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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 weiteren Aussichten haben sich deutlich eingetrübt. Darin spiegelt 
sich zunächst eine Abschwächung der Wachstumsraten wider, die von ihren konjunktu-
rellen Höchstwerten auf ihre niedrigeren Potenzialwerte gesunken sind, was darauf 
hindeutet, dass der vorangegangene Aufschwung hauptsächlich konjunkturell 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 ver-
gleichsweise 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 zurückzuführen, woran sich zeigt, wie 
vorteilhaft sich die Arbeitsmarktreformen der jüngeren Vergangenheit ausgewirkt 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 verringert, 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 Lebenszufriedenheit 
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 Haushaltskonsolidierung 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 Lebens- 
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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 

 
standard haben, weil der Anteil der Erwerbsbevölkerung an der Gesamtbevölkerung ab-
nimmt, womit eine sinkende Zahl an Beitragszahlern einer wachsenden Zahl von Leis-
tungsempfängern gegenüberstehen wird. 

Zur Anhebung des Wachstumspotenzials muss nicht nur das Arbeitsvolumen erhöht wer-
den, indem jene Teile der Erwerbsbevölkerung aktiviert werden, die derzeit nicht voll am 
Erwerbsleben teilnehmen, sondern müssen auch Reformen zur Steigerung des Produktivi-
tätswachstums umgesetzt werden, insbesondere in Deutschlands weniger dynamischen 
nicht für den Export arbeitenden Sektoren. Dadurch würden die inländischen Investitions-
ausgaben angekurbelt, die im internationalen Vergleich weiterhin relativ gering sind, womit 
zugleich ein Beitrag zur Verringerung der Leistungsbilanzungleichgewichte geleistet würde. 
Eine stärkere deutsche Wirtschaft mit einer höheren Trendwachstumsrate, die ihre Kraft 
nicht nur aus einem wettbewerbsfähigen 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 Arbeitslosenquote in Deutschland in dieser Zeit nur um ½ Prozentpunkt gestiegen, gegen-
über 3% im OECD-Durchschnitt. Diese Reaktion der Arbeitslosigkeit war auch äußerst  
ungewöhnlich im Vergleich zu früheren Rezessionsphasen, die Deutschland erlebt hat; auf der 
Grundlage des in der Vergangenheit beobachteten Zusammenhangs zwischen gesamtwirt-
schaftlicher Produktion und Arbeitslosigkeit wäre mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote 
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 aus-
gewirkt, 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  
Erwerbsbevölkerung 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 wäh-
rend 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 Veränderungen der Zahl der geleisteten Arbeits-
stunden (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 Rezes-
sionen in Deutschland) erfolgte die Anpassung des Arbeitsvolumens hauptsächlich über Ver-
ringerungen der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Beschäftigten und weniger über Entlas-
sungen. Dies wurde durch zwei Entwicklungen erleichtert: 

• 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, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, in den Tarif-
verträgen nach und nach mehr Freiräume geschaffen, z.B. die Möglichkeit einer vorüber-
gehenden Verringerung der Wochenarbeitszeiten und der entsprechenden Arbeitsentgelte. 
Zudem verbreitete sich der Einsatz von Arbeitszeitkonten, die eine Glättung der Arbeits-
zeiten 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 Be-
schäftigter wegen einer Verkürzung seiner Arbeitszeiten erleidet, durch eine Zuwendung 
der Bundesanstalt für Arbeit ausgeglichen wird – haben ebenfalls dazu beigetragen, dass 
Entlassungen vermieden werden konnten, vor allem nachdem die Regierung dieses  
System deutlich ausgeweitet hat. Beispielsweise wurde die Sozialversicherungsbeitrags-
pflicht der Arbeitgeber für den wegen Kurzarbeit nicht gezahlten Entgeltanteil ohne Ver-
ringerung der entsprechenden Gesundheits-, Arbeitslosen- und Rentenversicherungs-
ansprüche 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.  

(Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung) 

Strukturelle Verbesserungen der Arbeitsmarktpolitik  

Durch die Arbeitsmarktreformen der jüngeren Vergangenheit, die zweifellos zu den be-
deutendsten innerhalb 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. 

• 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 Arbeitslosenquote 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 Arbeits-

losigkeit zusammenhing – 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 Arbeitsverhältnis-
ses auszuhandeln. In früheren Krisen dürften die Arbeitnehmer demgegenüber eher be-
reitgewesen sein, einer Kündigung zuzustimmen und staatlich geförderte Vorruhestands-
regelungen zu nutzen. Die sehr guten Beschäftigungsergebnisse der älteren Arbeitskräfte 
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 Korrela-
tion zwischen gesamtwirtschaftlicher 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 Arbeitsmarkt-

reformen durchführt.  

 

Eine weitere Senkung der Treibhausgasemissionen und die Bewältigung des Übergangs 
zu den ehrgeizigen Zielen für die erneuerbaren Energien – insbesondere nach der Ent-
scheidung für den Ausstieg aus der Kernenergie – setzen voraus, dass die Klimaschutz-
politik effizienter wird. Durch eine Verringerung der Rechtsunsicherheit in diesem Bereich 
können enorme Investitionen in die Energienetze ausgelöst und Potenziale für Umwelt-
innovationen geschaffen werden. Die mit der Bewältigung dieser Herausforderungen 
einhergehenden Vorteile rechtfertigen neue, weitreichende Reformanstrengungen, die 
auf den Erfolgen aufbauen können, die mit den Veränderungen im Bereich der Arbeits-
marktpolitik der vergangenen 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 Kern-
kraftwerken im Frühjahr sowie volatilen Quartalswachstumsraten infolge von Witte-
rungseffekten. Da der Aufschwung aber von vornherein eher als konjunkturelles denn als 
strukturelles Phänomen betrachtet wurde, war bereits mit einer gewissen Verlangsa-
mung 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 



GESAMTBEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN 

 

OECD-WIRTSCHAFTSBERICHTE: DEUTSCHLAND © OECD 2012   15

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 zwischen 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. 

 
2011 zwar immer noch 3% – nach 3½% im Jahr 2010 –, dieses Jahr dürfte es allerdings 
deutlich auf etwa ½% absinken, bevor es sich 2013 voraussichtlich 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.  

Die Wachstumsabschwächung in Deutschland wird den Projektionen zufolge hauptsäch-
lich von einer Verlangsamung der Investitions- und der Konsumausgaben, die durch 
negative Vertrauenseffekte vorübergehend 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 soliden 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 Wohnimmobilienmärkten und Baubooms zu einer überhöhten Verschuldung geführt 
haben. Zudem wird die Binnennachfrage durch monetäre Impulse angekurbelt, vor allem 
wenn die Divergenz der Wachstumsraten in den verschiedenen Euroländern andauert 
und die monetären Bedingungen für Deutschland konjunkturstützend bleiben. Ein solches 
expansives Umfeld wird insbesondere den Investitionen, auch im Wohnungsbau, Auftrieb 
geben und die Kosten der Finanzierung der Staatsverschuldung niedrig halten. Die Wohn-
immobilienpreise tendieren seit 2009 bereits nach oben, nachdem sie während des Groß-
teils des Zeitraums ab 1995 rückläufig waren.  

Nach der kurzfristigen Abschwächung werden die Verbraucher wahrscheinlich positiv 
auf die Verbesserung der Arbeitsmarktlage reagieren, da die Arbeitslosigkeit den Projek-
tionen zufolge auf einem der niedrigsten Niveaus seit der Wiedervereinigung verharren 
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wird. Insofern nicht die gesamte Verbesserung 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 Aktienkursrück-
gänge und Unsicherheit u.U. verhindern werden, dass die Sparquote der privaten Haus-
halte zurückgeht (Hüfner und Koske, 2010).  

... in einem Umfeld erheblicher Unsicherheit ... 

Diese Projektion, die einem Basisszenario entspricht, in dem eine allmähliche Festigung 
des Vertrauens im Jahresverlauf 2012 unterstellt wird, ist mit einem ungewöhnlich hohen 
Maß an Unsicherheit und insbesondere erheblichen Abwärtsrisiken behaftet. Diese Risiken 
hängen hauptsächlich mit der Möglichkeit einer weiteren starken Zuspitzung der Schulden-
krise im Euroraum zusammen, die sehr ungünstige Auswirkungen auf das deutsche Banken-
system haben und möglicherweise zu schwerwiegenden Kreditengpässen führen könnte. 
Ein solches Szenario würde zudem das Wachstum bei Deutschlands Handelspartnern 
beeinträchtigen und wäre daher mit einer Verringerung des Wachstumsbeitrags der Exporte 
verbunden. 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 Ent-
wicklung der Investitionen und des Konsums gerechnet werden, da für die deutschen Privat-
haushalte und Unternehmen keine generelle Notwendigkeit eines Schuldenabbaus besteht. 

... und es bleiben Ungleichgewichte bestehen 

Trotz einer gewissen Abnahme gegenüber den 2007 erreichten Höchstständen ist der 
Leistungsbilanzüberschuss (mit rd. 5% des BIP im Jahr 2011) im langjährigen Vergleich 
nach wie vor hoch, und er wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weitgehend unverän-
dert 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 Leistungsbilanz-
überschüssen 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 Unternehmen nach wie vor Ersparnisüberschüsse aufweisen; dies 
war ein weiterer wichtiger Faktor, der zu den seit 2000 verzeichneten Leistungsbilanzüber-
schüssen beigetragen hat, während die überschüssige Ersparnis der privaten Haushalte 
nur eine untergeordnete Rolle spielte (OECD, 2010a). Das Niveau der Investitionsausgaben 
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 schwache 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 begrüßenswerte marktorientierte 
Antwort auf die Globalisierung zu betrachten ist. Diese Bemühungen um eine Wiederher-
stellung 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 Investitionsstandort ebenso wie als Zuwanderungsland 
im Vergleich zu anderen Ländern verringern. Würden diese Mängel (entsprechend den 
im Nachstehenden erörterten Empfehlungen) behoben, hätte dies den doppelten 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 % 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 Finanz-
marktstabilisierung und der Übertragung der risikoträchtigen Aktiva einiger Finanzinstitute 
an Bad Banks (wodurch die Staatsverschuldung 2010 deutlich erhöht wurde). Inzwischen 
richtet sich die Aufmerksamkeit allerdings vor allem auf die Anfälligkeit des Banken-
systems 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 Verhältnis 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 Umfang zulassen, während die deutschen Rechnungslegungs-
standards dies nicht in gleichem Maße gestatten. Die Bilanzsumme fällt bei den deutschen 
Banken daher strukturell bedingt ceteris paribus höher aus. Darüber hinaus müssen die 
größten deutschen Banken ihr Eigenkapital gemäß den neuen Kapitalanforderungen 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 begon-
nen, ihr Kapital in Einklang mit diesen Anforderungen anzuheben. 

Die Reformanstrengungen sollten sich fortsetzen 

In den letzten zwei Jahren wurden mehrere Reformen durchgeführt. Das Bankenrestruk-
turierungsgesetz, das im Januar 2011 in Kraft getreten ist, erleichtert z.B. die Sanierung 
und Reorganisation systemwichtiger 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 
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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

 

der Bankenaufsicht erzielt, u.a. durch die Verbesserung der 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 gemein-
samen 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, gegebenenfalls 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 koor-
dinierte 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 
Entwicklungen – und die wirtschaftspolitischen Entscheidungen – in Deutschland Aus-
wirkungen 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 Deutsch-
land auf andere Länder hat, sind schwächer als für die anderen großen Volkswirtschaf-
ten (IWF, 2011b). In der Tat sind die Handelsbeziehungen mit den anderen großen Euro-
ländern eher begrenzt (OECD, 2010b). Die Exporte nach Deutschland machen beispiels-
weise knapp 3% des BIP Frankreichs, Spaniens sowie Italiens aus (Tabelle 2). Zudem ist 
die Importneigung der Inlandsnachfrage 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 Haushalts-
konsolidierung 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 externe Schocks, aus den Vereinigten Staaten und aus Asien – auf dessen Märk-
ten 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 ausmachen, 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 Export-
wirtschaft 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 Wachstums-
lokomotive für Europa werden.  

... werden durch die Geldpolitik und Finanzbeziehungen beeinflusst 

Die recht enge Korrelation des Konjunkturzyklus in Deutschland mit dem in den anderen 
Euroländern 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 Euro-
raums als andere Länder, weshalb es Einfluss auf die geldpolitischen 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 Übertragungskanal für Spillover-Effekte. Beispielsweise ist die Kreditvergabe der 
deutschen Banken an die Peripherieländer in den Jahren vor der Krise deutlich gestiegen; 
die kumulierten Forderungen deutscher Banken gegenüber spanischen Banken erreichten 
ein Niveau von fast 25% des spanischen BIP (OECD, 2010b). Indem Mittel über das Banken-
system ins Ausland geleitet wurden, konnte sich die hohe Ersparnis in Deutschland 
somit in anderen Ländern in Form von Wachstum niederschlagen.  
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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 angewachsen ist und in den kommenden Jahren ein deutlicher Anstieg der alte-
rungsbedingten Kosten bevorsteht, bedarf es einer Haushaltskonsolidierung auf mittlere 
Sicht. Die neue Haushaltsregel – die Schuldenbremse – erfordert Maßnahmen zur Verrin-
gerung des strukturellen Defizits im Bundeshaushalt auf 0,35% des BIP bis 2016. Die 
geplanten Konsolidierungsmaßnahmen, die sich bis 2014 auf 80 Mrd. Euro (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 Stabilisatoren 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 Nachfrageimpulse 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 Haus-
haltsaufstellung unterstützt, wie dies in OECD (2010a) empfohlen wurde. Bei zwei Dritteln 
der Maßnahmen handelt es sich um ausgabenseitige Kürzungen, wobei der größte Posten 
Einsparungen bei den Sozialversicherungsleistungen und bei den Leistungen für Arbeits-
lose 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 Einführung einer Finanztransaktionsteuer, die Einnahmen aus der 
Kernenergieabgabe (die angesichts der Entscheidung 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 Steuerstruktur, 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 Ländervergleich zeigen, dass Steuersysteme, in 
denen mehr Gewicht auf weniger mobile Steuerbasen gelegt wird, namentlich Ver-
brauchsteuern 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 Mehrwertsteuersätze 
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.  
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Tabelle 3  Steuereinnahmen nach Kategorie 

In % 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.

 

Des Weiteren ist festzustellen, dass die Steuern auf Immobilien nur etwas mehr als 1% 
des Gesamtsteueraufkommens 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 Bemessungsgrundlage 1964 festgestellte Einheitswerte 
(1935 für die neuen Bundesländer) dienen, was auch vom Bundesfinanzhof kritisiert wurde. 
Die deutschen Kommunen finanzieren zwar eine Reihe von Aufgaben 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 zu-
sammen 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 darstellen, 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 Berück-
sichtigung der Verkehrswerte übergegangen wird. Zudem könnten die Hebesätze weiter 
erhöht werden, was allerdings in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen fällt. 

Die Besteuerung des Faktors Arbeit ist besonders hoch. Die Gesamtsteuer- und Abgaben-
belastung für einen alleinstehenden Erwerbstätigen ohne Kinder mit Durchschnitts-
einkommen 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 Sozial-
versicherungsbeiträge zurückzuführen, die im Verhältnis zu den Bruttoarbeitsentgelten 
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 Negativanreiz für die Zuwande-
rung der mobilsten Arbeitskräftekategorie wirken, nämlich der Hochqualifizierten. Zu 
den Prioritäten einer Reform der Steuerstruktur sollte daher die Verringerung der Sozial-
versicherungsbeiträge gehören, insbesondere für vollzeitbeschäftigte Geringverdiener 
(OECD, 2011a). Nützlich wäre es, wenn eine solche Reform Maßnahmen auf der Aus-
gabenseite des Sozialversicherungssystems beinhalten würde. Da die strukturelle  
Arbeitslosenquote in Deutschland trotz der in den vergangenen Jahren erzielten Verbes-
serungen immer noch höher ist als in vielen anderen Ländern, wäre dies besonders 
hilfreich. 
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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 

Sozialversiche-
rungsbeiträge 
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.

 

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). Zurück-
zuführen 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 Projek-
tionen zufolge im selben Zeitraum um ½% pro Jahr wachsen wird. Ein niedrigeres Poten-
zialwachstum dürfte sich auch negativ auf das reale Wachstum des Pro-Kopf-BIP aus-
wirken, 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 voraussichtlich bis Mitte der 2030er Jahre von heute 
51% auf 74% steigen – d.h. sehr viel rascher als im Durchschnitt 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
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... 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 dritt-
niedrigste 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 Vollzeiterwerbsbeteiligung 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 Stun-
den, 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 Län-
dern und gegenüber der Beschäftigung der Männer bei verheirateten 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). 

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 beitrags-
freien Mitversicherung nicht berufstätiger Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung als auch aus dem System der gemeinsamen Veranlagung 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 Grenz-
steuersätzen auf dem Lohnniveau, ab dem Krankenversicherungsbeiträge zu entrichten 
sind, und erklärt mit, warum die meisten Beschäftigten in den sogenannten Minijobs 
Frauen sind (Minijobs sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die nicht kranken-
versicherungspflichtig sind, wenn das Arbeitsentgelt 400 Euro pro Monat nicht über-
steigt). 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 Beschäftigungsver-
hältnis in eine reguläre Vollzeitbeschäftigung führt zu einem starken Anstieg der Steuern 
und der Sozialversicherungskosten. So überrascht es nicht, dass Doppelverdienerhaushalte, 
in denen beide Partner 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. 
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Der Grenzsteuersatz für Zweitverdiener beim Übergang von einer Geringbeschäftigung in 
eine reguläre Vollzeitbeschäftigung muss daher gesenkt werden, um die Anreize für die 
Erhöhung der Arbeitszeit zu verstärken. Vor diesem Hintergrund sollte für nicht erwerbs-
tätige Ehegatten eine obligatorische Krankenversicherungsprämie eingeführt werden. 
Eine derartige Reform müsste in eine allgemeine Reform der Gesundheitsfinanzierung 
eingebettet werden (OECD, 2008a). Durch eine Reform des Ehegattensplittings würden 
darüber hinaus Negativanreize zur Aufnahme einer Beschäftigung für verheiratete Frauen 
beseitigt, was ihre Erwerbsquoten erhöhen dürfte. Eine vollständige obligatorische Indivi-
dualbesteuerung für Ehepaare mag in Deutschland aus verfassungsrechtlichen Gründen 
zwar nicht möglich sein, die individuelle Veranlagung könnte jedoch mit der Option gekop-
pelt werden, eine bestimmte Summe als Freibetrag vom nicht erwerbstätigen Ehegatten 
auf den erwerbstätigen Partner zu übertragen (Realsplitting), selbst wenn die Arbeits-
angebotseffekte 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 Vergleich der Beschäftigungsquoten von Müttern in den alten und den 
neuen Bundesländern hervorgeht (letztere schneiden in Bezug auf das Angebot an Kinder-
betreuungseinrichtungen im Vergleich zu anderen OECD-Ländern gut ab). Insgesamt 
entspricht der Anteil der 0- bis 2-Jährigen, die in Deutschland Kinderbetreuungseinrich-
tungen 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 Ange-
bots an Kinderbetreuungsplätzen zu reagieren, vor allem in den alten Bundesländern. 
Diese Pläne sollten fortgeführt und durch Anstrengungen zur Stärkung des Angebots an 
Ganztagsschulen ergänzt werden. Allerdings sollte der Ausbau des Angebots an Kinder-
betreuungsplätzen nicht mit einer Geldleistung für Familien gekoppelt werden, die sich 
entscheiden, für ihre Kinder keine Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. In An-
betracht der mit einer solchen Leistung einhergehenden negativen Anreizeffekte sollte 
die Bundesregierung die dafür vorgesehenen Mittel besser dazu verwenden, mehr quali-
tativ 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 Be-
schäftigungsquote in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen mit 57% im Jahr 2010 über 
dem OECD-Durchschnitt von 54% liegt, sollte sich Deutschland angesichts der Brisanz 
seines Alterungsproblems bemühen, die auf diesem Gebiet am besten abschneidenden 
Länder einzuholen (Abb. 5, linker Teil). Schweden, Norwegen und Neuseeland beispiels-
weise weisen in dieser Altersgruppe Beschäftigungsquoten von etwa 70% auf. Eine Akti-
vierung der älteren Bevölkerung erfordert Reformen, die das Angebot wie auch die Nach-
frage nach älteren Arbeitskräften erhöhen. 

Auf der Angebotsseite sollten die Anreize für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben 
weiter verstärkt 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 Erwägung gezogen werden, beispielsweise 
durch eine Rückgängigmachung der 2007 beschlossenen Verlängerung 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  
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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 

des Werts der Rentenpunkte für Geringverdiener am Ende ihrer Berufslaufbahn, um auf 
diese Weise sowohl Altersarmut zu vermeiden als auch Geringverdiener von der Frühver-
rentung abzuhalten. 

Diese Maßnahmen sollten sinnvoll durch nachfrageseitige Maßnahmen ergänzt werden. 
Der Lohnvorteil älterer Arbeitskräfte gegenüber jüngeren in Deutschland zählt zu den 
größten unter den OECD-Ländern, und aus Ländervergleichsstudien geht hervor, dass 
dies die Einstellungschancen älterer Arbeitskräfte 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 Teilnahme am lebenslangen Lernen positive Auswirkungen auf 
die Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitskräfte. 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 Beschäftigungs-
quoten von Absolventen tertiärer Bildungsgänge um etwa 10 Prozentpunkte über denen 
von Personen mit Abschluss des Sekundarbereichs II (einschließlich Personen mit abge-
schlossener Berufsausbildung), und unter älteren Arbeitskräften ist dieser Abstand sogar 
noch größer. Auch wenn die Beschäftigungsquoten von 25- bis 34-Jährigen mit abge-
schlossener Berufsausbildung in der Bundesrepublik höher und ihre Arbeitslosenquoten 
niedriger sind als im OECD-Durchschnitt, ist doch festzustellen, dass die Beschäftigungs-
quoten von Arbeitskräften 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 erwerbs-
fähigen 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 
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OECD-Ländern die jüngeren Kohorten deutlich höhere Tertiärabschlussquoten aufweisen 
als die älteren Kohorten (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) sowie niedrigere Zugangsraten unter 
den Zugangsberechtigten (40% für den Tertiärbereich A – und weitere 19% für den Tertiär-
bereich B – im Vergleich zum OECD-Durchschnitt von 59% im Tertiärbereich A) und zum 
anderen auf das Angebot bewährter Berufsausbildungsmöglichkeiten, die zu sehr niedri-
gen Gesamt- und Jugendarbeitslosenquoten führen. In jüngster Zeit ergriffene Maßnah-
men zur Erleichterung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte zeigen erste 
begrüßenswerte Ergebnisse, und die in diese Richtung gehenden Anstrengungen sollten 
fortgesetzt werden. Darüber hinaus sollten die Bemühungen um eine Erhöhung der Teil-
nahme an lebenslangem Lernen und insbesondere der Teilnahme älterer Arbeitskräfte an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verstärkt werden. 

Um den Zugang zur Tertiärbildung weiter zu verbessern und die Zahl der hochschulzu-
gangsberechtigten 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 ver-
folgt 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 reduziert 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 diversifizierte 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 Erwerbs-
tätigen, 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 befristeten Beschäftigungsverhältnissen andererseits. 
Befristete Arbeitsverhältnisse machen nunmehr 15% aller abhängigen Beschäftigungs-
verhältnisse aus, gegenüber rd. 10% Mitte der 1990er Jahre, wobei ihr Anteil in Deutsch-
land rascher zunimmt als im OECD-Durchschnitt (wo er 2010 bei 12,4% lag). Die befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse haben vor allem unter den jüngeren Arbeitskräften rasch 
zugenommen. Nahezu 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 zurückzuführen 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 Arbeit-
geber erhöhen und als Sprungbrett 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 Beschäftigungs-
schutz bei unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen stark abweicht (de Serres et al., 
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2011). Die befristete Beschäftigung kann, vor allem für jüngere Arbeitskräfte, negative 
Auswirkungen auf die langfristige Beschäftigungsfähigkeit haben, zumal die Unternehmen 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit in die Weiterbildung 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). Deutsch-
land hat die befristeten Arbeitsverhältnisse seit Mitte der 1990er Jahre weit über das durch-
schnittliche Niveau im OECD-Raum hinaus liberalisiert, während die Beschäftigungs-
schutzbestimmungen 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 Arbeitsverhältnissen 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 Arbeitsver-
hältnisse wieder zurückzunehmen. 

Integration und Arbeitsmigration fördern 

Auch die Zuwanderung kann eine größere Rolle spielen, insbesondere wenn am Arbeits-
markt Engpässe entstehen. In den vergangenen zehn Jahren ist die Nettozuwanderung 
nach Deutschland bedauerlicherweise gesunken; die Arbeitsmigration macht nur einen 
kleinen Teil der gesamten Zuwanderungsströme 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 zurückzuführen, 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 Zuwanderung 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 deutscher 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 Qualifi-
kationen. Eine Absenkung dieses Schwellenwerts wäre daher ein erster Schritt, um mehr 
hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte anzuziehen. Um die Anwerbung von Arbeits-
kräften, die über die von der deutschen Wirtschaft benötigten Qualifikationen verfügen, 
weiter auszubauen, sollte die Einführung 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 Erfahrungen 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 
Arbeitskräftemangel in bestimmten Berufen bestehende Bedarf an Zuwanderern mit 
mittleren und geringen Qualifikationen geprüft werden, da Engpässe nicht nur in Berufen 
mit hohem Qualifikationsniveau entstehen können. Zu diesem Zweck könnte eine Ein-
richtung ins Leben gerufen werden, die für die Konzipierung, Evaluierung und Koordinie-
rung der Arbeitsmigrationspolitik und insbesondere die Erstellung von Listen von Man-
gelberufen zuständig wäre. 
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Kasten 2   Empfehlungen für den Arbeitsmarkt 

Anreize für die Vollzeiterwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen 

• Die fiskalischen Fehlanreize für die Aufnahme einer Beschäftigung sollten durch die Ein-
führung einer obligatorischen Krankenversicherungsprämie für nicht erwerbstätige Ehe-
gatten und eine Reform des Systems der gemeinsamen Veranlagung reduziert werden. Die 
Pläne für eine Ausweitung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen 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 Angleichung der Bezugsdauer in allen Altersgruppen. 

• Im öffentlichen Dienst sollte die Umstellung von einer am Dienstalter auf eine an der Leistung 
orientierte Besoldung fortgesetzt werden, und die Sozialpartner sollten dazu aufgefordert 
werden, zu analysieren, inwieweit die derzeitigen Lohn- und Gehaltssysteme die Beschäfti-
gungschancen älterer Arbeitskräfte beeinträchtigen. Das Angebot an Aktivitäten des lebens-

langen Lernens für ältere Arbeitskräfte sollte ausgeweitet werden. 

Bildung 

• Der Effekt der zum Abbau der Zugangshindernisse im Bildungssystem ergriffenen Maß-
nahmen sollte beobachtet werden, und die Maßnahmen sollten gegebenenfalls angepasst 
werden. Die Stratifizierung des Schulsystems sollte weiter verringert werden, wozu es ins-
besondere gilt, die Entscheidung über die Wahl des Schultyps auf ein späteres Alter als  
10 Jahre zu verschieben und die Zahl der Schularten in allen Bundesländern 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 letzten 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 einstellen können. Es sollte die Einfüh-

rung eines Punktesystems für die Zuwanderung in Betracht gezogen werden. 

• Es sollte beobachtet werden, ob das jüngst verabschiedete Gesetz zur Anerkennung aus-

ländischer Berufsqualifikationen die Integration effektiv fördert. 

• Es sollte die Schaffung einer für die Konzipierung, Evaluierung und Koordinierung der  
Arbeitsmigrationspolitik und insbesondere die Erstellung von Listen von Mangelberufen 
zuständigen Einrichtung ins Auge gefasst 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 ausmachen. 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. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932559676

 

... sowie Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Erzielung eines 
ausgewogenen Wachstums  

Zusätzlich zur Erhöhung des Arbeitsvolumens ist auch Spielraum für eine Steigerung der 
Produktivität vorhanden. In den vergangenen zehn Jahren betrug das Produktivitäts-
wachstum je Beschäftigten nur etwa die Hälfte des OECD-Durchschnitts (Tabelle 6). 
Zurückzuführen ist dies sowohl auf einen stärkeren 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 insge-
samt in einem im Vergleich zu anderen Ländern deutlich geringeren Wachstum der 
Wertschöpfung bei den Unternehmensdienstleistungen 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 Unternehmensdienstleistun-
gen entsprechen den Gesamtdienstleistungen, ohne Dienste für die Allgemeinheit sowie soziale und persönliche Dienstleistun-
gen und umfassen Groß- und Einzelhandel, Gastgewerbe, Verkehr, Lagerhaltung, Nachrichtenübermittlung, Finanzdienstleis-
tungen, 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 Dienst-
leistungssektoren, namentlich bei den freien Berufen (insbesondere bei Architekten, 
Ingenieuren und Angehörigen 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 (Beschrän-
kungen 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 Pflichtmitgliedschaft in den 
Berufsverbänden überdacht wird. Die wirtschaftlichen Effekte der Deregulierung wären 
insofern bedeutend, als die freien Berufe (bei denen es sich zum Großteil um freiberufliche 
Dienstleistungen 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 Bewilligungserteilung 
gleichkommt) angewendet werden, und zentralen Anlaufstellen sollte gestattet werden, 
Anmeldungen und Genehmigungen entgegenzunehmen bzw. zu erteilen. Um die Debatte 
gezielter auszurichten und die einer Steigerung der Produktivität noch im Wege stehenden 
Hindernisse zu identifizieren, sollte – in Anlehnung an die australische Produktivitäts-
kommission – 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 Zugangs-
schranken beseitigen, den Wettbewerb fördern und den bürokratischen Aufwand verringern 
würden, nicht nur eine Steigerung der Produktivität, sondern auch eine Anhebung der 
Investitionen zur Folge hätten. Beispielsweise könnte die Investitionsquote im Fall einer 
Angleichung des Grads der gesamtwirtschaftlichen Produktmarktregulierung 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 Verringerung der Gewinnspannen um 15 Prozentpunkte im deutschen Dienstleistungs-
sektor die Produktion um 4,4% steigern würde, namentlich über höhere Investitionen. 
Maßnahmen dieser Art würden die Binnenwirtschaft 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 
mithin 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 
Deutschlands 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, 
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sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Möglichkeiten der Risikofinanzierung zu 
verbessern, u.a. indem dafür gesorgt wird, dass für Wagniskapitalgeber genügend Aus-
stiegsmöglichkeiten 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 Anklang 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 zustän-
digen Stellen den Vorteilen eines gemischten Systems der direkten und indirekten Unter-
stützung von FuE-Projekten Rechnung tragen und zugleich sicherstellen, dass bei der 
Gestaltung eines solchen Systems geeignete Innovationsanreize gesetzt 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 aus-
reichenden Kapitalausstattung 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 Verschlechterung der Wachstumsaussichten sollte für zeitlich befristete Nach-
frageimpulse 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 Besteuerung unbeweglicher Steuerbasen umgestaltet werden. Die er-
mäßigten Sätze bei der Mehrwertsteuer sollten abgeschafft werden. Die Hebesätze bei der 
Grundsteuer sollten erhöht werden, und bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage  
sollte zur Berücksichtigung der Verkehrswerte übergegangen werden. Die Sozialversiche-
rungsbeiträge 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 Genehmigungen sollte eine „Silence is consent“-Regel eingeführt werden, 
und zentralen Anlaufstellen sollte es gestattet werden, Anmeldungen und Genehmi-
gungen entgegenzunehmen bzw. zu erteilen. Es sollte ein beratendes Gremium eingerich-
tet werden, das mit der Identifizierung und Evaluierung von Hindernissen für ein höheres 

Produktivitätswachstum betraut werden sollte.  

• Die Möglichkeiten der Risikofinanzierung sollten verbessert werden, u.a. indem Wagnis-
kapitalgebern 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. 
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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 Emissions-
minderungen durch den Zusammenbruch der emissionsintensiven Industrie in den neuen 
Bundesländern während der 1990er Jahre bedingt (Weidner und Mez, 2008). Außerdem 
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 Jahrzehnts für eine Begrenzung der Emissionen gesorgt. Die Klimaschutz-
maßnahmen, die starke öffentliche Unterstützung genießen, haben jedoch zu diesem 
Erfolg beigetragen. 

Trotz der erzielten Emissionsreduzierungen bleibt Deutschland ein großer Verursacher 
von Treibhausgasemissionen. Die Emissionen je BIP-Einheit liegen über dem EU27-Durch-
schnitt, 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 Primär-
energieverbrauch 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 % 

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 Verrin-
gerung als in der Vergangenheit verlangt. 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 erfor-
derlich sein, da eine CO2-arme Energieerzeugungsquelle wegfallen wird. Da die Regierung 
plant, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und die Energieeffizienz 
weiter zu verbessern, ist es jedoch u.U. möglich, die negativen Auswirkungen des Kern-
energieausstiegs auf die Treibhausgasemissionen auf mittlere Sicht zu begrenzen. 
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Obwohl sich Deutschland auf seine Vorreiterrolle bei der Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen 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 Stromübertragungsnetze und der antizipierten 
Investitionen in fossile Kraftwerke und erneuerbare Energien, die angesichts der be-
schleunigten Stilllegung der Kernkraftwerke erforderlich sind, zu einem Anstieg der mit 
der Emissionsminderung im Energiesektor einhergehenden Kosten kommen, nicht zu-
letzt 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 europäi-
schen 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 Emissionsminderungen vielmehr Spielraum für die Nutzung zusätzlicher Emissions-
rechte in anderen Ländern schaffen, womit das von diesem System ausgehende Preis-
signal verzerrt würde. 

Trotz dieser Nachteile dürften die ehrgeizigeren Ziele der Bundesregierung gerechtfertigt 
sein, insofern sie beispielsweise zur Entwicklung neuer Sektoren beitragen. Um etwaige 
negative Wachstumseffekte einzudämmen und möglicherweise sogar zusätzliche Wachs-
tumsquellen 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 Überschneidungen führt, weshalb dieses Instrumentarium vereinfacht werden muss. 
Beispielsweise unterliegen manche Verursacher von Treibhausgasemissionen mehreren 
Maßnahmen (z.B. dem EU-Emissionshandelssystem und den Einspeisevergütungssätzen), 
während für andere keine Regelungen existieren. Außerdem sind die Instrumente nicht 
immer auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Im Straßenverkehr beispielsweise sind 
Mineralölsteuern, Kraftfahrzeugsteuern oder Mautgebühren für LKW auf die Verringe-
rung verschiedener Externalitäten ausgerichtet (wie Klimawandel, Luftverschmutzung, 
Straßenabnutzung oder Verkehrsüberlastungen) oder dienen verschiedenen Zielen, wie 
der Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen. Folglich senden die Maßnahmen den 
Verursachern der Umweltbeeinträchtigungen kein explizites Preissignal im Hinblick auf 
die Externalitäten, auf die sie ausgerichtet sind. Deshalb ist es unerlässlich, dass die 
umweltpolitischen Maßnahmen entsprechend dem von der Bundesregierung vor kurzem 
eingeführten Monitoring-Prozess häufig und auf eine transparente und umfassendere 
Weise evaluiert werden. 

... durch eine Verbesserung des CO
2
-Preissignals bei marktorientierten Instrumenten ... 

Das effizienteste Mittel zur Förderung von Emissionsminderungen ist die Festlegung 
eines einheitlichen Preises für CO2-Emissionen, der ihre negativen Externalitäten wider-
spiegelt (de Serres et al., 2010). Was dies anbelangt, könnte das deutsche System dahin-
gehend verbessert werden, dass das in den jeweils 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-
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Emissionen, der wahrscheinlich zu niedrig und zu volatil ist, um eine Verringerung der 
CO2-Emissionen zu fördern, und von dem daher Negativanreise für Investitionen aus-
gehen. Die Emissionsobergrenzen 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 Maßnahmen zur Reduzierung der Unsicherheit 
in Bezug auf den Preis für CO2-Emissionen nachgedacht werden. Beispielsweise könnte 
ein Mindestpreis für CO2-Emissionen, der über eine flexible Abgabe umgesetzt 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 insbesondere die auf dem Verbrauch von Strom und fossilen Brenn-
stoffen 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 besteuerten Produkte Rech-
nung zu tragen, womit eine wirkungsvolle CO2-Steuer geschaffen und gleichzeitig eine 
angemessene Preisbildung für andere Externalitäten gewährleistet würde. Auch von der 
Förderung fossiler 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 export-
orientierte Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes, sollten aufgehoben werden, sofern sie 
nicht der Vermeidung von Doppelbesteuerung dienen, namentlich in den vom EU-Emissions-
handelssystem erfassten Sektoren. Die jüngsten Konsolidierungsmaßnahmen, mit denen 
der Umfang einiger dieser Vergünstigungen begrenzt wurde, sind in dieser Hinsicht zu 
begrüßen. Die Subventionen für den Kohlebergbau (die die Differenz zwischen den Förder-
kosten und den Weltmarktpreisen decken) belaufen sich noch immer auf etwa 0,1% des 
BIP. Die Bundesregierung beabsichtigt, diese Subventionen im Einklang mit der EU-Gesetz-
gebung bis 2018 auslaufen zu lassen. Es sollte in Erwägung gezogen werden, diesen Prozess 
zu beschleunigen. In ähnlicher Weise sollten steuerliche Vergünstigungen wie die Pendler-
pauschale (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 Abgabensystem wachstumsfreundlicher zu gestalten, wäh-
rend durch die Rückführung der entsprechenden Einnahmen 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 nicht-
marktorientierte Instrumente für den Fall eindeutig festgestellter Marktunvollkommen-
heiten ergänzt werden. In Deutschland wird ein breites Spektrum derartiger Maßnahmen 
eingesetzt, wie z.B. allgemein zugängliche Informationen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz, Umweltstandards für Gebäude oder bezuschusste Kredite für die Finanzierung von 
Investitionen in umweltfreundliche Geräte und Anlagen. Diese Instrumente könnten 
allerdings effizienter gestaltet werden: Beispielsweise sollte die Gewährung von Zuschüssen 
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.  
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... und eine Neuausrichtung der Programme zur Förderung erneuerbarer Energien 

Die Festsetzung eines Preises für CO2-Emissionen im Rahmen des EU-Emissionshandels-
systems dürfte nicht ausreichen, um das Ziel für die Ausweitung der erneuerbaren Ener-
gien 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 hauptsächlich durch garantierte Einspeisetarife 
für Strom aus erneuerbaren Quellen und einen vorrangigen Netzzugang gefördert (Abb. 8, 
linker Teil). Diese Einspeisetarife sind im Allgemeinen sinnvoll gestaltet: Sie sind trans-
parent 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 Technologie; 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 Technolo-
gien zu einem zu starken Anstieg der CO2-Vermeidungskosten. Angesichts der verhält-
nismäßig hohen Kosten der Einspeisetarife (Abb. 8, rechter Teil) sollten effizienzsteigern-
de Anpassungen dieses Systems in Erwägung gezogen werden. Daher ist es begrüßens-
wert, 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 Einspeise-
tarifen verbundenen impliziten CO2-Vermeidungskosten auf einem vertretbaren Niveau 
gehalten werden, selbst wenn dies Einschränkungen bei der Förderung einiger Formen 
von erneuerbaren Energien zur Folge hat. 

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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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 ehrgei-
zigen Klimaschutzziele wird in Zukunft wahrscheinlich schwieriger werden, da der Wirt-
schaft durch den Verzicht auf die Kernenergie zusätzliche Kosten entstehen dürften. 
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Insbesondere könnte der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich auf den Strompreis 
lasten, da er finanzielle Förderung und erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur 
voraussetzt. Deutschland kann sich zwar auf seine Erfahrungen als Vorreiter in der Ent-
wicklung umweltverträglicher Wirtschaftszweige stützen, um die Erfolgsgeschichte des 
umweltverträglichen Wachstums fortsetzen zu können, sind jedoch Politikanpassungen 
notwendig, bei denen die Frage der Kosteneffizienz expliziter berücksichtigt werden muss. 

Investitionen ins Stromnetz erleichtern 

Die wachsende Bedeutung der erneuerbarer Energien in der Stromversorgung setzt erheb-
liche Investitionen 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 Stromver-
braucher verbunden 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 einzuräumen und 
die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um den Planungs- und Genehmigungsprozess 
durch die Erhöhung der Transparenz und die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu verein-
fachen. Die entsprechenden Verfahren müssen rasch in Kraft treten, um die erforderlichen 
Investitionen zu beschleunigen. 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 zuständigen Stellen 
sicherstellen, dass den Betreibern der Übertragungsnetze geeignete Anreize geboten wer-
den, 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 Marktteil-
nehmer sollte ein leichter Netzzugang gewährleistet werden. Die jüngst erfolgte Um-
setzung des Dritten Energiemarktpakets der EU wird zur Förderung eines verstärkten 
Wettbewerbs an den Gas- und Strommärkten in der EU beitragen. Darüber hinaus ist die 
Einrichtung einer neuen, mit der Sicherstellung der Markttransparenz am Großhandels-
markt beauftragten Behörde begrüßenswert. Eine stärkere Integration in den europäischen 
Energiemarkt würde auch den Ausgleich der mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
verbundenen Volatilität der Stromerzeugung erleichtern (IEA, 2011); die Kapazität der 
Grenzkuppelstellen in Deutschland sollte daher vergrößert werden. Des Weiteren ist fest-
zustellen, 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 Energiever-
sorgungsunternehmen 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 Wirtschafts-
wachstums insgesamt (OECD, 2011b). Deutschland hat eine führende Stellung im Bereich der 
Umweltinnovationen: Die Zahl seiner Triade-Patente in den erneuerbaren Energien war im 



GESAMTBEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN 

 

OECD-WIRTSCHAFTSBERICHTE: DEUTSCHLAND © OECD 2012   37

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

Zeitraum 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 
 

Kasten 4  Empfehlungen für den Klimaschutz und eine umweltfreundliche 

Wachstumspolitik 

Klimaschutz 

• Deutschland sollte sich auf EU-Ebene an den Diskussionen über mögliche Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung eines wirksamen CO2-Preissignals im Rahmen des EU-Emissionshandels-
systems im Einklang mit den globalen mittel- und langfristigen EU-Emissionsreduzie-
rungszielen beteiligen. Die Einführung einer effektiven CO2-Steuer in nicht vom EU-
Emissionshandelssystem erfassten Sektoren sollte in Erwägung gezogen werden, 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 erfassten Sektoren), und die Abschaffung der Kohlesubventionen 
sollte vorangetrieben werden. Umweltschädliche Steuervergünstigungen sollten über-
arbeitet werden. 

• Die Gewährung bezuschusster Kredite sollte auf Niedrigeinkommenshaushalte oder kredit-
beschränkte Unternehmen begrenzt werden. Überdies sollten die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Mietrecht, mit denen die Hindernisse für Investitionen in energiesparende Sanie-
rungen im Mietwohnungsbereich weiter abgebaut werden 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 einhergehenden CO2-Vermeidungskosten auf einem vertretbaren  
Niveau gehalten werden.  

(Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung) 

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 erhöhen. 

• Der Wettbewerb an den Strom- und Gasmärkten sollte durch eine weitere Steigerung der 
Verbindungskapazitäten 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 Grundlagenforschung aufrechterhalten, die Einführung einer FuE-Gutschrift für inno-
vative Unternehmen in Erwägung gezogen und die Verfügbarkeit von Risikofinanzierun-

gen erhöht wird. 

 

werden, dass sie nicht durch andere Hindernisse blockiert werden. Angesichts des zu-
nehmenden globalen Wettbewerbs im Bereich der Umweltinnovationen und des Rück-
gangs der Innovationstätigkeit in Deutschland in den letzten Jahren (OECD, 2010a) be-
steht die Gefahr, dass Deutschland zu einem Zeitpunkt zurückfällt, an dem die Bedeu-
tung 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 Unter-
stützung für Aktivitäten der Grundlagenforschung aufrechterhalten werden sollte. Des-
gleichen ist es wichtig, das Angebot an Risikokapital zu erhöhen, um junge innovative 
Unternehmen zu fördern, die in Deutschland im Vergleich zu anderen innovativen Län-
dern unterrepräsentiert sind. 
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ANHANG A1   

Fortschritte bei der Strukturreform 

Dieser Anhang gibt einen Überblick über die Empfehlungen vorangegangener Wirtschafts-

berichte und die diesbezüglich unternommenen Aktionen. Die neuen Empfehlungen dieses 
Wirtschaftsberichts finden sich in den jeweiligen Kapiteln. 

Empfehlungen Unternommene Aktionen 

Verbesserung der Arbeitsmarktleistung 

Durchschnittliche effektive Steuersätze auf Arbeitseinkommen von 
Zweitverdienern reduzieren. Es sollte in Erwägung gezogen werden, 
die gemeinsame Einkommensteuerveranlagung von Ehepaaren durch 
eine Individualbesteuerung zu ersetzen und Beiträge für die 
Mitversicherung nicht erwerbstätiger Ehegatten einzuführen. 

Obwohl zur Berechnung der Grenzbelastung bei der Lohnsteuer ab 2010 
die tatsächliche Relation zwischen dem Einkommen des Erst- und des 
Zweitverdieners berücksichtigt wird (Faktorverfahren), bleiben die nega-
tiven Anreizeffekte bestehen, die in Bezug auf das jährliche Gesamthaus-
haltseinkommen von der gemeinsamen Einkommensteuerveranlagung 
von Ehepaaren ausgehen. 

Von der Zahlung einer Leistung für Familien, die für ihre Kinder keine 
Betreuungsangebote in Anspruch nehmen, sollte abgesehen werden. 
Einführung eines Gutscheinsystems für die Kinderbetreuung in Erwägung 
ziehen. Bestimmungen für die Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten 
lockern, um eine Ausweitung des privaten Angebots zu fördern. 

In einigen Bundesländern, z.B. in Berlin und Hamburg, gibt es bereits 
Gutscheinsysteme für die Kinderbetreuung.  

Schrittweise Abschaffung der Zuschläge für die Differenz zwischen 
den Arbeitslosenversicherungsleistungen und dem Arbeitslosengeld II 
(ALG II) in Erwägung ziehen. Die Schaffung eines bedeutenden 
zweiten Arbeitsmarkts (Workfare) sollte vermieden werden. 

Die Zuschläge für die Differenz zwischen den Arbeitslosenversicherungs-
leistungen und dem Arbeitslosengeld II (ALG II) werden abgeschafft. 

Beschäftigungsschutzbestimmungen für reguläre Arbeitsverträge 
lockern durch Vereinfachung des Kündigungsverfahrens (Reform der 
Zustimmungspflicht des Betriebsrats bei Kündigungen), Verkürzung 
der Kündigungsfrist für Arbeitnehmer mit langer Betriebszugehörigkeit 
und Schaffung einer Wahlmöglichkeit für die Arbeitgeber zwischen der 
Zahlung einer Regelabfindung oder einer höheren Entschädigung wegen 
ungerechtfertigter Entlassung, die den Rechtsweg ersetzen würde. 

Keine. 

Wird ein Mindestlohn für notwendig erachtet, um den negativen Wirkungen 
einer monopsonistischen Kräftenachfrage entgegenzuwirken, sollte er 
bundesweit auf einem hinreichend niedrigen Niveau festgesetzt werden, 
das nicht zu Arbeitsplatzverlusten führt (und das von einer unabhängigen 
Sachverständigenkommission festgelegt werden sollte). 

Keine. Es laufen weiterhin Evaluierungen der für bestimmte Branchen 
geltenden Mindestlohnbestimmungen. 

Angemessene Arbeitsberatungs- und -vermittlungskapazitäten 
bereitstellen. Die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(ALG-II-Empfänger) sollte rasch reformiert werden, wobei es gilt, die 
Verfahrensänderungen für die Leistungsempfänger auf ein Mindest-
maß zu begrenzen und das Grundmodell der zentralen Anlaufstellen 
bzw. Service-Center aufrechtzuerhalten. 

Die Verwaltung der Grundsicherung für ALG-II-Empfänger wurde neu 
organisiert; die Agenturen für Arbeit und die kommunalen Träger bieten 
ihre Dienste jetzt größtenteils in gemeinsamen Einrichtungen an.  
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Empfehlungen Unternommene Aktionen 

Verbesserung des Wettbewerbs auf den Produktmärkten 

Produktmarktregulierung wettbewerbsfreundlicher gestalten durch 
eine weitere Vereinfachung des Genehmigungs- und Zulassungs-
systems sowie des Insolvenzrechts.  

Ein Gesetz zur Vereinfachung von Insolvenzverfahren könnte 2012 in 
Kraft treten. 

Wettbewerb im Energiesektor verbessern, wozu z.B. eine stärkere 
Trennung zwischen dem Betrieb der Übertragungsnetze und der 
Erbringung potenziell wettbewerblicher Dienstleistungen in Erwägung 
gezogen, die Marktgebiete über die Eigentumsgrenzen verschiedener 
Netze hinaus zusammengelegt und die Kapazitäten der zuständigen 
Regulierungsbehörde geprüft werden sollten.  

Das dritte Energiebinnenmarktpaket der EU wird umgesetzt, und es 
wurde eine Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten eingerichtet. 
Die Marktkopplung mit benachbarten Ländern hat sich verbessert, und es 
wird an einer Preiskopplung in der Region Zentralwesteuropa 
(Frankreich, Benelux-Staaten und Deutschland) gearbeitet.  

Wettbewerb im Schienenverkehr erhöhen, z.B. durch die vollständige 
Privatisierung der Verkehrstöchter der Deutschen Bahn bei Verbleib 
des Schienennetzes in Staatsbesitz, die obligatorische Ausschreibung 
der Verträge für regionale Schienenverkehrsleistungen und die 
Stärkung der Rolle der Regulierungsbehörde. Restriktionen im 
Buslinienfernverkehr abbauen. 

Es wird an einer Änderung des allgemeinen Eisenbahngesetzes, u.a. zur 
Stärkung der Befugnisse der Bundesnetzagentur im Bereich der 
Marktbeobachtung, sowie an einer Änderung des Personenbeförde-
rungsgesetzes zur Verringerung der Marktzutrittshindernisse für neue 
Anbieter von Fernbusliniendiensten gearbeitet. Über eine Privatisierung 
der Verkehrstöchter der Deutschen Bahn wird ebenfalls nachgedacht.  

Die inländischen Dienstleistungsmärkte bei den freien Berufen und im 
Handwerk stärker für den Wettbewerb öffnen, wobei es gilt, die 
Beschränkungen für die Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen 
der einzelnen Berufe weiter zu reduzieren, mit der Preisliberalisierung 
fortzufahren und die Notwendigkeit der Beschränkungen im Bereich 
der Werbung einer Neubeurteilung zu unterziehen. Die Marktzutritts-
bedingungen vereinfachen, wozu die Frage der Pflichtmitgliedschaft in 
den Berufsverbänden überdacht werden sollte (z.B. Reduzierung der 
Zahl der Tätigkeiten, zu deren Ausübung ausschließlich Angehörige 
bestimmter Berufe berechtigt sind, sowie der Ausbildungs-
anforderungen).  

Die Honorarfestsetzung für Beratungsdienste von Architekten und 
Ingenieuren wurde 2009 etwas liberalisiert. 

Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gesundheitsfinanzierung 

Gesundheitsfinanzierung verbessern, wozu es gilt, die beitragsfreie 
Mitversicherung von Ehepartnern zu überdenken und private 
Krankenkassen in das auf dem Gesundheitsfonds basierende neue 
Finanzierungssystem zu integrieren. 

Mit dem im Januar 2011 in Kraft getretenen GKV-Finanzierungsgesetz 
wurde der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung 
festgeschrieben, wobei die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge 
weiterentwickelt wurden, um den Wettbewerb auf dem Krankenversiche-
rungsmarkt zu verbessern und einen Anstieg der Arbeitskosten infolge 
steigender Gesundheitsausgaben zu verhindern. Ein steuerfinanzierter 
Sozialausgleich wurde eingeführt. Auf diese Weise wurde das Spektrum 
der Finanzierungsquellen ausgeweitet. Privat Versicherte tragen über die 
steuerliche Finanzierung des Sozialausgleichs sowie weitere Mittel-
zuweisungen aus dem Bundeshaushalt für den Gesundheitsfonds zum 
Solidaritätsmechanismus der gesetzlichen Krankenversicherung bei. 

Wettbewerb im Pharmasektor verstärken durch Lockerung der 
Bestimmung, die den Mehrfachbesitz von Apotheken nur gestattet, 
wenn der Eigentümer selbst in einer der maximal vier Apotheken tätig 
ist, die sich in seinem Besitz befinden dürfen. 

Der Wettbewerb im Pharmasektor wurde durch das Gesetz zur Neuordnung 
des Arzneimittelmarkts (AMNOG, in Kraft seit Januar 2011) gestärkt. Die 
Preisfestsetzung für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen orientiert sich nun an 
deren Zusatznutzen, und die Preise werden zwischen Arzneimittelherstellern 
und Krankenversicherungen ausgehandelt.   

Effizientere Gestaltung des Bildungssystems 

Die Lehrerqualität verbessern, z.B. indem die Schulen und Lehrkräfte 
für die Fortschritte ihrer Schüler verantwortlich gemacht werden und 
indem in den Bundesländern, die noch keine derartigen Maßnahmen 
eingeführt haben, stärker von finanziellen Anreizen für gute 
Lehrerleistungen Gebrauch gemacht wird. 

Alle Bundesländer haben Systeme für das Qualitätsmanagement 
eingeführt, und es werden Weiterbildungen zur Verbesserung der 
Qualität der Lehrkräfte angeboten. 

Den Grad der Gliederung des Schulsystems verringern, indem dafür 
gesorgt wird, dass die erste Selektion in den Ländern, in denen sie 
noch im Alter von 10 Jahren erfolgt, auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben wird, dass Haupt- und Realschule zusammen in einer 
Schulart angeboten werden und dass die Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen in der Praxis erhöht wird. 

Mehr Bundesländer haben inzwischen damit begonnen, verschiedene 
Bildungsgänge in einem Schultyp zusammenzufassen. Programme zur 
individuellen Förderung tragen zur Erhöhung der Durchlässigkeit 
zwischen den Bildungsgängen bei.  
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Die Tertiärbildung attraktiver gestalten und stärker an den Erforder-
nissen des Arbeitsmarkts ausrichten durch Erhöhung der Input-
Flexibilität der Hochschulen und Behebung des Trittbrettfahrer-
Problems zwischen den Bundesländern bei der Finanzierung der 
Hochschulbildung. 

Durch die Umsetzung des „Qualitätspakts Lehre“ sollen die Studien-
bedingungen und die Lehrqualität verbessert werden. Alle Bundesländer 
haben den Zugang zur Hochschulbildung für Personen mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung geöffnet, wobei einheitliche Kriterien Anwendung 
finden. Der Hochschulpakt 2010 umfasst Maßnahmen, die einen 
Ausgleich schaffen sollen für die ungleichen Ausgangsbedingungen und 
Lasten der verschiedenen Bundesländer. 

Reform des Berufsbildungssystems fortsetzen, wobei es gilt, über eine 
Reduzierung der großen Zahl verschiedener Berufsabschlüsse 
nachzudenken und dem Arbeitsmarktbedarf entsprechend allgemeine 
Weiterbildungsangebote (Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen, EDV) zu 
schaffen. Die Abschlussprüfungen dualer Ausbildungsgänge sollten von 
den Berufsschulen und den Berufskammern gemeinsam vorbereitet und 
durchgeführt werden. 

Es werden neue Ausbildungsordnungen ausgearbeitet, und die 
existierenden Ausbildungsordnungen werden regelmäßig entsprechend 
dem Arbeitsmarktbedarf aktualisiert. 

Teilnahme an lebenslangem Lernen erhöhen. Transparenz des 
Erwachsenenbildungsmarkts verbessern und Zugang zu Beratung 
über Erwachsenenfort- und -weiterbildung erleichtern (Einbeziehung 
der nichtformalen und informellen Lernaktivitäten in den Deutschen 
Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen – DQR). Die 
Ergebnisse der Programme zur finanziellen Förderung der 
Erwachsenenbildung genau verfolgen. 

Um den Zugang zum lebenslangen Lernen zu erleichtern, wird gering-
qualifizierten Arbeitslosen und älteren Mitarbeitern von KMU finanzielle 
Unterstützung angeboten. Zur Verbesserung der Transparenz wurden 
zudem eine einheitliche Telefonnummer und ein Weiterbildungsportal im 
Internet eingerichtet. Im Rahmen des Programms „Lernen vor Ort“ arbeiten 
Landkreise und kreisfreie Städte mit Stiftungen zusammen, um ein 
kohärentes Bildungsmanagement vor Ort zu entwickeln und zu verstetigen. 
Darüber hinaus wurden zwei Expertengruppen eingerichtet, die 
Empfehlungen für die Einbeziehung nichtformaler und informeller 
Lernaktivitäten in den DQR ausarbeiten sollen.  
Die Ergebnisse der finanziellen Förderung werden anhand des 
Programms „Bildungsprämie“ beurteilt, und es ist auch eine Evaluierung 
des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes geplant (AFBG).  

Wiederherstellung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

Die Anwendung der neuen Haushaltsregel genau überwachen und 
den neuen Rahmen, wo sich dies als nötig erweist, anpassen. Das 
Haushaltsverfahren auf einen Top-down-Ansatz umstellen.  

Bei der Aufstellung des Bundeshaushalts 2012 sowie des Finanzplans 
bis zum Jahr 2015 fand erstmals ein Top-down-Verfahren Anwendung.  

Strengere Durchsetzung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen in 
Bezug auf die Nutzung der Kreditaufnahme als Instrument zur 
Finanzierung von strukturellen Lücken zwischen Einnahmen und 
Ausgaben gewährleisten.   

Keine. 

Den Stabilitätsrat durch zusätzliche Beiträge von unabhängigen 
Sachverständigen oder Einrichtungen stärken. Sicherstellen, dass die 
Bundesländer bei der Bestimmung der Produktionslücke einen 
transparenten Ansatz verfolgen. 

Keine. 

Effizienz des öffentlichen Sektors steigern, insbesondere in Bezug auf 
die Gesundheits- und Sozialausgaben. Finanzhilfen und 
Konsumausgaben des Staats weiter senken.  

Mit dem „Zukunftspaket“ hat die Bundesregierung das Fundament für 
eine nachhaltige, wachstumsfreundliche Konsolidierungsstrategie gelegt. 
Die Hauptachsen sind die Begrenzung des Staatsverbrauchs, der Abbau 
von Subventionen und die Verbesserung der Anreizkonstellation durch 
die Anpassung von Sozialleistungen und die Steigerung der Effizienz der 
Arbeitsvermittlungsdienste.  

Diskretionäre Änderungen der Rentenanpassungsformel vermeiden 
und unterbliebene negative Anpassungen der Rentenerhöhungen 
nachholen.  

Die unterbliebenen negativen Anpassungen werden ab 2011 durch 
Verrechnung (Halbierung) mit positiven Rentenanpassungen nachgeholt, 
bis die Renten wieder das vor der diskretionären Änderung der Renten-
anpassungsformel vorgesehene Niveau erreicht haben. Laut den 
aktuellen bundesweiten Schätzungen wird dieser Prozess mit den 
nächsten drei Rentenanpassungen abgeschlossen sein. 

Mit dem Abbau von Steuervergünstigungen (z.B. ermäßigten Mehr-
wertsteuersätzen und Steuervergünstigungen für energieintensive 
Industriezweige) fortfahren, wenn es für diese Vergünstigungen keine klare 
Begründung gibt oder wenn die gleichen Ziele mit anderen Mitteln auf 
effizientere Weise erreicht werden können.  

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurden 2011 die 
Steuervorteile reduziert, in deren Genuss Industrieunternehmen sowie 
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft kommen, die mit einer 
erheblichen Stromsteuerbelastung konfrontiert sind. 
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Anhebung der Grundsteuer in Betracht ziehen, sei es durch Anbindung der 
Steuerbemessungsgrundlage an die Verkehrswerte oder durch Erhöhung 
der Hebesätze, wobei es gilt, die Liquiditätsprobleme zu verringern, die 
diese Steuer dann für Personen mit geringem Einkommen und illiquiden 
Vermögenswerten nach sich ziehen könnte. 
Weitere Anhebung der Umweltsteuern in Betracht ziehen. 

Die Frage der Ausrichtung der Steuerbemessungsgrundlage an den 
Verkehrswerten wurde vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundes-
finanzministerium untersucht. Gegenwärtig testen die Bundesländer 
verschiedene Steuermodelle im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit. Die 
Ergebnisse werden anschließend einer Evaluierung unterzogen werden.  

Untersuchen, ob die Steuerautonomie der Länder erhöht werden 
könnte, indem ihnen ein Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer 
gewährt wird, ohne dass die entsprechenden Einnahmen im 
Finanzausgleich zu berücksichtigen wären. 

Keine. 

Die Reduzierung der Unternehmensteuersätze fortsetzen und eine 
Differenzierung der Maßnahmen zur Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage nach Unternehmensgröße vermeiden. 

Keine. 

Senkung oder Abschaffung der Gewerbesteuer in Erwägung ziehen. 
Erbschaftsteuer nicht abschaffen. 

Keine. 

Effizienz des Steuereinzugs erhöhen, wozu die Möglichkeit der 
Einführung einer Selbstveranlagung der Steuerpflichtigen untersucht 
und die Erhebung der Körperschaftsteuer auf Ebene des Bundes 
zentralisiert werden sollte. 

Die Möglichkeit einer Selbstveranlagung der Steuerpflichtigen wird im 
Bereich der Körperschaftsteuer untersucht, und es wurde ein 
entsprechendes Forschungsprojekt ins Leben gerufen. 

Bundesstaatliche Finanztransfers umgestalten, um die Negativanreize 
für die Länder zur Entwicklung ihrer eigenen Steuerbasis sowie 
entsprechender Steuereinzugsbemühungen zu reduzieren. 
Ausgleichspositionen auf der Basis virtueller Einnahmen anstatt von 
Ist-Einnahmen berechnen. 

Keine. 

Damit fortfahren, die Verwaltung von Steuereinnahmen, die aus-
schließlich dem Bund zukommen oder zwischen den verschiedenen 
Gebietskörperschaften aufgeteilt werden, von den Ländern auf den 
Bund zu übertragen. 

In Bezug auf die Kfz-Steuer und die Versicherungsteuer wurde ein 
dahingehender Prozess in die Wege geleitet. 

Erhöhung der Stabilität des Bankensektors 

Sicherstellen, dass die Banken über eine angemessene 
Eigenkapitalausstattung verfügen, und Bemühungen zur Entfernung 
von Risikoaktiva aus den Bankbilanzen fortsetzen. Kapitaladäquanz 
genau überwachen (z.B. durch Durchführung von Stresstests) und 
Stützungsinstrumente (z.B. öffentliche Kapitalspritzen) beibehalten.  

Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung der deutschen Banken 
wird durch die deutschen Aufsichtsbehörden sowie durch die Umsetzung 
in deutsches Recht der vom Europäischen Parlament und vom Rat auf 
der Grundlage der Baseler Empfehlungen verabschiedeten 
Eigenkapitalrichtlinien gewährleistet. Mit dem deutschen 
Bankenrestrukturierungsgesetz, das im Januar 2011 in Kraft trat, wurde 
eine Bankenabgabe eingeführt, um zu verhindern, dass öffentliche Mittel 
zur Rettung von Banken eingesetzt werden müssen (siehe unten). Die 
außer der Reihe durchgeführten Stresstests der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) werden durch regelmäßige, 
standardisierte Stresstests ergänzt, die von den Finanzinstituten selbst 
unter der Aufsicht der deutschen Bankenaufsichtsbehörden 
vorgenommen werden.  

Landesbanken nach einem tragfähigen Geschäftsmodell umstrukturieren 
durch Privatisierung, Konsolidierung und Konzentration auf das 
Kerngeschäft. Gleiche Rahmenbedingungen für Sparkassen und 
private Banken sicherstellen, z.B. durch Öffnung des 
Sparkassensektors für private Beteiligungen. 

Deutschland überwacht die Einhaltung der Bedingungen, die deutsche 
Banken gemäß den EU-Regeln erfüllen müssen, um Staatshilfen erhalten zu 
können. Die Restrukturierung der WestLB und die Nachbefüllung der 
Abwicklungsanstalt der WestLB werden dazu führen, dass sich die 
Nachfolgebank auf ein tragfähiges Geschäftsmodell stützen kann. 
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Bankenaufsicht bei der Bundesbank zentralisieren. Makroprudenzielle 
Elemente der Bankenaufsicht stärken. Den Spielraum der Aufsicht 
über die Überwachung der Erfüllung quantitativer Anforderungen 
hinaus ausdehnen. Weitere Schritte in Richtung einer stärker 
prinzipienbasierten Regulierung unternehmen. Klarer auf die Risiken 
eingehen, die mit bestimmten Geschäftsstrategien verbunden sind. 
Einführung dynamischer Rückstellungen sowie einer verbindlichen 
Obergrenze für die Gesamtverschuldung (Leverage Ratio) in 
Erwägung ziehen. Rahmen für die Sanierung und Liquidation 
systemrelevanter Banken schaffen. 

Die geplante Zusammenlegung der BaFin und der Bundesbank konnte 
auf Grund verfassungsrechtlicher Hindernisse nicht umgesetzt werden. 
Um die Aufsicht wirksamer zu gestalten, hat die Bundesregierung einen 
10-Punkte-Plan zur Neuordnung der Finanzaufsicht in Deutschland 
beschlossen. Diesem Plan zufolge soll der Auftrag der Bundesbank im 
Bereich der makroprudenziellen Aufsicht ausgeweitet werden. An den 
entsprechenden Gesetzesvorlagen wird derzeit gearbeitet. 
Was die Einführung dynamischer Rückstellungen sowie einer verbind-
lichen Höchstverschuldungsquote anbelangt, so sind die Maßnahmen, 
die die Bundesregierung beschließen wird, von den neuen EU-Regeln für 
die Kapitaladäquanz abhängig, über die gegenwärtig noch beraten wird. 
Mit dem Bankenrestrukturierungsgesetz wurde ein besonderes 
Sanierungs- und Restrukturierungsverfahren für systemwichtige Banken 
geschaffen. Des Weiteren wurde ein Restrukturierungsfonds zur 
Finanzierung der entsprechenden Maßnahmen eingerichtet, in den die 
Finanzinstitute über eine Bankenabgabe einzahlen. 

Steigerung des Potenzialwachstums in einer globalisierten Welt 

Rahmenbedingungen für Innovationen verbessern, wozu es gilt, 
genügend Ausstiegsmöglichkeiten für Wagniskapitalgeber zu 
gewährleisten, das MoRaKG mit den EU-Vorgaben in Einklang zu 
bringen und seine anfänglichen Unzulänglichkeiten zu beheben (z.B. 
den Mangel an Transparenz, der sich daraus ergibt, dass Wagnis-
kapitalgesellschaften und Beteiligungsgesellschaften der Aufsicht 
unterschiedlicher Stellen unterstehen). Einführung von Steueranreizen 
als ergänzendes Instrument zu den Zuschüssen ins Auge fassen.  

Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital ist im 
Kontext der Umsetzung der EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFM-RL) in deutsches Recht geplant, die bis Mitte 
2013 erfolgt sein muss.  

Zuwanderung hochqualifizierter Kräfte fördern durch Einführung eines 
Punktesystems, Herabsetzung der Einkommensgrenze für die 
Erteilung einer dauerhaften Niederlassungserlaubnis und Ergänzung 
der Arbeitsmarktprüfung durch eine Liste von Mangelberufen. Aktivere 
Politik zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte in Erwägung 
ziehen. Schnelles und transparentes System für die Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen einrichten.  

2012 soll ein Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen in Kraft treten (Anerkennungs-
gesetz).  

Über eine Herabsetzung der Einkommensgrenze für die Erteilung einer 
dauerhaften Niederlassungserlaubnis für hochqualifizierte ausländische 
Kräfte wird diskutiert. Für Ärzte und bestimmte Ingenieurberufe wurde die 
Arbeitsmarktprüfung gelockert. Die Bundesagentur für Arbeit wird diese 
Ausnahmen zweimal jährlich prüfen, und sie arbeitet eng mit 
europäischen Arbeitsvermittlungsdiensten zusammen. 

 
 
 


