
Ausweitung des Defiz.its über die 3%-Crcnze hinaus erlaubt, daß die Be-
stimmung in den Maastricluer Verträgen aber strenger ist als der Art 115
des deutschen Crundgeset7:es, da in den Maastrichter Verträgen keine
Rücksicht auf die konjunkturelle Situation genommen wird. Die Auf-
nahme dieses Fiskalindikators in die Verträge, fUr die sich auch der EU-
Kommissionspräsident Delors gelegentlich ausgesprochen hat, deutet
darauf hin, daß die Präferen7:en Deutschlands bei der Vertragsgesmltung
eine wichtige Rolle spielten. Angesichts der wm Teil massiven Kritik an
dieser Regel muß der Vorstoß Deutschlands als überraschend angesehen
werden.

2.2. Ökonomische Rationalitlit und Kritik an der "goldenen Regel"

Hinter der Bindung der Kreditaufnahme der öffentlichen Hand an die
Investitionen steht die theoretische Überlegung, daß öffentliche Investi-
tionen - im Gegensatz zum öffentlichen Konsum - in der Regel den öf-
fentlichen KapitalslOck erhöhen und damit 7:Uwkünftigen Einkommen-
strömen führen. Von der Idee her stellt diese Regelbindung auf die inter-
temporalen Allokations- und Verteilungswirkungen der Staatsverschu!-
dung ab. Die Kreditfinanz.ierung stellt demnach das geeignete Instru-
ment dar, die "Erträge" des finanzierten Investitionsprojektes nach Maß-
gabe der Nutzungsdauer zur Finanzierung heranzuziehen. Aus dieser
Sichtweise wirkt diese Bindungsregel auch als Schut7: vor überschuldung
und zu hohen Steuern, da der Steuerzahler damit rechnen kann, daß die
Zinsen und Tilgungen der Staatsschuld aus wsätzlichen Einnahmen fi-
nanziert werden können. Bei Einhaltung dieser Regel wird also die pri-
vate Ersparnis nicht zur Finanzierung laufender Staatsausgaben einge-
setzt und längerfristig steigt dann auch die Staatsschuldenquote nicht an.

Diese Sichtweise ist in der wissenschaftlichen Diskussion nicht ohne
Widerspruch geblieben. So ist es nicht unmittelbar einsichtig, warum
eine Kreditaufnahme 7:urFinanzierung von Konsumausgaben ausge-
schlossen sein soll. Zum anderen gibt es mit Sicherheit eine Reihe von
Investitionsprojekten, die sich niemals selbst rechnen. Auch mag die
Nützlichkeit vieler Investitonsprojekte im Unterschied zu beispielsweise
Gesundheitsausgaben umstritten sein.

Die Anwendung der"goldenen Regel" scheitert aber vor allem daran,
daß die Abgrenzung der öffentlichen Investitonen vom öffentlichen
Konsum umstritten ist. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesmini-
sterium der Finanzen in Deutschland hat sich 1980 in einem Gutachten
sehr ausführlich mit den Abgrenzungsmöglichkeiten des Be/?;riffs der öf-
fentlichen Investitionen auseinandergeset7.t. Zieht man als ökonomisches
Kriterium für Investitionen ihre Zukunftswirksamkeit heran, dann erüff-
net sich ein weiter Interpretationsspielraum, da der größte Teil der öf-
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