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Dieses Dokument und die darin enthaltenen Karten berühren nicht den völkerrechtlichen Status und die Souveräni-
tät über Territorien, den Verlauf der internationalen Grenzen und Grenzlinien sowie den Namen von Territorien, 
Städten und Gebieten. 

Die statistischen Daten für Israel wurden von den zuständigen israelischen Stellen bereitgestellt, die für sie verant-
wortlich zeichnen. Die Verwendung dieser Daten durch die OECD erfolgt unbeschadet des völkerrechtlichen Status 
der Golanhöhen, von Ost-Jerusalem und der israelischen Siedlungen im Westjordanland. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Nach einer raschen Erholung im Anschluss an die Rezession der Jahre 2008-2009 verlangsamte sich 
das Wachstum im zweiten Halbjahr 2011, und Deutschland sieht einer konjunkturellen Schwächephase 
mit erheblichen Abwärtsrisiken für die Wirtschaftstätigkeit entgegen. In der Binnenwirtschaft war nach 
dem vorangegangenen Aufschwung aus konjunktureller Sicht eine Rückkehr zu niedrigeren Wachs-
tumsraten zu erwarten gewesen, da das Wachstumspotenzial nach wie vor schwach ist. Dieser Ab-
schwung wird nun durch den erheblichen Rückgang des Welthandelswachstums sowie einen Vertrauens-
schwund infolge der Schuldenkrise im Euroraum verstärkt. 

In der gegenwärtigen Situation stehen die politischen Entscheidungsträger vor einer Vielzahl von 
Herausforderungen. Während der konjunkturellen Schwächephase ist es äußerst wichtig, dass das Wir-
ken der automatischen Stabilisatoren in vollem Umfang zugelassen wird, wie die Haushaltsregel dies 
gestattet. In struktureller Hinsicht hat Deutschland große Fortschritte erzielt, insbesondere im Arbeits-
marktbereich, was sich während der jüngsten Rezession ganz klar bezahlt gemacht hat. Dennoch muss 
noch mehr getan werden, um das Wachstumspotenzial zu stärken, nicht zuletzt angesichts der rasch 
voranschreitenden Bevölkerungsalterung. Die strukturpolitischen Maßnahmen sollten auf folgende Ziele 
ausgerichtet sein: 

• Die Binnennachfrage stärken 

Reformen zur Förderung der Binnennachfrage sollten auf eine wettbewerbsfreundliche Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die Investitions- und Innovationstätigkeit in der deutschen Binnen-
wirtschaft abzielen. Dies beinhaltet eine Lockerung der strengen Regulierung einiger Dienstleistungs-
branchen und insbesondere der freien Berufe sowie eine Verbesserung der Innovationsförderung, bei-
spielsweise durch die Einführung einer Steuergutschrift für FuE als Ergänzung zur direkten FuE-
Förderung. Abgesehen davon, dass solche Reformen die Produktivität und das Wachstumspotenzial er-
höhen würden, könnten sie auch einen Beitrag zur Senkung des strukturell hohen Leistungsbilanzüber-
schusses und damit zur Verringerung der globalen Ungleichgewichte leisten, und zwar in solcher Weise, 
dass sowohl Deutschland als auch andere Länder davon profitieren würden. 

• Das Arbeitsvolumen erhöhen 

Die Arbeitsmarktreformen der jüngeren Vergangenheit haben dazu beigetragen, dass sich die Be-
schäftigung während der letzten Rezession sehr widerstandsfähig zeigte, da diese Reformen die Arbeits-
zeitflexibilität erhöht und die strukturelle Arbeitslosigkeit verringert haben. Nun muss sich das Augen-
merk darauf richten, das Arbeitsvolumen zu steigern und Fachkräfteengpässe zu verhindern. Dazu ge-
hört es insbesondere, die Vollzeiterwerbsbeteiligung von Frauen durch eine Verringerung der fiskalischen 
Fehlanreize für Zweitverdiener und einen weiteren Ausbau des Kinderbetreuungsangebots zu erhöhen. 
Zudem sollte die Beschäftigung älterer Arbeitskräfte gefördert werden, wozu es gilt, die negativen Arbeits-
anreize weiter zu senken und die Beschäftigungsfähigkeit zu stärken, u.a. durch fortgesetzte Reformen 
des Aus- und Weiterbildungssystems mit dem Ziel einer Erhöhung der Teilnahme an lebenslangem Lernen. 
Wichtig ist es auch, dass die Arbeitsmigration stärker am Bedarf der Wirtschaft ausgerichtet wird, wozu 
es nötig ist, die Hindernisse für die Zuwanderung von Hochqualifizierten zu verringern, z.B. durch die 
Einführung eines Punktesystems. 
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• Neue Wachstumsquellen im Klimaschutz erschließen 

Umweltpolitische Maßnahmen gewinnen für das Wachstum zunehmend an Bedeutung, nicht zu-
letzt auf Grund der jüngst von der Bundesregierung getroffenen Entscheidung, den Ausstieg aus der 
Kernenergie zu beschleunigen, sowie der ehrgeizigen nationalen Ziele für die Emissionsminderung und 
für erneuerbare Energiequellen. In diesem Kontext ist es äußerst wichtig, dass Emissionsminderungs-
maßnahmen kosteneffizient umgesetzt werden, z.B. durch die Stärkung des Preissignals für CO2-
Emissionen, und dass die Höhe der Einspeisevergütungen genau überwacht wird. Zu den Prioritäten 
sollten ferner der Wettbewerb in der Energiewirtschaft sowie die Förderung geeigneter Rahmen-
bedingungen für Umweltinnovationen gehören. 
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GESAMTBEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN 

Nach einer außerordentlich kräftigen Belebung im Anschluss an die Rezession 
verlangsamt sich das Wachstum wieder 

Nach einer raschen und kräftigen Erholung im Anschluss an die Rezession – das reale BIP erreichte 
im zweiten Quartal 2011 wieder sein Vorkrisenniveau – verlangsamte sich das Wachstum, und die weite-
ren Aussichten haben sich deutlich eingetrübt. Darin spiegelt sich zunächst eine Abschwächung der 
Wachstumsraten wider, die von ihren konjunkturellen Höchstwerten auf ihre niedrigeren Potenzial-
werte gesunken sind, was darauf hindeutet, dass der vorangegangene Aufschwung hauptsächlich kon-
junkturell bedingt war. Darüber hinaus wurde diese Abschwächung durch eine generelle Verlangsamung 
der Weltwirtschaft, eine ungewöhnlich hohe Unsicherheit sowie eine Eintrübung des Geschäftsklimas 
im Vergleich zu den zuvor verzeichneten hohen Werten verstärkt. 

Trotz der weniger günstigen Aussichten befindet sich der Arbeitsmarkt immer noch in vergleichsweise 
guter Verfassung. Die Arbeitslosigkeit ist während der Krise kaum gestiegen und hat seitdem deutlich 
abgenommen – ganz anders als in fast allen übrigen OECD-Ländern (Abb. 1). Dies ist auf einen Rückgang 
der strukturellen Arbeitslosigkeit sowie eine deutliche Erhöhung der Arbeitszeitflexibilität zurückzufüh-
ren, woran sich zeigt, wie vorteilhaft sich die Arbeitsmarktreformen der jüngeren Vergangenheit aus-
gewirkt haben (Kasten 1). Was die öffentlichen Finanzen betrifft, so hat die Staatsverschuldung während der 
Krise zwar deutlich zugenommen, das Haushaltsdefizit ist aber trotzdem das niedrigste unter den G7-
Ländern, was z.T. der guten Arbeitsmarktleistung zuzuschreiben ist. Das Gefälle beim Lebensstandard 
im Vergleich zu den diesbezüglich besser abschneidenden OECD-Ländern hat sich seit 2005 stetig verrin-
gert, und gemessen am Pro-Kopf-BIP stand Deutschland 2010 unter den 34 OECD-Ländern an 12. Stelle. 
Deutschland schneidet auch nach einigen Messgrößen der Lebensqualität gut ab, obgleich die Lebens-
zufriedenheit insgesamt in Deutschland etwas unter dem OECD-Durchschnitt liegt. 

Angesichts der wachsenden Unwägbarkeiten stehen die politischen Entscheidungsträger vor einer 
Vielzahl von Herausforderungen. Auf kurze Sicht erfordert die konjunkturelle Situation, dass das Wirken 
der automatischen Stabilisatoren entlang dem vorgesehenen Pfad der strukturellen Haushaltskonsoli-
dierung in vollem Umfang zugelassen wird, so wie die Haushaltsregel dies gestattet. Außerdem sollte 
sich das Augenmerk weiter auf die mittelfristige Erhöhung des Wachstumspotenzials richten, das mit  
rd. 1½% nach wie vor niedrig ist und auf Grund der starken Bevölkerungsalterung nach 2020 voraussichtlich 
auf unter 1% sinken wird. Die Bevölkerungsalterung wird auch Auswirkungen auf den Lebensstandard 
haben, weil der Anteil der Erwerbsbevölkerung an der Gesamtbevölkerung abnimmt, womit eine sinkende 
Zahl an Beitragszahlern einer wachsenden Zahl von Leistungsempfängern gegenüberstehen wird. 

 



 

© OECD 2012  6 

Abbildung 1  Deutschlands Wirtschaftsleistung im Vergleich 

 
Anmerkung: Das Haushaltsdefizit entspricht den gesamtstaatlichen Ausgaben abzüglich der Einnahmen; für den OECD-Raum insgesamt handelt es 
sich um den Durchschnitt der entsprechenden Kennzahlen der Länder, für die derzeit Daten vorliegen. Die Defizitangabe für Japan bezieht sich auf 
das Jahr 2009. Die Lebenszufriedenheit wird gemessen, indem Umfrageteilnehmer gefragt werden, wie sie das eigene Leben im Vergleich zu dem 
einstufen, was sie als die bestmöglichen (10) und als die unerträglichsten Lebensbedingungen (10) betrachten. 

Quelle: OECD, Better Life, Wirtschaftsausblick und National Accounts Databases. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559581 

 

 

 

Zur Anhebung des Wachstumspotenzials muss nicht nur das Arbeitsvolumen erhöht werden, indem 
jene Teile der Erwerbsbevölkerung aktiviert werden, die derzeit nicht voll am Erwerbsleben teilnehmen, son-
dern müssen auch Reformen zur Steigerung des Produktivitätswachstums umgesetzt werden, insbesondere 
in Deutschlands weniger dynamischen nicht für den Export arbeitenden Sektoren. Dadurch würden die in-
ländischen Investitionsausgaben angekurbelt, die im internationalen Vergleich weiterhin relativ gering sind, 
womit zugleich ein Beitrag zur Verringerung der Leistungsbilanzungleichgewichte geleistet würde. Eine stär-
kere deutsche Wirtschaft mit einer höheren Trendwachstumsrate, die ihre Kraft nicht nur aus einem wett-
bewerbsfähigen Exportsektor, sondern auch aus einer dynamischen Binnenwirtschaft schöpft, hätte wichtige 
Spillover-Effekte und würde sich positiv auf die Weltwirtschaft insgesamt auswirken (Koske und Wörgötter, 
2010).  
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Kasten 1  Das deutsche Arbeitsmarktwunder – ein Beispiel für andere Länder 

Trotz eines überdurchschnittlich starken Rückgangs des realen BIP während der Krise ist die Arbeitslosen-
quote in Deutschland in dieser Zeit nur um ½ Prozentpunkt gestiegen, gegenüber 3% im OECD-Durchschnitt. 
Diese Reaktion der Arbeitslosigkeit war auch äußerst ungewöhnlich im Vergleich zu früheren Rezessionspha-
sen, die Deutschland erlebt hat; auf der Grundlage des in der Vergangenheit beobachteten Zusammenhangs 
zwischen gesamtwirtschaftlicher Produktion und Arbeitslosigkeit wäre mit einem Anstieg der Arbeitslosen-
quote um nahezu 3 Prozentpunkte zu rechnen gewesen.  

Einige der Erklärungsfaktoren für diese Entwicklung sind deutschlandspezifisch. So hat sich diese Rezession 
beispielsweise in besonderer Weise auf die verschiedenen Sektoren ausgewirkt, insofern es in erster Linie das 
Verarbeitende Gewerbe war, das von der Krise getroffen wurde, nicht jedoch die arbeitsintensiveren Sektoren, 
wie z.B. das Baugewerbe. Außerdem hat die Beschäftigung im öffentlichen Sektor weiter zugenommen. Hinzu 
kommt, dass sich vor der Krise in mehreren Branchen Arbeitskräfteengpässe bemerkbar gemacht hatten, was 
einige Unternehmen dazu veranlasste, an ihren Mitarbeitern festzuhalten. Außerdem ist die Erwerbsbevölke-
rung auf Grund der Bevölkerungsalterung weniger stark gewachsen als in anderen Ländern, was den Anstieg 
der Arbeitslosigkeit ebenfalls begrenzte. 

Keiner dieser Faktoren kann die vergleichsweise günstigen Arbeitsmarktergebnisse während der Krise  
allerdings voll erklären; die vorliegende Evidenz deutet in der Tat darauf hin, dass strukturelle Faktoren eine 
wesentliche Rolle spielten, darunter insbesondere Maßnahmen zur Anpassung des Arbeitsvolumens durch Ver-
änderungen der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden (Anpassungen am intensiven Rand) sowie die Nutzeffekte 
früherer Reformen der Arbeitsanreize.  

Förderung von Anpassungen am intensiven Rand 

Anders als in den meisten übrigen OECD-Ländern (und auch anders als in früheren Rezessionen in Deutsch-
land) erfolgte die Anpassung des Arbeitsvolumens hauptsächlich über Verringerungen der Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden je Beschäftigten und weniger über Entlassungen. Dies wurde durch zwei Entwicklungen erleich-
tert: 

• Die gestiegene Flexibilität des betriebsinternen Arbeitsmarkts erklärt zwei Drittel der Gesamtabnahme der 
geleisteten Arbeitsstunden. In den zehn Jahren vor der Krise haben die deutschen Unternehmen, insbeson-
dere im Verarbeitenden Gewerbe, in den Tarifverträgen nach und nach mehr Freiräume geschaffen, z.B. die 
Möglichkeit einer vorübergehenden Verringerung der Wochenarbeitszeiten und der entsprechenden Arbeits-
entgelte. Zudem verbreitete sich der Einsatz von Arbeitszeitkonten, die eine Glättung der Arbeitszeiten über 
den Konjunkturzyklus gestatten. Die Arbeitszeitflexibilität wirkte sich in dieser Rezession besonders günstig 
aus, da von der Krise vor allem solide Unternehmen mit starker Cashflow-Position getroffen wurden, die sich 
solche Maßnahmen leisten konnten. 

• Die Kurzarbeitsregelungen – die vorsehen, dass ein Teil des Entgeltausfalls, den ein Beschäftigter wegen  
einer Verkürzung seiner Arbeitszeiten erleidet, durch eine Zuwendung der Bundesanstalt für Arbeit ausge-
glichen wird – haben ebenfalls dazu beigetragen, dass Entlassungen vermieden werden konnten, vor allem 
nachdem die Regierung dieses System deutlich ausgeweitet hat. Beispielsweise wurde die Sozialversiche-
rungsbeitragspflicht der Arbeitgeber für den wegen Kurzarbeit nicht gezahlten Entgeltanteil ohne Verringe-
rung der entsprechenden Gesundheits-, Arbeitslosen- und Rentenversicherungsansprüche reduziert.  
Außerdem wurde der Zugang zum System ausgeweitet, indem einige der Voraussetzungen für den Bezug 
der Leistungen gelockert wurden. Die Nutzung der Kurzarbeitsregelungen erklärt insgesamt etwa ein Drittel 
der Verringerung der Zahl der Arbeitsstunden im Jahr 2009.  

Strukturelle Verbesserungen der Arbeitsmarktpolitik  

Durch die Arbeitsmarktreformen der jüngeren Vergangenheit, die zweifellos zu den bedeutendsten inner-
halb des OECD-Raums gehörten, haben sich die Arbeitsmarktinstitutionen und -bestimmungen in Deutschland 
wesentlich geändert, was sich positiv auf die Reaktion der Arbeitslosigkeit während der Krise auswirkte. 

 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung) 

• Eine Reihe von Reformen, die ab 2002 durchgeführt wurden, darunter insbesondere die Hartz-Reformen, 
führten zu einer Stärkung der Arbeitsanreize und verbesserten das Job-Matching, den Ausgleichsprozess 
zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage. Dies hatte positive Auswirkungen auf die strukturelle Ar-
beitslosenquote im Zeitverlauf wie auch während der Krise, da auf diese Weise ein Teil des konjunkturell 
bedingten Anstiegs der Arbeitslosenquote ausgeglichen werden konnte. Zudem könnte sich die Lohnmäßi-
gung in den Jahren vor der Krise – was vermutlich mit der Abnahme der strukturellen Arbeitslosigkeit zusam-
menhing – auch noch während der Krise vorteilhaft ausgewirkt haben.  

• Darüber hinaus wurden mehrere Optionen für einen vorzeitigen Renteneintritt in den Jahren vor der Krise  
abgeschafft, womit es für die Arbeitgeber in dieser Rezession kostspieliger wurde, mit älteren Mitarbeitern 
eine einvernehmliche Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses auszuhandeln. In früheren Krisen dürften die 
Arbeitnehmer demgegenüber eher bereitgewesen sein, einer Kündigung zuzustimmen und staatlich geför-
derte Vorruhestandsregelungen zu nutzen. Die sehr guten Beschäftigungsergebnisse der älteren Arbeits-
kräfte während der Krise dürften den Effekten dieser Reformen zuzuschreiben sein.  

Wird die nächste Rezession ebenso milde Auswirkungen auf die Arbeitsmarktergebnisse haben wie die  
letzte? Es ist wahrscheinlich, dass die gestiegene Arbeitszeitflexibilität die Korrelation zwischen gesamtwirtschaft-
licher Produktion und Arbeitslosigkeit dauerhaft verringert hat. Auch das geänderte Muster der Beschäftigung 
älterer Arbeitskräfte könnte von Dauer sein; die Abwärtsbewegung der inflationsneutralen Arbeitslosenquote 
dürfte allerdings ein für die letzte Rezession einmaliger Faktor bleiben, sofern die Regierung keine weiteren  
Arbeitsmarktreformen durchführt.  

 

 

Eine weitere Senkung der Treibhausgasemissionen und die Bewältigung des Übergangs zu den ehr-
geizigen Zielen für die erneuerbaren Energien – insbesondere nach der Entscheidung für den Ausstieg 
aus der Kernenergie – setzen voraus, dass die Klimaschutzpolitik effizienter wird. Durch eine Verringe-
rung der Rechtsunsicherheit in diesem Bereich können enorme Investitionen in die Energienetze ausge-
löst und Potenziale für Umweltinnovationen geschaffen werden. Die mit der Bewältigung dieser Heraus-
forderungen einhergehenden Vorteile rechtfertigen neue, weitreichende Reformanstrengungen, die auf 
den Erfolgen aufbauen können, die mit den Veränderungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik der ver-
gangenen zehn Jahre erzielt wurden.  

Die kurzfristigen Aussichten haben sich eingetrübt ... 

Das BIP-Wachstum hat sich seit Jahresbeginn merklich verlangsamt. Dies erklärt sich bis zu einem 
gewissen Grad aus vorübergehenden Faktoren, wie der Abschaltung von Kernkraftwerken im Frühjahr 
sowie volatilen Quartalswachstumsraten infolge von Witterungseffekten. Da der Aufschwung aber von 
vornherein eher als konjunkturelles denn als strukturelles Phänomen betrachtet wurde, war bereits mit 
einer gewissen Verlangsamung des Wachstums auf seine niedrigeren Potenzialraten gerechnet worden. 
Infolge einer allgemeinen Abschwächung der Weltwirtschaft im Verlauf des Sommers, einer deutlichen 
Zunahme der Ungewissheit und eines sich eintrübenden Geschäftsklimas verschlechterten sich jedoch 
die Wachstumsaussichten. Das reale BIP-Wachstum erreichte 2011 zwar immer noch 3% – nach 3½% im 
Jahr 2010 –, dieses Jahr dürfte es allerdings deutlich auf etwa ½% absinken, bevor es sich 2013 voraus-
sichtlich wieder 2% nähern wird (Tabelle 1). Die Wachstumsrate im Vorjahresvergleich (viertes Quartal im 
Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres) dürfte 2012 bei 1,0% und 2013 bei 2,2% liegen.  
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Tabelle 1  Kurzfristige Projektionen 

 2011 2012 2013 

 Prozentuale Veränderung zum Vorjahr, Volumen (Preise 
von 2005) 

BIP 3.0 0.6 1.9 

 Ohne arbeitstägliche Bereinigung 3.0 0.4 1.9 

Privater Verbrauch 1.5 0.7 1.1 

Staatsverbrauch 1.2 0.9 0.8 

Bruttoanlageinvestitionen 6.5 1.2 3.8 

 Öffentlich -0.4 -7.7 -0.3 

 Wohnungsbau 5.9 1.3 2.6 

 Nichtwohnungsbau 7.9 2.4 4.9 

Inländische Endnachfrage 2.3 0.8 1.5 

 Lageraufstockung* -0.1 0.0 0.0 

Gesamte Inlandsnachfrage 2.2 0.8 1.5 

Exporte von Waren und Dienstleistungen 8.2 3.4 6.6 

Importe von Waren und Dienstleistungen 7.2 4.1 6.2 

 Nettoexporte* 0.8 -0.2 0.5 

Nachrichtlich    

 Arbeitslosenquote 5.7 5.5 5.3 

 Produktionslücke -0.8 -1.7 -1.2 

 Harmonisierter Verbraucherpreisindex 2.5 1.6 1.5 

 Gesamtstaatlicher Haushaltssaldo -1.0 -1.0 -0.5 

 Bruttostaatsverschuldung/BIP (Maastricht) 81.7 82.2 81.3 

 Leistungsbilanzsaldo/BIP 4.9 4.9 5.3 

Anmerkung:  Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beruhen auf amtlichen verketteten Daten. Dies führt zu einer Identitätsdiskrepanz zwi-
schen den realen Nachfragekomponenten und dem BIP. Wegen Einzelheiten vgl. OECD Economic Outlook Sources and Methods 
(www.oecd.org/eco/sources-and-methods).  
*  Beitrag zur Veränderung des realen BIP (in Prozent des realen BIP des Vorjahres). 
Quelle:  OECD-Wirtschaftsausblick 90 und Destatis-Daten, Stand Ende Januar. 

 

 

Die Wachstumsabschwächung in Deutschland wird den Projektionen zufolge hauptsächlich von einer 
Verlangsamung der Investitions- und der Konsumausgaben, die durch negative Vertrauenseffekte vorüber-
gehend beeinträchtigt werden könnten, sowie von einer Verringerung des Handelswachstums ausgehen. 
Auf mittlere Sicht dürfte sich die Inlandsnachfrage dann wieder beleben. Dies erklärt sich aus der soli-
den Finanzlage sowohl der privaten Haushalte als auch der Nichtfinanzunternehmen, wegen der ein 
Schuldenabbau unnötig ist, anders als in vielen anderen OECD-Ländern, wo Blasen an den Wohnimmo-
bilienmärkten und Baubooms zu einer überhöhten Verschuldung geführt haben. Zudem wird die 
Binnennachfrage durch monetäre Impulse angekurbelt, vor allem wenn die Divergenz der Wachstums-
raten in den verschiedenen Euroländern andauert und die monetären Bedingungen für Deutschland kon-
junkturstützend bleiben. Ein solches expansives Umfeld wird insbesondere den Investitionen, auch im 
Wohnungsbau, Auftrieb geben und die Kosten der Finanzierung der Staatsverschuldung niedrig halten. Die 
Wohnimmobilienpreise tendieren seit 2009 bereits nach oben, nachdem sie während des Großteils des 
Zeitraums ab 1995 rückläufig waren.  

Nach der kurzfristigen Abschwächung werden die Verbraucher wahrscheinlich positiv auf die Ver-
besserung der Arbeitsmarktlage reagieren, da die Arbeitslosigkeit den Projektionen zufolge auf einem 
der niedrigsten Niveaus seit der Wiedervereinigung verharren wird. Insofern nicht die gesamte Verbes-
serung der Arbeitsmarktlage struktureller Art ist und der Arbeitsmarkt somit angespannter wird, dürfte 
ab 2012 Lohnerhöhungsdruck aufkommen. Die verfügbaren Einkommen könnten folglich stärker steigen 
als in den vergangenen Jahren und so das Konsumwachstum stützen, auch wenn Aktienkursrückgänge 
und Unsicherheit u.U. verhindern werden, dass die Sparquote der privaten Haushalte zurückgeht (Hüfner 
und Koske, 2010).  
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... in einem Umfeld erheblicher Unsicherheit ... 

Diese Projektion, die einem Basisszenario entspricht, in dem eine allmähliche Festigung des Ver-
trauens im Jahresverlauf 2012 unterstellt wird, ist mit einem ungewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit 
und insbesondere erheblichen Abwärtsrisiken behaftet. Diese Risiken hängen hauptsächlich mit der Mög-
lichkeit einer weiteren starken Zuspitzung der Schuldenkrise im Euroraum zusammen, die sehr ungünstige 
Auswirkungen auf das deutsche Bankensystem haben und möglicherweise zu schwerwiegenden Kredit-
engpässen führen könnte. Ein solches Szenario würde zudem das Wachstum bei Deutschlands Handels-
partnern beeinträchtigen und wäre daher mit einer Verringerung des Wachstumsbeitrags der Exporte ver-
bunden. Zugleich könnte sich das Wachstum aber auch günstiger entwickeln, falls es gelingen sollte, eine 
Ausdehnung der Krise auf andere Länder zu verhindern, was zu einer Stärkung des Vertrauens führen würde. 
In diesem Fall könnte mit einer dynamischeren Entwicklung der Investitionen und des Konsums gerechnet 
werden, da für die deutschen Privathaushalte und Unternehmen keine generelle Notwendigkeit eines 
Schuldenabbaus besteht. 

... und es bleiben Ungleichgewichte bestehen 

Trotz einer gewissen Abnahme gegenüber den 2007 erreichten Höchstständen ist der Leistungsbi-
lanzüberschuss (mit rd. 5% des BIP im Jahr 2011) im langjährigen Vergleich nach wie vor hoch, und er wird 
in den nächsten Jahren voraussichtlich weitgehend unverändert bleiben. Dies erklärt sich z.T. aus der 
wachsenden Bedeutung der Faktoreinkommen aus dem beträchtlichen Nettoauslandsvermögen (42% 
des BIP im Jahr 2010, einer der höchsten Werte im OECD-Raum), das sich während mehrerer Jahre mit 
Leistungsbilanzüberschüssen angesammelt hat. Die Faktoreinkommen haben den Leistungsbilanzüber-
schuss seit 2006 jedes Jahr um fast 2% des BIP (ungefähr ein Drittel) erhöht (Abb. 2, linker Teil). Noch 
schwerer fällt allerdings ins Gewicht, dass die Investitionstätigkeit immer noch schwach ist und die Unter-
nehmen nach wie vor Ersparnisüberschüsse aufweisen; dies war ein weiterer wichtiger Faktor, der zu den 
seit 2000 verzeichneten Leistungsbilanzüberschüssen beigetragen hat, während die überschüssige Erspar-
nis der privaten Haushalte nur eine untergeordnete Rolle spielte (OECD, 2010a). Das Niveau der Investi-
tionsausgaben im Verhältnis zum BIP ist eines der niedrigsten im OECD-Raum (Abb. 2, rechter Teil). Dies 
ist in erster Linie auf die Schwäche der Unternehmensinvestitionen und in geringerem Maße auf schwa-
che Wohnungsbauinvestitionen zurückzuführen. Ein Teil des Rückgangs der inländischen Investitionen 
erklärt sich aus einem starken Anstieg der deutschen Direktinvestitionen im Ausland seit 2004, der u.a. 
auf die Auslagerung von Aktivitäten in die neuen EU-Länder zurückzuführen ist, was als eine begrüßens-
werte marktorientierte Antwort auf die Globalisierung zu betrachten ist. Diese Bemühungen um eine 
Wiederherstellung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch Outsourcing wurden in Deutschland 
durch eine starke Lohnmäßigung ergänzt, was zur Erklärung der zwischen 1995 und 2010 verzeichneten 
Abnahme des Lohnanteils um 5 Prozentpunkte beiträgt. Der langjährige Rückgang der Investitionsquote 
ist allerdings auch strukturellen Mängeln zuzuschreiben, die Deutschlands Attraktivität als Investitions-
standort ebenso wie als Zuwanderungsland im Vergleich zu anderen Ländern verringern. Würden diese 
Mängel (entsprechend den im Nachstehenden erörterten Empfehlungen) behoben, hätte dies den dop-
pelten Vorteil, das Wachstumspotenzial zu erhöhen und die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte zu 
verringern, nicht zuletzt durch höhere inländische Investitionen (OECD, 2010a). 
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Abbildung 2  Leistungsbilanzüberschuss und Investitionsquoten 

In Prozent des BIP 

 
Anmerkung: Leistungsbilanz und Komponenten, netto. 

Quelle: Deutsche Bundesbank und OECD, National Accounts Database.  

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559600 

 

 

Ein stabiles Bankensystem ist für ein nachhaltiges Wachstum unerlässlich 

Die deutschen Banken sind immer noch stark verschuldet 

Nach der Subprime-Krise der Jahre 2008-2009 wurde das Bankensystem durch erhebliche staatliche 
Anstrengungen gestärkt, u.a. mit der Einrichtung der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung und 
der Übertragung der risikoträchtigen Aktiva einiger Finanzinstitute an Bad Banks (wodurch die Staatsver-
schuldung 2010 deutlich erhöht wurde). Inzwischen richtet sich die Aufmerksamkeit allerdings vor allem 
auf die Anfälligkeit des Bankensystems gegenüber der Staatsschuldenkrise einiger Euroländer (IWF, 2011a). 
Zudem ist das Bankensystem immer noch durch eine sehr hohe Verschuldung gekennzeichnet (Abb. 3): 
Das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme (ohne Risikogewichtung) betrug 2010 4,3%, was der  
niedrigste Wert unter den europäischen Ländern ist; in den vergangenen Jahren hat sich diese Kennzahl 
etwas verringert, während sie in den meisten anderen Euroländern gestiegen ist. Die Differenz, die in 
Deutschland zwischen dieser Verschuldungskennziffer und dem aufsichtsrechtlichen Kapital im Verhält-
nis zu den risikogewichteten Aktiva besteht, ist eine der höchsten im Euroraum. Dies lässt für den Fall, 
dass das Risiko nicht richtig eingeschätzt wurde, auf eine hohe Vulnerabilität des deutschen Bankensystems 
gegenüber Stresssituationen an den Finanzmärkten schließen. Dabei muss allerdings beachtet werden, 
dass die internationalen Rechnungslegungsstandards das Netting von Positionen in erheblichem Um-
fang zulassen, während die deutschen Rechnungslegungsstandards dies nicht in gleichem Maße gestatten. 
Die Bilanzsumme fällt bei den deutschen Banken daher strukturell bedingt ceteris paribus höher aus. Da-
rüber hinaus müssen die größten deutschen Banken ihr Eigenkapital gemäß den neuen Kapitalanforde-
rungen von Basel III um mindestens 50 Mrd. Euro erhöhen, was der Hälfte ihres Kernkapitals im Jahr 
2009 entspricht (Bundesbank, 2010). In der Tat haben die deutschen Banken bereits begonnen, ihr Kapital in 
Einklang mit diesen Anforderungen anzuheben. 

Die Reformanstrengungen sollten sich fortsetzen 

In den letzten zwei Jahren wurden mehrere Reformen durchgeführt. Das Bankenrestrukturierungs-
gesetz, das im Januar 2011 in Kraft getreten ist, erleichtert z.B. die Sanierung und Reorganisation sys-
temwichtiger Finanzinstitute in Krisensituationen. Zudem müssen die Banken, wie in einigen anderen 
europäischen Ländern auch, eine bestimmte jährliche Abgabe an einen Restrukturierungsfonds entrichten. 
Fortschritte wurden auch bei der Reform der Bankenaufsicht erzielt, u.a. durch die Verbesserung der  
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Abbildung 3  Kapitalausstattung der Bankensysteme in Europa, 2010 

 
Anmerkung: Das Eigenkapital entspricht dem bilanziellen Eigenkapital (eingezahltes Kapital zuzüglich der Rücklagen). 

Quelle: IWF, Financial Soundness Indicators. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559619 

 

 

Zusammenarbeit zwischen der Bundesbank, deren makroprudenzielle Befugnisse gestärkt werden, der 
BaFin, die eher für die mikroprudenzielle Aufsicht zuständig ist, und der Bundesregierung sowie durch die 
interne Reorganisation der BaFin. In anderen Bereichen sollten die Reformen jedoch fortgesetzt werden, 
wie in OECD (2010a) erörtert, vorzugsweise im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Ansatzes.  
Generell sollte die Bundesregierung die Gespräche mit dem Bankensektor in der Frage intensivieren, wie 
eine ausreichende Kapitalausstattung gewährleistet werden kann, und sie sollte sich bereithalten, gegebe-
nenfalls geeignete Unterstützung zu leisten. Vor allem die Landesbanken, denen es nach wie vor an  
einem tragfähigen Geschäftsmodell fehlt, sind infolge ihrer geringen Kapitalausstattung und Ertragskraft 
weiterhin anfällig, und sie werden von der Anhebung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen  
besonders stark betroffen sein. Einige Landesbanken wurden unter dem Druck und unter der Aufsicht der 
Europäischen Kommission bereits umstrukturiert, eine Reform des Sektors insgesamt steht jedoch noch aus. 
Die Bemühungen um eine koordinierte Reform dieses Sektors müssen somit fortgesetzt werden, was 
auch eine Reform des Sparkassensektors beinhalten sollte.  

Wachstums-Spillover aus Deutschland in andere Länder ... 

Weil Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, haben die wirtschaftlichen Entwick-
lungen – und die wirtschaftspolitischen Entscheidungen – in Deutschland Auswirkungen auf andere 
Länder, u.a. durch höhere Importe im Fall einer Kräftigung der Binnennachfrage. Handelsbedingte 
Wachstums-Spillover spielen jedoch eine geringere Rolle als häufig angenommen; die Auswirkungen, 
die ein höheres Wachstum in Deutschland auf andere Länder hat, sind schwächer als für die anderen 
großen Volkswirtschaften (IWF, 2011b). In der Tat sind die Handelsbeziehungen mit den anderen großen 
Euroländern eher begrenzt (OECD, 2010b). Die Exporte nach Deutschland machen beispielsweise knapp 
3% des BIP Frankreichs, Spaniens sowie Italiens aus (Tabelle 2). Zudem ist die Importneigung der In-
landsnachfrage in Deutschland eher gering (die der Exporte ist allerdings höher), was deutlich macht, 
dass ein Anstieg der Inlandsnachfrage wohl kaum zu einem wesentlichen Wachstumsschub in anderen 
Ländern führen dürfte (Pain et al., 2005). In Anbetracht der wenig ausgeprägten Handelsbeziehungen 
wird die Haushaltskonsolidierung in Deutschland über den Handel nur geringe Auswirkungen auf andere 
Länder haben.  
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Tabelle 2  Deutschlands Handelsbeziehungen innerhalb des Euroraums, 2010 

 Exporte nach Deutschland 

 im Verhältnis zu den Gesamtexporten im Verhältnis zum BIP 

Frankreich 13% 3% 

Italien 11% 3% 

Spanien 8% 2% 

Griechenland 4% 1% 

Irland 9% 9% 

Belgien 12% 10% 

Österreich 22% 12% 

Niederlande 15% 12% 

Slowakische Republik 17% 14% 

Quelle:  Destatis, OECD. 

 

Auf Grund seiner starken Exportposition ist Deutschland eher ein Übertragungsglied, über das ex-
terne Schocks, aus den Vereinigten Staaten und aus Asien – auf dessen Märkten Deutschland stärker 
engagiert ist als andere Volkswirtschaften – an andere Länder weitergegeben werden, als dass es selbst 
ein Auslöser von Schocks wäre. Dies spielt vor allem für kleinere Euroländer eine Rolle, da die Exporte 
nach Deutschland über 10% des BIP Österreichs, der Niederlande und der Slowakischen Republik ausma-
chen, worin sich die enge Verzahnung der Lieferketten zwischen diesen Ländern ausdrückt. Mit anderen 
Worten sind die Volkswirtschaften, die mit Deutschland eine gemeinsame Lieferbasis bilden, derzeit 
stärker von den Auswirkungen des Welthandels auf die deutsche Exportwirtschaft abhängig als von der 
deutschen Inlandsnachfrage. 

Im Fall erfolgreicher Anstrengungen zur Erhöhung des Trendwachstums, die über eine Belebung 
der Dynamik der Binnenwirtschaft zum Tragen kommen, könnten die von der Nachfrage ausgehenden 
Wachstums-Spillover in andere Länder jedoch an Bedeutung gewinnen, weil ein durch Investitionen und 
Innovationen beflügeltes dynamischeres Wachstum der Binnenwirtschaft zusätzliche Beschäftigungs- 
und Einkommenschancen schaffen und so zu einer neuen Importnachfragequelle würde. Auf diese Weise 
könnte Deutschland, indem es seine eigene Wirtschaftsleistung steigert, zu einer Wachstumslokomotive 
für Europa werden.  

... werden durch die Geldpolitik und Finanzbeziehungen beeinflusst 

Die recht enge Korrelation des Konjunkturzyklus in Deutschland mit dem in den anderen Eurolän-
dern lässt indessen darauf schließen, dass der Handelskanal durch andere Transmissionskanäle ergänzt 
wird, wie z.B. den geldpolitischen Kanal. Auf Grund ihres Umfangs hat die deutsche Wirtschaft stärkere 
Auswirkungen auf die Aggregate des Euroraums als andere Länder, weshalb es Einfluss auf die geldpoliti-
schen Entscheidungen hat. Die geringe Inflation in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts hat daher dafür 
gesorgt, dass die Zinssätze niedriger waren als dies sonst der Fall gewesen wäre, womit das Wachstum in 
kleineren, rasch expandierenden Ländern Auftrieb erhielt. Das Finanzsystem ist ein weiterer Übertra-
gungskanal für Spillover-Effekte. Beispielsweise ist die Kreditvergabe der deutschen Banken an die Peri-
pherieländer in den Jahren vor der Krise deutlich gestiegen; die kumulierten Forderungen deutscher Ban-
ken gegenüber spanischen Banken erreichten ein Niveau von fast 25% des spanischen BIP (OECD, 2010b). 
Indem Mittel über das Bankensystem ins Ausland geleitet wurden, konnte sich die hohe Ersparnis in 
Deutschland somit in anderen Ländern in Form von Wachstum niederschlagen.  

Die Haushaltsregel verlangt eine Rückkehr zu tragfähigen öffentlichen Finanzen 

Da die öffentliche Verschuldung seit 2007 um fast 20% des BIP auf 83% des BIP im Jahr 2010 ange-
wachsen ist und in den kommenden Jahren ein deutlicher Anstieg der alterungsbedingten Kosten bevor-
steht, bedarf es einer Haushaltskonsolidierung auf mittlere Sicht. Die neue Haushaltsregel – die Schul-
denbremse – erfordert Maßnahmen zur Verringerung des strukturellen Defizits im Bundeshaushalt auf 
0,35% des BIP bis 2016. Die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen, die sich bis 2014 auf 80 Mrd. Euro 



 

© OECD 2012  14 

(3,2% des BIP) belaufen und die nach und nach umgesetzt werden, um das Defizit im Bundeshaushalt bis 
2014 um 1% zu senken, werden dieser Regel gerecht. Die Regel gestattet, dass die automatischen Stabi-
lisatoren wirksam werden, und in Anbetracht der ungünstigeren Wachstumsaussichten und der damit 
verbundenen Unwägbarkeiten sollten die zuständigen Stellen dies zulassen. Sollte sich die Konjunktur 
jedoch deutlich schwächer entwickeln als erwartet, wäre es angebracht, für zeitlich befristete Nachfrage-
impulse zu sorgen, und zwar in solcher Weise, dass dadurch die Glaubwürdigkeit der Haushaltsregel im 
In- und Ausland nicht beeinträchtigt wird.  

Die strukturellen Aspekte der Konsolidierungsmaßnahmen sind zu begrüßen, und ihre Umsetzung 
wird seit 2011 durch die Einführung eines Top-down-Ansatzes in der Haushaltsaufstellung unterstützt, 
wie dies in OECD (2010a) empfohlen wurde. Bei zwei Dritteln der Maßnahmen handelt es sich um aus-
gabenseitige Kürzungen, wobei der größte Posten Einsparungen bei den Sozialversicherungsleistungen 
und bei den Leistungen für Arbeitslose sind, einschließlich einer Anpassung des Elterngelds und des 
Wohngelds. Auf der Einnahmeseite hat die Regierung eine Reihe neuer Steuern angekündigt, darunter 
eine Kernenergieabgabe und eine Bankenabgabe. Einige Maßnahmen wurden bereits 2011 eingeführt, so 
z.B. die Luftverkehrsteuer. Andere Elemente sind hingegen weniger sicher, darunter die geplante Einfüh-
rung einer Finanztransaktionsteuer, die Einnahmen aus der Kernenergieabgabe (die angesichts der Ent-
scheidung für einen beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie zweifelhaft sind) oder die Kürzung der 
Gesamtausgaben um 0,2% des BIP im Jahr 2014. Es sollte genauer geklärt werden, welche Einnahmen 
man sich von diesen Maßnahmen erwartet und wie sie erzielt werden sollen.  

... und mit Steuerreformen sollte auf eine wachstumsfreundlichere Steuerstruktur hingearbeitet 
werden 

Zusätzlich zur Verringerung des strukturellen Defizits bedarf es immer noch einer Reform der Steuer-
struktur, wie dies bereits im letzten Wirtschaftsbericht Deutschland (OECD, 2010a) empfohlen wurde. Das 
Gewicht der Besteuerung liegt nach wie vor zu stark auf den Arbeitseinkommen, insbesondere wegen 
der hohen Sozialversicherungsbeiträge (Tabelle 3). Dies ist zu bedauern, da Daten aus dem Länderver-
gleich zeigen, dass Steuersysteme, in denen mehr Gewicht auf weniger mobile Steuerbasen gelegt wird, 
namentlich Verbrauchsteuern und laufende Steuern auf unbewegliches Vermögen, bessere Wachstums-
ergebnisse bringen (Arnold et al., 2011). 

Aus diesem Grund sollten die Einnahmen aus Verbrauchsteuern erhöht werden. Der Regelsatz der 
Mehrwertsteuer wurde in der Vergangenheit zwar auf 19% angehoben, ist damit aber immer noch etwas 
niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern. Das Hauptproblem ist jedoch die Besteuerung 
zahlreicher Güter zu einem ermäßigten Satz. Die entgangenen Steuereinnahmen infolge der Anwendung 
ermäßigter Steuersätze belaufen sich auf fast 1% des BIP (OECD, 2008a). Die ermäßigten Mehrwertsteuer-
sätze sollten nach und nach abgeschafft werden, um die Steuerbasis zu verbreitern. Da bei einer derartigen 
Reform u.U. ausgleichende Transfers für Niedrigeinkommenshaushalte erforderlich sind, würde der mit 
einer solchen Maßnahme erzielte Einnahmezuwachs im Ergebnis geringer ausfallen.  

 

Tabelle 3  Steuereinnahmen nach Kategorie 
In Prozent des Gesamtsteueraufkommens, 2009 

 Deutschland OECD-Durchschnitt 

Steuern auf den Faktor Arbeit 64 52 

 Einkommensteuer 25 25 

 Sozialversicherungsbeiträge 39 27 

Steuern auf Waren und Dienstleistungen 30 33 

Körperschaftsteuer 4 8 

Steuern auf Vermögen 2 5 

 Laufende Steuern auf unbewegliches Vermögen 1 3 

Anmerkung:  Die Sozialversicherungsbeiträge beinhalten auch die von selbstständig Beschäftigten und Leistungsempfängern entrichteten Beiträge.  

Quelle:  OECD (2011), Revenue Statistics. 
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Des Weiteren ist festzustellen, dass die Steuern auf Immobilien nur etwas mehr als 1% des Gesamt-
steueraufkommens ausmachen, im Vergleich zu 3% im OECD-Durchschnitt (bzw. ½% des BIP im Vergleich 
zu 1% des BIP). Dieses geringe Einnahmeniveau ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass als Be-
messungsgrundlage 1964 festgestellte Einheitswerte (1935 für die neuen Bundesländer) dienen, was auch 
vom Bundesfinanzhof kritisiert wurde. Die deutschen Kommunen finanzieren zwar eine Reihe von Auf-
gaben über Gebühren anstelle über Steuereinnahmen, das Gesamtniveau dieser Gebühren im Verhältnis 
zum BIP ist aber sowohl auf Ebene der Gemeinden als auch für alle Verwaltungsebenen zusammen etwas 
niedriger als im OECD-Durchschnitt. Für eine Erhöhung der Bedeutung der Besteuerung von Immobilien 
sprechen nicht nur deren im Vergleich zu anderen Steuerarten weniger ungünstigen Auswirkungen auf 
das Wachstum. Solche Steuern können für die Kommunen auch eine relativ stabile Einnahmequelle dar-
stellen, zumindest im Vergleich zu ihrer derzeitigen Haupteinnahmequelle, der Gewerbesteuer (Joumard 
und Kongsrud, 2003). Reformen der Besteuerung von Immobilien sollten u.a. beinhalten, dass bei der 
Feststellung der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer zu einer Berücksichtigung der Verkehrswerte 
übergegangen wird. Zudem könnten die Hebesätze weiter erhöht werden, was allerdings in den Zustän-
digkeitsbereich der Kommunen fällt. 

Die Besteuerung des Faktors Arbeit ist besonders hoch. Die Gesamtsteuer- und Abgabenbelastung 
für einen alleinstehenden Erwerbstätigen ohne Kinder mit Durchschnittseinkommen beläuft sich auf 
39% seines Bruttoarbeitsentgelts, im Vergleich zu 24% im Durchschnitt der OECD-Länder (Tabelle 4). Für 
Familien ist dieser Steuerkeil geringer, aber immer noch größer als im OECD-Durchschnitt. Dies ist in 
erster Linie auf die Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen, die im Verhältnis zu den Bruttoarbeits-
entgelten mehr als doppelt so hoch sind wie im OECD-Durchschnitt. Hohe Lohnnebenkosten sind ein 
wichtiger Negativanreiz für Neueinstellungen, auch deshalb, weil sie bereits ab einem relativ niedrigen 
Einkommensniveau anfallen. Schätzungen von Bassanini und Duval (2006) zufolge ist eine Reduzierung 
des Steuerkeils um 10 Prozentpunkte in der Regel mit einem Rückgang der strukturellen Arbeitslosigkeit 
um 2,8 Prozentpunkte verbunden. Eine hohe Steuer- und Abgabenbelastung kann auch als ein Negativ-
anreiz für die Zuwanderung der mobilsten Arbeitskräftekategorie wirken, nämlich der Hochqualifizier-
ten. Zu den Prioritäten einer Reform der Steuerstruktur sollte daher die Verringerung der Sozialversiche-
rungsbeiträge gehören, insbesondere für vollzeitbeschäftigte Geringverdiener (OECD, 2011a). Nützlich 
wäre es, wenn eine solche Reform Maßnahmen auf der Ausgabenseite des Sozialversicherungssystems 
beinhalten würde. Da die strukturelle Arbeitslosenquote in Deutschland trotz der in den vergangenen 
Jahren erzielten Verbesserungen immer noch höher ist als in vielen anderen Ländern, wäre dies beson-
ders hilfreich. 

 

Tabelle 4  Steuer- und Abgabenbelastung nach Familienstand und Lohnniveau 
In Prozent des Bruttoarbeitsentgelts, 2010 

Familienstand 
 Allein- 

stehend 
Allein- 

stehend 
Allein- 

stehend 
Allein- 

stehend 
Ver- 

heiratet 
Ver- 

heiratet 
Ver- 

heiratet 
Ver- 

heiratet 

Kinder  Keine Keine Keine 2 2 2 2 Keine 

% des Durchschnittslohns 67 100 167 67 100-0* 100-33* 100-67* 100-33* 

Einkommensteuer DEU 
OECD 

13.7 
10 

18.7 
14.2 

27.1 
20.5 

-4.1 
5.1 

-0.6 
8.8 

5.5 
9.3 

9.9 
11.2 

13.7 
11.1 

Sozialversicherungsbeiträge 
Arbeitnehmer 

DEU 
OECD 

20.5 
10.2 

20.5 
10.1 

16.7 
9.5 

20.2 
9.9 

20.2 
10 

20.2 
9.8 

20.2 
10.1 

20.5 
9.9 

Insgesamt DEU 
OECD 

34.2 
20.3 

39.2 
24.3 

43.8 
30 

16.1 
14.9 

19.6 
18.8 

25.7 
19.2 

30.1 
21.2 

34.2 
21 

*  Doppelverdiener. 

Quelle:  OECD (2010), Taxing Wages. 
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Strukturreformen für ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum 

Das Potenzialwachstum wird in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich abnehmen ... 

Das Potenzialwachstum dürfte zu Beginn des kommenden Jahrzehnts auf unter 1% sinken, was etwa 
der Hälfte des OECD-Durchschnitts entspricht (Abb. 4, linker Teil). Zurückzuführen ist dies in erster Linie 
auf einen durch die Alterung der deutschen Bevölkerung bedingten Rückgang des Beschäftigungspotenzials 
um etwa ½% jährlich im Zeitraum 2016-2025, wohingegen die Beschäftigung im Durchschnitt der OECD-
Länder den Projektionen zufolge im selben Zeitraum um ½% pro Jahr wachsen wird. Ein niedrigeres Po-
tenzialwachstum dürfte sich auch negativ auf das reale Wachstum des Pro-Kopf-BIP auswirken, da die 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter früher und rascher schrumpft als die Gesamtbevölkerung; der Anteil 
der unter 15- und über 64-Jährigen wird im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter voraus-
sichtlich bis Mitte der 2030er Jahre von heute 51% auf 74% steigen – d.h. sehr viel rascher als im Durch-
schnitt der OECD-Länder (Abb. 4, rechter Teil). 

Abbildung 4  Potenzialwachstum und Alterungseffekte 

 
Anmerkung: Die Arbeitsproduktivität ist das reale BIP geteilt durch die Beschäftigung. Der Gesamtabhängigenquotient entspricht der Bevölkerung unter 15 und 
über 65 Jahren, geteilt durch die Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren (im erwerbsfähigen Alter). 

Quelle: OECD, Dotstat und Economic Outlook Databases. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559638 

... was Reformen zur Steigerung des Arbeitsvolumens erforderlich macht ... 

Anreize für die Vollzeiterwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen 

In Bezug auf das Arbeitsvolumen weist Deutschland unter den OECD-Ländern die drittniedrigste 
Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden je Beschäftigten auf und liegt damit um nahezu 20% 
unter dem Durchschnitt. Ein Haupterklärungsfaktor hierfür ist die relativ niedrige Inzidenz der Vollzeit-
erwerbsbeteiligung von Frauen. Auf Grund dieses Unterschieds bei der Erwerbsbeteiligung beträgt die übliche 
Wochenarbeitszeit der Frauen (d.h. ohne Urlaubszeiten, Krankheitsfehlzeiten oder irreguläre Überstunden) 
nur 30,5 Stunden, womit sie zu den niedrigsten unter den OECD-Ländern gehört und nahezu 10 Stunden 
unter der Wochenstundenzahl der Männer liegt; im Durchschnitt des OECD-Raums beträgt diese Differenz 
im Vergleich dazu 6,4 Stunden (Tabelle 5). Trotz einiger Verbesserungen im Anschluss an die Reform des 
Erziehungs- bzw. Elterngelds im Jahr 2007 und eines größeren Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen 
ist der Unterschied gegenüber anderen Ländern und gegenüber der Beschäftigung der Männer bei verheira-
teten Frauen und Müttern am augenfälligsten, während die Beschäftigungsmuster für alleinstehende 
Frauen ohne Kinder mit denen in anderen Ländern vergleichbar sind (OECD, 2008a). Eine Erhöhung der 
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden würde sowohl zu einer Steigerung des Arbeitsvolumens als auch zu einer 
deutlichen Verringerung des Verdienstgefälles zwischen den Geschlechtern beitragen, das in Deutschland 
nach Japan und der Schweiz das dritthöchste unter den OECD-Ländern ist (Koske et al., 2012). 
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In Deutschland werden Alleinverdienerhaushalte gegenüber Doppelverdienerhaushalten durch den 
Mix der Steuer- und Transferpolitik deutlich begünstigt. Diese starken fiskalischen Fehlanreize für Vollzeit-
Doppelverdienerhaushalte erklären sich sowohl aus der beitragsfreien Mitversicherung nicht berufstätiger 
Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch aus dem System der gemeinsamen Veran-
lagung bzw. des Ehegattensplittings (das für Alleinverdienerhaushalte am günstigsten ist, da sich die 
Steuerklasse nach dem Durchschnittseinkommen beider Ehegatten richtet). Vor allem erstere führt zu  
hohen Grenzsteuersätzen auf dem Lohnniveau, ab dem Krankenversicherungsbeiträge zu entrichten 
sind, und erklärt mit, warum die meisten Beschäftigten in den sogenannten Minijobs Frauen sind (Mini-
jobs sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die nicht krankenversicherungspflichtig sind, wenn 
das Arbeitsentgelt 400 Euro pro Monat nicht übersteigt). Diese Beschäftigungen sind mit einer geringen 
Wochenstundenzahl verbunden, was erklärt, warum ein Fünftel der Frauen – doppelt so viele wie im OECD-
Durchschnitt – weniger als 20 Wochenstunden arbeitet. Der Wechsel von einem derartigen Beschäfti-
gungsverhältnis in eine reguläre Vollzeitbeschäftigung führt zu einem starken Anstieg der Steuern und 
der Sozialversicherungskosten. So überrascht es nicht, dass Doppelverdienerhaushalte, in denen beide Part-
ner auf Vollzeitbasis beschäftigt sind, in Deutschland wesentlich weniger verbreitet sind als in anderen 
Ländern. 

Tabelle 5  Arbeitsvolumen der Frauen 

   DEU OECD 

Beschäftigungsquoten Männer 2010 76.1 72.7 

 Frauen  66.1 56.7 

 davon:  Mütter  63.1 61.4 

Anteil der Teilzeitbeschäftigung Männer 2010 7.6 7.9 

 Frauen  38.2 24.5 

Gewöhnliche Wochenarbeitszeit Männer 209 40.1 41.2 

 Frauen  30.5 34.8 

Anmerkung:  Der OECD-Durchschnitt der Arbeitszeit ist ungewichtet und umfasst nicht die Vereinigten Staaten, Mexiko, Japan, Israel, Island und 
Kanada. 
Quelle:  OECD Family Database, Arbeitsmarkterhebungen. 

 

Der Grenzsteuersatz für Zweitverdiener beim Übergang von einer Geringbeschäftigung in eine regu-
läre Vollzeitbeschäftigung muss daher gesenkt werden, um die Anreize für die Erhöhung der Arbeitszeit 
zu verstärken. Vor diesem Hintergrund sollte für nicht erwerbstätige Ehegatten eine obligatorische 
Krankenversicherungsprämie eingeführt werden. Eine derartige Reform müsste in eine allgemeine Re-
form der Gesundheitsfinanzierung eingebettet werden (OECD, 2008a). Durch eine Reform des Ehegatten-
splittings würden darüber hinaus Negativanreize zur Aufnahme einer Beschäftigung für verheiratete Frauen 
beseitigt, was ihre Erwerbsquoten erhöhen dürfte. Eine vollständige obligatorische Individualbesteuerung für 
Ehepaare mag in Deutschland aus verfassungsrechtlichen Gründen zwar nicht möglich sein, die individuelle 
Veranlagung könnte jedoch mit der Option gekoppelt werden, eine bestimmte Summe als Freibetrag vom 
nicht erwerbstätigen Ehegatten auf den erwerbstätigen Partner zu übertragen (Realsplitting), selbst wenn 
die Arbeitsangebotseffekte der letztgenannten Option geringer wären (Steiner und Wrohlich, 2004). 

Der Mangel an angemessenen Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein weiteres Hindernis für die 
Erwerbstätigkeit von Müttern, was nicht nur aus dem OECD-Vergleich, sondern auch aus einem Ver-
gleich der Beschäftigungsquoten von Müttern in den alten und den neuen Bundesländern hervorgeht 
(letztere schneiden in Bezug auf das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen im Vergleich zu anderen 
OECD-Ländern gut ab). Insgesamt entspricht der Anteil der 0- bis 2-Jährigen, die in Deutschland Kinder-
betreuungseinrichtungen besuchen, mit 18% nur etwa der Hälfte des OECD-Durchschnitts. Für ältere 
Kinder gibt es häufig keine Betreuungs- und Schulangebote auf Ganztagsbasis, was mit erklärt, warum 
ein so großer Teil der Frauen teilzeitbeschäftigt ist. Die Bundesregierung hat gut daran getan, auf diese 
Problematik mit Plänen für eine erhebliche Ausweitung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen zu 
reagieren, vor allem in den alten Bundesländern. Diese Pläne sollten fortgeführt und durch Anstrengun-
gen zur Stärkung des Angebots an Ganztagsschulen ergänzt werden. Allerdings sollte der Ausbau des 
Angebots an Kinderbetreuungsplätzen nicht mit einer Geldleistung für Familien gekoppelt werden, die 
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sich entscheiden, für ihre Kinder keine Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. In Anbetracht der 
mit einer solchen Leistung einhergehenden negativen Anreizeffekte sollte die Bundesregierung die dafür 
vorgesehenen Mittel besser dazu verwenden, mehr qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsplätze zu 
schaffen. 

Anreize schaffen für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben 

Die Beschäftigungsquoten älterer Arbeitskräfte sind in Deutschland infolge einer Reihe Anfang der 
2000er Jahre durchgeführter Reformen, die die Frühverrentungsmöglichkeiten begrenzten, in den letzten 
zehn Jahren um 20 Prozentpunkte gestiegen. Obwohl die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe der 
55- bis 64-Jährigen mit 57% im Jahr 2010 über dem OECD-Durchschnitt von 54% liegt, sollte sich Deutsch-
land angesichts der Brisanz seines Alterungsproblems bemühen, die auf diesem Gebiet am besten ab-
schneidenden Länder einzuholen (Abb. 5, linker Teil). Schweden, Norwegen und Neuseeland beispiels-
weise weisen in dieser Altersgruppe Beschäftigungsquoten von etwa 70% auf. Eine Aktivierung der älte-
ren Bevölkerung erfordert Reformen, die das Angebot wie auch die Nachfrage nach älteren Arbeitskräf-
ten erhöhen. 

Auf der Angebotsseite sollten die Anreize für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben weiter ver-
stärkt werden. Zu diesem Zweck sollten die Rentenabschläge bei einem Eintritt in den Ruhestand vor 
dem gesetzlichen Rentenalter auf das versicherungsmathematisch neutrale Niveau angehoben werden. 
Ferner sollte eine Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds für Personen ab 58 Jahren in Erwä-
gung gezogen werden, beispielsweise durch eine Rückgängigmachung der 2007 beschlossenen Verlänge-
rung von 18 auf 24 Monate oder eine Angleichung der Bezugsdauer in allen Altersgruppen. Darüber hinaus 
könnte das Rentensystem progressiv gestaltet werden, beispielsweise durch eine Erhöhung des Werts der 
Rentenpunkte für Geringverdiener am Ende ihrer Berufslaufbahn, um auf diese Weise sowohl Alters-
armut zu vermeiden als auch Geringverdiener von der Frühverrentung abzuhalten. 

Abbildung 5  Beschäftigung älterer Arbeitskräfte und Absolventen tertiärer Bildungsgänge 

 
Anmerkung: Die Beschäftigungsquote entspricht dem Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung zwischen 55 und 64 Jahren, in Prozent. Zu den 
tertiären Bildungsgängen zählen auch weiterführende Forschungsprogramme. 

Quelle: OECD, Labour Force Database und Bildung auf einen Blick, 2011. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559657 

Diese Maßnahmen sollten sinnvoll durch nachfrageseitige Maßnahmen ergänzt werden. Der Lohn-
vorteil älterer Arbeitskräfte gegenüber jüngeren in Deutschland zählt zu den größten unter den OECD-
Ländern, und aus Ländervergleichsstudien geht hervor, dass dies die Einstellungschancen älterer Arbeits-
kräfte verringert. Eine Möglichkeit, diese negativen Effekte in Grenzen zu halten, würde im öffentlichen 
Dienst darin bestehen, mit der Umgestaltung des Besoldungssystems fortzufahren, beispielsweise durch 
eine stärkere Umstellung von einer am Dienstalter auf eine an der Leistung orientierte Besoldung. Die 
Sozialpartner sollten dazu aufgefordert werden, zu analysieren, inwieweit die derzeitigen Lohn- und 
Gehaltssysteme die Beschäftigungschancen älterer Arbeitskräfte beeinträchtigen. Darüber hinaus hat die 
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Teilnahme am lebenslangen Lernen positive Auswirkungen auf die Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeits-
kräfte. Angesichts der Tatsache, dass derzeit nur 30% der Arbeitnehmer zwischen 55 und 64 Jahren in 
Deutschland an Bildung bzw. Weiterbildung teilnehmen – im Vergleich zu 60% in Schweden –, muss das 
diesbezügliche Angebot ausgeweitet werden. 

Bildungsreformen fortsetzen 

Eine Verbesserung der Bildungsergebnisse würde die Erwerbsbeteiligung über die gesamte Dauer des 
Erwerbslebens ebenfalls erhöhen: In den OECD-Ländern liegen die Beschäftigungsquoten von Absolventen 
tertiärer Bildungsgänge um etwa 10 Prozentpunkte über denen von Personen mit Abschluss des 
Sekundarbereichs II (einschließlich Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung), und unter älteren 
Arbeitskräften ist dieser Abstand sogar noch größer. Auch wenn die Beschäftigungsquoten von 25- bis 34-
Jährigen mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Bundesrepublik höher und ihre Arbeitslosenquoten 
niedriger sind als im OECD-Durchschnitt, ist doch festzustellen, dass die Beschäftigungsquoten von Ar-
beitskräften mit einem solchen Bildungshintergrund mit zunehmendem Alter rascher sinken als die von 
Arbeitskräften mit Tertiärabschluss (OECD, 2010a). Der Anteil der Absolventen tertiärer Bildungsgänge an 
der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter liegt trotz der geringen Bildungskosten mit 26% leicht 
unter dem OECD-Durchschnitt (30%). Außerdem ist der Anteil der Absolventen tertiärer Bildungsgänge 
von einer Generation zur nächsten unverändert geblieben, während in nahezu allen anderen OECD-
Ländern die jüngeren Kohorten deutlich höhere Tertiärabschlussquoten aufweisen als die älteren Kohor-
ten (Abb. 5, rechter Teil). Zurückzuführen ist dies zum einen auf einen geringeren Anteil an Personen mit 
Hochschulzugangsberechtigung (Tertiärbereich A) (54% im Vergleich zu 64% im OECD-Durchschnitt) so-
wie niedrigere Zugangsraten unter den Zugangsberechtigten (40% für den Tertiärbereich A – und weitere 
19% für den Tertiärbereich B – im Vergleich zum OECD-Durchschnitt von 59% im Tertiärbereich A) und zum 
anderen auf das Angebot bewährter Berufsausbildungsmöglichkeiten, die zu sehr niedrigen Gesamt- und 
Jugendarbeitslosenquoten führen. In jüngster Zeit ergriffene Maßnahmen zur Erleichterung des Hoch-
schulzugangs für beruflich Qualifizierte zeigen erste begrüßenswerte Ergebnisse, und die in diese Rich-
tung gehenden Anstrengungen sollten fortgesetzt werden. Darüber hinaus sollten die Bemühungen um 
eine Erhöhung der Teilnahme an lebenslangem Lernen und insbesondere der Teilnahme älterer Arbeits-
kräfte an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verstärkt werden. 

Um den Zugang zur Tertiärbildung weiter zu verbessern und die Zahl der hochschulzugangsberechtig-
ten Schulabgänger zu erhöhen, müssen die Bildungsreformen gemäß den Empfehlungen in OECD (2010a) 
fortgesetzt werden. Deutschland hat bei der Verbesserung des Schulsystems in Bezug auf Qualität und 
Chancengerechtigkeit bedeutende Fortschritte erzielt. Die Reformen zum Abbau der Zugangshindernisse 
im System sollten weiter verfolgt werden. Es wurden Maßnahmen zur Steigerung der Leistung sozial 
benachteiligter Schüler ergriffen, und die Bemühungen um eine Erhöhung der Chancengerechtigkeit im 
Schulsystem sollten fortgesetzt werden. Einige Bundesländer haben bei der Verringerung der 
Stratifizierung ihres Schulsystems erhebliche Fortschritte erzielt, insbesondere indem sie die Entscheidung 
über die Wahl des Schultyps auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und die Zahl der Schularten redu-
ziert haben. In den anderen Bundesländern sollte ähnlich vorgegangen werden. Darüber hinaus sollte die 
institutionelle Architektur der Tertiärbildung verbessert werden, u.a. durch eine ausreichende und diver-
sifizierte Finanzierung der Hochschulbildung, auch mit privaten Mitteln, bei gleichzeitiger Fortsetzung der 
Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zur Tertiärbildung für finanzschwache Studierende. 

Gefahr einer Zweiteilung des Arbeitsmarkts verringern 

Die Beschäftigungsstruktur ist nicht nur in Bezug auf die Erhöhung der Zahl der Erwerbstätigen, 
sondern auch für die Arbeitsmarktergebnisse von Bedeutung. In dieser Hinsicht ist es besorgniserregend, 
dass der Arbeitsmarkt zunehmend aufgeteilt ist in Festangestellte einerseits und Arbeitskräfte in befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen andererseits. Befristete Arbeitsverhältnisse machen nunmehr 15% aller 
abhängigen Beschäftigungsverhältnisse aus, gegenüber rd. 10% Mitte der 1990er Jahre, wobei ihr Anteil 
in Deutschland rascher zunimmt als im OECD-Durchschnitt (wo er 2010 bei 12,4% lag). Die befristeten Be-
schäftigungsverhältnisse haben vor allem unter den jüngeren Arbeitskräften rasch zugenommen. Nahe-
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zu zwei Drittel der jungen Arbeitskräfte stehen in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis – doppelt 
so viele wie im OECD-Durchschnitt. Auch wenn dies auf die große Zahl an Auszubildenden zurückzufüh-
ren ist, die gewöhnlich auf befristeter Basis beschäftigt sind, ist doch festzustellen, dass dieser Anteil seit 
Mitte der 1990er Jahre um 20 Prozentpunkte gestiegen ist. 

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Nutzung von 
befristeten Arbeitsverträgen zu erleichtern, die die Flexibilität der Arbeitgeber erhöhen und als Sprung-
brett in eine unbefristete Beschäftigung dienen können (etwa die Hälfte aller befristet Beschäftigten wird 
nach dem Auslaufen ihres befristeten Vertrags in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, 
Hohendanner, 2010). Es ist jedoch zur Genüge bekannt, dass Beschäftigungsschutzbestimmungen eine 
Ursache der Zweiteilung des Arbeitsmarkts sein können, insbesondere wenn der Beschäftigungsschutz 
bei unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen stark abweicht (de Serres et al., 2011). Die befristete 
Beschäftigung kann, vor allem für jüngere Arbeitskräfte, negative Auswirkungen auf die langfristige Be-
schäftigungsfähigkeit haben, zumal die Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit in die Weiterbil-
dung dieser Kräfte investieren (OECD, 2004). Ferner trägt sie zu höheren Einkommensungleichheiten bei, da 
befristet Beschäftigte in der Tendenz weniger verdienen als fest angestellte Kräfte (Koske et al., 2012). 
Deutschland hat die befristeten Arbeitsverhältnisse seit Mitte der 1990er Jahre weit über das durchschnittli-
che Niveau im OECD-Raum hinaus liberalisiert, während die Beschäftigungsschutzbestimmungen für 
reguläre Arbeitsverhältnisse nach wie vor zu den strengsten im OECD-Raum zählen. Um die Gefahr einer 
Zweiteilung des Arbeitsmarkts zu reduzieren, sollte der Kündigungsschutz bei unbefristeten Arbeitsver-
hältnissen entsprechend den Empfehlungen in OECD (2010a) gelockert werden, beispielsweise indem zu 
einheitlichen Arbeitsverträgen übergegangen wird, in denen der Beschäftigungsschutz mit der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit steigt. Gleichzeitig sollte die Bundesregierung davon Abstand nehmen, die zuvor 
erfolgte Liberalisierung der Bestimmungen für befristete Arbeitsverhältnisse wieder zurückzunehmen. 

Integration und Arbeitsmigration fördern 

Auch die Zuwanderung kann eine größere Rolle spielen, insbesondere wenn am Arbeitsmarkt Eng-
pässe entstehen. In den vergangenen zehn Jahren ist die Nettozuwanderung nach Deutschland bedauer-
licherweise gesunken; die Arbeitsmigration macht nur einen kleinen Teil der gesamten Zuwanderungs-
ströme aus, und der Anteil der Hochqualifizierten unter den Migranten ist in Deutschland niedriger als in 
vielen anderen OECD-Ländern (Abb. 6). Diese Entwicklung ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzu-
führen, darunter sprachliche und sonstige Integrationsprobleme. In dieser Hinsicht ist das jüngst verab-
schiedete Gesetz zur Erleichterung der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen ein Schritt in 
die richtige Richtung. Dennoch stehen Integration und Migration nach wie vor bedeutende Hindernisse 
im Wege, und so scheinen weitere Reformen angebracht. Bisher ist die Zahl der Zuwanderer aus EU-
Mitgliedsländern gering geblieben, selbst nach der Arbeitsmarktöffnung im Mai 2011. Daher sollte der 
Schwerpunkt darauf liegen, mehr – vor allem – hochqualifizierte EU-Bürger anzuwerben und die Zuwan-
derung von Nicht-EU-Bürgern zu erleichtern, die über Qualifikationen verfügen, welche in Deutschland 
sonst nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sind. 

Wenn Arbeitgeber hochqualifizierte Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern einstellen möchten, müssen sie 
im Rahmen einer Arbeitsmarktprüfung nachweisen, dass zur Besetzung der fraglichen Stelle kein deut-
scher oder EU-Staatsbürger zur Verfügung steht. Allerdings entfällt diese Auflage bei Arbeitsplätzen mit 
einem Jahreseinkommen von über 66 000 Euro. Da dies mehr ist als das, was viele junge qualifizierte 
Arbeitskräfte verdienen, behindert diese Regelung die Zuwanderung von Personen mit den notwendigen 
Qualifikationen. Eine Absenkung dieses Schwellenwerts wäre daher ein erster Schritt, um mehr hoch-
qualifizierte ausländische Arbeitskräfte anzuziehen. Um die Anwerbung von Arbeitskräften, die über die 
von der deutschen Wirtschaft benötigten Qualifikationen verfügen, weiter auszubauen, sollte die Einfüh-
rung eines Punktesystems in Erwägung gezogen werden, wie es in mehreren anderen OECD-Ländern 
praktiziert wird. Ein Punktesystem ist in der Tat transparent und flexibel, und internationale Erfahrun-
gen deuten darauf hin, dass es einen Anstieg des Qualifikationsniveaus der Zuwanderer zur Folge hat. 
Zusätzlich zur Förderung der Zuwanderung hochqualifizierter Kräfte sollte auch der infolge von Arbeits-
kräftemangel in bestimmten Berufen bestehende Bedarf an Zuwanderern mit mittleren und geringen 
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Qualifikationen geprüft werden, da Engpässe nicht nur in Berufen mit hohem Qualifikationsniveau ent-
stehen können. Zu diesem Zweck könnte eine Einrichtung ins Leben gerufen werden, die für die Konzi-
pierung, Evaluierung und Koordinierung der Arbeitsmigrationspolitik und insbesondere die Erstellung 
von Listen von Mangelberufen zuständig wäre. 

Kasten 2   Empfehlungen für den Arbeitsmarkt 

Anreize für die Vollzeiterwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen 

• Die fiskalischen Fehlanreize für die Aufnahme einer Beschäftigung sollten durch die Einführung einer obli-
gatorischen Krankenversicherungsprämie für nicht erwerbstätige Ehegatten und eine Reform des Systems 
der gemeinsamen Veranlagung reduziert werden. Die Pläne für eine Ausweitung des Angebots an Kinderbe-
treuungsplätzen sollten fortgeführt werden, und das Angebot an Ganztagsschulen sollte gestärkt werden. 
Von der Zahlung einer Leistung für Familien, die sich entscheiden, für ihre Kinder keine Betreuungsangebote 
in Anspruch zu nehmen, sollte abgesehen werden. 

Anreize für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben stärken 

• Die Rentenabschläge bei einem Eintritt in den Ruhestand vor dem gesetzlichen Rentenalter sollten auf das 
versicherungsmathematisch neutrale Niveau angehoben werden, und das Rentensystem sollte progressiv 
gestaltet werden, um auf diese Weise sowohl Altersarmut zu vermeiden als auch Geringverdiener von der 
Frühverrentung abzuhalten. 

• Die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds für Personen ab 58 Jahre sollte verkürzt werden, beispielsweise 
durch eine Rückgängigmachung der 2007 beschlossenen Verlängerung von 18 auf 24 Monate oder eine An-
gleichung der Bezugsdauer in allen Altersgruppen. 

• Im öffentlichen Dienst sollte die Umstellung von einer am Dienstalter auf eine an der Leistung orientierte Besol-
dung fortgesetzt werden, und die Sozialpartner sollten dazu aufgefordert werden, zu analysieren, inwieweit 
die derzeitigen Lohn- und Gehaltssysteme die Beschäftigungschancen älterer Arbeitskräfte beeinträchtigen. Das 
Angebot an Aktivitäten des lebenslangen Lernens für ältere Arbeitskräfte sollte ausgeweitet werden. 

Bildung 

• Der Effekt der zum Abbau der Zugangshindernisse im Bildungssystem ergriffenen Maßnahmen sollte beob-
achtet werden, und die Maßnahmen sollten gegebenenfalls angepasst werden. Die Stratifizierung des 
Schulsystems sollte weiter verringert werden, wozu es insbesondere gilt, die Entscheidung über die Wahl 
des Schultyps auf ein späteres Alter als 10 Jahre zu verschieben und die Zahl der Schularten in allen Bun-
desländern zu reduzieren. Die institutionelle Architektur der Tertiärbildung sollte verbessert werden, u.a. 
durch eine ausreichende und diversifizierte Finanzierung der Hochschulbildung. 

Zweiteilung des Arbeitsmarkts vermeiden 

• Der Kündigungsschutz für unbefristete Arbeitsverhältnisse sollte entsprechend den Empfehlungen der letz-
ten Wirtschaftsberichte Deutschland gelockert werden. Es sollte zu einheitlichen Arbeitsverträgen, in denen 
der Beschäftigungsschutz mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit steigt, übergegangen werden. 

Integration und Zuwanderung fördern 

• Es sollte über eine Absenkung der Gehaltsschwelle nachgedacht werden, ab der die Arbeitgeber von der 
Pflicht freigestellt sind, nachzuweisen, dass sie eine Stelle nicht mit einer inländischen Arbeitskraft oder 
einem EU-Staatsangehörigen besetzen können, bevor sie eine hochqualifizierte Nicht-EU-Arbeitskraft ein-
stellen können. Es sollte die Einführung eines Punktesystems für die Zuwanderung in Betracht gezogen 
werden. 

• Es sollte beobachtet werden, ob das jüngst verabschiedete Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen die Integration effektiv fördert. 

• Es sollte die Schaffung einer für die Konzipierung, Evaluierung und Koordinierung der Arbeitsmigrations-
politik und insbesondere die Erstellung von Listen von Mangelberufen zuständigen Einrichtung ins Auge ge-
fasst werden. 
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Abbildung 6  Zusammensetzung der Migrationsströme nach Deutschland und  
Bildungsniveau der Zuwanderer 

 
Anmerkung: Die Daten im linken Teil der Abbildung stammen von 2009. Die Gesamtzuzüge sind nach Art des Aufenthaltstitels kategorisiert. In der 
Kategorie „unbefristete Aufenthaltstitel“ werden auch die Niederlassungserlaubnisse für Hochqualifizierte erfasst, die 0,7% der Gesamtzahl ausma-
chen. Unter die Kategorie „Sonstige“ fallen hauptsächlich Zuwanderungskandidaten mit befristeter Aufenthaltsgestattung, einschl. Asylbewerber. 

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2009; OECD (2008b), A Profile of Immigrant Population in the 21st Century, 
OECD, Paris, Abbildung 4.4. 
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... sowie Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Erzielung eines ausgewogenen 
Wachstums  

Zusätzlich zur Erhöhung des Arbeitsvolumens ist auch Spielraum für eine Steigerung der Produkti-
vität vorhanden. In den vergangenen zehn Jahren betrug das Produktivitätswachstum je Beschäftigten 
nur etwa die Hälfte des OECD-Durchschnitts (Tabelle 6). Zurückzuführen ist dies sowohl auf einen stär-
keren Rückgang der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft als auch auf ein geringeres 
Wachstum der Produktivität je Stunde. Besonders groß ist der Rückstand bei der Arbeitsproduktivität im 
Bereich der Unternehmensdienstleistungen, wo sich das kumulierte Wachstum in den Jahren 1995-2008 
nur auf etwa zwei Drittel des OECD-Durchschnitts belief. Dies schlägt sich insgesamt in einem im Ver-
gleich zu anderen Ländern deutlich geringeren Wachstum der Wertschöpfung bei den Unternehmens-
dienstleistungen nieder, wie in OECD (2010a), erörtert wurde. 

 

Tabelle 6  Arbeitsproduktivität im Vergleich zum OECD-Durchschnitt 
Jahresdurchschnittliche Zuwachsraten 

 1995-2010 2000-2010 2000-2008 

 DEU OECD DEU OECD DEU OECD 

BIP je Beschäftigten 0.8 1.5 0.6 1.4 0.9 1.6 

 davon: Unternehmensdienstleistungen** 1.0 1.4   0.9 1.7 

BIP je geleistete Arbeitsstunde 1.3 1.5 1.1 1.5 1.4 1.7 

Arbeitsstunden je Beschäftigten -0.5 -0.3* -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 

Anmerkung:  * Ungewichteter Durchschnitt, ohne Chile, Estland und Slowenien. **1995-2008: Die Unternehmensdienstleistungen entsprechen den 
Gesamtdienstleistungen, ohne Dienste für die Allgemeinheit sowie soziale und persönliche Dienstleistungen und umfassen Groß- und Einzelhandel, 
Gastgewerbe, Verkehr, Lagerhaltung, Nachrichtenübermittlung, Finanzdienstleistungen, Immobilien und sonstige Unternehmensdienstleistungen.  

Quelle:  OECD Analytical Database und STAN. 
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Den Dienstleistungssektor deregulieren 

Ein Faktor, der die Produktivität dämpft, ist die fortbestehende Regulierung einiger Dienstleistungs-
sektoren, namentlich bei den freien Berufen (insbesondere bei Architekten, Ingenieuren und Angehöri-
gen der Rechtsberufe; OECD, 2010a). In Bezug auf die Strenge der Regulierung rangiert Deutschland auf 
Platz 22 unter 27 OECD-Ländern, und diese Platzierung ist hauptsächlich auf rigide Verhaltensvorschriften 
zurückzuführen (Beschränkungen für die Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen der einzelnen 
Berufe sowie Regulierung von Werbung, Preisen und Honoraren). Auch wenn zahlreiche Argumente für 
ein gewisses Maß an Regulierung sprechen (wie beispielsweise der Verbraucherschutz), behindert eine zu 
restriktive Regulierung doch den Marktzutritt neuer Anbieter und den Wettbewerb. Die Neufassung der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure von 2009 ist ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch 
sollte der Deregulierungsprozess fortgesetzt werden, wobei es wichtig ist, dass auch die Frage der Pflicht-
mitgliedschaft in den Berufsverbänden überdacht wird. Die wirtschaftlichen Effekte der Deregulierung wä-
ren insofern bedeutend, als die freien Berufe (bei denen es sich zum Großteil um freiberufliche Dienstleistun-
gen handelt) direkt rd. 10% des BIP ausmachen. Was die gesamtwirtschaftliche Regulierung anbelangt, so ist 
das Genehmigungs- und Zulassungssystem schwerfälliger als in anderen Ländern, womit es auch im 
Dienstleistungssektor, aber nicht nur dort, unternehmerische Initiative behindert. Für die Erteilung von 
Genehmigungen sollte die „Silence is consent“-Regel (nach der das Schweigen der Behörde der Bewilli-
gungserteilung gleichkommt) angewendet werden, und zentralen Anlaufstellen sollte gestattet werden, 
Anmeldungen und Genehmigungen entgegenzunehmen bzw. zu erteilen. Um die Debatte gezielter aus-
zurichten und die einer Steigerung der Produktivität noch im Wege stehenden Hindernisse zu identifizieren, 
sollte – in Anlehnung an die australische Produktivitätskommission – ein beratendes Organ eingerichtet 
werden, das mit der Überprüfung des Regulierungsrahmens und anderer Fragen betraut werden sollte. 

Internationale Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass Reformen, die Zugangsschranken be-
seitigen, den Wettbewerb fördern und den bürokratischen Aufwand verringern würden, nicht nur eine Stei-
gerung der Produktivität, sondern auch eine Anhebung der Investitionen zur Folge hätten. Beispielsweise 
könnte die Investitionsquote im Fall einer Angleichung des Grads der gesamtwirtschaftlichen Produkt-
marktregulierung an das, was als beste Praxis zu betrachten ist, um ¼ Prozentpunkt steigen (Kerdrain et 
al., 2011), und das Wachstum der Arbeitsproduktivität könnte über einen Zeitraum von zehn Jahren um 
1 Prozentpunkt jährlich höher ausfallen (Arnold et al., 2009). Gomes et al. (2011) zeigen, dass eine Verringe-
rung der Gewinnspannen um 15 Prozentpunkte im deutschen Dienstleistungssektor die Produktion um 
4,4% steigern würde, namentlich über höhere Investitionen. Maßnahmen dieser Art würden die Binnen-
wirtschaft für Beschäftigung und Investitionen attraktiver machen und unter dem Antrieb einer höheren 
Produktivität wahrscheinlich auch zu einem Anstieg der Löhne und Gehälter führen. Insgesamt dürften 
Reformen dieser Art damit auch zur Verringerung des Leistungsbilanzüberschusses beitragen und mit-
hin die globalen Ungleichgewichte reduzieren helfen und sich dabei über ein höheres Trendwachstum 
zugleich günstig auf die deutsche Wirtschaft auswirken (OECD, 2010a). 

Innovationen fördern 

Die Produktivität würde auch von einer besseren Innovationspolitik profitieren. Zwar ist Deutsch-
lands aktuelle Position im Bereich der Innovationstätigkeit gemessen an Output-Indikatoren wie den 
absoluten Zahlen der Patentanmeldungen recht gut, doch schrumpft sein relativer Vorteil infolge eines 
rückläufigen Wachstums der entsprechenden Outputs. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Defizite 
auf der Inputseite, wie fehlende Finanzmittel für Innovationsprojekte, namentlich für kleine Unternehmen, 
die in der Tendenz mehr radikale Innovationen hervorbringen. Wie in OECD (2010a) erörtert wurde, sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Möglichkeiten der Risikofinanzierung zu verbessern, u.a. indem 
dafür gesorgt wird, dass für Wagniskapitalgeber genügend Ausstiegsmöglichkeiten existieren. Hinzu 
kommt, dass in Deutschland auf Bundes- und Länderebene hauptsächlich mit direkten FuE-Subventionen 
gearbeitet wird und weniger mit steuerlichen Anreizen, die in vielen OECD-Ländern zunehmend An-
klang finden. Zwar diskutiert die Bundesregierung derzeit über die Einführung einer Steuergutschrift für 
FuE als ergänzendes Instrument, doch hat sie diese Maßnahme bisher noch nicht umgesetzt. In ihren 
Diskussionen über eine derartige Steuergutschrift sollten die zuständigen Stellen den Vorteilen eines 
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gemischten Systems der direkten und indirekten Unterstützung von FuE-Projekten Rechnung tragen und 
zugleich sicherstellen, dass bei der Gestaltung eines solchen Systems geeignete Innovationsanreize ge-
setzt werden. 

 

Kasten 3  Empfehlungen für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und des 
Trendwachstums 

Finanzielle Stabilität 

• Die Gespräche mit dem Bankensektor über Mittel und Wege zur Sicherung einer ausreichenden Kapitalaus-
stattung sollten intensiviert werden, und die zuständigen Stellen sollten sich bereithalten, angemessene 
Unterstützung zu leisten.  

• Die Bemühungen um eine koordinierte Reform der Landesbanken sollten andauern, was auch eine Reform 
des Sparkassensektors beinhalten sollte. 

Haushaltspolitik 

• Das Wirken der automatischen Stabilisatoren sollte zugelassen werden. Im Falle einer deutlichen Ver-
schlechterung der Wachstumsaussichten sollte für zeitlich befristete Nachfrageimpulse gesorgt werden, 
und zwar in solcher Weise, dass die Glaubwürdigkeit der Haushaltsregel nicht beeinträchtigt wird. 

• Die Konsolidierungspläne sollten genauer festgelegt werden. 

• Das Steuersystem sollte im Hinblick auf eine Gewichtsverlagerung von der Besteuerung mobiler hin zur Be-
steuerung unbeweglicher Steuerbasen umgestaltet werden. Die ermäßigten Sätze bei der Mehrwertsteuer 
sollten abgeschafft werden. Die Hebesätze bei der Grundsteuer sollten erhöht werden, und bei der Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage sollte zur Berücksichtigung der Verkehrswerte übergegangen werden. Die 
Sozialversicherungsbeiträge sollten gesenkt werden, vor allem für Geringverdiener, was mit einer Reform 
des Sozialversicherungssystems auf der Ausgabenseite einhergehen sollte. 

Binnenwirtschaftliches Produktivitätswachstum 

• Der Deregulierungsprozess in den freien Berufen sollte fortgesetzt werden, wobei auch die Frage der 
Pflichtmitgliedschaft in den Berufsverbänden überdacht werden sollte. Bei der Erteilung von Genehmigun-
gen sollte eine „Silence is consent“-Regel eingeführt werden, und zentralen Anlaufstellen sollte es gestattet 
werden, Anmeldungen und Genehmigungen entgegenzunehmen bzw. zu erteilen. Es sollte ein beratendes 
Gremium eingerichtet werden, das mit der Identifizierung und Evaluierung von Hindernissen für ein höhe-
res Produktivitätswachstum betraut werden sollte.  

• Die Möglichkeiten der Risikofinanzierung sollten verbessert werden, u.a. indem Wagniskapitalgebern genügend 
Ausstiegsmöglichkeiten geboten werden. Es sollte ein gemischtes System der direkten und indirekten FuE-
Förderung geschaffen werden, wobei zugleich sichergestellt werden sollte, dass bei der Gestaltung eines 
solchen Systems geeignete Innovationsanreize gesetzt werden. 

 

Den Klimaschutz zu einer neuen Wachstumsquelle machen 

Deutschland hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt ... 

Deutschland hat die Treibhausgasemissionen erheblich stärker reduziert als andere Länder; 2009 
waren die Emissionen um 26% niedriger als 1990, womit Deutschland sein Kyoto-Ziel einer Verringerung 
der Treibhausgasemissionen um 21% bis 2012 vorzeitig erreicht hat (Abb. 7). Allerdings war ein Teil der in 
der Vergangenheit erfolgten Emissionsminderungen durch den Zusammenbruch der emissionsintensiven 
Industrie in den neuen Bundesländern während der 1990er Jahre bedingt (Weidner und Mez, 2008). Au-
ßerdem hat auch die Auslagerung von Produktionsaktivitäten in neue EU-Mitgliedsländer in den 2000er 
Jahren zusammen mit dem langsamen Wachstum während des größten Teils des vergangenen Jahr-
zehnts für eine Begrenzung der Emissionen gesorgt. Die Klimaschutzmaßnahmen, die starke öffentliche 
Unterstützung genießen, haben jedoch zu diesem Erfolg beigetragen. 
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Trotz der erzielten Emissionsreduzierungen bleibt Deutschland ein großer Verursacher von Treib-
hausgasemissionen. Die Emissionen je BIP-Einheit liegen über dem EU27-Durchschnitt, was z.T. einem CO2-
intensiveren Energiemix zuzuschreiben ist. Deutschland hat sich in seinem Energiekonzept ehrgeizige 
nationale Ziele gesetzt: Bis 2010 sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Niveau von 1990 
um 40% und der Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 um 20% gesenkt, und der Anteil der erneuerbaren 
Energien am Stromverbrauch soll auf 35% erhöht werden. 

Abbildung 7  Zunahme der Treibhausgasemissionen, 1990-2009, in Prozent 

 
Quelle: Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC). 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559695 

... die durch den Ausstieg aus der Kernenergie zu einer noch größeren Herausforderung geworden sind 

In Zukunft wird es schwieriger werden, ehrgeizige Treibhausgasreduzierungen zu erzielen: Erstens 
wird es in Deutschland wahrscheinlich keine auf Sonderfaktoren zurückzuführende Emissionsminderung 
mehr geben, während das gesetzte Ziel eine sehr viel raschere Verringerung als in der Vergangenheit ver-
langt. Zweitens wird auf Grund der Tatsache, dass der Ausstieg aus der Kernenergie nun früher erfolgen 
soll als zuvor beschlossen (2022 statt 2036), zumindest vorübergehend ein verstärkter Einsatz fossiler 
Kraftwerke erforderlich sein, da eine CO2-arme Energieerzeugungsquelle wegfallen wird. Da die Regie-
rung plant, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und die Energieeffizienz weiter zu 
verbessern, ist es jedoch u.U. möglich, die negativen Auswirkungen des Kernenergieausstiegs auf die 
Treibhausgasemissionen auf mittlere Sicht zu begrenzen. 

Obwohl sich Deutschland auf seine Vorreiterrolle bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
und Entwicklung erneuerbarer Energiequellen stützen kann, ist die Strategie des Landes mit zahlreichen 
Risiken verbunden, darunter insbesondere die Gefahr eines außerordentlichen Anstiegs der CO2-
Vermeidungskosten. Beispielsweise wird es infolge der Erweiterung und Anpassung der Stromübertra-
gungsnetze und der antizipierten Investitionen in fossile Kraftwerke und erneuerbare Energien, die an-
gesichts der beschleunigten Stilllegung der Kernkraftwerke erforderlich sind, zu einem Anstieg der mit 
der Emissionsminderung im Energiesektor einhergehenden Kosten kommen, nicht zuletzt weil dadurch 
die Entwicklung und Nutzung von fortschrittlicheren Technologien begrenzt wird. Außerdem wird die 
sofortige Stilllegung einiger älterer Kernkraftwerke die Energieversorgungssicherheit auf kurze Sicht 
verringern und die Verwaltung der europäischen Stromübertragungsnetze erschweren. Zudem würden 
Emissionsreduzierungen in den im EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) erfassten Sektoren, die über 
die durch den Preis für CO2-Emissionen induzierte Emissionsminderung hinausgehen, nicht zu einem 
höheren Klimaschutz beitragen. Da die Emissionen auf EU-Ebene plafoniert sind, würden solche Emissions-
minderungen vielmehr Spielraum für die Nutzung zusätzlicher Emissionsrechte in anderen Ländern 
schaffen, womit das von diesem System ausgehende Preissignal verzerrt würde. 
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Trotz dieser Nachteile dürften die ehrgeizigeren Ziele der Bundesregierung gerechtfertigt sein, inso-
fern sie beispielsweise zur Entwicklung neuer Sektoren beitragen. Um etwaige negative Wachstumseffekte 
einzudämmen und möglicherweise sogar zusätzliche Wachstumsquellen zu erschließen, kommt es aber 
entscheidend darauf an, dass diese Ziele auf kosteneffiziente Weise erreicht werden. Das setzt sowohl bei 
den Klimaschutzmaßnahmen als auch bei den globalen Rahmenbedingungen bedeutende Anpassungen 
voraus, um die Entwicklung umweltfreundlicher Energiequellen zu fördern und die Energieeffizienz weiter 
zu steigern. 

Die Klimaschutzpolitik muss effizienter werden ... 

In Deutschland stehen mehrere umweltpolitische Instrumente zur Verfügung, was häufig zu Über-
schneidungen führt, weshalb dieses Instrumentarium vereinfacht werden muss. Beispielsweise unter-
liegen manche Verursacher von Treibhausgasemissionen mehreren Maßnahmen (z.B. dem EU-
Emissionshandelssystem und den Einspeisevergütungssätzen), während für andere keine Regelungen exis-
tieren. Außerdem sind die Instrumente nicht immer auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Im Straßen-
verkehr beispielsweise sind Mineralölsteuern, Kraftfahrzeugsteuern oder Mautgebühren für LKW auf die 
Verringerung verschiedener Externalitäten ausgerichtet (wie Klimawandel, Luftverschmutzung, Straßen-
abnutzung oder Verkehrsüberlastungen) oder dienen verschiedenen Zielen, wie der Finanzierung von 
Infrastrukturinvestitionen. Folglich senden die Maßnahmen den Verursachern der Umweltbeeinträchti-
gungen kein explizites Preissignal im Hinblick auf die Externalitäten, auf die sie ausgerichtet sind. Des-
halb ist es unerlässlich, dass die umweltpolitischen Maßnahmen entsprechend dem von der Bundes-
regierung vor kurzem eingeführten Monitoring-Prozess häufig und auf eine transparente und umfassen-
dere Weise evaluiert werden. 

... durch eine Verbesserung des CO2-Preissignals bei marktorientierten Instrumenten ... 

Das effizienteste Mittel zur Förderung von Emissionsminderungen ist die Festlegung eines einheit-
lichen Preises für CO2-Emissionen, der ihre negativen Externalitäten widerspiegelt (de Serres et al., 2010). 
Was dies anbelangt, könnte das deutsche System dahingehend verbessert werden, dass das in den je-
weils eingesetzten Instrumenten enthaltene Preissignal klarer zum Ausdruck kommt. Das gilt auch für 
den durch den Handel mit Emissionszertifikaten im EU-Emissionshandelssystem implizit festgelegten 
Preis für CO2-Emissionen, der wahrscheinlich zu niedrig und zu volatil ist, um eine Verringerung der CO2-
Emissionen zu fördern, und von dem daher Negativanreise für Investitionen ausgehen. Die Emissions-
obergrenzen werden in der dritten Phase ab 2013 schrittweise gesenkt, was in den Sektoren, für die dieses 
System gilt, für Emissionsminderungsanreize sorgen wird. Dennoch sollte über die Umsetzung von Maß-
nahmen zur Reduzierung der Unsicherheit in Bezug auf den Preis für CO2-Emissionen nachgedacht wer-
den. Beispielsweise könnte ein Mindestpreis für CO2-Emissionen, der über eine flexible Abgabe umge-
setzt würde, eingeführt werden, im Idealfall auf EU-Ebene.  

Hinzu kommt, dass in den vom EU-Emissionshandelssystem nicht erfassten Sektoren kein klarer 
und harmonisierter Preis für CO2-Emissionen existiert. Einige Steuern und Abgaben, darunter insbeson-
dere die auf dem Verbrauch von Strom und fossilen Brennstoffen basierende Umweltsteuer, werden auf 
emissionsintensive Erzeugnisse erhoben, zielen aber nicht explizit auf eine Besteuerung von CO2-
Emissionen ab. Die Umweltsteuer sollte gezielter ausgerichtet werden, um dem CO2-Gehalt der besteuer-
ten Produkte Rechnung zu tragen, womit eine wirkungsvolle CO2-Steuer geschaffen und gleichzeitig eine 
angemessene Preisbildung für andere Externalitäten gewährleistet würde. Auch von der Förderung fossi-
ler Energieträger, die sowohl Befreiungen von der Energiesteuer als auch explizite Zuschüsse umfasst 
und etwa 0,3% des BIP ausmacht, gehen Anreize für CO2-Emissionen aus. Die zahlreichen Befreiungen 
und reduzierten Energiesteuersätze, wie z.B. der ermäßigte Steuersatz auf Diesel oder die Energiesteuer-
Rückerstattung für exportorientierte Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes, sollten aufgehoben werden, 
sofern sie nicht der Vermeidung von Doppelbesteuerung dienen, namentlich in den vom EU-
Emissionshandelssystem erfassten Sektoren. Die jüngsten Konsolidierungsmaßnahmen, mit denen der 
Umfang einiger dieser Vergünstigungen begrenzt wurde, sind in dieser Hinsicht zu begrüßen. Die Subven-
tionen für den Kohlebergbau (die die Differenz zwischen den Förderkosten und den Weltmarktpreisen  
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decken) belaufen sich noch immer auf etwa 0,1% des BIP. Die Bundesregierung beabsichtigt, diese Subven-
tionen im Einklang mit der EU-Gesetzgebung bis 2018 auslaufen zu lassen. Es sollte in Erwägung gezogen 
werden, diesen Prozess zu beschleunigen. In ähnlicher Weise sollten steuerliche Vergünstigungen wie die 
Pendlerpauschale (0,2% des BIP) unter Berücksichtigung ihrer Umwelteffekte neu durchdacht werden. Da 
Umweltsteuern weniger verzerrend wirken als Steuern auf den Faktor Arbeit oder auf Kapital, würde 
eine Erhöhung der Einnahmen über diese Steuern zugleich dazu beitragen, das Steuer- und Abgabensys-
tem wachstumsfreundlicher zu gestalten, während durch die Rückführung der entsprechenden Ein-
nahmen in den Wirtschaftskreislauf die an solche Steuern geknüpften Wettbewerbsverluste begrenzt 
werden könnten. 

... durch eine gezieltere Ausrichtung der nichtmarktorientierten Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz ... 

Eine effiziente Preisfestsetzung für CO2-Emissionen sollte sinnvollerweise durch nichtmarktorien-
tierte Instrumente für den Fall eindeutig festgestellter Marktunvollkommenheiten ergänzt werden. In 
Deutschland wird ein breites Spektrum derartiger Maßnahmen eingesetzt, wie z.B. allgemein zugäng-
liche Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz, Umweltstandards für Gebäude oder bezu-
schusste Kredite für die Finanzierung von Investitionen in umweltfreundliche Geräte und Anlagen. Diese 
Instrumente könnten allerdings effizienter gestaltet werden: Beispielsweise sollte die Gewährung von Zu-
schüssen auf Niedrigeinkommenshaushalte bzw. kreditbeschränkte Unternehmen begrenzt werden, statt 
nach der Reihenfolge des Antragseingangs vergeben zu werden. Überdies sollten die vorgeschlagenen 
Änderungen im Mietrecht, mit denen die Hindernisse für Investitionen in energiesparende Sanierungen 
im Mietwohnbereich weiter abgebaut werden können, rasch umgesetzt werden.  

... und eine Neuausrichtung der Programme zur Förderung erneuerbarer Energien 

Die Festsetzung eines Preises für CO2-Emissionen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems 
dürfte nicht ausreichen, um das Ziel für die Ausweitung der erneuerbaren Energien zu erreichen, da 
diese Technologien noch nicht hinreichend ausgereift sind, um mit fossilen Brennstoffen konkurrieren 
zu können. In der Vergangenheit wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland hauptsäch-
lich durch garantierte Einspeisetarife für Strom aus erneuerbaren Quellen und einen vorrangigen Netzzu-
gang gefördert (Abb. 8, linker Teil). Diese Einspeisetarife sind im Allgemeinen sinnvoll gestaltet: Sie sind 
transparent und vorhersehbar (womit sie langfristige Investitionen fördern) und im Zeitverlauf degressiv 
gestaffelt (womit sie Anreize für Innovation schaffen). Zudem variieren sie je nach der genutzten Tech-
nologie; dadurch kann die Erschließung noch nicht marktreifer, aber vielversprechender Energiequellen 
im Vergleich zu anderen Technologien zwar potenziell stärker gefördert werden, gleichzeitig führt dies 
aber für bestimmte Technologien zu einem zu starken Anstieg der CO2-Vermeidungskosten. Angesichts 
der verhältnismäßig hohen Kosten der Einspeisetarife (Abb. 8, rechter Teil) sollten effizienzsteigernde 
Anpassungen dieses Systems in Erwägung gezogen werden. Daher ist es begrüßenswert, dass die Tarife 
für Photovoltaik geändert wurden; die Bundesregierung sollte die Höhe der Einspeisevergütungssätze 
weiterhin überwachen, und diese Tarife eng an den Marktentwicklungen orientiert anpassen. Darüber 
hinaus sollten die mit den Einspeisetarifen verbundenen impliziten CO2-Vermeidungskosten auf einem 
vertretbaren Niveau gehalten werden, selbst wenn dies Einschränkungen bei der Förderung einiger For-
men von erneuerbaren Energien zur Folge hat. 

Die Erfolgsgeschichte des umweltverträglichen Wachstums fortsetzen 

In der Vergangenheit ist es Deutschland gelungen, die Herausforderung des Klimaschutzes in eine 
Wachstumsquelle zu verwandeln, wozu die oben erwähnte erhebliche Förderung der erneuerbaren 
Energien beigetragen hat. Deutschland zählt mit einem Anteil von über 12% am internationalen Handel 
mit Produkten aus dem Bereich des Klimaschutzes zu den größten Anbietern von Umweltgütern und 
-dienstleistungen. Die Erreichung der ehrgeizigen Klimaschutzziele wird in Zukunft wahrscheinlich 
schwieriger werden, da der Wirtschaft durch den Verzicht auf die Kernenergie zusätzliche Kosten ent-
stehen dürften. Insbesondere könnte der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich auf den Strompreis 
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Abbildung 8  Erneuerbare Energien und Einspeisetarife 

 
Anmerkung: Die erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung sind Wasserkraft, Geothermie, Solar-, Wind- und Meeresenergie, Biokraftstoffe und 
Abfälle. Bei den Subventionen sind Wasserkraft und Abfälle nicht berücksichtigt. Die Subventionen werden in Egert (2001) berechnet als der über die 
Marktpreise hinausgehende Teil der Mindest- und Höchsteinspeisetarife, multipliziert mit der Stromerzeugung aus der jeweiligen Energiequelle im 
Jahr 2009. Wo eine Bandbreite von Tarifen vorhanden ist, zeigt der Graph den mittleren Wert an. 

Quelle: OECD/IEA, Energy Balances of OECD countries (Ausgabe 2011) und OECD Dotstat Database; Egert (2011). 
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lasten, da er finanzielle Förderung und erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur voraussetzt. 
Deutschland kann sich zwar auf seine Erfahrungen als Vorreiter in der Entwicklung umweltverträglicher 
Wirtschaftszweige stützen, um die Erfolgsgeschichte des umweltverträglichen Wachstums fortsetzen zu 
können, sind jedoch Politikanpassungen notwendig, bei denen die Frage der Kosteneffizienz expliziter be-
rücksichtigt werden muss. 

Investitionen ins Stromnetz erleichtern 

Die wachsende Bedeutung der erneuerbarer Energien in der Stromversorgung setzt erhebliche Investi-
tionen in das deutsche Stromnetz voraus, um den Strom vom Erzeuger zum Verbraucher zu bringen, wobei 
es nicht selten große Entfernungen zu überwinden gilt (Dena, 2010). Ferner ist es u.U. auch notwendig, die 
internationale Netzanschlusskapazität zu erhöhen, um eine eventuell erforderliche Substitution von Strom 
aus Deutschland durch Strom aus dem Ausland zu erleichtern (siehe weiter unten). Schätzungen ergeben, 
dass beachtliche Investitionen notwendig sind, was mit erheblichen Kosten für die Stromverbraucher ver-
bunden ist. Auf Grund des fluktuierenden und unvorhersehbaren Charakters der erneuerbaren Energien 
sind außerdem Investitionen in die Stromspeicherkapazitäten und in eine Steigerung der Energieeffizienz 
notwendig, um eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten und gleichzeitig den Rückgriff auf fossile 
Kraftwerke zu begrenzen. Die Bundesregierung hat gut daran getan, dem Netzausbau oberste Priorität ein-
zuräumen und die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um den Planungs- und Genehmigungsprozess 
durch die Erhöhung der Transparenz und die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu vereinfachen. Die ent-
sprechenden Verfahren müssen rasch in Kraft treten, um die erforderlichen Investitionen zu beschleuni-
gen. Im Bereich der Stromverteilung hat die Bundesregierung die Notwendigkeit intelligenter Stromnetze 
(Smart Grids) erkannt, die Veränderungen bei Angebot und Nachfrage vorhersagen und flexibel darauf 
reagieren können. Angesichts des monopolistischen Charakters des Übertragungssektors müssen die zu-
ständigen Stellen sicherstellen, dass den Betreibern der Übertragungsnetze geeignete Anreize geboten 
werden, um in die jeweils effizientesten Technologien zu investieren. 

Den Wettbewerb im Energiesektor steigern 

Die Verbesserung des Wettbewerbs im Energiesektor ist wichtig, um den Ausbau der erneuerbaren 
Energien zu erleichtern und dessen Kosten zu senken. Für neue Marktteilnehmer sollte ein leichter 
Netzzugang gewährleistet werden. Die jüngst erfolgte Umsetzung des Dritten Energiemarktpakets der EU 
wird zur Förderung eines verstärkten Wettbewerbs an den Gas- und Strommärkten in der EU beitragen. 
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Darüber hinaus ist die Einrichtung einer neuen, mit der Sicherstellung der Markttransparenz am Groß-
handelsmarkt beauftragten Behörde begrüßenswert. Eine stärkere Integration in den europäischen Energie-
markt würde auch den Ausgleich der mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien verbundenen Volatili-
tät der Stromerzeugung erleichtern (IEA, 2011); die Kapazität der Grenzkuppelstellen in Deutschland sollte 
daher vergrößert werden. Des Weiteren ist festzustellen, dass obwohl die Anbieter diskriminierungsfreien 
Zugang zu den Endkunden haben, der Wettbewerb an den Endkundenmärkten nach wie vor gering ist. 
Es könnten Maßnahmen zur Sensibilisierung der Verbraucher für die Möglichkeit des Stromversorger-
wechsels in Erwägung gezogen werden, da dies die Innovationstätigkeit der Energieversorgungsunter-
nehmen erhöhen würde. 

Die Vorreiterrolle im Bereich der Umweltinnovationen behaupten 

Umweltinnovationen sind nicht nur wichtig als Instrument für eine kosteneffiziente Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen, sondern auch als Quelle des Wirtschaftswachstums insgesamt (OECD, 
2011b). Deutschland hat eine führende Stellung im Bereich der Umweltinnovationen: Die Zahl seiner Triade-
Patente in den erneuerbaren Energien war imZeitraum 1996-2008 die zweithöchste nach der Japans 
(OECD, 2011c). Dies dürfte nicht zuletzt der frühzeitigen Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen 
zuzuschreiben sein. Hinzu kommt, dass staatliche FuE-Ausgaben im Umwelt- und Energiesektor leicht 
über dem OECD-Durchschnitt liegen (Abb. 9). Auch wenn Umweltinnovationen in erster Linie durch 
umweltpolitische Maßnahmen vorangetrieben werden, sollte doch sichergestellt werden, dass sie nicht 
durch andere Hindernisse blockiert werden. Angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbs im 
Bereich der Umweltinnovationen und des Rückgangs der Innovationstätigkeit in Deutschland in den 
letzten Jahren (OECD, 2010a) besteht die Gefahr, dass Deutschland zu einem Zeitpunkt zurückfällt, an 
dem die Bedeutung dieser Technologien zunimmt. Darüber hinaus dürften der begrenzte Zugang zu 
Finanzmitteln und der Mangel an qualifizierten Kräften die Innovationskapazitäten in Deutschlands 
„grünen Sektoren“ begrenzen. Die Einführung einer FuE-Steuergutschrift würde dazu beitragen, diesem 
Trend entgegenzuwirken, während die öffentliche Unterstützung für Aktivitäten der Grundlagenforschung 
aufrechterhalten werden sollte. Desgleichen ist es wichtig, das Angebot an Risikokapital zu erhöhen, um 
junge innovative Unternehmen zu fördern, die in Deutschland im Vergleich zu anderen innovativen 
Ländern unterrepräsentiert sind. 

 

Abbildung 9  Staatliche FuE-Ausgaben für Umwelt und Energie 

In Prozent des BIP, 2010 oder letztes verfügbares Jahr 

 
Anmerkung: OECD steht für den Durchschnitt der Länder in der Abbildung. 
Quelle: OECD, Research and Development Statistics, Government Budget Appropriation or Outlays for R&D (GBAORD) verfügbar in OECD Dotstat 
Database. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559733 

 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

OECD

KOR FIN JPN DEU SWE AUS NOR EST SVN CZE ITA AUT LUX IRL ISL BEL USA GBR HUN NLD SVK



 

© OECD 2012  30 

Kasten 4  Empfehlungen für den Klimaschutz und eine umweltfreundliche Wachstumspolitik 

Klimaschutz 

• Deutschland sollte sich auf EU-Ebene an den Diskussionen über mögliche Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung eines wirksamen CO2-Preissignals im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems im Einklang mit den glo-
balen mittel- und langfristigen EU-Emissionsreduzierungszielen beteiligen. Die Einführung einer effektiven 
CO2-Steuer in nicht vom EU-Emissionshandelssystem erfassten Sektoren sollte in Erwägung gezogen wer-
den, und es sollte sichergestellt werden, dass für andere, nicht durch CO2-Emissionen verursachte 
Externalitäten ein angemessener Preis festgelegt wird. 

• Die Steuerbefreiungen und ermäßigten Steuersätze für Energie sollten aufgehoben werden (sofern sie nicht 
der Vermeidung der Doppelbesteuerung dienen, namentlich in den vom EU-Emissionshandelssystem erfass-
ten Sektoren), und die Abschaffung der Kohlesubventionen sollte vorangetrieben werden. Umweltschädliche 
Steuervergünstigungen sollten überarbeitet werden. 

• Die Gewährung bezuschusster Kredite sollte auf Niedrigeinkommenshaushalte oder kreditbeschränkte Unter-
nehmen begrenzt werden. Überdies sollten die vorgeschlagenen Änderungen im Mietrecht, mit denen die Hin-
dernisse für Investitionen in energiesparende Sanierungen im Mietwohnungsbereich weiter abgebaut wer-
den können, rasch umgesetzt werden.  

• Die Höhe der Einspeisevergütungen sollte weiter überwacht werden, und diese Tarife sollten entsprechend 
der Marktentwicklungen angepasst werden. Darüber hinaus sollten die mit den Einspeisetarifen einher-
gehenden CO2-Vermeidungskosten auf einem vertretbaren  Niveau gehalten werden.  

Umweltfreundliches Wachstum 

• Den Übertragungsnetzbetreibern sollten angemessene Anreize geboten werden, um in die effizientesten 
Technologien zu investieren, bei gleichzeitigem Ausbau des Netzes. Es sollten weiter Maßnahmen umgesetzt 
werden, die darauf abzielen, Transparenz und öffentliche Beteiligung an Netzausbauentscheidungen zu er-
höhen. 

• Der Wettbewerb an den Strom- und Gasmärkten sollte durch eine weitere Steigerung der Verbindungskapa-
zitäten des Stromnetzes und Schärfung des Bewusstseins der Verbraucher für die Möglichkeit des 
Versorgerwechsels erhöht werden. 

• Es sollte dafür Sorge getragen werden, dass die öffentliche Unterstützung für Aktivitäten der Grundlagen-
forschung aufrechterhalten, die Einführung einer FuE-Gutschrift für innovative Unternehmen in Erwägung 
gezogen und die Verfügbarkeit von Risikofinanzierungen erhöht wird. 
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KURZZUSAMMENFASSUNG  

DER BEIDEN KAPITEL 

Kapitel 1   Der deutsche Arbeitsmarkt: Gerüstet sein für die Zukunft 

An der Stärke, die der deutsche Arbeitsmarkt angesichts der Finanzkrise 2008-2009 bewies, zeigten 
sich die Vorteile vergangener Arbeitsmarktreformen, mit denen die Arbeitsanreize gesteigert, das 
Matching zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage verbessert und die Arbeitszeitflexibilität 
erhöht wurden. In Zukunft sollte die Bundesregierung auf diesen Erfolgen aufbauen und die 
verbleibenden Herausforderungen bewältigen, zu denen die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und älteren Arbeitskräften (was u.a. Anpassungen des Steuer- und des Bildungssystems 
erforderlich machen wird) sowie die Förderung der Zuwanderung, insbesondere von Fachkräften, 
zählen. Der signifikante Rückgang der Erwerbsbevölkerung infolge der Bevölkerungsalterung 
veranschaulicht die Dringlichkeit weiterer Strukturreformen auf diesem Gebiet.  

Kapitel 2   Klimaschutzmaßnahmen: Ehrgeizige Pläne müssen sich auszahlen 

Deutschland hat die Treibhausgasemissionen beträchtlich reduziert, ist jedoch nach wie vor ein 
großer Emittent. Die festgelegten Klimaschutzziele sind ehrgeizig, und die zurzeit umgesetzten 
Umweltmaßnahmen decken ein breites Spektrum ab. Die Effizienz und die Koordinierung dieser 
Maßnahmen sollten jedoch verbessert werden, da die Verwirklichung der Ziele kostspielig werden kann. 
Insbesondere der vorzeitige Ausstieg aus der Kernenergie und die Entwicklung erneuerbarer Energien 
erfordern ein hohes Maß an Investitionen und öffentlicher Finanzhilfe. Die Einführung eines klaren 
Preises für CO2-Emissionen in allen Wirtschaftssektoren und der Abbau umweltschädlicher Subven-
tionen würden zur Senkung der CO2-Vermeidungskosten beitragen. Die großzügigen Einspeise-
vergütungssätze müssen ebenfalls sorgfältig überwacht und eng an den Marktentwicklungen orientiert 
angepasst werden, um Mitnahmeeffekte und übermäßige Strompreiserhöhungen zu vermeiden. Darüber 
hinaus sollten der Wettbewerb in den Energiesektoren erhöht und Umweltinnovationen vorangetrieben 
werden, um die deutsche Vorreiterrolle in den grünen Sektoren zu sichern und zukünftige 
Wachstumsquellen zu bewahren. 
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Dieser Bericht wird unter der Verantwortung des OECD-Prüfungsausschusses für Wirtschafts- und 
Entwicklungsfragen (EDRC) veröffentlicht, dem die Prüfung der Wirt-schaftslage der Mitgliedsländer 
obliegt. 

Die Wirtschaftslage und -politik Deutschlands wurden am 21. November 2011 vom Ausschuss geprüft. 
Nach Überarbeitung im Anschluss an diese Prüfung wurde der Bericht in seiner vom gesamten Ausschuss 
vereinbarten Form am 2. Dezember 2011 endgültig angenommen. 

Der Berichtsentwurf des OECD-Sekretariats wurde für den Ausschuss von Felix Hüfner und Caroline Klein 
unter der Leitung von Andreas Wörgötter erstellt. Margaret Morgan half bei der Zusammenstellung der 
Daten. Thorsten Ehinger wirkte beratend an der Erstellung des Berichts mit. 

Der letzte Wirtschaftsbericht über Deutschland ist im März 2010 erschienen. 
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