist die Höhe der Risikoprämie anhand der zum jeweiligen 
Zeitpunkt marktüblichen Bedingungen zu ermitteln.“ 
14 Beckers u.a., ASFINAG, S. 7 f. 
15 Zur Ablösung des „alten“ Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (sog. ESVG 95) 
durch das ESVG 2010 s. unten B.II.2.b.aa. 
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– die Beurteilung des öffentlichen Produzenten ASFINAG als Marktproduzenten und die 

Zurechnung zum Sektor Kapitalgesellschaften, weil die Produktionskosten der ASFINAG zu 

mehr als 50 % durch Umsätze am Markt gedeckt werden“16. 

Diese Beurteilung durch die nationalen österreichischen Behörden wurde 2004 durch 

EUROSTAT – im Rahmen regelmäßig durchgeführter Besuche in den Mitgliedstaaten zur 

Überprüfung der nationalen Defizitmeldungen und der Umsetzung des ESVG (sog. VÜD-

Besuche, bzw. EDP-Visits) – bestätigt. 

„A review of the sources of income of this motorway agency was made and it was concluded 
that, based on current revenue sources, ASFINAG is correctly classified outside of GG.“17 

Der österreichische Rechnungshof fasst diese Prüfung durch EUROSTAT vom 13. bis 14. 

September 2004 wie folgt zusammen: 

„Gemäß Artikel 104 Abs. 2 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
(EGV) überwacht die Europäische Kommission im Wege von EUROSTAT die Entwicklung der 
Haushaltslage und die Höhe des öffentlichen Schuldenstandes in den Mitgliedstaaten. 

Im Zuge einer ‚Excessive Deficit Procedure Mission to Austria’ (Mission Report 2004) im Sep-
tember 2004 befasste sich EUROSTAT ausdrücklich mit der ASFINAG unter dem Gesichtspunkt 
der Klassifizierung institutioneller Einheiten. 

EUROSTAT stellte fest, ‚dass eine Prüfung der Einkommensquellen der Unternehmung erfolgte 
und dass — basierend auf den gegenwärtigen Einkommensquellen — die ASFINAG rechtmäßig 
außerhalb des Sektors Staat klassifiziert wurde‘. 

Weiters bestanden auch gemäß einer Mitteilung von EUROSTAT vom 23. April 2007 keine Vor-
behalte bezüglich der Klassifizierung der ASFINAG aufgrund der von der Statistik Austria zum 
‚Sektor Staat‘ gemeldeten Daten. Somit bestätigte EUROSTAT zweimal die Klassifizierung der 
ASFINAG als ‚öffentliche nicht finanzielle Kapitalgesellschaft außerhalb des Sektors Staat‘ auf 
Basis der Kriterien des ESVG 95.“18 

Der Europaabgeordnete Johannes Voggenhuber stellte am 10. März 2008 folgende, die 

ASFINAG betreffende Parlamentarische Anfrage19: 

„Außerdem ist eine Diskrepanz im Hinblick auf die Maastricht-Kriterien zu klären. In der Maut-
frage und im Vergaberecht tritt die ASFINAG als ‚staatliche Behörde‘ auf, die eigentlich nur for-
mal ausgegliedert Staatsaufgaben erfüllt, gleichzeitig wird sie gegenüber Eurostat als ‚Markt-
teilnehmer‘, also als Unternehmen, das zumindest den überwiegenden Teil seiner Kosten auf 
dem Markt hereinspielt, weshalb die Schulden nicht dem Staat zuzurechnen sind, dargestellt. 
[…] 

2. Ist die ASFINAG ein ‚Marktteilnehmer‘ oder ist sie, da sie als Auftraggeber immer nach dem 
Bundesvergabegesetz ausschreibt, ‚dem Staat‘ zuzurechnen (vgl. EuGH im Mauturteil)? 

3. Sind deshalb die Schulden der ASFINAG auch weiterhin nicht Maastricht-relevant und somit 
nicht dem Bundesbudget zuzurechnen, oder trifft das Gegenteil zu?“ 

 
16 Rechnungshof (Österreich), S. 145. 
17 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2004, S. 5. „GG“ bedeutet in die-
sem Zusammenhang „general government“ und meint damit den Sektor Staat im Sinne des ESVG. 
18 Rechnungshof (Österreich), S. 146. 
19 Schriftliche Anfrage P-1450/08 an die Kommission betreffend die ASFINAG, ABl. (EU) C 291 vom 13.11.2008 
[abrufbar unter: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-
1450+0+DOC+XML+V0//DE]. 
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Die Europäische Kommission antwortete diesbezüglich wie folgt: 

„Zur Frage des Herrn Abgeordneten, ob ASFINAG als ‚Marktteilnehmer‘ oder als ‚dem Staat‘ 
zugehörig anzusehen ist, wurde eine Überprüfung der Kostendeckung (50 %-Test) beantragt. 
Die statistischen Behörden Österreichs haben ASFINAG als einen Marktproduzenten klassifi-
ziert, der somit nicht dem Staat zuzurechnen ist. Die Leitlinien für die Mitgliedstaaten sind im 
Handbuch zum ESVG 1995: Defizit und Schuldenstand des Staates ‚I.1.: Kriterien für die Zuord-
nung zum Sektor Staat‘ beschrieben. 

Wenn die ASFINAG als Marktproduzent klassifiziert wurde werden ihre Schulden nicht dem 
Bundesbudget zugerechnet.“20 

Im Rahmen der VÜD-Besuche in den Jahren 2012 und 2014 befasste sich EUROSTAT erneut 

mit der Sektorenzuordnung österreichischer Infrastrukturunternehmen: 

„Under this agenda point [5.1.3. Public corporations], the sector classification of infrastructure 
public companies was reviewed, based on information provided in the new EDP inventory tem-
plate. The activities and sectorization of Österreichische Industrieholding AG was briefly dis-
cussed. 

[…] It was confirmed that main infrastructure companies: […], Asfinag, […] are considered non-
financial corporations in Austrian national accounts. Other public corporations classified out-
side the general government sector include public utility companies dealing with energy and 
water supply, wastewater treatment, garbage removal and public transport.”21 

„[…] Eurostat took note of significant amounts of government guarantees granted on the debt 
of the Austrian Federal Railways (ÖBB), ASFINAG and Schieneninfrastruktur-Dienstleistungs-
gesellschaft mbH (SCHIG). In this context, it was mentioned that under ESA2010 ÖBB Infra-
struktur AG and SCHIG will be reclassified into general government sector.”22 

„[…] Concerning ASFINAG, and its investments in road infrastructure, it was confirmed that the 
company independently finances all its investment projects. 

Findings and conclusions 

1) Eurostat took note of railway network infrastructure investment financing and its treatment 
in national accounts. 

2) Statistics Austria will investigate by mid-July 2012 whether any delays may occur, relevant 
from the statistical viewpoint, concerning the EU flows managed by government bodies off-
budget, especially in the context of the financing the investments by the public infrastructure 
companies (notably the Austrian Federal Railways, ÖBB) (Action point 23; deadline: by mid-July 
2012).”23 

In dem Bericht des Jahres 2014 befasste sich EUROSTAT erneut mit der ASFINAG und be-

hielt sich schließlich eine endgültige Sektorenzuordnung vor: 

„In particular, Eurostat reviewed with the Austrian statistical authorities the existing institu-
tional responsibilities as regards the compilation of EDP statistics and government accounts, 
the quality and exhaustiveness of primary data sources and the sector classification of specific 
units under the new ESA 2010 rules, e.g. KA Finanz AG, Hypo Alpe Adria Bank International and 
its subsidiaries, Österreichische Industrieholding AG, ASFINAG, public transport companies, 
Bundesimmobilliengesellschaft and its subsidiaries, public hospitals and others.”24 

 
20 Antwort des Vizepräsidenten Jacques Barrot im Namen der Kommission vom 18. April 2008 [abrufbar unter: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2008-1450&language=DE]. 
21 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2012, S. 20. 
22 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2012, S. 30. 
23 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2012, S. 32. 
24 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2014, S. 3. 
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„Under this point of agenda [4.1.3. Sector classification of specific entities], the sector classifi-
cation of specific (groups of) units was reviewed and discussed in the light of forthcoming ESA 
2010, which may affect the sector classification of these units and, thus, have an impact on 
government deficit and debt data. The following public institutions were reviewed in detail by 
Eurostat together with the Austrian statistical authorities: […] Autobahnen- und Schnell-
straßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), […]”25 

„ASFINAG is a corporation which is fully owned by the Austrian Republic. ASFINAG has a wide 
range of tasks, which include the construction and planning of new road projects, the operation 
and maintenance of the existing network, collecting tolls and developing telematics services 
across the entire Austrian territory. Up to now, it has been classified in the non-financial cor-
porations sector. Eurostat made an overview of similar entities in the EU Member States in-
cluding their sector classification (mostly in the government sector). Statistics Austria stated 
that this issue was already discussed in the past and since then there have not been any 
changes, which might induce a change in the sector classification of this unit according to na-
tional accounts rules.”26 

„Findings and conclusions 

[…] 

Action point 13: If necessary Eurostat will request further information from Statistics Austria 
about ASFINAG with a view of taking a final decision on its sector classification. Deadline: By 
the end of August 2014.”27 

Die öffentlich zugänglichen Quellen, die im Rahmen dieser Untersuchung recherchiert wur-

den, lassen nicht erkennen, welche weiteren Informationen in der Folge von österreichi-

scher Seite geliefert wurden und welche weiteren Entscheidungen daraufhin getroffen 

wurden. Jedenfalls taugt das Beispiel der ASFINAG nicht zum Beleg sicherer Zuordnung zwi-

schen Staats- und Privatsektor. 

Die hier interessierende „Gratwanderung“ zwischen Verselbständigung (ohne Zurechnung 

der Schulden zum Staat) und fortbestehender politischer Steuerung und Kontrolle der öf-

fentlichen Infrastruktur (mit möglicher Folge der Zurechnung von Schulden) wird deutlich 

an Einschätzungen, wonach im geltenden deutschen System der Bundesfernstraßenpla-

nung ein Ausmaß der Verselbständigung, wie sie die ASFINAG prägt und wie sie Vorausset-

zung für die Nichtzurechnung der Schulden zum Staat ist, nicht ohne grundlegende Verän-

derungen möglich wäre: 

„Die Entscheidung, dass die ASFINAG nicht dem Sektor Staat zuzurechnen und damit auch ohne 
Auswirkungen auf die Bewertung nach dem SWP kreditfähig ist, stützte sich insbesondere auf 
die Kriterien, ob es sich um eine Einheit mit Entscheidungsfreiheit, einer vollständigen Rech-
nungslegung und der Fähigkeit, die allgemeine (Unternehmens-)Politik zu bestimmen, handelt. 
Im Falle der ASFINAG wurde dies bejaht, da Entscheidungen über Baumaßnahmen nicht wie in 
Deutschland von einem Bundesverkehrswegeplan und damit von Entscheidungen des Bundes 
vorgegeben werden, sondern der Unternehmensführung selbst obliegen. 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass eine VIG in Deutschland anhand der Maßstäbe, 
wonach die ASFINAG als nicht dem Sektor Staat zuzurechnende Einheit eingeordnet worden ist 

 
25 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2014, S. 16. 
26 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2014, S. 17 f. 
27 Europäische Kommission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Österreich 2014, S. 20; Hervorhebung nicht 
im Original. 
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und unter der Prämisse, dass diese Maßstäbe auch im Rahmen des neuen ESVG bestand haben, 
entsprechend der ASFINAG so ausgestaltet werden könnte, dass ihre Schulden nicht dem Sek-
tor Staat zugerechnet werden. Dies dürfte jedoch voraussetzen, dass ihr eine der ASFINAG ent-
sprechende Unabhängigkeit gegenüber den Festlegungen im Bundesverkehrswegeplan einge-
räumt wird.“28 

Wie dieses Beispiel zeigt, geht es um die juristische Vermessung des Raumes, der dem na-

tionalen Gesetzgeber – sofern sich insoweit Änderungsbedarf ergibt, evt. auch dem verfas-

sungsändernden Gesetzgeber – zur Verfügung steht, um einerseits eine Kreditaufnahme 

durch verselbständigte Infrastrukturbetreiber zu ermöglichen, die nicht dem Staat zuge-

rechnet wird, und andererseits keine materielle Privatisierung zu realisieren, die die öffent-

liche Infrastruktur der demokratisch legitimierten politischen Steuerung und Kontrolle ent-

ziehen und stattdessen den Regeln des Marktes unterstellen würde. 

 
28 Rathke, S. 15. 
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B. Öffentliche Infrastruktur auf Bundesebene ohne Zurechnung der 

Schulden zum Staat – Quadratur des Kreises? 

Die Gestaltungsspielräume für eine Einschaltung Privater in die Finanzierung und Bereit-

stellung öffentlicher Infrastrukturen ohne Anrechnung einer Kreditaufnahme zum Staat 

sollen hier zunächst mit Blick auf die Bundesebene untersucht werden29. Dabei ist der Blick 

zunächst auf verschiedene Möglichkeiten zu werfen, eine mehr oder weniger verselbstän-

digte Organisationseinheit mit Infrastrukturaufgaben zu betrauen (dazu I.). Denn eine Ver-

selbständigung ist sowohl nach der nationalen als auch nach der europäischen Schulden-

bremse unabdingbare Voraussetzung dafür, eine Verschuldung nicht als öffentliches Defizit 

des Staates zu qualifizieren. Im Anschluss sind dann die Regeln für diese Zurechnung ge-

nauer in den Blick zu nehmen (dazu II.).  

I. Modelle der Verselbständigung von Infrastrukturbetreibern 

Zunächst bedarf es eines Überblicks über Modelle und Varianten der Verselbständigung 

von Akteuren, die mit der Wahrnehmung öffentlicher (Infrastruktur-)Aufgaben in einem 

weiten Sinne befasst sind und zugleich ein Minimum an Unabhängigkeit vom Staat aufwei-

sen. Angesichts vielfältiger Abstufungen bietet es sich dabei an, zunächst die idealtypischen 

Pole des Spektrums zu skizzieren (dazu 1.). Sodann lassen sich einige Kriterien identifizie-

ren, denen eine relevante Rolle bei der Ausgestaltung und genaueren Verortung eines Inf-

rastrukturbetreibers zwischen den zuvor markierten zwei Polen des Spektrums zukommen 

könnte (dazu 2.). 

1. Verwaltungsmodell oder Wirtschaftsunternehmen 

An dem einen Ende des Spektrums ist das Verwaltungsmodell anzusiedeln. Nach diesem 

Modell handelt es sich bei allen mit der Infrastruktur in Zusammenhang stehenden Aufga-

ben (Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb, Unterhaltung etc.) um staatliche Aufgaben, die 

durch Verwaltungseinheiten (Behörden oder rechtlich selbständige Verwaltungsträger) 

wahrgenommen werden. Die politische Steuerung der zuständigen Verwaltungseinheit er-

folgt direkt über das aufsichtführende Ministerium, das seinerseits parlamentarischer Kon-

trolle unterliegt, sowie über die parlamentarische Bereitstellung der Haushaltsmittel. Die 

Aufgabenwahrnehmung wird aus Steuern und/oder durch die Nutzer in Gestalt von Gebüh-

ren finanziert und unterliegt deshalb der parlamentarischen Budgetverantwortung. Die zu-

ständige Verwaltungseinrichtung muss nicht zwingend eine klassische Bundesoberbehörde 

sein, sondern kann auch in öffentlich-rechtlicher (Anstalt des öffentlichen Rechts, z.B. 

 
29 Zu Besonderheiten auf der Ebene der Länder und Kommunen s. unten C. 
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BAFin oder Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BImA) oder privatrechtlicher Form 

(GmbH) verselbständigt werden, wenn die Verfassung solche Formen mittelbarer Bundes-

verwaltung zulässt. 

Diesem Verwaltungsmodell gegenüber steht das Konzept, Infrastrukturen von privaten Un-

ternehmen betreiben zu lassen. Nach diesem Modell eines Infrastrukturbetriebs durch 

Wirtschaftsunternehmen, welches ansatzweise im Eisenbahn- und konsequent im Tele-

kommunikationssektor verwirklicht wurde, ist der Betreiber der Netzinfrastruktur ein (öf-

fentliches, gemischtwirtschaftliches oder auch privates) Wirtschaftsunternehmen und be-

treibt das Netz nach wirtschaftlichen Grundsätzen auf eigene Rechnung. Der private Netz-

betreiber entscheidet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten über den Netzausbau und die 

Unterhaltung und bietet das Netz den Nutzern gegen Entgelt zur Nutzung an. Der Staat 

zieht sich aus den „operativen Aufgaben“ zurück und beschränkt sich auf eine Gewährleis-

tungsverantwortung, die im Wege hoheitlicher Regulierung (z.B. Sicherung des Netzzu-

gangs für alle Nutzungsinteressenten, Kontrolle der Benutzungsentgelte) von Aufsichts- 

und Regulierungsbehörden (Bundesnetzagentur, Eisenbahnbundesamt) wahrgenommen 

wird. Die Finanzierung erfolgt in diesem Modell ausschließlich oder überwiegend durch 

Nutzerentgelte, die direkt dem Betreiber zufließen und folglich der Budgetverantwortung 

des Parlaments entzogen sind. Nach diesem Modell handelt es sich bei der Bereitstellung 

der jeweiligen Infrastruktur um eine wirtschaftliche Tätigkeit, die sich folglich im Anwen-

dungsbereich des europäischen und deutschen Wirtschaftsrechts bewegt. Insbesondere 

das europäische Beihilfenrecht sowie das europäische und nationale Wettbewerbsrecht 

können erhebliche Bedeutung für die Tätigkeit der Infrastrukturunternehmen gewinnen. 

2. Abstufungen zwischen den Modellen 

Spätestens seit der Privatisierung und Liberalisierung wesentlicher Infrastruktursektoren 

zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gehört es zu den Selbstverständ-

lichkeiten sowohl des Verwaltungsorganisationsrechts auf der einen Seite als auch des öf-

fentlichen Wirtschaftsrechts auf der anderen Seite, dass es zwischen den beiden genannten 

Modellen vielgestaltige Abstufungen und fließende Übergänge gibt.  

Sie betreffen etwa institutionelle Gestaltungsvarianten, die von der Behörde (Bundesamt) 

über verselbständigte Organisationsformen des öffentlichen Rechts (Körperschaft, Anstalt 

des öffentlichen Rechts) bis hin zu Gesellschaften des privaten Rechts (GmbH, AG) rei-

chen30, die entweder ausschließlich von der öffentlichen Hand gehalten werden oder auch 

 
30 Die Vor- und Nachteile der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Organisationsform reduzieren 
sich im Kern auf die Frage nach dem Einfluss des Bundestages. Für beide Organisationsformen gilt, dass der 
Gesetzgeber Aufgabenzuschnitt, Organisations- und Kontrollstrukturen regeln kann. Allerdings wird in der 
Praxis von der Möglichkeit, das GmbH-Recht oder das Aktienrecht für eine spezielle Einrichtung des Bundes 
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privaten Gesellschaftern/Aktionären (gemischtwirtschaftliches Unternehmen) als Minder-

heits- oder sogar als Mehrheitsgesellschafter offen stehen. 

Hinsichtlich der Aufgabenfinanzierung sind ebenfalls vielfältige Varianten denkbar. Dabei 

geht es zum einen um das Verhältnis von Steuer- und Nutzerfinanzierung, für das insbe-

sondere das Eisenbahnwesen Anschauungsmaterial liefert mit seinem Versuch, rentable 

und deshalb nutzerfinanzierte Aufgaben von den gemeinwohlorientierten Aufgaben zu un-

terscheiden, für die das betreibende Wirtschaftsunternehmen in Gestalt von Leistungs- 

und Finanzierungsvereinbarungen Steuermittel zugewiesen bekommt31. Zum anderen geht 

es um die Frage, ob die Finanzierung im Rahmen des Haushalts (Steuern, Gebühren) unter 

der Budgethoheit des Parlaments angesiedelt ist oder außerhalb des Haushalts in der 

Weise stattfindet, dass der Infrastrukturbetreiber Gläubiger der Nutzungsentgelte ist und 

allenfalls zusätzlich Steuermittel für definierte, vom Staat „eingekaufte“ Leistungen erhält. 

Eng verknüpft mit der Organisationsform und der Finanzierung sind die Abstufungen hin-

sichtlich der demokratischen Legitimation, der politischen Kontrolle und der Transparenz 

der Aufgabenerledigung. An einem Ende der Skala sind unter diesem Blickwinkel Modell-

varianten anzusiedeln, bei denen die Grundsätze demokratischer Legitimation staatlichen 

Handelns uneingeschränkt Anwendung finden, der Infrastrukturbetreiber also der Wei-

sungs- und Kontrollbefugnis des Ministeriums unterworfen ist, das seinerseits umfassender 

parlamentarischer Kontrolle unterliegt. Am anderen Ende der Skala findet sich das „pri-

vate“ Unternehmen, dem auch bei Beteiligung der öffentlichen Hand der Schutz von Be-

triebsgeheimnissen zugutekommt32 und das lediglich „von außen“ gesteuert werden kann 

– nach Maßgabe der rechtsstaatlichen Anforderungen an staatliche Eingriffe in die Freiheit 

wirtschaftlicher Betätigung33. 

Die nähere Ausgestaltung anhand solcher Kriterien hat weitreichende Folgewirkungen auf 

die Anwendbarkeit diverser Regelungsregime und auf die aus diesen jeweils resultierenden 

Folgen. Das betrifft etwa die Anwendbarkeit des Vergaberechts für mögliche Auftrags- und 

Konzessionsbeziehungen zwischen Staat und Infrastrukturbetreiber mit Folgerungen für 

die Inhouse-Fähigkeit bei der Entscheidung für die Organisationsform der Aktiengesell-

schaft34 oder Fragen des Personals (Dienstherrenfähigkeit, Geltung des Betriebsverfas-

sungsgesetzes oder des Personalvertretungsgesetzes). 

 
zu modifizieren, offenbar kaum Gebrauch gemacht, so dass es dann in die Zuständigkeit der Exekutive fällt, 
die genannten Gegenstände im Gesellschaftsvertrag zu regeln. Im Gegensatz dazu muss bei der AöR der Ge-
setzgeber tätig werden, da es kein allgemeines „AöR-Gesetz“ gibt, auf dessen Grundlage die Exekutive eine 
solche juristische Person des öffentlichen Rechts errichten könnte. 
31 S. dazu Hermes, Rn. 48 ff. 
32 BVerfG, Beschluss vom 14.03.2006 – 1 BvR 2087, 2111/03, BVerfGE 115, 205. 
33 Wobei hier Erleichterungen – insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftsunternehmen, die über ein natürli-
ches Monopol verfügen – gelten und deshalb intensive regulierende Eingriffe gerechtfertigt sind. 
34 Siehe hierzu einerseits EuGH, Urteil vom 13. Oktober 2005 – C-458/03 –, Rn. 64 ff., juris. (Parking Brixen); 
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II. Verschuldung der Infrastrukturbetreiber ohne „Schuldenbremsen“? 

Auf der Grundlage des zuvor kurz umrissenen Spektrums möglicher Ausgestaltungen der 

Bereitstellung, des Betriebs und der Finanzierung öffentlicher Infrastrukturen geht es im 

Folgenden um die Frage, ob und wie eine Kreditaufnahme durch den Infrastrukturbetreiber 

rechtlich möglich ist, ohne dass diese Schulden dem Bund im Rahmen der europäischen 

und der nationalen Schuldenbremse zugerechnet werden. Dazu sind zunächst die rechtli-

chen Grundlagen der Schuldenbremsen im Überblick darzustellen (dazu 1.), bevor auf die 

speziellen Zurechnungsregeln einzugehen ist, nach denen der jeweilige rechtliche Rahmen 

der Schuldenbremsen auf die Frage antwortet, an wen die Schuldenbremsen adressiert 

sind und welche verselbständigten oder (teil-)privatisierten Institutionen dem Staat als 

Hauptadressaten zugerechnet werden (dazu 2.). 

1. Die Schuldenbremsen und ihre rechtlichen Grundlagen 

a) Die nationale Schuldenbremse im deutschen Verfassungsrecht 

Die mit der sog. Föderalismusreform II im Jahr 2009 in das Grundgesetz eingefügte natio-

nale Schuldenbremse schreibt in Art. 109 Abs. 3 GG vor, dass die Haushalte von Bund und 

Ländern35 grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Für den Bund 

wird diese Grundregel in Art. 115 Abs. 2 S. 2 GG dahin präzisiert, dass diesem Grundsatz 

dann entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis 

zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Die gemäß Art. 115 Abs. 2 GG 

möglichen Ausnahmefälle, wie beispielsweise Naturkatastrophen, sind im vorliegenden Zu-

sammenhang nicht weiter von Interesse.36 Nach der Übergangsregelung in Art. 143d GG 

gilt diese Grenze für den Bundeshaushalt erstmalig für das Jahr 2016. Die Einzelheiten der 

Schuldenbremse des Bundes sind – auf der Grundlage der Ermächtigung in Art. 115 Abs. 2 

Satz 5 GG – im Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 Grundgesetz37 geregelt. 

b) Stabilitäts- und Wachstumspakt („Maastricht-Kriterien“) 

Auf europäischer Ebene ergibt sich die maßgebliche Schuldenbremse zunächst aus den mit 

dem Vertrag von Maastricht eingeführten Vertragsnormen über die Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion. Art. 126 Abs. 1 AEUV verpflichtet die Mitgliedstaaten, übermäßige öffentliche 

 
andererseits EuGH, Urteil vom 10. September 2009 – C-573/07 –, Rn. 64 ff., juris (Sea); EuGH, Urteil vom 29. 
November 2012 – C-182/11, C-183/11 –, Rn. 28 ff., juris (Econord Spa). 
35 Zu den Besonderheiten für Länder und Kommunen s. unten C. 
36 Vgl. hierzu beispielsweise den Überblick bei Heun, in: Dreier, GG, Suppl. 2010, Art. 115 Rn. 38 ff.; Ja-
rass/Pieroth, GG, Art. 115 Rn. 8 ff.; Siekmann, in: Sachs, GG, Art. 115 Rn. 43 ff., 50 ff. 
37 Vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2702). 
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Defizite zu vermeiden. In den Art. 121 und 126 AEUV und ergänzend im Protokoll Nr. 1238 

über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit sind präventive und korrektive Ele-

mente eines haushaltspolitischen Überwachungsverfahrens vorgesehen. Die unter dem 

Begriff des Stabilitäts- und Wachstumspakts zusammenfassend bezeichneten Sekundär-

rechtsakte, die die genannten Vertragsnormen ergänzen und konkretisieren, wurden 2011 

reformiert.39 Die beiden bekannten Referenzwerte sind erstens das Verhältnis des geplan-

ten oder tatsächlichen öffentlichen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt. Die Grenze ist hier-

bei gem. Art. 1 Protokoll Nr. 12 ein Referenzwert von 3 % für das Verhältnis zwischen dem 

geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt zu Markt-

preisen. Die zweite zu beachtende Größe ist das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstan-

des zum Bruttoinlandsprodukt. Hierbei beträgt gem. Art. 1 Protokoll Nr. 12 der Referenz-

wert „60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem Brutto-

inlandsprodukt zu Marktpreisen“. 

Gegenstand dieses unionsrechtlichen Schuldenbegrenzungsregimes sind „öffentliche Defi-

zite“. Erfasst ist dadurch der gesamte Staatshaushalt einschließlich der Sozialversicherun-

gen und Kommunen40. Im Hinblick auf die Einzelheiten der hier interessierenden Zurech-

nungsfrage von besonderer Bedeutung ist dabei das Europäische System Volkswirtschaftli-

cher Gesamtrechnungen (ESVG 2010). Auf dieses durch Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zur verbindlichen Grundlage 

auch für die Überprüfung der sog. Maastricht-Kriterien erklärte Regelwerk wird im Proto-

koll Nr. 12 (Artikel 2) explizit verwiesen. Daraus resultiert eine deutliche Inkongruenz zwi-

schen deutschem und europäischem Recht im Hinblick auf die Reichweite des Schuldenre-

gimes41. 

c) Fiskalpakt 

Die Verpflichtungen aus dem unionsrechtlichen Stabilitäts- und Wachstumspakt werden 

auf völkervertraglicher Ebene ergänzt und verschärft durch den am 1. Januar 2013 in Kraft 

getretenen sog. Fiskalpakt (Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

Wirtschafts- und Währungsunion42). In diesem Fiskalpakt verpflichten sich die Vertragspar-

teien zur Realisierung eines ausgeglichenen Haushalts und zur Umsetzung dieser Verpflich-

tung in Normen des nationalen Rechts „in Form von Bestimmungen, die verbindlicher und 

dauerhafter Art sind, vorzugsweise mit Verfassungsrang“ (Art. 3 Abs. 2 Satz 1). Nach dieser 

 
38 Protokoll (Nr. 12) über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, ABl. (EU) C 83/201 (279) vom 
30.03.2010. 
39 Dazu wie auch zum institutionellen Rahmen und den Überwachungsverfahren s. etwa Korthals, S. 74 ff. 
40 Art. 126 Abs. 2 AEUV i.V. m. Art. 2 Protokoll Nr. 12 (Fn. 38). 
41 S. dazu auch Mayer, S. 273. 
42 Vom 2.3.2012, BGBl. II S. 1006; Übersicht dazu etwa bei Korthals, S. 88 ff.; Henneke, S. 30 ff. 
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im nationalen Recht zu verankernden Schuldenbremse darf das jährliche strukturelle Defi-

zit grundsätzlich 0,5 % des BIP nicht überschreiten43, solange der öffentliche Schuldenstand 

nicht erheblich unter 60 % des BIP liegt. Das mittelfristige Haushaltsziel ist damit im Fiskal-

pakt im Vergleich zu den Regelungen im präventiven Regime des Stabilitäts- und Wachs-

tumspakts strenger angesetzt44. 

Für die Umsetzung des Fiskalpakts in Deutschland wurden Anpassungen auf Verfassungs-

ebene – im Grundgesetz oder in den einzelnen Landesverfassungen – nicht für notwendig 

erachtet45. Die im Rahmen der Föderalismusreform II erlassenen Regelungen – insbeson-

dere also die grundgesetzliche Schuldenbremse (siehe oben B.II.1.a) – wurden als ausrei-

chende Vorgaben auf Verfassungsebene zur Umsetzung des Fiskalpakts angesehen.46 Auf 

der Ebene des einfachen Rechts wurde der Fiskalvertrag mit dem Gesetz zur innerstaatli-

chen Umsetzung des Fiskalvertrages vom 15. Juli 2013 umgesetzt. Durch dieses Gesetz er-

hielt § 51 Abs. 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes folgenden Wortlaut: 

„Das strukturelle gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit von Bund, Ländern, Gemeinden und So-
zialversicherungen darf eine Obergrenze von 0,5 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts 
nicht überschreiten. Für Einzelheiten zu Abgrenzung, Berechnung und zulässigen Abweichun-
gen von der Obergrenze sowie zum Umfang und Zeitrahmen der Rückführung des strukturellen 
gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits im Falle einer Abweichung sind Artikel 3 des Vertrages 
vom 2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (BGBl. 2012 II S. 1006, 1008) und die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 
7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und 
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 (ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 12) geändert worden ist, maß-
geblich.“ 

2. Nach welchen Regeln werden Kredite dem Staat zugerechnet? 

Im Folgenden geht es um die Frage, ob die Aufnahme privaten Kapitals zur Investitionsfi-

nanzierung öffentlicher Infrastrukturen nach den drei zuvor genannten Schuldenbremsen 

berücksichtigt wird oder nicht. Diese Frage richtet sich primär auf den Anwendungsbereich 

der drei Schuldenbremsen und sekundär auf die genaueren Abgrenzungsregeln zwischen 

 
43 Die Vorgabe eines ausgeglichenen gesamtstaatlichen Haushalts gilt nach Art. 3 Abs. 1 lit. b) S. 1 des Fiskal-
pakts als eingehalten, wenn „der jährliche strukturelle Saldo des Gesamtstaats dem länderspezifischen mit-
telfristigen Ziel im Sinne des geänderten Stabilitäts- und Wachstumspakts, mit einer Untergrenze von einem 
strukturellen Defizit von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen, entspricht“. 
44 Korthals, S. 88 f.; Rathke, S. 7. 
45 Da die verfassungsrechtliche Schuldenbremse für den Bund die strukturelle Neuverschuldung auf 0,35 % 
des BIP begrenzt und bei den Ländern keine strukturelle Neuverschuldung zulässig ist, könnte man schluss-
folgern, dass für die Kommunen und für die Sozialversicherungen ein Verschuldungsspielraum von 0,15 % des 
BIP verbleibt. Es ist jedoch zu beachten, dass sich die deutsche Schuldenbremse und der Fiskalpakt auf unter-
schiedliche Datengrundlagen stützen; dazu unten B.II.2.c. 
46 S. dazu m.w.N. (wie auch zu den Problemen, die etwa aus der für die Länder erst später wirksamen Schul-
denbremse resultieren) Wieland, S. 17 ff. Zur Umsetzung des Fiskalpaktes in den übrigen Euroraum-Staaten 
Burret/Schnellenbach, S. 13 ff. 
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staatlichem/öffentlichem Defizit einerseits und privaten/nicht-staatlichen Schulden ande-

rerseits. Soweit es um mehr oder weniger verselbständigte Einrichtungen als Infrastruktur-

betreiber geht, ist diese Abgrenzungsfrage identisch mit derjenigen, ob und unter welchen 

Voraussetzungen die Schulden solcher verselbständigter Einheiten dem Staat zugerechnet 

werden. In diesem Sinne soll es nachfolgend um die Regeln gehen, nach denen Schulden 

verselbständigter Einheiten nach den für die jeweilige Schuldenbremse geltenden Regeln 

dem Staat zugerechnet werden. 

a) Nationale Schuldenbremse 

aa) Keine Geltung für rechtlich selbständige Einheiten 

Die Zurechnungsfrage nach der nationalen Schuldenbremse beantwortet sich im Kern klar 

und einfach nach der Rechtsfähigkeit derjenigen Einheit, die Schulden aufnimmt. Durch 

Art. 115 Abs. 2 GG erfasst wird die gesamte Haushaltsführung des Bundes – einschließlich 

der Sondervermögen, die rechtlich unselbständige Teile des Bundesvermögens bilden.47 

Juristisch selbständige (rechtsfähige) Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts 

sind dagegen nicht gebunden durch Art. 109 Abs. 3 GG48 und auch Art. 115 Abs. 1 und 2 GG 

erfassen weder juristische Personen des öffentlichen Rechts noch des privaten Rechts (z.B. 

GmbH oder AG).49 Diese Nichtgeltung der Art. 109 Abs. 3 und 115 Abs. 2 GG für selbstän-

dige juristische Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts wird selbst dann ange-

nommen, wenn die juristische Person vom Bund finanziert wird oder der Bund für die Ver-

bindlichkeiten der juristischen Person haftet.50 So werden etwa Defizite der Sozialversiche-

rungen nicht dem Bund zugerechnet und Defizite der Gemeinden werden nicht den Län-

dern zugerechnet51. In diesem beschränkten Anwendungsbereich der verfassungsrechtli-

chen Schuldenbremse, die insoweit auf die Haushaltsdaten in Abgrenzung der Finanzstatis-

tik zurückgreift52, wird von vielen eine entscheidende Schwäche der neuen Schulden-

bremse gesehen.53 

bb) Unzulässigkeit einer „Staatsfinanzierung durch Dritte“ (Umgehungsverbot) 

Allerdings werden in der Literatur Ausnahmen von dieser Regel in Erwägung gezogen für 

 
47 Heun, in: Dreier, Art. 115 Rn. 23 m.w.N.; s. auch Reischmann, S. 178 m.w.N. 
48 Dazu Heun, in: Dreier, Art. 109 Rn. 36 m.w.N.; Wieland, S. 44; Waldhoff, S. 47 f. 
49 Heun, in: Dreier, Art. 115 Rn. 24 m.w.N.; Klepzig, S. 230. 
50 Heun, in: Dreier, Art. 115 Rn. 24 m.w.N. 
51 So etwa Niespor, S. 3 mit Verweis auf BT-Drs. 16/12410, S. 11. 
52 Rietzler, S. 18. 
53 Dazu Heun, in: Dreier, Art. 109 Rn. 36; Reischmann, S. 178 f.; zu den Unterschieden zwischen Finanzstatistik 
und Maastricht-Abgrenzung Bundesministerium der Finanzen, S. 8 ff.; unkritisch: Goworek/Sellering, S. 242: 
VGR dienen der Analyse einer Volkswirtschaft, sind aber kein Planungsinstrument. 
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bestimmte Konstellationen, die sich als Umgehung der Schuldenbremse darstellen. So sol-

len bei offensichtlich missbräuchlichen Umgehungen die Haushalte selbständiger juristi-

scher Personen des Bundes nach Art. 110 Abs. 1 GG in den Bundeshaushalt integriert und 

folglich auch der Schuldenbremse des Art. 115 Abs. 1 und 2 GG unterworfen werden. In der 

Literatur finden sich folgende Konstellationen, die den Anforderungen der Schuldenbremse 

unterworfen sein sollen54: 

 Private Dritte nehmen Kredite im Auftrag und für Rechnung des Bundes auf; also 

die Konstellation, dass der Bund einen Dritten beauftragt, für Rechnung des Bundes 

Kredite zur Finanzierung von Bundesaufgaben aufzunehmen. 

 Kreditaufnahme durch Dritte – zwar auf eigene Rechnung, der Bund ist aber an dem 

Dritten wesentlich beteiligt, übernimmt den Schuldendienst und hat die Konstella-

tion mit dem maßgeblichen Motiv gewählt, Schulden formal auszulagern. 

 Es werden mit den Krediteinnahmen Bundes- bzw. Landesaufgaben finanziert und 

der Schuldendienst wird von Bund bzw. Land getragen. 

 Private Dritte nehmen Kredite auf im Auftrag des Bundes, zwar auf eigene Rech-

nung, aber allein zur Finanzierung von Bundesaufgaben. 

 Juristische Personen des öffentlichen Rechts ohne eigene Sachaufgaben sind zur 

Kreditaufnahme ermächtigt und dienen somit allein der Finanzierung des Bundes. 

Benennt man spiegelbildlich zu solchen Umgehungskonstellationen die Anforderung, die 

gegeben sein muss, damit verselbständigte Einheiten nicht der nationalen Schuldenbremse 

unterfallen – eine Zurechnung zum Bund also nicht erfolgt –, so lässt sich festhalten, dass 

der Bund den selbständigen juristischen Personen nur hinreichend gehaltvolle Sachaufga-

ben zuweisen muss, um der Schuldenbremse zu entgehen.55 

cc) Zwischenergebnis 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass rechtlich selbständige Einheiten nur dann 

eindeutig im Anwendungsbereich der nationalen Schuldenbremse aus Art. 115 Abs. 2 GG 

liegen, wenn es sich um reine Finanzierungsgesellschaften handelt, denen keine substanti-

ellen Sachaufgaben zugewiesen sind und die sich deshalb als Umgehung der Schulden-

bremse darstellen. Bei den hier interessierenden Betreibern öffentlicher Infrastrukturen ist 

dies nicht der Fall. 

 
54 Neuere Nachweise der Lit. zu verschiedenen Konstellationen bei Klepzig, S. 231 f.; ausführliche Nachweise 
zu den verschiedenen Begründungsansätzen und Varianten – auch aus Rechtsprechung und Lit. vor der Fö-
deralismusreform – bei Mayer, S. 312 f. 
55 Heun, in: Dreier, Art. 115 Rn 24 m.w.N. 
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b) Stabilitäts- und Wachstumspakt 

Was die Zuordnung der Kreditaufnahme durch verselbständigte Einrichtungen zum Staat 

angeht, so kommt es im Ausgangspunkt auf das Verständnis des „öffentlichen“ Defizits im 

Sinne des Art. 126 Abs. 2 AEUV an. Dieser Begriff wird präzisiert in Art. 2 des Protokolls 

Nr. 1256, wonach „öffentlich“ im Sinne des Art. 126 Abs. 2 AEUV bedeutet „zum Staat, d. h. 

zum Zentralstaat (Zentralregierung), zu regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften o-

der Sozialversicherungseinrichtungen gehörig, mit Ausnahme von kommerziellen Transak-

tionen, im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung“. Auch 

der Begriff „Defizit“ wird in Art. 2 des Protokolls Nr. 12 näher definiert durch die Bezug-

nahme auf „das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftli-

cher Gesamtrechnungen“.  

aa) Das Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 

Das mit dieser Bezugnahme auf das Europäische System der volkswirtschaftlichen Gesam-

trechnungen bezeichnete Regelwerk ist zwischenzeitlich57 normiert durch die auf der 

Grundlage von Art. 338 Abs. 1 AEUV erlassene Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirt-

schaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen 

Union58. Diese seit 1. September 2014 (s. Art. 5 Abs. 1 der VO) anzuwendende Verordnung 

stattet in ihrem Anhang A die Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Ge-

samtrechnungen59 (ESVG) mit Verordnungsqualität – also unmittelbarer rechtlicher Ver-

bindlichkeit – aus. Dieses sog. „ESVG 2010“ ersetzt das bisherige „ESVG 1995“ 60. Es wurde 

vor dem Hintergrund der europäischen Staatsschuldenkrise auch im Hinblick auf die Zuord-

nung von Wirtschaftseinheiten zum Staatssektor präzisiert und verschärft61. 

 
56 Protokoll Nr. 12 (Fn. 38). 
57 Das ursprünglich in Bezug genommene Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) wurde ersetzt durch das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler 
und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft, angenommen durch die Verordnung (EG) Nr. 
2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf 
nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft – sog. „ESVG 95“ – (ABl. (EU) L 310 vom 
30.11.1996, S. 1). Modifikationen und Präzisierungen des ESVG 95 erfolgten dann durch die Verordnung (EG) 
Nr. 479/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, ABl. (EU) L 
145 vom 10.06.2009, S. 1 (dort Erwägungsgrund 2 zur Historie der Bezugnahme auf das ESVG). 
58 ABl. (EU) L 174 vom 26.06.2013, S. 1. 
59 Hintergrund sind einheitliche (rechtlich unverbindliche) internationale Standards (System of National Ac-
counts, SNA), die auf der Ebene der EU aber rechtsverbindlich gemacht werden, u.a. weil sie im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts von Bedeutung sind; ausführlich zu Hintergründen und Inhalten der ESVG 
2010 s. Braakmann, S. 521 ff. 
60 Zu den nach ESVG 1995 für die hier interessierende Zurechnungsfrage geltenden – teilweise vom ESVG 
2010 abweichenden – Regeln s. Schmidt, S. 154 f. 
61 Dazu Statistisches Bundesamt, Generalrevision 2014: Methodische Weiterentwicklung der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen; gemeint ist das 20. Kapitel des ESVG 2010. 
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bb) Der für die Zuordnung zum Staat maßgebliche „Entscheidungsbaum“ 

Das hier interessierende Zuordnungsproblem von Produzenten infrastruktureller Waren 

oder Dienstleistungen, die eine besondere Nähe zum Staat aufweisen, adressiert das ESVG 

2010 in mehreren Prüfungsstufen, indem es zunächst nach der institutionellen 

Verselbständigung fragt, bejahendenfalls die staatliche Kontrolle näher prüft und sodann – 

wenn sich die Einheit nicht bereits mangels ausreichenden staatlichen Einflusses dem 

privaten Sektor zuordnen lässt – danach fragt, ob die Einheit als „Marktproduzent“ den 

öffentlichen Kapitalgesellschaften zuzuordnen ist. Der insoweit nach dem ESVG 2010 (Ziff. 

20.17 mit der nachfolgenden Abbildung 20.1) maßgebliche „Entscheidungsbaum“ gibt 

folgende Prüfungsreihenfolge vor: 

(1) Institutionell verselbständigte Einheit?  

Bei der Frage, ob eine institutionelle Einheit dem Staatssektor zuzuordnen ist62, wird nach 

ESVG 2010 also zunächst geprüft, ob eine institutionell verselbständigte Einheit vorliegt. Im 

ESVG 2010 (Ziffer 2.12) wird der Begriff der „institutionellen Einheit“ wie folgt definiert: 

„Eine institutionelle Einheit ist eine wirtschaftliche Einheit, die durch Entschei-

dungsfreiheit in der Ausübung ihrer Hauptfunktion gekennzeichnet ist. Eine ge-

bietsansässige Einheit gilt als institutionelle Einheit in dem Wirtschaftsgebiet, in 

dem ihr Schwerpunkt des wirtschaftlichen Hauptinteresses liegt, wenn sie neben 

 
62 Zum Folgenden s. Braakmann, S. 523. 
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der Entscheidungsfreiheit entweder über eine vollständige Rechnungsführung 

verfügt oder in der Lage ist, eine vollständige Rechnungsführung zu erstellen.“ 

Dabei ist insbesondere das Kriterium „Entscheidungsfreiheit in der Ausübung ihrer Haupt-

funktion“ hervorzuheben. Dieses Kriterium wird in Ziffer 2.12 weiter konkretisiert. So muss 

die Einheit vor allem „wirtschaftliche Entscheidungen treffen und wirtschaftliche Tätigkei-

ten ausüben können, für die sie verantwortlich und haftbar ist“. 

(2) Unter staatlicher Kontrolle? 

Bei der sich anschließenden Frage geht es darum, ob eine staatliche Kontrolle mit der Folge 

verneint werden kann, dass die institutionelle Einheit dem privaten Sektor zuzuordnen ist. 

Hierfür präzisiert das ESVG 2010 in Ziffer 2.38 f. die Kriterien wie folgt: 

Ziffer 2.38: „Die Kontrolle einer Kapitalgesellschaft durch den Staat erfolgt auf-

grund eines besonderen Gesetzes, Erlasses oder einer besonderen Verordnung, 

die den Staat ermächtigt, die Unternehmenspolitik festzulegen. Als wichtigste 

Kriterien für die Entscheidung, ob eine Gesellschaft vom Staat kontrolliert wird, 

sind die nachfolgenden Faktoren zu berücksichtigen: 

a) Mehrheit der Stimmrechtsanteile in Staatsbesitz, 

b) Direktorium oder Leitungsgremium unter staatlicher Kontrolle, 

c) Einsetzung und Entlassung leitender Angestellter unter staatlicher Kontrolle, 

d) wichtige Ausschüsse in der Gesellschaft unter staatlicher Kontrolle, 

e) Schlüsselbeteiligung in staatlicher Hand, 

f) besondere Bestimmungen, 

g) der Staat als ein vorherrschender Kunde, 

h) Kreditaufnahme beim Staat. 

Die Kontrolle kann bereits durch Erfüllung eines einzigen Kriteriums gegeben 

sein, in anderen Fällen können jedoch auch mehrere verschiedene Kriterien zu-

sammen darauf hinweisen, dass die Kontrolle gegeben ist.“ 

Wenn der Bund also weniger als 50 % der Stimmrechtsanteile an einer Infrastruktureinrich-

tung halten würde und auch keine der anderen Kriterien für eine staatliche Kontrolle gege-

ben ist, würde diese Einrichtung als nicht staatlich kontrolliert angesehen mit der Folge, 

dass deren Schulden im Sinne der Maastricht-Kriterien nicht dem Bund zugerechnet wer-

den. 

Spezielle Kriterien gelten für Organisationen ohne Erwerbszweck: 

Ziffer 2.39: „Bei Organisationen ohne Erwerbszweck, die über eine eigene Rechts-

persönlichkeit verfügen, sind die nachstehenden fünf Kontrollkriterien zu berück-

sichtigen: 

a) die Einsetzung leitender Angestellter, 

b) die Bestimmungen der als Geschäftsgrundlage dienenden Dokumente, 
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c) vertragliche Vereinbarungen, 

d) der Grad der Finanzierung, 

e) die Höhe des Risikos für den Staat. 

Wie bei den Gesellschaften kann in einigen Fällen durch Erfüllung eines einzigen 

Kriteriums eine Kontrolle gegeben sein, in anderen Fällen können jedoch auch 

erst mehrere verschiedene Kriterien zusammen darauf hinweisen, dass die Kon-

trolle gegeben ist.“ 

In der Literatur wird dies so interpretiert, dass es im Gegensatz zum ESVG 95, wonach nur 

diejenigen privaten Organisationen ohne Erwerbszweck dem Staatssektor zugeordnet wur-

den, die sowohl vom Staat kontrolliert als auch überwiegend finanziert wurden, nach dem 

ESVG 2010 nur noch auf die staatliche Kontrolle ankommen soll63. 

(3) Nichtmarktproduzent? 

Wenn nach dem vorangehenden Prüfungsschritt eine Zuordnung zum privaten Sektor nicht 

in Betracht kommt, weil die Einheit unter staatlicher Kontrolle steht, kommt es auf die wei-

tere – und entscheidende – Unterscheidung von Markt- (keine Zuordnung zum Staat) und 

Nichtmarktproduzenten (Zuordnung zum Staat) an. Dazu benennt das ESVG 2010 einerseits 

qualitative Prüfpunkte, zum Beispiel ob ein Produzent ausschließlich an den Staat verkauft. 

Daneben wird weiterhin auf das sogenannte 50 %-Kriterium zurückgegriffen. Danach wer-

den vom Staat kontrollierte Einheiten dem Staatssektor zugerechnet, wenn ihre Produkti-

onskosten nicht mindestens zu 50 % durch Verkaufserlöse gedeckt sind. Dabei definiert das 

ESVG 2010 als Kosten nicht nur Vorleistungen, Löhne und Gehälter, Abschreibungen und 

sonstige Produktionsabgaben (wie im ESVG 1995), sondern zusätzlich die Nettozinsen, also 

geleistete abzüglich empfangene Zinsen. Damit wird der Kreis der Einheiten, die dem Sek-

tor Staat zuzuordnen sind, tendenziell größer64. 

Im Einzelnen sind folgende Maßstäbe von besonderer Bedeutung: 

„20.19 Nichtmarktproduzenten stellen ihre Produktion anderen vollständig oder 

teilweise unentgeltlich oder zu wirtschaftlich nicht signifikanten Preisen zur Ver-

fügung. Wirtschaftlich signifikante Preise sind Preise, die einen substantiellen 

Einfluss darauf haben, welche Mengen von Produkten die Produzenten bereit 

sind zu liefern und welche Mengen an Produkten die Käufer erwerben möchten. 

Dies ist das Hauptkriterium für die Unterscheidung nach Markt- und Nichtmarkt-

produktion bzw. -produzenten und damit für die Entscheidung, ob eine instituti-

onelle Einheit, bei der der Staat Kontrolle ausübt, als Nichtmarktproduzent be-

zeichnet werden soll — und deshalb zum Sektor Staat zählt — oder als Marktpro-

duzent — und deshalb als öffentliche Kapitalgesellschaft anzusehen ist. 

20.20 Die Einschätzung, ob ein Preis wirtschaftlich signifikant ist, erfolgt jeweils 

für die einzelne Produktion, aber das Kriterium zur Bestimmung des 

 
63 Rathke, S. 10. 
64 So Braakmann, S. 523. 
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Markt- / Nichtmarktcharakters einer Einheit wird auf der Ebene der Einheit an-

gewendet. 

20.21 Es kann angenommen werden, dass Preise wirtschaftlich signifikant sind, 

wenn die Produzenten private Kapitalgesellschaften sind. Wenn jedoch der Staat 

Kontrolle ausübt, können die Preise einer Einheit zum Zwecke des Gemeinwohls 

festgelegt oder verändert werden, wodurch es schwierig werden kann zu bestim-

men, ob die Preise wirtschaftlich signifikant sind. Öffentlich kontrollierte Kapital-

gesellschaften werden häufig vom Staat errichtet, um Waren und Dienstleistun-

gen bereitzustellen, die der Markt nicht in den Mengen oder zu den Preisen pro-

duzieren würde, die der staatlichen Politik entsprechen. Bei diesen staatlich un-

terstützten öffentlichen Einheiten kann der Verkauf einen großen Teil ihrer Kos-

ten decken, dennoch reagieren diese Einheiten anders auf Marktkräfte als privat 

kontrollierte Kapitalgesellschaften. 

20.22 Um im Hinblick auf Veränderungen der Marktlage zwischen einem Markt- 

und einem Nichtmarktproduzenten zu unterscheiden, ist es sinnvoll festzustel-

len, welche Einheiten Verbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen 

sind und ob der Produzent am Markt tatsächlich einem Wettbewerb ausgesetzt 

oder der einzige Anbieter ist.“ 

Ergänzend und konkretisierend wird folglich auf „Kriterien des Käufers der Produktion ei-

nes öffentlichen Produzenten“ abgestellt: 

„Die Produktion wird vorrangig an Kapitalgesellschaften und private Haushalte 

verkauft 

20.23 Wirtschaftlich signifikante Preise ergeben sich normalerweise, wenn zwei 

wichtige Bedingungen erfüllt sind: 

1. Der Produzent hat einen Anreiz, das Angebot anzupassen, um durch den Ver-

kauf langfristig einen Gewinn zu machen oder zumindest Kapital- und andere 

Kosten einschließlich Abschreibungen abzudecken, und 

2. Verbraucher können frei auf der Grundlage der verlangten Preise entscheiden. 

Die Produktion wird ausschließlich an den Staat verkauft 

20.24 Einige Dienstleistungen werden typischerweise als Hilfsleistungen benö-

tigt. Dazu gehören Tätigkeiten wie Beförderung, Finanzierungen und Investitio-

nen, Ankauf, Verkauf, Marketing, Computerdienstleistungen, Kommunikation, 

Reinigung und Instandhaltung. Eine Einheit, die diese Art von Dienstleistungen 

ausschließlich für ihre Muttereinheit oder andere Einheiten in derselben Gruppe 

von Einheiten bereitstellt, ist eine Hilfseinheit. Sie ist keine eigenständige institu-

tionelle Einheit und wird ihrer Muttereinheit zugeordnet. Hilfseinheiten stellen 

ihre gesamte Produktion ihren Eigentümern als Vorleistungen oder Bruttoanla-

geinvestitionen zur Verfügung. 

20.25 Verkauft ein öffentlich kontrollierter Produzent ausschließlich an den Staat 

und ist er der einzige Anbieter dieser Dienste, wird angenommen, er sei Nicht-

marktproduzent, es sei denn, er konkurriert mit einem privaten Produzenten. Ei-

nen typischen Fall stellt das Bieten für einen Vertrag mit dem Staat zu kommer-

ziellen Bedingungen dar; dementsprechend zahlt der Staat nur für erbrachte Leis-

tungen. 
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20.26 Falls ein öffentlicher Produzent einer von mehreren Lieferanten des Staa-

tes ist, gilt er als Marktproduzent, wenn er tatsächlich mit anderen Produzenten 

auf dem Markt im Wettbewerb steht und seine Preise die allgemeinen Kriterien 

wirtschaftlich signifikanter Preise erfüllen, wie in den Nummern 20.19 bis 20.22 

definiert. 

Die Produktion wird an den Staat und andere verkauft 

20.27 Ist ein öffentlicher Produzent der einzige Erbringer seiner Dienstleistungen, 

wird angenommen, er sei Marktproduzent, wenn seine Verkäufe an nichtstaatli-

che Einheiten mehr als die Hälfte seiner Gesamtproduktion ausmachen oder 

seine Verkäufe an den Staat die in Nummer 20.25 genannte Ausschreibungsbe-

dingung erfüllen. 

20.28 Gibt es mehrere Lieferanten, ist ein öffentlicher Produzent ein Marktpro-

duzent, wenn er mit den anderen Produzenten über Ausschreibungen um einen 

Vertrag mit dem Staat in Wettbewerb steht.“ 

Zusammenfassend umschreibt das ESVG 2010 den Markt- / Nichtmarkttest wie folgt: 

„20.29 Die Sektorklassifikation von staatlichen Kerneinheiten, die mit der 

Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen auf nichtmarktlicher Grundlage 

und/oder Umverteilung von Einkommen und Vermögen befasst sind, ist einfach. 

Für andere Produzenten, die unter der Kontrolle des Staates Geschäfte abwi-

ckeln, ist eine Bewertung ihrer Aktivitäten und Ressourcen notwendig. Um zu 

entscheiden, ob sie Marktproduzenten sind und ökonomisch signifikante Preise 

verlangen, sind die in den Nummern 20.19 bis 20.28 aufgestellten Kriterien zu 

prüfen. Zusammengefasst sind die Voraussetzungen wie folgt: 

a) Der Produzent ist eine institutionelle Einheit (eine notwendige Voraussetzung, 

siehe auch den Entscheidungsbaum in Nummer 20.17), 

b) der Produzent ist kein Anbieter von zweckbestimmten Hilfsleistungen, 

c) der Produzent ist nicht der einzige Anbieter von Gütern und Dienstleistungen 

an den Staat, oder falls dieser Produzent es ist, hat er Konkurrenten, und 

d) der Produzent hat einen Anreiz, die angebotene Menge im Hinblick auf eine 

Gewinnerzielung anzupassen, um unter Marktbedingungen Geschäfte tätigen 

und seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können. 

Die Fähigkeit, Marktaktivitäten ausführen zu können, wird hauptsächlich durch 

das übliche quantitative Kriterium (das 50 %-Kriterium) geprüft, unter Anwen-

dung des Verhältnisses von Verkaufserlösen zu Produktionskosten (wie in den 

Nummern 20.30 und 20.31 definiert). Um Marktproduzent zu sein, muss die öf-

fentliche Einheit wenigstens 50 % ihrer Kosten über einen aussagefähigen Mehr-

jahreszeitraum durch ihre Verkaufserlöse decken. 

20.30 Für den Markt- / Nichtmarkttest entspricht der Verkauf von Waren und 

Dienstleistungen den Verkaufserlösen, in anderen Worten der marktbestimmten 

Produktion (P.11) erhöht um Zahlungen für nichtmarktbestimmte Produktion 

(P.131), falls vorhanden. Die Produktion für die Eigenverwendung wird hierbei 

nicht als Teil der Verkäufe betrachtet. Ebenfalls beim Verkauf nicht eingerechnet 

werden alle vom Staat erhaltenen Zahlungen, sofern sie nicht jedem Produzen-

ten gewährt werden, der die gleiche Tätigkeit durchführt. 
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20.31 Die Produktionskosten sind die Summe aus Vorleistungen, Arbeitneh-

merentgelt, Abschreibungen und sonstigen Produktionsabgaben. Für den 

Markt- / Nichtmarkttest werden die Produktionskosten um die Nettozinsbelas-

tung erhöht und um den Wert der gesamten unterstellten Produktion, nament-

lich der Produktion für die Eigenverwendung, gemindert. Produktionssubventio-

nen werden nicht abgezogen.“ 

Zusätzlich zu bzw. abweichend (s.o. Ziff. 20.27 und 20.28 ESVG 2010) von diesen Kriterien 

des ESVG 2010 hinsichtlich des Markt- / Nichtmarkttests zieht das Statische Bundesamt 

mitunter das so genannte 80 %-Kriterium zur Prüfung heran.65 Dabei wird geprüft, ob mehr 

als 80 % der Erlöse mit dem Staat bzw. staatlichen Entitäten erwirtschaftet werden. Wenn 

dies der Fall ist, wird die institutionelle Einheit vom Statistischen Bundesamt als Hilfsbetrieb 

des Staates kategorisiert und dem Sektor Staat zugeordnet. Sollten weniger als 80 % der 

Umsätze mit dem Staat bzw. staatlichen Entitäten erzielt werden, wird die Einheit dem pri-

vaten Sektor zugerechnet. 

Die auch aus diesem Grund ausführlich zitierten Kriterien nach dem ESVG 2010 zeigen eine 

aus juristischer Sicht erstaunliche Flexibilität. Die Zuordnung konkreter Einheiten hängt von 

der Gewichtung einer Reihe von Gesichtspunkten ab, die sich einer „Auslegung“ im recht-

lichen Sinne teilweise schon deshalb entziehen, weil die Gewichtung durchaus gegenläufi-

ger Gesichtspunkte nicht normativ strukturiert ist.  

cc) Die für die Zuordnung maßgeblichen Akteure 

Offensichtlich hängt deshalb die konkrete Implementation des ESVG und damit der euro-

päischen Schuldenbremse von den für die Anwendung verantwortlichen Akteuren ab. Dies 

sind die nationalen Statistikbehörden in Zusammenarbeit mit der Kommission (Eurostat). 

Gemäß Art. 3 S. 2 Protokoll Nr. 12 gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die innerstaatli-

chen Verfahren im Haushaltsbereich sie in die Lage versetzen, ihre sich aus den Verträgen 

ergebenden Verpflichtungen in diesem Bereich zu erfüllen. Die Mitgliedstaaten müssen 

ihre geplanten und tatsächlichen Defizite und die Höhe ihres Schuldenstands der Kommis-

sion unverzüglich und regelmäßig mitteilen. 

Art. 3 Abs. 1 S. 1 VO (EG) Nr. 479/2009 (s.o. Fn. 57) schreibt vor, dass die Mitgliedstaaten 

der Kommission (Eurostat) zweimal jährlich die Höhe ihrer geplanten und tatsächlichen öf-

fentlichen Defizite sowie die Höhe ihres tatsächlichen öffentlichen Schuldenstands mittei-

len. Nach S. 2 ist weiterhin mitzuteilen, welche nationalen Behörden für Meldungen im 

Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit zuständig sind. 

 
65 Dazu Statistisches Bundesamt, Gesamthaushalt 2015, S.7; so auch Schmidt, S. 155. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass das quantitative 80 %-Kriterium nicht im ESVG 2010 kodifiziert ist und somit keine Vorgabe des 
geltenden Rechts darstellt, wobei die Anwendung des 80 %-Kriteriums zumindest vom Statistischen Amt der 
Europäischen Union (Eurostat) anerkannt worden ist. 
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Zum Stichtag 31. Dezember werden die Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes jähr-

lich durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erhoben. Rechtsgrundlage 

ist das Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) in Verbindung mit dem Bundessta-

tistikgesetz (BStatG). Die Schulden des Sektors Staat i.S.d. § 5 Nr. 1 FPStatG werden gemäß 

§ 12 Abs. 3 FPStatG bei bestimmten Erhebungseinheiten nach § 2 Abs. 1 FPStatG durch das 

Statistische Bundesamt erhoben und aufbereitet, das insofern zur Bestimmung der Erhe-

bungseinheiten auf eine einheitliche Datenbank Berichtskreismanagement des Statisti-

schen Bundesamtes und der Statistikämter der Länder zugreifen kann, § 9a Abs. 2 Nr. 2 

FPStatG. §§ 3, 5 und 9a FPStatG verweisen auf die Sektorenabgrenzung nach ESVG. Gemäß 

§ 1 Nr. 3 FPStatG handelt es sich um eine Bundestatistik, weshalb das BStatG Anwendung 

findet, welches die konkreten Aufgaben des Statistischen Bundesamtes und die Zusam-

menarbeit mit den Landesbehörden regelt. 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 VO (EG) Nr. 479/2009 bewertet die Kommission (Eurostat) sodann 

regelmäßig die Qualität sowohl der von den Mitgliedstaaten gemeldeten tatsächlichen Da-

ten als auch der ihnen zugrunde liegenden, gemäß dem ESVG 95 erhobenen Haushaltsda-

ten. Qualität der tatsächlichen Zahlen bedeutet dabei die Einhaltung von Verbuchungsre-

geln, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Kohärenz der statistischen Daten. Im 

Mittelpunkt der Bewertung stehen die in den Aufstellungen der Mitgliedstaaten genannten 

Bereiche wie die Abgrenzung des Sektors Staat, die Klassifikation der Transaktionen und 

Verbindlichkeiten des Staates und der Buchungszeitpunkt. Hierüber erstattet die Kommis-

sion (Eurostat) gemäß Art. 8 Abs. 3 S. 1 VO (EG) Nr. 479/2009 dem Europäischen Parlament 

und dem Rat regelmäßig Bericht. 

Das weitere Verfahren bei Unregelmäßigkeiten richtet sich nach Art. 126 AEUV. 

dd) Zwischenergebnis: Entweder selbständiger Marktproduzent oder keine staatliche 

Kontrolle 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nach den maßgeblichen unionsrechtlichen Re-

geln das Defizit einer institutionellen Einheit dann kein „öffentliches Defizit“ ist, wenn die 

institutionelle Einheit nicht dem Staatssektor zuzuordnen ist. Dafür stehen nur zwei Wege 

offen: 

a) Der Staat behält zwar die Kontrolle über die Gesellschaft, verleiht ihr aber institutionelle 

Selbständigkeit und sorgt dafür, dass sie nach wirtschaftlichen Grundsätzen wie ein 

„Marktproduzent“ agiert. 

b) Der Staat verzichtet auf die Kontrolle über die Gesellschaft und „entlässt“ sie auf diese 

Weise in den privaten Sektor. 

Ein staatlich kontrollierter Infrastrukturbetreiber müsste also einen erheblichen Grad an 

Eigenständigkeit aufweisen und nach marktwirtschaftlichen Kriterien agieren, um Schul-
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den aufnehmen zu können, die nicht dem Bund zugerechnet werden. Vor allem die Aus-

stattung mit Eigenständigkeit ist nicht einfach zu erfüllen, wenn die Einrichtung gleichzeitig 

aus Gründen des Gemeinwohls (Bereitstellung einer für das Gemeinwohl wesentlichen Ein-

richtung) unter demokratisch legitimiertem politischen Einfluss stehen soll. 

c) Zurechnung nach Fiskalvertrag 

Was den Fiskalvertrag angeht, so vollzieht sich die Zurechnung von Schulden verselbstän-

digter Einheiten zum Staat im Kontext dieses Vertrages nach denselben Regeln wie im Rah-

men des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 

Wie erwähnt, wurde der Fiskalpakt in Deutschland durch eine Anpassung des Haushalts-

grundsätzegesetzes (HGrG) umgesetzt. Die maßgebliche Norm des § 51 Abs. 2 S. 2 HGrG 

stellt für „Einzelheiten zu Abgrenzung, Berechnung und zulässigen Abweichungen von der 

Obergrenze“ des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits auf Artikel 3 des 

Vertrages vom 2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirt-

schafts- und Währungsunion (BGBl. 2012 II S. 1006, 1008) ab. Art. 3 des Fiskalpaktes, auf 

den hier verwiesen wird, spricht seinerseits in Abs. 1 lit. b) von „strukturellem Saldo“ und 

„strukturellem Defizit“. In Abs. 3 wird dann für die Begriffsbestimmungen auf Art. 2 des 

Protokolls Nr. 12 über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit verwiesen, in dessen 

Art. 2 Spiegelstrich 1 für die Abgrenzung des öffentlichen Sektors und die Definition des 

Defizits auf das Europäische System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung verwiesen wird. 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 (s.o. B.II.2.b.aa mit Fn. 58) ist damit die Methode 

anzuwenden, wie sie in Anhang A zu dieser Verordnung ausgeführt ist. Mit dieser Verwei-

sungskette wird also letztlich auch in § 51 Abs. 2 HGrG auf das ESVG und somit auf die er-

wähnte Verordnung (EU) Nr. 549/2013 verwiesen. Die oben (B.II.2.b.bb) ausführlich zitier-

ten Regeln über die schuldenrechtliche Zuordnung selbständiger Einheiten zum Staat gel-

ten also ohne Einschränkungen oder Modifikationen auch im Rahmen der deutschen Bin-

dung an den Fiskalvertrag. 
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d) Die Bedeutung der deutschen Finanzstatistik 

Die erheblichen Unterschiede zwischen der deutschen Schuldenbremse aus Art. 109 Abs. 3 

und 115 Abs. 2 GG, die ihren Bezugspunkt in den Kernhaushalten von Bund und Ländern 

findet, und den dargestellten Zurechnungsregeln, die im Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes sowie im Rahmen des Fiskalpaktes gelten, haben zu einem erheblichen 

Anpassungsbedarf der Finanz- und Schuldenstatistik in Deutschland geführt.66 Das im Fi-

nanz- und Personalstatistikgesetz an die europäischen Vorgaben des ESVG 2010 ange-

passte sog. „Schalenkonzept“67 

enthält einerseits die für die Schuldenbremse nach Art. 109 Abs. 3 und 115 Abs. 2 GG rele-

vanten Kernhaushalte und erfasst darüber hinaus als „Extrahaushalte“ diejenigen selbstän-

digen Einheiten, die nach dem ESVG 2010 dem Staat zuzurechnen sind, während als „Sons-

tige öffentliche Fonds, Einrichtungen, Unternehmen“ in der dritten Schale die Einheiten 

erfasst werden, die nach dem ESVG 2010 insbesondere deshalb nicht dem Staat zugerech-

net werden, weil es sich um Marktproduzenten handelt. Ob die Anpassung des deutschen 

Statistikrechts an die europäischen Regeln in allen Einzelheiten gelungen ist, bedarf hier 

keiner weiteren Erörterung. Denn die unmittelbare Geltung des ESVG 2010 in seiner recht-

lichen Qualität als EU-Verordnung, soweit es um die unionsrechtliche „Schuldenbremse“ 

geht, sowie – auf der Ebene des nationalen Rechts – der zuvor dargelegte Verweis in § 51 

Abs. 2 S. 2 HGrG auf die europäischen Regeln, der letztendlich zum ESVG 2010 führt (s.o. 

B.II.2.c), haben zur Konsequenz, dass sich in Zweifelsfällen die Sektorenabgrenzung und die 

Defizit-Zuordnungsregeln des ESVG durchsetzen. 

 
66 S. dazu etwa den Überblick von Michaelis, S. 775 ff.; s. auch die Zusammenfassung bei Rietzler, S. 18 f. 
67 Nachfolgendes Schaubild bei Michaelis, S. 776. Zum Schalenkonzept Reischmann, S. 173 f. 
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3. Nach welchen Regeln werden ÖPP-„Schulden“ zugerechnet? 

Neben den bislang betrachteten Krediten, die von verselbständigten, aber staatsnahen 

Infrastrukturbetreibern aufgenommen werden, eröffnen verschiedene Formen der 

Kooperation zwischen Staat und privaten Unternehmen bei der Planung, dem Bau, der 

Unterhaltung und Finanzierung von Infrastrukturen Wege, Kosten der Infrastruktur in die 

Zukunft zu „verschieben“. Bei diesen öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) handelt es 

sich typischerweise um eine privatrechtlich organisierte Projektgesellschaft zum Bau, 

Betrieb und/oder Finanzierung eines Infrastrukturprojekts, wobei das kreditfinanzierte 

Investitionsvolumen eines ÖPP-Projekts erhebliche Ausmaße annehmen kann und folglich 

die Frage der Zurechnung zum Staatshaushalt aufwirft.68 Auch insoweit stellt sich also die 

Frage, ob und nach welchen Regeln solche „Vorfinanzierungen“ durch Private dem Staat 

zugerechnet werden, wenn es um die Anwendung der Schuldenbremsen geht. 

a) Nationale Schuldenbremse 

Nach den Regeln der nationalen Schuldenbremse führen Kredite, die nicht vom Bund oder 

den Ländern aufgenommen werden, nicht zu Einnahmen des Staates im Sinne des Art. 109 

Abs. 3 GG.69 Einnahmen privater ÖPP-Partner sind demnach nicht dem Staat zuzurech-

nen.70 Zwar wird hier eine Orientierung an den europäischen Regeln (dazu sogleich unter 

b) angemahnt. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sind z.B. nach Auffassung der Bun-

desbank kritisch zu analysieren: „Wie bei den europäischen Verbuchungsregeln zur Berech-

nung des Maastricht- Defizits sollte ihr Investitionsvolumen defizitwirksam erfasst werden, 

wenn der Staat die relevanten Projektrisiken trägt. Durch Einbeziehung solcher Vorhaben 

in die Schuldenbremse könnte zugleich unterstützt werden, dass Entscheidungen für ÖPP-

Projekte tatsächlich auf Wirtschaftlichkeitsvorteilen fußen.“71 Solche mahnenden Stimmen 

haben aber (noch) keinen Eingang in die konkrete rechtliche Ausformung der nationalen 

Schuldenbremse gefunden.  

b) Europäische Zurechnungsregeln (ESVG 2010) 

Das – wie bereits im Rahmen der Kreditaufnahme gezeigt – sowohl auf Unions- als auch auf 

nationaler Ebene im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpaktes maßgebliche Regelwerk des 

ESVG 2010 adressiert die hier interessierenden ÖPP hingegen wie folgt: 

 
68 KFW Bankengruppe, S. 11. 
69 Krawietz, S. 5 m.w.N. 
70 Wieland, S. 44; Rietzler, S. 19. Niespor, S. 4.; Kube, in: Maunz/Dürig, Art. 109 Rn. 121, warnt insofern ein-
dringlich vor den Gefahren missbräuchlicher Umgehung der Schuldenbremse; so auch KFW Bankengruppe, 
S. 11. 
71 Deutsche Bundesbank, S. 32. 
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„20.276 Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) sind komplexe, langfristige Verträge zwischen 
zwei Einheiten, wobei eine Einheit in der Regel eine Kapitalgesellschaft oder eine Gruppe von 
Kapitalgesellschaften, privat oder öffentlich, (als Betreiber oder Partner bezeichnet) ist, und die 
andere Einheit in der Regel eine staatliche Einheit (Lizenzgeberin). Eine ÖPP beinhaltet eine 
erhebliche Kapitalausgabe zur Schaffung oder Renovierung von Anlagegütern durch die Kapi-
talgesellschaft, welche diese Anlagen anschließend betreibt und verwaltet, um Dienstleistun-
gen entweder für die staatliche Einheit oder für die Allgemeinheit im Auftrag der öffentlichen 
Einheit zu produzieren und zu liefern.“ 

Die Frage, ob im Rahmen solcher ÖPP die Finanzierung über Kredite als Staatsschulden zu 

qualifizieren sind, hängt nach dem ESVG 2010 davon ab, ob die Risikoverteilung im Rahmen 

dieser Kooperation beim Staat oder bei dem Privaten liegt. Um verdeckte staatliche Kredit-

aufnahmen zu vermeiden, wurden auf der Grundlage von Risikoabwägungen drei Kriterien 

für die sektorale Zuordnung der Infrastruktureinrichtung entwickelt72: 

„20.283 Wie beim Leasing erkennt man den wirtschaftlichen Eigentümer der Vermögensgüter 
in einer ÖPP daran, wer die Mehrzahl der Risiken trägt und wem vermutlich die meisten Vor-
teile aus den Vermögensgütern zufließen. Das Vermögensgut wird dieser Einheit zugeordnet, 
und folglich auch die Bruttoanlageinvestition. Bei den Risiken und Vorteilen sind folgende 
Hauptelemente zu beurteilen: 

a) Baurisiko einschließlich Kostenüberschreitungen, eventueller Zusatzkosten infolge von Ver-
zug, Nichteinhaltung von Lieferbedingungen oder Bauordnungen sowie Umweltrisiken und 
sonstige Risiken aus Zahlungsansprüchen Dritter; 

b) Verfügbarkeitsrisiko, darunter eventuelle Zusatzkosten (z. B. Instandhaltung, Finanzierung) 
und Vertragsstrafen aus Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten quantitativen und quali-
tativen Anforderungen; 

c) Nachfragerisiko, darunter die Möglichkeit, dass Nachfrage nach bezahlten Dienstleistungen 
höher oder niedriger ist als erwartet; 

d) Restwertrisiko und das Risiko der wirtschaftlichen Überalterung, darunter das Risiko, dass 
der Restwert des Vermögensgutes am Ende der Vertragsdauer unter dem erwarteten Wert 
liegt, und die Ausgestaltung der staatlichen Kaufoption zum Erwerb der Anlagen; 

e) Vorliegen von Finanzierungen oder Gewährung von Bürgschaften durch die Lizenzgeberin 
oder das Bestehen von begünstigenden Kündigungsklauseln insbesondere für den Fall der Kün-
digung durch den Betreiber. 

20.284 Die Risiken und Chancen liegen dann beim Betreiber, wenn das Baurisiko und entweder 
das Bedarfs- oder das Verfügbarkeitsrisiko effektiv übertragen wurden. Mehrheitsfinanzierun-
gen, Bürgschaften über mehrheitliche Abgabenfinanzierung oder Kündigungsklauseln, denen 
zufolge der Finanzgeber seine Finanzierungsmittel mehrheitlich erstattet bekommt, wenn der 
Vertrag durch den Betreiber gekündigt wird, bedeuten, dass keines dieser Risiken effektiv über-
tragen wurde.“ 

Wenn also der Staat „das Baurisiko und entweder das Verfügbarkeits- oder das Nachfrage-

risiko trägt, ist die Infrastruktureinrichtung als Vermögensgut des Staates zu buchen, eine 

Kreditaufnahme in gleicher Höhe zu unterstellen und die laufende Zahlung zu unterteilen 

in Tilgung, Zinsen und gegebenenfalls Dienstleistungsentgelt.“73 Das Baurisiko liegt insbe-

sondere dann beim Staat, wenn mehr als 50 % der Baukosten vom Staat finanziert oder in 

 
72 S. dazu auch Braakmann, S. 525. 
73 Braakmann, S. 525. 
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Form von Garantien gesichert werden. Das Bau- bzw. Errichtungsrisiko soll allerdings dann 

beim Privaten liegen, „wenn die erstmaligen Zahlungen der öffentlichen Hand bzw. der 

Zahlungsbeginn von der Termineinhaltung, der Einhaltung technischer Vorgaben, der Funk-

tionsfähigkeit der zur Verfügung zu stellenden Anlagegüter etc. abhängt oder der Private 

das Kostenüberschreitungsrisiko trägt“74. Das Verfügbarkeitsrisiko liegt beim Staat, wenn 

staatliche Garantien unabhängig von der Performance des privaten Partners die Zahlung 

eines Mindestverfügbarkeitsentgelts sicherstellen. Es ist dagegen dem Privaten zuzuord-

nen, wenn der Staat „die regulären Zahlungen signifikant reduzieren oder einstellen kann, 

wenn der Private bestimmte technische Vorgaben, Qualitäts-, Zertifizierungs- oder Sicher-

heitsstandards etc. nicht einhält“75. Schließlich trägt der Staat das Nachfragerisiko, „wenn 

Zahlungen von fixen Kündigungskompensationskosten bei Fehlverhalten des privaten Part-

ners auf Basis von Baukosten oder ausstehendem Fremdkapital als Garantie bewertet wer-

den“76. 

Was die praktische Vollziehbarkeit dieser Kriterien angeht, so sind allerdings erhebliche 

Defizite zu verzeichnen. Denn die privatrechtlichen Projektverträge werden regelmäßig als 

„Betriebsgeheimnis“ zumindest teilweise geheim gehalten. Deshalb lässt sich oft gar nicht 

feststellen, wer tatsächlich den Großteil der finanziellen Risiken trägt77. Wohl auch diesem 

Umstand ist es zu verdanken, dass die Risikoverteilung in der deutschen Statistik unbeach-

tet bleibt und ÖPP stets dem Staat zugerechnet werden.78 

 
74 Mühlenkamp, S. 116. 
75 Mühlenkamp, S. 116. 
76 Rathke, S. 15 f.; Einzelheiten zur Praxis von Eurostat auch bei Mühlenkamp, S. 116 f. 
77 KFW Bankengruppe, S. 11; s. dazu auch Rietzler, S. 19. 
78 So stellte Eurostat fest: "The risk assessment of PPP projects is not undertaken because the German autho-
rities consider this unnecessary due to the complete recording in government's accounts.", Europäische Kom-
mission (Eurostat), VÜD-Bericht betreffend Deutschland 2011, S. 20. 
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C. Besonderheiten auf Landes- und Kommunalebene 

Die vorangehenden Ausführungen zur Geltung und zur Reichweite der Schuldenbremsen 

bezogen sich im Schwerpunkt auf die Bundesebene. Auf der Ebene der Länder und Kom-

munen stellen sich die Fragen schon deshalb anders, weil sich das Aufgabenspektrum im 

Hinblick auf die Errichtung und den Betrieb von Infrastrukturen hier anders darstellt. Ein 

wesentlicher Unterschied besteht auch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Organi-

sationsformen des Privatrechts bei der Verselbständigung von Einrichtungen, weil der Bund 

aufgrund seiner Gesetzgebungskompetenz die Strukturen des GmbH- und des Aktienrechts 

für besondere Bundes-Einrichtungen einzelfallspezifisch modifizieren kann, während bei 

Ländern und Kommunen diese Möglichkeit kompetenzrechtlich zumindest zweifelhaft ist. 

Jenseits solcher Besonderheiten ist allerdings festzuhalten, dass die für die Bundesebene 

dargelegten Regeln für die Zurechnung von Schulden auf der Ebene der Länder und Kom-

munen im Ergebnis in gleicher Weise gelten. Das soll im Folgenden für die drei „Schulden-

bremsen“ nur kurz erläutert werden. 

Was die nationale verfassungsrechtliche Schuldenbremse aus Art. 109 Abs. 3 GG angeht, 

so gilt diese nur für „die Haushalte von Bund und Ländern“. Abgesehen von den hier nicht 

weiter interessierenden Sonderregeln für die Länder, was die erstmalige Geltung des Kre-

ditaufnahmeverbotes aus Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG zum Haushaltsjahr 2020 angeht79, be-

deutet dies zunächst, dass die Kommunen bewusst außerhalb des Anwendungsbereichs 

dieser Norm liegen. Sodann gilt hier nicht anders als für die Bundesebene, dass alle Arten 

von rechtlich verselbständigten Einrichtungen – unabhängig davon, ob es sich um juristi-

sche Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts handelt – außerhalb des Anwen-

dungsbereichs der Schuldenregel angesiedelt sind.80 Insoweit gelten hier dieselben Regeln 

wie auf Bundesebene (s.o. B.II.2.a). 

Dagegen erfasst der Stabilitäts- und Wachstumspakt („Maastricht-Kriterien“) – wie oben 

erläutert (s.o. B.II.2.b) – den gesamten Staatshaushalt einschließlich der Sozialversicherun-

gen und Kommunen81. Die dargestellten Zurechnungskriterien nach dem ESVG 2010 gelten 

folglich für die Länder und Kommunen in gleicher Weise wie auf Bundesebene. 

Was schließlich den Fiskalpakt angeht82, der ebenfalls neben Bund und Ländern auch die 

 
79 S. Art. 143d Abs. 1 Satz 3 und 4 GG. 
80 S. dazu nur Wieland, S. 5; Krawietz, S. 5 m.w.N. 
81 Art. 126 Abs. 2 AEUV i.V. m. Art. 2 Protokoll Nr. 12 (Fn. 38). 
82 Unberücksichtigt bleiben hier die Schwierigkeiten, die daraus resultieren, dass die Umsetzung des Fiskal-
paktes in Bezug auf die Länder wegen der in Art. 143b Abs. 1 Satz 3 und 4 GG vorgesehenen Übergangsfrist 
nicht in vollem Umfang den Verpflichtungen aus dem Vertrag entspricht; dazu BT-Drs. 17/12058, 8; Henneke, 
S. 83 ff.; Wieland, S. 11 ff. 
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Sozialversicherungen und Kommunen erfasst, so wurde bereits gezeigt, dass in dessen Rah-

men letztlich dieselben Zurechnungsregeln nach dem ESVG 2010 gelten wie im Rahmen 

des Stabilitäts- und Wachstumspakts (s.o. B.II.2.b). 
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D. Ergebnisse 

1. Dringend erforderliche Investitionen in die deutsche Infrastruktur legen aus verschiede-

nen Gründen (Knappheit öffentlicher Haushalte, Anlagebedarf von Banken und Versiche-

rungen unter den Bedingungen der Niedrigzinspolitik) eine Kreditfinanzierung nahe. In die-

ser Situation gewinnen die nationale und die europäische Schuldenbremse erhebliche Be-

deutung für die Möglichkeit und für die Bedingungen einer näheren Ausgestaltung der Kre-

ditaufnahme. Die Begrenzung der Staatsverschuldung legt es nämlich nahe, die Zuständig-

keit für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Infrastruktur auf nichtstaatliche 

oder jedenfalls vom Staat distanzierte (selbständige) Einrichtungen auszulagern, deren 

Schulden nach Maßgabe der dafür maßgeblichen Regeln dem Staat nicht zugerechnet wer-

den. 

2. Die aktuelle Diskussion im Jahr 2016 um eine Neuordnung der Verwaltung von 

Bundesautobahnen und die Einrichtung einer Verkehrsinfrastruktur-Gesellschaft privaten 

Rechts, die sich nicht zuletzt am Beispiel der österreichischen Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) orientiert, zeigt exemplarisch 

den schmalen Grat, auf dem sich die hier interessierenden Konzepte einer Aktivierung 

privaten Kapitals für die Instandhaltung von Infrastrukturen bewegen: Einerseits soll die 

Verselbständigung und Unabhängigkeit vom Staat ein Ausmaß aufweisen, das nach den 

„Schuldenbremsen-Regeln“ eine Zurechnung der Schulden zum Staat ausschließt. 

Andererseits handelt es sich um öffentliche Infrastrukturen, deren Planung, Bereitstellung 

und vor allem deren Nutzungsbedingungen bislang staatlicher (demokratisch legitimierter) 

Steuerung und Kontrolle auch unter verkehrspolitischen Gesichtspunkten unterlag, 

weshalb im politischen Raum regelmäßig betont wird, dass eine „Privatisierung“ nicht 

beabsichtigt sei. Ob diese Gratwanderung in Österreich (ASFINAG) in dem Sinne gelungen 

ist, dass deren Schulden auch in Zukunft nicht dem österreichischen Staat zugerechnet 

werden, ist nach den öffentlich zugänglichen Quellen keineswegs gesichert, ist durch 

keinerlei „bestandskräftige“ (gerichtliche oder behördliche) Entscheidung mit rechtlicher 

Verbindlichkeit festgestellt und unterliegt erheblichen rechtlichen Zweifeln. 

3. Die denkbaren Modelle der Verselbständigung von Infrastrukturbetreibern lassen sich 

ordnen zwischen den Endpunkten eines Spektrums, an dessen einem Ende das Verwal-

tungsmodell (z.B. Bereitstellung von Straßen nach bisherigem Modell) und an dessen an-

derem Ende das Modell der Bereitstellung von Infrastrukturen durch private Wirtschafts-

unternehmen nach den Gesetzen des Marktes angesiedelt ist. Zu den Kriterien für die Ver-

ortung institutioneller Lösungen innerhalb dieses Spektrums gehören Fragen der (öffent-

lich-rechtlichen oder privatrechtlichen) Rechtsform und der Beteiligung Privater an dem 

verselbständigten Infrastrukturbetreiber. Im Rahmen der Finanzierung resultieren die Ab-

stufungen daraus, ob Steuer- oder Nutzerfinanzierung im Mittelpunkt stehen und ob die 
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Finanzierung sich unter der Budgetverantwortung des Parlaments vollzieht. Eng verknüpft 

mit diesen Kriterien sind schließlich die Abstufungen hinsichtlich der demokratischen Legi-

timation, der politischen Kontrolle und der Transparenz der Aufgabenerledigung durch den 

Infrastrukturbetreiber. 

4. Bei der Analyse der staatsschuldenrechtlichen Restriktionen für eine Kreditfinanzierung 

von Investitionen in die Infrastruktur sind drei „Schuldenbremsen“ zu unterscheiden: Zu-

nächst (1) die nationale verfassungsrechtliche Schuldenbremse in Art. 109 Abs. 3 GG für die 

Haushalte von Bund und Ländern, die für den Bund in Art. 115 Abs. 2 GG präzisiert wird, 

sodann (2) die unter dem Begriff des Stabilitäts- und Wachstumspakts („Maastricht-Krite-

rien“) zusammengefassten unionsrechtlichen Defizitbegrenzungsregeln und schließlich (3) 

die aus dem völkerrechtlichen Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

Wirtschafts- und Währungsunion (sog. Fiskalpakt) folgenden Verpflichtungen. 

5. Die Frage, ob die Aufnahme privaten Kapitals zur Investitionsfinanzierung öffentlicher 

Infrastrukturen nach diesen drei Schuldenbremsen berücksichtigt wird oder nicht, lässt sich 

für die nationale Schuldenbremse aus Art. 109 Abs. 3 GG relativ klar und einfach nach der 

Rechtsfähigkeit derjenigen Einheit beantworten, die Schulden aufnimmt. Ist ein Infrastruk-

turbetreiber (als juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts) mit eigener 

Rechtsfähigkeit verselbständigt, so liegen dessen Schulden außerhalb der Reichweite der 

nationalen Schuldenbremse – es sei denn, es handelte sich um eine reine Finanzierungsge-

sellschaft ohne substantielle Sachaufgabe (Umgehung). 

6. Demgegenüber erfassen sowohl der Stabilitäts- und Wachstumspakt als auch der Fiskal-

pakt den gesamten Staatshaushalt, dem unter bestimmten Voraussetzungen auch die 

Schulden zugerechnet werden, die rechtlich selbständige institutionelle Einheiten generie-

ren. Beide „Schuldenbremsen“ verweisen für diese Zurechnungsfrage auf das Europäische 

System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, dessen aktuelle Version (sog. ESVG 

2010) durch Verordnung (EU) Nr. 549/2013 mit rechtlicher Verbindlichkeit ausgestattet 

wurde. 

7. Diese Regeln des ESVG 2010 arbeiten das Zurechnungsproblem in mehreren Prüfungs-

stufen ab, indem sie zunächst nach einer ausreichenden institutionellen Verselbständigung 

fragen, bejahendenfalls die staatliche Kontrolle näher prüfen und sodann – wenn sich die 

Einheit nicht bereits mangels ausreichenden staatlichen Einflusses dem privaten Sektor zu-

ordnen lässt – danach fragen, ob die Einheit als „Marktproduzent“ den öffentlichen Kapi-

talgesellschaften zuzuordnen ist. Die bei dieser stufenweisen Prüfung durch die nationalen 

Statistikbehörden in Zusammenarbeit mit der Kommission (Eurostat) zur Anwendung kom-

menden Kriterien sind einerseits erstaunlich detailreich, andererseits aus juristischer Sicht 

durch eine erstaunliche Flexibilität gekennzeichnet. 
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8. Ungeachtet dieser Unsicherheit lässt sich dem ESVG 2010 ein stringentes Zurechnungs-

konzept entnehmen, wonach ein „Entkommen“ aus der Schuldenbremse durch Verselb-

ständigung der kreditaufnehmenden Einheit nur möglich ist, wenn der Staat entweder auf 

eine Kontrolle über die Einrichtung verzichtet oder aber einen rechtlichen Rahmen schafft, 

der gewährleistet, dass die verselbständigte Einheit als „Marktproduzent“ nach wirtschaft-

lichen Grundsätzen agiert. Anders formuliert muss der Infrastrukturbetreiber entweder in-

stitutionell oder funktional (nach dem Modus seiner Aufgabenwahrnehmung) privatisiert 

werden, damit keine Zurechnung seiner Schulden zum Staat erfolgt. In diesem Sinne lässt 

sich als zentrales Ergebnis der vorliegenden Untersuchung zusammenfassen, dass ein 

Ausweg aus der Schuldenbremse nur über den Weg einer institutionellen oder einer Auf-

gabenprivatisierung führen kann. 

9. Ohne dass dies in dieser Studie in den Details untersucht werden konnte, gilt dies im 

Grundsatz auch für Formen der „Auslagerung“ von Krediten durch vertragliche Kooperati-

onsformen zwischen Staat und Privaten bei der Bereitstellung von Infrastruktureinrichtun-

gen (ÖPP). Auch auf der Ebene der Länder und Gemeinden finden die hier primär für die 

Bundesebene gefundenen Grundsätze Anwendung. 
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