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        Zum            Zum 

        Vergleich            Vergleich 

        31.12.2020            31.12.2020 

A K T I V A: EUR EUR EUR  T-EUR  P A S S I V A :     EUR EUR EUR  T-EUR 

A.  Anlagevermögen       A. Eigenkapital        

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände        I. Stiftungskapital    1.013.914,63   1.014 

   Ähnliche Rechte und Werte  3,00   0   II. Rücklagen        

            1. Vermächtnisse/Zustiftungen  2.418.000,00    2.538 

 II. Sachanlagen                 

   Betriebs- und Geschäftsausstattung  9.988,00   13    2. Sonstige Ergebnisrücklagen 24.680,43    25 

                 2.442.680,43   2.563 

 III. Finanzanlagen        III. Ergebnisvortrag    0,00   0 

   Wertpapiere des Anlagevermögens  1.775.387,84   1.365          3.456.595,06  3.577 

                       

      1.785.378,84  1.378             

          B. Sonderposten für noch nicht        

B. Umlaufvermögen        aufwandswirksam verwendete Spenden   594,94  0 

 I. Vorräte                  

   Buchbestände   1.050,00  1             

          C.  Rückstellungen        

 II. Forderungen und sonstige Vermögens-        1. Rückstellungen für Pensionen   389.501,00   403 

  gegenstände        2. Sonstige Rückstellungen   195.362,96   220 

  1. Forderungen aus Leistungen 0,00    33          584.863,96  623 

  2. Sonstige Vermögensgegenstände 446.162,36    462             

     446.162,36   495  D. Verbindlichkeiten        

 III. Kassenbestand, Guthaben         Sonstige Verbindlichkeiten    266.695,59  351 

  bei Kreditinstituten und Schecks  2.023.725,02   2.624    davon aus Steuern: EUR 40.715,73     (19) 

                      

      2.469.887,38  3.120             

                     

C. Rechnungsabgrenzungsposten   52.433,33  53             

                           

          4.308.749,55  4.551               4.308.749,55  4.551 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

EUR 

 
 
 
 
 

EUR 

 Zum 

Vergleich 

2020 

T-EUR 

1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen 278.491,06   370 

2. Erträge aus Spenden 593.005,06   513 

3. Erträge Vermächtnis 0,00   1.500 

4. Beiträge zu Projekten 523.005,55   470 

5. Erträge aus Publikationen 607,49   1 

6. Sonstige Erträge 1.851,26   2 

   1.396.960,42  2.856 

7. Personalaufwand     

 a)  Löhne und Gehälter -857.082,74   -892 

 b)  Soziale Abgaben und 

Aufwendungen für Altersversorgung 

 
 

-167.700,32 

  
 
 

-162 

      

   -1.024.783,06   

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen 

  
 
 

-4.044,00 

  
 
 

-3 

9. Sachaufwand  -486.969,31  -491 

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  7,23  0 

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  -1.171,28  0 

 davon aus Aufzinsung:  (0,00)  (0) 

12. Jahresergebnis  -120.000,00  1.308 

13. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen  0,00  -1.308 

14. Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen  120.000,00  0 

15. Ergebnisvortrag  0,00  0 
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Anhang 

für das Geschäftsjahr 2021 

1. Allgemeine Angaben 

Die Stiftung Marktwirtschaft mit Sitz in Berlin erstellt den Jahresabschluss nach den für 

Kapitalgesellschaften vergleichbarer Größe geltenden Vorschriften des Handelsgesetz- 

buches. 

Die Gliederung und die Bezeichnung der Posten des Jahresabschlusses sind dabei den 

besonderen Verhältnissen der Stiftung angepasst. 

2. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung 

Für den Jahresabschluss werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

angewandt: 

Aktiva 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

und Sachanlagen: zu Anschaffungs-/Herstellungskosten 

abzüglich planmäßiger Abschreibungen; bei 

voraussichtlich dauernder Wertminderung 

außerplanmäßige Abschreibungen auf den 

niedrigeren beizulegenden Wert 

Finanzanlagen: zu Anschaffungskosten; bei dauernder 

Wertminderung werden die Finanzanlagen 

zum niedrigeren Kurs zum Bilanzstichtag 

bewertet 

Vorräte: die letzten zwei Jahre zu 20 % der Verkaufs- 

preise 

Forderungen und sonstige Vermögens- 

gegenstände: zum Nominalbetrag bzw. niedrigerer beizu- 

legender Wert 
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Kassenbestand, 

Guthaben bei Kreditinstituten: zum Nominalbetrag  

Rechnungsabgrenzungsposten: zum Nominalbetrag  

Passiva 

Eigenkapital: zum Nominalbetrag 

Sonderposten für noch nicht aufwands- 

wirksam verwendete Spenden: in Höhe der erhaltenen, aber nicht 

verbrauchten Spenden 

Pensionsrückstellungen: zum versicherungsmathematischen Barwert 

(Projected-Unit-Credit-Methode) unter 

Verwendung der Richttafeln 2018 G mit 

einem Rech- nungszinssatz von 1,90 % 

(Vorjahr: 2,38 %) gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 

HGB (10-Jahres- Durchschnittszinssatz) 

Sonstige Rückstellungen: in Höhe des nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrags 

Verbindlichkeiten: zum Erfüllungsbetrag 

3. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage zum Anhang dargestellt.  

Planmäßige Abschreibungen werden linear in Anlehnung an die steuerlich zulässigen 

Höchstsätze vorgenommen. 

Für geringwertige Anlagegüter, deren Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und 

EUR 1.000,00 betragen haben, ist in Ausübung des geltenden Wahlrechts ein Sammel- 

posten gebildet worden. Der Sammelposten wird, beginnend im Jahr der Bildung gemäß den 

steuerlichen Vorschriften, die in Anwendung der Ausnahmeregel des § 252 Abs. 2 HGB auch 

handelsrechtlich als zulässig erachtet werden, über fünf Jahre linear abgeschrieben. 
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Die betreffenden Anlagegüter werden am Ende desjenigen Geschäftsjahres, in dem der 

Sammelposten vollständig abgeschrieben wurde, im Anlagespiegel als Abgang erfasst. 

Umlaufvermögen 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden insbesondere die Ansprüche aus zwei 

Rückdeckungsversicherungen zur Erfüllung der Pensionsverpflichtung gegenüber einem 

früheren Vorstand ausgewiesen (T-EUR 446; Vorjahr: T-EUR 462). Sonstige Ver- 

mögensgegenstände in Höhe von T-EUR 446 (Vorjahr: T-EUR 462) haben eine Restlaufzeit 

von voraussichtlich mehr als einem Jahr. 

Eigenkapital 

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag T-EUR 3.457. 

Das Stiftungskapital in Höhe von T-EUR 1.014 umfasst das Errichtungskapital (T-EUR 522) 

und Zustiftungskapital (T-EUR 492). 

Die Ergebnisrücklagen verringerten sich aufgrund einer Entnahme aus einem Vermächtnis 

um T-EUR 120 auf T-EUR 2.443. 

Abweichend von den handelsrechtlichen Regelungen wendete die Stiftung Marktwirtschaft im 

Jahr der erstmaligen Anwendung des BilMoG (2010) bei der Bewertung der Rückstellungen 

nicht den durch das BilMoG vorgeschriebenen Zinssatz an. Der sich bei Anwendung des 

vorgeschriebenen Zinssatzes in 2010 ergebende Auflösungsbetrag hätte ergeb- 

nisunwirksam in das Eigenkapital eingestellt werden müssen. Das ohne Anwendung des 

BilMoG-Zinssatzes ausgewiesene Eigenkapital ist daher um T-EUR 19 zu niedrig. 
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Sonderposten 

Der Sonderposten für noch nicht aufwandswirksam verwendete Spenden wird unter 

Berücksichtigung des IDW RS HFA 21 für Spenden gebildet und ist bei Verwendung der in 

diesem Posten gesondert ausgewiesenen Spenden aufzulösen. Im Berichtsjahr wurden 

Spendenmittel in Höhe von T-EUR 1 nicht verausgabt. 

Rückstellungen 

Die Pensionsrückstellung ist für einen ehemaligen Vorstand der Stiftung passiviert. Der 

Unterschiedsbetrag im Sinne des § 253 Abs. 6 HGB beträgt T-EUR 11. Der Zinsaufwand 

aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung beträgt T-EUR 9 und wurde vollständig mit 

den Erträgen aus der Rückdeckungsversicherung saldiert. 

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf Personalverpflichtungen (T-EUR 177), 

Abschluss- und Prüfungskosten (T-EUR 15) sowie übrige Rückstellungen (T-EUR 3). 

Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf vereinnahmte, aber noch nicht verwendete 

Zahlungen zu Projekten (T-EUR 191), Lohn- und Kirchensteuer (T-EUR 41) und übrige 

Verbindlichkeiten (T-EUR 35). 

Die als Verbindlichkeit abgegrenzten projektbezogenen Mittel werden durchschnittlich 

innerhalb von drei Geschäftsjahren verbraucht. Dementsprechend haben die sonstigen 

Verbindlichkeiten in Höhe von T-EUR 140 (Vorjahr: T-EUR 172) eine Restlaufzeit bis zu 

einem Jahr und in Höhe von T-EUR 127 (Vorjahr: T-EUR 179) eine Restlaufzeit von mehr 

als einem Jahr. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stiftung Marktwirtschaft betreffen insbeson- 

dere den durch Nachtrag vom 29. Januar 2016 geänderten, bis zum 30. Juni 2026 laufen- 

den Mietvertrag für die Geschäftsräume (Bruttokaltmiete aktuell T-EUR 124 p. a.). 
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Anlage zum 
Anhang 

Entwicklung des Anlagevermögens des Geschäftsjahres 2021 
        

  
      

  

             

             

   Anschaffungs-/Herstellungskosten  Abschreibungen kumuliert  Buchwert 

        Ab-     

        schreibungen     

   Stand  Stand  Stand des Geschäfts- Stand    

   01.01.2021 Zugänge 31.12.2021  01.01.2021 jahres 31.12.2021  31.12.2021 31.12.2020 

   EUR EUR EUR  EUR EUR EUR  EUR EUR 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
          

  Ähnliche Rechte und Werte 20.814,82 0,00 20.814,82  20.811,82 0,00 20.811,82  3,00 3,00 

II. Sachanlagen           
  Betriebs- und Geschäftsausstattung 162.155,05 749,00 162.904,05  148.872,05 4.044,00 152.915,05  9.988,00 13.283,00 

III. Finanzanlagen           
  Wertpapiere des Anlagevermögens 1.365.209,03 410.133,06 1.775.387,84  0,00 0,00 0,00  1.775.387,84 1.365.254,78 

             

 

  

1.542.893,91 410.882,06 1.959.106,71  169.683,87 4.044,00 173.727,87  1.785.378,84 1.378.540,78 

 

 
 
 

 



 

 

PUBLIKATIONEN 2021 

 
 

Studien des Kronberger Kreises 
 
März 2021 Kronberger Kreis: „Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank: Was 

geändert werden sollte und was nicht“  
(Kronberger-Kreis-Studie Nr. 67) 

 
Mai 2021 Kronberger Kreis: „The Monetary Policy Strategy of the European Central Bank“  

(Kronberger-Kreis-Studie Nr. 67) 
November 2021  

Kronberger Kreis: „Die Herausforderungen jetzt annehmen!“  
(Kronberger-Kreis-Studie Nr. 68) 
 
 
 

 
 
 

Argumente zu Marktwirtschaft und Politik 
 
Januar 2021 „Was kann sich der ehrbare Staat noch leisten?“ (Nr. 154) 
 
Juni 2021 „Der digitale Staat – Transparenz als Digitalisierungsmotor“ (Nr. 155) 
 
Juli 2021  „Altersvorsorge nach Corona – Quo vadis?” (Nr. 156) 
 
September 2021  „Wohnangebot und -eigentum zwischen Regulierung und Klimaschutz” (Nr. 157) 
 
November 2021 „Die Generationenbilanz: Steigende Schulden, versäumte Reformen, apathische 

Politik“ (Nr. 158) 
 
Oktober 2021 „Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit?“ (Nr. 159) 
 
Dez 2021 „Ehrbare Staaten? Update 2021“ (Nr. 160) 
 
  

 

Tagungsberichte 
 
August 2021 „Nach Corona: Wird aus der Sozialen Marktwirtschaft eine Staatswirtschaft?“, Bericht 

über das Expertengespräch der Stiftung Marktwirtschaft am 11. Juni 2021 auf Gut 
Kaden 

 
 

Blickpunkt Marktwirtschaft 
 
Mit dem Stiftungsmagazin „Blickpunkt Marktwirtschaft“ präsentiert die Stiftung zweimal im Jahr einen 
Überblick über die wichtigsten Aktivitäten und Neuigkeiten, Veranstaltungen und Publikationen des 
Think-Tanks und seines wissenschaftlichen Beirats, dem Kronberger Kreis.  

 

 
 

Kurzinformationen 
 
Januar 2021  Staatscompliance: Steuer- und Besteuerungsmoral stärken 
 
Juli 2021 EU-Taxonomie: Nachhaltigkeit oder grüner Schein? 



 

 

Newsletter 
 
Der Newsletter der Stiftung als prägnante Kurzdarstellung wurde 2020 zweimal elektronisch (jeweils an 
ca. 4100 Adressaten) versandt. 
 
 

Blog-Beiträge 
 

07. 04.2021 Staatsverschuldung unter Niedrigzinsen – Kein Übermut beim fiskalpolitischen Seiltanz 

06.05.2021 Problematische Entwicklungen in der Europäischen Sozialpolitik 

10.05.2021 Eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen – Risiken und Nebenwirkungen 

20.05.2021 Lehren aus der Krise: Was sich der Staat vom Markt abschauen kann 

 

 

 

 

 

https://www.markt-ruf.de/2021/04/staatsverschuldung-unter-niedrigzinsen-kein-uebermut-beim-fiskalpolitischen-seiltanz/
https://www.markt-ruf.de/2021/05/problematische-entwicklungen-in-der-europaeischen-sozialpolitik/
https://www.markt-ruf.de/2021/05/problematische-entwicklungen-in-der-europaeischen-sozialpolitik/
https://www.markt-ruf.de/2021/05/problematische-entwicklungen-in-der-europaeischen-sozialpolitik/


„Mehr Mut zum Markt“ lautet die Devise des Kronberger Kreises, wissenschaft-
licher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft. Der 1982 gegründete Kronberger
Kreis entwickelt ordnungspolitische Reformkonzepte, mit dem Ziel, die freiheitliche
Ordnung in Deutschland und Europa weiterzuentwickeln. Den Staat sieht er als 
Regelsetzer und Schiedsrichter, nicht als Mitspieler und „Übervater“. Mit seinen 
Konzepten prägt der Kronberger Kreis seitdem die wirtschaftspolitische Diskus-
sion mit.

Am 26. September 2021 wurde der 20. Bundestag gewählt. Auf die Abgeord-
neten und die neue Bundesregierung kommen große Aufgaben zu. Demografie, 
Klimawandel und Digitalisierung sind drei zentrale Herausforderungen, die es in 
der neuen Legislaturperiode anzupacken und nachhaltig zu bewältigen gilt. Die-
se Themen sind nicht neu, sollten aber grundlegend neu angegangen werden. 
Dafür müssen Rahmenbedingungen richtig gesetzt und die knappen Finanzmit-
tel zielgenau eingesetzt werden.

Der Kronberger Kreis, wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, 
schlägt der neuen Bundesregierung in der vorliegenden Studie konkrete Maß-
nahmen vor, um den Herausforderungen mit einer verantwortungsvollen, zu-
kunftsgerichteten Wirtschafts- und Finanzpolitik adäquat zu begegnen. Diese 
Maßnahmen würden maßgeblich dazu beitragen, die Finanzierung der heuti-
gen Renten-, Pflege- und Gesundheitspolitik auf tragbare und generationenge-
rechte Füße zu stellen, globalen Klimaschutz wirksam und effizient zu betreiben 
und mithilfe einer innovationsfreundlichen Digitalisierungsstrategie die Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands zu stärken.

ISBN 3-89015-130-2

Kronberger Kreis
Lars P. Feld, Clemens Fuest, Justus Haucap,  
Heike Schweitzer, Volker Wieland, Berthold U. Wigger
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Executive Summary

Executive Summary

Auf die neue Bundesregierung kommen große Aufgaben zu. Sie muss die 
Transformation der deutschen Wirtschaft, die im Zuge von Digitalisierung, De-
karbonisierung und demografischem Wandel ansteht, mit den richtigen Rah-
menbedingungen begleiten und dabei die knappen Finanzmittel unter Einhal-
tung der Schuldenbremse möglichst zielgenau und effizient einsetzen. Keines 
dieser Themen ist neu. Bislang wurde ihnen aber – vor allem im Vertrauen da-
rauf, dass viel öffentliches Geld viel hilft – mit mangelnder Konsequenz und 
Konsistenz begegnet.

Der Kronberger Kreis, wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, 
schlägt der neuen Bundesregierung in der vorliegenden Studie konkrete Maß-
nahmen vor, um diesen drängenden Herausforderungen mit einer verantwor-
tungsvollen, zukunftsgerichteten Wirtschafts- und Finanzpolitik adäquat zu 
begegnen.

Der demografische Wandel wird die umlagefinanzierten sozialen Sicherungs-
systeme viel stärker als bisher belasten. Es wäre somit unverantwortlich, zu-
sätzliche Leistungen in Aussicht zu stellen. Stattdessen sollte die Finanzie-
rung der heutigen Renten-, Pflege- und Gesundheitspolitik auf langfristig 
tragbare und generationengerechte Füße gestellt werden:

•	 Kurzfristig würde die Wiedereinsetzung des Nachholfaktors in der Renten-
formel eine nennenswerte finanzielle Entlastung bieten und für eine fairere 
Lastenverteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zwi-
schen Erwerbstätigen und Rentnern sorgen.

•	 Zur langfristigen Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung ist 
eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit anzustreben. Das gesetzliche Ren-
teneintrittsalter sollte ab dem Jahr 2031 angehoben und an die Entwick-
lung der ferneren Lebenserwartung gekoppelt werden.

•	 Die Potenziale von Automatisierung und Digitalisierung sollten im Gesund-
heits- und Pflegesektor stärker genutzt werden, um eine bessere Gesund-
heitsversorgung zu gewährleisten.
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Executive Summary

•	 Der Bundeshaushalt sollte besser gegen finanzielle Ansprüche der Sozi-
alversicherungen abgeschirmt werden. Eine solche Trennung könnte in-
stitutionell durch das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit abgesichert 
werden.

•	 Um die zusätzlichen Lasten generationengerecht zu verteilen, ist das 
Steuer-Transfer-System insgesamt anzupassen. Es wäre insbesondere zu 
überlegen, den Konsumsteuern ein relativ größeres Gewicht innerhalb der 
staatlichen Einnahmen zu geben.

Im Unterschied zum demografischen Wandel hat die deutsche Politik bei ih-
rem Versuch, den Klimawandel aufzuhalten, große Anstrengungen unternom-
men und mit bemerkenswertem Aktionismus reagiert. Für sehr viel Geld wur-
de jedoch sehr wenig erreicht. Die neue Bundesregierung muss wirksamere 
Antworten auf den Klimawandel finden:

•	 Die Bepreisung von CO2 muss Leitinstrument der Klimapolitik werden und 
sollte sozialpolitisch durch die Abschaffung der EEG-Umlage und die Sen-
kung der Stromsteuer auf das in der EU vorgegebene Minimum flankiert 
werden.

•	 Der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) sollte um weitere Sektoren 
und Staaten ausgeweitet und global verzahnt werden, wie etwa durch 
Gründung eines sogenannten Klima-Clubs. Ein CO2-Grenzausgleich kann 
internationale Koordination nicht ersetzen.

•	 Innovationen müssen eine stärkere Rolle in der Klimapolitik einnehmen. 
In erster Linie auf diese Weise kann Deutschland einen global relevanten 
Beitrag leisten, indem hier entwickelte neue klimafreundliche und zugleich 
bezahlbare Technologien international genutzt werden. Klimaschutz erfor-
dert staatliche Investitionen, vor allem eine technologieoffene Förderung 
von Forschung und Entwicklung. Allerdings sind die zu erbringenden pri-
vaten Investitionen um ein Vielfaches höher. Steuerpolitische Maßnahmen 
wie Abschreibungserleichterungen könnten hierbei zielgenau und effizi-
ent wirken.

Die Corona-Pandemie hat erkennen lassen, dass in Deutschland im Bereich 
der Digitalisierung erheblicher Aufholbedarf besteht – im öffentlichen wie im 
privaten Sektor:

•	 Die öffentliche Verwaltung, das Gesundheits- und das Bildungswesen 
sind von modernen Digitalisierungsstandards weit entfernt und erfordern 
nennenswerte Investitionen in Infrastruktur, Hardware und Software. 

•	 Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie beinhaltet jedoch vor allem die 
Umorganisation von Prozessen. Der Bund sollte hier mit einer Fortführung 
des Digitalpakts helfen, diesen aber mit Auflagen versehen, um einheitli-
che Standards unter Nutzung der Innovationsstärke des privaten Wettbe-
werbs zu gewährleisten.

•	 Die Entwicklung interessanter Angebote und Plattformen scheitert nicht 
an mangelndem Breitband, sondern an einer verbotsorientierten Regulie-
rung. Es sollte schnellstmöglich eine Sachverständigenkommission ein-
gesetzt werden, die zügig Vorschläge für ein innovationsfreundlicheres 
Datenrecht entwickelt. Nur wenn private Datenkooperationen gefördert, 
Dateninteroperabilität gesteigert und Datennutzung für Zwecke von be-
sonderem öffentlichem Interesse erleichtert werden, können Deutschland 
und Europa im internationalen Innovationswettbewerb mithalten.

Die drei großen Herausforderungen der neuen Legislaturperiode – Demogra-
fie, Dekarbonisierung und Digitalisierung – erfordern eine eindeutige Priori-
tätensetzung in der Finanzpolitik des Staates. Mehr Investitionen statt mehr 
staatliche Transfers sollte die Devise sein. Die festgestellten Investitionsbe-
darfe des Staates sind im Rahmen der geltenden Schuldenbremse finanzier-
bar. Die neue Bundesregierung darf bestehende Konsolidierungserforder-
nisse jedoch nicht ignorieren, damit sie bei künftigen Krisen gegebenenfalls 
wieder mit expansiver Fiskalpolitik reagieren kann. Die Konsolidierung der öf-
fentlichen Haushalte sollte in erster Linie über Wirtschaftswachstum erfolgen. 
Für eine dynamischere Wirtschaftsentwicklung kommt es vor allem auf die 
private Investitionstätigkeit an, die günstige Investitions- und Wettbewerbs-
bedingungen voraussetzt:
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I Große Herausforderungen für Bevölkerung und Regierung

1.  Noch ist Deutschland mit der Bewältigung der Corona-Pandemie beschäf-
tigt. Angesichts eines fortschreitenden Anteils Geimpfter und Genesener an 
der Bevölkerung ist aber ein Ende absehbar. Umso mehr kann sich die neue 
Bundesregierung jenen Aufgaben widmen, die Deutschland auch nach der 
Pandemie beschäftigen werden: demografischer Wandel, Klimaschutz und 
Digitalisierung. Keines dieser Themen ist neu. Die damit verbundenen Her-
ausforderungen dürften aber schon bald deutlich spürbarer werden als bisher. 
Die Zeit, in der die Politik diesen Themen mit mangelnder Konsequenz und 
Konsistenz begegnen konnte, geht zu Ende.

2.  Dass die Politik Antworten auf den demografischen Wandel, insbesondere 
die Alterung der Gesellschaft, finden muss, ist im Grunde schon seit dem dra-
stischen Rückgang der Geburten in den 1970er Jahren bekannt. Bislang hat 
der demografische Wandel aber gesamtgesellschaftlich und insbesondere fi-
nanzpolitisch eher zu einer Entlastung als zu einer Belastung geführt. Wäh-
rend die geburtenstarken Jahrgänge im Erwerbsleben standen und zur Finan-
zierung der öffentlichen Haushalte beitrugen, war die Anzahl noch nicht oder 
nicht mehr erwerbstätiger Personen vergleichsweise gering. 

3.  Mit dem anstehenden Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhe-
stand und dem Nachrücken geburtenschwacher Jahrgänge ins Erwerbsleben 
wird sich diese Relation in den nächsten Jahren dramatisch verschieben. In 
Zukunft werden deutlich weniger erwerbstätige Steuer- und Beitragszahler ei-
ner deutlich höheren Anzahl von Empfängern öffentlicher Leistungen gegen-
überstehen. Verstärkt wird diese Entwicklung durch eine – durchaus erfreuli-
che – Zunahme der Lebenserwartung.

4.  Auch das Thema Klimaschutz hat eine lange Geschichte. Die Extremwet-
terereignisse im Juli 2021 haben aber einen aktuellen Vorgeschmack darauf 
geliefert, welche Veränderungen der Klimawandel in Deutschland auslösen 
dürfte. Zwar sollte man klimatische Veränderungen nicht am aktuellen Wet-
ter festmachen. Überschwemmungen wie jüngst in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz gab es schon in der Vergangenheit. Klimastudien lassen je-
doch kaum einen Zweifel daran, dass sich solche Ereignisse in Zukunft in 
Deutschland häufen werden. 

•	 Im Bereich der Unternehmensbesteuerung besteht erheblicher Reformbe-
darf. Fiskalisch wenig aufwendig wäre eine Verbesserung der steuerlichen 
Abschreibungen. Steuerzahlungen werden dadurch nicht gesenkt, son-
dern in die Zukunft verlagert.

•	 Eine lockerere Handhabung der steuerlichen Verlustverrechnung könnte 
ebenfalls zielgenau wirken und, je nach Ausgestaltung, vor allem junge 
und innovative Unternehmen mit riskanten Investitionsprojekten entlasten.

•	 Unter den G7-Staaten hat Deutschland die höchste Steuerbelastung, 
die weit über der geplanten globalen Mindestbesteuerung von 15 Pro-
zent liegt. Eine Senkung der steuerlichen Belastung einbehaltener Gewin-
ne von derzeit rund 30 Prozent auf 25 Prozent wäre ein klares positives Si-
gnal für Investitionen in Deutschland. 

•	 Reformbedarf besteht zudem bei den Kommunalfinanzen. Anstelle einer 
Übernahme sogenannter Altschulden durch den Bund, die mit erheblichen 
Fehlanreizen verbunden wäre, sollten die Kommunen ein größeres Maß an 
Handlungsfähigkeit erhalten. Die Kommunalfinanzen sollten durch ein we-
niger volatiles und resilienteres Modell auf eine neue Grundlage gestellt 
werden.
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5.  Anders als im Umgang mit dem demografischen Wandel hat die deutsche 
Politik auf den Klimawandel in jüngerer Zeit mit bemerkenswertem Aktionis-
mus reagiert. Für die sogenannte Energiewende sind in den vergangenen bei-
den Jahrzehnten mehrere hundert Milliarden Euro an Subventionen geflossen. 
Die Erfolge dieser Klimastrategie sind überschaubar, denn weder Klima noch 
Wetter werden in nationalen Grenzen bestimmt. Die neue Bundesregierung 
muss wirksamere Antworten auf den Klimawandel finden. 

6.  Auch die Konsequenzen der Digitalisierung – oder genauer: der fehlenden 
Digitalisierung – hat die deutsche Bevölkerung in jüngster Zeit zu spüren be-
kommen. Die Corona-Pandemie hat die Kosten einer verfehlten Digitalisie-
rungsstrategie schonungslos offengelegt. Mit einer systematischen digitalen 
Nachverfolgung von Corona-Infektionen wie etwa in Südkorea hätten Infekti-
onsketten deutlich schneller durchbrochen werden können. Aus Datenschutz-
gründen wurde hingegen weitgehend auf eine digitale Nachverfolgung ver-
zichtet. Stattdessen hat man sich auf handschriftliche Einträge in Papierlisten 
gestützt, die von Gesundheitsämtern allein schon deshalb kaum ausgewertet 
wurden, weil die Handschriften nicht entziffert werden konnten.

7.  Wie beim Klimaschutz scheint die deutsche Politik beim Thema Digita-
lisierung vor allem darauf zu vertrauen, dass viel öffentliches Geld viel hilft. 
Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie wird insbesondere daran festge-
macht, ob es gelingt, selbst die entfernteste Region mit Breitbandanschluss 
zu versorgen, alle Schulen mit Smartboards auszurüsten und möglichst jedem 
Schulkind ein Tablet an die Hand zu geben. 

8.  Digitalisierung hat aber nicht nur mit Infrastruktur zu tun. Sie erfordert nicht 
zuletzt einen kulturellen Wandel und eine Neuorganisation von Abläufen in-
nerhalb von privaten und öffentlichen Institutionen. Selbstverständlich ver-
langt Digitalisierung einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Dabei 
sollte aber nicht aus dem Blick geraten, welche Chancen die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Nutzung von Informationen mit sich bringt. Wenn 
digitale Geschäftsmodelle unterbunden werden, digitalen Unternehmen der 
Marktzutritt erschwert wird und sich Bundes- und Landesdatenschutzbeauf-
tragte einen Wettbewerb darum liefern, wem die restriktivsten Maßnahmen 
zum Datenschutz einfallen, werden sich öffentliche Investitionen in die digita-
le Infrastruktur als wenig produktiv erweisen. Was nutzen schließlich schnel-
les Internet und moderne Endgeräte, wenn deren Nutzung immer weiter ein-
geschränkt wird?

9.  Wie sollte sich die neue Bundesregierung den drei Themen Demografie, 
Klimaschutz und Digitalisierung stellen? Bei der Demografie hat die Politik die 
Zeichen der Zeit am wenigsten erkannt. Der demografische Wandel wird ins-
besondere die Gesetzliche Rentenversicherung belasten. Deshalb erscheint 
es fast unverantwortlich, zusätzliche Leistungen in Aussicht zu stellen. Die 
neue Bundesregierung muss sich damit befassen, wie sie die Beitragsseite 
der Gesetzlichen Rentenversicherung nachhaltig stärken will. Neue Ausga-
ben zu definieren, würde die Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung weiter destabilisieren.

10.  Der demografische Wandel wird den Altenquotienten, d.h. das Verhält-
nis der Anzahl nicht mehr im erwerbsfähigen Alter befindlicher Personen zur 
Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter, in den nächsten Jahren stark 
steigen lassen. Eng verbunden mit dem Altenquotient ist der Rentnerquoti-
ent, der die Anzahl der Rentner zur Anzahl der Beitragszahler ins Verhältnis 
setzt. Eine finanziell stabile Rentenversicherung erfordert, dass der Rentner-
quotient nicht zu stark steigt. Vereinfacht ausgedrückt stabilisiert ein geringe-
rer Rentnerquotient die Finanzierung der Rentenversicherung und ein höherer 
destabilisiert sie. Den Rentnerquotienten kann die Politik beeinflussen. An-
satzpunkte sind eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung, die Ausdehnung des 
Versichertenkreises, eine verstärkte Zuwanderung von erwerbsfähigen Perso-
nen und ein höheres gesetzliches Renteneintrittsalter. 

11.  Höhere Erwerbsbeteiligung und ein größerer Versichertenkreis senken 
den Rentnerquotienten, indem sie die Anzahl der Beitragszahler erhöhen. Kei-
nes von beidem kann aber den demografisch bedingten, stetigen Anstieg des 
Rentnerquotienten verhindern, weil die Erwerbsbevölkerung dadurch nicht 
dauerhaft anwächst. Auch die Zuwanderung von Personen im erwerbsfähi-
gen Alter kann die Anzahl der Beitragszahler erhöhen. Sie ist zudem geeignet, 
die Rentenversicherung dauerhaft zu entlasten. Dazu wäre aber eine deutlich 
höhere Nettozuwanderung nach Deutschland nötig als heute und zudem eine 
erfolgreiche Integration der Zuwanderer in Beschäftigung.

12.  Eine sehr wirksame Maßnahme zur finanziellen Stabilisierung der Ren-
tenversicherung ist eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. 
Sie reduziert die Anzahl der Empfänger und erhöht gleichzeitig die Anzahl 
der Beitragszahler. Mit einem höheren Renteneintrittsalter lassen sich ins-
besondere die finanziellen Folgen einer steigenden Lebenserwartung abfe-
dern. Die Regelaltersgrenze sollte deshalb an die Entwicklung der ferneren 
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Lebenserwartung gekoppelt werden, sodass eine höhere Lebenserwartung 
automatisch zu einer längeren Lebensarbeitszeit führt. Würde jede weitere 
Erhöhung der Lebenserwartung zu zwei Dritteln auf eine höhere Lebensar-
beitszeit und zu einem Drittel auf eine längere Rentenbezugsdauer entfallen, 
so ließe sich die Finanzierung der Gesetzlichen Rentenversicherung damit er-
heblich stabilisieren.

13.  Im Unterschied zu den Folgen des demografischen Wandels hat die Po-
litik in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten einiges für den Schutz 
des Klimas unternommen. Das mag man für erstaunlich halten, denn dem de-
mografischen Wandel in Deutschland lässt sich deutlich besser mit nationa-
len Maßnahmen begegnen als der Veränderung des globalen Klimas. Für die 
Wirksamkeit klimapolitischer Maßnahmen ist entscheidend, dass global we-
niger Treibhausgase emittiert werden. Wenn dagegen lokal weniger emittiert 
wird, zugleich aber anderswo Anreize für zusätzliche Emissionen entstehen, 
ist für das Klima nichts gewonnen.

14.  An dieser einfachen Einsicht gemessen hat Deutschland in den vergan-
genen Jahrzehnten klimapolitisch trotz hoher Ausgaben wenig erreicht. Das 
hat insbesondere mit zwei Unzulänglichkeiten der deutschen Klimapolitik zu 
tun. Zum einen ist die deutsche Klimapolitik noch immer unzureichend mit 
der europäischen Klimapolitik verzahnt. Das hat zu Inkonsistenzen geführt 
mit der Folge, dass sich klimapolitische Maßnahmen teilweise wechselseitig 
neutralisieren. Wenn beispielsweise europaweit Emissionen von Treibhausga-
sen begrenzt und Emissionsrechte gehandelt werden, Deutschland aber zu-
gleich emissionsarme Technologien subventioniert, hat das zur Folge, dass 
in Deutschland weniger Emissionsrechte nachgefragt werden, der Preis da-
für sinkt und deshalb anderswo in Europa mehr Treibhausgase emittiert wer-
den können.

15.  Zum anderen wird die deutsche Klimapolitik zu sehr von der Wunsch-
vorstellung geleitet, Deutschland könne durch nationale Emissionseinspa-
rungen direkt einen substantiellen Beitrag gegen die Klimaerwärmung lei-
sten. Erstens ist Deutschland dafür trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung 
zu klein. Der gegenwärtige Anteil Deutschlands an den weltweiten CO2-Emis-
sionen liegt bei unter zwei Prozent. Selbst wenn Emissionseinsparungen in 
Deutschland einen messbaren Effekt auf das globale Klima hätten, wäre zwei-
tens fraglich, ob Deutschland mit einer Vorreiterrolle andere Länder zu einer 

klimafreundlicheren Politik bewegen würde. Es könnten im Gegenteil andern-
orts Anreize entstehen, sich beim Klimaschutz eher zurückzuhalten. Zudem 
laden die hohen Kosten, die Deutschland für die Klimapolitik aufwendet, an-
dere Länder nicht gerade dazu ein, diese Politik nachzuahmen.

16.  Das soll nicht bedeuten, dass Deutschland keinen wichtigen Beitrag ge-
gen die Erderwärmung leisten kann. Eine effiziente Klimapolitik erfordert aber 
erstens eine bessere internationale und europäische Abstimmung. Zweitens 
sollte sich Deutschland in der Klimapolitik mehr auf seine Stärken besinnen. 
Dazu gehört die Innovationskraft seiner Unternehmen. Auch in der Corona-
Krise hat der Rest der Welt nicht unbedingt davon profitiert, dass die deut-
sche Politik ein nachahmenswertes Beispiel für Pandemiebewältigung gelie-
fert hat. Der globale Beitrag Deutschlands lag vielmehr darin, dass hier ein 
hochwirksamer Impfstoff entwickelt wurde. Aufgabe der Klimapolitik sollte es 
deshalb sein, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für neue, export-
fähige Klimatechnologien zu schaffen. Das gelingt nicht dadurch, dass selek-
tiv einzelne Technologien staatlich gefördert werden. Notwendig ist vielmehr 
ein möglichst technologieoffener Wettbewerb, in dem sich die effizientesten 
Technologien durchsetzen.

17.  Innovationsfreundliche Rahmenbedingungen gehören auch zu einer er-
folgreichen Digitalisierungsstrategie. Die neue Bundesregierung sollte mög-
lichst bald eine Sachverständigenkommission einberufen, die Vorschläge da-
für entwickelt. Zentrales Element einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie 
ist ein innovationsfreundliches Datenrecht. Zwar sind auch öffentliche Inve-
stitionen in die Digitalisierung notwendig. Der Staat sollte aber insbesonde-
re dafür sorgen, günstige Bedingungen für private Investitionen zu schaffen. 
Verbotsorientierte Regulierungen, mit denen digitale Geschäftsmodelle einge-
schränkt werden, wirken investitionshemmend.

18.  Zu einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie gehören deutschland- 
oder noch besser europaweite digitale Standards. Gegenüber den USA und 
China ist Deutschland aufgrund einer geringeren Nutzerreichweite digitaler 
Angebote naturgemäß im Nachteil. Umso wichtiger ist es, einer Zersplitterung 
des europäischen Marktes durch einheitliche Standards für digitale Dienstlei-
stungen entgegenzuwirken. Das gegenwärtige Nebeneinander einer Vielzahl 
von Corona-Apps hat eindrücklich gezeigt, welche Nachteile entstehen, wenn 
es einzelnen digitalen Angeboten an Nutzerreichweite fehlt.
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19.  Demografischer Wandel, Klimaschutz und Digitalisierung werden in 
den nächsten Jahren erhebliche öffentliche und private Ressourcen in An-
spruch nehmen. Die neue Bundesregierung muss deshalb Sorge dafür tragen, 
dass der staatliche Haushalt solide finanziert wird, ohne den privaten Sek-
tor zu stark zu belasten. Hohe öffentliche Schuldenstände erfordern eine auf 
Wachstum ausgerichtete Finanzpolitik. Die neue Bundesregierung sollte nicht 
der Versuchung erliegen, die öffentlichen Haushalte durch Steuererhöhungen 
zu konsolidieren. Dadurch würde Deutschland weiter an Standortattraktivität 
und Wachstumsdynamik verlieren.

20.  Um ein investitions- und innovationsfreundliches Klima zu schaffen, soll-
te die neue Bundesregierung vielmehr eine Verbesserung der steuerlichen Ab-
schreibungen und eine Erleichterung der steuerlichen Verlustverrechnung auf 
den Weg bringen. Damit würden sich insbesondere für junge, innovationsin-
tensive Unternehmen die Rahmenbedingungen verbessern. Durch Innovation 
kann Deutschland die kommenden Herausforderungen meistern.

21.  In den folgenden Kapiteln befasst sich der Kronberger Kreis detaillierter 
mit den drei großen politischen Herausforderungen Demografie, Klimaschutz 
und Digitalisierung. Für alle drei Politikbereiche werden Handlungsstrategien 
entwickelt. Anschließend werden die Grundzüge einer Finanz- und Steuerpo-
litik skizziert, die dem Staat und dem privaten Sektor die nötigen Handlungs-
spielräume geben, um die Herausforderungen zu bewältigen.

II Demografischer Wandel 

2.1 Demografische Trends 

22.  Spätestens seit den 1980er Jahren wird über die Folgen des demografi-
schen Wandels für die öffentlichen Finanzen in Deutschland diskutiert. Aus-
gelöst wurde diese Diskussion durch den starken Geburtenrückgang seit dem 
Ende der 1960er Jahre. Zwischen 1965 und 1975 ging die Anzahl der Lebend-
geborenen in Deutschland um mehr als 40 Prozent zurück. Seither hat sie sich 
auf niedrigem Niveau stabilisiert. 

23.  Neben dem Geburtenrückgang verändert sich die Demografie wegen 
steigender Lebenserwartungen. In den Jahren zwischen 1949 und 1951 be-
trug die Lebenserwartung eines männlichen Neugeborenen in Westdeutsch-
land 65 Jahre und die weitere Lebenserwartung eines 65 Jahre alten Mannes 
13 Jahre. Nur 65 Prozent der in diesem Zeitraum geborenen Männer erreich-
ten ein Alter von 65 Jahren. In den Jahren zwischen 2015 und 2017 lag die 
Lebenserwartung für männliche Neugeborene bei 78 Jahren und die weitere 
Lebenserwartung eines 65 Jahre alten Mannes lag bei 18 Jahren. 86 Prozent 
der in diesem Zeitraum geborenen Männer werden voraussichtlich ein Alter 
von mindestens 65 Jahren erreichen. Bei Frauen sind die Effekte nicht ganz 
so stark ausgeprägt, aber in der Tendenz ähnlich.1 

24.  Gesunkene Geburtenzahlen und gestiegene Lebenserwartungen haben 
zu erheblichen Verschiebungen im Altersaufbau der Bevölkerung in Deutsch-
land geführt. Wegen weiter steigender Lebenserwartungen werden sich diese 
Verschiebungen in Zukunft fortsetzen. Für die öffentlichen Finanzen sind die 
demografischen Veränderungen von zentraler Bedeutung. Das gilt in beson-
derem Maße für die künftige öffentliche Finanzierung der Alterseinkommen. 
Sie ist von allen Bereichen der öffentlichen Finanzen am stärksten vom demo-
grafischen Wandel betroffen.

25.  Eine einfache Kennzahl, mit der sich die zu erwartenden Veränderungen in 
der Finanzierung der Alterseinkommen illustrieren lassen, ist der sogenannte 
Altenquotient. Dieser setzt die Anzahl der sich nicht mehr im erwerbsfähigen 

1   Vgl. Statistisches Bundesamt (2021).
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27.  Der steile Anstieg des Altenquotienten bedeutet, dass die Arbeits-
einkommen der Erwerbstätigen in immer stärkerem Ausmaß für die Finan-
zierung von Alterskonsum in Anspruch genommen werden oder, alternativ, 
dass der Alterskonsum eingeschränkt werden muss. Im engeren Sinne gilt 
das zwar nur für die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung, weil 
dort Beiträge aus Arbeitseinkommen der Erwerbstätigen direkt in Altersein-
kommen umgemünzt werden. Mittelbar gilt das aber auch für nicht aus Bei-
trägen der Erwerbstätigen finanzierte Transfers an den nicht mehr erwerbstä-
tigen Teil der Bevölkerung. Wie später noch gezeigt wird, gehen auch solche 
Transfers hauptsächlich zu Lasten der Arbeitseinkommen.

28.  Aus Arbeitseinkommen fließen freilich nicht nur Teile an nicht mehr er-
werbstätige, sondern auch an noch nicht erwerbstätige Bevölkerungsteile. 
Vereinfacht ausgedrückt sind die noch nicht und die nicht mehr erwerbstäti-
gen Bevölkerungsteile Nettoempfänger im System der öffentlichen Finanzen 
und der erwerbstätige Bevölkerungsteil Nettozahler. Eine einfache Maßzahl 
für das Verhältnis von Nettoempfängern und Nettozahlern ist der sogenann-
te Abhängigenquotient. Er setzt die Größe der noch nicht oder nicht mehr 
erwerbstätigen Bevölkerungsteile zur Größe des erwerbstätigen Bevölke-
rungsteils ins Verhältnis. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung des Abhängigen-
quotienten in Deutschland von 1970 bis 2060. Im Zähler des Quotienten steht 
die Summe der Anzahl der unter 20- und über 64-Jährigen, im Nenner die An-
zahl der 20- bis 64-Jährigen.

29.  Mit Beginn der 1980er Jahre ist der Abhängigenquotient zunächst deut-
lich gefallen. Seit den 1990er Jahren steigt er wieder. War der Anstieg bislang 
eher moderat, so wird der Abhängigenquotient ähnlich wie der Altenquotient 
in den nächsten 15 Jahren deutlich zunehmen. Wie Abbildung 2 zeigt, hat der 
demografische Wandel in den vergangenen Jahrzehnten finanziell zunächst 
sogar zu einer Entlastung der Erwerbstätigengenerationen geführt (demogra-
fische Atempause). Zahlenmäßig großen Generationen von Erwerbstätigen 
standen insbesondere wegen des deutlichen Geburtenrückgangs vergleichs-
weise kleine Generationen von Transferempfängern gegenüber. Was den Zu-
sammenhang von öffentlichen Finanzen und Demografie anbelangt, könnte 
man deshalb davon sprechen, dass Deutschland in den vergangenen Jahr-
zehnten goldene Zeiten erlebt hat. Allerdings gehen diese goldenen Jahre nun 
zu Ende. Im kommenden Jahrzehnt werden die öffentlichen Finanzen nicht 
mehr durch rückläufige Geburtenzahlen entlastet, sondern nur noch durch die 
Alterung der Gesellschaft belastet.

Demografischer Wandel

Alter befindlichen Personen zur Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter 
ins Verhältnis. Abbildung 1 veranschaulicht die Entwicklung des Altenquotien-
ten zwischen 1970 und 2060. Darin basieren die Zahlen bis 2019 auf tatsächli-
chen Realisationen und ab 2020 auf Vorausberechnungen. Zu den erwerbsfä-
higen Personen werde alle 20- bis 64-Jährigen gezählt und zu den nicht mehr 
erwerbsfähigen alle Personen ab 65 Jahren.

26.  Wie Abbildung 1 zeigt, kamen im Jahr 1970 noch vier Personen im er-
werbsfähigen Alter auf eine Person im Rentenalter, im Jahr 2030 werden es 
nur noch zwei Personen sein und im Jahr 2060 sogar nur noch wenig mehr 
als eineinhalb. Abbildung 1 zeigt zudem, dass der Altenquotient seit Beginn 
der 2000er Jahre kontinuierlich steigt. Der Anstieg wird allerdings in den kom-
menden Jahren noch einmal deutlich an Fahrt gewinnen. Bis zum Jahr 2035 
wird er von heute 37 Prozent auf 54 Prozent steigen.

Abbildung 1: Entwicklung des Altenquotienten* in Deutschland (1970-2060**)

* Anzahl Personen über 65 Jahren je 100 Personen im Alter 20-64 Jahre, ** 1970 bis 1989 früheres Bun-
desgebiet und Gebiet der ehemaligen DDR insgesamt, ab 1990 Deutschland. Ab 2020: Ergebnisse der 
14. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Variante 2 (moderate 
Entwicklung der Fertilität, Lebenserwartung und Wanderung).

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Lohnentwicklung. Bei guter konjunktureller Entwicklung kann sich der Nach-
haltigkeitsfaktor durchaus positiv auf die Höhe der Renten auswirken.

32.  Die wichtigste Reform zur Stabilisierung der Rentenversicherung in den 
2000er Jahren war das Gesetz zur Erhöhung des gesetzlichen Renteneintritts-
alters. Danach wird das Rentenalter zwischen 2012 und 2029 schrittweise von 
65 auf 67 Jahre angehoben. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt für alle Versi-
cherten eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Begleitend dazu wird auch für 
Beamte das Eintrittsalter in den Ruhestand auf 67 Jahre erhöht.

33.  Seither hat die Politik allerdings einige Reformen zur Stabilisierung der 
Rentenversicherung teilweise wieder zurückgenommen und zudem neue Lei-
stungen auf der Ausgabenseite der Rentenversicherung definiert. Bereits im 
Jahr 2008 wurde eine Schutzklausel in die Berechnung der Altersrenten ein-
geführt, die verhindert, dass die Renten wegen der Dämpfungsfaktoren sin-
ken. Seither bleiben die Renten unverändert, selbst wenn die reguläre An-
wendung der Rentenanpassungsformel eine Rentenkürzung ergeben würde. 
Nicht umgesetzte Rentenkürzungen werden nachgeholt, indem spätere Ren-
tenerhöhungen nur halb so hoch ausfallen wie die sich aus der Rentenanpas-
sungsformel ergebende Erhöhung.

34.  Auch die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters wurde teilwei-
se wieder zurückgenommen. Im Jahr 2014 wurde die sogenannte Rente mit 
63 Jahren für langjährige Versicherte eingeführt. Danach können Arbeitneh-
mer, die mindestens 45 Jahre in der Rentenversicherung versichert waren, mit 
63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Wie die Regelaltersgrenze steigt 
auch die Altersgrenze für langjährig Versicherte schrittweise an, sodass Per-
sonen aller Jahrgänge ab 1964 mit 65 statt mit 67 Jahren ohne Abschläge in 
Rente gehen können, wenn sie über mindestens 45 Beitragsjahre verfügen.

35.  Als neue Leistung ist im Jahr 2014 die sogenannte Mütterrente hinzu-
kommen. Die Mütterrente bedeutet eine Ausweitung der Anrechnung von Er-
ziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder als Beitragszeiten. Im Jahr 2019 
erfolgte eine zweite Ausweitung. Seither bekommen Rentenversicherte, egal 
ob Mütter oder Väter, für jedes Kind, dass vor 1992 geboren wurde, zweiein-
halb statt wie früher ein Jahr als Erziehungszeit für die Rente angerechnet. Die 
Kosten der Mütterente betragen jährlich rund 11 Mrd. Euro.

2.2 Gesetzliche Rentenversicherung

30.  Am deutlichsten schlägt sich die finanzielle Last des demografischen 
Wandels in der Gesetzlichen Rentenversicherung nieder. Wie Abbildung 
1 gezeigt hat, war der Altenquotient bereits in den 2000er Jahren erstmals 
stark angestiegen. Die Politik hat auf das damit verbundene steigende Ver-
hältnis von Rentenempfängern zu Beitragszahlern in den 2000er Jahren mit 
einer Reihe von Reformen reagiert, um das Rentenversicherungssystem zu 
stabilisieren.

31.  Mit Hilfe eines Beitragssatzfaktors und eines Nachhaltigkeitsfaktors soll-
te das weitere Anwachsen der Rentenzahlungen gedämpft werden. Der Bei-
tragssatzfaktor sorgt dafür, dass die Renten langsamer steigen, wenn der 
Beitragssatz zur Rentenversicherung steigt. Der Nachhaltigkeitsfaktor kop-
pelt die Entwicklung der Renten an die Veränderung des Verhältnisses von 
Beitragseinnahmen und Rentenauszahlungen. Verändert sich dieses Verhält-
nis aufgrund des demografischen Wandels zuungunsten der Beitragszah-
ler, so dämpft der Nachhaltigkeitsfaktor die Anpassung der Renten an die 

Abbildung 2: Entwicklung des Abhängigenquotienten* in Deutschland (1970-2060**)

* Anzahl Personen unter 20 Jahren und über 65 Jahren je 100 Personen im Alter 20-64 Jahre, ** 1970 
bis 1989 früheres Bundesgebiet und Gebiet der ehemaligen DDR insgesamt, ab 1990 Deutschland. Ab 
2020: Ergebnisse der 14. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, 
Variante 2 (moderate Entwicklung der Fertilität, Lebenserwartung und Wanderung).

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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36.  Die jüngste Leistungsausweitung in der Rentenversicherung betrifft die 
Grundrente. Damit soll seit Januar 2021 die Rente von langjährig Rentenversi-
cherten aufgebessert werden, die andernfalls trotz langjähriger Beitragszeiten 
ein Renteneinkommen haben, welches das Niveau der Grundsicherung nicht 
überschreitet. Anspruchsberechtigt sind Versicherte mit mindestens 33 Jah-
ren Beitragszeiten, wenn ihr beitragspflichtiges Einkommen im Durchschnitt 
weniger als 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes der Versicherten be-
tragen hat, wobei Beitragsjahre mit einem Einkommen von weniger als 30 
Prozent nicht berücksichtigt werden. Zwar wurde die Grundrente von Beginn 
an mit der Vermeidung von Altersarmut in Zusammenhang gebracht, der An-
spruch auf Grundrente setzt aber keine Bedürftigkeit voraus. Statt einer Be-
dürftigkeitsprüfung findet nur eine Einkommensprüfung statt. Danach haben 
Alleinstehende (Paare) mit einem Einkommen von bis zu 1.250 Euro (1.950 
Euro) Anspruch auf einen Grundrentenzuschlag in Höhe von maximal rund 
418 Euro. Oberhalb dieser Einkommen wird der Grundrentenzuschlag bis zu 
einem Einkommen von 1.600 Euro (2.300 Euro) für Alleinstehende (Paare) zu 
60 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet, darüber liegende Ein-
kommen zu 100 Prozent. Vorhandenes Vermögen bleibt unberücksichtigt. Zu-
dem erhalten Grundrentenbezieher Freibeträge bei sozialen Leistungen wie 
Wohngeld.2

37.  Noch ist nicht absehbar, wie viele Personen einen Grundrentenzuschlag 
erhalten werden. Schätzungen gehen davon aus, dass der Rentenversiche-
rung zusätzliche Belastungen von 1,3 Mrd. bis 1,5 Mrd. Euro pro Jahr für den 
Grundrentenzuschlag entstehen.3 Die zusätzlichen Kosten sollen aus Haus-
haltmitteln des Bundes finanziert werden.

38.  Die Ausweitungen auf der Leistungsseite der Rentenversicherung bei 
gleichzeitigem Anstieg des Verhältnisses von Rentenempfängern zu Beitrags-
zahlern hat in einem umlagefinanzierten System zur Konsequenz, dass ent-
weder der Beitragssatz zur Rentenversicherung steigt, oder dass sich das 
Nettorentenniveau, also die Rente, die ein Durchschnittsverdiener nach 45 
Beitragsjahren erhält, im Verhältnis zum durchschnittlichen beitragspflichtigen 
Einkommen der Erwerbstätigen nach Steuern fällt. Um beides zu verhindern, 
hat die Politik eine sogenannte doppelte Haltelinie eingeführt, die zunächst für 
die Jahre von 2019 bis 2025 gelten soll. Danach soll in diesem Zeitraum der 

2   Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021).
3   Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2020).

Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen und das Nettorentenniveau nicht 
unter 48 Prozent fallen. Für diesen Zeitraum sind entsprechend die ohnehin 
bereits abgeschwächten Dämpfungsfaktoren ausgesetzt. Insbesondere der 
mit der Rentengarantie verknüpfte Nachholfaktor wird nicht angewendet. Da-
durch kommen die Rentner trotz der Corona-Krise in den Genuss von Ren-
tensteigerungen, ohne dies zukünftig durch Mindersteigerungen ihrer Ren-
ten kompensieren zu müssen. Ein erster Schritt zur finanziellen Entlastung der 
Gesetzlichen Rentenversicherung würde daher in der Wiedereinsetzung des 
Nachholfaktors bestehen. 

39.  In einem umlagefinanzierten System, in dem die Altersrenten allein durch 
Beiträge der Erwerbstätigen finanziert werden, ist das Nettorentenniveau bei 
gegebenem Verhältnis von Rentenempfängern und Beitragszahlern eindeu-
tig bestimmt. Deshalb lassen sich Beitragssatz und Nettorentenniveau nicht 
unabhängig voneinander steuern. In der deutschen Rentenversicherung wer-
den die Leistungen aber nicht allein durch Beiträge finanziert, sondern dane-
ben aus Mitteln des Bundes, den sogenannten Bundeszuschüssen zur Ge-
setzlichen Rentenversicherung. Steigt das Verhältnis von Rentenempfängern 
zu Beitragszahlern, ohne dass Beitragssatz oder Nettorentenniveau entspre-
chend angepasst werden, sind mehr Bundesmittel zur Finanzierung der Ren-
ten erforderlich.

40.  Tatsächlich ist der Anteil der Bundeszuschüsse an den Ausgaben der Ge-
setzlichen Rentenversicherung nach einer starken Ausdehnung in den 1990er 
und 2000er Jahren zwischen 2010 und 2019 trotz eines gestiegenen Alten-
quotienten und erweiterter Rentenleistungen nicht etwa gestiegen, sondern 
von 32,4 auf 30,1 Prozent sogar leicht gesunken, wie Abbildung 3 veran-
schaulicht. Das ist aber insbesondere der langen Wachstumsperiode in die-
sem Zeitraum zu verdanken, in der die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten von 28,3 auf 33,7 Mio. Menschen gestiegen ist.4 

41.  In den nächsten Jahren wird der Anteil der Bundesmittel an den Aus-
gaben der Gesetzlichen Rentenversicherung voraussichtlich steigen. Im Jahr 
2019 beliefen sich die Bundesmittel auf 97,9 Mrd. Euro, im Jahr 2024 werden 
sie voraussichtlich 119,4 Mrd. Euro betragen.5 Die gesamten Ausgaben des 

4  Vgl. Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit 2021: statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statis-
tiken/Fachstatistiken/Beschaeftigung.

5   Vgl. Bundesrat (2020).
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Bundes beliefen sich im Jahr 2019 auf 356,7 Mrd. Euro und betragen im Jahr 
2024 voraussichtlich 393,3 Mrd. Euro. Das bedeutet, dass fast 60 Prozent der 
Ausgabensteigerungen des Bundes in den nächsten Jahren auf zusätzliche 
Mittel für die Gesetzliche Rentenversicherung entfallen werden.

42.  Indessen kann eine Ausdehnung von Bundesmitteln für die Rentenver-
sicherung keine langfristige Lösung der durch den demografischen Wandel 
ausgelösten Finanzierungsprobleme in der Alterssicherung darstellen. Denn 
auch eine Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln des Bundes geht letzt-
lich in hohem Maße zu Lasten der Einkommen aus Erwerbsarbeit. Vordergrün-
dig mag die Finanzierung aus Bundesmitteln so scheinen, als würde zusätz-
lich der Faktor Kapital an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligt. 
In einer offenen Volkswirtschaft sind einer steuerlichen Beteiligung des Kapi-
tals aber relativ enge Grenzen gesetzt. Durch Gewinn- und Standortverlage-
rung ins Ausland kann sich der Faktor Kapital einer zusätzlichen steuerlichen 
Belastung wirksam entziehen. Es ist ein bekanntes Resultat der Steuerleh-
re, dass die Belastungswirkung einer Besteuerung von Kapitaleinkommen in 
einer offenen Volkswirtschaft zu großen Teilen auf den Faktor Arbeit und an-
dere immobile Produktionsfaktoren überwälzt wird. Insofern wird in Zukunft 

weiterhin ein Großteil der Finanzierungslast der Rentenversicherung auf den 
Faktor Arbeit entfallen.

43.  Allenfalls trägt eine stärkere Beteiligung des Bundes dazu bei, dass die 
tatsächlichen Finanzierungslasten der Rentenversicherung weniger transpa-
rent sind. Aus politischer Sicht mag eine solche Weichzeichnung der Finanzie-
rungslast opportun sein. Für die Erwerbstätigen ist damit aber in der Summe 
nichts gewonnen. Ob die steigenden Finanzierungslasten nun über zusätzli-
che Beiträge oder zusätzliche Steuern gedeckt werden, im einen wie im ande-
ren Fall wird der Faktor Arbeit effektiv die Hauptlast tragen.

44.  Welche Maßnahmen versprechen eine wirksamere Stabilisierung der Fi-
nanzierung der Rentenversicherung? Eine Möglichkeit besteht darin, den 
Kreis der Beitragszahler auszudehnen. Tatsächlich hat der oben beschriebene 
Zuwachs an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Rentenversiche-
rung in den vergangenen zehn Jahren trotz zusätzlicher Rentenleistungen er-
heblich stabilisiert. Gespeist wurde der Zuwachs sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigter im Wesentlichen durch einen Abbau der Arbeitslosigkeit und ei-
nen Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Beide Faktoren werden aber 
in Zukunft keinen wesentlichen Beitrag mehr zur Stabilisierung der Renten-
versicherung leisten können. Der frühere Arbeitskräfteüberhang ist in vielen 
Regionen Deutschlands längst einem Arbeitskräftemangel gewichen und die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen ist im internationalen Vergleich bereits hoch.6  
Die gelegentlich erhobene Forderung, Selbständige und Beamte in die Ge-
setzliche Rentenversicherung aufzunehmen, würde nur eine einmalige Aus-
dehnung des Kreises der Beitragszahler bedeuten und könnte die Rentenver-
sicherung nicht dauerhaft stabilisieren.

45.  Eine weitere Möglichkeit besteht in der Zuwanderung von Personen im 
Erwerbsalter. Bei fortgesetzter Zuwanderung würde im Unterschied zu den 
zuvor genannten Maßnahmen ein dauerhafter Effekt auf die Finanzierung der 
Rentenversicherung ausgelöst. Um die Effekte des demografischen Wandels 
auf die Finanzierung der Rentenversicherung zu neutralisieren, wäre dazu aber 
eine unrealistisch hohe Nettozuwanderung notwendig. Laut dem Munich Cen-
ter for the Economics of Aging müssten dazu jährlich rund 1,5 Mio. mehr Men-
schen im Erwerbsalter nach Deutschland einwandern als aus Deutschland 

6   Vgl. Bick et al. (2019).

Abbildung 3: Anteil der Bundesmittel an den Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung

Quelle: BMAS.
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auswandern.7 Zum Vergleich: Im Jahr 2020 betrug die Nettozuwanderung 
nach Deutschland 220.000 Personen. Die Zuwanderung müsste also deut-
lich zunehmen, um allein damit die längerfristige Finanzierung der Rentenver-
sicherung zu gewährleisten. Das freilich dürfte schon daran scheitern, dass 
viele der Länder, aus denen die Zuwanderer in den deutschen Arbeitsmarkt 
stammen, ihrerseits mit demografischen Problemen zu kämpfen haben. So-
weit es sich bei den Herkunftsländern um Mitglieder der Europäischen Union 
handelt, dürfte die Migration von Arbeitskräften nach Deutschland zudem den 
Ruf nach finanzieller Unterstützung aus Deutschland verstärken.

46.  Die wirksamste Maßnahme zur Stabilisierung der Rentenversicherung 
besteht in einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Eine Erhöhung des ge-
setzlichen Renteneintrittsalters löst einen doppelt stabilisierenden Effekt auf 
die Finanzierung der Rentenversicherung aus, weil zugleich der Kreis der Bei-
tragszahler ausgedehnt und der Kreis der Rentenempfänger reduziert wird. 
Zudem stellt die Verlängerung der Lebenszeit eine ursachengerechte Maß-
nahme dar, weil die Finanzierungslast in der Rentenversicherung in den kom-
menden Jahren und Jahrzehnten vor allem durch eine weitere Erhöhung der 
Lebenserwartung bedingt wird. 

47.  Aus der Budgetgleichung der Rentenformel lässt sich ableiten, dass die 
Rentenversicherten bei einem Beitragssatz von 20 Prozent und einem Netto-
rentenniveau von 50 Prozent pro hinzugewonnenem Lebensjahr zwei Drittel 
eines Jahres länger arbeiten müssten, um ein Drittel eines Jahres länger Ren-
te beziehen zu können. Von wissenschaftlicher Seite wird deshalb schon seit 
geraumer Zeit gefordert, die Lebensarbeitszeit und die Ruhestandszeit auto-
matisch im Verhältnis zwei zu eins an die gestiegene Lebenserwartung anzu-
passen. In einigen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Dänemark 
und Norwegen sind solche Automatismen bereits eingeführt worden.

48.  Die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters, genauso wie andere Maß-
nahmen zur Stabilisierung der Rentenversicherung, ist freilich politisch 
schwer durchsetzbar. Stabilisierende Reformen in der Rentenversicherung 
drohen an einem ähnlichen Zeitinkonsistenzproblem zu scheitern wie Versu-
che, die Staatsverschuldung einzudämmen. Hier wie dort manifestieren sich 
die gesellschaftlichen Vorteile in der längeren Frist. Kurzfristig erweisen sich 

7 Vgl. www.mpisoc.mpg.de/sozialpolitik-mea/wissen/themen/contentpool-themen/artikel/aktuelle-zuwanderung-
und-demografischer-wandel/.

hingegen kostspielige Geschenke an einzelne Wählergruppen, wie im Be-
reich der Gesetzlichen Rentenversicherung nun schon wiederholt geschehen, 
und eine Verschiebung der Finanzierungslasten in die Zukunft als politisch 
opportun.

49.  Dem Zeitinkonsistenzproblem im Bereich der Staatsverschuldung ist 
man in Deutschland mit einer konstitutionellen Regel, der Schuldenbremse, 
begeg net. Zu überlegen wäre, ob man die Finanzierung der Rentenversiche-
rung ebenfalls einer Regelbindung unterwirft, deren Änderung eine qualifizier-
te Mehrheit erfordert. Eine solche Regelbindung könnte beinhalten, dass zwi-
schen dem Budget der Rentenversicherung und dem Bundeshaushalt eine 
striktere Trennung herrscht als bislang. Ebenso könnte eine Kopplung der Le-
bensarbeitszeit an die fernere Lebenserwartung durch eine qualifizierte Mehr-
heit abgesichert werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass eine solche Re-
gelbindung zwar zunächst eingeführt, aber bei erster Gelegenheit ausgesetzt 
wird, wie das Beispiel der Aussetzung der Dämpfungsfaktoren in der Gesetz-
lichen Rentenversicherung gezeigt hat.8

2.3 Weitere demografieabhängige Aufgaben des Bundes

50.  Die anderen großen Bereiche der sozialen Sicherung sind ebenfalls vom 
demografischen Wandel betroffen, wenngleich nicht in gleichem Maße wie 
die Rentenversicherung. In der Arbeitslosenversicherung führt der demografi-
sche Wandel zu einer Entlastung, weil das Schrumpfen der Erwerbsbevölke-
rung voraussichtlich zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit führen 
wird. In der Kranken- und Pflegeversicherung werden dagegen zusätzliche 
Belastungen entstehen. Diese resultieren nicht per se aus gestiegenen Le-
benserwartungen. Vielmehr bedeuten höhere Lebenserwartungen eine grö-
ßere Anzahl an gesunden Jahren. Zusätzliche Kosten entstehen in den Berei-
chen Gesundheit und Pflege deshalb, weil der Anteil alter Menschen in den 
nächsten Jahrzehnten deutlich steigen wird.

8     Zur Einführung von Regelbindungen, die durch qualifizierte Mehrheiten abgesichert werden, vgl. auch Wissenschaft-
licher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2020).
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51.  Im Jahr 2017 lag die Anzahl der pflegebedürftigen Personen bei rund 3,4 
Mio. Personen. Nach damaligen Schätzungen sollte diese Anzahl auf rund 5 
Mio. Personen im Jahr 2050 anwachsen. Allerdings war die Anzahl der pflege-
bedürftigen Personen bereits im Jahr 2019 auf 4,1 Mio. Menschen gestiegen.9 
Die starke Zunahme erklärt sich vor allem durch neue, weiter gefasste Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffe, wodurch mehr Menschen als pflegebedürftig einge-
stuft werden.

52.  Wie in der Rentenversicherung so wurde in den vergangenen Jahren auch 
in der Sozialen Pflegeversicherung das Leistungsspektrum erheblich erwei-
tert. Durch die sogenannten Pflegestärkungsgesetze aus den Jahren 2015 
bis 2017 sind Mehrkosten von rund 6 Mrd. Euro pro Jahr entstanden. Bislang 
werden diese Mehrkosten aus höheren Beiträgen der Versicherten finanziert. 
Die Leistungsausweitungen, die jetzt mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung und Pflege auf die politische Agenda 
gesetzt worden sind, sollen, zumindest was die zusätzlichen Kosten im Pfle-
gebereich anbelangt, durch eine weitere Beitragssatzerhöhung in der Pflege-
versicherung finanziert werden. 

53.  Der Gesetzlichen Krankenversicherung zahlt der Bund einen jährlichen 
Zuschuss in Höhe von 14,5 Mrd. Euro. Damit sollen Aufwendungen der Kran-
kenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben abgegolten werden. Um die 
Beiträge in der Gesetzlichen Krankenversicherung trotz der Corona-Pande-
mie stabil zu halten, zahlt der Bund den Krankenkassen im Jahr 2021 einen 
weiteren Zuschuss in Höhe von 5 Mrd. Euro. Danach soll der Zuschuss wie-
der auf jährlich 14,5 Mrd. Euro reduziert werden.

54.  Die demografisch bedingte stärkere Inanspruchnahme von Gesundheits- 
und Pflegeleistungen wird sich in Zukunft nicht allein mit höheren Beitragssät-
zen oder Mitteln aus dem Bundeshaushalt lösen lassen. Um diese Leistungen 
in Zukunft finanzierbar zu machen, muss die Produktivität in der Bereitstel-
lung solcher Leistungen deutlich steigen. Automatisierung und Digitalisierung 
können dazu substantielle Beiträge leisten. Eine primär personelle Auswei-
tung des Gesundheits- und Pflegesektors birgt dagegen neben zusätzli-
chen finanziellen Lasten die Gefahr, dass ohnehin knapper werdende Ar-

9   Vgl. Statistisches Bundesamt (2020).

Abbildung 4: Bevölkerungswachstum, 2017–2040

Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
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beitskräfte in volkswirtschaftlich bedenklichem Umfang in geringproduktiven 
Beschäftigungen gebunden werden.

55.  Videosprechstunden, elektronische Expertensysteme in der Diagnostik, 
gesundheitliche Prävention mit Hilfe von Smartphones und Pflegerobotern 
eröffnen Möglichkeiten einer erheblich kostengünstigeren Bereitstellung von 
Gesundheits- und Pflegeleistungen. Zu den Aufgaben der Politik gehört es, 
die Akzeptanz in der Bevölkerung für neue Technologien zu erhöhen. Neben 
der Förderung von Forschung in diesem Bereich sind die rechtlichen Rah-
menbedingen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz, anzupassen. 
Defizite in der Nutzung moderner Technologien zur Gesundheitsvorsorge ha-
ben sich besonders während der Corona-Pandemie gezeigt. Beispielswei-
se blieb das Potenzial, das eine digitale Nachverfolgung von Infektionen für 
die Gesundheitsprävention bietet, weitgehend ungenutzt. Die papierbasierte 
Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie, in Teilen des Einzelhandels und 
bei Dienstleistungen bedeutete, der Ausbreitung der Pandemie mit den Me-
thoden des 20. Jahrhunderts zu begegnen. 

56.  In dem Maße, in dem der demografische Wandel das zahlenmäßige 
Verhältnis von jungen zu alten Menschen verschiebt, treffen seine Kosten 
vor allem den Bereich der Sozialversicherungen. Der demografische Wan-
del hat aber zudem eine stark ausgeprägte regionale Dimension. Wie Abbil-
dung 4 zeigt, wird die Bevölkerung in einigen Regionen trotz einer insgesamt 
schrumpfenden Bevölkerung in Zukunft noch wachsen, während sie in ande-
ren Regionen umso stärker zurückgehen wird. Vom Bevölkerungsrückgang ist 
insbesondere der Osten Deutschlands mit Ausnahme des Großraums Berlin 
und der regionalen Zentren Leipzig und Dresden betroffen.

57.  Wegen des Bevölkerungsrückgangs werden die betroffenen Regionen 
einen spürbaren Verlust an Steuerkraft erleiden. Der Rückgang der Steuer-
kraft in einzelnen Teilen Deutschlands wird den Bundeshaushalt über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern verstärkt in Anspruch neh-
men. Finanzschwachen Ländern zahlt der Bund allgemeine Bundesergän-
zungszuweisungen. Ferner zahlt der Bund den neuen Ländern außer Berlin 
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zur Bewältigung struktu-
reller Arbeitslosigkeit und damit verbundener sozialer Kosten. Finanzschwa-
che Länder, deren Kommunen eine besonders ausgeprägte kommuna-
le Steuerkraftschwäche aufweisen oder die nur unterdurchschnittlich von 
Mitteln der Forschungsförderung des Bundes profitieren, erhalten weitere 

Bundesergänzungszuweisungen. Schließlich beteiligt sich der Bund mit Son-
derbedarfs-Bundesergänzungsweisungen an den Kosten der politischen Füh-
rung finanzschwacher kleiner Länder. 

58.  Das Gesamtvolumen der Bundesergänzungszuweisungen lag im Jahr 
2019 bei rund 7,6 Mrd. Euro. Im Jahr 2024 wird es voraussichtlich 10,5 Mrd. 
Euro betragen, was einem Anstieg von fast 40 Prozent entspricht. In Zukunft 
dürfte der demografisch bedingte regionale Verlust an Steuerkraft zu noch er-
heblich umfangreicheren Ergänzungszuweisungen seitens des Bundes füh-
ren. Zwar werden die Bundesergänzungszuweisungen nicht den Ausgaben 
des Bundes zugerechnet, sondern bereits auf der Einnahmeseite als negati-
ve Größe verbucht. Den Ausgabenspielraum des Bundes werden die wegen 
des demografischen Wandels steigenden Zuweisungen gleichwohl in Zukunft 
einschränken.

2.4 Den Bundeshaushalt demografiefester machen

59.  Der Haushalt des Bundes wird in den nächsten Jahren durch den de-
mografischen Wandel erheblich stärker als bislang in Anspruch genommen 
werden. Zu den zentralen Aufgaben der künftigen Bundesregierung wird es 
deshalb gehören, ihren eigenen Haushalt demografiefester zu machen. Drei 
Maßnahmen bieten sich dazu an.

60.  Erstens sollte sich die künftige Bundesregierung für eine weitere Erhö-
hung der Lebensarbeitszeit einsetzen. Am besten eignet sich dazu eine Kopp-
lung der Lebensarbeitszeit an die Entwicklung der ferneren Lebenserwartung. 
Soll das bisherige Verhältnis von Beitragssatz zu Nettorentenniveau beibe-
halten werden, sollte jedes weitere Lebensjahr im Verhältnis zwei zu eins zwi-
schen zusätzlicher Arbeits- und zusätzlicher Rentenzeit aufgeteilt werden. 
Kurzfristig würde die Wiedereinsetzung des Nachholfaktors eine gewisse fi-
nanzielle Entlastung bieten.

61.  Zweitens sollte der Bundeshaushalt besser gegen finanzielle Ansprüche 
der Sozialversicherungen abgeschirmt werden. Dem Grundsatz nach entste-
hen in der deutschen Sozialversicherung Leistungsansprüche aufgrund von 
Beitragszahlungen. Dieses Prinzip sollte nicht weiter durch neue Ansprüche, 
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die aus Zuschüssen des Bundeshaushalts finanziert werden, aufgeweicht 
werden. Dem Wunsch nach Leistungsausweitungen in den Sozialversiche-
rungen mit dem Hinweis auf Konsolidierungszwänge entgegenzutreten, wird 
keine leichte Aufgabe der neuen Bundesregierung sein, weil die Nutznießer 
solcher Ausweitungen, die älteren Personen, politisch mehr und mehr an Ge-
wicht gewinnen. Umso wichtiger ist eine klare Trennung zwischen den Haus-
halten der Sozialversicherung und dem Bundeshaushalt. Am besten wäre es, 
wenn eine solche Trennung institutionell durch das Erfordernis einer qualifi-
zierten Mehrheit, beispielsweise einer Zweidrittelmehrheit, abgesichert würde.

62.  Drittens sollten die Potenziale von Automatisierung und Digitalisierung 
in der Bereitstellung von Gesundheits- und Pflegeleistungen deutlich stärker 
genutzt werden als bislang. Ohne eine systematische Nutzung neuer Tech-
nologien im Gesundheits- und Pflegesektor beinhaltet eine demografisch be-
dingte Ausweitung von Pflege- und Gesundheitsleistungen, dass in Zukunft 
ohnehin schon knappe Arbeitskräfte nicht mehr für andere, hochproduktive 
Beschäftigung zur Verfügung stehen.

63.  Um die finanziellen Lasten des demografischen Wandels zu meistern, 
sind freilich nicht nur Anpassungen in den Systemen der sozialen Sicherung 
notwendig. Das Steuer-Transfer-System sollte insgesamt angepasst werden, 
um die zusätzlichen Lasten generationengerecht zu verteilen. Innerhalb des 
individuellen Lebenszyklus entfalten Ertrags- und Konsumsteuern zu ver-
schiedenen Zeitpunkten sehr unterschiedliche Belastungswirkungen. Alte 
Menschen und Familien mit Kindern sind stärker durch Konsumsteuern be-
troffen, alleinstehende und ältere Erwerbstätige dagegen stärker von Ertrag-
steuern.10 Verschiebt der demografische Wandel die Größenordnungen dieser 
Bevölkerungsgruppen, so sollte das Steuer- und Transfersystem neu austa-
riert werden. Vor dem Hintergrund der Alterung der Gesellschaft wäre insbe-
sondere zu überlegen, den Konsumsteuern größeres Gewicht innerhalb der 
staatlichen Einnahmen als bisher zu geben.

10 Vgl. Wigger (2004) zu den intergenerationellen Belastungswirkungen von Ertrags- und Konsumsteuern.

III Klimaschutz 

64.  Der Klimaschutz ist unzweifelhaft eine der drängendsten Aufgaben unse-
rer Zeit. Jedoch wird die Reduktion von Treibhausgasen in Deutschland – al-
lein betrachtet – das globale Klima kaum beeinflussen. Dies impliziert zwar 
nicht, dass die deutsche Politik keine Anstrengungen unternehmen sollte, ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Wirksamkeit und die Effizienz kli-
maschutzpolitischer Instrumente hängen allerdings nicht nur davon ab, ob 
dadurch lokal oder regional Treibhausgase reduziert werden, sondern vor al-
lem davon, ob die Instrumente eine über die lokalen Auswirkungen hinausge-
hende Reduktion der Treibhausgase anderenorts auslösen. Der starke Fokus 
der bisherigen Klimaschutzpolitik auf lokale oder nationale Treibhausgasmen-
gen ist daher problematisch.

65.  Aus rechtlicher Perspektive sind gleichwohl nationale Emissionsmen-
gen und deren Minderungspfade von erheblicher Bedeutung. Wie Art. 20a 
Grundgesetz vorschreibt, muss der Staat „in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rah-
men der verfassungsmäßigen Ordnung“ schützen. Zugleich sind aber ande-
re Freiheitsrechte zu wahren. Wie das Bundesverfassungsgericht in seinem 
weithin diskutierten Klimaschutzurteil vom 24. März 2021 festgestellt hat, war 
das bisherige Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2030 im Hinblick auf die vom 
Gesetzgeber akzeptierten, völkerrechtlich vereinbarten Minderungsziele zeit-
lich nicht angemessen ausbalanciert. In hohem Maße würden Emissionsmin-
derungen unumkehrbar auf die Zeit nach 2030 verschoben. Um die im Pa-
riser Klimaabkommen festgelegte Begrenzung des Temperaturanstiegs zu 
erreichen – nämlich die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten 
oder möglichst auf 1,5 Grad zu senken – müssten die nach 2030 noch erfor-
derlichen Minderungen immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. 
Damit sei nach dem Jahr 2030 „praktisch jegliche grundrechtlich geschütz-
te Freiheit gefährdet“. 

66.  Anders ausgedrückt, bedeute das bis dahin geltende Klimaschutzge-
setz mit seinem Ziel, bis zum Jahr 2030 „nur“ 55 Prozent der CO2-Emissio-
nen im Vergleich zum Jahr 1990 einzusparen, dass 2030 bereits 90 Prozent 
des „Restbudgets“ an Treibhausgasemissionen bis zur angestrebten Klima-
neutralität im Jahr 2050 aufgebraucht und damit nach 2030 bis zum Jahr 
2050 nur noch ein minimales Restbudget von 10 Prozent verfügbar sei. Es sei 
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somit abzusehen, dass nach 2030 massive Eingriffe in grundrechtsgeschütz-
te Freiheitsrechte notwendig würden. Um sicherzustellen, dass künftige Frei-
heitschancen nicht unzumutbar eingeschränkt werden, müsse die Last der 
Gegenwart demnach größer sein.

67.  Der Gesetzgeber hat auf den Karlsruher Richterspruch geradezu über-
stürzt reagiert. Obwohl das Bundesverfassungsgericht für die Neuregelung 
des Klimaschutzgesetzes Zeit bis zum 31. Dezember 2022 einräumte, hat 
das Bundeskabinett schon zwei Wochen nach der Urteilsverkündung eine Kli-
maschutznovelle auf den Weg gebracht, die am 24. Juni 2021 vom Bundes-
tag beschlossen wurde und am 25. Juni 2021 den Bundesrat passiert hat. 
Deutschland soll nicht erst 2050, sondern bereits 2045 klimaneutral werden. 
Bis zum Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen zudem um 65 statt um 55 Pro-
zent reduziert werden, und bis 2040 sollen sie bereits um 88 Prozent zurück-
gegangen sein. 

68.  Wie Abbildung 5 zeigt, dürfte der Weg zur Klimaneutralität anstrengend 
werden. Während von 1990 bis 2000 die Emissionen in zehn Jahren um 200 
Mio. Tonnen gesunken sind, brauchte es für die nächsten 200 Mio. Tonnen 
schon fast 20 Jahre. Das Reduktionsziel für das Jahr 2020 wäre wohl ohne 
die Corona-Pandemie nicht erreicht worden. Nach dem mittlerweile revidier-
ten Klimaschutzgesetz sollen die Emissionen bis zum Jahr 2030 nun um rund 
weitere 400 Mio. Tonnen (im Vergleich zum Jahr 2019) sinken – also in etwa 
dieselbe Reduktion, die in den vergangenen 30 Jahren erreicht wurde. Dies 
dürfte Wirtschaft und Gesellschaft in den nächsten Jahren vor erhebliche Her-
ausforderungen stellen.

69.  Die Regelungen sehen zudem konkrete Jahresemissionsmengen für die 
einzelnen Wirtschaftsbranchen in den Jahren von 2023 bis 2030 vor. Vor al-
lem Energiewirtschaft und Industrie werden dabei in die Pflicht genommen, 
weniger CO2 auszustoßen, um das Klimaziel für 2030 realisieren zu können.

70.  Gleichwohl wird die Reduktion von Treibhausgasen in Deutschland – allein 
betrachtet – das globale Klima kaum spürbar beeinflussen. Vor allem in China 
und Indien steigen die Emissionen inzwischen wieder kräftig an wie Abbildung 
6 zeigt. China erzeugt inzwischen mehr Treibhausgasemissionen als alle Indu-
striestaaten zusammen. Selbst wenn Deutschland schneller klimaneutral wer-
den sollte, wird dies global am Klima leider nichts ändern, sofern nicht auch in 
China, Indien und anderswo die Treibhausgasemissionen zurückgehen.

Klimaschutz

71.  Diese Beobachtungen implizieren nicht, dass die deutsche Politik keine 
Anstrengungen unternehmen sollte, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Allerdings darf die globale Perspektive bei allem lokalen Handeln nicht aus 
dem Blickfeld geraten. So ist etwa kaum zu erwarten, dass der globale Klima-
schutz vor allem durch einen breitflächigen Umstieg auf Lastenfahrräder und 
eine auf Verzicht ausgerichtete Politik gelingen wird. Entscheidend wird es auf 
neue Technologien ankommen, die Stromerzeugung, Antriebstechniken und 
industrielle Produktionsprozesse nicht nur klimaneutral, sondern auch bezahl-
bar machen, und zwar nicht nur für wohlhabende Staaten wie Deutschland, 
sondern international, d.h. für deutlich ärmere Länder.

Abbildung 5: Emissionen der von der UN-Klimarahmenkonvention abgedeckten 
Treibhausgase

Anmerkung: Emissionen nach Kategorien der UN-Berichterstattung ohne Landnutzung, Landnutzungs-
änderung und Forstwirtschaft; Sonstige Emissionen: Sonstige Feuerungen und diffuse Emissionen aus 
Brennstoffen; * Energie- und prozessbedingte Emissionen der Industrie, ** Vorjahresschätzung 2020, 
*** Ziele 2030 und 2045 gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz-Novelle vom 12.05.2021.

Quelle: Umweltbundesamt.
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möglichst konsistent sind und sich nicht konterkarieren oder Redundan-
zen erzeugen, die den Klimaschutz insgesamt verteuern, ohne dass zusätz-
lich Treibhausgase eingespart werden. Die bisherige Klimaschutzpolitik in 
Deutschland war stark von diesen Ineffizienzen geprägt. Für sehr viel Geld 
wurde sehr wenig erreicht, wie jüngst der Bundesrechnungshof moniert hat.11 

74.  Vor diesem Hintergrund muss das Thema Innovationen stärker betont 
werden als bisher. Insbesondere hier kann Deutschland einen global relevan-
ten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Anders als die reine Reduktion von Treib-
hausgasen in Deutschland, die einen kaum spürbaren Effekt für das Weltkli-
ma und die Erderwärmung hat, kann die Entwicklung neuer klimafreundlicher 
und zugleich bezahlbarer Innovationen einen wirklichen Unterschied machen, 
wenn diese Innovationen auch international genutzt werden können.

75.  Im Grunde ist dies genauso wie bei der Corona-Pandemie. Das Impfen in 
Deutschland wird Corona weltweit nicht ausrotten und auf das weltweite In-
fektionsgeschehen nur einen marginalen Einfluss haben. Die Entwicklung ei-
nes Impfstoffes, die Innovation also, ist das, was weltweit einen Unterschied 
macht. Im Unterschied zur Klimapolitik schützt lokales Impfen aber immerhin 
die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Die lokale Reduktion von Treibhausga-
sen wird die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland jedoch nicht vor dem Kli-
mawandel schützen. Dafür sind Innovationen, die sich global nutzen lassen, 
absolut unverzichtbar.

76.  Aus diesem Grund sollte der Fokus der Klimapolitik in Deutschland viel 
stärker auf Innovationen ausgerichtet werden und jede Maßnahme dahinge-
hend beurteilt werden, welchen Beitrag sie zu Innovationen und der Senkung 
von Produktionskosten für klimafreundliche Technologien leistet.

77.  Der weitere Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist 
vor diesem Hintergrund im Grunde zweitrangig. Der Impuls, der vom Ausbau 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland für weitere 
Innovationen in diesem Bereich ausgeht, dürfte vernachlässigbar sein. Impul-
se für die Weiterentwicklung neuer Technologien etwa zur Kostensenkung bei 
der Produktion grünen Wasserstoffs könnten dagegen eher einen Unterschied 
für den globalen Klimaschutz machen.

11 Vgl. Bundesrechnungshof (2021).

72.  Es ist wichtig, die eingesetzten Ressourcen für den Klimaschutz mög-
lichst effizient einzusetzen. Die Kernfrage eines effizienzorientierten Leitbilds 
wäre, ob für die eingesetzten finanziellen Ressourcen – von privater wie von 
staatlicher Seite – die größtmögliche Menge an Treibhausgasen eingespart 
wird. Ein solches Leitbild leitet sich aus der Erkenntnis ab, dass die finanziel-
len Ressourcen genauso endlich sind wie die natürlichen Ressourcen – und 
zwar bei Unternehmen, Privatpersonen und auf staatlicher Seite.

Abbildung 6: Jährliche CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe für die 
Energie- und Zementproduktion*

* Landnutzungsänderung nicht einbezogen; Berechnung auf Produktionsbasis, keine Korrektur für Emis-
sionen aus gehandelten Gütern.

Quelle: Our World in Data.
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73.  Ein Teil der Anreize und Auflagen zur Reduktion von Treibhausgasen wer-
den maßgeblich durch europarechtliche Vorgaben gesteuert, wie etwa den 
Emissionsdeckel im Europäischen Emissionshandel (EU-ETS) oder die Öko-
design-Richtlinie. Für eine effiziente Klimapolitik ist es bedeutsam, dass die 
unterschiedlichen Maßnahmen auf europäischer und auf nationaler Ebene 
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über 60 Euro13. Damit bietet das EU-ETS deutlich stärkere Anreize, CO2 ein-
zusparen als das BEHG. Somit wird aktuell nicht dort CO2 eingespart, wo dies 
am günstigsten möglich ist. In den vom EU-ETS erfassten Sektoren wird CO2 
eingespart, solange die Grenzvermeidungskosten geringer als 60 Euro sind, 
während in den vom BEHG erfassten Bereichen nur CO2 reduziert wird, wenn 
dies weniger als 25 Euro pro Tonne kostet. Somit sind CO2-Einsparungen in 
den vom EU-ETS erfassten Sektoren für die Unternehmen betriebswirtschaft-
lich deutlich lohnenswerter – hier sparen sie 60 Euro pro Tonne ein – als in den 
Bereichen Verkehr und Gebäude, in denen nach BEHG günstigere CO2-Prei-
se gelten und die Akteure somit weniger bei einer CO2-Vermeidung einspa-
ren. Aus klimapolitischer Perspektive wäre ein möglichst einheitlicher CO2-
Preis in allen Sektoren wünschenswert, damit dort CO2 eingespart wird, wo 
dies am günstigsten möglich ist. Aus sozialpolitischen Erwägungen soll je-
doch aktuell ein zu hoher CO2-Preis für den Autoverkehr und das Heizen ver-
mieden werden. Gleichwohl wäre es mindestens mittelfristig wünschenswert, 
einen einheitlichen CO2-Preis zu schaffen und für den ggf. erwünschten sozi-
alpolitischen Ausgleich durch andere Maßnahmen wie Transfers oder etwa die 
Senkung der Stromsteuer auf das in der EU vorgegebene Minimum zu sorgen.

82.  Ganz allgemein schafft der CO2-Preis in der EU und in Deutschland vor 
allem dort Anreize, CO2 zu vermeiden. Dies kann zum einen durch die Ein-
führung neuer CO2-armer Produkte und Technologien gelingen, sodass hier 
auch entsprechende Innovationsanreize entstehen. Sofern jedoch in ande-
ren Staaten wie den USA, China, Indien etc. nicht ähnliche CO2-Preise gelten, 
wird dort keine ähnliche Nachfrage nach CO2-armen Produkten und Techno-
logien entstehen und die Innovationsanreize – global betrachtet – werden zu 
gering sein. Dieses Problem ließe sich durch die Gründung eines sog. Klima-
Clubs lösen. 

83.  Zum anderen kann die Zahlung des CO2-Preises in Deutschland und der 
EU durch die Verlagerung von Produktionsstandorten oder den Import von 
Produkten vermieden werden (Carbon Leakage). Für den Klimaschutz ist dies 
selbstredend kontraproduktiv, für Investitionen und Arbeitsplätze in Europa 
ebenfalls. Derzeit wird diskutiert, diesen Fehlanreiz mit einem CO2-Grenz-
ausgleich einzudämmen. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, in 
den kommenden Jahren schrittweise einen auf die Importseite (und einige 

13 Vgl. https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data, abgerufen am 14. Oktober 2021.

78.  Innovationsanreize werden unter anderem dadurch generiert, dass der 
Ausstoß von Treibhausgasen für die Verursacher mit Kosten verbunden ist, 
sodass eine Reduktion von Treibhausgasemissionen zur Reduktion von Kos-
ten führt. Eine Bepreisung von CO2 erhöht die Nachfrage nach CO2-sparen-
den Technologien und CO2-armen Produkten. In Deutschland werden CO2-
Preise momentan zum einen durch den EU-ETS und den für die vom EU-ETS 
erfassten Deckel europaweit bestimmt. Zum anderen werden CO2-Preise in 
Deutschland durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) determi-
niert. Das BEHG schafft die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten für 
Emissionen aus Brennstoffen und sorgt für eine Bepreisung dieser Emissio-
nen, soweit sie nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind.

79.  In der Einführungsphase (2021 bis 2025) werden die Zertifikate zu einem 
Festpreis verkauft. Die CO2-Bepreisung ist Anfang 2021 mit einem Preis von 
25 Euro pro Tonne CO2 gestartet. Dieser steigt bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro 
pro Tonne CO2. Ab dem Jahr 2026 sollen Emissionsrechte dann per Aukti-
on versteigert werden, wobei ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 
55 Euro und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festge-
legt wurde. Ob auch in den Folgejahren ein Preiskorridor vorgegeben wird, ist 
noch nicht entschieden.

80.  Durch CO2-Preise werden Anreize gegeben, CO2 einzusparen, um somit 
die mit den CO2-Preisen verbundenen Kosten einzusparen. Dabei werden Un-
ternehmen immer dann weiter CO2 einsparen, wenn die sog. Grenzvermei-
dungskosten – also die Kosten, eine zusätzliche Tonne CO2 einzusparen – ge-
ringer sind als der entsprechende CO2-Preis, den sie sonst zahlen müssten. 
Das EU-ETS sorgt mit dem europaweiten Handel und der Einbeziehung ver-
schiedener Sektoren dafür, dass dort CO2 eingespart wird, wo dies am gün-
stigsten möglich ist. Das muss keineswegs immer in Deutschland sein. Der 
Markt für CO2-Zertifikate lenkt die Klimaschutzanstrengungen automatisch 
dorthin, wo am meisten CO2 pro Euro eingespart werden kann. Dies ist der 
ökonomische und klimapolitische Charme des EU-ETS.12 

81.  Zwischen dem EU-ETS und dem BEHG unterscheiden sich die Preise für 
CO2-Emissionen nun deutlich. Während im BEHG für das Jahr 2021 ein CO2-
Preis von 25 Euro festgelegt ist, liegt der CO2-Preis im EU-ETS aktuell bei 

12 Vgl. Kronberger Kreis (2014).
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Abgabensystem. Zum anderen gefährden stark steigende Preise für Energie 
die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen am Standort Deutschland und 
deren Arbeitsplätze. Dem gilt es entgegenzuwirken. Neben allgemeinen Maß-
nahmen zur Steigerung der Standortattraktivität, wie etwa eine Reform der 
Unternehmensbesteuerung, könnten Stromsteuer und EEG-Umlage auf das 
europäische Mindestniveau gesenkt bzw. abgeschafft werden. Dies erscheint 

besonders relevante Sektoren) beschränkten Grenzausgleich einzuführen. Al-
lerdings ist auch dieser aus mindestens zwei Gründen nicht unproblematisch: 
Zum einen ist es schwierig, treffsicher die korrekte Höhe des Grenzausgleichs 
zu bestimmen, weil (a) der CO2-Gehalt verschiedener Produkte variiert und 
sich im Zeitverlauf ändert und (b) der CO2-Preis innerhalb der EU selbst nicht 
fixiert ist, sondern ein Marktpreis im EU-ETS ist, der durch Angebot und Nach-
frage determiniert wird und sich laufend ändert. Zum anderen kann die Gefahr 
des Carbon Leakage durch einen Grenzausgleich zwar reduziert werden, al-
lerdings nur insoweit, wie es um die Produktion für den EU-Binnenmarkt geht. 
Auf den Weltmärkten außerhalb der EU würde ein hoher EU-CO2-Preis die eu-
ropäischen Firmen nach wie vor benachteiligen, sodass eine Produktionsver-
lagerung zu befürchten wäre. Die Ausdehnung des Grenzausgleichs auf die 
Exportseite, also eine Entlastung der europäischen Produzenten beim Export, 
würde allerdings bedeuten, dass die CO2-Emissionen in der EU nur noch in-
soweit dem CO2-Preis unterliegen würden, wie sie durch Konsum in Europa 
entstehen. Mit dem Ziel der Klimaneutralität der EU einschließlich der dort an-
gesiedelten Industrieproduktion wäre das nicht vereinbar. Zugleich wäre es 
keineswegs trivial, solche „Exportsubventionen“ WTO-kompatibel zu gestal-
ten. Vielmehr entsteht die Gefahr, dass ein Grenzausgleich als protektionisti-
sches Instrument für industriepolitische Zwecke missbraucht wird. 

84.  Dieses Dilemma verdeutlicht, dass ein Grenzausgleich internationale Ko-
ordination nicht wirklich ersetzen kann. Die Einführung eines CO2-Grenzsaus-
gleichs an den Außengrenzen des Klima-Clubs mag daher zwar theoretisch 
wünschenswert sein, praktisch und politökonomisch ist er aber keineswegs 
unproblematisch. Der geplante Grenzausgleich auf der Importseite ist durch-
aus vernünftig. Er könnte andere Länder dazu animieren, internationaler Koor-
dination der Klimapolitik eher zuzustimmen. Das Problem des Carbon Leaka-
ge wird dadurch aber nur teilweise gelöst.

85.  Als problematisch können sich die hohen Preise für Strom und für (ande-
re) CO2-intensive Produkte in Deutschland erweisen. Deutschland hat heute 
für Privatkunden die höchsten Preise und für Industriekunden mit die höchs-
ten Preise in Europa (vgl. Abbildung 7). Zum einen gefährden stark steigen-
de Preise die politische Unterstützung für die Klimaschutzpolitik, wie etwa 
die sog. Gelbwesten-Proteste in Frankreich zeigen. Daher gilt es, steigende 
CO2-Preise sozialpolitisch zu flankieren. Gute Möglichkeiten sind die Senkung 
der Stromsteuer auf das in der EU vorgegebene Minimum, die Abschaffung 
der EEG-Umlage und ggf. anderer klimaschädlicher Elemente im Steuer- und 

Abbildung 7: Elektrizitätspreise in der EU (Cent pro Kilowattstunde)
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IV Digitalisierung 

87.  Die Corona-Pandemie hat erkennen lassen, dass in Deutschland im Be-
reich der Digitalisierung erheblicher Aufholbedarf besteht. Die öffentliche Ver-
waltung und andere staatlich verantwortete Bereiche (wie etwa die Schulen) 
sind noch immer nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Wenn in den vergan-
genen Jahren über eine unzureichende Digitalisierung geredet wurde, ging 
es vor allem um Infrastruktur (Breitband, 5G) oder industriepolitische Initiati-
ven wie die Gründung eines KI-Airbus oder die Schaffung einer europäischen 
Cloud durch staatliche Förderung. Die Corona-Krise hat nun sehr deutlich ge-
zeigt, dass es vor allem die öffentliche Hand mit ihrer Verwaltung, dem Ge-
sundheitswesen und dem Bildungsbereich ist, welche weit hinter den Mög-
lichkeiten und Notwendigkeiten oder gar nur den internationalen Maßstäben 
hinterherhinkt. Die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) 
der Bundesregierung hat schon vor fünf Jahren von der „digitalen Service-
Wüste in deutschen Amtsstuben“ gesprochen15 und in den gängigen Ran-
kings der Europäischen Kommission sah Deutschland nie gut aus. Bekannt 
ist die fehlende Digitalisierung im öffentlichen Sektor somit seit vielen Jahren, 
doch passiert ist kaum etwas. 

88.  Die digitale Lethargie des öffentlichen Sektors überrascht nicht, wenn man 
bedenkt, dass Digitalisierung zu einem erheblichen Teil die Umorganisation 
von Arbeitsprozessen bedeutet und dies in Deutschland nirgendwo so schwer 
ist wie im öffentlichen Dienst. Dann ist es allerdings nicht naheliegend, die Lö-
sung für die anstehenden Herausforderungen allein beim Staat zu suchen. 

89.  Im privaten Sektor droht Deutschland jedoch ebenfalls den Anschluss 
zu verlieren. Deutschland hat gewisse natürliche Standortnachteile für Inno-
vationen, die Verbraucher direkt betreffen, wie zum Beispiel Amazon, Goo-
gle, Facebook, Airbnb, Uber, Ebay etc. Im Gegensatz zu den USA und ande-
ren Märkten ist Englisch nicht unsere Muttersprache, zudem ist der deutsche 
Markt deutlich kleiner als der amerikanische oder chinesische. Innovationen 
für Verbraucher werden daher nur selten zuerst in Deutschland entwickelt und 
getestet. Die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes in der EU sollte daher 
mit Vehemenz vorangetrieben werden.

15 https://idw-online.de/de/news645991.

nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil eine zunehmende Elektrifizierung in Ver-
kehr, Industrie und anderen Bereichen durch hohe Strompreise eher behin-
dert als befördert wird. 

86.  Über diese Maßnahmen hinaus ist es erwägenswert, die Bürgerinnen und 
Bürger über ein Energiegeld zu entlasten. Dies könnte etwa pauschal mit dem 
Rundfunkbeitrag verrechnet oder ausgezahlt werden, um die administrativen 
Kosten gering zu halten. Eine CO2-Bepreisung samt Energiegeld hätte ge-
genüber spezifischen Subventionen, etwa für Elektroautos, den Vorteil, dass 
ersteres verteilungspolitisch progressiv wirkt und über die CO2-Preise eine 
stärkere Marktlenkung der Klimaschutzanstrengungen mit den genannten Ef-
fizienzvorteilen erreicht werden kann.14

14 Vgl. dazu auch Edenhofer (2021).
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91.  Das Problem der mangelnden Digitalisierung wird nicht gelöst, wenn im 
ländlichen Raum mehr Breitband vergraben und 5G ausgebaut wird. Ent-
scheidend ist, dass die Rahmenbedingungen für die Entwicklung interessan-
ter Angebote verbessert werden. Die Entwicklung interessanter Angebote und 
Plattformen scheitert nicht am mangelnden Breitband in Mecklenburg und 
der Oberpfalz, sondern an anderen Dingen, wie etwa einer verbotsorientier-
ten Regulierung.16 Was lange ein deutscher Wettbewerbsvorteil war – eine re-
gelbasierte Verwaltung und ein stabiles Bildungswesen – hat in Zeiten einer 
Transformation und Flexibilität erfordernden Digitalisierung zum Reformstau 
geführt. 

92.  Die nächste Bundesregierung muss daher die Digitalisierung im öffent-
lichen Sektor vehement vorantreiben. Der einfache Verweis auf eine Zustän-
digkeit von Kommunen oder Ländern hilft hier nicht weiter. Zwar liegen die 
Kompetenzen tatsächlich zu einem erheblichen Teil auf Landes- oder kom-
munaler Ebene. Ohne eine aktive Rolle des Bundes ist eine schnelle „Ko-
ordination von unten“ aber nicht zu erwarten, da die Digitalisierung in der 
öffentlichen Verwaltung wie im Bildungsbereich zunächst einmal einen Mehr-
aufwand verursacht, sowohl was Investitionen in Hard- und Software als auch 
die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Die Bundesre-
gierung sollte daher Maßnahmen für die digitale Transformation auf Landes-
ebene und vor allem bei den Kommunen finanziell fördern. Ohne eine solche 
Förderung dürfte der dringend erforderliche Kulturwandel illusorisch bleiben, 
weil der gesamtgesellschaftliche Nutzen eben nicht direkt (sondern besten-
falls langfristig und indirekt) im kommunalen Haushalt (oder Landeshaushalt) 
durch Mehreinnahmen reflektiert wird, sich die Kosten hingegen direkt und 
sofort dort niederschlagen.

93.  Notwendig erscheint außerdem eine bundesweite Standardisierung von 
Software, um möglichst hohe Skaleneffekte zu generieren. Daher kann die 
Förderung an die Einhaltung solcher Standards geknüpft sein, die es schnell 
und unter Nutzung der Innovationsstärke des privaten Wettbewerbs zu ent-
wickeln gilt.

94.  Ratsam ist zudem, nach der Bundestagswahl schnellstmöglich eine 
Sachverständigenkommission einzusetzen, die zügig Vorschläge für ein in-

16 Vgl. Kronberger Kreis (2017).

90.  Gerade in Deutschland sind die Rahmenbedingungen für Gründer und 
Innovatoren oftmals unattraktiv. Viele Bereiche sind sehr strikt reguliert – ein 
Beispiel ist der gegenwärtig tendenziell unternehmensfeindliche Datenschutz. 
In der Kombination können natürliche und institutionelle Standortnachteile 
eine toxische Mischung für den Standort ergeben. In der Tat ist heute unter 
den 20 größten Internetunternehmen der Welt kein einziges europäisches ver-
treten. Unter den 20 größten Tech-Unternehmen der Welt findet sich immerhin 
SAP, allerdings seit langem als einziges deutsches Unternehmen. Deutsch-
land droht den Anschluss in diesem wichtigen Zukunftsfeld zu verlieren. Von 
über 800 Start up-Unternehmen mit einer Marktbewertung von mehr als ei-
ner Mrd. Dollar, die es im August 2021 weltweit gab, kommen nur 18 aus 
Deutschland. Etwa die Hälfte dieser sog. „Einhörner“ ist in den USA beheima-
tet, ein weiteres Fünftel in China. Selbst Großbritannien hat mit über 30 „Ein-
hörnern“ deutlich mehr als Deutschland (vgl. Abbildung 8).

Abbildung 8: Anzahl der "Einhörner" im Ländervergleich*

* Anzahl der Startup-Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Mrd. US-Dollar (Stand: Au-
gust 2021).

Quelle: Eigene Darstellung, Daten basierend auf cbinsights, The Global Unicorn Club, online verfügbar 
unter https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies.
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novationsfreundliches Datenrecht entwickelt. Datenschutzvorschriften und 
ihre praktische Durchsetzung bremsen die Entwicklung und Implementierung 
innovativer Dienste in Deutschland. Gerade in Bereichen wie dem Gesund-
heitswesen ließen sich erhebliche Potenziale für Innovationen und verbes-
serte Therapien heben, wäre der Datenschutz nicht so restriktiv. Der Fokus 
des Datenschutzes liegt bisher vor allem darauf, neue Entwicklungen zu ver-
hindern, statt diese zu ermöglichen. Hier gilt es eine bessere Balance zu fin-
den. Die EU geht dieses Thema gegenwärtig mit der Arbeit an einem „Daten-
gesetz“ („Data Act“) an. Die künftige Bundesregierung sollte sich hier proaktiv 
einbringen. Die Förderung privater Datenkooperationen, der Dateninterope-
rabilität und einer Datennutzung für Zwecke von besonderem öffentlichem 
Interes se sind zentrale Themen, für die schnell handhabbare Lösungen ent-
wickelt werden müssen, damit Europa und Deutschland im internationalen In-
novationswettbewerb mithalten können.

V Finanz- und Steuerpolitik  

95.  Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft, erfolgreich mit den Heraus-
forderungen demografischer Wandel, Klimaschutz und Digitalisierung umzu-
gehen, sind im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie vergleichswei-
se günstig. Die Gemeinschaftsdiagnose (2021) geht für das Jahr 2021 zwar 
nur noch von einem Wachstum des BIP von 2,4 Prozent aus, hat den Wert für 
2022 jedoch auf 4,8 Prozent angehoben. Im ersten Quartal 2022 dürfte die 
deutsche Wirtschaft demnach wieder das Vorkrisenniveau des BIP im Jahr 
2019 erreicht haben. Die Produktionslücke könnte im Jahr 2022 schon wie-
der geschlossen sein, wenngleich es noch ein wenig länger dauern dürfte, 
bis die deutsche Wirtschaftskraft auf dem alten Wachstumspfad angekom-
men sein wird. 

96.  Mit einer solchen Wirtschaftsentwicklung wird eine höhere Einnahmedy-
namik verbunden sein, als in der jüngsten Steuerschätzung unterstellt wur-
de. Die in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen, noch offe-
nen finanzpolitischen Handlungsbedarfe für die Jahre 2023 und 2024 können 
voraussichtlich bereits durch die Aufwärtsrevision der Steuerschätzung vom 
Mai 2021 gedeckt werden. Hinzu kommen die geringeren Ausgaben für die 
Arbeitsmarktpolitik, insbesondere für Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, wenn 
die Wirtschaft wieder mit einer so starken Dynamik auf ihren Wachstumspfad 
zurückfindet. 

97.  Wie Feld et al. (2021) zeigen, lässt sich die Regelgrenze der Schulden-
bremse trotz der aktuell hohen Neuverschuldung in den kommenden Jahren 
vor allem wegen der hohen Rücklagen im Bundeshaushalt und den weiter-
hin relativ niedrigen Zinsausgaben ohne massive kurzfristige Ausgabenkür-
zungen oder Steuererhöhungen einhalten. Die Handlungsspielräume hängen 
nicht zuletzt davon ab, ob die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse im Jahr 
2023 wieder angewendet wird. Die sich daraus ergebenden Tilgungsverpflich-
tungen werden in den dann folgenden Jahren die Handlungsspielräume der 
Bundesregierungen einengen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie hoch die 
über die Regelgrenze der Schuldenbremse hinausgehende Neuverschuldung 
in den Jahren 2021 und 2022 ausfallen wird. Je weniger der bestehende haus-
halterische Spielraum ausgenutzt wird, umso größer ist die Handlungsfähig-
keit in den kommenden Jahren. 
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98.  Die Finanzpolitik wird somit konjunkturgerecht fortgesetzt werden kön-
nen. Das Konsolidierungserfordernis wird in der kommenden Dekade zu-
dem etwas niedriger ausfallen als nach der Finanzkrise der Jahre 2008/2009. 
Im Jahr 2010 lag die Staatsschuldenquote noch bei 82,3 Prozent. Im Jahr 
2020 lag sie bei 70 Prozent und wird bis 2022 allenfalls auf 75 Prozent an-
steigen. Diese relativ entspannte Lage sollte jedoch nicht zum Anlass genom-
men werden, jetzt noch möglichst viele Ausgabenwünsche zu erfüllen. Die 
Staatsquote ist schon vor der Corona-Krise insbesondere durch einen Aus-
bau der Sozialtransfers und der Subventionen ausgeweitet worden. Dies gilt 
es zurückzuführen. 

99.  Die neue Bundesregierung wird sich vor den bestehenden Konsolidie-
rungserfordernissen nicht drücken können. Zyklische Entwicklungen der Wirt-
schaft werden nach der Corona-Krise nicht beseitigt sein. Die nächste Re-
zession kommt bestimmt – früher oder später. Die Finanzpolitik muss darauf 
wieder gut vorbereitet sein, um gegebenenfalls mit expansiver Fiskalpolitik 
gegenhalten zu können. Zudem ist Deutschland wichtigster Haftungsgeber in 
der Europäischen Währungsunion, nicht nur für die in der Corona-Krise einge-
führte und mit Verschuldung der EU finanzierte Aufbau- und Resilienzfazilität, 
sondern auch für die Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB). 

100.  In allererster Linie wird die erforderliche Konsolidierung über Wirt-
schaftswachstum zu leisten sein. Schon von 2010 bis 2019 war der Bei-
trag des robusten Wirtschaftswachstums für den Konsolidierungserfolg die-
ser zehn Jahre erheblich. Vor allem sprudelnde Einnahmen leisteten diesen 
Konsolidierungsbeitrag. Hinzu kamen die deutlich absinkenden Ausgaben für 
die Arbeitsmarktpolitik, allerdings von einem höheren Niveau struktureller Ar-
beitslosigkeit. Die wirtschaftliche Dynamik, die eine solche Konsolidierung 
möglich macht, gilt es wieder zu erreichen.

101.  Dies dürfte keine leichte Aufgabe sein. Allein die demografische Ent-
wicklung wird nach den durch den Wiederaufholprozess temporär hohen 
Wachstumsraten des BIP für einen das Wachstum des Produktionspotenzials 
dämpfenden Effekt sorgen. Die Gemeinschaftsdiagnose (2021) geht nur noch 
von einem Potenzialwachstum in Deutschland von 1,0 bis 1,2 Prozent jährlich 
im Zeitraum von 2020 bis 2026 aus. Das ist im Wesentlichen das Resultat ei-
nes geringeren Erwerbspersonenpotenzials. Hinzu kommt aber der indirekte 
Effekt, dass eine alternde Bevölkerung weniger innovationsbereit ist.

102.  In der Wirtschaftspolitik setzen nicht wenige auf ein stärkeres staatli-
ches Engagement, vor allem durch öffentliche Investitionen und Industriepo-
litik. In ihrer mittelfristigen Finanzplanung hat die Bundesregierung jährliche 
öffentliche Investitionen in Höhe von 50 Mrd. Euro vorgesehen. Zu den In-
vestitionsmitteln des Bundes kommen öffentliche Investitionen der Länder 
und der Gemeinden. Insbesondere Letztere sind bislang finanzpolitisch bes-
ser durch die Corona-Krise gekommen als der Bund: Die Gemeinden erziel-
ten im Jahr 2020 sogar Überschüsse, werden im laufenden Jahr 2021 durch 
weitere Kompensationen von Gewerbesteuerausfällen unterstützt und erhal-
ten seit dem Konjunkturpaket vom Juni 2020 eine dauerhafte strukturelle Ent-
lastung im Bereich der Grundsicherung durch eine höhere anteilige Übernah-
me der Kosten der Unterkunft durch den Bund. Eine weitere Entlastung, etwa 
über eine teilweise Übernahme der sog. Altschulden durch den Bund ist da-
her unnötig und begünstigt die drei Länder, die bislang keine eigene Lösung 
für ihre Kommunen finden wollten, nämlich Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland, gegenüber den anderen Ländern.

103.  Für den Klimaschutz allein geht etwa die Europäische Kommission von 
einem Investitionsbedarf von gut 2 Billionen Euro in den kommenden zehn 
Jahren aus.17 Dies erscheint nur auf den ersten Blick unvereinbar mit den 
eingeplanten Investitionen. Die EU-Kommission nimmt bei dieser Schätzung 
nämlich private und öffentliche Investitionen zusammen. In der Vergangen-
heit lag das Verhältnis von privaten zu staatlichen Investitionen in Deutsch-
land bei 8:1 (siehe Abbildung 9). Verteilt auf zehn Jahre bleiben somit gut 20 
Mrd. Euro jährlicher Investitionsbedarf des Staates für den Klimaschutz üb-
rig. Ähnliches lässt sich in anderen Investitionsbereichen, etwa für die Digita-
lisierung, feststellen.

104.  Deutlich wird damit, dass es für eine dynamischere Wirtschaftsentwick-
lung vor allem auf die private Investitionstätigkeit ankommt. Unternehmen be-
nötigen günstige Investitionsbedingungen, wenn sie Risiken übernehmen sol-
len. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und dem damit 
verbundenen Fachkräftemangel ist mit steigenden Löhnen zu rechnen. Unter-
nehmen müssen daher über Innovation Produktivitätssteigerungen realisie-
ren. Innovationshemmnisse sind allerdings vielfältig. Sie liegen eher nicht in 
der unzureichenden Qualität von Forschung und Entwicklung. Hier schneidet 

17 Vgl. Europäische Kommission (2019).
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Deutschland, nicht zuletzt im internationalen Vergleich, relativ gut ab, wenn-
gleich es weiterer Anstrengungen bedarf, um in der Spitzengruppe zu blei-
ben. Problematischer für die Innovationstätigkeit sind regulatorische und bü-
rokratische Hemmnisse. Darunter leiden staatliche und private Investitionen 
gleichermaßen. Die Umsetzung von Investitionsprojekten dauert in Deutsch-
land relativ lange  und wird durch das Ineinandergreifen der Restriktionen aus 
unterschiedlichen Rechtsbereichen noch zusätzlich gehemmt. Das muss sich 
verbessern. 

105.  Jedenfalls sollte in den kommenden Jahren nicht versucht werden, die 
öffentlichen Haushalte mit Steuererhöhungen zu konsolidieren. Das würde die 
Rahmenbedingungen für Investitionen und Beschäftigung verschlechtern und 
das Ziel, über Wachstum zu konsolidieren, torpedieren. Dies gilt vor allem 
für Vorstellungen, die Nettovermögensteuer wiederzubeleben oder eine neue 
Vermögensabgabe einzuführen. Die Kombination aus im internationalen Ver-
gleich bereits hohen Steuern auf Einkommen und Unternehmensgewinne und 
einer zusätzlichen Vermögensteuer würde zu einer effektiven Steuerbelas-
tung von Investitionen führen, die weit über dem Niveau unserer Nachbarlän-
der liegt. Das wäre ein deutliches Signal an in- und ausländische Investoren 
und Unternehmen, nicht in Deutschland zu investieren. Vermögensteuer und 

Vermögensabgabe wären deshalb für die Konsolidierungsaufgabe vermutlich 
sogar schädlich. Gelegentlich wird argumentiert, Risiken von Vermögensteu-
ern für die Wirtschaftsentwicklung seien auszuräumen, wenn Betriebsvermö-
gen verschont werden. Das ist jedoch nicht überzeugend. Zum einen gibt es 
dafür recht enge verfassungsrechtliche Grenzen. Zum anderen bedeuten Aus-
nahmen für Betriebsvermögen, dass gerade die Steuerzahler mit den höchs-
ten Vermögen von der Steuer ausgenommen werden. Im Ergebnis wäre das 
Steueraufkommen gering und die Lastenverteilung unfair.

106.  Eine Gefährdung der wirtschaftlichen Erholung und der mittelfristigen 
Wachstumsaussichten würde auch von einer Anhebung der Spitzensteuersät-
ze der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer ausgehen. Gerade we-
gen der erheblichen Belastungen vieler Unternehmen durch die Krise und an-
gesichts des sich beschleunigenden Strukturwandels ist es wichtig, dass die 
Steuerpolitik Investitionen und die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplät-
zen in Deutschland fördert.

107.  Die neue Bundesregierung sollte den Solidaritätszuschlag für alle Steu-
erzahler abschaffen. Der vielfach geäußerte Einwand, dabei handele es sich 
um ein „Steuergeschenk für die Reichen“ verdreht die Tatsachen. Der Solida-
ritätszuschlag war und ist ein Sonderopfer, das primär von Steuerzahlern mit 
hohen Einkommen zur Finanzierung der Wiedervereinigung Deutschlands ab-
verlangt wurde. Dreißig Jahre später ist die Abschaffung dieser Sondersteuer 
überfällig. Der Anstand würde es gebieten, dass die Politik die Steuer für alle 
abschafft und vor allem den Steuerzahlern dankt, die hier am meisten beige-
tragen haben. Unabhängig davon kann man durchaus darüber diskutieren, ob 
der derzeit geltende Einkommensteuertarif reformbedürftig ist. Allerdings ist 
dabei ebenfalls zu beachten, dass Steuererhöhungen für hohe Einkommen 
insbesondere mittelständische Personenunternehmen treffen und dort Inves-
titionen und Beschäftigung beeinträchtigen. 

108.  Im Bereich der Unternehmensbesteuerung besteht erheblicher Reform-
bedarf.18 Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Investitionen, Innovatio-
nen und Unternehmensgründungen sind verbesserungsbedürftig. In den ver-
gangenen Jahren haben viele Länder die Unternehmenssteuern gesenkt, um 
sich im Steuerwettbewerb besser zu positionieren. In Deutschland sind die 

18 Vgl. Kronberger Kreis (2018).

Abbildung 9: Entwicklung der privaten und öffentlichen Investitionen in Deutschland*

* Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen.

Quelle: Feld, Grimm und Reuter (2021).
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Unternehmenssteuern in den vergangenen zehn Jahren wegen des steigen-
den Trends bei den Gewerbesteuern eher erhöht worden. Unter den G7-Staa-
ten hat Deutschland heute die höchste Steuerbelastung (siehe Abbildung 10). 
Eine Senkung der steuerlichen Belastung einbehaltener Gewinne von derzeit 
rund 30 Prozent auf 25 Prozent wäre ein sichtbares positives Signal für Inves-
titionen in Deutschland. Durch die dadurch ausgelösten Wachstumseffekte 
würde zumindest ein Teil der damit verbundenen Steueraufkommensverlu-
ste mittelfristig refinanziert. Fiskalisch noch weniger aufwendig wäre eine Ver-
besserung der steuerlichen Abschreibungen. Dadurch werden Steuerzahlun-
gen nicht gesenkt, sondern in die Zukunft verlagert. Da der Staat sich derzeit 
zu Nullzinsen verschulden kann, ergibt sich dauerhaft keine fiskalische Belas-
tung, gleichzeitig haben die meisten Unternehmen positive Finanzierungskos-
ten und profitieren deshalb.

(Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) entwickelten Reform angeschlossen, 
mit der die Besteuerung von Unternehmensgewinnen teilweise in die Markt-
länder verlagert werden sollen (Säule 1) und eine Mindestbesteuerung von 
Gewinnen in Höhe von 15 Prozent vereinbar wurde. Die Unterstützung durch 
die USA hat dazu geführt, dass mittlerweile 136 Länder die Vereinbarung un-
terzeichnet haben. 

110.  Diese Veränderungen werfen die Frage auf, ob Deutschland nach wie 
vor Steuerentlastungen für Unternehmen braucht, um sich im Steuerwettbe-
werb zu positionieren. Wenn die USA ihre Unternehmenssteuern deutlich er-
höhen würden, würde der Druck auf Deutschland nachlassen, die Steuern zu 
senken. Ob es dazu wirklich kommt, ist jedoch unklar. Die Einführung der glo-
balen Mindeststeuer wirft eine Reihe von Umsetzungsfragen auf. Vor allem 
bedeutet die geplante Konstruktion der Mindeststeuer, dass erhebliche Lük-
ken zur Steuervermeidung erhalten bleiben. Bevor die Mindeststeuer einge-
führt werden kann, müssen sich die beteiligten Staaten auf eine einheitliche 
Bemessungsgrundlage einigen, also eine Definition dessen, was als steuer-
pflichtiger Gewinn anzusehen ist. Außerdem sind nur durch Konzernstruktu-
ren verbundene Unternehmen oberhalb einer Umsatzschwelle von 750 Mio. 
Euro pro Jahr von der Mindestbesteuerung erfasst. Für selbständige Unter-
nehmen und Firmen unter dieser Größenschwelle wird der Steuerwettbewerb 
also nicht gedämpft. Darüber hinaus liegt Deutschland mit einer Besteuerung 
der Gewinne auf Unternehmensebene in Höhe von 30 Prozent deutlich über 
der Mindeststeuergrenze, sodass andere Länder trotz Mindeststeuer erheb-
lich attraktivere Steuerlasten anbieten können. All dies spricht dafür, die steu-
erlichen Standortbedingungen in Deutschland zu verbessern.     

111.  Ein wachstumsfreundliches Steuersystem zeichnet sich nicht allein 
durch niedrige Steuersätze aus. Die vergleichsweise restriktive Handhabung 
der steuerlichen Verlustverrechnung in Deutschland belastet vor allem junge 
und innovative Unternehmen mit riskanten Investitionsprojekten. Diese Re-
striktionen sind im Verlauf der Corona-Krise gelockert worden, jedoch nur 
sehr zögerlich. In der finanzpolitischen Debatte wird immer wieder der Ein-
druck erweckt, Verlustverrechnung sei eine Steuervergünstigung. Das ist un-
zutreffend. Das Recht zur Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen gehört zu 
den Grundlagen einer fairen und effizienten Besteuerung. Einschränkungen 
sollten sich auf die Abwehr von Missbrauch beschränken.  

Abbildung 10: Steuersatz auf Unternehmensgewinne 2021* 
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109.  Seit der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten hat sich die ameri-
kanische Steuerpolitik verändert. Zum einen hat Joe Biden angekündigt, die 
massive Senkung der Unternehmenssteuern durch Donald Trump im Jahr 
2017 teilweise rückgängig zu machen. Ob es wirklich dazu kommt, ist derzeit 
unklar und wird unter anderem von der Entwicklung der Mehrheitsverhältnis-
se im US-Kongress abhängen, in dem die Republikaner sich gegen Steuerer-
höhungen zur Wehr setzen. Zum anderen haben die USA sich der im Rahmen 
des OECD-Projekts gegen Steuervermeidung multinationaler Unternehmen 



52

Die Herausforderungen jetzt annehmen!

53

Finanz- und Steuerpolitik

112.  Reformbedarf besteht darüber hinaus bei der Gewerbesteuer. Deutsch-
land leistet sich mit der Gewerbesteuer neben der Einkommensteuer und 
der Körperschaftsteuer eine dritte Steuer auf Unternehmensgewinne, die zu-
nächst mit großem Aufwand bestimmt und erhoben, dann aber bei Personen-
gesellschaften zu einem erheblichen Teil an die Steuerzahler zurückerstattet 
wird. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Städte und 
Gemeinden, aber wegen ihrer großen Volatilität im Konjunkturzyklus und dem 
sehr ungleichen Aufkommen unter Gemeinden ist sie als Kommunalsteuer 
schlecht geeignet. Das ist zuletzt in der Corona-Krise deutlich geworden, als 
die Gewerbesteuereinnahmen einbrachen und die Kommunen Hilfen forder-
ten und auch erhielten. Die Kommission Steuerreform der Stiftung Marktwirt-
schaft hat mit dem Vier-Säulen-Modell einen tragfähigen Reformvorschlag für 
die Kommunalfinanzen vorgelegt, der nach wie vor aktuell ist.19   

113.  Neben einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung muss daher eine 
konsequente Ausgabenkontrolle zur Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte beitragen. Von 2010 bis 2017 blieben die Zuwachsraten der Staats-
ausgaben hinter denjenigen der Einnahmen zurück und sicherten somit den 
Rückgang der Staatsschuldenquote ab. Neben den geringeren Ausgaben für 
Arbeitsmarktpolitik waren es vor allem die geringeren Zinsausgaben, die die-
sen Konsolidierungseffekt bewirkten. Der Spielraum für Einsparungen bei den 
Zinsausgaben ist allerdings durch die bereits realisierten niedrigen Refinan-
zierungskosten in der öffentlichen Verschuldung geringer geworden. Hinzu 
kommt, dass die so genannte rentenpolitische Atempause der vergangenen 
zehn Jahre vorüber ist. In dieser Phase sind noch relativ geringer besetzte Al-
terskohorten in den Ruhestand gegangen. Ab dem Jahr 2025 steht stattdes-
sen der Ruhestand der Babyboomer an.

114.  Konsequent zu Ende gedacht bedeutet eine Politik der Ausgabenkon-
trolle daher, die richtigen Prioritäten zu setzen. Im Zeitraum von 1991 bis 
2021 sind die Sozialausgaben relativ stärker gestiegen als andere Ausga-
benkategorien, wohingegen die Ausgaben für öffentliche Investitionen rela-
tiv weniger angestiegen sind. Das ist die falsche Prioritätensetzung. In den 
kommenden Jahren sollten die Prioritäten umgedreht werden: Staatliche In-
vestitionsausgaben sollten Vorrang vor staatlichem Konsum, insbesondere 
aber vor staatlichen Transfers im Sozialbereich und vor Subventionen haben. 

19 Siehe dazu Stiftung Marktwirtschaft (2020).

Die festgestellten Investitionsbedarfe des Staates sind im Rahmen der gelten-
den Schuldenbremse finanzierbar. Eine weitere Erhöhung der Sozialausgaben 
ist es nicht. Eine Aushöhlung der Schuldenbremse bedeutet daher letztlich 
die Finanzierung erhöhter Sozialausgaben auf Pump. Mehr staatliche Investi-
tionen muss man sich davon nicht versprechen. 
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115.  Die neue Bundesregierung steht vor großen wirtschafts- und finanz-
politischen Herausforderungen. Sie muss die Transformation der deutschen 
Wirtschaft, die im Zuge von Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografi-
schem Wandel ansteht, mit den richtigen Rahmenbedingungen begleiten und 
dabei die knappen Finanzmittel unter Einhaltung der Schuldenbremse mög-
lichst zielgenau und effizient einsetzen. Dies ist allein schon deswegen kein 
leichtes Unterfangen, weil der demografische Wandel für sich genommen hö-
here Sozialausgaben bedingt, wenn an der heutigen Renten-, Pflege- und Ge-
sundheitspolitik festgehalten wird. Diese Mittel fehlen dann an anderer Stel-
le, insbesondere für staatliche Investitionen und die Verbesserung privater 
Investitionsbedingungen. 

116.  In der Rentenpolitik geht es darum, kurzfristig wirksame Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausgabensteigerungen mit langfristig wirkenden Maß-
nahmen zur Stabilisierung des Rentensystems zu verbinden. Kurzfristig er-
möglicht die Wiedereinsetzung des Nachholfaktors in der Rentenformel eine 
nennenswerte finanzielle Korrektur. Der Nachholfaktor stellt sicher, dass die 
aufgrund der Rentengarantie im Zuge der Corona-Krise unterlassene Renten-
kürzung durch Mindersteigerungen der Renten in den Folgejahren nachgeholt 
wird. Dies ist nichts anderes als eine faire Lastenverteilung der wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Corona-Krise zwischen den Erwerbstätigen und den 
Rentnerinnen und Rentnern. 

117.  Zur langfristigen Stabilisierung der Gesetzlichen Rentenversicherung 
schlägt der Kronberger Kreis eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintritts-
alters ab dem Jahr 2031 vor. Die Regelaltersgrenze sollte ab dann an die Ent-
wicklung der ferneren Lebenserwartung gekoppelt werden, sodass eine hö-
here Lebenserwartung automatisch zu einer längeren Lebensarbeitszeit führt. 
Würde jede weitere Erhöhung der Lebenserwartung zu zwei Dritteln auf eine 
höhere Lebensarbeitszeit und zu einem Drittel auf eine längere Rentenbe-
zugsdauer entfallen, dann könnte eine erhebliche finanzielle Stabilisierung der 
Gesetzlichen Rentenversicherung erreicht werden.

118.  Diese Maßnahmen erlauben eine deutliche Prioritätensetzung in der 
staatlichen Ausgabenpolitik hin zu Investitionen. Im Bereich der Digitalisie-
rung sind nennenswerte Investitionen in die Infrastruktur und im Bereich des 
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122.  Leitinstrument der Klimapolitik muss die Bepreisung von CO2 bleiben. 
Nur mit ihr gelingt eine effiziente Einsparung dieses Treibhausgases. Die da-
mit verbundene Belastung privater Haushalte lässt sich durch eine Absen-
kung der Stromsteuer und die Beseitigung der EEG-Umlage sowie ggf. durch 
ein Energiegeld kompensieren. Die Klimapolitik muss zudem auf internationa-
le Vereinbarungen abzielen, um tatsächlich weltweit zu Reduktionen der CO2-
Emissionen zu kommen. 

123.  Die drei großen Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode – 
Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisierung – erfordern somit eine eindeu-
tige Prioritätensetzung in der Finanzpolitik des Staates. Zukünftige Ausga-
bensteigerungen sollten viel eher im Bereich öffentlicher Investitionen als bei 
staatlichen Transfers realisiert werden. Dies muss begleitet sein von verbes-
serten steuerlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Mit so verän-
derten Prioritäten lässt sich die im Rahmen der Schuldenbremse erforderli-
che Konsolidierung meistern, wenn das Ausgabenwachstum insgesamt hinter 
dem mit einer wiedergewonnenen wirtschaftlichen Dynamik einhergehenden 
Wachstum der Staatseinnahmen zurückbleibt. So lassen sich die drängenden 
Herausforderungen bewältigen.

öffentlichen Dienstes zudem in Hardware und Software erforderlich. Die Co-
rona-Krise hat schonungslos offengelegt, wie weit die öffentliche Verwaltung, 
das Gesundheits- und das Bildungswesen von modernen Digitalisierungs-
standards entfernt sind. 

119.  Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie basiert aber nicht nur auf In-
vestitionen. Zu einem erheblichen Teil bedeutet sie die Umorganisation von 
Prozessen. Besonders im öffentlichen Dienst Deutschlands ist das sehr 
schwierig, zumal Länder und Gemeinden den Löwenanteil dieser Reform leis-
ten müssen. Der Bund sollte hier mit einer Fortführung des Digitalpakts hel-
fen, diese aber mit Auflagen versehen. Erforderlich ist beispielsweise eine 
bundesweite Standardisierung von Software, um möglichst hohe Skalenef-
fekte zu generieren. Daher kann die Fortführung an die Einhaltung solcher 
Standards geknüpft sein, die es schnell und unter Nutzung der Innovations-
stärke privaten Wettbewerbs zu entwickeln gilt. Außerdem sollte nach dem 
Amtsantritt der neuen Bundesregierung schnellstmöglich eine Sachverständi-
genkommission eingesetzt werden, die zügig Vorschläge für ein innovations-
freundlicheres Datenrecht entwickelt.

120.  Die deutsche Klimaschutzpolitik wird nur dann als Vorbild für ande-
re Länder herhalten, wenn die CO2-Ziele erreicht werden, ohne die deut-
sche Wirtschaft zu schädigen. Dies gelingt nur über Innovationen und tech-
nischen Fortschritt. Der Klimaschutz erfordert daher ebenfalls nennenswerte 
Investitionen des Staates, vor allem eine technologieoffene Förderung von 
Forschung und Entwicklung. Allerdings dürften die staatlichen Investitionen 
weitaus geringer ausfallen als die von den Unternehmen zu erbringenden, 
privaten Investitionen. Es kommt daher vielmehr auf die Rahmenbedingun-
gen für die Unternehmen an. Vorsicht ist geboten angesichts der Forderun-
gen nach hohen Subventionen für die Umstellung auf emissionsärmere Ener-
gieträger insbesondere in der energieintensiven Industrie. Denn es besteht die 
Gefahr von Dauersubventionen vor allem bei Unternehmen mit heute schon 
schwacher Ertragslage. 

121.  Steuerpolitische Maßnahmen sind hingegen zielgenauer und effizien-
ter. So können Abschreibungserleichterungen einen wesentlichen Anreiz für 
Inves titionen in den Klimaschutz setzen. Umfassender noch sollte die Un-
ternehmensbesteuerung auf innovationsschädliche Elemente geprüft werden. 
Eine allgemeine Senkung der Unternehmenssteuerbelastung dürfte jedenfalls 
hilfreich sein. 
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Die Bewältigung der Corona-Pandemie fordert den Staat in 
besonderem Maße. Staatlich verfügte Freiheitsbeschrän-
kungen sollen die Gesundheit der Bevölkerung schützen und 
die Pandemie mit verhältnismäßigen Maßnahmen effektiv 
eindämmen. Fiskal- und geldpolitische Hilfsprogramme 
sollen für notwendige Liquidität und Stabilität sorgen, um 
die Belastung für Gesellschaft und Wirtschaft möglichst 
gering zu halten. Solche Schutzversprechen können in der 
Not Vertrauen schaffen. Sie erfordern aber einen starken und 
handlungsfähigen Staat, der mit Freiheitsbeschränkungen 
und Finanzmitteln maß- und verantwortungsvoll umgeht.

Mit dem Abklingen der Pandemie stellt sich zunehmend 
die Frage, wie die Krisenmaßnahmen zu bewerten sind und 
ob die dominante Rolle des Staates die Krise überdauert. 
Die massiven Interventionen und Schuldenaufnahmen quer 
durch Europa sehen einige als Beleg dafür, was liberalen 
Gesellschaften zugemutet werden kann, wenn die Politik es 
nur wirklich will. Jedoch stehen Programme, die mehr staat-
liche Lenkung fordern, nicht erst seit der Corona-Pandemie 
hoch im Kurs. Insbesondere bei klima- und sozialpolitischen 
Themen wird der Umbau der Marktwirtschaft in eine deutlich 
stärker politisch gelenkte Wirtschaftsform als neue Notwen-
digkeit erachtet. Die Vorstellung des Staates als vermeintlich 
kraftvoller Retter, sozialer Helfer und besserer Unternehmer 
hat durch Corona weiteren Auftrieb erhalten. Hinter der 
Marktwirtschaft stehende Prinzipien wie Eigenverantwortung, 
Subsidiarität, Privateigentum, freie Preise oder Leistungs-
gerechtigkeit haben hingegen einen schweren Stand. Die 
zunehmende Sehnsucht nach einer zentral gesteuerten 
Volkswirtschaft nährt die Befürchtung, dass behördliche 
Planung Soziale Marktwirtschaft verdrängt und Deutschland 
schleichend in eine gelenkte Staatswirtschaft abrutscht.

Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung Marktwirtschaft im 
Rahmen des 9. Kadener Gesprächs mit renommierten Exper-
ten eruiert, was eine Verschiebung in Richtung „mehr Staat, 
weniger Markt“ bewirken würde: Wo liegen die Grenzen des 
Staates, wo die des Marktes? Benötigt es einen Paradigmen-
wechsel in der Wirtschaftspolitik oder eine Rückbesinnung 
auf alte Tugenden? Wie können Deutschland und Europa im 
globalen Wettbewerb um die besten Köpfe, Unternehmen 
und Technologien bestehen und unseren Wohlstand nicht 
nur verwalten, sondern weiter vermehren?

Diese und weitere Fragen wurden unter der bewährten Mo-
deration von ZEIT-Herausgeber Josef Joffe Ph.D. eingehend 
diskutiert. Gastgeber Dr. Lutz Peters und Stiftungsvorstand 
Prof. Dr. Michael Eilfort führten in die Tagung ein.

Die für die Veranstaltung auf Gut Kaden eingerichtete 
Corona-Teststation der Johanniter.

Hintergrund

Dr. Lutz Peters, Gastgeber auf Gut Kaden, 
begrüßt die Teilnehmer der Tagung.
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„Vor einem Schalter stehen, das ist das deutsche Schicksal. 
Hinter dem Schalter sitzen, das ist das deutsche Ideal.“ 
In der Corona-Krise habe die Bevölkerung beide von Kurt 
Tucholsky beschriebenen Seiten mehr denn je durchlebt, 
konstatiert Friedrich Merz. Vor allem aber habe man sich in 
den vergangenen 15 Monaten daran gewöhnt, dass der Staat 
den Alltag der Menschen erheblich mitbestimme.

Bei aller berechtigten Kritik an einem zu dominanten Staat 
komme er jedoch zu der Einschätzung, dass Deutschland 
insgesamt gut durch die Pandemie gekommen sei. Nur zwei 
Gruppen von Staaten hätten bislang eine bessere Bilanz 
vorzuweisen: autoritäre Staaten und digitalisierte Staaten. 
„Eine unserer größten Schwächen wurde durch die Krise 
schmerzlich offengelegt: die unzureichende Digitalisierung der 
Verwaltung und der Wirtschaft“, stellt der Vizepräsident des 
Wirtschaftsrates der CDU fest. Dies sei allerdings nur eine Er-
kenntnis unter vielen. Er befürworte daher die Einsetzung einer 
Enquete-Kommission, die die Fehler dieser Krise aufarbeite.

Die Pandemie habe in der Wirtschaft zwar einen enormen 
Aufholprozess im Bereich der Digitalisierung angestoßen, 
insbesondere im Hinblick auf Optimierungen in der Kommuni-
kation. Auffällig sei allerdings, dass zwar fast alle Grundrechte 
in der Krise beschnitten worden seien, jedoch nicht der 
Datenschutz, welcher über den Gesundheitsschutz gestellt 
worden sei. Der deutsche Gesetzgeber habe offensichtlich 

Friedrich Merz 

Wieviel Markt, 
wieviel Staat?

Angst vor den Lobby-Gruppen des Datenschutzes. In diesem 
Punkt sehe er den größten Nachholbedarf. Laut Merz gebe 
es in Deutschland eine Abwehrhaltung gegenüber den 
Möglichkeiten jeglicher Datenverwendung. Ein zu rigoroser 
Datenschutz blockiere jedoch Innovationen und Wachstum. 
Es reiche nicht aus, neue Unternehmen in Deutschland zu 
gründen, diese müssten auch hierzulande wachsen und an 
den Kapitalmarkt gehen können. 

„Deutschland benötigt zudem eine Verwaltungsreform“, führt 
Merz weiter aus. Die deutsche Verwaltung erweise sich im 
digitalen Zeitalter als unmodern und zu langsam. Ein Ver-
besserungsvorschlag wäre beispielsweise die Ersetzung des 
Planfeststellungsverfahrens durch eine einfache Baugeneh-
migung. Dieser Schritt sei nötig, da der Infrastrukturausbau in 
Deutschland den europäischen Vorhaben hinterherlaufe, wie 
etwa beim Ausbau des transeuropäischen Eisenbahnnetzes. 
Auf der Nord-Süd-Achse durch Europa liege Deutschland 
mittlerweile mehr als zehn Jahre im Verzug. „Wir sind nicht 
schnell genug und kein verlässlicher Partner mehr in diesen 
wichtigen Fragen“, erläutert Merz.

Auch im Energiesektor sei Deutschland auf eine gute euro-
päische Infrastruktur angewiesen. Der parallele Ausstieg aus 
der Kern- und Kohleenergie führe dazu, dass in etwa einem 
Jahrzehnt fast vollständig die regenerativen Energiequellen 
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Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof 

Grenzen des Staates und 
seiner Organisation

„Die Not ist immer die Stunde der Exekutive“, beschreibt 
Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof die politische Ausgangslage 
in der Corona-Pandemie. Deutschland sei zwar relativ 
gut durch die Pandemie gekommen und hole nun bei den 
Erst- und Zweitimpfungen international auf. Allerdings sei 
der Staat in der Bewältigung der Corona-Krise auch an 
seine Grenzen gestoßen und habe Fehler gemacht, die es 
aufzuarbeiten gelte. In der ersten Welle im Frühjahr 2020 
habe der deutsche Staat schnell und effektiv reagiert. Er habe 
zwar sehr grob und pauschal gehandelt, dies sei aufgrund 
der großen Unsicherheit und der sich rasch ausbreitenden 
Pandemie jedoch richtig gewesen und habe dazu geführt, 
dass Deutschland im europäischen Vergleich mit nach wie 
vor verhältnismäßigen Maßnahmen die erste Welle sehr gut 
bewältigte. „In der zweiten und dritten Welle hat sich der 

den deutschen Energiebedarf decken müssten. Durch die 
angestrebte ökologische Transformation von Wirtschaft und 
Gesellschaft verdoppele sich allerdings der Energiebedarf. 
Allein die chemische Industrie benötige in zehn Jahren in 
etwa so viel Strom wie im Jahr 2021 die gesamte deutsche 
Industrie. Um das Energieproblem zu lösen, müssten die 
Länder Europas zusammenarbeiten. Studien aus den USA 
belegten, dass in Europa die Preise für die Stromerzeugung 
auf vier bis sechs Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden 
könnten. Dies sei nur ein Bruchteil dessen, was die hoch-
subventionierte Stromerzeugung in Deutschland koste. 
„Wenn wir uns klug anstellen, dann stehen uns regenerative 
Energiequellen im europäischen Verbund zur Verfügung, die 
in der Lage wären, den Energiebedarf aus eigener Kraft in 
Europa zu stemmen“, so Merz. Dies könne eines der größten 
Projekte der nächsten Bundesregierung werden.

Die nächste Legislaturperiode müsse grundlegende Reformen 
angehen. Die zweite Regierung Schröder habe dies in den 
Jahren 2002 bis 2005 hinbekommen. Nun sei es wieder an 
der Zeit, Strukturreformen stärker in den Blick zu nehmen. 
Neben der Digitalisierung und der ökologischen Erneuerung 
der Wirtschaft müsse eine große Unternehmenssteuerreform 
in Deutschland angegangen werden. Dabei sollten vor 
allem die Gemeinden gestärkt werden. „Der Staat muss die 
Gemeinden in die Lage versetzen, dass sie die Steuerkraft, 
die durch die Unternehmen und die Arbeitsplätze entsteht, 
stärker am Ort behalten können“, fordert Merz. Dies werde 
die Gemeinden motivieren, sich vermehrt für die Ansiedlung 
großer Unternehmen einzusetzen.

„Wir müssen neue wirtschaftliche Dynamik entwickeln und 
die Wachstumspotentiale unserer Volkswirtschaft nutzen“, 
erläutert Merz. Dafür müsse der Staat die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen. Die Entfaltung des Unterneh-
mertums und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sollten 
dabei im Zentrum der Bemühungen stehen.
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deutsche Staat allerdings auf seinen Lorbeeren ausgeruht und 
eine Art politischen Tunnelblick entwickelt“, gibt der ehemalige 
Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts zu bedenken. 
Er habe erwartet, dass nach den ersten Krisenmaßnahmen der 
Exekutive im weiteren Verlauf der Pandemie das Parlament 
das Heft des Handelns übernehme – mit beständigen Normen, 
präziseren Mitteln, dem Öffnen der Diskussion sowie mit 
klaren Entscheidungen und Zielsetzungen unter Abwägung 
aller Gesichtspunkte. „Nicht der schnelle Schuss, sondern 
das überlegte, verhältnismäßige Handeln eines verlässlichen 
Rechtsstaates wäre geboten gewesen“, erläutert Kirchhof.

Die Bewältigung einer Notlage werde oftmals zur Chefsache 
erklärt. In Deutschland sei der Chef jedoch in Form der 
Ministerpräsidentenkonferenz mit Teilnahme des Bundes-
kanzleramtes ein merkwürdiges Gremium gewesen. Diese 
Zentralsteuerung durch ein bis dahin unbekanntes und auf 
lange Sicht demokratisch fragwürdiges Gremium habe bei 
der Exekutive zu der fälschlichen Annahme geführt, die 
Krise normativ beherrschen zu können. Dabei habe man 
nur Abwehrnormen erlassen, bemängelt Kirchhof. Das 
Infektionsschutzgesetz enthalte einen Katalog mit solchen 
Abwehrvorschriften. Die entgegenstehenden Grundrechte 
und Interessen von Wirtschaft, Bildung, Kultur und Sport 
seien aber nicht adäquat berücksichtigt worden. „Eine panisch 
agierende Regierung ist vom Ziel des Infektionsschutzes 
geblendet worden“, stellt Kirchhof fest. Das Schwierige sei 
nun, die Regierung wieder zur Vernunft zu bringen, damit sie 
ihre Aktionsmöglichkeiten anders ausgestalte und entgegen-
stehende Schutzgüter berücksichtige. Bisher vollziehe sich 
der Abbau der Abwehrnormen nur sehr langsam und mit einer 
schauspielhaften Gönnerhaftigkeit vonseiten des Staates.

In Notlagen sei der Staat daran interessiert, unbürokratisch 
zu helfen. Das wirke zwar unglaublich sympathisch und das 
Geld komme schnell vielen Personen zugute, es berge aber 
auch Gefahren. „Mein akademischer Lehrer sagte immer, 
wenn einer unbürokratisch helfen will, seien sie vorsichtig – 
der will Gesetze nicht einhalten und Geld mit der Gießkanne 
ausgeben“, so Kirchhof. Es sei völlig unverhältnismäßig 
gewesen, dass der Staat in der Corona-Krise neue Schulden 
in Höhe von 45 Prozent des gesamten Staatshaushalts 
aufgenommen und damit z.B. Investitionen in Digitalisierung 
und Klimaschutz finanziert habe. Zudem sei ein sogenannter 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit einem Gesamtvolumen 
von bis zu 600 Milliarden Euro ausgestattet worden. „Es wurde 
und wird vieles mit staatlichem Geld bedacht, was nicht auch 
nur ansatzweise mit Corona zu tun hat“, kritisiert Kirchhof.

Ferner habe der Staat den Verwaltungsföderalismus in 
der Pandemiebekämpfung vernachlässigt. Man habe viele 
Organisationen vor Ort außen vorgelassen sowie hilfreiche Ex-

perimente wie in Tübingen oder Rostock zunächst erschwert 
und schließlich mit der Bundesnotbremse zwangsweise 
beendet. Darüber hinaus habe der Staat das gesamte Ab-
wehrgeschehen selbst in der Hand behalten wollen. Deshalb 
seien vorhandene Kapazitäten in der Wirtschaft, im privaten 
und im halb-öffentlichen Sektor nicht oder erst zu spät genutzt 
worden – etwa bei der Impfung das Betriebsarztsystem oder 
beim Transport von Impfsera die von Lebensmittelkonzernen 
angebotenen Kühlketten. Stattdessen habe der Staat versucht, 
z. B. mit Impfzentren, rasch eine eigene Bekämpfungsorga-
nisation aus dem Boden zu stampfen und sich damit viele 
zeitraubende und kostenträchtige Probleme eingehandelt. 

Kritisch seien zudem die inkonsistenten und teilweise intrans-
parenten Impfempfehlungen des Staates, welche oft mit den 
Volumina der vorhandenen Impfvorräte korrelierten. Die Kom-
munikation darüber, wann bestimmte Bevölkerungsgruppen 
mit welchem Impfstoff zu impfen sind, habe in der Bevölkerung 
kein Vertrauen erzeugt. Außerdem habe der Staat unsichere 
und irreführende Ziele für die Bekämpfungsmaßnahmen 
gesetzt. Beispielsweise sei das Festhalten an Inzidenzzahlen 
überholt, da diese Daten aufgrund unterschiedlicher und 
umfangreicher Meldeverfahren bei der Veröffentlichung 
schon veraltet seien und nur einen Teil des Pandemierisikos 
abbildeten.  Man solle sich eher auf Todesfälle und schwere 
Verläufe als Indizien für das weitere Handeln konzentrieren.

Der Staat müsse aus den gemachten Fehlern die richtigen 
Schlüsse ziehen, damit die nächste Welle nicht wieder mit 
Notfallmaßnahmen angegangen werde. Es müsse infrage 
gestellt werden, ob in einer weiteren Gesundheitskrise erneut 
das komplette Instrumentarium des Infektionsschutzgesetzes 
durchgespielt werden dürfe oder ob man nicht besser diffe-
renzierter und risikoadäquater agieren solle. „Grundsätzlich 
sollte darüber diskutiert werden, wie stark der Staat in Krisen 
überhaupt tätig werden muss und wieviel Krise eine Bevölke-
rung eigenverantwortlich aushalten kann“, resümiert Kirchhof.
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Dr. Ulf Poschardt

Freiheit und Freiraum –
Interessiert das noch 
jemanden? 

„Es geht nur um die Freiheit!“, mahnt WELT-Chefredakteur Dr. 
Ulf Poschardt zu Beginn seines Vortrags. Dieses Motto, das 
früher auch demonstrativ von der bundesrepublikanischen 
Linken hochgehalten wurde, finde heutzutage immer weniger 
Gehör. Daher müsse er die Veranstaltungsfrage, ob aus 
der Sozialen Marktwirtschaft eine Staatswirtschaft werde, 
bedauerlicherweise bejahen. Der Prozess würde allerdings 
subkutan vonstattengehen, sodass ein Großteil der Gesell-
schaft diese Veränderung kaum wahrnehme. Die Krisen der 
vergangenen Jahre hätten dazu geführt, einen geldgierigen 
Staatsapparat mit immer neuen Umverteilungslogiken zu 
versehen, um die Wähler ruhigzustellen. Dieser Prozess 
habe in der Finanzkrise 2008 begonnen und führe in eine 
„paternalistische Staatsverschwörung, die in der Corona-

Krise den mündigen Bürger zerbröselt hat“, urteilt Poschardt.
Im Gegensatz zu seinen Vorrednern teile er nicht die Ansicht, 
dass Deutschland gut durch die Corona-Krise gekommen 
sei. Vor allem die Schulkinder hätten stark unter den Folgen 
der politischen Krisenreaktionen gelitten. Der deutsche 
Bildungsnotstand sei bereits seit den 1960er Jahren bekannt 
und nicht erst durch die Corona-Krise entstanden. „Hätte 
man seit den Zeiten Dahrendorfs für jede Sonntagsrede 
und Talkshow, in der vom Bildungsnotstand die Rede war, 
fünf Euro auf ein Bildungskonto eingezahlt, dann hätten 
wir heute die besten Schulen der Welt“, so Poschardt. Die 
Jugend zahle nun einen sehr hohen Preis für die indiskutable 
Bildungspolitik der vergangenen Jahrzehnte und für das 
Unvermögen des deutschen Staates, in der Corona-Krise 
der Bildung Priorität einzuräumen.

Neben den Mängeln im Bildungssystem seien auch kulturelle 
Brüche durch die Krise sichtbarer geworden. Für mehr 
Verbote, Regulierungen und Verzicht setze sich heute vor 
allem die jüngere Generation ein. Zum ersten Mal fordere 
eine Jugend- und Subkultur von ihren Eltern mehr Regeln und 
eine strengere Moral. Eine auferlegte politische Korrektheit 
führe jedoch zu Diskursverengung und radikaler Unfreiheit. 
„Ein wichtiger Unfreiheitsmoment und Agitator ist die 
Moral“, betont Poschardt. Die Rückkehr einer überhöhten 
Moral verabsolutiere das politisch-korrekte Denken in Politik 
und Sprache. Auch Teile der Wissenschaft würden zum 
Diskurswächter, um den natürlichen Zweifel zum Schweigen 
zu bringen. Dagegen müsse man vorgehen und in eine Art 
Kulturkampf treten. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) stehe im Zen-
trum der neuen Unfreiheitskultur. Der ÖRR sei zu einem 
behäbig-bürokratischen und politisch einseitigen Mittelmaß 
verkommen, der genau das verkläre, was seine Finanzierung 
sichere. Es mangele an gesunden Kontroversen und Kritik 
am staatlichen Handeln. Es stelle sich daher die Frage, was 
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Prof. Dr. Gabriel Felbermayr  

Mehr Schutz, stärkere 
Lenkung oder bessere 

Rahmensetzung – 
Was braucht Europa? 

„Europa muss seine Bürger vor großen Gefahren schützen“, 
mahnt Prof. Dr. Gabriel Felbermayr. Dazu zählten existenzielle 
Krisen wie eine Pandemie, der Klimawandel, militärische und 
wirtschaftliche Bedrohungslagen, aber auch innereuropäische 
Konflikte, beispielsweise hervorgerufen durch opportunis-
tisches Verhalten seitens der EU-Mitgliedstaaten. Über 
diese Ziele sei man sich in Politik und Wissenschaft relativ 
einig. Mit welchen Instrumenten die Ziele am besten erreicht 
werden sollten, ob etwa eine stärkere Lenkung seitens der 
Politik erforderlich sei oder ob klarere Rahmenbedingungen 
ausreichten, werde aber teilweise sehr unterschiedlich 
eingeschätzt.

die deutsche Gesellschaft noch an öffentlich-rechtlichen 
Stabilitäten bräuchte. Es gehe insgesamt um eine Klärung 
der Medienlandschaft des 21. Jahrhunderts. Die sauberste 
Methode sei die Beschneidung der staatlichen Geldmittel 
und die Verschlankung der öffentlich-rechtlichen Strukturen. 
Damit könne man einer inhaltlichen Verengung und staatli-
chen Verklärung im ÖRR am besten entgegentreten. Er hoffe 
dementsprechend auf ein klares Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. 
„Defund the Elfenbeinturm“, appelliert Poschardt.

Eine weitere treibende Kraft hinter einer Unfreiheitskultur 
in Deutschland sei der vorpolitische Raum, in dem viele 
sogenannte Nichtregierungsorganisationen agierten. Diese 
Organisationen bestärkten die Politik in ihrer Handlungsweise 
gegenüber Themen wie Klima und Identität. Sie bildeten ein 
sich gegenseitig unterstützendes Netzwerk, welches Kritik 
am Staat sowie eine meinungsoffene Diskussion verhindere. 
„Das sind keine non-governmental organisations, sondern 
near-governmental organisations, die allesamt mit Steuergeld 
finanziert werden“, erläutert Poschardt und mahnt: „Kämpfen 
Sie gegen jede NGO, die Ihnen erzählt, sie meint es gut mit 
Ihnen.“

Auch in der Wissenschaft habe der meinungs- und ergebnis-
offene Diskurs einen schweren Stand. Auf dem Vormarsch 
sei eine ausgrenzende und diffamierende Art von Aktivismus 
gegen jene Wissenschaftler, die nicht dem aktuellen Zeitgeist 
entsprächen. „Wissenschaft ist ein Ort, an dem Freiheit und 
kritisches Denken gefördert und geschützt werden müssen“, 
erinnert Poschardt. Ansonsten entwickele sich in Deutschland 
eine Monokultur der Unfreiheit. Es gebe einen großen Konflikt 
zwischen einem liberal-aufgeklärten Bürgertum, das ganz 
selbstverständlich Freiheitsrechte in Anspruch nehmen wolle 
und einer „Burg-Ideologie“, die nichts mehr hasse als den 
freien Menschen. „Wir brauchen mehr mündige Bürger und 
mehr Eigenverantwortung“, fordert Poschardt.
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„Wenn wir in der Europäischen Union über Schutz sprechen, 
ist man schnell bei der Diskussion um die Solidargemein-
schaft“, stellt der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft 
in Kiel und künftige Präsident des Österreichischen Instituts 
für Wirtschaftsforschung fest. Dies sei vor allem dann der 
Fall, wenn die Risiken zwischen den Mitgliedstaaten unter-
schiedlich verteilt sind. Dabei werde davon ausgegangen, 
dass die einzelnen Staaten für die unterschiedlichen Risiken 
nicht selbst verantwortlich seien. Beispielsweise werde in 
der Corona-Pandemie häufig die Ansicht vertreten, dass 
die EU-Staaten unverschuldet in Notlage geraten seien. 
„Das Corona-Virus war zwar in Italien dasselbe wie in 
Griechenland, Deutschland oder Finnland. Jedoch trifft die 
Pandemie auf unterschiedliche Verfasstheiten der Staaten“, 
erläutert Felbermayr. Für den Zustand ihrer Volkswirtschaften 
seien die EU-Staaten sehr wohl selbst verantwortlich, da 
sie den nationalen Interessen entsprechend institutionelle 
Rahmenbedingungen setzten und eine selbstbestimmte 
Finanz- und Wirtschaftspolitik betrieben. 

Bei einer Versicherung müsse die Eigenverantwortung stets 
berücksichtigt werden, ansonsten entstünden Fehlanreize. 
Wenn man wüsste, dass man versichert sei, verhalte man sich 
anders. „Es gibt in allen Kaskoversicherungen auch Selbst-
behalte – aus sehr, sehr guten Gründen“, betont Felbermayr. 
Auch der Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses sei eine 
wichtige Komponente. Es sei schwierig, eine Versicherung 
abzuschließen, nachdem die Risiken bereits materialisiert 
sind. Wenn schon feststehe, wo der Schaden aufgetreten ist 
und wer in der Versicherung der Zahler und wer der Nehmer 
ist, könne man eigentlich nicht mehr von einer klassischen 
Versicherung sprechen. Dies laufe dann eher auf klassische 
Transfers hinaus. „Wenn man aber in Europa versucht, 
Schutz mit Instrumenten zu gewähren, die am Ende zu einer 
Transferunion mit persistenten Zahler- und Geberstrukturen 
führen, dann wird Europa daran nicht gedeihen“, ist sich 
Felbermayr sicher.

Die EU benötige dennoch ein größeres Budget, und zwar 
eines, das die Mitgliedstaaten von bisherigen Aufgaben 
nachhaltig entlaste und das groß genug sei, um eine auto-
matische Stabilisierungsfunktion zu erfüllen. Die EU müsse 
gemeinsame öffentliche Güter wie die Landesverteidigung, 
grenzüberschreitende Infrastruktur und ein europäisches 
Forschungssystem finanzieren. Die gemeinsame Bereit-
stellung wäre kostengünstiger als die kleinteilige nationale 
Vorgehensweise. Statt in jeder Krise neue Instrumente zu 
erfinden, könnten die Mitgliedstaaten auf die stabilisierende 
Wirkung eines größeren EU-Budgets vertrauen. Die Vorteile 
durch die weiter bereitgestellten europäischen Güter blieben 
in der Krise bestehen, wenn deren Finanzierung über den 
Konjunkturzyklus und nicht jährlich erfolgen würde.

Vor allem aber müsse in der EU die Stärkung der europä-
ischen Volkswirtschaften im Fokus der Politik stehen. „Wenn 
wir uns in Europa davor fürchten, dass uns die Chinesen und 
Amerikaner geopolitisch enteilen, dann hat das vor allem 
damit zu tun, dass der europäische Binnenmarkt nicht das 
Wachstum aufweist, das wir in Amerika oder in China sehen“, 
folgert Felbermayr. Die relative Schwäche Europas sei in 
diesem Sinn eine hausgemachte Schwäche, die nicht allein 
mit Versicherungsleistungen ausgeglichen werden könne. 
Stattdessen bedürfe es besserer Rahmenbedingungen für 
den europäischen Binnenmarkt, um die Wettbewerbsfähigkeit 
und das Wachstumspotenzial in den EU-Mitgliedstaaten zu 
erhöhen. 

Vor allem verlässliche Rahmenbedingungen seien wichtig. 
Eine stärkere europäische Lenkung führe hingegen oftmals 
zu weiteren diskretionären Eingriffen in das Marktgeschehen. 
In der Klimapolitik werde beispielsweise sehr viel in mikro-
ökonomische Aktivitäten eingegriffen. Die EU-Taxonomie 
entscheide künftig darüber, welche Unternehmen als „grün“ 
und welche als „braun“ zu klassifizieren sind. Die Frage, 
ob etwa ein Zwei-Liter-Auto umweltfreundlicher sei als ein 
Elektroauto mit schwerer Batterie könne bei dem unter-
schiedlichen Strommix in Europa und sich entwickelnder 
Technologien derzeit kaum abschließend beantwortet 
werden. Solche Klassifizierungen nach Bürokratievorgaben 
würden eine Art grüne Planwirtschaft in Europa einführen, die 
nicht erfolgversprechend sei. Ökonomen würden stattdessen 
als Rahmenbedingung für einen effizienten Klimaschutz 
den CO2-Preis in das Zentrum der Klimapolitik rücken. Die 
EU habe mit dem Europäischen Emissionshandelssystem 
bereits einen effizienten Weg gefunden, um über den 
Zertifikatehandel die Emissionen in ausgewählten Sektoren 
verlässlich zu senken. Dieser Weg müsse für alle Sektoren 
konsequent eingeschlagen werden. „Am Ende gilt es, die 
Dynamik und Innovationsfähigkeit in Europa zu stärken“, 
schlussfolgert Felbermayr.
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„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der deutschen 
Wirtschaftspolitik“, legt sich Prof. Dr. Jens Südekum fest. Es 
sei an der Zeit, die neuen Realitäten in der Welt anzuerkennen 
und Deutschland gemeinsam mit Europa zurück an die inter-
nationale Spitze zu führen. Die Corona-Krise habe gezeigt, wo 
Reformbedarf bestehe und weshalb das alte ökonomische 
Paradigma eines auf Haushaltskonsolidierung fokussierten 
Staates überwunden werden müsse. Das alte Paradigma 
habe notwendige Investitionen in Infrastruktur verschleppt 
und die Finanzsorgen von Kommunen verschlimmert. Ein 
Paradigmenwechsel nach Corona erfordere daher eine 
Investitionsoffensive sowie eine Modernisierung und ein 
Personalausbau der öffentlichen Verwaltung.

Aus wirtschaftspolitischer Sicht sei die Reaktion Europas 
auf die Corona-Krise um ein Vielfaches besser gewesen 
als auf die Finanzkrise vor über einem Jahrzehnt. In der 
Finanzkrise 2009 habe Europa nur sehr zaghaft reagiert. 
Der fiskalische Spielraum sei damals nicht ausgeschöpft 
worden. Die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische 
Zentralbank (EZB) im Jahr 2011 habe die Wirtschaft in vielen 
EU-Staaten zudem stark belastet und deren Situation unnötig 
verschlimmert. Auch die auferlegten Sparprogramme für 
Teile Europas hätten die wirtschaftliche Erholung behindert. 
Erst die expansive Geldpolitik unter EZB-Präsident Mario 

Prof. Dr. Jens Südekum

Zeit für einen Paradigmen-
wechsel in der deutschen 
Wirtschaftspolitik? 

Draghi habe die Situation in Europa stabilisieren können. In 
der Corona-Krise habe Europa hingegen gezeigt, dass es 
aus den Fehlern der Finanzkrise gelernt habe. Insbesondere 
das umfangreiche PEPP-Anleihekaufprogramm der EZB 
von zunächst 750 Milliarden Euro habe frühzeitig geholfen, 
die Liquiditätsbereitstellung und die Handlungsfähigkeit 
der Staaten sicherzustellen. Das von der EU im April 2020 
verabschiedete gesamteuropäische Maßnahmepaket in 
Höhe von 540 Milliarden Euro habe für weitere Liquidität 
gesorgt. Das Paket sei dem Versicherungsgedanken gefolgt, 
Hysteresis-Effekte durch Insolvenzen und Arbeitslosigkeit 
in den Mitgliedstaaten zu verhindern. „Hätten nur einige 
finanzstarke Mitgliedstaaten wie Deutschland große Ret-
tungsschirme für ihre Unternehmen und deren Beschäftigte 
aufspannen können, hätte dies die gesamte EU vor eine 
Zerreißprobe gestellt“, ist sich Südekum sicher.

Bei dem im vergangenen Sommer beschlossenen Wieder-
aufbauprogramm „NextGenerationEU“ (NGEU) in Höhe 
von 750 Milliarden Euro handele es sich um ein wichtiges 
Programm zur Verbreiterung konjunktureller Nachholeffekte 
und zur Generierung nachhaltiger Wachstumsimpulse. Die 
dafür gemeinsam am Kapitalmarkt aufgenommenen EU-
Anleihen seien jedoch nicht wie klassische Eurobonds in 
gesamtschuldnerischer Haftung konzipiert, wie einige Kritiker 
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Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen 

Ordnungspolitik 
nach der Krise – 

Auslaufmodell oder 
Erfolgsrezept?

„Ich bin das alte Paradigma – und ich bin es gern“, eröffnet 
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen seinen Vortrag. Er stehe dafür, 
Ordnungspolitik wieder so zu gestalten, dass vermeintlich 
veraltete Werte wie Eigenverantwortung, Subsidiarität, 
Leistungs- und Generationengerechtigkeit in der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik wieder stärker Berücksichtigung finden. Bei 
der Sozialen Marktwirtschaft solle eigentlich der Markt die 
stärkste Komponente sein. Spielräume für Soziales würden 
mithilfe der Marktwirtschaft erwirtschaftet.

„Derzeit ist die Soziale Marktwirtschaft aber eher eine Art 
marktorientierte Sozialwirtschaft“, konstatiert Raffelhüschen. 

fälschlicherweise behaupteten. Stattdessen hafteten die 
Mitgliedstaaten lediglich mit ihren Beiträgen zum EU-Budget. 
Die NGEU-Mittel seien zudem in ihrem Umfang und ihrer 
Dauer begrenzt. Dies sei langfristig betrachtet aber zugleich 
auch die Schwäche des NGEU.

Die USA hätten diesbezüglich einen klaren Vorteil und wirt-
schaftlichen Vorsprung gegenüber Europa, da sie auf einem 
massiven fiskalischen Stimulus aufbauend aus der Corona-
Krise herauswachsen könnten. Mit dem American Rescue 
Plan und dem American Jobs Plan sei die amerikanische 
Regierung unter US-Präsident Biden bereit, mehr als drei 
Billionen US-Dollar für direkte Krisenhilfen sowie für Infra-
strukturinvestitionen und umweltfreundliche Technologien zu 
investieren. Europa sei gut beraten, in ähnliche Dimensionen 
vorzustoßen, wenn die Corona-Krise endgültig überwunden 
werden und die Wirtschaft nachhaltig wachsen solle. „Wir 
brauchen eine Aufwertung und Verstetigung des NGEU zu 
einem europäischen Transformationsfonds“, fordert Süde-
kum. Dadurch könne man die dringend benötigte europäische 
Fiskalkapazität schaffen, die gemeinsame Investitionen auf 
europäischer Ebene langfristig finanzieren würde.

Um Investitionsdefizite in Europa abbauen zu können, müssten 
Ängste vor einer expansiven Fiskalpolitik überwunden werden 
– vor allem in Deutschland. Die sehr niedrigen Zinskosten 
für deutsche und europäische Anleihen sollten für weitere 
Schuldenaufnahmen genutzt werden. Wenn die Schulden für 
Klimaschutz und Digitalisierung verwendet würden, könnten 
vor allem die kommenden Generationen daraus einen Nutzen 
ziehen, der die Kosten der Schuldenfinanzierung übersteige. 
Europa habe die Chance, mit strukturbildenden Investitionen 
nicht nur aus der Krise, sondern auch aus den Schulden 
wieder herauszuwachsen. „Bei der öffentlichen Verschuldung 
das Geld an den richtigen Stellen anzusetzen und mit den 
richtigen Strukturreformen zu kombinieren, das wäre der 
ideale Paradigmenwechsel“, schlussfolgert Südekum.
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Der deutsche Wohlfahrtsstaat sei mit scheinbar grenzenlosen 
Ausgabensteigerungen in den vergangenen Jahren über die 
Ufer getreten. Die Sozialleistungsquote sei gegenwärtig so 
hoch wie niemals zuvor in der Geschichte Deutschlands. 
Angesichts der demografischen Entwicklung sei absehbar, 
dass immer mehr alte Menschen von immer weniger Er-
werbstätigen immer länger ihre Leistungen beziehen würden. 
Schon heute beanspruche allein die Rentenversicherung 
ein Drittel des gesamten Bundesetats. Um einen weiteren 
Anstieg der Sozialquote zu verhindern und die Akzeptanz der 
Generationenverträge bei den künftigen Beitragszahlern zu 
sichern, seien umfangreiche Reformen auf der Leistungsseite 
unabdingbar.

Deutschland sei eine komplett überalterte Republik. Viele 
politische Maßnahmen würden hauptsächlich umgesetzt, 
um eine alternde Wählermehrheit zu bedienen. Dies zeige 
sich nicht nur in der Sozialpolitik, sondern auch in der po-
litischen Bewältigung der Corona-Krise. Die Einschätzung, 
dass Deutschland gut durch die Krise gekommen sei, könne 
er nicht teilen. Die Verlierer seien ganz klar die Jungen. Vor 
allem die Kinder hätten keine gute Lobby und würden von 
politischen Entscheidungen regelmäßig benachteiligt. In 
der Corona-Krise habe man die Kinder und Jungendlichen 
nicht zur Schule gehen lassen, obwohl diese vom Virus am 
wenigsten zu befürchten gehabt hätten.

Die Gewinner der Krise seien vor allem die Rentner. Im 
Gegensatz zur arbeitenden Bevölkerung hätten diese nicht 
auf Einkommen verzichten müssen. Im Gegenteil bewirke 
der ausgesetzte Nachholfaktor in der Rentenformel, dass 
Rentenkürzungen in Krisenzeiten nicht möglich seien. Setze 
nach der Krise wieder eine positive Lohnentwicklung ein, 
würden die Rentner überproportional davon profitieren. Dies 
geschehe auf Kosten der Steuer- und Beitragszahler.

Auch die enorm gestiegene Staatsverschuldung gehe vor 
allem zu Lasten der jüngeren Generationen, da diese für 
die Zins- und Tilgungszahlungen noch lange aufkommen 
müssten. Mit noch mehr Schulden staatliche Investitionen 
zu erhöhen, halte er für einen Irrweg. „Wenn wir uns die 
staatlichen Investitionen in den 1970er Jahren anschauen, 
hatten wir in Deutschland eine Investitionsquote von 16 bis 
17 Prozent. Wir sind heute in der Tat bei nur noch sechs 
Prozent“, erläutert Raffelhüschen. Das bedeute aber nicht, 
dass Deutschland ein Investitionsproblem per se habe, das 
nur mit höheren Staatsausgaben bewältigt werden könne. 
Vielmehr habe die Politik die konsumtiven Staatsausgaben 
nach oben geschraubt und die investiven Staatsausgaben 
vernachlässigt. Es brauche demnach einen strukturellen 
Umbau der Staatsausgaben, bei dem die bereits reichlich 
vorhandenen Steuern von Bund, Ländern und Kommunen 

investiver und dadurch nachhaltiger eingesetzt würden. Der 
deutsche Staat sei heute so reich, wie er es noch nie zuvor 
gewesen sei.

In Deutschland sei auch die Umweltsituation so gut wie 
niemals zuvor. Das Land habe in den vergangenen 30 
Jahren in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik viel geleistet 
und seine Treibhausgasemissionen stark gesenkt – und 
das bei steigendem Wirtschaftswachstum. Deutschland sei 
nur noch für etwa 0,9 Prozent der weltweiten Emissionen 
verantwortlich. Es werde aber so getan, als ob Deutschland 
mit noch weniger Emissionen das Weltklima retten könne. 

„Wir müssen uns darauf besinnen, dass wir insbesondere 
mit China und Indien internationale Verhandlungs- und 
Kooperationslösungen brauchen, um das CO2-Problem 
zu lösen“, argumentiert Raffelhüschen. Mit nationalen 
Alleingängen komme man beim Klimaschutz nicht weiter. 
Eine möglichst global abgestimmte Klimapolitik sei weitaus 
effektiver. Dieser Weg sei für die kommenden Generationen 
am erfolgversprechendsten.
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KURZINFORMATION
Berlin, Januar 2021

Staatscompliance: Steuer- und Besteuerungsmoral stärken

Standpunkt der Stiftung Marktwirtschaft

Die umfassende Rolle des Staates als Regelsetzer, Regeldurchsetzer und Rechtsprecher bedarf der 
Verantwortung, „Waffengleichheit“ zu bewahren und die eigenen fiskalischen Interessen nicht übermäßig 
über die von Bürgern und Unternehmen zu stellen. 

Unter dem Stichwort „Staatscompliance“ fordert die Stiftung Marktwirtschaft bereits seit einigen Jahren 
ein faires und transparentes Verhalten des Staates. Dieser muss sich an seine eigenen Regeln halten. 
Nur so lässt sich Vertrauen in staatliches Handeln und staatliche Institutionen schaffen.

Im Steuerrecht muss die zu Lasten der Steuerpflichtigen bestehende Asymmetrie aufgehoben werden. 
Rechtssicherheit und die Berechenbarkeit staatlichen Handelns sind ein hohes Gut. Über die konkrete 
Ausgestaltung von Rechten und Pflichten darf kein Zweifel bestehen und die Regelbefolgung nicht 
unnötig erschwert werden. 

Der Staat muss die Rahmenbedingungen für eine effiziente digitalisierte Steuerverwaltung schaffen und 
darf den bürokratischen Aufwand nicht einseitig auf den Steuerpflichtigen überwälzen. 

Steuererhöhungen haben offen und transparent zu erfolgen und nicht heimlich, z.B. über fehlende 
Anpassungen im Steuertarif (unter anderem durch kalte Progression und nicht angepasste Freibeträge).

Hintergrund

Im Rahmen der Corona-Pandemie wird das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen angesichts der Ein-
schränkungen der persönlichen Freiheit, des öffentlichen Lebens und der Gefährdung wirtschaftlicher Existenzen 
bis an die Belastungsgrenze strapaziert. Der Staat kann dazu beitragen, dieses Vertrauen zu stärken. Es fällt 
leichter, Vertrauen in staatliche Maßnahmen zu fassen, wenn der Staat sich dem Bürger gegenüber fair und 
transparent verhält und sich an seine eigenen Regeln hält. 

Tatsächlich aber gibt es – z.B. im Steuerrecht – vielerorts eine gewisse Asymmetrie zulasten der Steuerpflichtigen: 
Immer komplexere Regelungen, ausufernde Steuerbürokratie und ein Misstrauen gegenüber dem Steuerpflich-
tigen, welches sich in einer zunehmenden Missbrauchsgesetzgebung ausdrückt, belasten das Verhältnis. Der 
Gesetzgeber sollte sich wieder auf den Kern der Gesetze besinnen sowie Rechtssicherheit und Effizienz des 
Besteuerungsverfahrens in den Vordergrund rücken – im Interesse aller Beteiligten. Die Forderung nach mehr 
Steuermoral muss Hand in Hand gehen mit einer Besteuerungsmoral. 

Die Stiftung Marktwirtschaft fordert am Beispiel des Steuerrechts unter dem Schlagwort „Staatscompliance“ 
bereits seit einigen Jahren Rechtstreue und regelkonformes Verhalten von Seiten des Staates und überprüft 
dies anhand der Kriterien Gesetzgebung, Rechtssicherheit, Daten/Digitalisierung, Verfahren und Transparenz.

Abbildung 1: 

Kriterien der 
Staatscompliance

Quelle: Eigene Darstellung.
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Gesetzgebung

Als Gesetzgeber ist der Staat Regelsetzer und bestimmt den Rechtsrahmen, in dem sich Steuerpflichtige und 
Fiskus bewegen. In dieser Funktion sollte der Staat ein faires und ausgewogenes Regelwerk schaffen und sich 
selbst keine unredlichen Vorteile verschaffen. In mancherlei Hinsicht ist ein Paradigmenwechsel vonnöten. 
Zentrale Kritikpunkte und Forderungen sind: 

•	 Die Interessen der „ordentlichen“ Steuerbürger sollten die Leitlinie sein, statt eine ausufernde Gesetzgebung 
zur Vermeidung tatsächlichen oder vermeintlichen Missbrauchs zu betreiben. Die Steuerpflichtigen werden von 
einer auf Missbrauchstatbestände ausgerichteten Gesetzgebung teils übermäßig belastet. 

•	 Die Qualität vieler Gesetze ist verbesserungswürdig. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wird mehr und 
mehr zum Reparaturbetrieb des Gesetzgebers. Dieser wartet zu oft, trotz starker Bedenken an der Verfassungs-
mäßigkeit, die Entscheidung und Vorgaben des BVerfG ab, statt selbst tätig zu werden (z.B. Urteile des BVerfG 
zur Erbschaftsteuer oder zur Grundsteuer). Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit muss Teil des Gesetzge-
bungsverfahrens sein. Unter der mangelnden Qualität der Gesetze leiden die Bürger, die die Gesetze (verbunden 
mit hohen Kosten und großem Aufwand) befolgen müssen, aber auch das Ansehen des Gesetzgebers.

•	 Konstanz und Planungssicherheit förden: Zu viele Gesetzesänderungen führen zu Rechtsunsicherheit. 
•	 Überregulierung vermeiden: Internationale Vereinbarungen sind einzuhalten. Es besteht jedoch kein Grund, den 

deutschen Steuerpflichtigen übermäßig durch zusätzliche nationale Regelungen zu belasten (ein Beispiel ist das 
Ansinnen, zur grenzüberschreitenden zusätzlich eine nationale Anzeigepflicht für Steuergestaltung einzuführen). 

•	 Der Gesetzgeber muss sich an seine eigenen Prinzipien halten: Wer z.B. die Steuerprogression will, d.h. die 
prozentual steigende Steuerbelastung bei steigenden Einkommen, der muss auch den gegenläufigen Effekt der 
„Regression“ akzeptieren, wodurch von steuerlichen Entlastungen die mehr profitieren, die mehr Steuern zahlen. 

•	 Parlamentarische Kontrolle und demokratische Interessenabwägung gilt es zu erhalten. Die politische The-
mensetzung und -bearbeitung verlagert sich auch im Steuerrecht zunehmend auf die internationale Ebene, 
namentlich die EU und die OECD, und das, obwohl das Steuerrecht in der EU weitestgehend in der Kompetenz 
der Nationalstaaten verbleibt. Der deutsche Gesetzgeber kann oft nur zustimmen oder die Regelung insgesamt 
ablehnen. Die politische Debatte und Interessenabwägung im deutschen Parlament kommen zu kurz.

Aktuelle Beispiele: 

Ein erstes Beispiel fragwürdiger Regelsetzung ist der Berliner Mietendeckel, dessen Verfassungswidrigkeit 
nach Auffassung vieler evident ist und somit bis zur Klärung erhebliche Rechtsunsicherheit verursacht. 

Eine systemwidrige Asymmetrie herrscht zweitens bei den beabsichtigten Neuregelungen zur Grunder-
werbsteuer in Bezug auf die sog. Share deals, d.h. die steuerliche Behandlung von Übertragungen bei 
Grundstücksgesellschaften. Der (geplante) Übergang von der zivilrechtlichen Betrachtungsweise zur wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise soll insbesondere dann gelten, wenn dies zu einer Besteuerung führt. Der 
Fall einer Mehrfachsteuerauslösung bei hintereinander geschalteten Erwerben, der wirtschaftlich betrachtet 
einen einzigen Erwerbsvorgang darstellt, soll hingegen weiterhin mehrfach Steuern auslösen können. 

Rechtssicherheit

Rechtssicherheit und die Berechenbarkeit staatlichen Handelns gehören zu den Grundwerten unseres Rechts-
systems. An der konkreten Ausgestaltung von Rechten und Pflichten darf kein Zweifel bestehen und dem 
Steuerpflichtigen die Regelbefolgung nicht unnötig erschwert werden. Das Steuerrecht wird diesem Anspruch 
oft nicht gerecht. Steuer gesetze sind häufig zu komplex oder unverständlich. Rechtsunsicherheiten gehen in der 
Regel zu Lasten der Steuerpflichtigen, die z.B. neue Regelungen anwenden müssen, bevor Auslegungshilfen oder 
Rechtsprechung die Rechtsanwendung erleichtern. Zentrale Forderungen sind: 

•	 Klare und verständliche Gesetzestexte dienen der Normenklarheit und schaffen Rechtssicherheit. Verwal-
tungsvorschriften können als Auslegungshilfe dienen, aber gesetzliche Regeln nicht ersetzen (z.B. die geplante 
Regelung zur Lohnsummenunterschreitung in der Erbschaftsteuer). 

•	 Ein echter Rechtsanspruch auf zügige Erteilung einer verbindlichen Auskunft verschafft Rechtssicherheit 
im Einzelfall als Ausgleich zur stetig wachsenden Komplexität des Rechts. 

•	 Der Bedarf nach schnellem und effektivem Rechtsschutz im internationalen Steuerrecht steigt insbeson-
dere im Hinblick auf die zunehmenden regulatorischen Aktivitäten von Steuergesetzgebern und -verwaltungen 
im Bereich der internationalen Besteuerung.
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Daten/Digitalisierung

Im Steuerrecht werden unzählige Daten gesammelt und verarbeitet. Die Digitalisierung kann im Besteuerungs-
verfahren erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung ermöglichen. Für die Steuerpflichtigen sind Umfang und 
Schutz der zur Verfügung gestellten Daten und die Beschränkung des Datenzugriffs von wesentlicher Bedeutung. 
Sie haben ein Interesse daran, dass sich die Erhebung an den verfügbaren Daten orientiert, um den Aufwand zu 
begrenzen und nicht immer neue, andere Datensätze abgefragt zu werden. Es liegt zudem in ihrem Interesse, die 
Daten der Finanzverwaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt zu bekommen. Unsere Forderungen:

•	 Die (digitale) Administrierbarkeit sollte ein Maßstab des materiellen Steuerrechts sein.
•	 Bundesweit einheitliche oder zumindest interoperable und abgestimmte Systeme sind Mindestvorausset-

zung für eine effiziente digitalisierte Verwaltung. Datennutzung und Datenzugriff müssen sinnvoll begrenzt werden. 
•	 Die Digitalisierung muss auch zugunsten des Steuerpflichtigen vorangetrieben werden, statt ihn mit immer 

weiteren Datenanforderungen zu überfrachten.

Aktuelle Beispiele: 

Die 2020 eingeführte Bonpflicht hat vielerorts zu Ungemach geführt. Der Zwang, Bons auszudrucken 
dient der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Geldwäsche. Digitale Lösungen wurden jedoch nicht oder 
nur ungenügend berücksichtigt. Gerade bei bargeldloser Zahlung ist nicht nachvollziehbar, warum eine 
Bonpflicht dringend notwendig ist. Zwar hat die Bonpflicht auch zu digitalen Lösungen und Innovationen 
beigetragen, jedoch nur sporadisch und auf Kosten vieler Kleinstunternehmen. 

Ärger droht in Zusammenhang mit digitalen Buchführungsdaten. In Außenprüfungen können Prüfer aus 
rein formalen Beanstandungen eine Schätzungsbefugnis ableiten. Dies ist zumindest dann unangemessen, 
wenn die steuerlich relevanten Daten ausreichend abgebildet werden.

Aktuelles Beispiel: 

Die Finanzverwaltung hält weiterhin an der Praxis der Nichtanwendungserlasse fest, d.h. höchstrichterli-
che Urteile werden mit einem Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) für nicht über den 
Einzelfall hinaus als anwendbar erklärt. So beispielsweise das BMF-Schreiben vom 5. Februar 2020 zur 
Rechtsprechungsänderung des Bundesfinanzhofs in Bezug auf die sog. „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ 
bei Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen für Arbeitgeberleistungen.

Verfahren

Der Aufwand zur Erfüllung steuerlicher Pflichten darf ein vertretbares Maß nicht übersteigen. Die Dauer und Effizienz 
des Besteuerungsverfahrens sind für den Steuerpflichtigen aus mehrerlei Hinsicht von Bedeutung: Kurze Verfahren 
sorgen schnell für Rechtssicherheit. Zugleich wird verhindert, dass Ressourcen beim Steuerpflichtigen über einen 
längeren Zeitraum hinweg gebunden werden, die dieser anderweitig besser nutzen könnte. Unsere Forderungen: 

•	 Das Modell zur zeitnahen Betriebsprüfung sollte ausgebaut und ggf. durch eine begleitende Kontrolle ergänzt 
sowie auch kleinen und mittleren Betrieben zur Verfügung stehen. 

•	 Die Entlastung der Steuerpflichtigen von der stetig anwachsenden Steuerbürokratie ist dringend erforderlich. 
Deutschland hat es bisher versäumt, die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Entschlackung der Steuerbüro-
kratie zu nutzen. Ein Mindestziel sollte jedoch die Vermeidung neuer Steuerbürokratie sein. 

•	 Im Sinne einer „Waffengleichheit“ ist z.B. die Beseitigung der Ungleichbehandlung von Zinsen im Steuerrecht 
oder die Unterlassung einer Instrumentalisierung des Strafrechts im Rahmen des Steuerverfahrens notwendig. 

Aktuelles Beispiel: 

Positiv ist die Angleichung der umsatzsteuerlichen Ist-Besteuerungsgrenze an die Buchführungsgrenze 
ab 2020. Diese bedeutet für kleine Unternehmen eine deutlich spürbare Bürokratieentlastung, da nun 
auch bis zu einem Umsatz von 600.000 Euro die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten möglich ist.
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Transparenz

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigen eindrücklich, wie wichtig die Transparenz staat-
lichen Handelns für die Akzeptanz staatlicher Eingriffe und Regeln ist. Dies gilt im Besonderen für steuerliche 
Regelungen, die ohnehin nur schwer verständlich sind und die der Bürger als staatlichen Eingriff aufgrund der 
Verringerung seines verfügbaren Einkommens deutlich spürt. Die Stiftung Marktwirtschaft fordert: 

•	 Das Aufkommen aus der Einkommensteuer steht anteilig Bund (42,5 Prozent), Land (42,5 Prozent) und der 
Wohnsitzkommune (15 Prozent) zu. Ein offener Ausweis der einzelnen Anteile von Bund, Land und Kom-
mune in der Einkommensteuererklärung würde mehr Verständnis dafür schaffen, wohin der „Steuereuro“ 
aus der Einkommensteuer geht. 

•	 Der Steuerpflichtige hat viele Auskunftspflichten, jedoch nur sehr begrenzte Auskunftsrechte. Dem Steuerpflich-
tigen sollte ein umfassender Auskunftsanspruch über die beim Finanzamt gesammelten Daten zustehen. Nur 
so kann er die Daten für den eigenen Gebrauch nutzen und auf etwaige Fehler prüfen. 

•	 Nachvollziehbare Regelungen schaffen Akzeptanz. Die steuerrechtlichen Regelungen sind unverständlich 
und erschweren die Regelbefolgung unnötig. Einfache und verständliche Gesetzestexte sowie vorangestellte 
grundsätzliche Aussagen zu Sinn und Zweck der Regelungen würden erhebliche Verbesserungen bringen. 

Im Fokus: Heimliche Steuererhöhungen

Im Widerspruch zur Forderung nach mehr Transparenz stehen die heimlichen Steuererhöhungen. Die letzte 
größere Steuerreform erfolgte in Deutschland mit der Unternehmenssteuerreform 2008. Seitdem wird eher an 
kleinen Stellschrauben gedreht. Dennoch steigt die Steuerquote, d.h. das Gesamtsteueraufkommen im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) nimmt kontinuierlich zu (vgl. Abbildung 2). Bei einer wachsenden Wirtschaft ist zu 
erwarten, dass die Steuereinnahmen entsprechend steigen. Der Anstieg der Steuerquote indes bedeutet, dass 
der Staat einen immer größeren Anteil von dem, was in einem Jahr geschaffen wird, für sich beansprucht. Dies 
steht nicht nur im grundlegenden Widerspruch zu der ausgegebenen Losung „keine Steuererhöhungen“, sondern 
ist vor allem ein grundlegender Verstoß gegen den Grundsatz transparenten staatlichen Handelns im Sinne einer 
Staatscompliance. Ob diese Erhöhung auf Steuerrechtsänderungen, Hebesatzänderungen, Einbrüchen beim BIP 
oder sonstigen Effekten basiert, muss der Staat offen darlegen und begründen.

Ein Dauerbrenner im Einkommensteuerrecht war und ist die Forderung nach der Beseitigung der kalten Progres-
sion. Diese bewirkt im Zusammenspiel von Steuertarif, Preissteigerungen (Inflation) und Lohnerhöhungen, dass 
von nominalen Lohnerhöhungen, die nur die Preissteigerung abbilden, vor allem der Staat profitiert. Denn die 
Steuerbelastung steigt aufgrund der Progression des Steuertarifs überproportional an. Wenn der Steuerpflichtige 
keine über die Preissteigerung hinausgehende Einkommenserhöhung erzielt, steht ihm zur Deckung seines Lebens-
bedarfs trotz Lohnerhöhung real weniger zur Verfügung. Zur Abmilderung der Wirkung der kalten Progression 
wird der Einkommensteuertarif seit 2015 regelmäßig überprüft und an die Lohnsteigerung angepasst. Unberück-
sichtigt bleiben jedoch Effekte wie Reallohnsteigerungen oder Frei- und Pauschbeträge, die gleichermaßen an 
die Preisentwicklung angepasst werden müssten, wie der aktuell angehobene Behinderten-Pauschbetrag, der 
zuletzt 1975 angepasst wurde. 

Am Steuerrecht erfahren eine Großzahl der Bürger staatliches Handeln und staatliche Regeln. Die Qualität und 
Transparenz des Steuerrechts und des Steuersystems prägen diese Erfahrung – an dieser Stelle kann Vertrauen 
geschaffen oder zerstört werden. Kaum jemand zahlt gerne Steuern – aber man zahlt sie leichterer Hand und 
bemüht sich weniger sie zu vermeiden, wenn das Verfahren transparent und gerecht erscheint.

Abbildung 2: 

Entwicklung der 
Steuerquote in 
Deutschland 

(in Prozent des BIP)
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Im Juni 2021 hat das Europäische Parlament ein Klimagesetz mit weitreichenden Folgen verabschiedet. Die 
EU verpflichtet sich erstmals gesetzlich dazu, das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. 
Angestrebt wird eine Wirtschaft, in der „keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden und das 
Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt ist“. Um dieses Ziel nicht zu gefährden, sollen die 
Treibhausgasemissionen in der EU bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent (zuvor 40 Prozent) unter den 
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EU-Taxonomie: Nachhaltigkeit oder grüner Schein? 

Standpunkt der Stiftung Marktwirtschaft

Mit der Taxonomie entsteht in der Europäischen Union (EU) ein umfangreiches Klassifikationssystem, 
das darüber entscheiden soll, wann eine wirtschaftliche Aktivität als nachhaltig anzusehen ist und wohin 
Kapitalströme fließen sollen. Auch wenn mit der Taxonomie gute Absichten verbunden sind, ist sie aus 
mehreren Gründen kritisch zu bewerten.

Jeder noch so akribisch geführte Kriterienkatalog kann mit der dynamischen und komplexen Entwicklung 
wirtschaftlicher Prozesse nicht Schritt halten und erfordert permanent Neujustierungen, die langfristig 
orientierten Investitionen entgegenstehen. Die Anmaßung von Wissen, die gesamte Wirtschaft in „gut“ 
und „schlecht“ einteilen zu können, führt unweigerlich zu Fehlallokationen und zu Stigmatisierungen 
ganzer Wirtschaftsbereiche, die dem geforderten Transformationsprozess eher schaden. Es entstehen 
zudem erhebliche bürokratische Belastungen für die Unternehmen durch die Erhebung und Auswertung 
der notwendigen Daten.

Statt mehr Klimaschutz dirigistisch erzwingen zu wollen, sollte die EU den CO2-Preis stärker in das 
Zentrum ihrer Klimapolitik stellen, indem sie das Europäische Emissionshandelssystem auf mehr Länder 
und Sektoren ausweitet und global verzahnt.

●

●

●

Treibhausgas-Emissionen
Projektion „mit zusätzlichen Maßnahmen“

Hintergrund

Abbildung 1: Treibhausgas-Emissionen, Projektionen und Minderungsziele (EU-27 und Deutschland)

Quellen: Europäische Umweltagentur, Umweltbundesamt.
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Im Juli 2020 ist die Taxonomie-Verordnung in Kraft getreten, die Vorgaben für nachhaltige Investitionen definiert 
und die Offenlegungspflichten ändert. Sie richtet sich vor allem an Finanzmarkteilnehmer, die grüne Finanzpro-
dukte vermarkten sowie an Unternehmen, die eine „nichtfinanzielle Erklärung“ zu veröffentlichen haben und den 
Anteil ihrer ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen in der Unternehmens-, Portfolio- und 
Produktebene offenlegen müssen. In der Verordnung ist festgelegt, dass insbesondere Nicht-Finanzunternehmen 
den Anteil ihrer Umsatzerlöse, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben exakt beziffern müssen, die mit nach-
haltigen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind. Aufbauend auf der Taxonomie sollen fast 50.000 Unternehmen in 
der EU detailliert über Nachhaltigkeitsaspekte berichten.

Entsprechend der Taxonomie-Verordnung wird eine Wirtschaftstätigkeit dann als ökologisch nachhaltig eingestuft, 
wenn sie einen „wesentlichen Beitrag“ zur Verwirklichung mindestens eines der folgenden sechs identifizierten 
Umweltziele leistet und keines der anderen Ziele „erheblich beeinträchtigt“ („do no significant harm“-Prinzip):

1. Klimaschutz,

2. Anpassung an den Klimawandel,

3. nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen,

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft,

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung,

6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität der Ökosysteme.

Auch soziale und arbeitsrechtliche Mindeststandards müssen eingehalten werden. Die Verordnung wird mithilfe von 
delegierten Rechtsakten schrittweise ausgearbeitet, die die technischen Bewertungskriterien zur Bestimmung des 
Grades der ökologischen Nachhaltigkeit der einzelnen Wirtschaftstätigkeiten konkretisieren. Die Bewertungskrite-
rien sollen kurzfristige und langfristige Umweltauswirkungen berücksichtigen, quantitativer und qualitativer Art sein 
und den gesamten Lebenszyklus der Produkte und Dienstleistungen umfassend analysieren. Inzwischen ist ein 
erster delegierter Rechtsakt mit einem mehr als 500-Seiten starken Anhang versehen auf den Weg gebracht und 
Anfang Juni 2021 veröffentlicht worden, der Bewertungskriterien für die beiden ersten Umweltziele (Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel) detailliert definiert. Ab 2022 sollen diese beiden Ziele und die auf sie Bezug 
nehmenden Kriterien Anwendung finden. Die Bewertungskriterien für die vier übrigen Umweltziele sollen bis Ende 
2021 konkretisiert werden und ab 2023 gelten. Bis Ende 2021 sollen zudem Vorschläge zur Erweiterung der 
Taxonomie im Hinblick auf „braune“ (d.h. klimaschädigende) Investitionen sowie auf andere Nachhaltigkeitsziele 
wie gute Unternehmensführung oder soziale Nachhaltigkeit ausgearbeitet werden.

Aktueller Stand

Wert des Jahres 1990 sinken. Das Anliegen der EU und einiger Mitgliedstaaten ist extrem ambitioniert und wird 
Wirtschaft und Gesellschaft viel abverlangen – schließlich müssen die EU-Mitgliedstaaten in nur einem Jahrzehnt 
mehr CO2 einsparen als sie es in den vergangenen 30 Jahren geschafft haben. Damit dies im EU-Durchschnitt 
gelingt, sollen reichere Mitgliedstaaten im Sinne einer „solidarischen Lastenteilung“ mehr CO2 einsparen, sodass 
beispielsweise Deutschlands Minderungsziel bis 2030 auf 65 Prozent steigt.

Auf ihrem Weg zu einem klimaneutralen Kontinent fordert die EU-Kommission im Rahmen ihres europäischen 
„Green Deal“, dass sich künftig alle Politikbereiche auf den Klimaschutz auszurichten haben. Allen voran eine 
umfassende Finanzmarktregulierung soll dazu beitragen, dass mehr Kapital in als nachhaltig definierte Investitionen 
gelenkt wird. Ein europaweit einheitliches Klassifikationssystem – die EU-Taxonomie – soll verbindlich festlegen, 
wann und in welchem Umfang Investitionen und Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Taxonomie steht im Zentrum des Sustainable-Finance-Aktionsplans, den die EU-Kommission seit 2018 
vorantreibt und als bedeutenden Schritt zu mehr Resilienz, Transparenz und Langfristorientierung eines auf 
mehr Nachhaltigkeit bedachten Finanzsektors erachtet. Mit der Taxonomie und Offenlegung würden mögliche 
Risiken, die der Klimawandel und der Übergang in eine emissionsarme Wirtschaft für Marktteilnehmer und 
Finanzsystem bergen, besser einschätzbar. Sie soll aufzeigen, mit welchen Investitionen ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden und sogenanntes „Green Washing“ verhindern. Existierende Gütesiegel 
und von Marktteilnehmern zuweilen unterschiedlich eingeschätzte Nachhaltigkeitsbewertungen sollen politisch 
eingeebnet werden.
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Zweifelhafter Nutzen

Die Taxonomie ist aus mindestens vier Gründen kritisch zu sehen:

1. Keine noch so ausgewogene und ausdifferenzierte Liste mit Bewertungskriterien kann gewährleisten, dass die 
getroffene Einteilung von Wirtschaftstätigkeiten dem Klima in den nächsten Jahren am zuträglichsten ist. So 
sehen die Bewertungskriterien für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel beispielsweise vor, dass ab 
dem Jahr 2026 nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge als nachhaltig gelten. Dies dürfte den 
Anreiz deutlich schmälern, weiter in die Entwicklung moderner Verbrennungsmotoren zu investieren. Solange 
aber alternative Antriebe auf den meisten Straßen Europas und der Welt noch ein Nischendasein pflegen, 
wäre dem Klima mit sparsameren Verbrennungsmotoren vorerst eher geholfen – vor allem, da aufgrund eines 
befürchteten Kipppunktes im Klimasystem den zeitnahen Klimaschutzzielen eigentlich besondere Dringlichkeit 
eingeräumt wird. Außerdem muss bei alternativen Antrieben wie dem Elektromotor berücksichtigt werden, 
welcher Strommix in der E-Auto-Herstellung und -Nutzung zur Verfügung steht. Betrachtet man den gesamten 
Lebenszyklus, fallen auch bei der Produktion, Wartung und Entsorgung von E-Autos hohe Emissionen an. 

Ähnliches gilt für die international als Brückentechnologie anerkannten Kern- und Gaskraftwerke. Aus politischen 
Gründen konnten für beide Technologien noch keine Bewertungskriterien abschließend erstellt werden. Insbe-
sondere weite Teile des Europäischen Parlaments wollen den Betrieb moderner Kern- und Erdgaskraftwerke 
als nicht nachhaltig einstufen lassen. Politisch motivierte Definitionen von Nachhaltigkeit können jedoch dazu 
führen, dass ganze Branchen stigmatisiert und Innovationsprozesse unterbunden werden. Die Europäische 
Investitionsbank (EIB) hat bereits mitgeteilt, dass ab 2022 Erdgasinfrastrukturprojekte keine Kredite mehr 
erhalten sollen. Würden folglich Investitionen in moderne Brückentechnologien reduziert, dürfte in der EU die 
wesentlich CO2-intensivere Kohleenergie wieder vermehrt zum Zuge kommen, bis die regenerativen Energien 
den Energiebedarf verlässlich decken können. Dem Klima wäre damit wenig geholfen.

2. Die Dynamik von Innovationsprozessen führt dazu, dass fortwährend neue Wirtschaftstätigkeiten und Tech-
nologien entstehen, die durch die Taxonomie nicht oder nur unzureichend erfasst sind. Eine klimawirksame 
Anwendung der Verordnung erfordert daher eine ständige Überarbeitung und Ergänzung der technischen 
Bewertungskriterien. Eine permanente Nachjustierung der spezifischen technischen Details steht jedoch einer 
verlässlichen und langfristig orientierten Kapitallenkung entgegen. Zudem muss gewährleistet sein, dass die 
Bewertungskriterien stets auf wissenschaftlichen Analysen und transparenten Fakten basieren und nicht auf 
ideologischen Motiven oder Lobbyismus.

3. Die auf mehr als 500 Seiten definierten Bewertungskriterien allein für die ersten zwei Umweltziele und die damit 
verbundenen Berichts- und Offenlegungspflichten deuten darauf hin, dass auf die Finanzmarktteilnehmer und 
Unternehmen erhebliche bürokratische Belastungen zukommen werden. Die Erhebung und Auswertung der 
notwendigen Daten, eine regelmäßige Aktualisierung der detaillierten Bewertungskriterien, die noch ausstehende 
Konkretisierung der vier weiteren Umweltziele sowie die angedachte Hinzunahme zusätzlicher Nachhaltigkeits-
ziele dürften zu weiteren hohen Befolgungskosten führen. Umso wichtiger ist es, die noch zu definierenden 
Bewertungskriterien möglichst überschaubar und praktikabel zu gestalten und auf die Hinzunahme weiterer 
verbindlicher Nachhaltigkeitsziele zu verzichten. Die Ausdehnung der Taxonomie etwa auf soziale Nachhaltig-
keitsziele würde die Komplexität zusätzlich erhöhen und könnte der Kapitallenkung in ökonomisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten entgegenstehen. Es ist bereits jetzt zweifelhaft, ob durch die noch ausstehende Konkre-
tisierung der vier weiteren Ziele die erwünschte Wirksamkeit der ersten beiden Ziele nicht konterkariert wird. 
Schließlich soll eine Tätigkeit nur dann als ökologisch nachhaltig gelten, wenn sie die anderen Umweltziele nicht 
erheblich beeinträchtigt, die im Detail aber noch gar nicht feststehen.

4. Der Vorwurf eines mangelnden Risikobewusstseins und einer zu starken Orientierung auf kurzfristige Erträge 
gegenüber vielen Marktteilnehmern ist verallgemeinernd und wenig stichhaltig, wenn man z.B. die hohe Eigen-
kapitalquote und regionale Verwurzelung des Kreditgeschäftes von Genossenschaftsbanken betrachtet. Auch 
die europaweit nach wie vor sehr unterschiedlich hohen Quoten notleidender Kredite sprechen nicht dafür, 
dass die Finanzaufsicht ein flächendeckendes Problem zu bewältigen hat. Selbstverständlich sollte sie sich für 
Klimarisiken interessieren, jedoch ohne Kapitalströme mit weiteren Maßnahmen direkt zu lenken. Eine gelockerte 
Eigenkapitalunterlegung für grüne Finanzanlagen wäre demnach wenig zielführend und würde die Gefahr einer 
regulatorisch bedingten Blasenbildung – wie im Vorfeld der globalen Finanzkrise im Immobilienmarkt – eher 
verstärken. Es ist eben nicht so, dass klimaschonende Investitionen im Durchschnitt mit weniger Risiko behaftet 
sind als herkömmliche Investitionen. Dafür bleiben zu viele andere Kreditrisiken, die die Marktteilnehmer in der 
Regel adäquat einschätzen. Schließlich haben private Investoren genügend Anreize, mit Sorgfalt darauf zu ach-
ten, dass ihre Investitionen auch langfristig Erträge erwirtschaften und ihr Kapital nicht ausfallgefährdet ist. Derart 
starke Eingriffe können die Funktionalität und disziplinierende Wirkung des Marktes erheblich beeinträchtigen.
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Abbildung 2: Gesicherte Zielerreichung im Europäischen Emissionshandel (EU-ETS)

Quelle: Europäische Umweltagentur.
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Negative externe Effekte sollten den Verursachern angelastet werden, damit private Investitionsentscheidun-
gen effizient und umweltschonend erfolgen können. Umwelt- und Klimaschäden sind klassische Beispiele für 
Marktversagen und erfordern grundsätzlich die Notwendigkeit staatlichen Eingreifens. Als globales Phänomen 
muss der Klimawandel international (am besten global) und sektorübergreifend adressiert werden. Nationale und 
sektorspezifische Herangehensweisen sind hingegen wenig wirksam und unnötig teuer. Die EU hat mit dem Euro-
päischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) bereits ein kosteneffizientes Instrument zur CO2-Reduktion, mit dem 
die gesteckten Minderungsziele sicher erreicht werden. Der Emissionshandel erlaubt es, die Innovationsfähigkeit 
und Allokationseffizienz der Märkte für den Klimaschutz dorthin zu lenken, wo die geringsten Vermeidungskosten 
entstehen und dementsprechend der Kosten-Nutzen-Effekt am größten ist.

Eine zusätzliche Förderung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten durch staatlichen Dirigismus führt 
in Sektoren, in denen das EU-ETS bereits gilt, nur zu Effizienzverlusten, ohne dem Klimaschutz zusätzlich zu 
dienen. Der Preis für die im Emissionshandel gehandelten CO2-Zertifikate bildet sich am Markt durch Angebot 
und Nachfrage. Werden die durch die Förderung frei gewordenen CO2-Zertifikate nicht aus dem Markt heraus-
genommen, reduziert sich bei nun höherem Angebot der CO2-Zertifikatepreis und damit der finanzielle Anreiz 
zur CO2-Reduktion. Die EU-Kommission sollte daher stärker bestrebt sein, den Emissionshandel europaweit auf 
alle Sektoren auszudehnen und global mit anderen Emissionshandelssystemen etwa in China und in den USA 
zu verzahnen, damit weltweit ein möglichst einheitlicher CO2-Preis entsteht.

Nur eine effiziente und international zur Nachahmung animierende EU-Klimapolitik kann einen wesentlichen Beitrag 
zum globalen Klimaschutz leisten. Mit einem Anteil von weniger als 10 Prozent (Tendenz sinkend) an den weltweiten 
Treibhausgasemissionen sind europäische Alleingänge ohne globale Einbettung nur der bekannte Tropfen auf den 
heißen Stein. Im Zentrum der EU-Klimapolitik sollte ein globaler anschlussfähiger CO2-Preis stehen und nicht eine 
bürokratieintensive Einteilung der gesamten Wirtschaft. Im relativen Preis stecken gebündelt alle Informationen, 
die erforderlich sind, um zu effizienten Entscheidungen zu gelangen. Der planwirtschaftlich anmutende Versuch, 
alle wirtschaftlichen Aktivitäten entlang des Lebenszyklus in „gut“ und „schlecht“ einzuteilen und Kapitalströme mit 
immer mehr Regulierung immer wieder neu zu steuern, könnte die für den ökologischen Transformationsprozess 
benötigten langfristigen Investitionen und Unternehmensansiedlungen in Europa eher abschrecken. Statt mehr 
Klimaschutz technokratisch erzwingen zu wollen, sollte die EU besser technologieneutral in Forschung und Ent-
wicklung investieren und ergebnisoffen Rahmenbedingungen für Innovationen schaffen. Die EU sollte das kreative 
Potenzial der Ungewissheit, die „unknown unknowns“, in marktwirtschaftlichen Prozessen stärker nutzen und 
zur Entfaltung bringen. Eine „Anmaßung von Wissen“, wie Hayek es nannte, hat bislang selten zum Ziel geführt.

Ausweitung des EU-Emissionshandels statt Dirigismus



„Mehr Mut zum Markt“ lautet die Devise des Kronberger Kreises, wissenschaft-
licher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft. Der 1982 gegründete Kronberger
Kreis entwickelt ordnungspolitische Reformkonzepte, mit dem Ziel, die freiheitliche
Ordnung in Deutschland und Europa weiterzuentwickeln. Den Staat sieht er als 
Regelsetzer und Schiedsrichter, nicht als Mitspieler und „Übervater“. Mit seinen 
Konzepten prägt der Kronberger Kreis seitdem die wirtschaftspolitische Diskus-
sion mit.

Die Europäische Zentralbank (EZB) führt derzeit eine Überprüfung ihrer geld-
politischen Strategie durch. Die letzte formelle Überprüfung fand im Jahr 2003 
statt. Nun geht es darum, inwieweit diese Strategie in den vergangenen Jahren 
dazu beigetragen hat, das im EU-Vertrag festgelegte Mandat zu erfüllen und ob 
bestimmte Elemente angepasst werden müssen. Vor diesem Hintergrund un-
tersucht der Kronberger Kreis, wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Marktwirt-
schaft, ob die geldpolitische Strategie der EZB weiterhin erfolgsversprechend 
ist, wie der Einsatz einzelner Instrumente zu bewerten ist und ob das Mandat der 
EZB neu ausgelegt werden sollte.

In seiner Analyse berücksichtigt der Kronberger Kreis die Erfahrungen aus der 
Finanzkrise, der Euroschuldenkrise sowie der Corona-Krise und plädiert dafür, 
Nebenwirkungen und Verhältnismäßigkeit der geldpolitischen Maßnahmen stär-
ker in den Blick zu nehmen. Die Notenbanken des Eurosystems sind inzwischen 
die größten Gläubiger der Mitgliedstaaten. Es sollte vermieden werden, dass die 
Geldpolitik fiskalisch dominiert wird. Das hierarchische Mandat der EZB mit Pri-
orität für Preisstabilität sollte nicht in Frage gestellt werden. Das numerische Ziel 
für die Verbraucherpreisinflation von nahe, aber unter zwei Prozent, das die EZB 
im Rahmen der Strategie festgelegt hat, ist weiterhin sinnvoll. Allerdings sollte 
die EZB weitere Inflationsmaße für ihre Entscheidungen und deren Kommunika-
tion hinzuziehen. Außerdem sollte sich die EZB stärker an quantitativen Refe-
renzwerten (Zinsregeln, Geldmengenwachstum) orientieren. Die Transparenz der 
Geldpolitik könnte deutlich erhöht werden, etwa durch Veröffentlichungen von 
Umfragen und Prognosen des EZB-Rates. Grundsätzlich gilt es bei allen Maß-
nahmen zu berücksichtigen, dass die Unabhängigkeit der EZB und die Stabilität 
der Währungsunion gestärkt werden.
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Executive Summary

Executive Summary

Seit Anfang 2020 führt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Überprüfung 
ihrer geldpolitischen Strategie durch, die im Laufe des Jahres 2021 abge-
schlossen sein soll. Zuletzt hat sie die Strategie im Jahr 2003 überprüft. Nun 
geht es insbesondere um die Frage, wie effektiv die geldpolitische Strategie in 
den vergangenen Jahren dazu beigetragen hat, die in den EU-Verträgen fest-
gelegten Ziele zu erfüllen, und ob Strategieelemente angepasst werden müs-
sen. Ein Schwerpunkt liegt auf der quantitativen Definition von Preisstabilität. 
Zudem soll überprüft werden, wie andere Ziele der Europäischen Union (EU), 
beispielsweise Vollbeschäftigung oder ökologische Nachhaltigkeit, von der 
EZB bei der Erfüllung ihres Mandats berücksichtigt werden sollten. 

In dieser Studie untersucht der Kronberger Kreis, wissenschaftlicher Beirat 
der Stiftung Marktwirtschaft, ob das Mandat der EZB neu ausgelegt, die Stra-
tegie überholt oder neue Instrumente eingeführt werden sollten und wie der 
Einsatz der geldpolitischen Instrumente zu bewerten ist. Dabei werden die Er-
fahrungen aus der Finanzkrise, der Euroschuldenkrise sowie der Corona-Kri-
se berücksichtigt.

Die EZB befindet sich in einer Sondersituation: Der europäische Währungs-
raum besteht aus souveränen Mitgliedstaaten, die in der Wirtschafts- und 
Fiskalpolitik große nationale Entscheidungsspielräume besitzen. Dies kann 
dazu führen, dass im Vertrauen auf ausreichende Solidarität der anderen Mit-
gliedstaaten die Staatsfinanzen in guten Zeiten zu wenig konsolidiert und in 
schlechten Zeiten die Währungsgemeinschaft oder deren Institutionen impli-
zit dazu gedrängt werden, die Tragfähigkeit der Staatsschulden zu sichern. 

Geldpolitische Maßnahmen haben eine teilweise beabsichtigte direkte oder 
zumindest indirekte fiskalische Wirkung. Zinssenkungen und Anleihekäufe 
können die Kosten der staatlichen Schuldenfinanzierung senken und es erlau-
ben, eine Konsolidierung der Staatsfinanzen aufzuschieben. In einer Krisensi-
tuation kann das temporär sinnvoll sein. Damit verbundene Nebenwirkungen 
sollten jedoch stets berücksichtigt werden – vor allem dann, wenn die Unab-
hängigkeit der EZB und die Stabilität der Währungsunion de facto gefährdet 
werden könnten. Ähnliches gilt für mögliche Nebenwirkungen hinsichtlich der 
Stabilität des Finanzsystems. 



6

Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank

7

Executive Summary

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 5. Mai 2020 zur Ver-
hältnismäßigkeit der PSPP-Anleihekäufe ist ein Ausdruck solcher Befürch-
tungen. Es verdeutlicht die Sorge vor einer fiskalischen Dominanz der Geld-
politik. So gesehen hat das BVerfG mit seinem Verweis auf die fiskalischen 
Nebenwirkungen und die nicht nachvollziehbare Verhältnismäßigkeitsüber-
prüfung der Anleihekäufe versucht, die Unabhängigkeit der EZB zu stärken.

Schon im eigenen Interesse sollte der EZB-Rat regelmäßig eine Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit der geldpolitischen Maßnahmen vornehmen. Werden da-
bei konkrete, quantitative Referenzwerte und Kosten-Nutzen-Kalküle einbe-
zogen, trägt dies zu einer effektiven und objektiven Prüfung bei. Ein „Propor-
tionality check“ könnte Teil der Strategie und der regelmäßigen Beschlüsse 
sein. Wenn eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dazu führt, Risiken und Neben-
wirkungen der geldpolitischen Maßnahmen stärker in den Blick zu nehmen, 
ist dies ein wichtiger Ansatz, um eine angemessene Geldpolitik sicherzustel-
len – sozusagen Beipackzettel und Verschreibungspflicht. 

Der Kronberger Kreis fasst diese und weitere Schlussfolgerungen seiner Ana-
lyse in zehn Kernbotschaften zusammen:

1. Das hierarchische Mandat der EZB mit Priorität für Preisstabilität hat sich 
bewährt. Die große Unabhängigkeit für das Beamtengremium EZB-Rat er-
fordert ein eng definiertes Mandat und die Möglichkeit gerichtlicher Über-
prüfung. Die nachgeordnete Aufgabe, die allgemeine Wirtschaftspolitik 
und Ziele der EU zu unterstützen, ist nicht als Mandat zu einer eigenstän-
digen Wirtschaftspolitik zu verstehen, sondern als Pflicht, die Nebenwir-
kungen der Geldpolitik zu berücksichtigen. 

2. Die vorgesehene Trennung von Geld- und Fiskalpolitik sowie das Verbot 
der monetären Staatsfinanzierung sollten eingehalten werden, denn die 
EZB kann nicht alle Probleme der Mitgliedstaaten lösen. Eine fiskalische 
Dominanz der Geldpolitik muss vermieden werden. Deshalb muss die EZB 
erklären, wie sie die hohen Staatsanleihebestände auf ihrer Bilanz länger-
fristig wieder reduziert. 

3. Naheliegend ist, dass die EZB die Wirkungen und Nebenwirkungen ih-
rer Geldpolitik auf den Konjunkturzyklus berücksichtigt. Unter anderem 
deshalb hat sie ihr Mandat so interpretiert, dass sie Preisstabilität in der 

mittleren Frist statt jederzeit umgehend sicherstellen will. Gleiches gilt für 
die Finanzstabilität. Hier gilt es zu vermeiden, dass die Geldpolitik zur In-
stabilität und zum Aufbau von Risiken für Banken und Vermögenspreis-
entwicklungen beiträgt. 

4. Selbstverständlich gehören zu den Risiken für Finanzstabilität, die zu be-
rücksichtigen sind, solche, die sich aus dem Klimawandel oder der Klima-
politik ergeben. Es ist jedoch davon abzuraten, das Mandat so weit aus-
zulegen, dass es rechtfertigt, die Bilanz der Notenbank zur Finanzierung 
und Subvention von Klimaschutzprojekten einzusetzen. Sogenannte „grü-
ne“ Wertpapierkäufe, mit denen solch ein zusätzliches Ziel verfolgt werden 
könnte, greifen tief in den politischen Bereich ein, für den die Mitgliedstaa-
ten zuständig sind. Sie haben bereits andere angemessene und effektive 
Instrumente wie etwa den CO2-Preis. 

5. Die im Jahr 1998 entwickelte und im Jahr 2003 überprüfte geldpolitische 
Strategie der EZB hat sich grundsätzlich als effektiv erwiesen. Das gilt 
nicht zuletzt für die Zieldefinition eines unter, aber nahe 2-Prozent-An-
stiegs des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) in der mittleren 
Frist. Eine deutliche Erhöhung dieses Ziels wäre nicht mehr mit dem Preis-
stabilitätsmandat vereinbar. 

6. Hilfreich wäre es jedoch, in den EZB-Rat-Statements nicht nur den HVPI, 
sondern auch andere Inflationsmaße zu berücksichtigen. Dazu gehört 
die Entwicklung der Preise für Güter und Dienstleistungen, die im Euro-
Raum produziert werden. Der HVPI ist stärker abhängig von Importprei-
sen, die in den vergangenen Jahren immer wieder stark gefallen sind. Au-
ßerdem deckt der HVPI Wohnkosten nur unzureichend ab. Die Kosten für 
neu erstellten, selbstgenutzten Wohnraum sind seit dem Jahr 2015 stark 
gestiegen. 

7. Die monetäre Säule der EZB-Strategie ist nicht nur zur Einschätzung von 
längerfristigen Inflationstrends, sondern auch von Risiken für die Finanz-
stabilität durch übermäßiges Kreditwachstum von Nutzen. Die EZB sollte 
darauf keinesfalls verzichten, wie von mancher Seite gefordert. Im Gegen-
satz dazu sollte sie sich mehr an quantitativen Referenzwerten orientieren. 
Dazu gehören ebenso Zinsregeln, wie die Taylor-Regel, die vor der Finanz-
krise klare Signale für eine problematische Entwicklung gesendet haben. 
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Die Strategy Review der Europäischen Zentralbank

I Die Strategy Review der Europäischen Zentralbank

1.  Seit Ausbruch der globalen Finanzkrise haben die Notenbanken der füh-
renden Industrienationen eine geldpolitische Lockerung ohne Gleichen umge-
setzt. Weltweit waren die Volkswirtschaften im Zeitraum 2008-2009 von einer 
großen, globalen Rezession betroffen. Der Euro-Raum stürzte ab dem Jahr 
2010 zudem in eine Staatsschuldenkrise, die eine weitere Rezession in Teilen 
des Euro-Raums nach sich zog. Die Weltwirtschaft erholte sich wieder und es 
folgte ein anhaltender Aufschwung, der auch den Euro-Raum umfasste. Aller-
dings gelang es nur wenigen Notenbanken, aus der Krisenpolitik auszustei-
gen und die Geldpolitik zu straffen. Die Europäische Zentralbank (EZB) führ-
te ihre Negativzinspolitik und quantitative Lockerung bis zum Jahr 2019 fort. 

2.  Im ersten Halbjahr 2020 wurde die Weltwirtschaft von der Corona-Pande-
mie erfasst. Die Lockdown-Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Pande-
mie einzudämmen, und die Verhaltensänderungen von Haushalten und Un-
ternehmen, die auf eine Reduktion des Ansteckungsrisikos abzielen, stürzten 
die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession. Regierungen und Notenbanken ha-
ben deshalb umfangreiche Notfall- und Stützungsmaßnahmen ergriffen. Auf 
das Abklingen der ersten Pandemiewelle folgte zwar eine deutliche Erho-
lung im dritten Quartal 2020. Eine zweite Welle zog jedoch erneut Lockdown-
Maßnahmen nach sich und bremste das Wachstum der Wirtschaft in Europa 
und in Deutschland wieder aus. Die deutsche Wirtschaft stagnierte im vierten 
Quartal 2020. Die Verfügbarkeit effektiver Impfstoffe gibt allerdings Hoffnung, 
dass die Pandemie im Laufe des Jahres 2021 überwunden werden kann, so-
dass die wirtschaftliche Erholung wieder Fahrt aufnimmt und sich verfestigt. 

3.  Vor dem Hintergrund der Entwicklungen seit der Finanzkrise wird bereits 
seit einiger Zeit diskutiert, wie die Geldpolitik der Zukunft aussehen sollte. An 
der Federal Reserve (Fed) haben Fed-Chairman Powell und Vize-Chairman 
Clarida bereits im Jahr 2019 eine Überprüfung der geldpolitischen Strategie 
eingeleitet. Im August 2020 wurde das Ergebnis bekannt gegeben. Die Fed 
hat angekündigt, dass auf eine lange Phase mit Inflation unter Ziel ein mode-
rates Überschießen des Ziels folgen soll. Außerdem will sie nicht mehr auf ei-
nen Rückgang der Arbeitslosenquote unter den Wert, der voraussichtlich mit 
stabiler Inflation einhergeht, reagieren, um den daraus resultierenden Inflati-
onsrisiken vorzubeugen. 

8. Die Transparenz der Geldpolitik kann noch deutlich verbessert werden. 
Sinnvoll und leicht umzusetzen wäre etwa eine Umfrage unter Ratsmit-
gliedern zur Inflations-, Wachstums- und Zinsentwicklung ähnlich wie es 
die Federal Reserve in den USA seit Jahren praktiziert. Ebenso sollte eine 
Prog nose zur Bilanzentwicklung abgegeben und eine Strategie für ihre 
längerfristige Normalisierung veröffentlich werden. 

9. Wertpapierkäufe sind ein normales Instrument der Geldpolitik und insbe-
sondere bei einem nominalen Zins von nahe oder bereits unter 0 Prozent 
von großer Bedeutung. Allerdings sind Staatsanleihekäufe in einer Wäh-
rungsunion mit fiskalisch weitgehend souveränen Mitgliedstaaten anders 
zu bewerten als in den USA. Die Notenbanken des Eurosystems sind in-
zwischen die größten Gläubiger der Mitgliedstaaten. Es besteht das Ri-
siko einer fiskalischen Dominanz. Deshalb sollten die Staatsanleihekäufe 
ein Mittel für Krisensituationen bleiben. 

10. Mit den längerfristigen Refinanzierungsgeschäften sowie den Käu-
fen anderer, privater Wertpapiere hat die EZB weitere Instrumente in ih-
rer Toolbox, die sie einsetzen kann, wenn sie den Leitzins nicht weiter 
senken möchte oder dies nicht möglich ist. Abzulehnen sind jedoch di-
rekte monetäre Transfers der Notenbank an die Haushalte, das sogenann-
te Helikoptergeld. Das ist Fiskalpolitik und widerspricht dem monetären 
Finanzierungsverbot.
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Die Strategy Review der Europäischen Zentralbank

4.  Bei der EZB findet derzeit ebenfalls eine Überprüfung der Strategie statt. 
Zuletzt hat die EZB eine „Midterm Review“ im Jahr 2003 noch unter Leitung 
des damaligen Chef-Ökonomen Otmar Issing durchgeführt. EZB-Präsiden-
tin Lagarde hat das Ziel der erneuten „Strategy Review“ im Zuge ihrer ersten 
EZB-Pressekonferenz am 12. Dezember 2019 folgendermaßen erläutert: 

It is the point of every strategic review of central banks … to look at their ob-
jective, how they define their medium-term objective, how they give content 
to price stability, ... and it is the only objective that we have in our mandate 
ourselves. … it will also address the major changes that have taken place over 
the course of the last 16 years, … the massive technological change that our 
societies are facing … the immense challenge that climate change is addres-
sing to each and everyone of us ... It will include aspects of inequality that are 
certainly rising in our economies, and all of those will be addressed with a view 
to exploring each and every corner of the business that we conduct as a cen-
tral bank to see how those businesses are affected and how we can take them 
into account to better respond to the mission that we have, and to deliver on 
our mandate: serving the euro area citizens, and delivering on the mandate of 
price stability. (Lagarde 2019)

5.  Die Strategy Review der EZB wurde aufgrund der Corona-Pandemie vor-
übergehend ausgesetzt, aber in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder aufge-
nommen. Präsidentin Lagarde hat betont, dass die Review sehr umfassend 
sein wird und im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen sein soll. Viele Ziel-
gruppen sollen befragt werden, darunter nationale Parlamente, das Europä-
ische Parlament, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreter 
der Zivilgesellschaft.

6.  Die geldpolitischen Maßnahmen und die Strategie der Notenbank haben 
bedeutenden Einfluss auf die Finanzmärkte, die Entwicklung der Europä-
ischen Währungsunion (EWU) und die Wohlfahrt der Bürger der Europäischen 
Union (EU). Nicht zuletzt wird die Unabhängigkeit der Notenbank, nicht nur 
de jure, durch die Europäischen Verträge gesichert, sondern de facto auch 
durch die Unterstützung, die sie in Politik, Parlamenten und Bevölkerung er-
fährt. Ein Ereignis von besonderer Bedeutung war das sogenannte ultra-vires 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 5. Mai 2020. Das deut-
sche Gericht stellte fest, dass die EZB mit dem Kaufprogramm für öffentliche 
Anleihen, dem Public Sector Purchase Programme (PSPP) ihre Kompetenzen 
überschritten habe, da eine angemessene, öffentlich kommunizierte Prüfung 

der Verhältnismäßigkeit des Programms und seiner Nebenwirkungen fehle.1 
Gleichzeitig bescheinigte das BVerfG dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), 
die juristische Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht sorgfältig genug durch-
geführt zu haben.

7.  Für den Euro-Raum ist somit zu klären, ob und falls ja wie das Mandat der 
EZB neu ausgelegt werden sollte, ob etwa das geldpolitische Inflationsziel 
neu definiert, der Instrumentenkasten erweitert oder die Verhältnismäßigkeit 
des Instrumenteneinsatzes sorgfältiger geprüft werden muss. Mit der erneu-
ten massiven Ausweitung der Notenbankbilanz in Reaktion auf die Corona-
Krise stellt sich umso mehr die Frage, welche Risiken die Krisenpolitik mittel- 
und längerfristig für das Finanzsystem und die Währungsunion insgesamt mit 
sich bringt, und wie die Geldpolitik im Euro-Raum wieder normalisiert werden 
könnte. Hinzu kommen aktuelle Debatten über die Frage, ob die EZB neben 
der Geldwertstabilität andere Ziele verfolgen sollte, insbesondere im Bereich 
des Klimaschutzes.

1   Siehe Bundesverfassungsgericht, Pressemitteilung Nr. 32/2020 vom 5. Mai 2020: Beschlüsse der EZB zum Staats- 
anleihekaufprogramm kompetenzwidrig.
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II Geldpolitische Entwicklungen: 
 Von der globalen Finanzkrise zur Corona-Krise

2.1 Geldpolitische Maßnahmen: 
 Von der Zinspolitik zur quantitativen Lockerung 

8.  Die Notenbankzinsen wurden bereits im Jahr 2009 auf nahe 0 Prozent ge-
senkt (Abbildung 1). Daraufhin wurde eine quantitative Lockerung, d.h. eine 
bedeutende Ausweitung der Notenbankbilanzen umgesetzt (Abbildungen 2a 
und 2b). In Japan, den USA und im UK wurden ab dem Jahr 2009 Staatsan-
leihen in großem Stil aufgekauft, um die Notenbankbilanz zu erhöhen. Im Eu-
ro-Raum lag der Schwerpunkt zunächst darauf, die den Banken bereitgestell-
te Liquidität auszuweiten und zwar durch eine Lockerung der Konditionen für 
Notenbankkredite und durch Aufkäufe von Pfandbriefen. Im Zuge der Staats-
schuldenkrise wurden dann gezielt Staatsanleihen von Krisenstaaten gekauft. 
Ab dem Jahr 2015 wurden schließlich massiv Staatsanleihen aller Mitglied-
staaten (PSPP) ebenso wie private Wertpapiere und Unternehmensanleihen 
aufgekauft, um die Notenbankbilanz zu erhöhen.

Quelle: BIZ.

Abbildung 1: Leitzinsen der großen Zentralbanken 
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9.  In den Vereinigten Staaten hat die Fed bereits im Jahr 2014 Prinzipien für 
die Normalisierung der Geldpolitik vorgelegt und schließlich die Anleihezu-
käufe beendet. Im Dezember 2015 begann die Fed, den Leitzins schrittweise 
zu erhöhen. Bis Ende 2018 erreichte sie eine Bandbreite von 2,25 bis 2,5 Pro-
zent für die „Federal Funds Rate“. Parallel hat die Fed die Notenbankbilanz 
nach 2016/17 langsam reduziert. Im Euro-Raum hatte die EZB mit Jahres-
ende 2018 die Ausweitung der Notenbankbilanz zunächst beendet, bei einem 
Stand von über 4500 Mrd. Euro (rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) des Euro-Raums). Ab September 2019 nahm die EZB die Nettoanlei-
hekäufe jedoch mit 20 Mrd. Euro pro Monat wieder auf. In Japan wurde die 
quantitative Lockerung in den vergangenen Jahren ebenfalls weiter fortge-
führt. Dort erreichte die Notenbankbilanz bereits Ende 2019 einen Umfang 
von über 100 Prozent des BIP. 

10.  Die Finanzkrise von 2007 und die große Rezession von 2008/2009 ka-
men weitgehend überraschend. Es gab kaum Vorwarnungen. Nur wenige Ex-
perten haben vor Verwerfungen im Finanzsystem oder vor Risiken der Geld-
politik gewarnt (siehe Shiller 2000, Borio und White 2003, Rajan 2005, Taylor 
2007). Diese wurden oft nicht ernst genommen (siehe etwa Greenspan 2003, 
Gertler 2003). Es dominierte eine falsche Einschätzung bezüglich der Sta-
bilität des Finanzsystems und der möglichen Konsequenzen eines scharfen 
Rückgangs der Immobilienpreise in den USA und den Mitgliedstaaten des Eu-
ro-Raums. Insbesondere wurden die Klumpenrisiken im Bankensystem ver-
nachlässigt und die Fragilität des Finanzsystems wurde massiv unterschätzt. 
Regulierung und Bankenaufsicht erfüllten ihren Zweck nicht, weder in den 
USA noch im Euro-Raum und anderen Volkswirtschaften (siehe u.a. Kronber-
ger Kreis 2011, 2014). 

11.  Zudem hat die lockere Geldpolitik vor der Finanzkrise den U.S. Immobili-
enboom verstärkt (siehe Taylor 2007, Jarocinski und Smets 2008, Kahn 2010, 
Ahrend 2010, Bordo und Lane 2012). Im Euro-Raum waren im Zuge der Im-
mobilienpreis- und Baubooms in Spanien, Irland und anderen Mitgliedstaa-
ten das Geldmengenwachstum und die Kreditvergabe stark angestiegen. Dies 
zeigte sich unter anderem an der anhaltenden Abweichung vom monetären 
Referenzwert nach oben, den die EZB bis zum Jahr 2003 mit besonderer Auf-
merksamkeit bedacht hatte (Abbildung 3). Im Zuge der Midterm Review wurde 
beschlossen, die jährliche Überprüfung des Referenzwertes abzusetzen.Trotz-
dem hat die EZB gegen Ende des Jahres 2005 ihre Zinswende mit Signalen 
der monetären Säule ihrer Strategie begründet (Trichet 2008). Eine frühere und Quellen: BEA, BoE, BoJ, Cabinet Office, Eurostat, EZB, Fed, ONS, eigene Berechnungen.

Abbildung 2b: Notenbankbilanz der Bank of Japan
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13.  Negative Notenbankzinsen wären die logische Fortsetzung der Geldpoli-
tik, wenn eine Rezession und eine schwache wirtschaftliche Entwicklung mit 
niedrigen Inflationsraten oder gar Deflation zusammenfallen. Notenbanken 
haben lange davor zurückgeschreckt. Grund ist die Existenz von Bargeld, das 
Sparern einen Nominalzins von Null und damit eine Ausweichmöglichkeit bei 
Negativzinsen bietet. Allerdings sind mit Bargeldhaltung Lager- und Versiche-
rungskosten verbunden, sodass moderate Negativzinsen möglich bleiben. 
Ein weiterer Grund für eine mögliche Zinsuntergrenze betrifft die Profitabilität 
der Banken. Wenn diese die Negativzinsen nicht an ihre Kunden weitergeben, 
gehen die Zinsgewinne der Banken zurück, was sich negativ auf die Kredit-
vergabe auswirken kann. Solange die langfristigen Zinsen über den kurzfristi-
gen Zinsen liegen, dürfte jedoch die Fristentransformation weiterhin positiv 
zur Bankenprofitabilität beitragen. 

14.  Statt die Zinsen weiter zu senken, können Notenbanken eine quantitative 
Lockerung vornehmen, wie dies etwa im Jahr 2009 die Fed und die Bank of 
England getan haben. Solch eine Ausweitung der Notenbankbilanz durch An-
leihekäufe gehört zu den üblichen Mitteln der Geldpolitik. Im Normalfall wür-
den geringe Anleihekäufe, sogenannte direkte Offenmarktgeschäfte, bereits 
zu Änderungen im Geldmarktzins führen. Wenn die effektive Zinsuntergrenze 
erreicht ist, dann wirken sie über andere Kanäle, insbesondere Risikoprämi-
en und Laufzeitprämien. So lassen sich ein Anstieg von Anleihe- und anderen 
Vermögenspreisen sowie eine Abwertung der Währung erreichen. Die quan-
titative Lockerung wurde bereits Ende der 1990er Jahre vor dem Hintergrund 
der Entwicklungen in Japan analysiert und dann zuerst in Japan ab dem Jahr 
2001 eingesetzt. 

15.  Zentrale Wirkungskanäle der quantitativen Lockerung sind die Steigerung 
der Risikobereitschaft bei Banken und Anlegern sowie ein Anstieg der Vermö-
genspreise. Die Effektivität der Maßnahmen wird unterschiedlich beurteilt. In-
zwischen liegen zahlreiche empirische Studien vor (siehe etwa Kapetanios et 
al. 2012, Altavilla et al. 2015, Andrade et al. 2016), die zumindest starke An-
kündigungseffekte identifizieren. In Krisensituationen, in denen Risikoprämi-
en besonders hoch sind und Vermögenspreise unter Druck geraten, dürften 
Wertpapierkäufe der Notenbank durchaus starke Effekte haben, wenngleich 
der Notenbankzins gleichzeitig durch eine Untergrenze restringiert ist. In einer 
Phase guten Wachstums und positiver Inflationsraten dürfte der Effekt deut-
lich geringer ausfallen.

Geldpolitische Entwicklungen: Von der globalen Finanzkrise zur Corona-Krise

stärkere Zinswende hätte bremsend auf die Immobilienpreissteigerungen und 
den Bauboom gewirkt. Die niedrigen Zinsen und die außergewöhnlich lang-
same Straffung der Geldpolitik in den Jahren 2003/2004 vor der Finanzkrise 
wurden jedoch nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten von der Fed mit einer 
Furcht vor Deflation begründet (Bernanke 2002).

12.  Die geldpolitische Reaktion auf die Rezession von 2008/2009 in Form 
schneller Zinssenkungen und quantitativer Lockerung kam allerdings nicht 
überraschend. Dies entsprach den Strategien, die mit Blick auf die Entwick-
lung in Japan bereits seit etwa 1998 an der Fed entwickelt worden waren 
(siehe etwa Orphanides und Wieland 1998, 2000, Reifschneider und Williams 
2000, Clouse et al. 2000). Nach der Finanzkrise hat die Fed aktiv eine „lower-
for-longer“-Strategie verfolgt, also eine Strategie lange anhaltender Niedrig-
zinsen, mit der sie einen stärkeren Anstieg und ein Überschießen der Inflati-
onsrate erreichen wollte. 

Abbildung 3: M3-Geldmengenwachstum und Kreditwachstum im Euro-Raum

Quelle: EZB.
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mit einer Ausweitung der Liquiditätsversorgung der Banken durch Vollzutei-
lung im Rahmen der Refinanzierungsgeschäfte sowie raschen Zinssenkun-
gen. Hinzu kam eine vorsichtige quantitative Lockerung mit dem Ankauf von 
Pfandbriefen der Banken (sog. Covered Bonds). Banken wurden zudem durch 
eine Ausweitung des Sicherheitenrahmens für Refinanzierungsgeschäfte und 
mittels längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte unterstützt. 

20.  Die zweite Phase betraf die Euroschuldenkrise. Insbesondere in den Jah-
ren 2011 und 2012 stiegen die Risikoprämien auf Staatsanleihen einzelner 
Mitgliedstaaten stark an (Abbildung 4). Die EZB tätigte bereits seit dem Jahr 
2010 gezielte Staatsanleihekäufe im Rahmen des Securities Market Program-
me (SMP). Im Jahr 2011 stellte sie erstmals dreijährige längerfristige Refinan-
zierungsgeschäfte (LTRO) zur Verfügung. Diese langfristige Liquidität wurde 
von Banken sehr stark nachgefragt, was zu einem großen Anstieg der No-
tenbankbilanz führte (siehe Abbildung 2 und 5b). Gleichzeitig stiegen die Be-
stände an Staatsanleihen insbesondere bei den Banken in Mitgliedstaaten 
mit hoch rentierlichen Anleihen stark an. Schließlich hielt EZB-Präsident Ma-
rio Draghi im Sommer 2012 seine berühmte „Whatever it takes“-Rede und die 
EZB legte kurz darauf die Möglichkeit sogenannter Outright Monetary Trans-
actions (OMT) dar. Damit stellte sie in Aussicht, Staatsanleihen eines Mitglied-
staats, der einer Staatsschuldenkrise ausgesetzt ist und ein ESM Rettungs-
programm beantragt hat, nahezu unbegrenzt aufzukaufen. Die Finanzmärkte 
stabilisierten sich daraufhin und die Zinsen auf spanische und italienische 
Anleihen sanken. Der Rückgang der Zinsen für portugiesische und irische 
Staatsanleihen hatte schon vor der OMT-Ankündigung begonnen und setz-
te sich danach weiter fort. 

21.  Die dritte Phase betrifft den Zeitraum von 2014 bis 2019. Im Jahr 2014 fiel 
die Inflationsrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindexes (HVPI) knapp 
unter Null. Die EZB nahm den Rückgang der Verbraucherpreise und der da-
mit verbundenen Inflationserwartungen zum Anlass, die Geldpolitik deutlich 
zu lockern. Dies geschah zunächst durch die Einführung negativer Noten-
bankzinsen sowie der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte  
(TLTROs). Gezielt bedeutet dabei, dass die Liquidität zu einem sehr günstigen 
Festzins zur Verfügung gestellt wurde und die Zuteilung an die Banken an die 
Entwicklung der Kreditvergabe ohne Immobilien- und öffentliche Kredite ge-
bunden wurde. Hinzu kamen neue Aufkaufprogramme für Pfandbriefe und so-
genannte Asset-Backed Securities. Schließlich wurde Anfang 2015 mit dem 
PSPP ein großangelegtes Aufkaufprogramm für Staatsanleihen aufgesetzt, 

16.  Zudem besteht die Gefahr von Nebenwirkungen, insbesondere eines 
übermäßigen Anstiegs der Vermögenspreise gefolgt von einer abrupten Kor-
rektur. Hinzu kommt möglicherweise eine zunehmende Fragilität des Banken-
systems aufgrund höherer Risikoübernahme, gelockerter Kreditkonditionen 
und zunehmender Zinsänderungsrisiken.  

17.  Geldpolitik hat immer gewisse Verteilungseffekte. Zinssenkungen redu-
zieren Kosten für Schuldner und verringern die Zinserträge von Sparern. In 
der Regel gleichen sich die Verteilungswirkungen der Zinspolitik über den 
Konjunkturzyklus hinweg wieder etwas aus (Bernanke 2015). Studien mit Mo-
dellen, welche die Einkommens- und Vermögensheterogenität berücksich-
tigen, legen nahe, dass die Wirkung von Zinssenkungen und Zinserhöhun-
gen auf aggregierte Verteilungsmaße wie den Gini-Koeffizienten recht klein ist 
(SVR 2019, Kasten 17). Die Steigerung der Vermögenspreise durch Wertpa-
pierkäufe der Notenbank hat einen zusätzlichen Verteilungseffekt, der die Ein-
kommens- und Vermögensungleichheit erhöhen kann, aber zumeist ebenfalls 
klein ist (Colciago et al. 2019).

2.2 Die besonderen Herausforderungen der EZB

18.  Im Gegensatz zu anderen Notenbanken befindet sich die EZB in einer 
Sondersituation. Es gibt zwar eine gemeinsame Geldpolitik für den europä-
ischen Währungsraum, der besteht aber aus souveränen Staaten. In der Wirt-
schafts- und Fiskalpolitik verbleiben den Mitgliedstaaten große Entschei-
dungsspielräume. Die fiskalische Souveränität kann dazu führen, dass in 
guten Zeiten zu wenig konsolidiert wird, um Spielraum für schlechte Zeiten 
zu gewinnen und trotzdem die Tragfähigkeit der Staatsschulden zu sichern. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Regeln und Institutionen auf na-
tionaler Ebene nicht sicherstellen, dass nachhaltig gewirtschaftet wird oder 
wenn man stattdessen darauf setzt, dass im Fall einer Krise von der EU und 
den anderen Mitgliedstaaten ausreichend Solidarität geleistet wird. Deshalb 
wurden mit der Währungsunion europäische Fiskalregeln eingeführt. Verlet-
zungen dieser Fiskalregeln wurden jedoch zumeist hingenommen, nicht wirk-
sam sanktioniert oder haben gar zur Lockerung des Rahmens Anlass gege-
ben (Kronberger Kreis 2012).

19.  Die Politikmaßnahmen der EZB seit der Finanzkrise lassen sich in vier 
Phasen einteilen. In der ersten Phase reagierte die EZB auf die Finanzkrise 



20

Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank

21

Geldpolitische Entwicklungen: Von der globalen Finanzkrise zur Corona-Krise

das den größten Teil des insgesamt als Asset Purchase Programme (APP) be-
zeichneten Aufkaufprogramms ausmachte. Das APP wurde bald darauf noch 
um Unternehmensanleihen erweitert. So nahm die quantitative Lockerung im 
Euro-Raum Fahrt auf. Alles zusammen führte zu einer großen Ausweitung der 
Notenbankbilanz, die sich relativ zum Jahr 2013 mehr als verdoppelt hat (sie-
he Abbildung 2a). 

22.  Weitere Maßnahmen betrafen eine verstärkte Forward-Guidance, d.h. die 
Ankündigung, dass die Niedrigzinspolitik noch lange beibehalten wird. Quan-
tifiziert wurde die Forward-Guidance in Bezug auf die Anleihekäufe. So wur-
den monatliche Volumina beschlossen, verbunden mit der Ankündigung, die-
se mindestens bis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt fortzuführen 
und die Notenbankzinsen so lange nicht zu erhöhen.

23.  Die umfangreiche quantitative Lockerung trug zu einer Normalisierung 
des Wachstums der breiten Geldmenge M3 bei. Die M3-Wachstumsrate blieb 
jedoch in der Nähe des früheren, monetären Referenzwerts der EZB von 4,5 
Prozent (siehe Abbildung 3). Die EZB hätte dies in ihrer Kommunikation nut-
zen und argumentieren können, dass die Notenbankbilanz zwar stark steigt, 
die Auswirkungen auf das breite Geldmengenwachstum jedoch in einem nor-
malen Bereich liegen. Das Kreditwachstum hat in den Jahren der quantita-
tiven Lockerung mit einer gewissen Verzögerung ebenfalls angezogen. Der 
Referenzwert hätte genutzt werden können, um zu argumentieren, dass die 
Risiken für die Finanzstabilität weniger ausgeprägt waren als vor der Finanz-
krise. Nachdem die EZB die Nettozukäufe an Wertpapieren Ende 2018 ge-
stoppt hatte, nahm sie diese bereits im Herbst 2019 wieder auf.  

24.  Die vierte Phase der geldpolitischen Maßnahmen setzte im Jahr 2020 
ein. Als im März 2020 im Euro-Raum umfangreiche gesundheitspolitische Ein-
schränkungen umgesetzt wurden und sich bereits eine tiefe Rezession abzeich-
nete, ergriff die EZB weitreichende Lockerungs- und Stützungsmaßnahmen. 
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2.3 Geldpolitik in der Corona-Krise

25.  Am 12. März 2020 stellte die EZB zunächst den Banken in großem Stil 
Liquidität zur Verfügung und erhöhte die Anleihekäufe im Rahmen des Asset 
Purchase Programme (APP), dessen umfangreichstes Teilprogramm bislang 
das PSPP ist. Sie lockerte die Bedingungen an Sicherheiten, die im Ra hmen 
der Refinanzierungsgeschäfte gestellt werden müssen. Außerdem setzte die 
EZB eine Serie von längerfristigen Refinanzierungsgeschäften auf und ver-
besserte die Konditionen für gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte 
(TLTRO III). Das Wertpapierkaufprogramm APP inklusive PSPP erweiterte sie 
um 120 Mrd. Euro zusätzlich zu den Ankäufen in Höhe von 20 Mrd. Euro pro 
Monat seit dem 1. November 2019. 

26.  Am 18. März 2020 beschloss der EZB-Rat ein neues, temporäres Kauf-
programm im Volumen von 750 Mrd. Euro. Das sogenannte Pandemic Emer-
gency Purchase Programme (PEPP) belief sich somit zunächst auf 6,3 Prozent 
des BIP des Euro-Raums im Jahr 2019. Gleichzeitig wurde das Programm für 
Unternehmensanleihen auf Geldmarktpapiere (commercial paper) ausgewei-
tet. Die Käufe sollten bis Ende 2020 durchgeführt werden. Die EZB hat da-
mit sehr schnell und massiv auf die Corona-Krise reagiert. Dabei kündigte die 
EZB an, Flexibilität in der Zuteilung der Staatsanleihekäufe nach Mitgliedstaa-
ten zuzulassen. Im Rahmen des PSPP galt es noch, streng nach dem Kapi-
talschlüssel der EZB zu kaufen, der sich an der relativen Wirtschaftsleistung 
der Mitgliedstaaten orientiert. Bisher kam es allerdings nur zu moderaten Ab-
weichungen vom Kapitalschlüssel. So wurden etwa Italien und Spanien leicht 

Abbildung 5b: Ausweitung der EZB-Bilanz im Zuge der Corona-Krise: 
Aktiva der Bilanz des Eurosystems

Quellen: EZB, eigene Berechnungen.
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Quellen: EZB, eigene Berechnungen.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Projektion

Mrd. Euro

20222014

SMP CBPP1, CBPP2, CBPP3, ABSPP, CSPP PSPP PEPP



24

Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank

25

Geldpolitische Entwicklungen: Von der globalen Finanzkrise zur Corona-Krise

übergewichtet, Deutschland und Frankreich leicht untergewichtet (SVR 2020, 
Ziffer 113). 

27.  Am 30. April 2020 wurden die Finanzierungskonditionen für die TLTRO 
III Geschäfte weiter gelockert. Erstmals können Banken Notenbankkredite zu 
-0,5 Prozent bis -1 Prozent erhalten, wenn sie entsprechend einem Referenz-
wert genügend Kredit an die Realwirtschaft vergeben. Außerdem wurde eine 
Serie von sieben Pandemienotfallgeschäften aufgelegt. Ein großer Schritt er-
folgte nochmals am 4. Juni 2020. Die EZB beschloss, das PEPP um 600 Mrd. 
Euro auf 1350 Mrd. Euro zu erhöhen und die Nettozukäufe bis Juni 2021 zu 
verlängern. Danach sollen die Erlöse aus fälligen Wertpapieren zumindest bis 
Juni 2022 wieder in Wertpapiere derselben Art reinvestiert werden. Am 10. 
Dezember 2020 hat die EZB das PEPP noch einmal um 500 Mrd. Euro auf nun 
insgesamt 1850 Mrd. Euro aufgestockt und den Zeithorizont für die Nettoan-
käufe bis mindestens Ende März 2022 verlängert. Außerdem hat sie die äu-
ßerst günstigen Konditionen der TLTRO III Geschäfte um 12 Monate bis Juni 
2022 verlängert, drei zusätzliche Geschäfte angekündigt und den möglichen 
Höchstbetrag erhöht.  

28.  Abbildung 5a zeigt die Zusammensetzung der Anleihekäufe und Abbil-
dung 5b die resultierende weitere Ausweitung der Notenbankbilanz auf. Das 
PEPP-Volumen liegt nun insgesamt bei 15,5 Prozent der Wirtschaftsleistung 
(BIP) des Jahres 2019 im Euro-Raum. Hinzu kommen umfangreiche Käufe 
im Rahmen des PSPP. Die EZB erwartet für das Jahr 2020 einen Anstieg der 
Staatsschuldenquote im Euro-Raum von 84 Prozent im Jahr 2019 auf 98 Pro-
zent im Jahr 2020. Das avisierte Volumen der Anleihekäufe ist also mehr als 
ausreichend, um diesen Anstieg abzudecken. Das ist viel Feuerkraft, um eine 
Schuldenkrise zu vermeiden. Derzeit hat noch kein Staat auf die ESM-Notfall-
kreditlinien, also die eigentliche europäische fiskalpolitische Unterstützung, 
zugegriffen.

29.  Die geldpolitischen Maßnahmen haben eine teils direkt beabsichtigte 
(SMP, OMT) oder indirekte (LTRO, PSPP, PEPP) fiskalische Wirkung. Sie sen-
ken die Kosten der staatlichen Schuldenfinanzierung und erlauben es, eine 
Konsolidierung aufzuschieben. Das mag positiv und temporär sinnvoll sein, 
hat aber Nebenwirkungen, gegen die man sich wappnen muss. Abbildung 
6 zeigt die Entwicklung der Staatsanleihezinsen seit dem Jahr 2018. Im Mai 
2018 stiegen die Zinsen auf italienische Anleihen unter anderem aufgrund der 
Haushaltsstreitigkeiten mit der EU um etwa einen Prozentpunkt an. Seither A
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III Was folgt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts? 

3.1 Unabhängigkeit der EZB und Primat der Preisstabilität sicherstellen

30.  Als das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 5. Mai 2020 urteilte, dass 
EZB und EuGH mangels nachvollziehbarer Verhältnismäßigkeitsprüfung be-
züglich des PSPP ihre Kompetenzen überschritten hätten, war der öffent-
liche Aufschrei in Europa groß. Das deutsche BVerfG sei nicht zuständig, 
sein Urteil würde die Unabhängigkeit der EZB2 und das Primat der Preissta-
bilität beschädigen. Schließlich halte der EuGH das PSPP für offensichtlich 
verhältnismäßig.

31.  Die Überlegungen und Sorgen des BVerfG um die Entscheidungsfindung 
der EZB kommen zum Beispiel in folgenden Urteilssätzen zum Ausdruck: 

Schließlich begibt sich das Eurosystem mit zunehmender Laufzeit des Pro-
gramms und steigendem Gesamtvolumen in eine erhöhte Abhängigkeit von 
der Politik der Mitgliedstaaten, weil es das PSPP immer weniger ohne Ge-
fährdung der Stabilität der Währungsunion beenden und rückabwickeln kann.

Diese und andere erhebliche wirtschaftspolitische Auswirkungen hätte die 
EZB gewichten, mit den prognostizierten Vorteilen für die Erreichung des von 
ihr definierten währungspolitischen Ziels in Beziehung setzen und nach Ver-
hältnismäßigkeitsgesichtspunkten abwägen müssen. (Bundesverfassungsge-
richt v. 5.5.2020, 2 BvR 859/15)

32.  Das BVerfG hatte sein Urteil mit handfesten Folgen für die Geldpolitik ver-
sehen. Insbesondere hatte es der Deutschen Bundesbank nur noch erlaubt, 
bis zum 5. August 2020 an dem Programm teilzunehmen. Dann sollte die EZB 
nachvollziehbar erklärt haben, warum der Aufkauf öffentlicher Anleihen seit 
dem Jahr 2015 verhältnismäßig ist. 

2   Die Unabhängigkeit der EZB ist vertraglich in Artikel 130 AEUV (ex-Artikel 108 EGV) festgelegt: Bei der Wahrneh-  
mung der ihnen durch die Verträge und die Satzung des ESZB und der EZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben 
und Pflichten darf weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisun-
gen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen 
Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie die 
Regierungen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die 
Mitglieder der Beschlussorgane der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zu beeinflussen.

bewegen sie sich auf deutlich höherem Niveau als portugiesische oder spa-
nische Anleiherenditen. Im März 2020 deutete sich ein deutlicher Anstieg der 
Staatsanleiherenditen aufgrund der Corona-Krise an. Infolge der PEPP-An-
kündigung gingen die Renditen wieder zurück. Nach Schätzungen einer Stu-
die der EZB haben die Entscheidungen über das PEPP (März und Juni) so-
wie die Erweiterung des APP die BIP-gewichteten Renditen der zehnjährigen 
Staatsanleihen im März um gut 45 Basispunkte gesenkt (Hutchinson und Mee 
2020). 
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33.  Das Gericht hatte festgestellt, dass Bundesregierung und Bundestag für 
eine vertragskonforme europäische Integration mitverantwortlich seien und 
deshalb auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung hinwirken müssten. Inzwischen 
hat der EZB-Rat den deutschen Verfassungsorganen diverse unveröffentlich-
te Unterlagen zu den PSPP-Entscheidungen zukommen lassen. Außerdem 
hat er im zusammenfassenden Protokoll der Ratssitzung vom 3. und 4. Juni 
2020 eine ausführliche Diskussion zur Verhältnismäßigkeit veröffentlicht. Darin 
werden Effektivität, Risiken und Nebenwirkungen des neuen Kaufprogramms 
PEPP abgewogen, mit dem die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie eingedämmt werden sollen. Das PEPP war zwar nicht Ge-
genstand des Urteils, hat aber bereits Anlass zu einer Organklage gegeben. 
Bundesregierung und Bundestag haben daraufhin festgestellt, dass der EZB-
Rat nun seine Verhältnismäßigkeitsprüfung nachvollziehbar dargelegt und die 
Vorgaben des BVerfG erfüllt habe. Daraufhin hat die Deutsche Bundesbank 
ihre Beteiligung am PSPP fortgesetzt. 

34.  Weder die Unabhängigkeit der Notenbank noch das Primat der Preissta-
bilität sind in diesem Prozess verloren gegangen. Der EZB-Rat übt die Geld-
politik zwar unabhängig von nationalen wie europäischen Institutionen aus. 
Die Rechtmäßigkeit seines Handelns bleibt aber einer gerichtlichen Prüfung 
unterworfen. Er hat nicht die Zuständigkeit eines deutschen Gerichts aner-
kannt, sondern erklärt, wie er das in den Europäischen Verträgen verankerte 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit anwendet. 

35.  Die makroökonomische Forschung begründet die Vorteilhaftigkeit der 
Unabhängigkeit der Zentralbank damit, dass Regierungen dazu neigen, Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung Vorrang vor Preisstabilität zu geben 
oder sogar die Geldpolitik zur Staatsfinanzierung zu missbrauchen. Sie wür-
den etwa vor Wahlen gerne Zinsen senken, um die Beschäftigung anzukur-
beln. Präsident Trumps Einlassungen zur U.S. Geldpolitik, etwa im Laufe des 
Jahres 2019, sind ein gutes Beispiel dafür. Schießt die Inflation infolge ei-
ner gelockerten Geldpolitik über das Ziel hinaus, würden dies die Regierun-
gen billigend in Kauf nehmen. Wird die Notenbank dem Finanzministerium 
unterstellt, ist aus Sicht der Makroökonomik somit in der Regel eine höhe-
re Inflation zu erwarten, ohne dass die Geldpolitik dauerhaft für mehr reales 
Wachstum sorgen könnte. Um dies zu vermeiden, soll die Notenbank das 
vom Gesetzgeber festgelegte Mandat der Preisstabilität operationell unab-
hängig verfolgen dürfen. 

36.  Umgekehrt ergibt sich jedoch nicht automatisch, dass die Notenbank un-
abhängig von der Regierung sein muss, um eine Rezession und Deflation zu 
bekämpfen. Denn es gibt keine Rezessions- oder Deflationsneigung von Re-
gierungen, die sie überwinden müsste. In der Corona-Krise ziehen Notenban-
ken an einem Strang mit Regierungen, wenn sie deren expansive Fiskalpoli-
tik mit Anleihekäufen und niedrigeren Zinsen flankieren. Beide Maßnahmen 
sollen den Einbruch der Wirtschaftsaktivität und den Rückgang der Inflation 
bremsen. Trotzdem ist die Unabhängigkeit der Notenbank bei Anleihekäufen 
wichtig, denn sonst könnten Regierungen versucht sein, die Schulden letzt-
lich monetär zu finanzieren. So schrieb bereits 2010 der damalige U.S. Noten-
bankchef Ben Bernanke: 

There is a good case for granting the central bank independence in making 
quantitative easing decisions, …, the same concerns about the potentially ad-
verse effects of short-term political influence on these decisions apply. Inde-
ed, the costs of undue government influence on the central bank’s quantitati-
ve easing decisions could be especially large, since such influence might be 
tantamount to giving the government the ability to demand the monetization 
of its debt, an outcome that should be avoided at all costs. (Bernanke 2010) 

37.  Die Sorgen, die Ben Bernanke in seiner Rede von 2010 und das BVerfG 
in seinen Urteilssätzen vom 5. Mai 2020 zum Ausdruck bringen, sind dek-
kungsgleich. Es handelt sich um die Sorge vor einer fiskalischen Dominanz 
der Geldpolitik. So gesehen hat das BVerfG mit seinem Verweis auf fiskali-
sche Nebenwirkungen der Anleihekäufe die Unabhängigkeit der EZB zu stär-
ken versucht (Feld und Wieland 2020).  

3.2 Die Verhältnismäßigkeit der geldpolitischen Maßnahmen überprüfen

38.  Die Forderung des BVerfG, die Verhältnismäßigkeit der Geldpolitik zu 
überprüfen, ist nichts Außergewöhnliches. Tatsächlich handelt es sich um 
ein Prinzip, das die Europäischen Verträge allen EU-Organen auferlegt haben 
(Art. 5 Abs. 4 EUV). Insofern überrascht es nicht, dass sich der EZB-Rat nach 
Abklingen der anfänglichen Entrüstung über das Urteil dafür entschied, die 
Verhältnismäßigkeit seiner Maßnahmen besser öffentlich zu erklären. 

39.  Das Primat der Preisstabilität ist dadurch nicht oder jedenfalls nicht er-
neut gefährdet. So hat die EZB etwa bereits zu Beginn der Währungsunion 
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festgelegt, dass die Preisstabilität nicht jederzeit, sondern nur mittelfristig zu 
erreichen sei. 

The medium-term orientation reflects the fact that monetary policy cannot, 
and therefore should not, attempt to fine-tune developments in prices or in-
flation over a few weeks or months. Moreover, the medium-term orientation 
makes it possible for monetary policy to take into account concerns about 
output fluctuations, without putting price stability at risk.

40.  Die EZB hat bereits bei der ersten Vorstellung ihrer Strategie im Jahr 1998 
das Primat der Preisstabilität gewissermaßen aus Verhältnismäßigkeitsüber-
legungen relativiert und als mittelfristiges Ziel festgelegt. Dementsprechend 
sind Verhältnismäßigkeitsüberlegungen nichts Neues, und das Primat der 
Preisstabilität ist durch das Urteil des BVerfG nicht bedroht.

41.  Zudem haben Verhältnismäßigkeitsüberlegungen bereits bei der ersten 
Strategieüberprüfung der EZB – der sogenannten Midterm Review im Jahr 
2003 – eine Rolle gespielt. Ursprünglich hat die EZB Preisstabilität mit einem 
jährlichen Anstieg des HVPI von 0 bis 2 Prozent definiert. Die Zielzone bein-
haltete somit die numerisch exakte Preisstabilität von 0 Prozent Inflation. Im 
Zuge der Midterm Review beschloss der EZB-Rat, das Ziel auf unter, aber 
nahe 2 Prozent anzuheben. Ein Grund bestand darin, damit mehr Abstand zur 
effektiven Zinsuntergrenze zu gewinnen. Im Hinblick auf die spätere Entwick-
lung war dies eine sehr vorausschauende Maßnahme. Ein zweiter Grund lag 
darin, dass nach Einschätzung der EZB positive Messfehler bezüglich der In-
flationsmessung vorlagen. 

42.  Schon in eigenem Interesse sollte der EZB-Rat regelmäßig eine Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit vornehmen. Ein „Proportionality check“ könnte Teil 
der Strategie und der regelmäßigen Beschlüsse sein, ähnlich wie der „Mone-
tary cross-check“ – die sogenannte Gegenprüfung anhand monetärer Trends. 
Wenn eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dazu führt, manche Risiken oder Ne-
benwirkungen, die mit bestimmten Maßnahmen verbunden sind, in den Blick 
zu nehmen, ist das nicht nachteilig, sondern Teil einer angemessenen Geld-
politik – sozusagen Beipackzettel und Verschreibungspflicht.   

3.3 Verhältnismäßigkeitsprüfung mit Zinsregeln operationalisieren

43.  Eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfordert es, Vor- und Nachteile 
einer Politikmaßnahme im Hinblick auf das beabsichtigte Ziel mit unbeab-
sichtigten Nebenwirkungen abzuwägen. Werden dabei konkrete, quantitati-
ve Kosten-Nutzen-Kalküle einbezogen, so trägt dies zu einer effektiven und 
objektiven Prüfung bei. Dementsprechend wäre es sinnvoll, wenn der EZB-
Rat in seiner Kommunikation die verschiedenen Argumente und Abwägun-
gen nicht nur beliebig verbal erläutert, sondern mit konkreten quantitativen 
Kennzahlen untermauert. Quantitative Referenzwerte, zum Beispiel für das 
Geldmengenwachstum oder die Entwicklung der Notenbankzinsen und der 
Notenbankbilanz, sollten entwickelt und regelmäßig publiziert werden (Feld 
und Wieland 2020). Es gibt Beispiele für solche Referenzwerte, etwa den M3-
Referenzwert der EZB (Abbildung 3) und die Taylor-Regel. Beide Indikatoren 
haben vor der Finanzkrise Warnsignale geliefert und können somit zur Ver-
meidung von Finanzkrisen beitragen. Geldpolitische Regeln können als Re-
ferenzgrößen genutzt werden, um eine systematischere und somit weniger 
diskretionäre Politik zu erreichen. Eine regelorientierte Politik ermöglicht eine 
bessere Vorhersagbarkeit und somit effektivere Erwartungsbildung im priva-
ten Sektor über die Entwicklung der Geldpolitik (Orphanides 2019, Cochra-
ne, Taylor und Wieland 2019). Sie stärkt die Glaubwürdigkeit der Notenbank. 
Zudem können solche Referenzwerte für eine unabhängige Notenbank hilf-
reich dabei sein, eine Exit-Strategie aufzustellen, wie sie zukünftig die hohen 
und derzeit schnell steigenden Anleihebestände wieder zurückführen könnte.

44.  Die Fed hat in ihrem Monetary Policy Report wiederholt die Implikatio-
nen von fünf Zinsregeln für die Federal Funds Rate dargestellt. Darunter be-
finden sich drei Varianten der Taylor (1993)-Regel. Bis 2019 hat sich die Zins-
politik der Fed wieder stärker diesen Regeln angenähert (Federal Reserve 
2019, Taylor 2021). Der Sachverständigenrat verwendet seit dem Jahr 2013 
in seinen Jahresgutachten zwei Regeln, um die Geldpolitik der EZB einzuord-
nen: eine Variante der Taylor-Regel und eine Variante einer Zinsänderungs-
regel nach Orphanides und Wieland (2013). Varianten beider Regeln werden 
von der Fed ebenfalls berücksichtigt. Die Taylor-Regel setzt das (reale) Zins-
niveau in Abhängigkeit von der Abweichung der Inflationsrate vom Ziel und 
der Produktionslücke. 
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45.  Die Taylor-Regel erlaubt eine einfache Berechnung einer Empfehlung für 
den Notenbankzins, i t

T93, die auf die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Ab-
weichung der Inflationsrate vom Ziel der Notenbank reagiert. Sie ist also eine 
Reaktionsfunktion folgender Form: 

46.  π steht für die Jahresinflationsrate, etwa für den BIP-Deflator oder einen 
Verbraucherpreisindex. Die Auslastung der Wirtschaft wird durch die Produk-
tionslücke (yt– yt*) gemessen, also die Differenz zwischen dem tatsächlichen 
BIP und dem Potenzialniveau ausgedrückt in Prozent. Das Inflationsziel ist π*, 
während r* der langfristige reale Gleichgewichtszins ist. Potenzialniveau und 
Gleichgewichtszins müssen geschätzt werden, wobei die Schätzwerte mit ho-
her Unsicherheit verbunden sind. In der ursprünglichen Taylor-Regel sind das 
Inflationsziel und der reale Gleichgewichtszins auf 2 Prozent gesetzt. Die Ver-
hältnismäßigkeit des Instrumenteneinsatzes wird durch die Reaktionsparame-
ter bestimmt: 1,5 für die Inflation, 0,5 für die Inflationsabweichung vom Ziel 
und 0,5 für die Produktionslücke. 

47.  Abbildungen 7a und 7b zeigen eine Anwendung der Taylor-Regel auf den 
Euro-Raum. Dabei werden zwei Inflationsmaße verwendet: der BIP-Deflator, 
der die Preise aller im Euro-Raum produzierten Güter und Dienstleistungen 
erfasst, sowie die sogenannte Kernrate des Harmonisierten Verbraucherpreis-
index (HVPI), die dem HVPI ohne Energiepreise und Preise für bestimmte Le-
bensmittel entspricht.

48.  Der Anstieg des Leitzinses der EZB in den ersten Jahren der Währungs-
union entsprach ziemlich genau der Taylor-Regel, unabhängig vom gewähl-
ten Inflationsmaß. In den Jahren vor der Finanzkrise war die Geldpolitik je-
doch aus der Perspektive der Taylor-Regel zu locker. Die starke Lockerung in 
Reaktion auf die Rezession 2008/2009 entsprach dagegen der Regel, eben-
so wie das Zinsniveau von 1 Prozent, das die EZB danach für mehrere Jah-
re beibehielt. Bis zum Jahr 2014 zeigte die Regel einen etwas höheren Zins 
als den EZB Leitzins an, deutete aber zwischen 2012 und 2014 ebenfalls eine 
Lockerung an. Nach dem Jahr 2015 fordert die Regel eine Straffung der Poli-
tik. Im Jahr 2019 liegt die Lücke bei 3 Prozentpunkten. Hinzu kommt, dass die 
EZB seit dem Jahr 2015 eine umfangreiche quantitative Lockerung durchge-
führt hat. Die Taylor-Regel unterstützt demnach die Sorge des Bundesverfas-
sungsgerichts um die Verhältnismäßigkeit der quantitativen Lockerung, denn 

Was folgt aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts?

Abbildung 7a: Taylor-Regel für den Euro-Raum mit Echtzeitdaten der EZB und AMECO-
Nowcasts: BIP-Deflator (Prognose basiert auf den aktuellen Projektionen 
des EZB-Stabes (Dez. 2020))

Quelle: Wieland (2021).

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

Taylor-Regel (mit Deflator) Taylor-Regel (Deflator, r*=-1) Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte

i t  = πt + 0,5(πt – π*) + 0,5(y t – y t )  + r*
T93

*

Abbildung 7b: Taylor-Regel für den Euro-Raum mit Echtzeitdaten der EZB und AMECO-
Nowcasts: Kern-HVPI (Prognose basiert auf den aktuellen Projektionen des 
EZB-Stabes (Dez. 2020))
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50.  Wenig überraschend empfiehlt die Taylor-Regel eine extreme zusätzliche 
Lockerung infolge der Corona-Krise. Grund ist die tiefe negative Produktions-
lücke relativ zu dem von der Europäischen Kommission geschätzten Poten-
zialniveau, die in Abbildung 8 ersichtlich ist. Allerdings führen die Verhaltens-
reaktionen der Haushalte und Unternehmen im Zuge der Pandemie ebenfalls 
zu einem Rückgang des Produktionspotenzials. So legt etwa eine Analyse für 
die U.S.-Wirtschaft, die ein makroökonomisches Modell mit einem epidemio-
logischen Modell verbindet, nahe, dass die negative Produktionslücke weni-
ger als ein Viertel des BIP-Rückgangs ausmacht (Eichenbaum, Rebelo und 
Trabandt 2000). Zudem wird das Potenzialniveau noch durch die Reduktion 
der Angebotskapazitäten aufgrund öffentlicher Anordnungen reduziert. Zieht 
man dies in Betracht, ergibt sich eine weitaus kleinere Lücke als in Abbildung 
8. Dies wäre im Rahmen einer Operationalisierung für eine praktische Verhält-
nismäßigkeitsprüfung ebenso zu berücksichtigen wie eine Umrechnung der 
empfohlenen Zinssenkung in eine quantitative Lockerung mit entsprechender 
Wirkung. Unter Verwendung von Schätzungen der EZB und modell-basierten 
Schätzungen dürften die EZB-Maßnahmen ungefähr einer Zinssenkung um 2 
½ bis 3 Prozentpunkte entsprechen (SVR 2020, Ziffer 150). 

Abbildung 8: Schätzwerte der Produktionslücke im Euro-Raum (Quartalswerte)

Quelle: Wieland (2021).
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sie legte nahe, dass die Geldpolitik infolge der wirtschaftlichen Erholung im 
Euro-Raum hätte gestrafft werden sollen. 

49.  Allerdings hat die EZB ebenso wie die Fed auf einen signifikanten Rück-
gang von Schätzwerten für den langfristigen Gleichgewichtszins, r*, hingewie-
sen. Damit wurde eine „lower for longer“-Strategie und zusätzliche quantita-
tive Lockerung gerechtfertigt. Diese Schätzwerte sind jedoch mit sehr hoher 
Unsicherheit verbunden (Beyer und Wieland 2019). Der Rückgang wird unter 
anderem mit einem niedrigeren Produktivitätswachstum und höherer Spar-
neigung aufgrund der demografischen Entwicklungen begründet. Verände-
rungen in r* und im Potenzialniveau können in der Taylor-Regel berücksich-
tigt werden. Um dies zu illustrieren, zeigen Abbildungen 7a und 7b Varianten 
der Taylor-Regel mit einem um drei Prozentpunkte niedrigeren Gleichge-
wichtszins (-1 Prozent). r* sinkt sukzessive über drei Jahre ab dem Jahr 2015 
auf dieses Niveau. Dementsprechend empfiehlt die Taylor-Regel einen Zins 
von etwa 0 Prozent bis 2019, fordert jedoch keine quantitative Lockerung. 
Demnach weicht das PSPP, das seit dem Jahr 2015 implementiert wird, von 
der Regel nach unten ab. 
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IV Ist die neue Strategie der Fed ein Vorbild für die EZB? 

4.1 Die Strategy Review der Fed 

51.  Die U.S. Notenbank Fed hat sich in ihrer Strategy Review vor allem 
von der Frage leiten lassen, wie sich ein Rückgang des langfristigen, realen 
Gleichgewichtszinses auf die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik auswirkt. Die Ur-
sachen für solch einen Rückgang sieht sie in dem Rückgang des Produktivi-
tätswachstums, einer erhöhten Sparneigung aufgrund weltweiter demografi-
scher Entwicklungen sowie fiskalpolitischer Entwicklungen. Infolgedessen ist 
häufiger mit Episoden zu rechnen, in denen die Nominalzinsen nahe 0 Prozent 
liegen oder gar negative Werte annehmen. 

52.  Im August 2020 hat die Fed einen historischen Strategiewechsel ange-
kündigt. Zukünftig will sie ein durchschnittliches Inflationsziel („Average In-
flation Targeting“) über mehrere Jahre anvisieren. Da die Inflation nun schon 
seit vielen Jahren unterhalb von 2 Prozent lag, dürfte die Fed damit einen 
Anstieg über das Ziel hinaus in Aussicht stellen. Damit verfolgt die Fed eine 
„Make-up-Strategy“ also eine „Nachholstrategie“. Wenn in einer Zeit, in der 
die Fed die Zinsen nicht ausreichend tief senken kann, die Inflation deshalb 
unter dem Ziel bleibt, will sie dies in nachfolgenden Jahren mit einem Über-
schießen übers Ziel ausgleichen. Das ist nun formalisiert, aber nicht neu. Mit 
diesem Argument hat die Fed bereits die lang anhaltenden Nullzinsen und An-
leihekäufe während der Erholungsphase nach der Finanzkrise begründet. Sie 
hat sogar Zinsregeln veröffentlicht, die dies anhand des Zinspfades aufzei-
gen, wie sie in Abbildung 9 dargestellt sind. 

53.  Sowohl die Preisniveausteuerung (price-level rule) und die erweiterte Tay-
lor-Regel (Taylor rule adjusted), die in Abbildung 9 dargestellt sind, bewirken 
einen Nachholeffekt. Die erweiterte Taylor-Regel kompensiert für Perioden, in 
denen sie ein Zinsniveau im negativen Bereich vorgeschrieben hat, mit einer 
entsprechenden Verlängerung der Nullzinsphase. Die Preisniveau-Regel im-
plementiert ein Preisniveauziel, das mit einer Rate von 2 Prozent zunimmt, so-
dass auf Deflationsphasen längere Inflationsphasen folgen, in denen die Infla-
tionsrate 2 Prozent überschreitet. 
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54.  Im Vergleich zur EZB ist positiv zu bewerten, dass die Fed bereits seit 
dem Jahr 2014 Prinzipien für die Reduktion der Notenbankbilanz veröffent-
licht und bis zum Jahr 2018 tatsächlich eine Straffung der Geldpolitik vorge-
nommen hat. Beides ist bei der EZB ausgeblieben. Damit hat sich die Zins-
politik der Fed vor der Corona-Krise wieder den Empfehlungen der Zinsregeln 
angenähert. Außerdem ist die Veröffentlichung von Zinsregeln sinnvoll. Zum 
einen lassen sich damit Referenzwerte für die Geldpolitik als proportionale/
verhältnismäßige Reaktionen auf makroökonomische Entwicklungen gewin-
nen. Außerdem können sie die Unabhängigkeit gegenüber politischem Druck, 
die Geldpolitik zu lockern, stärken.  

55.  Während Zinsregeln ein sinnvolles Element für die EZB-Strategie darstel-
len, sind die beiden wichtigsten Ergebnisse der Fed Strategy Review kriti-
scher zu sehen. Die Fed hofft mit dem Schritt zu „Average Inflation Targeting“, 
schon jetzt die Inflationserwartungen zu erhöhen. Das wird möglicherweise 
jedoch schwierig. Zum einen könnten Marktteilnehmer spekulieren, dass die 
Fed, wenn eine Inflation von 2 Prozent erreicht ist, von einer weiteren Inflatio-
nierung absieht. Zum anderen bleibt manches unklar, zum Beispiel über wel-
chen Zeitraum der Durchschnitt bei 2 Prozent liegen soll. Und wenn es tat-
sächlich dazu käme, dass die Inflationsrate das Ziel überschießt, könnte es 
zudem recht schwierig werden, das wieder einzufangen.

56.  Möglicherweise unterschätzt die Fed das Risiko einer wieder steigen-
den und zu hohen Inflation sowie andere Risiken, die sich aus einer langan-
haltenden Periode mit niedrigen langfristigen Zinsen ergeben. Die Fed geht 
davon aus, dass demografische Entwicklungen und der Rückgang der Pro-
duktivität den realen Zins langfristig niedrig halten. In den vergangenen Jah-
ren sind empirische Studien erschienen, die einen verstärkten Rückgang des 
Gleichgewichtszinses seit der Rezession von 2008/2009 nahelegen (Laubach 
und Williams 2015, Holsten, Laubach und Williams 2017). Allerdings sind die 
Schätzungen recht unsicher (Beyer und Wieland 2019, SVR 2017). 

57.  Außerdem könnten sich die Ursachen, die zu niedrigen Realzinsen und 
niedriger Inflation geführt haben, wieder ändern. Die geburtenreichen Jahr-
gänge gehen bald in Rente und sparen dann zumindest nicht mehr so viel, 
lösen ihre Ersparnisse vielleicht sogar eher für den Konsum im Alter auf. Es 
könnte wieder zu einer Umkehr der Entwicklung kommen, die zu höherer In-
flation und höheren Realzinsen führen könnte (Goodhart und Pradhan 2020). 
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die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in 
Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele der Uni-
on beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer of-
fenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz 
der Ressourcen gefördert wird, und hält sich dabei an die in Artikel 119 ge-
nannten Grundsätze.

62.  Die Inflation ist letztlich ein monetäres Phänomen. Insofern ist es der No-
tenbank tatsächlich möglich, darauf nachhaltigen Einfluss zu nehmen, d.h. die 
Inflationsrate zwar nicht kurzfristig, so doch in der mittleren bis längeren Frist 
zu kontrollieren. Bezüglich Arbeitslosigkeit und realem Wirtschaftswachstum 
sind die Möglichkeiten der Geldpolitik dagegen stark eingeschränkt. Sowohl 
monetaristische wie Neu-Keynesianische Theorien gehen von lediglich kurz- 
bis mittelfristigen realen Effekten der Geldpolitik aus. Sie stützen sich da-
bei auf vielfältige empirische Erkenntnisse. Die Geldpolitik kann demnach die 
Wirtschaftsleistung und das Beschäftigungsniveau bestenfalls kurz- und mit-
telfristig verändern, solange die allgemeine Lohn- und Preisentwicklung nicht 
vollständig auf die veränderte Geldpolitik reagiert haben.

63.  Ein weiterer Grund, der Preisstabilität Vorrang zu geben, ist das soge-
nannte Zeitinkonsistenzproblem der Geldpolitik. Der kurzfristige „Trade-off“ 
zwischen Beschäftigung und Inflation setzt einen Anreiz, mit einer (unerwar-
tet) lockeren Geldpolitik die wirtschaftliche Aktivität und die Beschäftigung 
temporär zu steigern, auf die Gefahr hin, dass die Inflation mittelfristig und an-
haltend zunimmt. Regierungen könnten in Versuchung geraten, diesem Anreiz 
nachzugeben, etwa vor wichtigen Wahlen. Dies ist ein bedeutendes Argument 
für die Unabhängigkeit der Notenbank von politischer Kontrolle in Bezug auf 
die Geldpolitik und für ein hierarchisches Mandat (Issing 2019). Tatsächlich ist 
es etwa der unabhängigen Bundesbank in den 1970er Jahren gelungen, einen 
starken Anstieg der Inflation in den zweistelligen Bereich, wie er in den ande-
ren führenden Industrienationen im Nachgang zu den Ölkrisen stattfand, zu 
vermeiden (Issing und Wieland 2013). 

64.  Die Beschäftigung ist sehr stark von nationalen Regelungen betroffen. 
Die Fed hat es da deutlich leichter als die EZB; denn Arbeitsmarkt und Ar-
beitsmarktpolitik sind in den Vereinigten Staaten relativ einheitlich, wenn-
gleich die US-Bundesstaaten in manchen Bereichen, wie etwa beim Min-
destlohn, unterschiedliche Regelungen treffen. In den Mitgliedstaaten des 
Euro-Raums bestehen dagegen sehr grundsätzliche Unterschiede in der 

Außerdem hängt der relativ schwache Anstieg der Inflation mit der Globalisie-
rung zusammen. Ein jüngeres Indiz dafür ist die schwache Entwicklung der 
Importpreise im Euro-Raum. Sie hat dazu beigetragen, dass die Inflationsra-
te gemessen mit dem Konsumentenpreisindex deutlich geringer ausgefallen 
ist als die Inflationsrate gemessen mit dem BIP-Deflator, der die Preise der im 
Euro-Raum produzierten Güter und Dienstleistungen erfasst (Wieland 2021). 

58.  Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die Fed ihre Geldpolitik wohl nicht 
mehr straffen wird, wenn die Arbeitslosigkeit die sogenannte natürliche Quote 
unterschreitet, die mit einer stabilen Inflationsrate einhergeht. Dieser Wert ist 
zwar nur unpräzise geschätzt, aber sicher nicht weniger präzise als der lang-
fristige Gleichgewichtszins, auf den die Fed stark abstellt. 

59.  Die Studien und Einschätzungen der Fed werden sicher Einfluss auf die 
Strategieüberprüfung der EZB haben. Aber es gibt große Lücken. Insbeson-
dere ist zu bedauern, dass die Fed keinen Versuch unternommen hat zu prü-
fen, ob die Geldpolitik vor der Finanzkrise möglicherweise zum Immobilien- 
und Kreditboom beigetragen hat. Die Frage, ob die Fed in Zukunft deshalb im 
Rahmen der Geldpolitik mehr darauf achten muss, Kredit- und Vermögens-
preisbooms zu bremsen, wurde ebenso ausgeblendet. Es ist zu wünschen, 
dass die EZB dahingehend anders vorgeht. Denn ihre Strategie des monetä-
ren Cross-Checking hat vor der Finanzkrise tatsächlich Warnsignale geliefert. 

60.  Das numerische Ziel von unter, aber nahe 2 Prozent Inflation, das die EZB 
gegenwärtig verfolgt, muss nur in der mittleren Frist erreicht werden. Dies 
lässt sehr viel temporären Spielraum nach oben und nach unten. Es schließt 
ein Überschießen der Inflationsrate über das Ziel keineswegs aus.  

4.2 Hierarchie der Ziele bei der EZB im Gegensatz zum Mandat der Fed

61.  Während der Federal Reserve Act, der das Mandat der Fed bestimmt, so-
wohl Preisstabilität als auch möglichst hohe Beschäftigung als gleichrangige 
Ziele beschreibt, bringt das EZB Mandat eine Hierarchie zum Ausdruck. Arti-
kel 127 AEUV (ex-Artikel 105 EGV) (1) legt dazu folgendes fest:

Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (im Folgen-
den „ESZB“) ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Be-
einträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB 
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V Was sollte der EZB-Rat ändern und was nicht?  

66.  Mit dieser Studie legt der Kronberger Kreis Antworten dazu vor, ob das 
Mandat der EZB neu ausgelegt, die Strategie überholt, neue Instrumente ein-
geführt oder der Einsatz der geldpolitischen Instrumente besser überprüft 
werden sollte. In diese Überlegungen gehen die Erfahrungen aus der Finanz-
krise, der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum und der Corona-Krise ein. 

5.1 Auslegung des Mandats

67.  Das Mandat der EZB, wie es im Maastricht Vertrag festgelegt wurde, 
muss operationalisiert und damit ausgelegt werden. Die im Mandat festge-
schriebene Priorität der Preisstabilität hat sich grundsätzlich bewährt. Tat-
sächlich gelang es der EZB, vor und nach der globalen Finanzkrise eine hohe 
Inflation genauso wie eine ausgeprägte Deflation zu vermeiden. Die Inflations-
rate blieb – insbesondere im internationalen Vergleich – niedrig und stabil. Sie 
ist nie weit vom im Rahmen der EZB-Strategie selbst gesetzten quantitativen 
Ziel von unter, aber nahe 2 Prozent abgewichen.

68.  Gleichzeitig ergriff die EZB eine Reihe von außergewöhnlichen Maßnah-
men zur Krisenbekämpfung, deren Ankündigung und (teilweise) Umsetzung 
einen großen, stabilisierenden Einfluss auf die Entwicklung der Euro-Zone 
und ihrer Mitgliedstaaten hatten. Dabei war und ist die im Mandat vorgese-
hene Trennung von Geld- und Fiskalpolitik sowie das Verbot der monetären 
Staatsfinanzierung zu beachten. Die EZB kann nicht alle Probleme der Mit-
gliedstaaten lösen. 

69.  Die fiskalpolitische Verantwortung liegt bei den Regierungen und Par-
lamenten der Mitgliedstaaten. Nur die Regierungen der Mitgliedstaaten ver-
fügen über die notwendige demokratische Legitimation, um weitreichen-
de fiskalpolitische Entscheidungen zu treffen. Die große Unabhängigkeit des 
EZB-Rats ist nur durch ein eng auf die Preisstabilität ausgerichtetes Mandat 
zu rechtfertigen.

70.  Eine gerichtliche Überprüfung der EZB-Politik, wie sie durch den Euro-
päischen Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht vorgenommen wur-
de, ist grundsätzlich sinnvoll (siehe Kronberger Kreis 2016). Dies gilt nicht 

Arbeitsmarktverfassung und -politik. Die Entwicklungen von Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit sind deshalb entsprechend heterogen. Es ergeben sich 
über längere Zeiträume ganz unterschiedliche Trends, sowohl innerhalb der 
Mitgliedstaaten, wenn Reformen vorgenommen wurden, wie im Vergleich zwi-
schen den Mitgliedstaaten. Für die USA lässt sich eine natürliche Arbeitslo-
senquote schätzen, die sich über lange Zeiträume nur wenig verändert hat 
und seit der Finanzkrise etwas zurückgegangen ist. Die Fed veröffentlicht re-
gelmäßig die Einschätzungen der Mitglieder des Federal Open Market Com-
mittee in Form einer Umfrage. 

65.  Das Konzept einer natürlichen Arbeitslosenquote für den Euro-Raum ins-
gesamt ist für die Notenbank kaum verwendbar, da die Bedingungen in den 
Mitgliedstaaten zu heterogen sind, um einen Durchschnitt für den Euro-Raum 
zu benutzen. Im Rahmen empirischer Schätzungen des Zusammenhangs 
zwischen Inflation und der Wirtschaftsleistung kann für den Euro-Raum statt-
dessen die Produktionslücke, also die Differenz zwischen aktuellem BIP und 
Potenzialniveau, verwendet werden.
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zuletzt für den Ansatz des Bundesverfassungsgerichts, auf gewisse Gren-
zen abzustellen, um die Verhältnismäßigkeit der Geldpolitik und die Trennung 
von Geld- und Fiskalpolitik sicherzustellen. Dazu gehören etwa der Kapital-
schlüssel bei Staatsanleihekäufen sowie die Emissions- und Emittentengren-
zen. Solche Grenzen helfen zudem, eine fiskalische Dominanz der Geldpolitik 
zu vermeiden und die Unabhängigkeit der EZB zu erhalten.

71.  Darüber hinaus erlaubt das Mandat unter der Voraussetzung, dass Preis-
stabilität gewährleistet bleibt, die Ziele der EU zu unterstützen. Zu den in Art. 3 
EUV genannten wirtschaftspolitischen Zielen der Union zählen eine „nach-
haltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums“, eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Markt-
wirtschaft“ sowie „ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der 
Umweltqualität“. Die Aufgabe, die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU zu un-
terstützen und zu den Zielen des Art. 3 EUV beizutragen, ist allerdings nicht 
als Mandat zu einer eigenständigen Wirtschaftspolitik zu verstehen, sondern 
als Pflicht, die Nebenwirkungen der Geldpolitik zu berücksichtigen. Denn der 
EZB fehlt die demokratische Legitimation für die für eine eigenständige Wirt-
schaftspolitik notwendigen Interessensabwägungen. Beispielsweise ist bei 
der Wahl der Instrumente zu berücksichtigen, ob es andere Instrumente gibt, 
bei denen die negativen Nebenwirkungen geringer sind oder ganz vermie-
den werden können. Insbesondere die neuen Instrumente der quantitativen 
Lockerung, wie etwa Staats- und Unternehmensanleihekäufe bringen im Ver-
gleich zur üblichen Zinspolitik besondere Nebenwirkungen mit sich – etwa für 
die Finanzstabilität. 

72.  Naheliegend ist, dass die EZB ähnlich wie andere Notenbanken die Wir-
kungen und Nebenwirkungen ihrer Geldpolitik auf den Konjunkturzyklus und 
Schwankungen in der Arbeitslosigkeit berücksichtigt. Dies ist ein Grund, den 
sie dafür anführt, dass sie das Ziel der Preisstabilität in der mittleren Frist ver-
folgt. Den verbleibenden Spielraum kann sie nutzen, um mit ihrer Geldpolitik 
stabilisierend auf den Konjunkturzyklus und Schwankungen in der Arbeitslo-
sigkeit einzuwirken. Dies dürfte die Stabilisierung der Inflationsentwicklung 
zudem etwas erleichtern. Solche realwirtschaftlichen Wirkungen sind aller-
dings temporär. Eine dauerhafte Reduktion der Arbeitslosigkeit durch geldpo-
litische Maßnahmen ist nicht möglich. Die EZB sollte sich hüten, hier zu viel 
zu versprechen.

73.  Des Weiteren ist Finanzstabilität ein wichtiges Ziel, das im Rahmen des 
hierarchisch angelegten Mandats der EZB ebenfalls in der Geldpolitik berück-
sichtigt werden kann. Grundlage für die Finanzstabilität ist zunächst eine an-
gemessene Regulierung und Aufsicht über das Finanzsystem. In der Ban-
kenaufsicht hat die EZB bereits eine bedeutende Rolle, insbesondere für die 
systemrelevanten Institute. Zudem hat die EZB die Möglichkeit, makropru-
denzielle Maßnahmen der Mitgliedstaaten wie etwa zeit-variierende Kapital-
puffer aufzustocken, wenn sie nach ihrer Einschätzung nicht ausreichen, um 
Übertreibungen bei der Kreditvergabe zu vermeiden. 

74.  Die Geldpolitik sollte zuallererst zu vermeiden suchen, dass sie zur In-
stabilität des Finanzsystems und zum Aufbau von Risiken für Banken und 
Vermögenspreisentwicklungen beiträgt. Die makroprudenzielle Politik kann 
solche Risiken nicht allein begrenzen. Dies hat sich etwa während des kredit-
getriebenen Immobilienbooms in Spanien vor der Finanzkrise gezeigt. Des-
halb sollte die Geldpolitik den Finanzzyklus sowie diejenigen Risiken berück-
sichtigen, die sich daraus für das Finanzsystem ergeben.

75.  Zu beachten ist, dass es hierbei zu Zielkonflikten zwischen Geldpolitik 
und Regulierung sowie makroprudenzieller Politik kommen kann. Die enge 
Verbindung von Geldpolitik und Aufsicht, wie im Euro-Raum seit der Banken-
union gegeben, birgt Gefahren. So könnte die Notenbank versucht sein, Pro-
bleme in ihrer Rolle als Aufseher zu vermeiden, indem sie Banken zu lange mit 
Notenbankliquidität versorgt. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, bestünde 
darin, eine Allfinanzaufsicht zu gründen, in der aufsichtliche und makropru-
denzielle Verantwortung vereint sind und zwar außerhalb der EZB. Dafür wäre 
jedoch eine Änderung der europäischen Verträge erforderlich. 

76.  Zu den Finanzstabilitätsrisiken gehören selbstverständlich die Risiken, 
die sich etwa aus dem Klimawandel sowie den zu seiner Eindämmung oder 
zur Anpassung an die Klimaerwärmung notwendigen Maßnahmen ergeben. 
Massive Veränderungen im Wirtschaftssystem, die der Ausstieg aus fossilen 
Energieträgern mit sich bringt, können Vermögenswerte entwerten und die 
Stabilität von Banken gefährden.

77.  Von einer breiten Auslegung des Mandats, mit der der aktive Einsatz der 
Notenbankbilanz zur Finanzierung und Subvention von Klimaschutzprojekten 
gerechtfertigt werden könnte, ist dagegen abzuraten. Instrumente zur Ein-
dämmung der Treibhausgasemissionen liegen in der Hand der Regierungen 
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und Parlamente. Auf EU-Ebene gibt es bereits ein System, um Emissions-
zertifikate zu handeln. Dieses System auf alle Sektoren in den Mitgliedstaa-
ten auszuweiten, und so einen effektiven Preis für Treibhausgasemissionen 
zu setzen, ist eine zielführende Lösung. Die Notenbank kann dagegen den 
Klimawandel mit ihren Instrumenten nicht verhindern. Zusätzliche geldpoliti-
sche Interventionen, mit denen die Finanzierung bestimmter Unternehmen re-
lativ zu anderen begünstigt würde, könnten zudem den Emissionspreis, den 
Mitgliedstaaten herbeiführen, unangemessen verzerren. Die Notenbank läuft 
Gefahr, Erwartungen zu wecken, die sie dann enttäuschen muss, und so zu-
sätzliche Kritik und Forderungen auf sich zu ziehen. Da sie damit tief im poli-
tischen Bereich aktiv ist und in entsprechende Kontroversen verwickelt wird, 
riskiert sie, ihre Unabhängigkeit aufs Spiel zu setzen. Zudem könnte mit die-
sem Argument die Notenbankbilanz und Zinspolitik genauso zur Unterstüt-
zung anderer Politikbereiche herangezogen werden, etwa für die Handelspo-
litik mittels Währungsinterventionen oder die Sozialpolitik mittels indirekter 
oder direkter Transfers. 

78.  Auswirkungen klimapolitischer Maßnahmen auf Konjunktur und Preisent-
wicklung dürften jedoch durchaus zu geldpolitischen Stabilisierungsmaßnah-
men führen. So ist etwa zu erwarten, dass die Erhöhung von Preisen für Treib-
hausgas-Emissionen und die Einführung einer CO2-Bepreisung auf Sektoren 
wie Gebäude und Mobilität zu einem Anstieg der Inflation führen. Die Einfüh-
rung eines CO2-Preises für diese Sektoren in Deutschland im Rahmen des Kli-
maschutzgesetzes dürfte die Inflation gemessen am HVPI im Jahr 2021 um 
bis zu 1,2 Prozentpunkte erhöhen (Nöh, Rutkowski und Schwarz 2020). 

5.2 Bewährte und neue Elemente für die Strategie

79.  Die Strategie, welche die EZB bereits im Jahr 1998 selbst festgelegt 
und im Jahr 2003 in einer Midterm Review bestätigt hat, ist grundsätzlich als 
zweckmäßig und erfolgreich zu bewerten. Allerdings ergaben sich in den ver-
gangenen Jahren gewisse Verschiebungen in der Kommunikation und An-
wendung, die problematisch sind. Transparenz und Konsistenz der Kom-
munikation sollten verbessert werden. Zudem sollten in der Anwendung der 
Strategie bestimmte Aspekte neu einbezogen oder wieder stärker berück-
sichtigt werden.

80.  Zentrale Konzepte sind das quantitative Ziel, d.h. die Höhe der Inflati-
onsrate, die noch mit Preisstabilität vereinbar ist, und das Maß, auf das die-
se sich bezieht. Im Jahr 1999 begann die EZB mit einem Ziel von 0 bis un-
ter 2 Prozent Inflation. Der mittlere Wert lag damit bei 1 Prozent. Im Jahr 2003 
stellte die EZB im Zuge ihrer Midterm Review der Strategie fest, dass ein Wert 
von unter aber nahe 2 Prozent vorzuziehen und konsistent mit ihrer Strategie 
sei. Die zwei wichtigsten Gründe, die in Analysen aufbereitet wurden, waren 
der höhere Abstand zur Nullzinsgrenze, an der die Effektivität der Geldpolitik 
zurückgeht, und die Messung der Inflation, die Verzerrungen, etwa aufgrund 
unzureichender Berücksichtigung von Qualitätsänderungen der Produkte im 
Warenkorb, aufweist, sodass die tatsächliche Inflation überschätzt wird. Die 
Midterm Review des Jahres 2003 war somit sehr vorausschauend, denn die 
effektive Untergrenze für den Notenbankzins ist nun seit Jahren ein zentra-
les Element der geldpolitischen Debatte in allen Industrieländern. Empirische 
Analysen zeigen, dass die Zinspolitik der EZB mit einem numerischen Ziel von 
1,7 bis 1,8 Prozent konsistent war (Bletzinger und Wieland 2017). Dabei legt 
die Evidenz eine symmetrische Reaktion relativ zu diesem Ziel nahe. Der ehe-
malige EZB-Präsident Draghi hat zuletzt das Ziel von unter, aber nahe 2 Pro-
zent als einen Wert von 1,9 Prozent interpretiert. 

81.  Eine deutliche Erhöhung des Ziels, zum Beispiel auf 3 oder 4 Prozent, ist 
allerdings keine Option. Sie wäre mit dem Mandat Preisstabilität nicht zu ver-
einbaren. Der Messfehler dürfte zudem relativ zur Midterm Review aus dem 
Jahr 2003 abgenommen haben, sodass selbst bei 2 Prozent etwas mehr Luft 
ist. So stellte die EZB bereits im Jahr 2014 fest: „Anhand der verfügbaren Hin-
weise lassen sich Messfehler im HVPI für das Eurogebiet nicht schätzen. ... Im 
Rahmen der Konzeptionierung des HVPI wurden ... technische Maßnahmen 
eingeführt..., um potenzielle Fehlerquellen zu reduzieren“ (EZB, Monatsbericht 
April 2014, S. 47). Außerdem hat die EZB inzwischen weit mehr Erfahrung mit 
quantitativen Maßnahmen, um Deflationsrisiken besser bekämpfen zu können. 
Ein weiteres Problem einer deutlichen Erhöhung bestünde darin, dass sich die 
EZB im aktuellen Umfeld sehr schwer tun dürfte, die Inflation in die Nähe der 
höheren Zielrate zu bringen. Dies dürfte ihre Glaubwürdigkeit beschädigen. 

82.  Eine Anpassung auf exakt 2 Prozent wäre weniger problematisch. Aller-
dings bringt sie keinen deutlich größeren Abstand zur Nullzinsgrenze mit sich. 
Die Unschärfe in der bisherigen Zielsetzung wirkt wie eine kleine Zielzone für 
die Inflationsrate. Eine Zielzone gibt etwas Spielraum, der genutzt werden 
kann, wenn eine gewisse Flexibilität für andere Ziele hilfreich ist. Ist etwa die 
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Phillips-Kurve, d.h. der Zusammenhang zwischen Inflation und Produktions-
lücke, nahe dem Potenzialniveau sehr flach, so kann eine Zielzone wohlfahrts-
verbessernd sein (Orphanides und Wieland 2000). Des Weiteren erleichtert 
eine Zielzone es der EZB, andere Inflationsmaße mit in den Blick zu nehmen. 

83.  Von größerer Bedeutung ist das Inflationsmaß, das verwendet wird. Hier 
sollte die Verbesserung der Strategie ansetzen. Der harmonisierte Verbrau-
cherpreisindex, der im Mittelpunkt der Strategie steht, erfasst erstens nicht 
alle Preise, denn Investitionsgüter, Baukosten oder staatliche Dienstleistun-
gen sind ausgenommen. Zweitens beinhaltet er importierte Güter und Dienst-
leistungen, darunter Öl und Gas. Die Importpreise tragen jedoch entschei-
dend zur hohen Volatilität des HVPI sowie zu der niedrigen durchschnittlichen 
Inflation seit dem Jahr 2013 bei. Drittens erfasst der HVPI einen wichtigen 
Ausgabenblock der Haushalte nur sehr eingeschränkt. Das sind die Kosten 
für Wohnraum, denn der HVPI schließt selbstgenutzte Immobilien aus. 

84.  Sinnvoll wäre es, die Entwicklung der Preise für Güter und Dienstleistun-
gen, die im Euro-Raum produziert werden, stärker in den Blick zu nehmen. 
Diese misst der BIP-Deflator. Abbildung 10 zeigt die Entwicklung im Vergleich 
zum HVPI und zum Kern-HVPI. 

85.  Gemessen daran lag die Inflation zwischen 1999 und dem ersten Quartal 
2009 bei durchschnittlich 2,0 Prozent – ohne großen Unterschied zum HVPI. 
Aber das hat sich geändert. In den Rezessionsjahren 2009 bis Anfang 2013, 
als die Eurokrise auf die globale Finanzkrise folgte, nahmen die Preise für in-
ländische Güter und Dienstleistungen im Durchschnitt nur um 1 Prozent zu. 
Während der wirtschaftlichen Erholung seit Mitte 2013 bis Anfang 2020 lag 
die so gemessene inländische Inflation wieder höher bei durchschnittlich 1,3 
Prozent. Im Jahr 2019 lag sie bereits bei 1,7 Prozent, was dem Ziel der EZB 
für den HVPI entsprechen würde. Der Anstieg der so gemessenen inländi-
schen Güterpreisinflation während der wirtschaftlichen Erholung von 2013 bis 
2019 entspricht dem aus makroökonomischer Sicht erwarteten Zusammen-
hang zwischen Inflation und wirtschaftlicher Aktivität. Zudem zeigt sich dar-
in eine gewisse Wirkung der geldpolitischen Lockerung bis zum Jahr 2018.

86.  Im Jahr 2020 stieg die inländische Güterpreisinflation weiter auf 1,9 Pro-
zent im ersten und 2,5 Prozent im zweiten Quartal. Gleichzeitig ging die HVPI-
Inflation stark zurück und fiel im September und Oktober in den negativen Be-
reich mit -0,3 Prozent. Dieser Rückgang hing mit einem scharfen Einbruch der 
Importpreise zusammen, die teils im HVPI beinhaltet sind, aber aus dem BIP-
Deflator herausgerechnet werden. Der BIP-Deflator wird erst mit Verzögerung 
relativ zum HVPI publiziert. Der Anstieg auf 2,5 Prozent ist teils durch höhe-
re öffentliche Güterinflation verursacht, hauptsächlich in Frankreich. Grund ist 
der weitgehende Shutdown infolge der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal 
ist die Inflationsrate für den BIP-Deflator auf knapp 1 Prozent zurückgegangen.  

87.  Schließlich deckt der harmonisierte Verbraucherpreisindex Wohnungsko-
sten nur unzureichend ab. Er erfasst die Kosten für selbstgenutzten Wohn-
raum nicht, sondern nur für den vermieteten Wohnraum. In vielen Ländern 
der Währungsunion ist der Anteil des von Eigentümern genutzten Wohnraums 
deutlich höher als in Deutschland. Es gibt zwei Wege, dies in der Inflations-
messung zu berücksichtigen. Zum einen könnten für den selbstgenutzten 
Wohnraum Vergleichsmieten verwendet werden. Damit würden die Mieten im 
HVPI höher gewichtet. Da die Mieten sich in vielen Mitgliedsstaaten sehr sta-
bil entwickeln und nur mit Verzögerung auf einen Anstieg der Hauspreise oder 

Quellen: Eurostat, EZB.

* Saison- und kalenderbereinigte Daten  ** Quartalsdaten

Abbildung 10: Inflationsentwicklung: Harmonisierter Verbraucherpreisindex und 
BIP-Deflator im Euro-Raum*
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Baukosten reagieren, dürfte dies die Inflationsrate nur wenig verändern.  Es 
würde jedoch die starken Schwankungen des HVPI etwas reduzieren. Zum 
anderen kann die Entwicklung der Kosten für die Anschaffung von selbstge-
nutztem Wohnraum berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck entwickelt Eu-
rostat seit einigen Jahren entsprechende Indizes. Diese Kosten schwanken 
stark und sind in den vergangenen Jahren teils stark gewachsen. In Deutsch-
land etwa sind die jährlichen Wachstumsraten von 2 Prozent in 2014 auf 4 bis 
5 Prozent in den Jahren 2018 und 2019 gestiegen (Wieland 2021).

88.  Die breite Inflationsentwicklung sollte in den Entscheidungen des EZB-
Rates und deren Kommunikation berücksichtigt werden. In der Kommunika-
tion wird jedoch nur der HVPI verwendet und mit Inflation generell gleich-
gesetzt. Um andere Inflationsmaße in der Strategie und Kommunikation mit 
zu berücksichtigen, muss man die Definition des Ziels im Rahmen des Ver-
braucherpreisindex nicht aufgeben. Die Unschärfe des gegenwärtigen nume-
rischen Ziels, oder eine explizite Zielzone, reichen aus, um die Entwicklung 
anderer Inflationsmaße in der Kommunikation aufzunehmen. Dies erlaubt eine 
Situation, in welcher der harmonisierte Verbraucherpreisindex schwächelt, 
aber andere Maße zulegen wie in den vergangenen Jahren, von anderen Si-
tuationen zu unterscheiden, in denen alle relevanten Inflationsmaße in diesel-
be Richtung tendieren. 

89.  Außerdem wäre es wichtig, die Informationen und strategischen Elemen-
te in der Strategie stärker zu gewichten, die auf erhöhte Finanzstabilitätsrisi-
ken, eine übertriebene Kreditvergabe und Vermögenspreisentwicklungen hin-
weisen. Dafür ist die monetäre Säule der Zwei-Säulen-Strategie der EZB sehr 
gut geeignet. Denn die Zunahme der Geldmenge ist durchaus eng mit der 
Entwicklung der Kreditvergabe verbunden und liefert zeitnah Informationen.

90.  Seit dem Jahr 1998 hat die EZB der Geld- und Kreditentwicklung eine 
besondere Bedeutung im Rahmen der monetären Säule der Strategie beige-
messen. Dabei prüft der EZB-Rat, ob der Trend des Geldmengenwachstums 
mittel- und längerfristige Risiken für die Preisstabilität aufzeigt. Dies dient zur 
Gegenprüfung (cross-checking) einer Inflationsprognose, die auf der konjunk-
turellen Analyse basiert. Kredite sind aus Sicht der Geschäftsbanken das bi-
lanzielle Gegenstück zu Depositen, die Bestandteil erweiterter Geldmengen-
aggregate sind. Aus diesem Grund überrascht es nicht, dass Geldmenge und 
Bankkredite eine ähnliche Entwicklung zeigen. Interessanterweise war direkt 
ersichtlich, dass ihre Wachstumsraten ab dem Jahr 2004 deutlich zunahmen. 

Gegen Ende des Jahres 2005 hat die EZB dann ihre Zinswende mit Signalen 
der monetären Säule begründet (Trichet 2008).3

91.  Allerdings ist die monetäre Säule in der Kommunikation der EZB seit Jah-
ren immer stärker in den Hintergrund getreten. Der Referenzwert für die Geld-
mengenwachstumsrate (M3) ist weggefallen. Aus heutiger Sicht ist festzu-
halten, dass das Geldmengenwachstum in den Jahren vor der Finanzkrise 
deutliche Warnsignale bezüglich überhöhter Kreditvergabe geliefert hat. In 
den Jahren seit der Finanzkrise ist das Geldmengenwachstum deutlich mo-
derater gewesen. Dies erklärt die Beobachtung, dass trotz der großen Bi-
lanzausweitung in den Jahren nach der Finanzkrise ein starker Anstieg der 

3   Beck und Wieland (2008) haben eine formale Charakterisierung entwickelt, mit der die Gegenprüfung in Zins-
regeln integriert werden kann, und ihre Wirkung in makroökonomischen Modellen analysiert. Eine praktische An-
wendung liefert erstmalig Mitte des Jahres 2004 einen signifikanten Ausschlag.

Quelle: EZB.

Abbildung 11: Zwei-Säulen-Strategie der EZB
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Inflationsrate ausblieb. Die Entwicklung im Zuge der Corona-Krise zeigt je-
doch in eine andere Richtung. Die Wachstumsrate der Geldmenge ist stark 
angestiegen und lag im zweiten und dritten Quartal 2020 bei rund 10 Pro-
zent. Ein Wert, der zuletzt kurz vor der Finanzkrise erreicht wurde (Abbildung 
3). Im vierten Quartal ist das M3-Wachstum weiter auf 12 Prozent gestiegen. 
Im Gegensatz zu der Entwicklung vor der Finanzkrise hängt der Anstieg des 
Geldmengenwachstums dieses Mal insbesondere mit einem starken Anstieg 
der öffentlichen Kredite zusammen. Sollte dieses hohe Geldmengenwachs-
tum anhalten, ergeben sich daraus mittelfristig Risiken für eine höhere Inflati-
on oder gar für Stagflation. 

92.  Die Transparenz der Geldpolitik sollte verbessert werden. Dazu würde 
folgendes beitragen: eine konsistente EZB-Ratsprognose anstelle einer blo-
ßen EZB-Stabsprognose; alternativ, falls dies zu schwierig ist, wäre zumin-
dest eine regelmäßige Umfrage unter Ratsmitgliedern zu ihren eigenen Erwar-
tungen für Inflation, Wachstum, Arbeitslosigkeit und Zinsen zu veröffentlichen 
(ähnlich wie die FOMC-Umfrage der Fed). Ebenso sollte eine Prognose zur 
Bilanzentwicklung abgegeben werden und eine Strategie für ihre längerfristi-
ge Reduktion und Normalisierung veröffentlicht werden, um einem Eindruck 
einer anhaltenden monetären Finanzierung staatlicher Aufgaben entgegen-
zutreten. Die EZB sollte einfache Zinsregeln stärker in ihre Kommunikation 
einbeziehen, um so die Vorhersagbarkeit und Glaubwürdigkeit der Politik zu 
stärken. Abstimmungsergebnisse der Sitzungen sollten regelmäßig mit der 
Entscheidung bekannt gegeben werden. Wortprotokolle der Sitzungen sollten 
mit einigen Jahren Nachlauf veröffentlicht werden (in den USA fünf Jahre). So 
könnte zudem die Einschätzung der Verhältnismäßigkeit der Beschlüsse des 
EZB-Rates nachvollziehbar belegt werden.

5.3 Der Instrumenteneinsatz: Wirksamkeit und Nebenwirkungen

93.  Vor der Finanzkrise ging es in der geldpolitischen Debatte in den USA 
und Europa über Jahrzehnte nur um Zinspolitik. Dann wurde im Jahr 2009 in 
den USA der Notenbankzins auf nahe 0 gesenkt und erst wieder ab Dezem-
ber 2015 angehoben. Im Euro-Raum wurde der Notenbankzins später zu-
nächst auf 0 Prozent gesenkt und dann auf -0,5 Prozent. Notenbanken gehen 
von einer effektiven Untergrenze für den Nominalzins aus, da Sparer in Bar-
geld, das einen Nominalzins von 0 erzielt, ausweichen können. Deshalb wer-
den nun schon seit vielen Jahren quantitative Lockerungsmaßnahmen, vor 

allem groß angelegte Wertpapierkäufe, vorgenommen. Sie wirken insbeson-
dere über eine Reduktion von Risikoprämien und Laufzeitprämien auf die wirt-
schaftliche Entwicklung. So lässt sich ein Anstieg von Anleihe- und anderen 
Vermögenspreisen sowie eine Abwertung der Währung erreichen. In Krisen-
situationen, in denen Risikoprämien besonders hoch sind und Vermögens-
preise unter Druck geraten, dürften Wertpapierkäufe der Notenbank durchaus 
starke Effekte haben, selbst wenn der Notenbankzins gleichzeitig durch eine 
Untergrenze restringiert ist. In einer Phase guten Wachstums und positiver In-
flationsraten wie etwa in den Jahren 2015 bis 2019 dürfte der Effekt deutlich 
geringer ausfallen. 

94.  Im Euro-Raum, einer Währungsunion von fiskalisch weitgehend souve-
ränen Mitgliedstaaten, sind Staatsanleihekäufe allerdings anders zu beurtei-
len als in einem Bundesstaat mit einer Bundesregierung wie den Vereinigten 
Staaten. Im Euro-Raum ist das Euro-System inzwischen zum bedeutendsten 
Gläubiger der Mitgliedstaaten geworden. Dies bedingt eine wechselseitige 
Abhängigkeit zwischen EZB und Mitgliedstaaten. Wenn die EZB die Geld-
politik aus geldpolitischen Erwägungen straffen müsste, wird es für manche 
Staaten eng und zwar besonders für diejenigen, die aufgrund eines hohen 
Schuldenstandes mit einer starken Erhöhung der Finanzierungskosten rech-
nen müssten. 

95.  Es besteht ein Risiko, dass sich entsprechender Druck auf die Noten-
bank aufbaut, der letztlich zu einer fiskalischen Dominanz führen könnte. Des-
halb sollten Staatsanleihekäufe im Euro-Raum ein Mittel für Krisensituationen, 
etwa tiefe Rezessionen und Deflationsgefahr, bleiben. Die EZB sollte einen 
Anstieg des Emissions- und Emittentenanteils über die selbst gesetzte Gren-
ze von 33 Prozent vermeiden. Denn für den Krisenfall muss eine geordne-
te Restrukturierung von Staatsschulden möglich sein. Ein Veto der EZB auf-
grund des Verbots der monetären Finanzierung wäre jedoch bei einem Anteil 
von 33 Prozent in der Lage, die eingeführten „collective action clauses“ zu 
umgehen und einen Schuldenschnitt zu vermeiden.  

96.  Die EZB hat im Gegensatz zur Fed im Zuge der Finanzkrise bereits früh-
zeitig verstärkt längerfristige Refinanzierungsgeschäfte angeboten. Dieses 
Instrument wurde im Lauf der Jahre intensiv verwendet mit mehrjährigen, 
gezielten Festzinsrefinanzierungsgeschäften. Grundsätzlich ist diese Ent-
wicklung weiterer Instrumente zu begrüßen. Im stärker bankbasierten Finanz-
system des Euro-Raums sind sie sehr nützlich. Allerdings muss hier ebenfalls 
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darauf geachtet werden, dass eine Normalisierung stattfindet, wenn sich die 
makroökonomische Entwicklung normalisiert hat. Denn die Notenbank sollte 
den Banken nicht zunehmend Fristentransformationsrisiken abnehmen. Au-
ßerdem ist eine realistische Einschätzung der doch sehr begrenzten Möglich-
keiten der Notenbank, das verbesserte Liquiditätsangebot auf einzelne Wirt-
schaftssektoren zu beschränken, angebracht. 

97.  Oft wird gefragt, welche Möglichkeiten der EZB in einer tiefen Rezession 
und Deflation noch bleiben. Derzeit durchlebt der Euro-Raum eine solche tie-
fe Rezession. Die EZB hat ihre Wertpapierkäufe sehr stark ausgeweitet und 
einen Zins von bis zu -1 Prozent für gezielte längerfristige Refinanzierungs-
geschäfte eingeführt. Trotzdem verbleibt der EZB eine Reihe von Handlungs-
möglichkeiten. So könnte sie Banken weitere langfristige Refinanzierungsge-
schäfte zu noch großzügigeren Konditionen anbieten. Sie könnte verstärkt 
andere Wertpapiere als Staatsanleihen kaufen, etwa Unternehmensanleihen 
und Aktien. In einer Krise wären solche Ankäufe zudem besonders wirksam, 
da dann Risikoprämien hoch und Vermögenspreise niedrig wären. Allerdings 
holen sich die Notenbanken des Eurosystems damit größere Risiken auf die 
Bilanz und müssten dementsprechende Vorkehrungen treffen – etwa höhere 
Rückstellungen.

98.  In der längeren Frist wäre zudem damit zu rechnen, dass das Instrument 
der Negativzinsen stärker eingesetzt wird. Grundsätzlich gilt, dass negative 
Nominalzinsen ein Instrument für schwere Krisen bleiben sollten. Langanhal-
tende Negativzinsphasen sowie negative Renditen langfristiger Staatsanlei-
hen bringen eine Reihe substanzieller Risiken für das Finanzsystem mit sich. 
Die Staaten ruhen sich möglicherweise darauf aus und verschulden sich zu 
sehr. Ähnliches gilt für den Privatsektor. Insbesondere bauen sich starke Zins-
änderungsrisiken im Bankensystem auf. Derzeit ist dies bereits Realität im Eu-
ro-Raum. Jedoch könnten kurzfristig tiefere Negativzinsen die Dauer solcher 
Phasen reduzieren. Möglich dürfte dies erst dann sein, wenn die Verwendung 
digitaler Zahlungsmittel noch weiter fortschreitet und die Bargeldhaltung zu-
rückgeht. Dazu könnte eine digitale Notenbankwährung beitragen. Eine Ein-
führung müsste jedoch sehr gut geprüft werden, da sie einen starken Rück-
gang der Einlagen im Bankensystem zur Folge haben dürfte. Private-Public 
Partnerships könnten helfen, etwa indem Notenbankwährung über Banken 
zur Verfügung gestellt wird. 

99.  Kritisch zu beurteilen ist die sogenannte „Yield Curve Control“, also die 
explizite Kontrolle der Zinsstrukturkurve. Wenn die expansive Geldpolitik er-
folgreich sein soll, müssen die längerfristigen Zinsen schließlich aufgrund hö-
herer Inflationserwartungen steigen können. Deshalb sollte die Notenbank die 
Zinsstrukturkurve nicht direkt kontrollieren. Eine flache Zinsstrukturkurve ist 
zudem ein Problem für die Banken, deren Profitabilität darunter wohl weit 
mehr leidet als unter kurzfristigen Negativzinsen. 

100.  Abzulehnen sind schließlich direkte monetäre Transfers der Notenbank 
an die Haushalte – sogenannte „helicopter drops“ (siehe u.a. Bartsch, Boivin, 
Fischer, Hildebrand 2019). Solche Überweisungen wären eine rein fiskalpoliti-
sche Maßnahme und würden dem monetären Finanzierungsverbot diametral 
widersprechen. Hinzu kommt, dass ähnliche Wirkungen auf das Konsumver-
halten bereits durch die bisher umgesetzte quantitative Lockerung hervorge-
rufen werden können. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn Mitgliedstaaten 
aufgrund der Notenbankanleihekäufe ihre Schuldenausgabe ausweiten und 
damit eine breit angelegte Erhöhung der Transfers an Haushalte finanzieren.
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VI Schlussfolgerungen 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 

1. Das hierarchische Mandat der EZB mit Priorität für Preisstabilität hat sich 
bewährt. Die große Unabhängigkeit für das Beamtengremium EZB-Rat er-
fordert ein eng definiertes Mandat und die Möglichkeit gerichtlicher Über-
prüfung. Die nachgeordnete Aufgabe, die allgemeine Wirtschaftspolitik 
und Ziele der EU zu unterstützen, ist nicht als Mandat zu einer eigenstän-
digen Wirtschaftspolitik zu verstehen, sondern als Pflicht die Nebenwir-
kungen der Geldpolitik zu berücksichtigen. 

2. Die vorgesehene Trennung von Geld- und Fiskalpolitik sowie das Verbot 
der monetären Staatsfinanzierung sollten eingehalten werden, denn die 
EZB kann nicht alle Probleme der Mitgliedstaaten lösen. Eine fiskalische 
Dominanz der Geldpolitik muss vermieden werden. Deshalb muss die EZB 
erklären, wie sie die hohen Staatsanleihebestände auf ihrer Bilanz länger-
fristig wieder reduziert. 

3. Naheliegend ist, dass die EZB die Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer 
Geldpolitik auf den Konjunkturzyklus berücksichtigt. Unter anderem des-
halb hat sie ihr Mandat so interpretiert, dass sie Preisstabilität in der mitt-
leren Frist, statt jederzeit umgehend sicherstellen will. Gleiches gilt aber 
für die Finanzstabilität. Hier gilt es zu vermeiden, dass die Geldpolitik zur 
Instabilität und zum Aufbau von Risiken für Banken und Vermögenspreis-
entwicklungen beiträgt. 

4. Selbstverständlich gehören zu den Risiken für Finanzstabilität, die zu be-
rücksichtigen sind, solche, die sich aus dem Klimawandel oder der Klima-
politik ergeben. Es ist jedoch davon abzuraten, das Mandat so weit aus-
zulegen, dass es rechtfertigt, die Bilanz der Notenbank zur Finanzierung 
und Subvention von Klimaschutzprojekten einzusetzen. Sogenannte „grü-
ne“ Wertpapierkäufe, mit denen solch ein zusätzliches Ziel verfolgt werden 
könnte, greifen tief in den politischen Bereich ein, für den die Mitgliedstaa-
ten zuständig sind. Sie haben bereits andere angemessene und effektive 
Instrumente wie etwa den CO2-Preis. 
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5. Die im Jahr 1998 entwickelte und im Jahr 2003 überprüfte geldpolitische 
Strategie der EZB hat sich grundsätzlich als effektiv erwiesen. Das gilt ge-
nauso für die Zieldefinition eines unter aber nahe 2 Prozent-Anstiegs des 
harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) in der mittleren Frist. Eine 
deutliche Erhöhung dieses Ziels wäre nicht mehr mit dem Preisstabilitäts-
mandat vereinbar. 

6. Empfehlenswert wäre es jedoch, in den EZB-Rat-Statements nicht nur 
den HVPI, sondern auch andere Inflationsmaße zu berücksichtigen. Dazu 
gehört die Entwicklung der Preise für Güter und Dienstleistungen, die im 
Euro-Raum produziert werden. Der HVPI ist stärker abhängig von Import-
preisen, die in den vergangenen Jahren immer wieder stark gefallen sind. 
Außerdem deckt der HVPI Wohnkosten nur unzureichend ab. Die Kosten 
für neu erstellten, selbstgenutzten Wohnraum sind seit dem Jahr 2015 
stark gestiegen. 

7. Die monetäre Säule der EZB-Strategie ist nicht nur zur Einschätzung von 
längerfristigen Inflationstrends, sondern auch von Risiken für die Finanz-
stabilität durch übermäßiges Kreditwachstum von Nutzen. Die EZB soll-
te darauf keinesfalls verzichten, wie von mancher Seite gefordert. Im Ge-
genteil: Sie sollte sich stärker an quantitativen Referenzwerten orientieren. 
Dazu gehören Zinsregeln, wie die Taylor-Regel, die vor der Finanzkrise kla-
re Signale für eine problematische Entwicklung gesendet haben. 

8. Die Transparenz der Geldpolitik kann noch deutlich verbessert werden. 
Sinnvoll und leicht umzusetzen wäre etwa eine Umfrage unter Ratsmit-
gliedern zur Inflations-, Wachstums- und Zinsentwicklung ähnlich wie es 
die Fed seit Jahren praktiziert. Ebenso sollte eine Prognose zur Bilanzent-
wicklung abgegeben und eine Strategie für ihre längerfristige Normalisie-
rung veröffentlich werden. 

9. Wertpapierkäufe sind ein normales Instrument der Geldpolitik und insbe-
sondere bei einem nominalen Zins von nahe oder bereits unter 0 Prozent 
von großer Bedeutung. Allerdings sind Staatsanleihekäufe in einer Wäh-
rungsunion mit fiskalisch weitgehend souveränen Mitgliedstaaten anders 
zu bewerten als in den USA. Die Notenbanken des Euro-Systems sind in-
zwischen die größten Gläubiger der Mitgliedstaaten. Es besteht das Ri-
siko einer fiskalischen Dominanz. Deshalb sollten die Staatsanleihekäufe 
ein Mittel für Krisensituationen bleiben. 

10. Mit den längerfristigen Refinanzierungsgeschäften sowie den Käufen 
anderer, privater Wertpapiere hat die EZB weitere Instrumente in ihrer 
Toolbox, die sie einsetzen kann, wenn sie den Leitzins nicht weiter sen-
ken möchte oder dies nicht möglich ist. Abzulehnen sind jedoch direk-
te monetäre Transfers der Notenbank an die Haushalte, das sogenann-
te Helikoptergeld. Das ist Fiskalpolitik und widerspricht dem monetären 
Finanzierungsverbot.  
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Vorwort

Vorwort

Das Jahr 2020 verlief in vielerlei Hinsicht anders, als wir es 
uns alle zu dessen Beginn hatten vorstellen können. Die 
Corona-Pandemie stellt seit dem Frühjahr 2020 nicht nur 
die Gesundheitssysteme weltweit vor immense Herausfor-
derungen, sondern beeinträchtigt auch das gesellschaft-
liche und soziale Zusammenleben der Menschen erheblich. 
Freiheitsrechte wurden und werden flächendeckend aus 
Gründen des Infektionsschutzes in zuvor kaum vorstellbarer 
Weise eingeschränkt. Trotzdem treffen die Beschränkungen 
und Restriktionen bei den meisten Bürgern auf große Akzep-
tanz. Das dürfte zum einen am Eigeninteresse der Menschen 
liegen, sich nicht mit dem neuen SARS-CoV-2-Virus anzu-
stecken. Zum anderen zeigt sich darin aber auch eine große 
gesellschaftliche Solidarität, insbesondere mit Menschen aus 
Risikogruppen, bei denen sich oft schwere Verläufe einer 
COVID-19-Erkrankung manifestieren. 

Im Zuge der Ausbreitung der Pandemie kam es zu einem 
dramatischen Einbruch der globalen wirtschaftlichen Aktivi-
tät, wobei die Pandemie sowohl als negativer angebots- wie 
auch nachfrageseitiger Schock wirkt. Mit steigenden Infekti-
onszahlen wurden – je nach Land in unterschiedlicher Inten-
sität – Eindämmungsmaßnahmen beschlossen, die zu einem 
starken Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion 
führten. Die Hoffnung aus dem Sommer 2020, das Infekti-
onsgeschehen so weit in den Griff zu bekommen, dass es 
nicht zu einer zweiten Infektionswelle kommt und in der zwei-
ten Jahreshälfte ein dauerhafter wirtschaftlicher Erholungs-
prozess einsetzen kann, hat sich inzwischen zerschlagen. Die 
steigenden Infektionszahlen seit Herbst 2020 führten erneut 
zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Deren Dauer 
sowie mögliche Verschärfungen mögen zwar noch unbe-
stimmt sein, unstrittig ist hingegen, dass der wirtschaftliche 
Erholungsprozess dadurch einen erheblichen Dämpfer erlei-
det. Die als Folge der Pandemie beschlossenen Not-, Hilfs-, 
Rettungs- und Konjunkturprogramme sind zwar im Grund-
satz ökonomisch nachvollziehbar und ebenfalls ein kraftvolles 
Zeichen der Solidarität mit den von der Pandemie besonders 
betroffenen Branchen, Unternehmen und Arbeitnehmern. 
Im Zusammenspiel mit wegbrechenden Steuer- und Bei-
tragseinnahmen bleiben diese Maßnahmen aber nicht ohne 

Folgen für die öffentlichen Haushalte, sondern verursachen 
in den Jahren 2020 und 2021 sowie möglicherweise auch 
darüber hinaus hohe Defizite. Hinzu kommt, dass sowohl die 
pandemiebedingten Mehrausgaben als auch insbesondere 
die resultierenden staatlichen Einnahmeausfälle die mittel- 
und langfristigen fiskalischen Herausforderungen verstärken, 
die aufgrund der demografischen Entwicklung ohnehin zu 
meistern sein werden. 

Damit aber stellt sich eine weitere, bisher noch nicht aus-
reichend diskutierte Solidaritätsfrage, nämlich die zwischen 
den Generationen. Hier trübt sich das Bild und mangelt es 
deutlich an intergenerativer Solidarität: Die Politik hält weiter-
hin an der fragwürdigen Strategie der vergangenen Jahre fest, 
älteren und zunehmend wahlentscheidenden Generationen 
immer wieder neue, weit in die Zukunft reichende Leistungs-
ansprüche zu gewähren, deren dauerhafte Finanzierung mit 
den heutigen Steuer- und Beitragssätzen nicht zu stemmen 
sein wird. Die neuen Pläne des Bundesgesundheitsministers 
für die Soziale Pflegeversicherung sind ein besonders pla-
katives Beispiel für eine in Sachen fiskalische Nachhaltigkeit 
kurzsichtige Politik. Dabei ist es höchste Zeit, wieder mittel- 
und langfristige Perspektiven für die Konsolidierung der öf-
fentlichen Haushalte zu entwickeln. Es reicht nicht aus, immer 
nur „auf Sicht zu fahren“ und nicht über die nächste Wahl 
bzw. Legislaturperiode hinauszublicken. Verantwortungsvolle 
Politiker müssen ebenso wie verantwortungsvolle Bürger 
auch an junge und kommende Generationen denken – gera-
de in ökonomischen Fragen und in schwierigen Zeiten. 

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung dieser 
Publikation.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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Einleitung: Corona und die Folgen

1 Einleitung: Corona und die Folgen 

Das Anhalten der Corona-Pandemie und die fortbestehen-
de Unsicherheit über ihren weiteren Verlauf sowie die damit 
einhergehenden erneuten Infektionsschutzmaßnahmen be-
einträchtigen die deutsche Wirtschaft erheblich. Sie befindet 
sich weiterhin in einer Rezession, deren Ausmaß und Dauer 
bislang nicht absehbar sind. Die zahlreichen konjunkturstabi-
lisierenden Maßnahmen der Bundesregierung konnten bisher 
dabei helfen, den Konsum zu stützen und den Arbeitsmarkt 
zu stabilisieren, werden allerdings zu einer erheblichen Neu-
verschuldung führen. Des Weiteren zeichnet sich immer stär-
ker ab, dass der wirtschaftliche Erholungsprozess 2021 lang-
samer als ursprünglich erhofft verlaufen wird, nicht zuletzt, da 
sich viele Länder – wie auch Deutschland – mit einer zweiten 
Infektionswelle konfrontiert sehen und das öffentliche Leben 
in der Folge erneut eingeschränkt wurde.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ rechnete in seiner 
Septembersitzung 2020 laut Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) mit einem Einbruch der gesamtstaatlichen Steuerein-
nahmen von 799,3 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 717,7 Mil-
liarden Euro im Jahr 2020 (BMF, 2020a). Zwar wird das Steu-
eraufkommen bis 2024 voraussichtlich auf 883,2 Milliarden 
Euro ansteigen, gleichwohl wurde das Gesamtaufkommen 
bis zum Jahr 2024 in dieser Schätzung aufgrund der Corona-
Pandemie noch einmal um insgesamt knapp 30 Milliarden 
Euro nach unten korrigiert. Neben den Mindereinnahmen sind 
erhebliche Mehrausgaben zu erwarten. Insbesondere die Ar-
beitslosenversicherung, aber auch die Grundsicherung für Ar-
beitssuchende wirken als automatische Stabilisatoren, deren 
Ausgaben im Konjunkturabschwung steigen. Hinzu kommen 
die von der Bundesregierung zur Bekämpfung der Krise be-
schlossenen Ausgaben in Form des Corona-Schutzschildes, 
des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets sowie des Zu-
kunftspakets. Der deutliche Konjunktureinbruch mit entspre-
chend steigenden Arbeitslosenzahlen und einem Rückgang 
der Wirtschaftsleistung sowie der Steuer- und Beitragseinnah-
men verschärft das Nachhaltigkeitsproblem der öffentlichen 
Finanzen angesichts der demografischen Alterung weiter.

Auf Basis der Methodik der Generationenbilanzierung 
(siehe Abschnitt 6) werden im Folgenden die seit Anfang 
des Jahres 2018 gemachten Fort- und Rückschritte auf 
dem Weg zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen dokumen-
tiert. Nachdem bereits im Sommer 2020 eine erste Abschät-
zung der fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
erfolgte (Bahnsen et al., 2020), werden in der vorliegenden 
Aktualisierung neben neueren und verlässlicheren Zahlen im 
Hinblick auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung auch 
die Ergebnisse aus der im September 2020 veröffentlichten 
Steuerschätzung sowie der im Oktober 2020 erschienenen 
Gemeinschaftsdiagnose berücksichtigt. Die Analyse der 
Nachhaltigkeit – als Leitbild für eine zukunftsfähige Entwick-
lung der öffentlichen Finanzen – beinhaltet insbesondere die 
Quantifizierung der intertemporalen und intergenerativen 
Auswirkungen der Fiskalpolitik unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Bevölkerungsentwicklung, vor allem der voran-
schreitenden Bevölkerungsalterung. Ein zentraler Bewer-
tungsmaßstab ist dabei die sogenannte Nachhaltigkeitslücke. 
Im Sinne einer Gesamtschuldenquote setzt sie die Summe 
aus expliziten und impliziten Schulden ins Verhältnis zum 
heutigen BIP. Während die heute schon sichtbaren expliziten 
Schulden vor allem das Ausmaß vergangener Haushaltsde-
fizite widerspiegeln, entspricht die heute noch nicht direkt 
sichtbare implizite Staatsschuld der Summe aller zukünftigen 
(Primär-)Defizite bzw. Überschüsse. Hinter der impliziten 
Staatsschuld verbergen sich somit alle durch das heutige 
Steuer- und Abgabeniveau nicht gedeckten staatlichen Leis-
tungsversprechen für die Zukunft, nicht zuletzt diejenigen der 
Sozialversicherungen. 

Der ergänzende Themenschwerpunkt liegt neben den 
fiskalischen Herausforderungen der Corona-Pandemie auf 
der Analyse der fiskalischen Perspektive der Sozialen Pfle-
geversicherung (SPV) mit besonderem Blick auf den Anfang 
Oktober 2020 vom Bundesgesundheitsminister präsentierten 
Reformvorschlag, welcher weitreichende Leistungsverbesse-
rungen und damit höhere Kosten impliziert.
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Der aktuelle Stand der Generationenbilanz

In den aktuellen Berechnungen der Generationenbilanz spie-
gelt sich das wachsende Missverhältnis zwischen langfris-
tiger Einnahmen- und Ausgabenentwicklung des Staates in 
einer impliziten Staatsschuld von 297,2 Prozent des BIP wi-
der (siehe Abbildung 1). Zusammen mit der expliziten Staats-
schuld von 59,8 Prozent beläuft sich die Nachhaltigkeitslücke 
der öffentlichen Haushalte damit auf 357,0 Prozent des BIP. 
Das entspricht einer Summe von rund 12,3 Billionen Euro. 
Von dieser Gesamtverschuldung weist der Staat allerdings 
lediglich 2,1 Billionen Euro, also 16,7 Prozent, als explizite 
Schulden aus. Die restlichen 10,2 Billionen Euro sind impli-
zite und damit unsichtbare Schulden. Daraus resultiert, wie 
Abbildung 2 zu entnehmen ist, eine außergewöhnlich geringe 
Schuldentransparenz.

Gegenüber den Ergebnissen aus dem Sommer-Update 
2020 (vgl. Bahnsen et al., 2020) ergibt sich eine Zunahme 

der Gesamtverschuldung um 12,0 Prozentpunkte, die durch 
die Aktualisierung der Steuerschätzung (BMF, 2020a) und 
der Gemeinschaftsdiagnose (2020) auf einen Anstieg der 
impliziten Verschuldung zurückzuführen ist. Das kontra-
faktische Szenario bildet die konjunkturelle Entwicklung ab, 
die ohne die Corona-Pandemie zu erwarten gewesen wäre, 
und dient als Referenzszenario zur Bestimmung der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie (vgl. Bahnsen et al., 2020). 
Danach betrüge die Nachhaltigkeitslücke 235,7 Prozent des 
BIP bzw. 8,1 Billionen Euro. Die langfristigen fiskalischen 
Kosten der Corona-Pandemie für die öffentlichen Haushalte 
können somit mit 121,3 Prozent des BIP beziffert werden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie dürfte die explizite Staats-
schuld bis Ende des Jahres 2020 voraussichtlich auf knapp 
70 Prozent des BIP ansteigen. Das wäre der höchste Wert 
seit dem Jahr 2015.

2 Der aktuelle Stand der Generationenbilanz

Abbildung 1: 
Nur die Spitze des Eisbergs ist sichtbar – erneuter Anstieg der Nachhaltigkeitslücke 
(in Prozent des jeweiligen BIP*)

Quelle: Eigene Berechnungen.

Sommer-Update 2020Kontrafaktisches Szenario
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Angesichts der gestiegenen öffentlichen Gesamtver-
schuldung besteht ein zusätzlicher langfristiger Konsolidie-
rungsbedarf. Würden heutige und zukünftige Generationen 
gleichermaßen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 
herangezogen, so wären im Status quo dauerhafte Einspa-
rungen staatlicher Leistungen im Umfang von 13,0 Pro-
zent (Sommer-Update 2020: 12,7 Prozent) nötig. Alternativ 
könnte die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte auch 
durch dauerhafte Erhöhungen der Einnahmen aus Steuern 

Der aktuelle Stand der Generationenbilanz

und Sozialabgaben um 16,3 Prozent (Sommer-Update 2020: 
15,8 Prozent) erfolgen. 

Wie bereits erwähnt, basieren die hier dargestellten Er-
gebnisse der Generationenbilanz auf den Daten der 158. 
Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
vom September 2020 (BMF, 2020a), der die gesamtwirt-
schaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 der Bun-
desregierung zugrunde liegen. Im Vergleich zu der Steu-
erschätzung vom Mai 2020 fallen die gesamtstaatlichen 

Abbildung 2: 
Weniger Schuldentransparenz war nie – expliziter und impliziter Teil der Staatsschulden im Zeitverlauf
(in Prozent der jeweiligen Nachhaltigkeitslücke)

Quelle: Eigene Berechnungen.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

81,1% 72,9% 63,9% 75,5% 78,8% 73,0% 64,1% 64,6% 66,3% 67,6% 67,5% 68,2% 65,9% 72,3% 83,3%

18,9% 27,1% 36,1% 24,5% 21,1% 27,0% 35,9% 35,4% 33,7% 32,4% 32,5% 31,8% 34,1% 27,7% 16,7%

Explizite Staatsschuld                     Implizite Staatsschuld

Tabelle 1: 
Projizierte Wachstumsraten und Arbeitslosenquoten
(in Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von BMF (2020a) und Bundesagentur für Arbeit (2020b).

Szenario

Sommer-Update 
2020

Status quo: 
Update 2020/21

Status quo 
+ 2. Lockdown

2020

-6,7

5,5

-6,0

5,9

-6,0

5,9

2021

5,2

6,1

4,3

5,8

2,2

5,8

2022

1,4

5,2

1,4

5,3

1,4

5,6

2023

1,4
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5,0

1,4
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2024

1,4

4,8
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5,0

1,4

5,0
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Der aktuelle Stand der Generationenbilanz

1    Aufgrund der historisch außergewöhnlichen Situation sind Prognosen über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und die zugrundeliegenden Parameter 
mit besonders großer Unsicherheit behaftet. Das Ausmaß des konjunkturellen Einbruchs hängt wesentlich vom weiteren Verlauf der Pandemie sowie von den 
politisch getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ab.

Steuereinnahmen im Jahr 2020 um 70 Millionen Euro geringer 
aus, im Jahr 2021 um 19,6 Milliarden Euro, im Jahr 2022 um 
5,5 Milliarden Euro, im Jahr 2023 um 4,4 Milliarden Euro und 
im Jahr 2024 um 45 Millionen Euro. Die Differenzen zur Steu-
erschätzung aus dem Mai 2020 sind im Wesentlichen auf ver-
schiedene Steuerrechtsänderungen sowie auf das ab 2021 
geringer geschätzte Bruttolohnwachstum zurückzuführen.

Analog zu den Ergebnissen der Steuerschätzung ver-
öffentlicht die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose eine 
korrespondierende Abschätzung der Einnahmen- und Aus-
gabenentwicklung der Gebietskörperschaften. Die Gemein-
schaftsdiagnose aus dem Oktober 2020 rechnet im Vergleich 
zur Veröffentlichung aus dem Frühjahr des gleichen Jahres 
mit einer schlechteren Entwicklung des Wirtschaftswachs-
tums und zudem mit einer stärkeren fiskalischen Belastung 
durch zusätzliche Ausgaben der Gebietskörperschaften. Die-
se zusätzlichen Ausgaben umfassen insbesondere höhere in-
vestive Ausgaben, wie z.B. für den Fonds zur Förderung der 
künstlichen Intelligenz oder den erhöhten „Umweltbonus“ für 
Elektroautos, sowie das zweite Familienentlastungsgesetz.

Allerdings gehen die bereits im September und Oktober 
2020 erschienenen Veröffentlichungen der Steuerschätzung 
und der Gemeinschaftsdiagnose nicht davon aus, dass es 
nochmals zu weitreichenden Beschränkungen der sozialen 
Kontakte im öffentlichen Raum, wie es in der zweiten Hälfte 
des März und im April 2020 der Fall war, kommen muss. Viel-
mehr wird ein langsamer und kontinuierlicher wirtschaftlicher 
Erholungsprozess angenommen. Angesichts der Entwicklung 
im Herbst und Winter 2020 und des erneuten Lockdowns sind 
diese Annahmen als (zu) optimistisch einzuordnen. Um diesem 
Umstand Rechnung zu tragen, bildet das Szenario „Status quo 
+ 2. Lockdown“ pessimistischere Annahmen bezüglich der 
konjunkturellen Entwicklung ab, als sie im September 2020 in 
der Steuerschätzung unterstellt wurden.1 

Tabelle 1 und Abbildung 3 geben einen Überblick über 
die drei behandelten Szenarien und die ihnen für die Jahre 
2020 bis 2025 zugrundeliegenden Annahmen bezüglich der 
Entwicklung des Wirtschaftswachstums und des Arbeits-
marktes. Die Arbeitsmarkteffekte der Corona-Pandemie im 
Jahr 2020 werden auf Grundlage des Anstiegs der Kurzarbei-

Abbildung 3: 
Arbeitsmarktentwicklung der betrachteten Szenarien 
(Kurzarbeiterzahl (Säulen) in Beschäftigungsäquivalenten* 
und Arbeitslosenquote (Linien) in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen)

Quelle: Eigene Berechnungen.

* Fiktive Zahl, die angibt, für wie viele Arbeitnehmer sich durch Kurzarbeit ein 100-prozentiger ganzjähriger Arbeitsausfall ergeben hätte.
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terzahlen und der Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr 
laut Bundesagentur für Arbeit (2020a) modelliert. In Abhän-
gigkeit von der jeweils unterstellten Wachstumsentwicklung 
werden die pandemiebedingte Kurzarbeiterzahl und Arbeits-
losenquote in den Folgejahren abgeschmolzen.

Für das Jahr 2020 wird im Status quo Szenario eine Ar-
beitslosenquote von 5,9 Prozent und ein Umfang der Kurz-
arbeit von über 1,2 Millionen Beschäftigungsäquivalenten 
angenommen. Das unterstellte coronabedingte Kurzarbeits-
volumen im Jahr 2021 liegt bei etwa 430.000 ganzjährigen 
Beschäftigungsäquivalenten und die unterstellte Arbeitslo-
senquote bei 5,8 Prozent. Im Jahr 2022 sinkt das Kurzar-
beitsvolumen auf etwa 25.000 ganzjährige Beschäftigungsä-
quivalente und die Arbeitslosenquote auf 5,3 Prozent ab. Die 
nach zwei Jahren in Kurzarbeit verbliebenen Beschäftigungs-

äquivalente gehen unterjährig in die Arbeitslosigkeit über und 
dämpfen die Erholung der Arbeitslosenquote. Ab dem Jahr 
2023 erreicht die Arbeitslosenquote wieder den Wert aus 
dem Jahr 2019 in Höhe von 5,0 Prozent.

Das Szenario „Status quo + 2. Lockdown“ illustriert 
eine langsamere Erholung im Jahr 2021 als im Status quo 
Szenario, die auch in den folgenden Jahren nicht wieder auf-
geholt wird. Dadurch bildet dieses Szenario wiederum nicht 
nur einen konjunkturellen Einbruch ab. Vielmehr wird auch in 
diesem Szenario angenommen, dass sich die gesamtwirt-
schaftliche Wertschöpfung dauerhaft auf einem niedrigeren 
Wachstumspfad befinden wird. Dies würde die Nachhaltig-
keitslücke im Vergleich zum Status quo noch einmal um 44,2 
Prozentpunkte und damit auf 401,2 Prozent des BIP bzw. auf 
13,8 Billionen Euro erhöhen (Abbildung 4).

Abbildung 4: 
Nachhaltigkeitslücken der betrachteten Szenarien 
(in Prozent des BIP*)

Quelle: Eigene Berechnungen.

Sommer-Update 
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* Referenz-BIP (2019) = 3,435 Billionen Euro.
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Dauerbaustelle Sozialversicherungen

2    Eine detaillierte Beschreibung der Wirkungsweise des fehlenden Nachholfaktors in der GRV findet sich in Bahnsen et al. (2020), S. 12.

3.1 Die impliziten Schulden der Sozialver-
 sicherungen und Gebietskörperschaften

Abbildung 5 zeigt, dass der in Abschnitt 2 beschriebene 
Anstieg der Nachhaltigkeitslücke gegenüber dem Sommer-
Update 2020 im Wesentlichen auf die Entwicklung in den 
Gebietskörperschaften zurückzuführen ist, deren implizite 
Schulden im Status quo um 13,9 Prozentpunkte auf 92,9 
Prozent des BIP ansteigen. Werden zudem mögliche Aus-
wirkungen eines zweiten Lockdowns berücksichtigt, steigen 
die impliziten Schulden der Gebietskörperschaften auf 136,2 
Prozent des BIP. Bereits im Sommer 2020 musste den Ge-
bietskörperschaften erstmalig eine nicht nachhaltige Finanzie-
rung attes tiert werden (Bahnsen et al., 2020). Diese negative 
Entwicklung setzt sich weiter fort. Demgegenüber kommt es 
in den Sozialversicherungen aufgrund der nach wie vor un-
terstellten kurzfristigen Natur des Schocks überwiegend nicht 
zu einem starken negativen Impuls der Corona-Pandemie auf 
die Nachhaltigkeit. Die impliziten Schulden der Sozialversiche-
rungen verringern sich insgesamt um bis zu 2 Prozentpunkte 
(Status quo). Sie liegen damit bei 204,3 Prozent des BIP – 
weiterhin auf hohem Niveau. Während die sonstigen Sozial-
versicherungen (SSV) und die Gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV) einen Anstieg der impliziten Schulden verzeichnen, 

nehmen die impliziten Schulden der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) und der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) 
leicht ab. In den SSV führen die prognostizierte schwächere 
wirtschaftliche Entwicklung und die damit einhergehenden ne-
gativen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Abschnitt 2) 
zu einer weiteren Erhöhung der impliziten Verschuldung auf bis 
zu 5,2 Prozent des BIP (Status quo + 2. Lockdown), die vor 
allem in der Arbeitslosenversicherung anfällt. Diese Entwick-
lung schlägt sich auch in der GRV mit einer Erhöhung der im-
pliziten Schulden um bis zu 2,1 Prozentpunkte nieder. Die hö-
heren unterstellten Kurzarbeiterzahlen für die Jahre 2020 bis 
2022 (vgl. Abschnitt 2) sind dabei ausschlaggebend für einen 
weiteren rentensteigernden Effekt, ausgelöst von der Ausset-
zung des Nachholfaktors.2 Dadurch steigen die Ausgaben der 
GRV im Status quo noch stärker an als im Sommer-Update 
2020 projiziert. Die Abnahme der impliziten Verschuldung in 
der GKV hingegen resultiert in erster Linie aus der Erhöhung 
des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,2 Prozentpunkte 
für das Jahr 2021. Darüber hinaus bewirken die steigenden 
Rentenausgaben neben einem Anstieg der impliziten Verschul-
dung der GRV auch steigende GKV-Beiträge der Rentner, wo-
raus ein positiver Effekt für die GKV resultiert. Analog dazu 
wirkt sich auch in der SPV der nicht wirksame Nachholfaktor in 
der GRV positiv auf die Einnahmenentwicklung aus. Darüber 
hinaus lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt keine langfristigen 

3 Dauerbaustelle Sozialversicherungen

Abbildung 5: 
Implizite Schulden der Sozialversicherungen und der Gebietskörperschaften 
(in Prozent des BIP*)

Quelle: Eigene Berechnungen.

*   Referenz-BIP (2019) = 3,435 Billionen Euro.
** Die sonstigen Sozialversicherungen umfassen die Arbeitslosenversicherung, die landwirtschaftlichen Alterskassen und die Gesetzliche Unfallversicherung.
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pandemiebedingten Auswirkungen hinsichtlich der Ausgaben 
der SPV identifizieren. Zwar könnte die von Bundesgesund-
heitsminister Spahn angedachte Pflegereform die implizite 
Verschuldung der SPV deutlich erhöhen. Da sie aber bisher 
weder vom Bundestag diskutiert noch vom Bundesrat gebilligt 
wurde, fließt sie nicht in den Status quo ein, sondern wird in 
Abschnitt 4 im Rahmen einer Szenariorechnung thematisiert. 
Im Ergebnis verzeichnet die SPV somit derzeit eine implizite 
Verschuldung von 28,8 Prozent des BIP – im Status quo wie 
auch unter Berücksichtigung eines zweiten Lockdowns. 

Damit sich die Corona-Pandemie nicht negativ auf die Lohn-
nebenkosten auswirkt, hat die Bundesregierung beschlossen, 
die Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 Prozent zu 
stabilisieren, und dies im Konjunktur- und Krisenbewältigungs-
paket als „Sozialgarantie 2021“ festgehalten. Abbildung 6 
zeigt, dass diese Sozial-„Garantie“ allerdings trotz bereits be-
schlossener zusätzlicher Steuerzuschüsse nur gewährt wer-
den kann, wenn die Rücklagen der Sozialversicherungen kurz-
fristig aufgezehrt werden. Nach 2021 könnte diese „Garantie“ 
zudem nur sichergestellt werden, wenn der Bund dauerhaft 
weiter steigende Zuschüsse aus Steuermitteln leistet. Dabei 
würde es sich allerdings um eine reine Symptombekämpfung 
handeln: Die zukünftigen Lasten der Sozial-„Garantie“ würden 

Dauerbaustelle Sozialversicherungen

3.2 Die Sozialgarantie am seidenen Faden

in den ohnehin stark belasteten Bundeshaushalt verschoben. 
Doch dieser Verschiebebahnhof ändert nichts an der Höhe 
der impliziten Schulden und dem zukünftigen Finanzierungs-
bedarf, der – sofern keine Reformen auf der Leistungsseite 
vorgenommen werden – vor allem von den jungen Genera-
tionen zu decken sein wird. Ohne Beitragssatzanpassungen 
oder Steuererhöhungen (bzw. Leistungskürzungen) werden 
die heute noch impliziten Schulden der Sozialversicherungen 
zu expliziten Schulden, da die Rücklagen der Sozialversiche-
rungen nach 2021 nicht ausreichen, um die Sozialgarantie 
ohne höhere Bundeszuschüsse weiterhin aufrechtzuerhalten. 
Dies wird besonders bei der ALV deutlich, deren Rücklagen 
voraussichtlich bereits Ende 2020 aufgebraucht sind. Ähnlich 
dramatisch stellt sich die Situation in der GKV dar. Hier dürf-
ten zwar auch im Jahr 2021 noch Rücklagen vorhanden sein, 
allerdings werden diese durch ein voraussichtliches Defizit in 
Höhe von rund 17 Milliarden Euro reduziert (Deutsches Ärzte-
blatt, 2020a). In der GRV ist aufgrund der gesetzlichen Re-
gelungen zur Mindestrücklage ein vollständiges Abschmelzen 
der Rücklagen ausgeschlossen. Die Rücklagen der SPV rei-
chen voraussichtlich noch bis 2025 aus. Dieser Umstand lässt 
allerdings die bislang nicht quantifizierbaren negativen finan-
ziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die SPV un-
berücksichtigt. Mit Blick auf die Beitragssatzentwicklung zeigt 
sich, dass die Entwicklung der Rücklagen ohne Berücksichti-
gung weiterer Bundeszuschüsse ab 2022 zu Sozialversiche-
rungsbeiträgen oberhalb der 40 Prozent-Marke führen wird.

Abbildung 6:
Rücklagen und Beitragssatzentwicklung der Sozialversicherungen bis 2030 
(Rücklagen (Säulen) in Milliarden Euro (linke Achse) / Beitragssatz (Linie) in Prozent (rechte Achse))

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Ein Blick auf die geplante Pflegereform

3    Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags lag der breiten Öffentlichkeit das Eckpunktepapier zum Reformvorschlag seitens des BMG noch nicht vor.
4   Sobald private Eigenanteile vom Umfang der Leistungsinanspruchnahme entkoppelt werden und die SPV alle Zusatzkosten übernimmt, existiert kein Anreiz 

mehr, die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen auf das objektiv notwendige Leistungsniveau zu begrenzen. Anreiztheoretisch ist dann vom Problem des 
sogenannten Moral Hazard die Rede. Siehe hierzu Bahnsen et al. (2019).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Anfang Oktober 
2020 aus gutem Grund betont, dass Pflege „die soziale Frage 
der 20er Jahre“ sei. Angesichts der immer weiter fortschrei-
tenden gesellschaftlichen Alterung (siehe Abbildung 12 in Ab-
schnitt 6) wird Pflege aber auch darüber hinaus für Jahrzehnte 
ein bestimmendes Thema bleiben. Mit seiner Aussage trifft der 
Bundesgesundheitsminister also den Nerv der gegenwärtigen 
Diskussion, gleichzeitig greift er damit jedoch insofern zu kurz, 
als dass er die Pflege auf ihre soziale Komponente reduziert. 
Denn so richtig und wichtig Spahns Aussage ist, so notwen-
dig ist auch die ökonomische Frage der Finanzierung. Diese 
zweite Frage gewinnt vor dem Hintergrund des Reformvor-
schlags, den der Bundesgesundheitsminister parallel zu seiner 
Aussage skizzierte, noch einmal mehr an Bedeutung. Diesem 
Vorschlag zufolge soll das bisherige Teilleistungssys tem der 
Pflegeversicherung in der stationären Versorgung aufgegeben 
und in eine Vollversicherung umgewandelt werden. Zusätzlich 
sind eine bessere Entlohnung der Pflegekräfte sowie verbes-
serte Leistungen in der ambulanten Versorgung vorgesehen. 
Finanziert werden soll diese Reform durch einen dauerhaften 
Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt.

Bezüglich des Reformbedarfs in der SPV sind sich 
fast alle Beteiligten einig. Uneinigkeit herrscht hingegen bei 
der Frage nach der Ausgestaltung der Reformmaßnahmen 
hinsichtlich der Gewährung zusätzlicher Leistungen bzw. 
konsolidierender Maßnahmen in der SPV. Mit Blick auf die 
gesellschaftliche Alterung bedeutet Ersteres eine weitere Hy-

pothek für die zukünftigen Generationen. Aufgrund des sich 
nachteilig verändernden Verhältnisses von Beitragszahlern zu 
Leistungsempfängern steigen die Ausgaben der SPV ohne-
hin zunehmend schneller als die Einnahmen, sodass schon 
rein demografisch bedingt in naher Zukunft mit zusätzlichen 
Beitragsbelastungen zu rechnen ist. Ein Ausbau der Pflege-
versicherung wäre im Sinne der fiskalischen Nachhaltigkeit 
folglich ein weiterer Schritt in die falsche Richtung. Vor die-
sem Hintergrund soll der Reformvorschlag des Bundesge-
sundheitsministers im Folgenden einer genaueren Analyse 
unterzogen werden.

Nach den Interviewaussagen von Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn vom 04.10.2020 wurden Anfang November 
2020 erste Eckpunkte für eine geplante Reform der Pflege-
versicherung seitens des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) bekannt (BMG, 2020; Deutsches Ärzteblatt, 2020b).3 

Die Reform beruht demnach im Wesentlichen auf drei Säulen:

Stationäre Versorgung
In der stationären Versorgung soll das bisherige Teilleistungs-
system in eine Vollversicherung mit zeitlich und in der Höhe 
begrenztem Eigenanteil umgewandelt werden (siehe Abbil-
dung 7).4 Hierfür soll zum einen der pflegebedingte Eigen-

4 Ein Blick auf die geplante Pflegereform

4.1 Der Spahn’sche Reformvorschlag

Abbildung 7: 
Schematische Darstellung 
des Vorschlags im Bereich 
der stationären Versorgung

Quelle: Eigene Darstellung auf Grund- 
lage von Rothgang und Kalwitzki (2018).
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Anders als bei der betrieblichen Alters-
versorgung, bei der zur Vermeidung un-
vorhersehbarer finanzieller Risiken zuneh-
mend ein Wechsel vom Prinzip „Defined 
Benefits“ zu „Defined Contributions“ statt-
findet, würde in der SPV mit der Begren-
zung des pflegebedingten Eigenanteils der 
entgegengesetzte Weg eingeschlagen und 
das finanzielle Risiko vom Versicherten auf 
die SPV verlagert werden.
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anteil (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) auf maximal 700 
Euro monatlich gedeckelt werden. Darüber hinaus entstehen-
de Pflegekosten trägt dann die SPV. Zum anderen wird der 
Eigenanteil in der Folge nicht länger als 36 Monate gezahlt 
werden müssen. Somit beträgt der pflegebedingte Eigenan-
teil einer jeden pflegebedürftigen Person in Summe höch-
stens 25.200 Euro.5 

Ambulante Versorgung
In der ambulanten Versorgung soll zum einen ab Pflegegrad 
2 ein jährliches Pflegebudget in Höhe von 3.330 Euro je pfle-
gebedürftiger Person eingeführt werden. Dieses ist zur Finan-
zierung von Kurzzeit- und Verhinderungspflege vorgesehen. 
Zum anderen wird beabsichtigt, die ambulanten Geld- und 
Sachleistungen der SPV dynamisch anzupassen. Zum 1. Juli 
2021 sollen diese einmalig um fünf Prozent erhöht werden. 
Ab 2023 sind dann jährliche Anpassungen anhand der Infla-
tionsrate vorgesehen.6

Pflegekräfte
Zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs wird eine 
bessere Entlohnung für Pflegekräfte angestrebt. Hierzu sol-
len stationäre Einrichtungen und ambulante Pflegedienste 
nur dann eine Zulassung erhalten, wenn sie nach Tarif oder 
tarifähnlich bezahlen. Eine solche „Tarifvertragspflicht“ wäre 
dann Voraussetzung, um Leistungen gegenüber der Pflege-
versicherung abrechnen zu können.

Die Kosten des Reformvorschlags belaufen sich nach 
Aussage des Bundesgesundheitsministers auf anfänglich 
rund sechs Milliarden Euro jährlich (BMG, 2020). Dabei ent-
fallen drei Milliarden Euro auf die stationäre Versorgung, eine 
Milliarde Euro auf die ambulante Versorgung und zwei Milliar-
den Euro auf die bessere Entlohnung der Pflegekräfte. Ange-
sichts der Absicht, die Lohnnebenkosten nicht über 40 Pro-
zent steigen zu lassen, soll die Finanzierung nicht über eine 
Beitragssatzerhöhung erfolgen. Stattdessen ist eine Deckung 
der Mehrausgaben über einen pauschalen Bundeszuschuss 
an die SPV vorgesehen, dessen Höhe bislang allerdings nicht 
näher spezifiziert wurde.

Neben den drei bereits genannten Säulen der Pflegere-
form wurde im Eckpunktepapier darüber hinaus das Ziel for-
muliert, „Nachhaltigkeit und Demografiefestigkeit“ zu fördern. 
Diese Absicht ist grundsätzlich positiv zu bewerten, sofern 
es sich nicht nur um Lippenbekenntnisse handelt. Hierzu soll 

die Ansparphase des Pflegevorsorgefonds (bei Beibehaltung 
des Beginns der Entnahmephase) von 2035 bis zum Jahr 
2050 verlängert werden. Ergänzend dazu ist eine Erhöhung 
des Beitragszuschlags für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte, 
ausschließlich zum Besparen des Fonds, vorgesehen. Zur 
Stärkung der privaten Vorsorge soll zudem die staatliche Zu-
lage zu privaten Pflegezusatzversicherungen („Pflege-Bahr“) 
von gegenwärtig fünf auf 15 Euro pro Monat erhöht werden.

Vor dem Hintergrund stetig steigender Ausgaben in der SPV 
tritt wiederkehrend die Forderung nach einem Bundeszu-
schuss zu Tage. Die Begründungen sind ordnungspolitisch 
allerdings häufig wenig überzeugend. Auch die Leistungs-
ausweitungen im Rahmen des Reformvorschlags sollen, zu-
mindest partiell, aus Steuermitteln finanziert werden, obwohl 
die Finanzierung von Leistungen zur originären Aufgabe der 
Pflegeversicherung gehört. Allerdings ist die Einführung eines 
dauerhaften Bundeszuschusses mit Vorsicht zu genießen, da 
auf diese Weise einer ausufernden Steuerfinanzierung wie in 
den anderen Sozialversicherungen Tür und Tor geöffnet wird.

Eine Steuerfinanzierung von Versicherungsleistungen 
der SPV würde zu einer intransparenten Finanzierungsstruk-
tur ähnlich wie in der GRV führen. Steuerzuschüsse erzeugen 
lediglich eine Finanzierungsillusion und würden die Pflegeleis-
tungen zudem von der finanziellen Situation des Bundes und 
den kurzfristigen Haushaltsentscheidungen der politischen 
Entscheidungsträger abhängig machen. Damit entfiele der 
grundlegende Vorteil einer parafiskalisch finanzierten und da-
mit haushaltspolitisch unabhängigen Sozialversicherung. Der 
zur Finanzierung vorgeschlagene Steuerzuschuss ist daher kri-
tisch zu betrachten und einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Ohnehin ist der Bundeshaushalt als „Steinbruch“ der So-
zialausgaben bereits jetzt stark strapaziert. Schon heute ma-
chen diese über die Hälfte des Bundeshaushaltes aus (BMF, 
2020c). Steuermittel sollten vorrangig den Politikbereichen 
vorbehalten bleiben, in denen originärer Handlungsbedarf für 
die Bundespolitik besteht, um eine dauerhafte Überforderung 
des Bundeshaushalts zu vermeiden. Zudem bedeuten in einer 
alternden Bevölkerung auch Steuerzuschüsse zur SPV eine 
intergenerative Lastenverschiebung hin zu jüngeren und zu-
künftigen Generationen.

4.1.1 Zur Legitimation einer Finanzierung 
 aus Bundesmitteln

5    Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten müssten weiterhin selbst getragen werden.
6    Die bisherige Dynamisierungsregelung (§ 30 SGB XI) sieht eine Prüfung der Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der SPV-Leistungen alle drei Jahre vor.
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Kommt es zu einer Verschiebung zwischen den Versorgungs-
formen von der vergleichsweise günstigen ambulanten hin 
zur teuren stationären Pflege, wird von einem sogenannten 
„Heimsog“ gesprochen. Eine solche Veränderung im Inan-
spruchnahmeverhalten geht mit Auswirkungen auf die zu-
künftige Ausgabenentwicklung der SPV einher. Als „natür-
liche“ strukturelle Gründe für einen Heimsog-Effekt können 
unter anderem demografische Trends wie sich verändernde 
Haushalts- und Familienstrukturen (u.a. Trend zur Singulari-

4.1.2 Löst der Reformvorschlag einen 
 Heimsog-Effekt aus?

sierung) oder eine zunehmende Frauen-Erwerbsbeteiligung 
genannt werden. „Künstlich induzierte“ Gründe hingegen 
haben ihren Ursprung in politischen Reformen, wie dem 
Spahn’schen Reformvorschlag.

Eine Reform, die die stationäre Pflege derart ausbaut, 
läuft Gefahr, einen solchen Heimsog-Effekt zu verursachen 
bzw. zu befördern und damit die Mehrausgaben noch einmal 
erheblich zu steigern. Die veranschlagten sechs Milliarden 
Euro jährlich wären dann deutlich zu niedrig angesetzt. Im Fol-
genden werden neben dem Reform-Basis-Szenario drei wei-
tere Szenarien betrachtet, um die fiskalischen Auswirkungen 
eines Heimsog-Effektes zu illustrieren (siehe Tabelle 2).

Im Reform-Basis-Szenario wird unterstellt, dass sich 
kein reforminduzierter Heimsog-Effekt einstellt und das Inan-
spruchnahmeverhalten beim gegenwärtigen Verhältnis von 
knapp 80 Prozent Pflegebedürftiger in ambulanter und gut 
20 Prozent in stationärer Versorgung verharrt. Dieses Szena-
rio bildet insofern eher eine unrealistisch optimistische Ent-
wicklung ab. Das 70:30-Szenario unterstellt eine Zunahme 
der stationären Versorgung um 10 Prozentpunkte bis 2040. 
Damit würde sich die Versorgungsstruktur wieder auf dem 
langjährigen Verhältnis vor dem Pflegestärkungsgesetz II von 
2017 einpendeln.7 Somit kann dieses Szenario als realistisch 

optimistisch bezeichnet werden. Wird hingegen unterstellt, 
dass der Anteil der stationären Versorgung sogar um 20 
Prozentpunkte zunimmt, kann von einem realistisch pessi-
mistischen Szenario gesprochen werden. Bis 2040 würde 
sich dann ein Verhältnis von rund 60 zu 40 einstellen. Für 
das dritte Heimsog-Szenario wird ein Anstieg des Anteils der 
stationären Versorgung um 30 Prozentpunkte angenommen, 
um auch eine Art „Worst Case“ zu berücksichtigen. Insofern 
unterstellt dieses Szenario eine stark pessimistische Entwick-
lung, die fast eine 50 zu 50 Verteilung bis 2040 postuliert. Die 
Übergangsphase bis 2040 wird gewählt, um verzögerte Ver-

Tabelle 2: 
Szenarien zur Illustrierung eines reforminduzierten Heimsog-Effektes

Quelle: Eigene Berechnungen.

Reform-Basis-Szenario

70:30-Szenario

60:40-Szenario

50:50-Szenario

Gegenwärtiges Verhältnis von ambulanter (78,5 Prozent) und stationärer (21,5 Prozent) 
Versorgung bleibt konstant (kein Heimsog).

Der Anteil der stationären Versorgung nimmt bis 2040 um 10 Prozentpunkte zu und der 
Anteil der ambulanten Versorgung entsprechend ab.

Der Anteil der stationären Versorgung nimmt bis 2040 um 20 Prozentpunkte zu und der 
Anteil der ambulanten Versorgung entsprechend ab.

Der Anteil der stationären Versorgung nimmt bis 2040 um 30 Prozentpunkte zu und der 
Anteil der ambulanten Versorgung entsprechend ab.

7     Aufgrund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und der damit verbundenen Umstellung auf Pflegegrade ist es zu einer Ausweitung des Kreises von Leistungs-
berechtigten gekommen, die sich insbesondere in der ambulanten Pflege bemerkbar gemacht und zu einem Verhältnis von rund 80 zu 20 geführt hat.



Was kann sich der ehrbare Staat noch leisten?

14

Ein Blick auf die geplante Pflegereform

haltensanpassungen auf der Nachfrage- und Angebotssei-
te abzubilden. Zwar würden die finanziell gesetzten Anreize 
isoliert betrachtet für einen „schnelleren“ Heimsog sprechen, 
da Pflegebedürftige aber weiterhin die „Unterkunftskosten“ 
selbst tragen müssen, wird nicht von einem sprunghaften An-
stieg stationärer Inanspruchnahme ausgegangen. Auch die 
Angebotsseite wird sich nur schrittweise an eine steigende 
Nachfrage nach stationären Pflegeleistungen anpassen kön-
nen.8 Verzögerte nachfrage- und angebotsseitige Entwick-
lungen werden dementsprechend zu einer Verzögerung des 
Heimsog-Effektes führen.

4.2 Fiskalische und intergenerative Effekte 
 des Reformvorschlags

Der Bundesgesundheitsminister hat klargestellt, dass wei-
tere Beitragssatzerhöhungen für die Finanzierung der Reform 
nicht infrage kommen. Wie die entstehenden Mehrausgaben 
letztendlich im Detail finanziert werden sollen, geht aus den 
Eckpunkten allerdings nicht hervor. Ein pauschaler Steuer-
zuschuss ist zwar vorgesehen, ob dieser alle Mehrausgaben 
(dauerhaft) decken wird, bleibt jedoch abzuwarten. Es stellt 
sich zunächst die Frage, welche Auswirkungen auf die lang-
fristige Finanzierung der Pflegeversicherung und damit für die 
Nachhaltigkeit ausgabenseitig zu erwarten sind. Dabei wür-
den sich bei einer (partiellen) Finanzierung aus Steuermitteln 
die negativen Nachhaltigkeitseffekte in der Pflegeversiche-
rung reduzieren. Belastet würde hingegen der Bundeshaus-
halt und somit die Gebietskörperschaften. In der Konsequenz 
führt die Verschiebung der Mehrausgaben in den Bundes-
haushalt zu einer intransparenten Finanzierung des Pflege-
versicherungssystems, mit der Folge, dass am Ende die 
Steuerzahler für einen Großteil der Mehrausgaben aufkom-
men müssten.

Bereits im Status quo offenbart die SPV eine implizi-
te Verschuldung von 28,8 Prozent des BIP. Dies bedeutet, 
dass unter gegenwärtigen Rahmenbedingungen schon jetzt 
Rückstellungen in dieser Höhe notwendig wären, um die SPV 
langfristig auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen und 
zugesicherte Leistungsversprechen garantieren zu können. 
Werden zusätzlich die reformbedingten Mehrausgaben des 
Reform-Basis-Szenarios berücksichtigt, lassen diese die im-
plizite Verschuldung der SPV auf 43,4 Prozent anwachsen. 

Langfristig kostet die Reform also 14,6 Prozent des BIP (sie-
he Abbildung 8).

Es ist zwar beabsichtigt, aber keineswegs sicher, dass 
die Reform gänzlich aus Steuermitteln finanziert wird. Die 
Ungleichbehandlung der Generationen durch das Reform-
vorhaben, wenn zunächst von einer Steuerfinanzierung ab-
strahiert wird, ist in Abbildung 9 dargestellt. Sie zeigt die 
durchschnittlichen reformbedingten Be- bzw. Entlastungen je 
verbleibendem Lebensjahr für alle im Basisjahr 2018 leben-
den Jahrgänge.

Alle Jahrgänge, die 2018 jünger als 33 Jahre alt waren, 
werden durch die Reform mit einer zusätzlichen jährlichen 
Belastung von maximal 72 Euro pro Person konfrontiert. 
Insbesondere aufgrund des zur Diskontierung unterstellten 
positiven Zinssatzes von 3 Prozent (siehe Abschnitt 6.2) 
wiegen ihre höheren Beitragszahlungen (infolge kommender 
Beitragssatzerhöhungen) in naher Zukunft ihre ausgewei-
teten Leistungen in ferner Zukunft auf. Im Gegensatz dazu 
profitieren alle Jahrgänge, die 33 Jahre und älter sind, von 

Abbildung 8: 
Spahn‘scher Reformvorschlag erhöht die 
implizite Verschuldung der SPV
(in Prozent des BIP)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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8  Alle Szenarien unterliegen der Annahme, dass sich keine angebotsseitigen Restriktionen einstellen, d.h. es wird von einem Fachkräftemangel in der 
Pflege und einer zu geringen Verfügbarkeit stationärer Pflegeeinrichtungen abstrahiert.
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der Reform. Die reformbedingten Entlastungen steigen bis 
zu einem Maximum von 564 Euro je verbleibendem Lebens-
jahr für eine durchschnittliche 85-jährige Person im Basisjahr 
2018. Für ältere Jahrgänge werden die finanziellen Vorteile 
aufgrund der abnehmenden verbleibenden Lebenserwartung 
nach und nach kleiner. Sie profitieren entsprechend weniger 
von der Reform.

Wie bei jeder Ausweitung eines umlagefinanzierten Sys-
tems ist auch diese Ausweitung mit unverhofften Gewinnen, 
sogenannten Windfall-Profits, für diejenigen verbunden, die 
bereits pflegebedürftig sind oder es in Kürze werden. Folglich 
haben diese Personen für die höheren Leistungen entweder 
keine oder lediglich überschaubare Beiträge gezahlt. Gleich-
zeitig entstehen Verluste beziehungsweise Belastungen für 
derzeitige und zukünftige Beitragszahler.

Unabhängig davon, ob die Reform aus Beitrags- oder 
Steuermitteln finanziert wird, führt sie zu deutlichen Mehraus-
gaben, die der Bundesgesundheitsminister – wie bereits skiz-
ziert – auf anfänglich sechs Milliarden Euro pro Jahr beziffert. 

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die realen Aus-
gaben auf dem Einführungsniveau verbleiben. Allein die er-
wartete Zunahme der Zahl der Pflegebedürftigen im Zuge der 
demografischen Entwicklung wird einen Anstieg der Ausga-
ben bewirken. Angesichts der Ausgestaltung der Reform be-
steht darüber hinaus die Gefahr eines reforminduzierten aus-
gabensteigernden Heimsog-Effektes (vgl. Abschnitt 4.1.2). 
In Abhängigkeit des unterstellten Szenarios (siehe Tabelle 2) 
entwickeln die angesetzten Mehrausgaben eine Dynamik, 
die die anfänglichen sechs Milliarden Euro schnell ansteigen 
lässt. Die entsprechenden Entwicklungen der Mehrausgaben 
können Tabelle 3 entnommen werden.

Selbst im Reform-Basis-Szenario unter der unrealistisch 
optimistischen Annahme, dass es keine Verschiebungen im 
Verhältnis der Inanspruchnahme zwischen ambulanter und 
stationärer Pflege gibt, wird es demografisch bedingt (und 
unabhängig vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum) zu stei-
genden Mehrausgaben kommen. Steigt der Anteil stationär 
versorgter Pflegebedürftiger gemäß des 70:30-Szenarios bis 

9     In Anlehnung an das Konzept aus der Tilgungsrechnung beschreiben die dargestellten Annuitäten die von Zinssatz und verbleibender Lebenserwartung abhän-
gigen finanziellen Vor- und Nachteile, die die Reform mit sich brächte.

Abbildung 9: 
Reforminduzierte Be- bzw. Entlastung je verbleibendem Lebensjahr (Annuität9)

Quelle: Eigene Berechnung.
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2040 um 10 Prozentpunkte an, würden sich die realen Mehr-
ausgaben schon bis 2030 annähernd verdoppeln und 2050 
bei fast 30 Milliarden Euro liegen. Entsprechend höher fallen 
die Mehrausgaben im realistisch pessimistischen 60:40-Sze-
nario und im extremen 50:50-Szenario aus. In diesen beiden 
Szenarien kommt es bereits im unterstellten Reformjahr 2022 
zu Ausgaben, die die sechs Milliarden Euro übersteigen.

Langfristig führen die Mehrausgaben zu einem merk-
lichen Anstieg der impliziten Verschuldung. Im Reform-Ba-

sis-Szenario nimmt diese um 14,6 Prozentpunkte zu. Die 
implizite Verschuldung in den Heimsog-Szenarien ist, wie in 
Abbildung 10 zu sehen, deutlich höher.

Dabei käme es schon bei realistisch optimistischer Ent-
wicklung im 70:30-Szenario zu mehr als einer Verdopplung 
der gegenwärtigen impliziten Verschuldung in der SPV (An-
stieg um 29,5 Prozentpunkte). Die Anstiege im 60:40- und 
50:50-Szenario fallen mit 45,0 und 60,6 Prozentpunkten ent-
sprechend höher aus.

Tabelle 3: 
Entwicklung der jährlichen 
realen Mehrausgaben bis 
2050 (in Milliarden Euro)

Hinweis: Werte in Preisen von 2019

Quelle: Eigene Berechnungen.

Reform-Basis-Szenario

70:30-Szenario

60:40-Szenario

50:50-Szenario

2022

6,0

6,0

6,3

6,6

2030

7,6

11,1

15,0

18,9

2040

9,8

20,2

31,0

41,9

2050

13,6

28,9

44,9

60,9

Abbildung 10: 
Implizite Verschuldung der SPV – mit Reformvorschlag und Heimsog-Szenarien
(in Prozent des BIP)

Quelle: Eigene Berechnungen.

Status quo + Reformvorschlag
80:20-Verhältnis von amb. und 
stat. Versorgung (kein Heimsog)

70:30-Szenario 
Zunahme der stat. Versorgung um 

10%-Punkte bis 2040

58,3

43,4

28,8

29,5

60:40-Szenario 
Zunahme der stat. Versorgung um 

20%-Punkte bis 2040

50:50-Szenario 
Zunahme der stat. Versorgung um 

30%-Punkte bis 2040

89,4

73,9

28,8

60,6

45,0

28,8

14,6

28,8
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Die beträchtlichen Leistungsausweitungen des geplanten Re-
formvorschlags erzeugen eine Illusion der Sicherheit, die auf 
Dauer nicht aufrechterhalten werden kann und letztendlich an 
den Finanzierungserfordernissen scheitern muss. Sinnvoller 
wäre es, die Bevölkerung verstärkt für eigenverantwortliche 
Vorsorge zu sensibilisieren sowie darauf hinzuarbeiten, die 
SPV zukunftsfest zu machen und dabei eine Begrenzung 
der intergenerativen Lastenverschiebung zu sichern. Eine 
solche Begrenzung kann allerdings nur gelingen, wenn die 
Leistungen der SPV nicht ständig weiter ausgebaut werden. 
Im Sinne der intergenerativen Solidarität ist es notwendig, als 
Gesellschaft Eigenverantwortung, Eigenvorsorge und Subsi-
diarität stärker zu betonen. Wer individuell vorsorgen kann, 
sollte dies tun, um das Kollektiv zu entlasten. Kommt jede 
Generation verstärkt selbst für ihre Pflegeleistungen auf, las-
sen sich die negativen intergenerativen Folgen der Bevölke-
rungsalterung erheblich abmildern. Die SPV soll dabei keines-
wegs abgeschafft, sondern in einem finanzierbaren Umfang 
gehalten und sinnvoll ergänzt werden.

Die Verpflichtung, das eigene Einkommen und Vermö-
gen im Falle von Pflegebedürftigkeit einzusetzen, sollte kein 
Tabu sein, denn von der Einführung der SPV dürften vor 
allem die Bezieher mittlerer und hoher Einkommen profitiert 
haben. Es gibt somit keine überzeugende Begründung, wa-
rum dieser ökonomisch leistungsfähige Teil der Gesellschaft 
noch stärker als bisher aus der finanziellen Verantwortung 

für die eigene Pflege entlassen werden sollte. Für Bezieher 
niedriger Einkommen ergeben sich aus einer Begrenzung 
der SPV-Leistungen und Stärkung der Eigenverantwortung 
im Übrigen keine Nachteile. Der Staat springt – entsprechend 
dem Subsidiaritätsprinzip – nach wie vor mit der Sozialhilfe 
(Hilfe zur Pflege) bei finanzieller Bedürftigkeit unterstützend 
ein. Das Argument der finanziellen Überforderung der älteren 
Generationen ist ebenfalls nur bedingt haltbar. Der überwie-
gende Teil der Rentnerhaushalte ist sehr wohl in der Lage, 
die Pflege selbst zu bezahlen. So verfügen fast 72 Prozent 
ebendieser über ausreichende Einkommens- und Vermö-
genswerte, um einen einjährigen stationären Aufenthalt fi-
nanzieren zu können. Selbst eine fünfjährige stationäre Ver-
sorgung könnten noch 67 Prozent finanzieren (Kochskämper 
et al., 2020).

Kompatibel mit dem Gedanken der Eigenverantwortung 
und Eigenvorsorge sind unter anderem kapitalgedeckte pri-
vate Zusatzversicherungen zur Absicherung späterer Pflege-
kosten. Da das Pflegebedürftigkeitsrisiko erst in hohem Alter 
stark zunimmt, besteht gerade für Jüngere ein ausreichender 
Zeithorizont, um auch mit akzeptablen Beträgen eine nen-
nenswerte Zusatzabsicherung aufzubauen. In Kombination 
damit wäre die Einführung einer Karenzzeit denkbar, die dazu 
beitragen kann, die Ausgabendynamik in der SPV deutlich zu 
bremsen. Die Karenzzeit beschreibt dabei den leistungsfreien 
Zeitraum zwischen Entstehung des Leistungsanspruchs (Ein-
tritt der Pflegebedürftigkeit) und dem tatsächlichen Beginn 
von Leistungszahlungen der SPV. Bereits eine einjährige Ka-
renzzeit kann die implizite Verschuldung der SPV wesentlich 
reduzieren und der Beitragssatzdynamik Einhalt gebieten 
(Bahnsen et al., 2019).

4.3 Bewertung des Reformvorschlags 
 und mögliche Alternativen
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Fazit

Die fiskalischen Perspektiven der öffentlichen Haushalte ha-
ben sich aufgrund der Corona-Pandemie weiter verschlech-
tert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Nachhaltigkeitslü-
cke der öffentlichen Haushalte allein zwischen Frühjahr und 
Herbst 2020 von 345,0 auf 357,0 Prozent des BIP vergrößert 
hat. Umgerechnet entspricht dies einem Anstieg von 11,9 
auf 12,3 Billionen Euro. Die Gründe hierfür liegen zum einen 
in einem stärkeren Rückgang der Steuereinnahmen als im 
Frühjahr 2020 laut dem Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ er-
wartet worden war. Zum anderen ist mit einem Anstieg der 
Staatsausgaben aufgrund höherer öffentlicher Investitionen 
und weiterer politischer Maßnahmen zu rechnen. Bei Be-
rücksichtigung einer langsameren wirtschaftlichen Erholung 
infolge erneuter staatlicher Infektionsschutzmaßnamen zur 
Eindämmung der Pandemie (2. Lockdown) steigt die Nach-
haltigkeitslücke auf 401,2 Prozent des BIP. 

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
machen sich auch in den Sozialversicherungen bemerk-
bar, deren Rücklagen nach 2021 nicht ausreichen werden, 
um die Sozialgarantie ohne weitere Bundeszuschüsse auf-
rechtzuerhalten. Sozialversicherungsbeiträge oberhalb der 
40-Prozent-Marke ab 2022 dürften die Folge sein. Weitere 
Steuerzuschüsse könnten die Beitragszahler zwar entlasten, 
würden allerdings den finanziellen Handlungsspielraum des 
Bundes weiter einschränken.

Im Hinblick auf die nachhaltige Finanzierung der SPV ist 
der Reformvorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn verfehlt. Finanziert werden soll diese Reform – zumin-
dest partiell – durch einen dauerhaften Steuerzuschuss aus 
dem Bundeshaushalt. Eine solche Reform würde nicht nur 
die Nachhaltigkeitslücke der SPV deutlich erhöhen und damit 
zusätzliche fiskalische Lasten auf die junge Generation verla-
gern, sondern auch den Trend der Steuerfinanzierung der So-
zialversicherungen weiterführen. Während die mittleren und 
älteren Generationen von dem Reformvorschlag im Durch-
schnitt finanziell profitierten, würden die Jüngeren, die in den 
kommenden Jahrzehnten ohnehin mit stark steigenden Sozi-
alversicherungsbeitragssätzen konfrontiert werden, finanziell 
schlechter gestellt. Das ist das Gegenteil von intergenera-
tiver Solidarität. Da bei einer Ausweitung der Versicherungs-
leistungen im stationären Pflegebereich darüber hinaus mit 
kos tentreibenden Fehlanreizen und einem zusätzlichen Heim-
sog-Effekt zu rechnen ist, könnte die Reform zudem deutlich 
höhere Kosten verursachen als bisher geplant.

Die Politik begnügt sich mit vermeintlich einfachen 
Lösungen, welche allerdings zu weiteren finanziellen Be-
lastungen für nachfolgende Generationen führen werden. 
Dabei liegen mit kapitalgedeckten privaten Zusatzversiche-
rungen oder der Einführung einer Karenzzeit konkrete Alter-
nativen vor, sodass eine konstruktive Debatte um die zukünf-
tige Ausgestaltung und Finanzierbarkeit der SPV möglich und 
wünschenswert wäre. Aktuell wird jedoch einmal mehr Flick-
schusterei betrieben und es werden Leistungsversprechen 
gegeben, die in Zukunft keineswegs sicher sind.

5 Fazit
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6 Methodische Grundlagen der Generationenbilanzierung

Die Methode der Generationenbilanzierung wurde von Auer-
bach et al. (1991, 1992, 1994) entwickelt, um die langfris-
tige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie die Aus-
wirkungen von Fiskal- und Sozialpolitik zu analysieren.10 Im 
Kern handelt es sich bei der Generationenbilanzierung um 
eine dynamisierte fiskalische Buchhaltung und damit um ein 
Instrument zur Projektion der langfristigen Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen sowie deren intergenerativen Vertei-
lungswirkungen. Die Grundlage für die Projektion der Staats-
finanzen in der Generationenbilanzierung bilden Annahmen 
zur demografischen Entwicklung sowie zu den wirtschaft-
lichen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in der Zu-
kunft. Auf dieser Basis lässt sich das zukünftige Missverhält-
nis zwischen der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der 
öffentlichen Haushalte ermitteln. Sofern die zukünftigen Aus-
gaben die zukünftigen Einnahmen übersteigen, wird von ei-
ner impliziten Staatsverschuldung gesprochen. Diese spiegelt 
das Ausmaß wider, um das die explizite Staatsverschuldung 
rechnerisch zukünftig noch zunehmen wird, wenn die heutige 
Politik auf Dauer fortgeführt wird.

Neben der Berücksichtigung der impliziten Schulden-
last kann mittels der Generationenbilanzierung sowohl für die 
heute lebenden als auch für die zukünftigen Generationen der 
Betrag ermittelt werden, mit dem diese jeweils zu den künf-
tigen Einnahmen und Ausgaben des Staates beitragen. Da-

her lassen sich nicht nur fundierte Aussagen über die finanzi-
elle Nachhaltigkeit einer bestimmten Fiskal- und Sozialpolitik, 
sondern auch über deren intergenerative Verteilungswir-
kungen treffen. Der methodische Ablauf der Generationenbi-
lanzierung ist in Abbildung 11 skizziert.

Die derzeitigen öffentlichen Finanzen, d.h. die Einnah-
men und Ausgaben des Staates gemäß Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnung (VGR), bilden den Ausgangspunkt 
der Generationenbilanzierung (Schritt 1). Diese aggregierten 
Zahlungen werden anhand von Mikrodatensätzen als alters- 
und geschlechtsspezifische Pro-Kopf-Zahlungen auf die ver-
schiedenen heute lebenden Kohorten aufgeteilt (Schritt 2). 
Im dritten Schritt werden diese Pro-Kopf-Zahlungen, unter 
Berücksichtigung heute bereits beschlossener Reformen, 
mit dem Produktivitätswachstum fortgeschrieben. Mittels 
einer langfristigen Bevölkerungsprojektion zur Berücksichti-
gung der demografischen Entwicklung werden im nächsten 
Schritt die zukünftigen aggregierten Einnahmen und Aus-
gaben des Staates berechnet, indem die projizierten Pro-
Kopf-Zahlungen mit der Bevölkerungsentwicklung verknüpft 
werden (Schritt 4). Abschließend werden im Rahmen einer 
Barwertberechnung alle zukünftigen Einnahmen und Ausga-
ben diskontiert, um die Nachhaltigkeitslücke sowie weitere 
Nachhaltigkeitsindikatoren zu ermitteln (Schritt 5). Dabei ist 
die Generationenbilanzierung grundsätzlich auf einen unend-
lichen Betrachtungszeitraum ausgerichtet. Aufgrund der Bar-
wertberechnung erfolgt in der Praxis aber eine Begrenzung 
auf einen deutlich kürzeren Zeitraum von wenigen hundert 
Jahren, da sehr weit in der Zukunft liegende Haushaltssalden 

Methodische Grundlagen der Generationenbilanzierung

10  Eine detaillierte Beschreibung der Methodik wie auch der Kritik an der Generationenbilanzierung findet sich in Raffelhüschen (1999), Bonin (2001) und Hagist 
et al. (2006).

6.1 Das Konzept der 
 Generationenbilanzierung

Abbildung 11: 
Die Generationenbilanzierung in fünf Schritten

Quelle: Eigene Darstellung.
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die Nachhaltigkeitslücke aufgrund der Abzinsung kaum noch 
beeinflussen. Je niedriger der gewählte Zins, desto stärker 
gehen (weit) in der Zukunft liegende projizierte Defizite in die 
Nachhaltigkeitslücke ein.11

Die Ergebnisse der Generationenbilanzierung beruhen, 
ähnlich wie die Tragfähigkeitsberichte der Bundesregierung 
(BMF, 2020b) sowie die Tragfähigkeitsanalysen der Europä-
ischen Kommission (2019), auf einer langfristigen Projektion 
der Finanzentwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts. 
Dieser umfasst neben den Gebietskörperschaften, also Bund, 
Ländern und Gemeinden, auch die Sozialversicherungen. Zu-
sätzlich zu den wirtschaftlichen und fiskalpolitischen Rahmen-
bedingungen wird die langfristige Entwicklung der öffentlichen 
Finanzen zukünftig im Wesentlichen durch die demografische 
Alterung geprägt (siehe Abschnitt 6.2). Während die Einnah-
men des Staates maßgeblich aus Steuer- und Beitragszah-
lungen bestehen und hauptsächlich von der erwerbstätigen 
Bevölkerung erbracht werden, entfällt ein bedeutender Anteil 
der Ausgaben in Form von Renten-, Gesundheits- und Pfle-
geleistungen auf die ältere Bevölkerung. Daher führt die in 
Abbildung 12 dargestellte Zunahme des Altenquotienten zu 
einem wachsenden Missverhältnis zwischen der langfristigen 
Einnahmen- und Ausgabenentwicklung des Staates.

Die Ausgangsbasis für die Projektion der öffentlichen Finan-
zen in der vorliegenden Generationenbilanz bilden die Ein-
nahmen und Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushalts 
der Jahre 2018 und 2019 gemäß den Daten der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen Bundes-
amtes (2020). Die projizierte zukünftige Entwicklung wird da-
rüber hinaus durch die wirtschaftlichen und fiskalpolitischen 
Rahmenbedingungen in der mittleren und langen Frist sowie 
die langfristigen demografischen Veränderungen geprägt:

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Für die Fortschreibung der alters- und geschlechtsspezi-
fischen (Pro-Kopf-)Zahlungen unterstellt die Generationenbi-

6.2 Berücksichtigte Rahmenbedingungen

lanz eine einheitliche Trendwachstumsrate von 1,5 Prozent. 
Für die Berechnung der Gegenwartswerte der zukünftigen 
Einnahmen- und Ausgabenströme legt sie einen langfris-
tigen realen Zinssatz von 3,0 Prozent zugrunde.12 Darüber 
hinaus fließen die Ergebnisse der 158. Steuerschätzung aus 
dem September 2020 für den Zeitraum 2020 bis 2024 (BMF, 
2020a) sowie der Gemeinschaftsdiagnose (2020) ein.

 
Fiskalpolitische Rahmenbedingungen

Neben der gegenwärtigen Finanzlage der öffentlichen Hand 
berücksichtigt die vorliegende Generationenbilanz die bis 
einschließlich Oktober 2020 beschlossenen fiskalpolitischen 
Weichenstellungen. Diese umfassen unter anderem die Teil-
abschaffung des Solidaritätszuschlags, die Einführung des 
zweiten Familienentlastungsgesetzes, die CO2-Bepreisung 
in Verkehr und Wärme, die Senkung der EEG-Umlage sowie 
insbesondere den „Corona-Schutzschild“, das Konjunktur- 
und Krisenbewältigungspaket sowie das Zukunftspaket als 
Reaktionen auf die Corona-Pandemie. 

Demografische Rahmenbedingungen

In Anlehnung an die Annahmen der „mittleren“ Bevölkerung 
(G2-L2-W2) der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes (2019) unterstellt 
die Bevölkerungsprojektion in der Generationenbilanz 2020, 
dass die Fertilitätsrate auf dem heutigen Niveau von knapp 
1,6 Kindern pro Frau verharrt und die Lebenserwartung bei 
Geburt von Männern/Frauen von momentan 78,5/83,3 bis 
2060 auf 84,4/88,1 Jahre ansteigt. Hinsichtlich der Außen-
wanderung wird eine langfristige Nettozuwanderung von 
jährlich 206.000 Personen unterstellt.13 Auf dieser Grundla-
ge ist bis zum Jahr 2060 mit einem Bevölkerungsrückgang 
von heute gut 83,2 Millionen auf 78,2 Millionen Personen zu 
rechnen. Dieser Bevölkerungsrückgang ist an sich allerdings 
nicht besonders besorgniserregend. Problematisch ist unter 
den heutigen Gegebenheiten vielmehr die gleichzeitige Alte-
rung der Bevölkerung. Wie Abbildung 12 zeigt, wird sich der 
Altenquotient, d.h. die Anzahl der über 67-jährigen Personen 
pro 100 Personen im Alter zwischen 20 und 66 Jahren, bis 

11  Die Generationenbilanzierung unterstellt theoretisch einen unendlichen Zeithorizont. In der Praxis liegen hingegen in der Regel mehrere 100 Jahre als gute 
Approximation zugrunde. Für die rechnerische Umsetzung der vorliegenden Generationenbilanzierung werden deshalb 300 Perioden gewählt.

12  Grundlage für die Wachstumsrate bildet der langfristige reale Zins auf zehnjährige Staatsanleihen für die vergangenen 50 Jahre. Im Durchschnitt liegt dieser bei 
annähernd 3,0 Prozent. Die Wahl des, aus gegenwärtiger Perspektive erheblich zu hohen, Zinssatzes lässt einige Kritik zu, ist aber letztendlich in der lang-
fristigen Perspektive der Generationenbilanzierung begründet. Darüber hinaus dient dies auch der Vergleichbarkeit mit anderen Generationenbilanzierungsstu-
dien, die in der Regel mit einem Zinssatz von 3,0 Prozent rechnen.

13  Der Wanderungssaldo von 206.000 Personen entspricht der Annahme W2 der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung und berechnet sich als 
Durchschnitt der Jahre 1955 bis 2018.
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Ob fiskalpolitische Entscheidungen und Rahmenbedin-
gungen als nachhaltig bezeichnet werden können und in wel-
chem Ausmaß durch die Fortführung einer bestimmten Politik 
intergenerative Lastenverschiebungen entstehen, lässt sich 
mit Hilfe unterschiedlicher Nachhaltigkeitsindikatoren beant-
worten:

Nachhaltigkeitslücke 

Im Sinne einer Schuldenquote entspricht die Nachhaltigkeits-
lücke der tatsächlichen Staatsverschuldung im Verhältnis 
zum heutigen BIP. Die tatsächliche Staatsverschuldung setzt 

14  Im Unterschied zum Standardszenario unterstellt das Szenario der „relativ jungen“ Bevölkerung einen Anstieg der Fertilitätsrate auf 1,7 Kinder je Frau, während 
sich bei der Lebenserwartung der verlangsamte Anstieg der letzten Jahre fortsetzt und somit die Lebenserwartung bei Geburt bis 2060 bei Jungen/Mädchen 
auf 82,5/86,4 steigt. Der jährliche Wanderungsüberschuss verbleibt ab 2030 auf einem hohen Niveau von 300.000 Personen. Hingegen geht das Szenario der 
„relativ alten“ Bevölkerung davon aus, dass die Fertilitätsrate auf 1,4 Kinder je Frau sinkt, die Lebenserwartung von Männern/Frauen auf 86,2/89,6 ansteigt und 
der Wanderungsüberschuss ab 2030 lediglich 110.500 Personen pro Jahr beträgt.

zum Jahr 2060 deutlich erhöhen. Insbesondere bis Ende der 
2030er Jahre wird dieser einen starken Anstieg verzeich-
nen. Auch im Anschluss wird sich der Alterungsprozess der 
Bevölkerung weiterhin fortsetzen, allerdings mit reduzierter 
Geschwindigkeit. Entfallen auf eine über 67-jährige Person 
gegenwärtig noch etwas mehr als drei Personen im erwerbs-
fähigen Alter, so werden dies im Jahr 2060 nur noch zwei 
erwerbsfähige Personen sein.

Die in Abbildung 12 blau dargestellte Fläche zeigt die 
Bandbreite der Entwicklung für alternative Bevölkerungs-
szenarien. Als Bandbreite der möglichen Entwicklung werden 
die Szenarien einer „relativ jungen“ (G3-L1-W3) und einer „re-
lativ alten“ (G1-L3-W1) Bevölkerung, ebenfalls in Anlehnung 
an die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, be-
trachtet.14

6.3 Verwendete Nachhaltigkeitsindikatoren

Methodische Grundlagen der Generationenbilanzierung

Abbildung 12: 
Entwicklung des Altenquotienten bis 2060

Quelle: Eigene Berechnungen.
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15  Es handelt sich dabei um eine rein statische Betrachtung, d.h. Verhaltensänderungen der Menschen infolge einer Abgabenerhöhung werden vernachlässigt.
Dies gilt gleichermaßen für den Indikator notwendige Ausgabensenkung.

sich dabei aus der heute bereits sichtbaren oder expliziten 
Staatsschuld und der heute noch unsichtbaren oder implizi-
ten Staatsschuld zusammen. Eine positive Nachhaltigkeits-
lücke zeigt an, dass die aktuelle Fiskalpolitik auf Dauer nicht 
tragfähig ist und daher Steuer- und Abgabenerhöhungen 
oder Einsparungen zukünftig unumgänglich sind.

Implizite Schuld

Im Unterschied zur expliziten Schuld, die vor allem das Aus-
maß vergangener Haushaltsdefizite widerspiegelt, entspricht 
die implizite Schuld der Summe aller zukünftigen (Primär-) 
Defizite bzw. Überschüsse. Wird in einem zukünftigen Jahr 
ein Überschuss erzielt, so reduziert dies die implizite Schuld, 
während ein Defizit diese erhöht. Die implizite Schuld spiegelt 
damit den Umfang wider, in dem sich zukünftige Defizite und 
Überschüsse nicht die Waage halten.

Notwendige Abgabenerhöhung

Der Indikator notwendige Abgabenerhöhung entspricht dem 
Umfang, um den die Einnahmen aus Steuern und Sozialab-
gaben dauerhaft erhöht werden müssten, um die Nachhaltig-
keitslücke langfristig zu schließen.15

Notwendige Ausgabensenkung

Im Unterschied zur notwendigen Abgabenerhöhung gibt der 
Indikator notwendige Ausgabensenkung an, wie stark die 
Staatsausgaben – mit Ausnahme der Zinsausgaben – dauer-
haft verringert werden müssten, um die Nachhaltigkeitslücke 
langfristig zu schließen.
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Die globalen gesundheitlichen, politischen und wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zur Fol-
ge, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 von einem 
der stärksten Konjunktureinbrüche in der Nachkriegs      ge-
schichte betroffen war. 

Vor diesem Hintergrund werfen die Stiftung Marktwirt-
schaft und das Forschungszentrum Generationenverträge 
der Universität Freiburg in der vorliegenden Studie einen 
ungeschminkten Blick auf die langfristige Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen und damit auch auf die zusätzlichen fi-
nanziellen Belastungen, die den jungen und zukünftigen Ge-
nerationen drohen. Für das vorliegende Update, das die Be-
rechnungen aus dem Sommer des Jahres 2020 aktualisiert, 
beläuft sich die aktuelle Nachhaltigkeitslücke aus explizi-
ten und impliziten Schulden auf 12,3 Billionen Euro oder 
357,0 Prozent des BIP. Davon entfallen auf die explizite, d.h. 
sichtbare Verschuldung nur 16,7 Prozent – eine außerge-
wöhnlich geringe Schuldentransparenz. Deutlich schwerer 
wiegt dementsprechend die implizite, d.h. unsichtbare Ver-
schuldung, die sich auf 297,2 Prozent des BIP beläuft. In ihr 
spiegeln sich die bereits erworbenen und bei Fortführung des 
Status quo noch entstehenden ungedeckten Ansprüche 
heutiger und zukünftig lebender Generationen gegenüber 
dem Staat wider. 

Um dieses langfristige Missverhältnis zwischen öffent-
lichen Ausgaben und Einnahmen zu beseitigen, müssten ent-
weder alle Einnahmen um 16,3 Prozent erhöht oder die 
Ausgaben um 13,0 Prozent gesenkt werden. Im Vergleich 
zum Sommer-Update verzeichnet die Nachhaltigkeitslücke ei-
nen Anstieg von 12,0 Prozentpunkten. Im Vergleich zu einem 
kontrafaktischen (fiktiven) Szenario ohne Corona-Pandemie 
beträgt der Anstieg sogar 121,3 Prozentpunkte. Der über-
wiegende Teil der Schuldenzunahme ist dabei jeweils bei den 
Gebietskörperschaften zu verorten. Die Sozialversicherungen 
sind demgegenüber aufgrund der Annahme, dass sich der Ar-
beitsmarkt mittelfristig wieder erholen wird, weniger stark vom 
Anstieg der impliziten Schulden respektive der Nachhaltigkeits-
lücke betroffen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
wirtschaftlichen Auswirkungen des zweiten Lockdowns ist 
damit zu rechnen, dass die Nachhaltigkeitslücke auf 13,8 
Billionen Euro oder 401,2 Prozent des BIP ansteigt.

Das Ziel der Bundesregierung, die Sozialversicherungs-
beiträge bei maximal 40 Prozent zu stabilisieren (Sozialga-
rantie 2021), hat zur Folge, dass die Rücklagen der So-
zialversicherungen bereits kurzfristig aufgezehrt werden. 
Wollte die Politik die Beitragssatzgrenze von 40 Prozent 
auch über das Jahr 2021 hinaus beibehalten, müssten die 
Einnahmen der Sozialversicherungen durch weitere Zu-
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schüsse aus Steuermitteln subventioniert werden. Das 
aber wäre eine bloße Symptombekämpfung und würde le-
diglich dazu führen, dass die zukünftigen Lasten der Sozial-
„Garantie“ in den ohnehin schon stark durch Sozialausga-
ben belasteten Bundeshaushalt verschoben würden. Dies 
wird besonders bei der Arbeitslosenversicherung deutlich, 
deren Rücklagen voraussichtlich bereits Ende 2020 aufge-
braucht sein werden. Auch in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung werden die Rücklagen durch ein zu erwartendes 
Defizit in Höhe von rund 17 Milliarden Euro im Jahr 2021 fast 
vollständig reduziert. Statt einer solchen Symbolpolitik zur 
scheinbaren Begrenzung der Beitragssätze benötigen die 
Sozialversicherungen ein ordnungspolitisches Leitbild und 
nachhaltigkeitsorientierte Reformen, damit die impliziten 
Schulden auch tatsächlich verringert und nicht nur zwischen 
den staatlichen Ebenen hin und her verschoben werden. 

Auch vor diesem Hintergrund wurde ein besonderes 
Augenmerk auf die jüngsten Reformvorschläge von Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn für die Soziale Pflege-
versicherung gelegt. Danach soll das bisherige Teilleistungs-
system der Pflegeversicherung in der stationären Versorgung 
aufgegeben und in eine Vollversicherung umgewandelt 
werden. Ferner sind eine höhere Entlohnung der Pflegekräfte 
sowie verbesserte Leistungen in der ambulanten Versorgung 
vorgesehen. Eine solche Reform würde die Nachhaltigkeits-
lücke der Pflegeversicherung deutlich erhöhen – von 28,8 
auf 43,4 Prozent des BIP. Zur Finanzierung der mit dieser 
Reform verbundenen Mehrausgaben ist ein fragwürdiger, 
dauerhafter Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt an-
gedacht. Im Hinblick auf die Bevölkerungsalterung, die sich 
in kaum einem anderen Sozialversicherungszweig so stark 
bemerkbar macht wie in der Pflegeversicherung, würde die-
se Reform zu einer weiteren Hypothek für die zukünftigen 
Generationen werden. Während die mittleren und älteren 
Generationen von dem Reformvorschlag im Durchschnitt fi-
nanziell profitierten, würden die jüngeren Jahrgänge finanziell 
schlechter gestellt. Das ist das Gegenteil von intergenera-
tiver Solidarität. Ferner ist bei einer Ausweitung der Versi-
cherungsleistungen im stationären Pflegebereich mit zusätz-
lichen kostentreibenden Anreizen (z.B. Heimsog-Effekt 
sowie Moral Hazard) zu rechnen, die die Kosten der Reform 
weiter in die Höhe treiben würden. Alles in allem wäre ein 
solcher Ausbau der Pflegeversicherung ein weiterer Schritt 
in die falsche Richtung. Sinnvoll wäre stattdessen eine Stär-
kung der Eigenverantwortung und Eigenvorsorge, beispiels-
weise durch mehr kapitalgedeckte private Zusatzversiche-
rungen oder die Einführung einer Karenzzeit.
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Vorwort

Vorwort

Mit ebenso bombastischer wie routinierter Rhetorik werden 
auch im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 wieder blühende 
digitale Landschaften versprochen: Von einer digitalen Infra-
struktur „auf Weltniveau“, einem „digitalen Wirtschaftswun-
der“ oder gar „Virtual Reality bzw. Augmented Reality in der 
Verwaltung“ ist die Rede. Die Realität des deutschen Staates 
ist jedoch alles andere als virtuell und die vorherrschende 
digitale Landschaftsform in deutschen Amtsstuben und Be-
hörden erinnert noch immer eher an die „Servicewüste“, die 
die Expertenkommission für Forschung und Innovation schon 
2016 beklagte.

Wie wenig Deutschland dem Idealbild eines digitalen 
Staates entspricht, hat die Corona-Pandemie schonungslos 
offengelegt: Digitale Ausstattung fehlte an allen Ecken und 
Enden; der Einsatz digitaler Verfahren in Schulen, Gesund-
heits- oder Bürgerämtern gelang nur begrenzt; eine aussa-
gekräftige Datenbasis als Grundlage für effizientes staatliches 
Handeln fehlt auch im zweiten Pandemiejahr. Alles ande-
re als ausgemacht ist zudem, ob mit der Corona-Krise bei 
allem Leid wenigstens im Hinblick auf die Digitalisierung ein 
heilsamer Schock verbunden ist, der zu dauerhaften Ver-
besserungen führt. Es steht vielmehr zu befürchten, dass 
spätestens nach dem Ende des pandemischen Notstandes 
die Beharrungskräfte und Bequemlichkeiten eines bürokra-
tischen, schwerfälligen und vor allem Bedenken tragenden 
Staatswesens wieder die Oberhand gewinnen.

Will man den zu Recht hohen Erwartungen von Bürgern 
und Unternehmen an einen modernen, digital leistungsfä-
higen Staat gerecht werden, braucht es daher nicht vollmun-
dige, analoge Rhetorik, sondern dringend digitale Taten:

•	Schulen müssen auch über die Pandemie hinaus digital 
leistungsfähig werden, um moderne Technologien sinnvoll 
einsetzen und digitale Kompetenzen vermitteln zu können.

•	 Staatliche	 IT-Modernisierungsprojekte	 z.B. in Bürger-, 
Gesundheits- oder Finanzämtern müssen entschlossener 
sowie vor allem wesentlich schneller vorangetrieben wer-
den und sollten der Vereinfachung, Beschleunigung und 
Entbürokratisierung staatlichen Handelns dienen.

•	Dazu bedarf es digitaler	Schnittstellen	zu	Bürgern	und	
Unternehmen, die nicht als Einbahnstraßen mit kontinu-
ierlich ausgeweiteten Informationspflichten enden dürfen, 
weil der Staat daran scheitert, digitale Übermittlungs- und 
Verarbeitungswege zu schaffen (wie z.B. jahrelang bei der 
E-Bilanz).

•	Gesetze	sind	digital	vollziehbar auszugestalten, ihre Ziel-
erreichung sollte anhand von vorab definierten Indikatoren 
überprüfbar sein und bestehendes Recht (z.B. im materi-
ellen Steuerrecht) muss digitaltauglich angepasst werden.

•	Ein moderner Datenschutz muss unbürokratisch ausge-
staltet werden und kann sich nicht – wie beispielsweise bei 
der elektronischen Patientenakte vorgesehen – ausschließ-
lich auf kleinteilige, wiederholt erforderliche Einwilligungen 
und maximale Datensparsamkeit stützen.

•	Der Staat muss Herr über seine Informationsflüsse werden: 
Einheitliche Standards	 und	 Schnittstellen	 sind immer 
dort zentral und verbindlich zu definieren, wo ebenen- und 
behördenübergreifend vernetzte Systeme, Prozesse und 
Informationsflüsse von hoher Bedeutung sind.

•	Die staatliche Aufgabenerfüllung muss auf einer we-
sentlich besseren Datenbasis erfolgen. Dazu gehört 
die transparente Bereitstellung von zwischen staatli-
chen Stellen vergleichbaren Daten, anhand derer die 
Qualität staatlichen Handelns bewertet werden kann. 

Die Kluft zwischen digitalem Anspruch und analoger 
Wirklichkeit hängt auch damit zusammen, dass Staat und 
Politik über das eigene Handeln nicht nur viel zu wenig wis-
sen, sondern im Zweifel lieber gar nichts wissen wollen. Man 
belässt es bei einem eher anekdotischen Beklagen des di-
gitalen Rückstands und gelobt so baldige wie diffuse Bes-
serung. Einer politischen Vogel-Strauß-Strategie folgend 
werden konkrete Missstände und Versäumnisse im eigenen 
Verantwortungsbereich weder sichtbar gemacht noch konse-
quent angegangen. Diejenigen, die den Kopf besonders tief 
im Sand der digitalen Wüste vergraben haben, zitieren den 
Datenschutz als Ausrede oder verstecken sich hinter einem – 
diesen Namen zunehmend weniger verdienenden – Födera-
lismus, bei dem die Flucht aus klar definierter Verantwortung 
mit Forderungen nach mehr Geld und der Verhinderung eines 
wirksamen Leistungsvergleichs einhergeht. Vor diesem Hin-
tergrund wird in der vorliegenden Studie ein Fokus auf daten-
basierte Transparenz als Motor nicht nur digitalen Fortschritts 
gelegt. Sie sollte als Plädoyer verstanden werden, den digi-
talen Staat als einen transparenten Staat zu gestalten und 
den Kopf aus dem Sand zunehmen. 

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung dieser 
Publikation.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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1	 Einleitung	–	Sündenböcke	und	Vogel	Strauße

Ein digital leistungsfähiger Staat sollte sich durch zielführen-
den und qualitäts- sowie effizienzsteigernden Einsatz digitaler 
und datengetriebener Technologien in allen Bereichen seiner 
Aufgabenerfüllung auszeichnen. Dabei ist die Digitalisierung 
kein Selbstzweck, sondern vor allem Mittel zum Zweck eines 
besseren und effizienteren staatlichen Handelns. Die Forde-
rung nach einem solchen digitalen Staat ist in Deutschland so 
alt und allgegenwärtig, wie das Klagen darüber, dass man von 
diesem Idealbild weit entfernt ist. Es ist daher schon eine gute 
Nachricht, dass die Zeiten vorbei scheinen, in denen sich po-
litische Haltungen zur Digitalisierung überwiegend auf einem 
Spektrum zwischen angstvoller Ablehnung und der Hoffnung 
darauf verorten ließen, dass der „Spuk“ irgendwann schon 
wieder vorbei ginge, wenn man ihn nur lange genug ignoriere. 
Spätestens seit dem Bundestagswahlkampf 2017, der stark 
von Digitalthemen geprägt war, ist dem Thema erhöhte poli-
tische Aufmerksamkeit gewiss. So nahm Digitalpolitik im Ko-
alitionsvertrag von CDU/CSU und SPD eine prominente Rolle 
ein: Der Wortstamm „digital“ findet sich auf dem 175 Seiten 
starken Dokument ganze 298 Mal. 

Angesichts dieser ambitionierten, umfangreichen An-
kündigungen fällt die Bilanz der 2021 endenden 19. Legis-
laturperiode jedoch ernüchternd aus. Entstanden ist vor 
allem eine Flut von Strategiepapieren und Aktionsplänen, mit 
zum Teil äußerst kleinteiligen Maßnahmenkatalogen: So fin-
det man u.a. eine Datenstrategie der Bundesregierung, den 
Bericht der Daten-Ethik-Kommission, die KI-Strategie und 
deren Fortschreibung, den Bericht der Enquete-Kommission 
zur Künstlichen Intelligenz, eine Umsetzungsstrategie „Digi-
talisierung gestalten“ der Bundesregierung, einen „Aktions-
plan Forschungsdaten“ des Bildungsministeriums und einen 
9-Punkte-Plan des Beauftragten der Bundesregierung für 
Informationstechnik. Wollte man es überspitzt ausdrücken, 
könnte man unterstellen, die sichtbarste digitalpolitische 
Errungenschaft der scheidenden Bundesregierung sei be-
schriebenes Papier. Ein solches Urteil täte vielen Initiativen 
jedoch Unrecht, deren Inhalte zum Teil durchaus Lob verdie-
nen und die mit erkennbarem Willen vorangetrieben werden, 
digitalpolitisch etwas zu bewegen. Dabei wurden mit der 
Register modernisierung oder im Zuge der zumindest begon-
nenen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) durch-
aus konkrete Fortschritte erzielt.

Dennoch – wie in den nachfolgenden drei Kapiteln auf-
gezeigt wird – trägt dieser bisherige digitalpolitische Ansatz 
zu selten und zu wenige Früchte. Die zaghaften digitalpoli-
tischen Fortschritte sind allenfalls ein quälend langsames Auf-

holen auf das, was in anderen Ländern längst Standard ist. 
Vielmehr offenbart sich in Deutschland bei der Digitalisierung 
ein Dreiklang des staatlichen Versagens: Selbstgesteckte 
Ziele werden nicht erreicht (Kapitel 2), in internationalen Ver-
gleichen belegt Deutschland bestenfalls Plätze im hinteren 
Mittelfeld (Kapitel 3) und in der Folge schwindet die staatliche 
Handlungsfähigkeit in einer digitalen und datengetriebenen 
Welt bedrohlich – wie Kapitel 4 am Beispiel der Corona-Pan-
demie verdeutlicht.

Die politischen Versprechungen, dass mit dem nächs-
ten Strategiepapier, dem nächsten Förderprogramm oder 
spätestens der nächsten Legislaturperiode endlich alles an-
ders, alles besser wird, verlieren mit jeder Wiederholung an 
Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Umso grotesker 
erscheint vor diesem Hintergrund der zunehmend zu be-
obachtende digitalpolitische Anspruch, die digitale Trans-
formation der Wirtschaft durch in Zahl und Intensität wach-
sende Eingriffe selektiv fördern und aktiv steuern zu wollen.1 
Ausgerechnet der Staat, dessen eigene digitale Rückstän-
digkeit immer mehr zum Hemmschuh wird, soll den Weg 
in die digitale Zukunft weisen? Aus lauter Angst vor einem 
technologischen und wirtschaftlichen Bedeutungsverlust im 
internationalen Vergleich gerät dabei viel zu sehr in Verges-
senheit, dass das beste Investment in die Zukunftsfähigkeit 
des Standorts Deutschland die Schaffung eines modernen, 
digital leistungsfähigen Staates wäre. Es spricht wohl Bände 
über die politische Prioritätensetzung, dass in vielen der oben 
genannten Strategiepapieren die Digitalisierung des Staates 
erst im letzten Kapitel behandelt wird. Gerade hier wären 
jedoch angesichts der nicht erst mit der Corona-Pandemie 
offensichtlichen Mängel wesentlich ambitioniertere Anstren-
gungen erforderlich. 

Die Mischung aus einem eher abstrakten Diskurs um die 
Digitalisierung, gegen die ja ohnehin kaum jemand ernsthaft 
ist, und kleinteiligen Maßnahmenkatalogen, deren Umset-
zung allzu oft an der Realität eines schwerfälligen Staatswe-
sens scheitert, ist bislang jedenfalls kein Erfolgsrezept. Die 
Schaffung eines digital leistungsfähigen Staates wird dabei 
sowohl durch den Datenschutz (Kapitel 5) als auch den Föde-
ralismus (Kapitel 6) erschwert. Das eigentliche Problem aber 
ist, dass Datenschutz und Föderalismus als willkommene, 
politische Sündenböcke fungieren, mit denen von den Un-
zulänglichkeiten im eigenen Verantwortungsbereich abge-
lenkt werden kann. Wirkliche Konsequenzen muss niemand 
fürchten, wenn Verbesserungen nicht gelingen oder gar 
nicht erst versucht werden. Nicht selten dominiert deshalb 

1    Zu den Problemen aktiver staatlicher Lenkung und Förderung technologischer Entwicklungen und Innovationen vgl. Lenz (2020), S. 11-13, 21f. 
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sichtbarer würden (Kapitel 7). Dabei hätte nicht nur die Politik 
eine bessere Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen, 
sondern würde vor allem ein für Bürger wieder erkennbarer 
föderaler Wettbewerb Anreize für Veränderungen schaffen, 
deren genaue Ausgestaltung den jeweils Verantwortlichen 
obliegen würde. Auf diese Weise könnte Transparenz zum 
Motor einer Digitalisierung des Staates werden, die nicht als 
zentralistisch definierter Selbstzweck erfolgt, sondern als ein 
Mittel zum Zweck der Qualität und Effizienz staatlicher Auf-
gabenerfüllung verstanden wird. Mit dem postpandemischen 
politischen Neuanfang bietet sich eine große Chance, die er-
forderlichen grundlegenden Veränderungen des staatlichen 
und politischen Selbstverständnisses auf den Weg zu bringen 
und eine Transparenzoffensive ins Zentrum digitalpolitischer 
Aktivitäten zu stellen (Kapitel 8). Lässt man sie verstreichen, 
dürfte der digitale Staat hierzulande weiterhin bestenfalls eine 
hoffnungsvolle Verheißung bleiben.

bei Digitalisierungsvorhaben eine Vogel-Strauß-Strategie, bei 
der es attraktiver ist, Missstände bewusst im Anekdotischen 
und Diffusen zu belassen und eine handlungs- und entschei-
dungsrelevante Leistungskontrolle zu verhindern, anstatt sich 
konsequent für Modernisierung einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund reichen immer neue Einzelmaß-
nahmen und Strategien ohne strukturelle Veränderungen des 
digitalpolitischen Ansatzes nicht. Es sollte vielmehr zur vor-
dringlichsten digitalpolitischen Priorität werden, im gesamten 
Staatswesen Handlungsdruck und Anreize für Veränderungen 
nicht nur digitaler Natur zu schaffen. Zu diesem Zweck be-
darf es in allen Bereichen der staatlichen Aufgabenerfüllung 
wesentlich umfangreicherer und aussagekräftigerer Daten 
über das eigene Handeln. Dessen Qualität und Zielerrei-
chung könnte auf dieser Basis – auch im Vergleich zwischen 
staatlichen Einrichtungen auf föderaler Ebene – wesentlich 
besser beurteilt werden, wodurch auch Verantwortlichkeiten 
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Die Verfehlung digitalpolitischer Ziele

Eine der vordringlichsten digitalpolitischen Prioritäten war 
und ist der flächendeckende Ausbau von Breitband-Internet-
anschlüssen. Seit 2015 wurden im Bundesförderprogramm 
für den Breitbandausbau insgesamt rund 12 Mrd. Euro För-
dermittel zur Verfügung gestellt.2 Der Ausbau einer leistungs-
fähigen Digitalinfrastruktur dient zwar nicht unmittelbar der 
Digitalisierung des Staatswesens, kann jedoch als Voraus-
setzung dafür gesehen werden, dass Staat und Gesellschaft 
überhaupt digital miteinander interagieren können. Umso 
schwerer wiegt die wiederholte Verfehlung selbstgesteckter 
Ausbauziele. So war es erklärtes Ziel des Bundes, bis Ende 
2018 Deutschland flächendeckend mit Internetanschlüssen 
zu versorgen, die über eine Mindestgeschwindigkeit von 
50 Mbit/s verfügen.3 Bis heute konnte dieses Ziel nicht er-
reicht werden: Ende 2018 verfügten lediglich 87,7 Prozent 
aller Haushalte über ausreichend schnelle Anschlüsse.4 Zum 
Ende des Jahres 2020 lag dieser Wert noch immer bei 94,5 
Prozent. Auch wenn dies nah an der Zielmarke liegen mag, 
bedeutet es dennoch, dass mehr als einer von 20 Haushalten 
– konzentriert vor allem im ländlichen Bereich – noch immer 
nicht auf eine einigermaßen zeitgemäße Internetanbindung  
zurückgreifen kann. 

Wohl nicht zuletzt, um von der Verfehlung des 2018er-
Zieles abzulenken, wurde im Laufe des Jahres 2018 das 
neue Ziel ausgerufen, bis 2025 Deutschland flächendeckend 

mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.5 Diese ermöglichen 
wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 
Gigabit/s und mehr. Auch hier ist jedoch bereits absehbar, 
dass dieses Ziel kaum erreicht werden kann: Die Verfügbar-
keit von Glasfaseranschlüssen lag Ende 2020 bei mageren 
14,5 Prozent aller Haushalte, wobei sich unter Einbeziehung 
von kabelbasierten Anschlüssen mit ähnlichen Übertragungs-
raten immerhin 59,2 Prozent ergaben (vgl. Abbildung 1). 
Kaum jemand glaubt dabei ernsthaft daran, dass bis 2025 
eine flächendeckende Netzabdeckung mit Glasfaseran-
schlüssen gelingen kann.6 Zudem ist die Verfügbarkeit von 
Gigabit-Internetanschlüssen an Schulen und Krankenhäu-
sern – und damit in entscheidenden Bereichen staatlicher 
Aufgabenerfüllung – noch erheblich geringer. Dabei wurde 
mit dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD sogar das 
prioritäre Ziel ausgegeben, bis zum Ende der 19. Legislatur-
periode diese Einrichtungen vollständig an das Glasfaser-
netz anzuschließen. Die Verfehlung dieses Ziels wiegt umso 
schwerer, da die erforderlichen Bandbreiten allein schon we-
gen der zahlreichen, gleichzeitigen Nutzer wesentlich größer 
ausfallen dürften als bei privaten Haushalten. 

Ein weiteres digitalpolitisches Flaggschiff ist der „Digital-
pakt Schule“, mit dem die nicht erst seit der Corona-Pande-
mie offensichtlichen Rückstände bei der digitalen Infrastruktur 
des Schulwesens durch eine Bundesförderung in Höhe von 5 

2	 Die	Verfehlung	digitalpolitischer	Ziele

2   Davon bewilligt waren zum Ende des Jahres 2020 etwa 8 Mrd. Euro, während sich die nach Projektabschluss ausgezahlten Mittel auf rund 1 Mrd. Euro
beliefen (siehe Drucksache des Deutschen Bundestages 19/28307, S. 1f.).

3    Vgl. Bundesregierung (2014), S. 9.
4    Vgl. BMVI (2021). Dabei existiert ein großes Stadt-Land-Gefälle.
5    Vgl. CDU/CSU/SPD (2018), S. 38.
6    Wohlwissend wird beispielsweise im SPD-Wahlprogramm schon das erneut abgeänderte bzw. aufgeweichte Ziel ausgegeben, Deutschland müsse in den  

2020er Jahren – also bis 2030 – zur Gigabitgesellschaft werden (vgl. SPD (2021), S. 12).

Abbildung 1:  
Deutschland verfehlt seine 
Breitband-Ausbauziele 

Verfügbarkeit von Breitband-Internet-
anschlüssen in Deutschland 
(Stand Ende 2020)

Quelle: BMVI (2021).
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Mrd. Euro bis 2024 adressiert werden sollen. Die Fördermittel 
fließen jedoch nur äußerst langsam ab: Zum Ende des Jah-
res 2020 wurden aus den ursprünglichen Mitteln des Digital-
paktes erst magere 112 Mio. Euro ausgezahlt (vgl. Abbildung 
2). Wesentlich schneller flossen die Mittel des nach Ausbruch 
der Corona-Pandemie beschlossenen, 500 Mio. Euro umfas-
senden Sofortprogramms zur Ausstattung von Schulen mit 
Laptops und Tablets, die an Schüler verliehen werden kön-
nen.7 Betrachtet man beide Programme zusammen wurden 
von 5,5 Mrd. Euro bisher 487,9 Mio. Euro ausgeschüttet und 
weitere 874,9 Mio. Euro bewilligt.

Nun mag die bislang geringe Auszahlungsquote auf 
notwendige Vorlaufzeiten bei der idealerweise sorgfältigen 
Vorbereitung und zielführenden Ausgestaltung umfangreicher 
Infrastrukturprojekte zurückzuführen sein. Der eher schul-
terzuckende Verweis der zuständigen Länder darauf sowie 
auf die Tatsache, dass Mittel erst nach Fertigstellung der ge-
förderten Projekte ausgezahlt werden, sind als Erklärung für 
den sehr zögerlichen Fortgang des Digitalpakts im dritten von 
insgesamt sechs Planungsjahren des Förderprogramms den-
noch unbefriedigend. Angesichts der so offenkundigen Digi-
talisierungsmängel im Schulbereich (siehe auch Abbildungen 
9 und 10) müsste alles daran gesetzt werden, so schnell wie 
möglich Fortschritte zu erzielen. Eine ernsthafte Ursachenfor-
schung – beispielsweise mit der Absicht, die ländereigenen 
Förderrichtlinien zu vereinfachen, den Antragsstellungspro-

zess zu beschleunigen oder mögliches mangelndes Interes-
se seitens der Schulen zu adressieren – findet jedoch kaum 
statt. Hinter dem Ziel eines vollständigen Mittelabflusses des 
Digitalpakts bis Ende 2024 und entsprechenden Digitalisie-
rungsfortschritten stehen demnach große Fragezeichen.

Ebenfalls fraglich ist die fristgerechte Implementierung 
des Onlinzugangsgesetzes (OZG) bis 2022.8 Dieses sieht vor, 
dass über einen Portalverbund als zentrale Anlaufstelle ab 
2022 insgesamt 575 Verwaltungsdienstleistungen elektronisch 
abgerufen werden können. Das über den Umsetzungsstand 
informierende OZG-Dashboard9 verweist dabei auf bereits 315 
verfügbare OZG-Leistungen, weitere 105 befänden sich in der 
Umsetzung. Problematisch mit Blick auf kommunale Dienst-
leistungen ist jedoch, dass Leistungen bereits dann als online 
verfügbar gewertet werden, wenn dies in mindestens einer 
Kommune der Fall ist. Übersichtliche Informationen über den 
offensichtlich entscheidenden Zielwert, nämlich wie viele der 
Verwaltungsleis tungen flächendeckend – also in allen Kom-
munen und für alle Bürger – verfügbar sind, bietet das Dash-
board bislang nicht.10 Die Befürchtung eines in der Fläche eher 
ernüchternden Umsetzungsstandes wird durch Erhebungen 
unter Kommunen bestätigt, die zeigen, dass bei zahlreichen 
Verwaltungsleis tungen eine digitale Bereitstellung noch immer 
eine Seltenheit ist (vgl. Abbildung 3). Zudem gelten bereits 
OZG-Leistungen des Reifegrads 2 als online verfügbar. Dies 
bedeutet, dass eine Online-Beantragung grundsätzlich mög-

7    Mittlerweile wurde der Digitalpakt um zwei weitere Förderprogramme für IT-Administratoren und Lehrergeräte mit jeweils 500 Mio. Euro Umfang erweitert. 
8    So verwies z.B. der Normenkontrollrat mehrfach auf entsprechende Skepsis, vgl. letztmalig Kühnen (2021), S. 11.
9    Das Dashboard findet sich unter www.onlinezugangsgesetz.de.
10  Zumindest scheint eine solche Erhebung in Planung zu sein (siehe Drucksache 19/25063 des Deutschen Bundestages, S. 5).

Abbildung 2:  
Bundesmittel des Digitalpakts 
Schule bislang kaum in Anspruch 
genommen 

Stand 31.12.2020, ohne Förderprogramme 
für IT-Administratoren und Lehrergeräte

Quelle: BMBF.
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lich ist, Nachweise aber nicht online übermittelbar sein müs-
sen. Wesentlich ambitionierter wäre es, als Zielwert Reifegrad 
3 zugrunde zu legen, also eine vollständig digitale Abwicklung 
der Verwaltungsleis tung inkl. digitaler Bescheidzustellung. 

Auch in anderen staatlichen Bereichen vollziehen sich 
Digitalisierungsprojekte zum Teil in quälender Langsamkeit 
und werden zeitliche Zielvorgaben verfehlt. So soll beispiels-
weise das Projekt KONSENS, das die Entwicklung einer 
bundesweit einheitlichen Software für die Steuerverwaltung 
vorsieht, nach derzeitigem Stand der Planungen frühestens 
2029 und damit 22 Jahre nach Beginn abgeschlossen wer-
den.11 Das 2017 initiierte Programm „Polizei 2020“, mit dem 
polizeiliche Datenhaltung und Informationsflüsse modernisiert 
und vereinheitlicht werden sollen, befindet sich laut Auskunft 
der Bundesregierung zum Jahresende 2020 „in der abschlie-
ßenden Phase konzeptioneller Planungen“.12 Man gehe für 

die Projektlaufzeit von einem „grundsätzlichen Planungshori-
zont“ von 10 Jahren aus. An der zu Beginn des Jahres 2021 
eingeführten elektronischen Patientenakte wird nun schon 
seit 2003 getüftelt.13

Vor dem Hintergrund dieser Beispiele für digitale Zielver-
fehlung ist es ein wiederkehrendes Muster, dass der Bund 
zwar digitale Ziele ausruft und Modernisierungsvorhaben 
anstößt. Für deren Umsetzung ist er jedoch auf Bereitschaft 
und Fähigkeit des gesamten Staatswesens angewiesen. Der 
Versuch, beides vor allem durch zusätzliche Finanzmittel zu 
fördern, trägt angesichts der nur zögerlichen Inanspruchnah-
me von Fördermitteln wenig Früchte. Auch wenn dabei kaum 
vermeidbare Vorlaufzeiten für Infrastrukturvorhaben oder bü-
rokratisch bedingte Langsamkeit eine Rolle spielen mögen, 
ist dies wohl auch ein Indiz dafür, dass es mit mehr Geld allein 
nicht getan ist.

11  Vgl. Bundesrechnungshof (2020), S. 4.
12  Siehe Drucksache 19/25651 des Deutschen Bundestages, S. 2,4.
13  Siehe www.deutschlandfunk.de vom 3.1.2021: „Durchbruch oder Flop?“.

Abbildung 3:  
Digitale Verwaltungsleistungen 
der Kommunen sind eher 
Ausnahme als Regel

Erhebung unter 302 kommunalen Internet-
seiten, Juli – Dezember 2020

Quelle: Hölscher et al. (2021).
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Die Verfehlung digitalpolitischer Ziele muss kein Makel sein, 
solange dies nur Ausdruck einer überambitionierten Zielset-
zung ist und substanziellen Fortschritten nicht im Wege steht.
Mit Blick auf internationale Vergleiche zeigt sich allerdings, 
dass Deutschland mitnichten ein Land ist, in dem man sich 
zu viel oder zu schnelle Digitalisierung vornimmt. Im Gegen-
teil: Das internationale Abschneiden des deutschen Staates 
bei diversen Digitalisierungs-Rankings ist – unabhängig von 
der methodischen Ausgestaltung – unterdurchschnittlich. 

So liegt Deutschland im jährlich von der EU-Kommission 
veröffentlichten „Digital Economy and Society Index“ (DESI), 
der zahlreiche Indikatoren zur Digitalisierung von Staat, Ge-
sellschaft und Wirtschaft der jeweiligen Mitgliedstaaten zu-

sammenfasst, insgesamt zwar knapp über dem Durchschnitt 
aller EU-Länder. Wesentlich ernüchternder aber ist der Blick 
auf die Komponente des Indexes, mit der die Qualität digitaler 
Verwaltungsdienstleistungen bewertet wird. Dieser setzt sich 
aus Kennzahlen für den Nutzungsgrad digitaler Verfahren, 
die Verwendung vorausgefüllter Formulare, die vollständige 
Online-Verfügbarkeit bestimmter Verwaltungsdienste für Bür-
ger und Unternehmen sowie das Ausmaß von Open-Data-
Bemühungen zusammen. Hier nimmt Deutschland lediglich 
den 21. Platz in Europa ein (vgl. Abbildung 4). Im Verlauf der 
letzten fünf Jahre blieb der Abstand auf den EU-Durchschnitt 
im Wesentlichen konstant – eine digitale Aufholjagd sieht an-
ders aus (vgl. Abbildung 5).

3	 Deutschland	im	internationalen	Vergleich

Abbildung 5: 
Eine deutsche Aufholjagd beim 
E-Government sieht anders aus

Entwicklung DESI-Komponente 
E-Government 2015–2020

Quelle: Europäische Kommission – DESI 
2020.
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Abbildung 4:  
Deutschland beim E-Government 
schlechter als der europäische 
Durchschnitt

DESI-Komponente E-Government 2020

Erläuterung: Indexwert ermittelt aus 
Kennzahlen für den Nutzungsgrad digitaler 
Verfahren, die Verwendung vorausgefüllter 
Formulare, die vollständige Online-Verfüg-
barkeit bestimmter Verwaltungsdienste für 
Bürger und Unternehmen sowie das Ausmaß 
von Open-Data-Bemühungen.

Quelle: Europäische Kommission – DESI 
2020.
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14  Vgl. OECD (2020), S. 14 f.
15  Vgl. United Nations (2020), S. 236-242. Der Online-Service Index ist dabei nur eine von drei Teildimensionen des E-Government Development Index, der zusätz-

lich auch die Telekommunikationsinfrastruktur und Humankapital berücksichtigt. In dem Gesamtranking belegt Deutschland Rang 25.

Auch auf globaler Ebene ist das deutsche Erscheinungs-
bild nicht ermutigender. So ermittelt die OECD auf Basis von 
Fragebögen, die an Regierungsvertreter verschickt wurden, 
den Digital Government Index (vgl. Abbildung 6). Auf Grund-
lage der Angaben werden Mitgliedstaaten der OECD in sechs 
Zieldimensionen bewertet: „digital by design“, datengesteu-
erter öffentlicher Sektor, Regierung als Plattform, „open by 
default“ sowie nutzerzentriertes und proaktives staatliches 

Handeln.14 Deutschland erreicht dabei 2019 lediglich den 24. 
Rang unter 29 betrachteten OECD-Staaten. 

Noch unbefriedigender aus deutscher Sicht ist der On-
line-Service Index der Vereinten Nationen, in dessen Rah-
men die Online-Präsenz der 193 UN-Staaten ebenfalls auf 
Basis eines Fragebogens bewertet wird (vgl. Abbildung 7).15 
Deutschland belegt dabei im Jahr 2020 den 59. Platz – hinter 
Nord-Mazedonien und vor den Philippinen. 

Abbildung 6:  
Deutsches E-Government 
auch im OECD-Vergleich 
unterdurchschnittlich

OECD-Digital Government Index 2019

Erläuterung: Bewertung von 6 Zieldimen-
sionen auf Basis von Fragebögen an 
Regierungsvertreter („digital by design“, 
daten gesteuerter öffentlicher Sektor, Regie-
rung als Plattform, „open by default“ sowie 
nutzer zentriertes und proaktives staatliches 
Handeln).

Quelle: OECD (2020).
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Abbildung 7:  
Deutschlands E-Government auf 
Rang 59 unter den UN-Staaten

UN Online-Service Index 2020: Top 10 und 
Plätze 56–65 des Rankings 

Erläuterung: Bewertung der Online-Präsenz 
der 193 UN-Staaten auf Basis von Frage-
bögen an Regierungsvertreter.

Quelle: United Nations (2020).
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Bei derartigen Digitalisierungsrankings gehen in der Ag-
gregation zahlreicher, zum Teil völlig unterschiedlicher Metho-
den und Indikatoren handlungsrelevante Informationen leicht 
verloren, zumal auch verschiedene Zieldimensionen verfolgt 
werden. Ergebnisse müssen daher immer mit einer gewissen 
Vorsicht interpretiert werden. Beispielsweise erzielt Schwe-
den im DESI einen überdurchschnittlichen zehnten Rang, 
landet aber im Vergleich der OECD auf dem letzten Platz. 
Wie Deutschland jedoch verlässlich unterdurchschnittlich ab-
zuschneiden, ist offensichtlich ungünstig. 

Auch vor diesem Hintergrund lohnt sich der Blick auf 
die Einzelindikatoren des DESI. So erzielt Deutschland bei 
dem Indikator, der das Ausmaß beziffert, mit dem verschie-
dene Verwaltungsschritte vollständig online erledigt werden 
können, einen scheinbar beruhigend hohen Wert von 89,9 
auf einer Skala von 0 bis 100 und liegt ausnahmsweise im 
europäischen Durchschnitt. Allerdings fließt in den Wert nur 
die stichprobenartige Online-Verfügbarkeit von acht „Lebens-
ereignissen“ ein und wird ein gewichteter Durchschnitt ge-
bildet, wobei ein Gesamtwert von 50 bereits erreicht würde, 
wenn lediglich Informationsmaterial online abrufbar ist.16 Eine 
ambitioniertere Ausgestaltung des Index wäre daher durch-
aus vorstellbar. Hinzu kommt, dass viele Dienstleistungen auf 
kommunaler Ebene erbracht werden, in der Erhebung jedoch 

pro Dienst maximal 20 Städte untersucht werden, bei denen 
es sich überwiegend um Großstädte handelt. Daher ist zu 
erwarten, dass die Verfügbarkeit von digitalen Diensten in der 
Fläche Deutschlands deutlich geringer ausgeprägt ist.

Neben der Verfügbarkeit von digitalen Verwaltungs-
dienstleistungen ist vor allem deren Nutzung ein ausschlag-
gebender Erfolgskriterium. Bei diesem Indikator des DESI 
schneidet Deutschland allerdings frappierend schlecht ab: 
Von allen Internetnutzern, die im Jahr 2019 Formulare einrei-
chen mussten, nutzten in Deutschland lediglich 49,3 Prozent 
hierfür die zur Verfügung stehenden Online-Möglichkeiten 
(vgl. Abbildung 8).17 Damit belegt Deutschland in der EU den 
drittletzten Platz vor Italien und Griechenland, während der 
entsprechende Wert bei Spitzenreiter Finnland 94,4 Prozent 
beträgt. Zwar kann ein geringer Nutzungsgrad von Online-
Angeboten in einer wie Deutschland alternden Gesellschaft 
in der mangelnden Bereitschaft und Fähigkeit der Nutzer be-
gründet sein, digitale Verfahren zu nutzen, und dies in der 
Folge auch die Entwicklung digitaler Leistungen erschweren. 
Das ändert gleichsam wenig an der unbedingten Notwendig-
keit, digitale Angebote zu schaffen, zumal eine geringe Nach-
frage dieser ebenso gut auf angebotsseitige Versäumnisse 
zurückzuführen sein könnte. Für fehlenden Nutzerkomfort 
spricht u.a., dass den Behörden bereits bekannte, personen-

16  Die Lebensereignisse umfassen Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen, regulärem Unternehmensbetrieb, Familienleben, 
Jobverlust und -suche, Studium, Umzug, Autoerwerb und -besitz sowie der Führung eines Bagatellverfahrens (vgl. van der Linden et al. (2020), S. 14).

17  Die umfragebasierten Erhebungen von Scheiber et al. (2020), S. 14 ff. kommen für das Jahr 2020 auf einen ähnlichen Wert von ungefähr 54 Prozent der Befragten, 
die angaben, in den letzten 12 Monaten E-Government Angebote genutzt zu haben. Allerdings handelt es sich bei der überwiegenden Mehrzahl der in Anspruch 
genommenen Dienste eher um vorgelagerte Schritte, wie die Informationsgewinnung auf Webseiten, Online-Terminvereinbarung oder das Herunterladen von 
Formularen. Schon das ist zwar eine erhebliche Verbesserung aus Nutzersicht, aber zugleich von einer wirklich digitalen Verwaltung mit vollständig digitalen 
Prozessen noch einen guten Schritt entfernt.

Abbildung 8:  
Deutschland bei der Nutzung von 
E-Government in Europa 
drittletzter

Personen, die in den letzten 12 Monaten per 
Internet Formulare an Behörden übermittelt 
haben, DESI-Periode 2020

Quelle: Europäische Kommission – DESI 
2020.
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bezogene Daten in Online-Formularen deutlich seltener vor-
ausgefüllt werden als im europäischen Durchschnitt.18 

Wenig ermutigend sind Erkenntnisse über digitale Fort-
schritte des Schulwesens im internationalen Vergleich, die 
sich aus den letztmalig 2018 durchgeführten PISA-Erhe-
bungen gewinnen lassen (vgl. Abbildung 9). Auf Basis der 
durchgeführten Befragungen von Schulleitern zeigt sich, 
dass die infrastrukturellen Voraussetzungen in Deutschland 
weit hinter dem internationalen Durchschnitt zurückbleiben. 
So befinden sich hierzulande nur knapp ein Drittel der Schüler 
in Schulen, in denen die Internetanbindung ausreichend ist, 
während es im OECD-Durchschnitt mehr als doppelt so viele 
sind. Besonders erschreckend ist jedoch der Stellenwert, den 
die Digitalisierung in der täglichen Arbeit von Lehrkräften ein-
nimmt, denen zudem kaum entsprechende Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Lediglich 40 Prozent der Schüler sind auf 
Schulen, an denen Zugang zu effektiven digitalen Weiterbil-
dungsangeboten für Lehrer vorhanden ist. Das ist unter den 
78 untersuchten Ländern der drittschlechteste Wert. Ebenso 
fehlen Anreize zum Einsatz digitaler Technologien sowie die 
Möglichkeit zum organisierten Austausch über den Einsatz 
digitaler Unterrichtsansätze und deren Weiterentwicklung un-
ter Lehrkräften. Da die letzte PISA-Erhebung vor der Corona-
Pandemie erfolgt ist, mag sich seitdem bereits einiges zum 
Besseren gewendet haben, auch wenn daran Zweifel beste-
hen (vgl. Kapitel 4.1).

Letztlich eignen sich internationale Vergleiche, ob nun 
auf Basis aggregierter Indexwerte oder einzelner Indikatoren, 
vor allem für eine grobe „Standortbestimmung“. Ihre Wirkung 

als digitalpolitische Erfolgskontrolle, über die Anreize für Ver-
besserungen entstehen können, ist zwar nicht vernachlässig-
bar, aber dennoch begrenzt. 

Erstens macht die inhärente Schwierigkeit, die digitale 
Leistungsfähigkeit von Staaten als komplexes und multi-
dimensionales Untersuchungsobjekt auf einen eindimen-
sionalen Indexwert zu reduzieren, Rankings bis zu einem 
bestimmten Grad methodisch angreifbar. So gilt es bei-
spielsweise zu entscheiden, wie die Verfügbarkeit, die Inan-
spruchnahme oder die Qualität von digitalen Dienstleistungen 
des Staates zu gewichten ist. Zweitens kann ein Vergleich 
zwischen Ländern nicht der Tatsache gerecht werden, dass 
insbesondere innerhalb des föderal organisierten Staates in 
Deutschland erhebliche Unterschiede im Hinblick auf digitale 
Leistungsfähigkeit staatlicher Einrichtungen vorliegen. Drit-
tens stehen Daten oftmals erst mit erheblichem Zeitverzug 
zur Verfügung. In der Folge fällt es politisch Verantwortlichen 
daher leicht, die zumeist nur kurz währende öffentliche Auf-
merksamkeit und Entrüstung über die Bestätigung eines eher 
diffusen Bildes digitaler Rückständigkeit in Deutschland zu 
entkräften bzw. auszusitzen. Hinzu kommt, dass der Ver-
gleich mit anderen Ländern zwar zu wertvollen Erkenntnissen 
über digitale Möglichkeiten führen kann. Die bloße Übertra-
gung von „Best Practices“ aus digitalen Vorreiterländern ist 
dabei allerdings wenig erfolgsversprechend, da sich instituti-
onelle, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen oft-
mals stark unterscheiden und Veränderungen ohne die Ein-
beziehung betroffener Akteure in den Entwicklungsprozess 
oftmals auf Widerstand treffen.19 

18  Der entsprechende Indexwert ist Teil des DESI und liegt bei 41,1 im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 59,4 (vgl. van der Linden et al. (2020), S. 29).
19  Vgl. Bason (2014), S. 13. Vor diesem Hintergrund beinahe schon etwas hilflos wirkt auch der jüngste Vorschlag, digitale Experten-Teams aus Estland einfliegen 

zu lassen. Siehe www.faz.net vom 12.4.2021: „Altmaier: ‘Team aus Estland einfliegen‘“.

Abbildung 9:  
Deutsche Schulen bei der 
Digitalisierung im OECD-Vergleich 
abgeschlagen

Anteil der Schüler an Schulen, deren Lei-
tung folgenden Aussagen zustimmt

Quelle: OECD – PISA 2018 Database.

Internetbandbreite und -geschwindigkeit 
ist ausreichend

Effektive Ressourcen für Lehrkräfte, 
um den Einsatz digitaler Hilfsmittel 

zu erlernen, sind vorhanden

Es existieren Anreize für Lehrer, digitale 
Hilfsmittel im Unterricht einzusetzen

Eingeplante Zeit für Lehrertreffen zu 
Austausch, Bewertung oder Entwicklung 
von Unterrichtsmaterialien und -ansätzen,

 die digitale Hilfsmittel einsetzen.
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Durch die Corona-Pandemie ist die mangelnde digitale Aus-
stattung staatlicher Stellen sowie das Fehlen digitaler Verfah-
ren in zahlreichen Bereichen überdeutlich zu Tage getreten.  
Als Ergebnis zum Teil jahrelanger Versäumnisse wurde eine 
effektive staatliche Reaktion auf die Krise erheblich erschwert.

Digitaler Schulunterricht scheitert oft 

Mit am offensichtlichsten wurde dies in den Schulen, die auf 
digitalen Distanzunterricht während Schulschließungen nicht 
genügend vorbereitet waren. Dies mag zu Beginn der Pan-
demie angesichts fehlender Vorlaufzeit noch verständlich und 
kaum vermeidbar gewesen sein. Alarmierend sind jedoch Be-
funde, die vermuten lassen, dass sich die Situation auch im 
zweiten Pandemiejahr kaum verbessert hat. Dies verdeutlicht 
eine Befragung unter Lehrkräften, die im April und Dezember 
2020 durchgeführt wurde: Während im Frühjahr zwei Drittel 
der Befragten angaben, ihre Schule sei weniger gut oder 
schlecht auf Fernunterricht vorbereitet, betrug derselbe Wert 
im Dezember noch immer 61 Prozent.20 Nur knapp die Hälfte 
der befragten Lehrkräfte berichtete zudem, dass ihre Schule 
im Dezember über technische Möglichkeiten für Videounter-
richt verfügt habe. 

Ein ähnliches Bild lassen Erhebungen unter Eltern von 
Schulkindern erkennen (vgl. Abbildung 10).21 So war die mit 
Lernaktivitäten verbrachte Zeit mit 4,3 Stunden pro Tag auch 
Anfang 2021 noch deutlich geringer als vor der Corona-Pan-
demie. Fast 40 Prozent aller befragten Eltern gaben dabei 
an, ihr Kind habe während der Schulschließungen zu Beginn 
des Jahres 2021 höchstens einmal pro Woche gemeinsamen 
(Video-)Unterricht mit der gesamten Klasse gehabt. Immer-
hin erfolgte im Vergleich zum Frühjahr 2020 nur noch für 18 
statt 45 Prozent der Schüler gar kein gemeinsamer Unter-
richt. Weiterhin gab knapp ein Viertel der befragten Eltern 
an, Aufgaben seien hauptsächlich auf nicht-digitalen Wegen 
bereitgestellt worden und bei mehr als einem Drittel traten 
regelmäßige Probleme bei der Nutzung digitaler Lernplatt-
formen auf. Auch über ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie 
verläuft die schulische Leistungserbringung im Rahmen di-
gitaler Ersatzformen daher alles andere als optimal und sind 
entsprechende, langfristige Auswirkungen auf den Bildungs-
erfolg betroffener Schüler zu befürchten. 

Rückständigkeit in Gesundheitsämtern

Im Fokus der öffentlichen Diskussion stand vor allem die von 
vielen Seiten beklagte digitale Rückständigkeit der Gesund-
heitsämter, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie 
auf händische Excel-Listen und Faxgeräte setzen mussten.22 
Es ist offensichtlich, dass insbesondere manuelle Datenüber-

4	 Digitale	Handlungsfähigkeit	in	der	Corona-Pandemie

4.1	 Fehlende	digitale	Ausstattung	und	
	 Verfahren

20  Vgl. forsa (2020).
21  Vgl. Wößmann et al. (2021).

Abbildung 10:  
Digitaler Distanzunterricht in Deutschland kein adäquater 
Ersatz – zudem kaum Fortschritt erkennbar

Quelle: Wößmann et al. (2021).
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tragungen und Meldewege fehleranfällig sind, eine Vergeu-
dung wertvoller, ohnehin knapp bemessener personeller und 
zeitlicher Ressourcen darstellen und somit die Effektivität der 
Pandemiebekämpfung einschränken. So wurde erst zum 
1.1.2021 das einheitliche Meldesystem DEMIS bundesweit 
verpflichtend eingeführt, mit dem die Meldung von positiven 
Corona-Testergebnissen durch Labore an die Gesundheits-
ämter und das Robert-Koch-Institut (RKI) erfolgen soll. Die 
Umstellung inmitten einer Hochphase der Pandemie – statt 
beispielsweise im Sommer bei niedrigeren Fallzahlen – sorgte 
dabei für Probleme.23 Auch wenn DEMIS zwar mittlerweile in 
allen Gesundheitsämtern einsatzbereit ist, hat das Fax den-
noch nicht ausgedient. Noch immer übermitteln zahlreiche 
Labore die Ergebnisse per Fax an die Gesundheitsämter, von 
wo aus sie wiederum an das RKI gemeldet werden.24 Allein 
dieser letzte Schritt des Meldeweges sorgt für einen nicht 
unerheblichen Verzug bei der Ermittlung aktueller Fallzahlen: 
Lediglich 70 Prozent aller Infektionsfälle liegen weniger als 12 
Stunden nach Erfassung durch das zuständige Gesundheits-
amt beim RKI vor.25 Da politische Entscheidungen im Zuge 
der Pandemie in großen Teilen auf den aktuellen Fallzahlen 
beruhen, ist dies so bedenklich wie unnötig. 

Noch weniger von Erfolg gekrönt waren bisher die bun-
despolitischen Versuche, in den Gesundheitsämtern mit 
SORMAS eine einheitliche Software zur Kontaktnachver-
folgung zu etablieren. Aufgrund zu Beginn der Pandemie 
fehlender, einheitlicher Systeme entwickelten die Gesund-
heitsämter jeweils eigene Lösungen oder verwendeten Excel-
basierte Verfahren, die jedoch wegen fehlender Schnittstellen 
nicht bzw. nur bedingt miteinander kompatibel sind.26 Bei der 
Bekämpfung einer Pandemie, die sich eben nicht an Land-
kreisgrenzen hält, bedeuten derartige Insellösungen, dass die 
Nachverfolgung über die Grenzen der eigenen Zuständigkeit 
vielfach händisches Abtippen aus einem System, eine Über-
mittlung via Faxgerät und erneutes Eintragen in ein anderes 
System erfordert. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Minister-
präsidentenkonferenzen zunächst im November 2020 verein-

bart, das Programm SORMAS in 90 Prozent der Gesund-
heitsämter zur Anwendung zu bringen. Später wurde das Ziel 
ausgerufen, SORMAS bis Ende Februar 2021 in allen Ge-
sundheitsämtern zu installieren. Die tatsächliche Umsetzung 
dieser Beschlüsse liegt jedoch im Kompetenzbereich der 
Länder bzw. der jeweiligen Gesundheitsämter. So war SOR-
MAS nach Auskunft der Bundesregierung zum 25. März 2021 
zwar immerhin in 315 von insgesamt 375 Gesundheitsämtern 
einsatzbereit, Medienrecherchen ergaben jedoch, dass nur 
90 Gesundheitsämter tatsächlich aktiv mit der Software ar-
beiteten.27 Effiziente und bestmöglich automatisierte digitale 
Prozesse, die auf interoperablen Systemen beruhen, bleiben 
demnach bei der Pandemiebekämpfung in weiter Ferne.

Verwaltung schlecht vorbereitet

Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf Verwaltungsdienst-
leistungen. Angesichts der in den beiden voranstehenden 
Kapiteln beschriebenen Voraussetzungen überrascht es we-
nig, dass die öffentliche Verwaltung auch in der Pandemie zu 
wenig auf digitale Verfahren und Schnittstellen zu den Bür-
gern setzen konnte. Stattdessen blieben Anliegen vielerorts 
schlicht liegen und waren Behörden für Bürger zuweilen gar 
nicht mehr erreichbar. Erhebungen nach der ersten Pande-
miewelle zeigen, dass mit 11 Prozent nur ein äußerst kleiner 
Teil der Befragten innerhalb der ersten drei Monate der Pan-
demie Anfang 2020 seine Nachfrage nach Online-Diensten 
erhöhte. Knapp ein Drittel wählte hingegen die Strategie „Ver-
meidung“, während 15 Prozent angaben, dass sie Behörden-
gänge wegen Schließungen gar nicht absolvieren konnten.28 
Eine andere Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass von 
denjenigen, die während des ersten Lockdowns Kontakt mit 
Behörden hatten, 41 Prozent die Verwaltung als weniger oder 
gar nicht funktionsfähig bewerten.29 Alles andere als vorbild-
lich waren zudem die Bemühungen der öffentlichen Verwal-
tung, Tätigkeiten ins Home-Office zu verlegen. Im zweiten 
Quartal 2020 arbeitete nur jeder zweite Beschäftigte der öf-
fentlichen Verwaltung überwiegend aus dem Home-Office. 

22  So kam laut einer Umfrage unter 252 Gesundheitsämtern im Sommer des Jahres 2020 das Faxgerät mit Abstand am häufigsten als Medium zum Datenaus-
tausch mit Laboren zum Einsatz (171 Nennungen bei möglichen Mehrfachnennungen; vgl. Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag (2020), S. 16). 

23  Siehe www.dw.com vom 26.1.2021: Gesundheitsämter: „Mit Papier, Stift und Fax gegen Corona“.
24  Gemäß einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hatten zum 3. März 2021 460 Labore einen DEMIS-Zugang be- 

antragt, allerdings nur 360 davon auch tatsächlich Meldungen über das System abgesetzt (siehe Drucksache 19/28134 des Deutschen Bundestages, S. 8).
25  Siehe Drucksache 19/28134 des Deutschen Bundestages, S. 6.
26  Vgl. Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag (2020), S. 17.
27  Siehe Drucksache 19/28134 des Deutschen Bundestages, S. 4 sowie www.tagesschau.de vom 18.3.2021: „Daten müssen weiter abgetippt werden“.
28  Vgl. Scheiber et al. (2020), S. 19.
29  Vgl. Köppl (2020), S. 20 sowie zu der Verbreitung des Home-Offices S. 12f.
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Jeder Vierte musste täglich an den eigenen Arbeitsplatz kom-
men – auf kommunaler Ebene galt dies sogar für 42 Prozent.

Digitale Lösungen spät und überhastet

Positiv zu sehen ist hingegen, dass bei der Bewältigung der 
Herausforderungen durch die Pandemie durchaus neue digi-
tale Verfahren und Lösungen entstanden sind. Dabei fällt je-
doch auf, dass deren Entwicklung nicht immer schnell genug 
oder mangels vorausschauender Vorbereitung überhastet 
erfolgte. So wurde die Auszahlung von Hilfsgeldern der No-
vember- und Dezemberhilfen sowie der Überbrückungshilfe 
III durch die jeweils nicht rechtzeitig einsatzbereite Software 
für die Antragsstellung verzögert.30 Ebenso wurde bei der 
Kontrolle von Einreisenden aus Risikogebieten im Ausland 
monatelang auf Papier-Aussteigekarten gesetzt und ging ein 
System zur digitalen Einreiseanmeldung erst im November 
2020 an den Start. 

Auch bei der Entwicklung eines digitalen Impfnachweises 
kann man sich fragen, warum ein solcher erst Monate nach 
dem Start der Impfkampagne zur Verfügung stehen soll und 
nicht gleich zu Beginn, zumal Sorgen vor Fälschungen bei 
der nachträglichen Übertragung aus dem gelben Impfpass 
bestehen. In manchen Bundesländern wurde gleichsam trotz 
monatelanger, absehbarer Vorlaufzeit die Auftragsvergabe 
für die Errichtung von Online-Portalen zur Impfterminvergabe 
sehr kurz vor dem Impfstart erteilt, weshalb die Umsetzung 
mitunter hastig erfolgte und sich somit die anfänglichen Pro-
bleme bei der Terminvergabe verschärften.31 Ähnliches gilt für 
den Einsatz von Lern-Plattformen für digitalen Distanzunter-
richt, bei denen es auch im Januar 2021 teilweise noch zu 
erheblichen Problemen kam (vgl. auch Abbildung 10).32 

Darüber hinaus erfolgte die Weiterentwicklung der Co-
rona-Warn-App im Vergleich zu ähnlichen Anwendungen in 
anderen Ländern eher schleppend. So kam bei der britischen 
Warn-App bereits im September 2020 eine Check-In-Funkti-
on zum Einsatz, mit der sich z.B. Restaurantgäste oder Ver-
anstaltungsteilnehmer durch Einscannen eines QR-Codes 

30  Siehe www.handelsblatt.com vom 16.12.2020: „Unternehmen müssen wohl bis März auf ‘Überbrückungshilfe III‘ warten“.
31  Siehe www.zeit.de vom 27.2.2021: „Ihr Impftermin verzögert sich leider noch“.
32  Siehe www.focus.de vom 11.1.2021: „Viele Lernplattformen zum Schulstart down: Das ist der Stand in Ihrem Bundesland“.
33  Siehe www.spiegel.de vom 6.3.2021: „Wie QR-Codes in England gegen die Pandemie helfen“.
34  Siehe www.spiegel.de vom 13.10.2020: „Das teure, vergessene Mammutprojekt“ sowie www.aerzteblatt.de vom 13.10.2020: „Bundesregierung schlüsselt

Kosten für Corona-Warn-App auf“.
35  Vgl. hierzu auch Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik (2021) mit entsprechender Kritik an fehlender Evidenz des Krisenmanagements während der Corona-

Pandemie.
36  Für die Interpretation der Pandemie als Informationsproblem vgl. Gans (2020).

4.2	 Unzureichende	Datenerhebung	und	
	 -nutzung

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden politische Entschei-
dungen wohl unmittelbarer als je zuvor durch empirische 
Kennziffern beeinflusst. Tagesaktuelle Inzidenzkurven, R-
Werte, Übersterblichkeiten und Impfquoten standen im Mit-
telpunkt des medialen und gesellschaftlichen Diskurses wie 
nie zuvor. Diese Entwicklung hin zu einer evidenzbasierten 
Politik ist als Ausdruck und Folge fortschreitender Digitalisie-
rung, ohne die eine entsprechend umfangreiche und zeitna-
he Erhebung und Auswertung von Daten kaum vorstellbar 
wäre, sehr zu begrüßen. Dennoch wird zielgerichtetes, staat-
liches Handeln in der Corona-Pandemie vielfach dadurch er-
schwert, dass es an systematisch erhobenen, aktuellen Da-
ten als Handlungsgrundlage entweder fehlt oder diese nicht 
sinnvoll in politische Entscheidungen eingebunden werden.35 
Die mangelnde Fähigkeit bzw. Bereitschaft zu mehr evidenz-
basiertem Handeln drückt sich nicht zuletzt auch darin aus, 
dass Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung noch mehr als 
ein Jahr nach Pandemiebeginn im politischen Ausnahmemo-
dus nächtlicher Verhandlungen und Entscheidungen entwor-
fen wurden.

Man kann die Bekämpfung einer Pandemie dabei als ein 
Informationsproblem interpretieren: Wüsste man zu jedem 
Zeitpunkt exakt Bescheid, wer infektiös ist, ließe sich durch 
Isolierung der Infizierten die Zirkulation des Virus innerhalb 
kürzester Zeit beenden.36 Die völlig unstrittige Tatsache, dass 

digital registrieren können, anstatt sich in handschriftliche 
Listen einzutragen.33 Die entsprechende Funktion gibt es in 
der Corona-Warn-App seit April 2021. Zudem fallen die enorm 
hohen Entwicklungskosten der deutschen App auf. Im Herbst 
2020 wurden die Kosten der irischen Corona-App, die zu dem 
Zeitpunkt umfangreichere Funktionen hatte, mit 800.000 Euro 
bemessen, während das Finanzministerium zum Start der 
deutschen Variante mit 69 Mio. Euro rechnete.34



Der digitale Staat –

16

Digitale Handlungsfähigkeit in der Corona-Pandemie

37  Vgl. Schneider et al. (2020).
38  So betrug laut RKI in der 14. Kalenderwoche (Anfang April 2021) die Anzahl der durchgeführten Tests mit 1,16 Mio. nur etwas mehr als der Hälfte der gemel-

deten Kapazitäten von 2,23 Mio. Der absolute Rückgang der Testzahlen wurde maßgeblich durch eine zwischenzeitliche Änderung der Teststrategie mit 
strengeren Kriterien für den Einsatz von Tests beeinflusst, um eine befürchtete Überlastung der Labore zu verhindern (vgl. Stern et al. (2021), S. 13).

39  In England werden beispielsweise regelmäßig PCR Abstriche von zufällig ausgewählten Personen erhoben, um Prävalenz-Muster besser zu beschreiben (vgl. 
Riley et al. (2021)). Die Ergebnisse einer Studie des RKI, die immerhin eine einmalige Stichprobenerhebung untersuchen soll, lagen Anfang Mai noch immer 
nicht vor.

40  Vgl. z.B. ifo Institut/forsa (2020).
41  Vgl. www.sueddeutsche.de vom 28.3.2021: „Deutschland steuert im Blindflug durch die Pandemie“.
42  So gibt die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion zu erkennen, dass auf Bundesebene noch nicht mal bekannt ist, 

wie viele Reiserückkehrer sich in Quarantäne hätten begeben müssen; siehe Drucksache 19/27372 des Deutschen Bundestages, S. 2.
43  Untersuchungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zeigen, dass unter den 13,6 Mio. AOK-Versicherten Berufe in der Kindererziehung und im Ge- 

sundheitsbereich besonders stark betroffen sind. Derartige Ergebnisse sind zwar wertvoll, aber eben nicht für die Gesamtbevölkerung repräsentativ. Siehe 
www.wido.de vom 9.3.2021: „Berufe in der Kindererziehung und Gesundheitsberufe waren 2020 am stärksten von Covid-19 betroffen“.

Zu wenig Daten über Infektionsgeschehen 

Schwerer wiegt jedoch, dass eine systematische Erhebung 
von detaillierten und ergänzenden Daten über das Infektions-
geschehen fehlt. So gibt es noch immer keine regelmäßige 
Testung von repräsentativen Stichproben der Bevölkerung 
auf das Virus. Dabei ließen sich daraus wertvolle Erkennt-
nisse über das Virusgeschehen ableiten, die nicht von der 
Testhäufigkeit beeinflusst wären.39 Auch mit Blick auf Anti-
Körper-Studien gibt es in Deutschland zwar u.a. serologische 
Untersuchungen von Blutspendern oder einmalige Unter-
suchungen, aber kein regelmäßiges, bundesweites und re-
präsentatives Screening.40 Bei der Analyse und frühzeitigen 
Erkennung von Virusmutationen wiederum war man vor allem 
auf Erkenntnisgewinne insbesondere in Großbritannien an-
gewiesen, wo entsprechende Daten deutlich ambitionierter 
erhoben werden.41 Die mit der digitalen Einreiseanmeldung 
verbundenen Möglichkeiten, einen besseren Überblick über 
Flugreisende aus Risikogebieten zu bekommen, scheinen 
ebenfalls ungenutzt zu bleiben.42 Wertvolle Erkenntnisse für 
zielgerichtetes politisches Handeln ließen sich zudem gewin-
nen, wenn Informationen über Infizierte zu Beruf, Familien-
stand, Bildungsabschluss, Vorerkrankungen, Wohnsituation, 
Pendelverhalten oder der Anzahl von Kindern im Haushalt 
erhoben würden. Die in § 11 Abs. 1 des Infektionsschutzge-
setzes genannten Informationen, die von Gesundheitsämtern 
gemeldet werden müssen, sind hingegen im Wesentlichen 
auf das Alter, Geschlecht, den wahrscheinlichen Infektions-
weg sowie gegebenenfalls die Tätigkeit oder Unterbringung in 
bestimmten Einrichtungen wie z.B. in Krankenhäusern, Pfle-
geeinrichtungen, Schulen, Kitas beschränkt. Daher lassen 
sich Erkenntnisse z.B. über besonders betroffene sozioöko-
nomische Bevölkerungsgruppen oder erhöhtes Infektionsrisi-
ko bestimmter Berufsgruppen nur im Rahmen nachgelagerter 
Studien ermitteln, deren Ergebnissen es jedoch an Aktualität 
und Repräsentativität fehlt.43

sich derartiges Allwissen nicht erreichen lässt, entbindet nicht 
von der Verantwortung, bestmögliche Daten über das Infek-
tionsgeschehen zu erlangen, um dem optimalen Zustand so 
nahe wie möglich zu kommen. Es müsste angesichts der 
Schwere sowohl der Auswirkungen der Pandemie als auch 
der Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung staatlicher Anspruch 
sein, zu jeder Zeit so viele Daten wie möglich zu gewinnen, um 
zielgerichtetes Handeln zu ermöglichen. An diesem Maßstab 
gemessen, lassen sich erhebliche Versäumnisse erkennen.

Behäbiges Meldewesen und ungenutzte Testkapazitäten

Schon die häufigen Nachmeldungen und Meldepannen von 
Corona-Fällen sind mehr als nur ein lästiges Ärgernis, wenn 
Gesetze und politische Entscheidungen auf dem tages-
aktuellen Inzidenzwert beruhen. Auch bei Mortalitätsdaten 
führten langsame Informationsflüsse und das Fehlen aussa-
gekräftiger Daten dazu, dass zu Forschungszwecken eher 
auf Daten anderer Länder oder aus nichtstaatlichen Quellen 
zurückgegriffen wurde.37 Weiterhin sind im Hinblick auf die 
offensichtliche und vielfach betonte Bedeutung, so viel wie 
möglich zu testen, Zweifel angebracht, ob dies tatsächlich 
bestmöglich gelungen ist. So erreichten die wöchentlichen 
PCR-Testzahlen bereits Ende Oktober 2020 und damit vor 
dem Höhepunkt der zweiten sowie der dritten Infektionswel-
le ihr Maximum, fielen in der Folge trotz steigernder Kapazi-
täten, sodass die Testkapazitäten im Frühjahr 2021 zuweilen 
nur zur Hälfte ausgenutzt wurden.38 

Hinzu kommt lückenhaftes Wissen über Schnelltests: 
So werden zwar positive Ergebnisse gemeldet, Informationen 
über die Gesamtzahl durchgeführter Tests (z.B. angenähert 
über Verkaufszahlen) oder zu der Frage, wie viele PCR-Tests 
der Bestätigung eines positiven Schnelltestergebnisses die-
nen, gibt es nicht. Dementsprechend unklar ist, welchen Ein-
fluss der massenhafte Einsatz von Schnelltests auf die Inzi-
denz hat.
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Kontaktnachverfolgung: Geringer Erfolg, keine Kontrolle 

Weiterhin ist der konkrete Ursprung der allermeisten Infek-
tionsfälle noch immer unbekannt. Zwar veröffentlicht das 
RKI wöchentlich nach Infektionsumfeld aufgeschlüsselte 
Infektionsfälle, die einem Ausbruch mit zwei oder mehr Fäl-
len zugeordnet werden können. Diese spiegeln jedoch nur 
einen kleinen Teil der Infektionsfälle wider – im April/Mai 2021 
gerade einmal um die 15 Prozent (vgl. Abbildung 11).44 Die 
Gründe hierfür dürften u.a. in der Überlastung von Gesund-
heitsämtern liegen sowie in der Bedeutung schwer identifi-

zierbarer, anonymer Übertragungssituationen. Kritikwürdig ist 
daher weniger, dass nur niedrige Zuordnungsquoten erzielt 
werden, sondern dass es offensichtlich im Verlauf der Pande-
mie kaum Lerneffekte gegeben hat, die zu Verbesserungen 
geführt haben. So beruhen Aussagen über vorwiegende In-
fektionsumfelder immer nur auf einem Bruchteil des Infekti-
onsgeschehens. Nicht zuletzt infolgedessen können Interes-
senverbände bei politischen Diskussionen über Schließungen 
einzelner Wirtschaftszweige für sich in Anspruch nehmen, es 
gebe keine Evidenz dafür, dass der eigene Bereich ein „Trei-
ber der Pandemie“ sei.

44  Es ist unwahrscheinlich, dass die geringe Zuordnungsquote vor allem auf ein Übergewicht von Einzelübertragungen, die nicht in die Ausbruchsdefinition des 
RKI fallen, zurückzuführen ist. Es gilt mittelweile als einigermaßen gesichert, dass sich die Pandemie durch Überdispersion kennzeichnet, also die Übertragung 
überwiegend in Clustern erfolgt und daher ein kleiner Teil der Infizierten zu einem Großteil der weiteren Infektionen beiträgt; vgl. Lewis (2021). 

Abbildung 11:  
Lückenhaftes Wissen über das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland

Infektionsfälle mit bekannter Ausbruchsquelle (Ausbrüche mit mehr als 2 Fällen), Stand 25. Mai 2021

Quelle: Robert Koch Institut.
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Mit Blick auf die Evaluierung staatlichen Handelns man-
gelt es in diesem Zusammenhang auch an einer datenba-
sierten Erfolgskontrolle von Kontaktnachverfolgung: Mögliche 
Kennziffern wären die Anzahl von Infektionsfällen pro Kon-
taktverfolger, die durchschnittlich identifizierten Kontakte pro 
Infiziertem oder die durchschnittliche Dauer von Infektionsfall 
bis zur Isolierung der Kontakte. Ohne eine systematische, 
transparente und laufende Erfolgskontrolle auf Basis sol-
cher Daten bleibt das Wissen darüber, wie erfolgreich Ge-
sundheitsämter einzeln und in der Gesamtheit bei der Kon-
taktnachverfolgung agieren, bestenfalls bruchstückhaft und 
anekdotisch. So ergaben Medienrecherchen bei Gesund-
heitsämtern, dass es im August 2020 85,2 Prozent von 152 
auskunftsgebenden Gesundheitsämtern gelang, alle identifi-
zierten Kontaktpersonen zu kontaktieren.45 Dabei reichte die 
Spanne der durchschnittlich identifizierten Kontaktpersonen 
pro Infiziertem jedoch von 1,7 in Tübingen bis 25 in Leipzig.

Wissen über Impfkampagne unzureichend

Ebenso lückenhaft sind die zur Verfügung stehenden Daten 
über die Impfkampagne. So ist nur der Umfang der Liefe-
rungen an die Verteilzentren sowie die Anzahl verimpfter Do-
sen bekannt, wobei eine Vielzahl der Länder sich weigern, die-
se Zahlen digital über das zentrale Meldesystem des Bundes 
zu übermitteln.46 Selbst wenn es hierfür aus Ländersicht legi-
time Gründe geben mag und dies nicht nur Ausdruck bloßer 
Verweigerung ist, bleibt das Ergebnis inneffizient und unbe-
friedigend. Eine zentrale Software zur Verteilungsplanung er-
warteter Impfdosen fehlt ebenso wie Echtzeit-Daten entlang 
der gesamten Logistikkette, anhand derer erkannt werden 
könnte, wo genau und aus welchen Gründen sich Bestände 
möglicherweise anstauen.47 Dabei wäre es mit Blick auf das 
Impftempo von großer Wichtigkeit, einen möglichst genauen 
Überblick über die Gründe für die Lücke zwischen gelieferten 
und verimpften Dosen zu haben. 

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist, dass der 
schnelle Erfolg der israelischen Impfkampagne wohl auch 
damit in Verbindung steht, dass den Impfstoffherstellern im 
Gegenzug für großzügige und schnelle Liefermengen umfas-
sende, aktuelle und anonymisierte Daten über den Verlauf 

der Impfungen zugesagt wurden.48 Es ist daher kein Zufall, 
dass erste Erkenntnisse über das Übertragungsrisiko durch 
Geimpfte vor allem auf Daten aus Israel beruhen. Dies ver-
deutlicht die Bedeutung und Potenziale entsprechender Da-
tenerhebung und -nutzung, die hierzulande offenkundig nicht 
erwogen wurden und mutmaßlich ohnehin an der fehlenden 
Digitalisierung des Gesundheitssystem gescheitert wären.

Krisenpolitik im „Blindflug“

Auch mit Blick auf wirtschaftspolitische Maßnahmen in der 
Krise hat die unzulängliche Datengrundlage deren Wirksam-
keit verringert und eine Evaluierung erschwert. Die langsame 
Auszahlung der Hilfen sowie die Anfälligkeit des Verfahrens 
für Betrug hängen auch mit der unzureichenden staatlichen 
Datengrundlage über die Unternehmenslandschaft zusam-
men. So erfolgte kein automatischer Datenabgleich mit den 
Finanzämtern und konnte nicht auf ein einheitliches Unter-
nehmensregister zugegriffen werden, da Unternehmens-
daten nur über zahlreiche Register verstreut zur Verfügung 
standen.49 Immerhin soll dieser Missstand durch die Schaf-
fung eines Unternehmensbasisdatenregisters behoben wer-
den.50 

Ebenso scheitert eine Beurteilung der Wirkung wirt-
schaftspolitischer Maßnahmen an der nur verzögerten bzw. 
unzureichenden Bereitstellung. Daten zu Insolvenzen oder 
der tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld lie-
gen beispielsweise nur mit monatelangem Verzug vor.51 Auch 
im Bereich der Steuerstatistik fehlt es oftmals an aktuellen 
Daten und sind für die Evaluierung bedeutende Verknüp-
fungen von Mikrodaten kaum möglich.52 

Besonders bedenklich ist, dass die Corona-Pandemie 
im Bildungsbereich sogar zum Anlass genommen wurde, be-
stehende Datenerhebungen gleich vollständig auszusetzen. 
So wurden in den meisten Ländern die Vergleichsarbeiten 
in der 3. und 8. Klasse zur Lernstandserhebung abgesagt, 
obwohl Informationen darüber gerade angesichts pandemie-
bedingter Schließungen besonders aufschlussreich gewesen 
wären. Bremen, Brandenburg und Niedersachsen nutzten 
die Gelegenheit offensichtlich, um gleich dauerhaft aus den 
Untersuchungen auszusteigen.53

45  Siehe www.sueddeutsche.de vom 23.9.2020: „So unterschiedlich arbeiten die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung“.
46  Siehe www.wiwo.de vom 18.2.2021: „Nur fünf Bundesländer melden Impfungen komplett digital“.
47  Siehe www.spiegel.de vom 12.2.2021: „Wie Deutschland beim Impfmanagement versagt“.
48  Siehe www.dw.com 16.2.2021: „Israels clevere Coronaimpfstrategie“.
49  Siehe www.welt.de vom 21.3.2021: „Corona-Hilfen kommen später, weil Daten händisch abgeglichen werden“.
50  Siehe www.handelsblatt.com vom 27.4.2021: „Bundesregierung treibt einheitliches Register für Unternehmensdaten voran“.
51  Siehe www.handelsblatt.com vom 30.10.2020: „Datenwüste Deutschland: Wie die Krisenpolitik wirkt, kann niemand so genau sagen“.
52  Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2020), S. 19-24.
53  Siehe www.faz.net vom 23.7.2020: „Weiteres Bundesland steigt aus Vergleichstests für Schüler aus“.
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4.3	 Zwischenfazit

Die Corona-Pandemie hat das Fehlen digitaler Ausstattung, 
die mangelnde Fähigkeit zum Einsatz digitaler Verfahren so-
wie die oftmals völlig unzureichende Datengrundlage staatli-
chen Handelns schonungslos offengelegt. All dies ist mehr 
als eine lästige Rückständigkeit. Vielmehr gerät in einer zu-
nehmend digitalen und datengetriebenen Welt die staatliche 
Handlungsfähigkeit insgesamt in Gefahr. Natürlich muss man 
zugestehen, dass eine zwar nicht völlig unvorhersehbare, 
aber dennoch unerwartete globale Pandemie eine Ausnah-
mesituation darstellt, deren Bewältigung noch so digital 
leis tungsfähige Staaten vor enorme Probleme stellt. Gleich-
sam gilt, dass jahrelange Versäumnisse nicht innerhalb kür-
zester Zeit ausgeglichen werden können. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies jedoch ebenso, dass digitale Fortschritte im 
Nachgang der Pandemie alles andere als ausgemacht sind. 
Inwieweit die Corona-Pandemie ein heilsamer Schock mit 
dauerhaft positiven Auswirkungen auf den staatlichen Digita-
lisierungsgrad ist, bleibt daher abzuwarten. 

Die Digitalisierung des Staates muss vor diesem Hinter-
grund umso entschiedener vorangetrieben werden: 

•	Schulen müssen endlich digital leistungsfähig werden und 
dabei andere Herausforderungen als während der Pande-
mie bewältigen, da langfristig vor allem die sinnvolle Ein-
bindung digitaler Technologien in regulären Unterricht und 
die Vermittlung digitaler Fertigkeiten von Bedeutung sind. 
Hierzu bedarf es insbesondere einer wesentlich umfas-
senderen transparenten Vergleichbarkeit der schulischen 
Gegebenheiten und des Lernerfolgs von Schülern (siehe 
Kapitel 7.2). 

•	Die öffentliche Verwaltung und staatliche Behörden müs-
sen mit den technischen Voraussetzungen ausgestattet 
und befähigt werden, digitale Verfahren zur Anwendung zu 
bringen. Die hierfür erforderlichen, zum Teil jahrzehntelang 

dauernden IT-Modernisierungsprojekte müssen wesentlich 
schneller abgeschlossen werden, wenn sie bei Abschluss 
nicht schon wieder veraltet sein sollen. So lobenswert z.B. 
die Bemühungen und Fortschritte im Zuge des Onlinezu-
gangsgesetzes sind, so unbefriedigend ist die sich bereits 
abzeichnende Verfehlung des Ziels, alle Verwaltungslei-
stungen bis Ende 2022 online zugänglich zu machen.

•	Bei der Digitalisierung des Staates darf es nicht um die blo-
ße Ersetzung bestehender, oftmals zu bürokratischer Ver-
fahren gehen, sondern muss die Digitalisierung als Anlass 
zur Effizienzsteigerung, Vereinfachung, Entbürokratisierung 
und Beschleunigung gesehen werden. Sie muss vor allem 
Bürgern und Unternehmen nutzen. Ein im Hinblick auf In-
formations-, Melde- und Auskunftspflichten zunehmend 
fordernden Staat muss im Gegenzug bei der Interaktion 
zwischen Staat und Bürgern bzw. Unternehmen wenig-
stens digitale und unkomplizierte Kommunikations-, Über-
mittlungs- und Verarbeitungswege anbieten.  

•	Gesetze müssen von vornherein digital vollziehbar ausge-
staltet werden und eine kontinuierliche Überprüfung des 
geltenden Rechtsrahmens auf Digitaltauglichkeit erfolgen.

•	Es gilt, die nicht nur im Bereich der Pandemiebekämpfung 
so sträflich vernachlässigten wie enorm großen Potenziale 
digitaler Datenanalyse besser zu nutzen, um die bestmög-
liche Datengrundlage für politische Entscheidungen und 
staatliches Handeln zu schaffen. Hierfür müssen wesent-
lich umfangreicher Daten über staatliches Handeln erhoben 
werden und vorhandene Daten besser verknüpft bzw. zen-
tral zusammengeführt werden, um eine sinnvolle Auswer-
tung zu ermöglichen (siehe Kapitel 7).

Diese Forderungen sind alles andere als neu und haben 
dennoch bislang trotz durchaus unternommener Bemühungen 
nur zu äußerst spärlichen Fortschritten geführt. Deren Durch-
schlagskraft und Erfolgsaussichten dürften daher vor allem 
davon abhängen, inwieweit es gelingt, strukturelle Hindernisse 
und Beharrungskräfte besser zu überwinden als bisher. In den 
nachfolgenden Kapiteln werden hierzu Vorschläge entwickelt.
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5	 Datenschutz:	Hindernis	oder	Ablenkungsmanöver?

Im Verlauf der Corona-Pandemie ist eine heftige Debatte da-
rüber entbrannt, ob eine zu restriktive Ausgestaltung sowie 
eine zu hohe Gewichtung des Datenschutzes hierzulande die 
Bekämpfung der Pandemie mit digitalen Mitteln erschwert.54 
In der Kritik steht insbesondere die dezentrale und anonyme 
Konzeption der Corona-Warn-App, da Gesundheitsämter 
weder Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen ziehen 
noch bei der Kontaktnachverfolgung auf die App zugreifen 
könnten. Ebenso wird die Ermittlung von Bewegungsprofilen 
z.B. mittels GPS-Standortdaten sowie der verpflichtende Ein-
satz von Apps zur digitalen Kontaktnachverfolgung gefordert. 
Auch mit Blick auf die im voranstehenden Kapitel herausge-
arbeitete unzureichende Datengrundlage stellt sich die Frage, 
ob bzw. inwieweit diese auf einen möglicherweise überzo-
genen Datenschutz zurückzuführen ist. 

In der Tat fällt die bisherige Bilanz der Corona-Warn-App 
entgegen der großen Erwartungen, mit denen ihre Einführung 
verbunden war, eher durchwachsen aus und ist ihr Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie zweifelhaft. So wurde die 
App bis Ende Mai 2021 zwar insgesamt 28 Mio. Mal herun-
tergeladen. Beim eigentlichen Zweck der App – der dezen-
tralen und anonymisierten Warnung möglicher Kontaktper-
sonen von Infizierten – zeigt sich jedoch, dass im Zeitraum 
vom 1.  September 2020 bis zum 19. Mai 2021 insgesamt 
460.874 Infizierte über die App mögliche Kontaktpersonen 
gewarnt haben (vgl. Abbildung 12). Das entspricht lediglich 
knapp 14 Prozent aller Infizierten in diesem Zeitraum.

Die Vorstellung, man müsse nur endlich die vermeint-
lichen Fesseln des Datenschutzes abstreifen, um die Pande-
mie digital zu besiegen, ist trotzdem eher Wunschdenken und 
einer unrealistischen Erwartungshaltung geschuldet. Digitale 
Tools mit weniger datenschutzrechtlichen Einschränkungen 
allein können den größeren Erfolg anderer Länder bei der 
Eindämmung des Infektionsgeschehen jedenfalls nicht erklä-
ren. Die als Vorbild viel zitierte südkoreanische App kommt 
beispielsweise hauptsächlich zur Überprüfung der Einhaltung 
konsequenter Quarantänemaßnahmen für Einreisende aus 
dem Ausland zum Einsatz.55 In vergleichbar rigoroser Form 

gibt es derartige Quarantänemaßnahmen in Deutschland 
gar nicht. Weiterhin wird die Einhaltung von angeordneten 
Quarantäne- oder Isolierungsmaßnahmen praktisch nicht 
thematisiert – und Verstöße mutmaßlich entsprechend kaum 
kontrolliert oder geahndet. All dies lässt sich schwerlich dem 
Datenschutz ankreiden. Sollten mögliche Quarantäneverstö-
ße einen entscheidenden Einfluss auf das Infektionsgesche-
hen hierzulande haben, könnten auch stärkere Eingriffe zu 
deren Überwachung verhältnismäßig sein.

Auch die mit der Verwendung von GPS-Standortdaten 
zur Nachverfolgung von Infektionswegen verbundenen Hoff-
nungen dürften überhöht sein. So ist die Abstandsmessung 
bei der Ermittlung von Kontakten mit der auf Bluetooth basie-
renden Corona-Warn-App wesentlich genauer als dies mit-
tels vergleichsweise unpräziser GPS-Daten möglich wäre.56 
Wenn überhaupt, dann könnten Standortdaten als ergän-
zende Informationsquelle dazu dienen, den Ort einer Über-
tragung festzustellen.57 Der Verweis auf den Erfolg asiatischer 
Länder und dortiger Kontaktnachverfolgung mit wesentlich 
mehr Datenquellen ist in diesem Kontext jedoch nicht völlig 

5.1	 Datenschutz	in	der	digitalen	Pandemie-
	 bekämpfung

54  Entsprechend äußerte sich z.B. der Präsident des Digitalverbands Bitkom Achim Berg; siehe www.bitkom.org vom 23.3.2021: „Bitkom zu den Ergebnissen 
des Corona-Gipfels“. Von politischer Seite kritisierte beispielsweise der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Datenschutz bei 
der Corona-Warn-App, siehe www.welt.de vom 28.2.2021: „Kretschmann: Warn-App wegen Datenschutz «nur eine Krücke»“.

55  Vgl. Yoshimura (2021).
56  Siehe hierzu www.berliner-zeitung.de vom 30.3.2021: „Hemmt der Datenschutz die Pandemiebekämpfung?“.
57  Zwar ist die Nutzung von Standortdaten in der derzeitigen App, die auf dem technischen Rahmen der Betriebssysteme von Google und Apple aufsetzt, gar nicht 

möglich. Das ist jedoch kein Ausschlusskriterium jeglicher Nutzung von Standortdaten bei der Pandemiebekämpfung.

Abbildung 12:  
Nur bei jedem 7. Infektionsfall in Deutschland werden 
Kontaktpersonen über Corona-Warn-App (CWA) gewarnt 

Zeitraum 1.9.2020–19.5.2021

Quelle: Robert Koch Institut, Our World in Data, eigene Berechnungen.
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von der Hand zu weisen. So können beispielsweise in Süd-
korea Behörden neben der Befragung von Infizierten u.a. 
auch auf GPS-Standortdaten von Mobiltelefonen, Kreditkar-
tendaten sowie Überwachungsvideos zurückgreifen.58 Dies 
kann bei der Pandemiebekämpfung insbesondere bei sehr 
niedrigen Inzidenzen durchaus eine wertvolle Hilfe sein.59 

Gleichzeitig stellen sich in diesem Kontext jedoch erhebliche 
Fragen der Verhältnismäßigkeit, zumal einmal geschaffene 
Überwachungsmöglichkeiten ein schwer kontrollierbares Ei-
geninteresse an fortgesetzter Existenz und Kompetenzaus-
weitung entwickeln können. Hinzu kommen – unabhängig 
von rechtlichen Datenschutzvorgaben – gesellschaftliche 
Vorbehalte gegenüber derartigen Überwachungstechnolo-
gien, die hierzulande deutlich größer sein dürften. Die deshalb 
fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung dürfte die Wirkung 
solcher Maßnahmen daher weiter schmälern.

Keine wirkliche Alternative wäre es zudem, vor die-
sem Hintergrund auf Zwangsmaßnahmen zu setzen. Eine 
verpflichtende Einführung von Apps mit wesentlich umfas-
senderer Sammlung personalisierter Daten gegen den Wil-
len Betroffener könnte schließlich durch einfachste Metho-
den unterwandert werden. Derartige Ausweichreaktionen 
könnten nur mit großem Kontrollaufwand verhindert werden 
und würden dem Verhältnis zwischen Bürger und Staat, der – 
nicht nur in der Pandemiebekämpfung – auf die Kooperation 
der Bevölkerung angewiesen ist, langfristig schaden. Auch 
der Umgang mit Menschen, die nicht Teil der „digitalisierten 
Gesellschaft“ sind, also z.B. keine Smartphones besitzen, 
birgt umso schwerwiegendere Probleme, je mehr digitale 
Technologien zur faktischen Voraussetzung für die Teilnahme 
am öffentlichen Leben werden. Für Veranstaltungen oder die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen Verpflich-
tungen zum Führen von Gäste- bzw. Kontaktlisten jedoch oh-
nehin schon existieren, ist der ergänzende Einsatz von Apps 
mit „Check-In-Funktion“ hingegen ohne Zweifel sinnvoll. 
Auch Datenschützer bescheinigen schließlich solchen digi-
talen Lösungen im Vergleich zu offen ausliegenden Papier-
listen zurecht sowohl höhere Wirksamkeit als auch besseren 
Datenschutz.60

Insbesondere wenn digitale Technologien auf freiwilliger 
Basis dabei helfen können, den bislang überwiegend ma-
nuellen Prozess der Kontaktnachverfolgung effizienter und 

wirksamer auszugestalten und damit die Gesundheitsämter 
zu entlasten, darf man sie nicht pauschal verschmähen. Des-
halb darf auch eine behutsame Abkehr vom Ansatz vollstän-
diger Anonymität und Dezentralität bei der Corona-Warn-App 
kein Tabu sein. Beispielsweise sollte sehr wohl in Erwägung 
gezogen werden, bei der Erweiterung der Corona-Warn-App 
um eine Check-In-Funktion auch eine Anbindung an die Ge-
sundheitsämter sicherzustellen und es so zumindest zu er-
möglichen, Kontaktlisten, deren Informationen ansonsten in 
analogen Prozessen ohnehin erhoben würden, digital an  Be-
hörden zu übermitteln.61 Auch die Implementierung einer au-
tomatischen Clustererkennung anhand weiterer, aus Daten-
schutzsicht weniger problematischer Smartphone-Signale, 
durch die sich das Umfeld einer möglichen Übertragung 
besser eingrenzen lässt, wäre eine sinnvolle Verbesserung.62 
Ebenso hilfreich wären bessere Daten zur Überprüfung der 
Wirksamkeit der App, wie beispielsweise die Anzahl der über 
die App gewarnten Personen oder die Anzahl der mittels 
App tatsächlich identifizierten Übertragungen. Eine Erhebung 
solcher Daten würde wohl eine zumindest partielle und für 
Nutzer freiwillige Abkehr vom derzeitigen Prinzip vollständiger 
Anonymität erforderlich machen, sodass sich beispielsweise 
per App gewarnte Kontaktpersonen direkt über die App beim 
Gesundheitsamt melden können.

5.2	 Grundsätze	eines	modernen	Daten-
	 schutzes

58  So erreicht Südkorea eine Aufklärungsquote der Infektionsquelle von 80 Prozent. Vgl. Yoshimura (2021).
59  Siehe www.ourworldindata.org vom 5.3.2021: „Emerging COVID-19 success story: South Korea learned the lessons of MERS“.
60  Vgl. beispielsweise Datenschutzkonferenz (2021).
61  Konkurrierende Apps, wie beispielsweise die Luca-App, verfügen über solche Schnittstellen.
62  So könnten beispielsweise Daten dazu erhoben werden, wie viele Smartphones in der Nähe waren oder ob man zum Zeitpunkt des Kontaktes in Bewegung 

oder in ein WLAN-Netz eingewählt war. Siehe www.netzpolitik.org vom 16.4.2021: „«Dann hat man irgendwie das Interesse verloren»“.

Grundsätzlich ist es auch jenseits der Pandemie unrealistisch, 
staatliche Datenerhebung oder -nutzung immer auf ein abso-
lutes Minimum reduzieren zu wollen und jeglicher zentralen 
Zusammenführung von Daten zu misstrauen, aber gleichzei-
tig vom Staat die digitale Leistungsfähigkeit moderner Online-
Plattformen zu erwarten. Das Ausmaß der Datensammlung 
von Plattformunternehmen sollte dabei selbstredend nicht 
der Maßstab für den Staat sein, da dessen Handlungen an-
gesichts seines Gewaltmonopols immer eine andere Qualität 
haben. In einer freiheitlichen Gesellschaft muss der Schutz 
der informationellen Selbstbestimmung und Privatheit gerade 
gegenüber dem Staat ein hohes Gut bleiben. Hinzu kommt, 
dass Bürger beim Umgang mit ihren Daten gegenüber Unter-
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nehmen sehr viel sorgloser sind als im Verhältnis zu staatli-
chen Stellen. Dies könnte möglicherweise auch damit zusam-
menhängen, dass es dem Staat erheblich schwerer fällt, im 
„Tausch“ für Daten attraktive Produkte oder Dienstleistungen 
anzubieten, allein schon weil die Interaktion zwischen Staat 
und Bürger in einem naturgemäß völlig anderen Kontext er-
folgt. Dennoch kann ein Datenschutzverständnis, das mit 
den Maßstäben des Volkszählungsurteils des Bundesverfas-
sungsgerichtes von 1983 argumentiert63, den dramatischen 
Veränderungen in Hinblick auf Verfügbarkeit, Bedeutung und 
Potenzialen von Daten in den letzten fast vier Jahrzehnten 
schlicht und ergreifend nicht gerecht werden. Auch kann in 
einer digitalen Welt die Sicherstellung vollständiger Datensi-
cherheit keine absolute Handlungsmaxime sein. 

 So zeigt der Blick z.B. in die skandinavischen oder 
baltischen Länder, dass auch die zentrale Speicherung 
sowie wesentlich umfassendere Zugangsmöglichkeiten 
zu personen bezogenen Daten beispielsweise im Gesund-
heitsbereich keinesfalls das Einfallstor zum totalitären Über-
wachungsstaat bilden müssen.64 Dem zwar unzweifelhaft 
steigenden Missbrauchspotenzial durch den Staat stehen 
zugleich bessere Möglichkeiten von Aufsichtsbehörden 
und Zivilgesellschaft gegenüber, staatliches Verhalten zu 
kontrollieren.65 Gleichzeitig werden Qualitätssteigerungen 
und Komfortgewinne bei der Inanspruchnahme staatlicher 
Dienstleistungen möglich. Man sollte sich den Chancen nicht 
verschließen, die eine Abkehr vom Grundsatz der Daten-
sparsamkeit mit sich bringt.

Gleichsam ist ein zu starker Fokus auf explizite Einwilli-
gungen als Grundlage für die staatliche Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten kritisch zu sehen. Es ist eine Illusion, zu 
glauben, dass das permanente Abfragen von Einwilligungen 
zur Verbesserung des Datenschutzes beitrage oder die Sou-
veränität von Nutzern stärke. Vielmehr willigt die überwie-
gende Mehrheit der Nutzer entweder ein, ohne die zugrunde-
liegenden Datenschutzbestimmungen gelesen (geschweige 
denn in ihrer Gesamtheit überblickt) zu haben, oder sie wird 
von der wenig intuitiven Nutzung abgeschreckt. So besteht 

bei der Implementierung der elektronischen Patientenakte 
z.B. die Gefahr, dass die vorgesehene, mehrfache Abfrage 
separater Einwilligungen für einzelne Bearbeitungsschritte 
eher abschreckende Wirkung hat. Weniger aufwendige Opt-
Out-Lösungen könnten der Nutzerfreundlichkeit und damit 
der Akzeptanz zuträglicher sein und so eine bessere Nutzung 
der erheblichen Potenziale von Gesundheitsdaten z.B. zu 
Forschungszwecken ermöglichen.66 Unter Umständen ziel-
führender wäre es, Datennutzung tendenziell eher zu erlau-
ben und gleichzeitig Möglichkeiten für Bürger zu schaffen, die 
Verwendung der eigenen Daten transparent zu überwachen. 
Der Ansatz eines „Datencockpits“ des im kürzlich verabschie-
deten Registermodernisierungsgesetzes ist daher ein vielver-
sprechender Ansatz, der auch über Verwaltungsdaten hinaus 
weiterverfolgt werden sollte.67 

Die Ausgestaltung des Datenschutzes in Deutsch-
land lässt auch darüber hinaus Raum für Verbesserungen. 
So stand nicht zuletzt bei der Einführung der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) dem bürokratischen Mehrauf-
wand nicht immer eine verbesserte Durchsetzung von Daten-
schutz gegenüber. Auch in Zweifel zu ziehen ist, ob es mit 
der DSGVO  wirklich gelungen ist, ein einheitliches „level 
playing field“ für den Datenschutz zu schaffen. Die Umset-
zung der Regelungen in den Mitgliedstaaten weist zuweilen 
erhebliche Unterschiede auf. Selbst innerhalb Deutschlands 
ist man angesichts der 18 verschiedenen Aufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder von einer Harmonisierung in der 
praktischen Umsetzung weit entfernt. Gerade vor diesem 
Hintergrund sollten Warnungen vor potenziell innovations-
hemmenden Wirkungen des deutschen bzw. europäischen 
Datenschutzregimes ernst genommen werden.68 

Dennoch ist der Datenschutz wohl weniger ein struktu-
relles Hindernis bei der Digitalisierung des Staates, sondern 
fungiert eher als ein politisch willkommenes Ablenkungsma-
növer. Die rechtlichen Datenschutzvorgaben sind oft wesent-
lich flexibler und lassen auch weitreichende Eingriffe zu, so-
lange der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. 
Es ist letztlich fast müßig, darüber zu diskutieren, inwieweit 

63  So beispielsweise Kelber (2021) mit Blick auf das Registermodernisierungsgesetz.
64  Vgl. beispielsweise Lenz, Hartleb (2021) zur Digitalisierung des Gesundheitssystems in Estland.
65  Dies ähnelt im Grunde der Argumentation von Acemoglu/Robinson (2019), die ein Gleichgewicht staatlicher und gesellschaftlicher Macht, in dem sich beide in 

proportionaler Weise weiterentwickeln, als Voraussetzung für den Fortbestand libertärer Gesellschaften ansehen.
66  Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2021), S. 85-93.
67  Das Datenschutzcockpit soll schrittweise mit der beschlossenen, einheitlichen Identifikationsnummer eingeführt werden und es ermöglichen, jederzeit zu über- 

prüfen, welche Daten auf Grundlage der Identifikationsnummer zwischen staatlichen Stellen ausgetauscht wurden.
68  So gaben im Rahmen einer Unternehmensbefragung 56 Prozent der Unternehmen an, aus Datenschutzgründen (wegen Unklarheit über Vorgaben oder auf-

grund konkreter Vorgaben) auf Innovationen verzichtet zu haben, vgl. Dehmel/Kelber (2020), S. 5.
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der Datenschutz digitale Lösungen aktiv verhindert oder ob 
entsprechende Vorstöße in einer Art vorauseilendem Gehor-
sam vor einem vermuteten gesellschaftlichen Datenschutz-
verständnis gleich ganz unterlassen werden. 

Ein Indiz gegen die These, die Digitalisierung des Staates 
scheitere am Datenschutz, ist allerdings, dass der Staat sich 
in Bereichen, in denen Datengewinnung eher unmittelbaren 
Eigeninteressen dient, wesentlich weniger von Datenschutz-
bedenken abschrecken lässt. Dabei ist das Verhältnis zwi-
schen der Schwere des Privatheitseingriffs und dem Nutzen-
gewinn für Bürger bzw. die Allgemeinheit oftmals fragwürdig. 
Dies gilt beispielsweise im Bereich der stetig wachsenden 
Datenanforderung für Steuerpflichtige und der resultierenden 
Missbrauchsgesetzgebung69, für die zwischenzeitlichen Be-
strebungen des Bundesinnenministeriums, im Rahmen der 

69  Vgl. Bültmann-Hinz (2021).
70  Siehe www.sueddeutsche.de vom 6.3.2021: „Seehofer will Ausweispflicht für E-Mail-Nutzer“.
71  Siehe www.netzpolitik.org vom 14.12.2020: „Seehofer will wieder mit Videoüberwachung experimentieren“.
72  Entsprechend äußerte sich die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Die Linke), siehe www.berliner-zeitung.de vom 30.3.2021: „Hemmt der Daten-

schutz die Pandemiebekämpfung?“.

Novelle des Telekommunikationsgesetzes eine Personalaus-
weis-Pflicht für E-Mail-Konten durchzusetzen70 oder bei den 
Modellversuchen zur Videoüberwachung mit automatischer 
Gesichtserkennung oder Verhaltensanalyse.71

Das eigentlich ernüchternde an der polarisierten Da-
tenschutzdebatte ist, dass die pauschale Kritik am Daten-
schutz zunehmend einer ernsthaften Weiterentwicklung 
und Modernisierung staatlichen Handelns im Wege steht. 
Auf den Datenschutz als Buhmann zu verweisen, ohne da-
bei konkrete Änderungsvorschläge zu machen, ist politisch 
wohl auch deshalb opportun, weil von eigenen Fehlern und 
Unzulänglichkeiten abgelenkt werden kann. Es spricht für 
sich, wenn man von politischer Seite davon abrät, Apps zur 
Kontaktnachverfolgung an die Gesundheitsämter anzuschlie-
ßen, um diese nicht mit noch mehr Daten zu überfordern.72 
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Als einen weiteren wesentlichen Grund für die schleppende 
Digitalisierung wird regelmäßig auf den föderalen Staatsauf-
bau in Deutschland verwiesen.73 Während Kritiker im Föde-
ralismus die Wurzel allen digitalen Übels sehen, verwehren 
sich glühende Befürworter gegenüber jeglicher Änderung an 
einem sakrosankten Staatssystem, das sich schließlich über 
Jahrzehnte bewährt habe. Bedauerlicherweise erwachsen 
aus diesem politischen Disput zu selten fruchtbare Vorschlä-
ge für konstruktive Veränderungen föderaler Strukturen und 
Aufgabenverteilungen – jenseits von einer ebenso unrealis-
tischen wie wenig wünschenswerten Abschaffung des Fö-
deralismus oder der bloßen Forderung nach mehr Geld vom 
Bund. 

Tatsächlich wurden in den vergangenen Jahren bereits 
Versuche unternommen, die föderale Rollenverteilung ins-
besondere im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung zu 
verbessern und zugunsten zentralstaatlicher Kompetenzen zu 
verschieben. So wurde u.a. im Jahr 2010 mit Art. 91c GG die 
Kooperation zwischen Bund und Ländern bei der Errichtung 
und dem Betrieb von IT-Systemen unter der koordinierenden, 
verwaltungsübergreifenden Leitung des gemeinsamen Gremi-
ums des IT-Planungsrates beschlossen. 2017 wurde im Zuge 
des OZG dem Bund die Verantwortung zur Ausgestaltung des 
digitalen Zugangs zu den Verwaltungsdienstleistungen zuge-
teilt. Mit dem Digitalpakt wurde 2019 das Kooperationsverbot 
von Bund und Ländern im Bereich kommunaler Bildungsin-
frastruktur gelockert. Kürzlich wurde zudem das Registermo-
dernisierungsgesetz beschlossen, in dem die Nutzung der 
Steuer-Identifikationsnummer als register übergreifendes Zu-
ordnungsmerkmal vereinbart wurde.

Ungeachtet dieser Bemühungen ist die Versuchung wei-
terhin groß, der zentralstaatlichen Ebene noch deutlich mehr 
Kompetenzen zuzuteilen und verbindliche Vorgaben des 
Bundes bei der Wahl und Ausgestaltung digitaler Projekte 
der öffentlichen Hand zu ermöglichen. Damit würden jedoch 
bedeutsame Vorteile des Föderalismus verloren gehen.74

Zum Ersten lässt es sich zwar kaum bestreiten, dass die 
Fähigkeit zu einheitlichem und zentralstaatlichem Handeln 
infolge föderaler Kompetenzverteilung eingeschränkt ist. Die 

entscheidende Frage ist jedoch, ob mehr Zentralismus zu 
einem besseren Ergebnis führen würde.75 Gerade im Zuge 
der Pandemie war die Ankündigung, der Bund werde digitale 
Lösungen bereitstellen, nicht immer die erhoffte Erlösung und 
eine beschleunigende Wirkung auf dem Weg zum digitalen 
Staat ist alles andere als gewiss. Eine dem Subsidiaritäts-
prinzip folgende Dezentralisierung von politischen Entschei-
dungen ermöglicht es überdies auch beim Einsatz digitaler 
Technologien, diese viel besser an regionalen und lokalen 
Bürgerpräferenzen und Gegebenheiten auszurichten. Spie-
gelbildlich kann eine zwangsweise Verordnung einheitlicher 
Systeme mögliche funktionelle Einschränkungen oder tech-
nische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit unterschied-
lichen Verfahren und Gegebenheiten vor Ort nicht beheben. 
Weiterhin könnten sich langfristige Abhängigkeiten von eini-
gen wenigen Anbietern und Dienstleistern ergeben. Vor allem 
aber würden die Fähigkeiten zu eigenverantwortlichem Han-
deln, dezentraler Innovation und nicht zuletzt auch schnel-
ler Reaktion auf unteren Ebenen beschränkt. Die zahlreich 
entstandenen digitalen Modellprojekte, die Öffnungsschritte 
mit Kontaktverfolgung und Schnelltests verbinden, zeigen, 
dass ein föderaler Wettbewerb um den besten Ansatz sich 
beschleunigend und innovationsfördernd auswirken kann.

Zum Zweiten führt der föderale Staatsaufbau einerseits 
zwar kaum vermeidbar zu einer höheren Komplexität von 
Digitalisierungsvorhaben, die durch das Ringen um Kompe-
tenzbereiche und Finanzierungsfragen noch entscheidend 
verschärft wird. In einem zuweilen kaum mehr überschau-
baren Wirrwarr föderaler und behördlicher Zuständigkeiten 
nebst unzähliger Planungsstäbe, Kontrollgremien und Bera-
ter (vgl. Abbildung 13) gerät der Ansatz, bestehende IT-Lö-
sungen und Verfahren im Rahmen „kooperativer“ Prozesse in 
einheitliche bzw. interoperable Systeme zu überführen, dabei 
in der Tat an seine Grenzen. Dies trägt im Ergebnis dazu bei, 
dass sich Projekte (wie in Kapitel 2 beschrieben) mitunter 
nur quälend langsam vollziehen. Andererseits ist die Erfolgs-
bilanz des Bundes beispielsweise bei der IT-Konsolidierung 
kaum besser, da auch die Koordinierung von Behörden und 
Ministerien als Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen 
ähnliche Probleme mit sich bringt. Anders formuliert steht 
ein föderaler Staatsaufbau klaren Verantwortlichkeiten und 
Weisungsbefugnissen ebenso wenig im Wege, wie Zen-

6	 Föderalismus:	Erschwernis	und	Ausrede	zugleich

6.1	 Mehr	Zentralismus	als	Ausweg?

73  Allerdings schneiden andere föderale Staaten wie z.B. Österreich im internationalen Vergleich besser ab als Deutschland, siehe Abbildungen des zweiten Ka- 
pitels.

74  Vgl. zu den grundsätzlichen Vorzügen föderaler Systeme Fischer et al. (2004), S. 5-9.
75  Vgl. hierzu auch die Diskussion in Kühn/Danken (2020) vor dem Hintergrund des OZG.
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tralismus eine hinreichende Voraussetzung dafür ist. Hinzu 
kommt, dass die Digitalisierung der öffentlichen Hand mit 
knapp 5 Mio. Beschäftigten eine Aufgabe ist, die die Grenzen 
politisch-zentralistischer Planbarkeit um ein Vielfaches über-
steigt, insbesondere wenn im staatlichen Apparat die Bereit-
schaft zu Veränderungen fehlt.

Zum Dritten entfaltet der föderale Wettbewerb bei der 
Digitalisierung des Staates kaum seine Wirkung und findet 
ein voneinander Lernen in einem Wettbewerb um den besten 
Ansatz so gut wie nie statt. Das föderale Ergebnis ist dabei 
denkbar ungünstig. Entweder führen Pfadabhängigkeiten un-
geachtet möglicher Nachteile dazu, dass lieber an bestehen-

den Systemen festgehalten wird, oder dezentral entwickelte 
Vorteile fallen der späteren Einheitslösung zum Opfer. Dabei 
kann auf der einen Seite durchaus hinterfragt werden, ob es 
aus Kostengesichtspunkten wirklich zielführend ist, wenn 
beispielsweise jedes Land seine eigene Schul-Cloud oder 
ein eigenes Online-Portal zur Impfterminvergabe entwickelt. 
Ebenso mögen insbesondere auf kommunaler Ebene perso-
nelle Ressourcen und Fähigkeiten für die Durchführung von 
Digitalisierungsprojekten nicht immer vorhanden sein. Dies 
spricht jedoch nicht gegen den Föderalismus, sondern für 
eine konsequentere Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, 
das in einem solchen Fall die nächsthöhere staatliche Ebene 

Abbildung 13:  
Föderale Komplexität – Beteiligte bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Kühn (2021).
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für die Bewältigung der Aufgabe vorsieht. Auf der anderen 
Seite entstünde durch Zentralisierung erst recht kein föde-
raler Wettbewerb. Im Gegenteil ist es ja gerade eine Kerni-
dee des Föderalismus, die mit unvermeidlichen staatlichen 
Monopolstellungen verbundenen Probleme durch föderalen 
Wettbewerb zwischen staatlichen Ebenen zu begrenzen und 
Anreize für Verbesserungen zu schaffen.

6.2	 Föderaler	Wettbewerb	statt	
	 Verantwortungsflucht

Vor diesem Hintergrund liegt das eigentliche Problem da-
rin, dass unter dem Deckmantel unklarer Zuständigkeiten, 
komplexer Prozesse und intransparenter Ergebnisse die 
Bequemlichkeit der Veränderungsresistenz die Anreize für 
tatsächliche Verbesserungen überwiegt. Eine sachdienliche 
Fehleranalyse und Erfolgskontrolle werden durch wechsel-
seitige Schuldzuweisungen vermieden. Gleichzeitig domi-
niert vor allem die Sorge um den eigenen Kompetenzbe-
reich, weswegen Veränderungsvorschläge weniger nach 
ihrer Zweckdienlichkeit, sondern vor allem danach beurteilt 
werden, ob eine Beschneidung der eigenen Kompetenzen 
droht. Ebenso endet die Begeisterung für Digitalisierungs-
vorhaben zumeist dann, wenn die eigenen Verfahren nicht 
Bestandteil der Pläne sind oder wenn eventuelle Kosten 
nicht auf andere Ebenen abgewälzt werden können. Wirk-
liche Konsequenzen aus der Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit beim digitalen Staat muss dabei niemand 
ernsthaft fürchten. 

Wie ein Brennglas verdeutlichen dies die nur bedingt er-
folgreichen Versuche, in den deutschen Gesundheitsämtern 
einheitlich die Software SORMAS zur Kontaktnachverfolgung 
zu etablieren (vgl. Kapitel 4.1). Während der Bund die vielfach 
beklagte digitale Rückständigkeit der Gesundheitsämter zum 
Anlass nimmt, einheitliche Lösungen vorzuschlagen, leisten 
die Gesundheitsämter Widerstand. Dieser erfolgt mit den – 
durchaus legitimen – Argumenten eines hohen Umstellungs- 
und Schulungsaufwands inmitten einer Infektionswelle, der 
fehlenden Funktionalität der Software auch im Zusammenspiel 
mit anderen vor Ort verwendeten Systemen und der mangeln-
den IT-Unterstützung beim Roll-Out der Bundeslösung. Eben-

76  Siehe www.tagesschau.de vom 18.3.2021: „Daten müssen weiter abgetippt werden“.

so wird kolportiert, dass eigentlich das RKI die Einführung der 
Software aus Angst vor der Konkurrenz für das eigene, ver-
altete System verhindere.76 Die Lösung des offensichtlichen 
Problems fehlender interoperabler, effizienter Prozesse bleibt 
dabei unbefriedigend, weil niemand eigene Fehler zu- oder 
Kompetenzen abgeben möchte.

Auch der Versuch, entsprechende Anreize allein durch 
die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel zu schaffen, be-
wirkt in dieser Gemengelage wenig. Wären Finanzierungsfra-
gen der hauptsächliche Flaschenhals, könnte man erwarten, 
dass z.B. die Mittel des Digitalpakts angesichts der offenkun-
digen Mängel bei der Digitalisierung des Schulwesens we-
sentlich zügiger und umfassender in Anspruch genommen 
werden (vgl. Kapitel 2). Dabei dürfte es – neben bürokra-
tischen Prozesshürden – vor allem eine Rolle spielen, dass 
eine zeitgemäße, digitale Leistungserbringung von Schulen 
nicht immer die oberste Priorität der in der Verantwortung 
Stehenden ist. Dies kann jedoch sowohl föderale als auch 
zentrale Systeme betreffen. Der Föderalismus an sich ist des-
halb weniger eigentliches Hindernis als eine äußerst willkom-
mene Ausrede für die Flucht aus der Verantwortung.

Vor diesem Hintergrund sollte, statt einer diffusen Zen-
tralisierung nach dem Mund zu reden, zum einen die Kom-
petenzen des Bundes zielgerichtet dahingehend ausgewei-
tet werden, dass einheitliche Standards und Schnittstellen 
immer dort zentral und verbindlich zu definieren sind, wo 
ebenen- und behördenübergreifend vernetzte Systeme, Pro-
zesse und Informationsflüsse von hoher Bedeutung sind. 
Damit einhergehen muss eine klare bundespolitische Verant-
wortung für ein leistungsfähiges Schnittstellenmanagement. 
Dementsprechend kann es zielführend sein, über das in Art. 
91c GG vorgesehene „Zusammenwirken“ zwischen Bund 
und Ländern, welches im IT-Staatsvertrag näher spezifiziert 
wird, hinausgehende Befugnisse des Bundes zu schaffen. 
Hierfür wäre es jedoch gerade nicht erforderlich, dass der 
Bund im Detail vorschreibt, welche Produkte und Lösungen 
vor Ort eingesetzt werden sollen oder er diese entwickelt. 
Maßstab wäre nicht die Gleichheit, sondern die Kompatibilität 
von Systemen. Um zum Beispiel der Kontaktnachverfolgung 
zurückzukehren, wäre es in diesem Fall sinnvoller, wenn der 
Bund die Schnittstellen zur Übermittlung von Daten zwischen 
Behörden und zu vorgeschalteten, privaten Apps definiert, 
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aber nicht vorschreibt, welche spezifische Software nun in 
jedem Gesundheitsamt zum Einsatz kommen soll.

Zum anderen sollte es vor allem darum gehen, die Wirk-
kraft des föderalen Wettbewerbs durch transparente Be-
reitstellung von Daten und Leistungsindikatoren zu fördern. 
Dieser hat auch im Kontext der Digitalisierung des Staats-
wesens das Potenzial, sowohl als Entdeckungsverfahren für 
den besten Ansatz zu fungieren, als auch dazu beizutragen, 
dezentrale Veränderungsanreize zu schaffen. Hierzu ist es 
unabdingbar, dass untere Gebietskörperschaften wesentlich 
umfangreicher Informationen über ihr Handeln liefern, um da-

mit eine wirksame Vergleichbarkeit und Erfolgskontrolle zu 
ermöglichen. Es zeugt schon von einem erheblichen Miss-
verständnis des Föderalismus, dass Länder und Kommunen 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Hand gegenüber 
dem Bund aufhalten, sich aber gleichzeitig verbitten, deren 
Verwendung und Wirkung mittels klarer, aussagekräftiger 
und zeitnah erhobener Indikatoren überprüfen zu lassen. Die 
entscheidende Rolle, die datenbasierte Transparenz über 
staatliches Handeln als Erfolgskontrolle und Motor nicht nur 
digitalen Fortschritts dabei hat, wird im folgenden Kapitel 
ausführlich diskutiert.
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Die beiden voranstehenden Kapitel haben die besonderen 
Herausforderungen gezeigt, die sowohl der Datenschutz als 
auch der Föderalismus hierzulande bei der Digitalisierung mit 
sich bringen. Vor allem aber tragen beide dazu bei, dass Po-
litiker, Behörden und staatliche Einrichtungen sich mit vor-
geschobenen Datenschutzargumenten aus der Affäre ziehen 
oder hinter föderaler Komplexität verstecken können. Auch 
deshalb entfalten die in Berlin oder den Landeshauptstädten 
geschmiedeten Pläne für die digitale Zukunft sowie die zum 
Teil minutiös ausgearbeiteten Maßnahmenkataloge bei der 
konkreten Umsetzung kaum Wirkung. Einig darüber, dass 
der Staat digitaler werden muss, sind sich alle nur auf einer 
abstrakten, diffusen Ebene. Sobald es jedoch um die kon-
krete Umsetzung von Verbesserungen geht, gewinnt allzu oft 
eine Vogel-Strauß-Strategie die Oberhand, bei der lieber gar 
nichts unternommen wird, als sich bei dem Versuch, konse-
quent Veränderungen voranzutreiben, die Finger zu verbren-
nen. Möchte man diese Verharrungskräfte eines analogen 
und zunehmend anachronistischen Staates überwinden, un-
ter denen die Qualität staatlichen Handelns zunehmend lei-
det, muss es daher vor allem gelingen, Handlungsdruck und 
Veränderungsbereitschaft auf allen Ebenen staatlichen Han-
delns zu erhöhen. Aus diesem Grund sollte die Digitalisierung 
des Staates wesentlich stärker als bisher dazu dienen, Daten 
über die eigene staatliche Aufgabenerfüllung zu gewinnen 
und diese transparent zugänglich zu machen. 

Auf diese Weise würden zum einen evidenzbasierte 
Entscheidungen erleichtert. So wie im Zuge der Pandemie 
Deutschlandkarten mit tagesaktuellen Inzidenzwerten auf 
Kreisebene zu einer alltäglichen Selbstverständlichkeit wur-
den, bedarf es der Erhebung und Bereitstellung von aussa-
gekräftigen, feingliedrigen und aktuellen Daten in allen Be-
reichen staatlichen Handelns. Entsprechend sollten die in 
Kapitel 4.2 beschriebenen Mängel, die nicht nur im Kontext 
der Corona-Pandemie bestehen, schnellstmöglich behoben 
werden. Je besser, umfangreicher und aktueller staatliche 
Daten auch für Forschungszwecke zugänglich sind, umso 
bedeutender kann zudem der Beitrag von Wissenschaft 
und Forschung zu politischen Entscheidungen sein. Dies ist 
umso entscheidender in einem politischen Kontext, bei dem 
Herausforderungen wegen ihrer globalen Natur, Komplexität 
oder schleichenden Entwicklung oft abstrakt sind und sel-

7	 Datenbasierte	Transparenz	als	Digitalisierungsmotor

7.1	 Veränderungsanreize	durch	Transparenz
ten unmittelbar sichtbaren Einfluss auf das alltägliche Leben 
nehmen.

Zum anderen würde gesteigerte Transparenz über staat-
liches Handeln es erheblich erschweren, die Augen vor kon-
kreten, digitalen Missständen im eigenen Verantwortungsbe-
reich zu verschließen, da offensichtlicher wäre, wo bzw. unter 
wessen Verantwortung welche Probleme bestehen. Erfolg 
ebenso wie Misserfolg würden erkennbar und in der Folge 
politische und bürokratische Anreize erhöht, Verbesserungen 
zu erzielen. Eine umfassende Datenbasis zum Vergleich von 
Leistungen staatlicher Einrichtungen miteinander würde zu-
dem den föderalen Wettbewerb befeuern. Statis tiken und 
Indikatoren würden als „Rückgrat der demokratischen Ent-
scheidungsfindung“77 dienen, auf deren Basis nicht zuletzt 
eine wesentlich fundiertere Wahlentscheidung getroffen wer-
den könnte. Dabei geht es auch um einen positiven Erkennt-
nisgewinn, der derzeit aus Angst vor dem Abstrafen von Ver-
säumnissen viel zu oft unterbleibt. 

Damit staatliche Transparenz diese Wirkung entfalten 
und Veränderungsanreize verstärken kann, müssen die Daten 
für Bürger entscheidungsrelevant sein und für Politiker hand-
lungsrelevant werden. Das erfordert erstens eine bestmög-
liche Aktualität von Daten, die nicht erst mit Monaten oder 
Jahren Verspätung verfügbar sind, sondern laufend erhoben 
werden müssen. Zweitens müssen sie feingliedrig auf die je-
weils zuständige staatliche Stelle heruntergebrochen werden 
können und so vor allem die föderale Vergleichbarkeit ermög-
lichen. Drittens muss der Datenzugang möglichst unkompli-
ziert und niederschwellig und die Darstellung übersichtlich 
ausgestaltet sein. Von entscheidender Bedeutung ist deshalb 
ein bundesweit zentralisierter Zugang, idealerweise über ein 
einziges Online-Portal, auf dem Daten maschinenlesbar zur 
Verfügung gestellt werden. Es hilft für die demokratische 
Entscheidungsfindung wenig, wenn Daten in unzähligen ver-
schiedenen Portalen vergraben werden. 

Bei der Schaffung von staatlicher Transparenz kommt 
der Digitalisierung eine Doppelrolle zu. Einerseits ermög-
lichen erst digitale Technologien eine wesentlich umfas-
sendere Erfassung und Auswertung des eigenen Handelns 
ohne großen Zeitverzug. Die damit verbundenen Potenziale 
werden jedoch nicht annähernd genutzt und spielen in der 
Digitalpolitik eine viel zu nebensächliche Rolle. Andererseits 
ist die Digitalisierung Mittel zum Zweck, um effektiveres und 
besseres staatliches Handeln zu ermöglichen. Anreize, diese 
auch tatsächlich gewinnbringend einzusetzen, würden durch 

77  Vgl. Radermacher (2021).
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die Schaffung staatlicher Transparenz erhöht. Bei der Wahl 
aussagekräftiger Daten und Indikatoren, sollte es deshalb gar 
nicht so sehr um deskriptive Beschreibungen darüber gehen, 
wie digital der Staat ist. Solange die Qualität der Leistungser-
bringung gegeben ist, ist es für Bürger völlig unerheblich, in 
wie vielen Ämtern welche Software zum Einsatz kommt oder 
noch mit Zettel und Stift gearbeitet wird. Dementsprechend 
geht es gerade nicht darum, nur „Digitalisierungsindikatoren“ 
zu entwickeln, sondern eine Bewertung der Ergebnisse und 
Effizienz staatlichen Handelns zu ermöglichen, am besten vor 
dem Hintergrund klar definierter Ziele. Idealerweise entstün-
den dadurch Anreize zu Verbesserungen, die Wahl der Mittel 
– ob nun digital oder anderweitig – bliebe jedoch den jeweils 
Verantwortlichen überlassen.

7.2	 Bisherige	Transparenzbemühungen	
	 nicht	ausreichend

Es hat in letzter Zeit durchaus Anstrengungen in Richtung 
mehr staatlicher Transparenz gegeben. Vor allem der Ansatz, 
den Umsetzungsstand von politischen Vorhaben mittels digi-
taler Dashboards transparenter zu gestalten, ist im Grundsatz 
sehr zu begrüßen. So können u.a. der Umsetzungsstand der 
digitalen Agenda der Bundesregierung78 sowie des OZG79, 
die Liefermengen von Corona-Impfstoffen und deren Verimp-
fung80, die Verwendung der Corona-Warn-App oder die Aus-
zahlung von Corona-Hilfen81 zum Teil tagesaktuell überprüft 
werden. Die laufende Bereitstellung entsprechender Daten ist 
bereits eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem anson-
sten zur Generierung derartiger Informationen vorgetragenen 
Frage-Antwort-Spiel zwischen Opposition und Bundesregie-
rung, bei dem Auskünfte möglichst knapp, unübersichtlich 
und zuweilen ausweichend in PDF-Dokumenten erteilt wer-
den. So ist z.B. die Kleine Anfrage zwar ein enorm wichtiges 
oppositionelles Instrument in einer parlamentarischen Demo-
kratie. Allerdings wird es den Maßstäben eines modernen, 
transparenten Staates nicht gerecht, bestimmte Informati-
onen nicht ungefragt und laufend zur Verfügung zu stellen. 

Die Anfang des Jahres 2021 verabschiedete Datenstra-
tegie der Bundesregierung enthält ebenfalls durchaus gute 
Ansätze, mit denen staatliche Nutzung und Bereitstellung 
von Daten durchaus verbessert werden könnten.82 Allerdings 
bestehen Zweifel an der Durchschlagskraft von Maßnah-
menkatalogen, bei denen vor allem „geprüft“, „unterstützt“, 
„fortgesetzt“ oder „sich eingesetzt“ werden soll. Ein Indiz für 
zuweilen redundanten Aktionismus liefert die Tatsache, dass 
zum Veröffentlichungszeitpunkt 62 Prozent der aufgelisteten 
234 Maßnahmen ohnehin schon liefen.83 Vor allem aber spielt 
eine datenbasierte Leistungskontrolle staatlichen Handelns in 
der Strategie eine viel zu geringe Rolle. 

Auch das Vorhaben, unter dem Stichwort Open-Data 
Verwaltungsdaten vor allem für Unternehmen zugänglich 
zu machen, ist ein hehres Ziel. Das 2017 verabschiedete 1. 
Open-Data-Gesetz hat jedoch bislang wenig Wirkung er-
zielt. So gaben im 1. Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2019 
72 Prozent der betroffenen Bundesbehörden an, dass das 
Gesetz nicht dazu geführt hat, dass mehr Daten bereitge-
stellt werden.84 Ob mit der anstehenden zweiten Novelle 
eine nachhaltige Verbesserung verbunden sein wird, ist eher 
zu bezweifeln, da diese im Wesentlichen vorsieht, die stan-
dardmäßige Veröffentlichung von Daten – die bislang kaum 
Wirkung erzielt hat – auch auf Länder, Kommunen und öf-
fentliche Versorgungsunternehmen auszuweiten.85 Weiterhin 
wären nur ohnehin schon erhobene Daten betroffen und wird 
keine Ausweitung der Datenerhebung angestrebt. Mit Blick 
auf die zur Bereitstellung der entsprechenden Daten konzi-
pierte Bund-Länder-Plattform „GovData“ bekennt die Bun-
desregierung auch in ihrer Datenstrategie, dass diese sich 
nicht „ambitioniert genug entwickelt“ und Länder, Bundes-
behörden, Landesverwaltungen und Kommunen in nur sehr 
geringem Maße daran teilnehmen.86 

Ausmaß und Ernsthaftigkeit dieser Transparenzbemü-
hungen sind bei weitem nicht ausreichend. So geht auch 
im Rahmen der diversen Dashboards die Evaluierung selten 
über die eher fragwürdige Tradition hinaus, am Ende einer 
Legislaturperiode zu schauen, wie viele Häkchen hinter ei-
nen von Mal zu Mal umfangreicher werdenden Koalitions-

78  Siehe www.made-in-de.de. 
79  Siehe www.onlinezugangsgesetz.de.
80  Siehe www.impfdashboard.de.
81  Siehe www.dashboard-deutschland.de.
82  Vgl. Bundesregierung (2021).
83  Vgl. Blankertz (2021).
84  Siehe Drucksache des Deutschen Bundestages 19/14140, S. 20.
85  Siehe Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zur Einführung des Gesetzes für die Nutzung von Daten des 

öffentlichen Sektors vom 29.1.2021.
86  Vgl. Bundesregierung (2021), S. 52.
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vertrag gesetzt werden können. Der Kern des Dashboards 
zur Umsetzung der digitalen Agenda ist beispielsweise eine 
Darstellung darüber, wie viele der 662 Umsetzungsschritte 
bereits erledigt wurden. Wirklich relevante Aussagen über 
tatsächliche Fortschritte bei der Digitalisierung lassen sich 
daraus allein schon deshalb nicht ableiten, weil anhand der 
Umsetzungsschritte alleine nicht ersichtlich ist, wie viele der 
144 benannten Vorhaben tatsächlich erfolgreich abgeschlos-
sen werden konnten.87 

Insbesondere wenn die Aktualität von Daten von großer 
Bedeutung ist, kann es im Sinne eines möglichst schnellen 
Bereitstellungsprozesses Vorteile bieten, wenn Daten auf 
direktem Wege von Ministerien oder Behörden veröffent-
licht werden. Allerdings besteht die Gefahr, dass auf diesem 
Wege veröffentlichte Daten weniger der objektiven Leistungs-
kontrolle oder Qualitätsbewertung, sondern vornehmlich der 
politischen Selbstvermarktung dienen und Transparenz eben 
nur genau so weit reicht, wie es für Verantwortliche hilfreich 
oder erträglich ist. Ein warnendes Beispiel von „politisch-kre-
ativer Buchführung“ ist die KI-Strategie der Bundesregierung, 
die u.a. die Besetzung von 100 zusätzlichen KI-Professuren 
vorsieht.88 Bis 2024 sollen 30 dieser Professuren über ein 
hierfür neu aufgelegtes Programm der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung geschaffen werden. Laut Bundesministerium 
für Bildung und Forschung wurden bis 2020 insgesamt be-
reits 28 KI-Professuren besetzt. Dieser beachtliche Wert ist 
jedoch mit Zweifeln behaftet und basiert zu großen Teilen auf 
ohnehin bestehenden Förderprogrammen.89 So wurden bis-
lang nur zwei der Professuren ausweislich über das Alexan-
der von Humboldt-Programm geschaffen, wovon wiederum 
eine Berufung bereits vor der Veröffentlichung der KI-Strate-
gie feststand und lediglich nachträglich als eine KI-Professur 
„umgewidmet“ wurde.

Bei der Bereitstellung von Daten sollte man daher nicht 
nur auf die Bereitschaft derjenigen vertrauen, die diese durch 
ihre eigenen Handlungen zu verantworten haben. Darum 
spricht vieles dafür, bei der Schaffung von Transparenz über 
staatliches Handeln die Rolle der amtlichen Statistik erheblich 
auszuweiten. Wegen der hierfür erforderlichen gesetzlichen 
Grundlage wäre die Implementierung zwar wesentlich kompli-
zierter und zeitaufwendiger, gleichzeitig würde aber die Unab-
hängigkeit sowie eine verlässliche, dauerhafte Bereitstellung 
von entsprechenden Daten sichergestellt. Ohnehin muss eine 
Ausweitung der amtlichen Statistik auf neue Bereiche nicht 
zwingend zu Lasten behördlicher bzw. minis terieller Transpa-

87  Vgl. Bundesregierung (2020).
88  Vgl. Bundesregierung (2018), S. 6.
89  Vgl. Huber et al. (2020), S. 7 f. Siehe ebenso www.handelsblatt.com vom 19.10.2020: „Bund hat bisher kaum neue KI-Professuren eingerichtet“.

Kontaktnachverfolgung/Gesundheitsämter:

•	 eingesetztes Personal pro Einwohner
•	Personalzuwachs infolge des Paktes für den öffent-

lichen Gesundheitsdienst
•	durchschnittlich identifizierte Kontakte pro Infizierten
•	Anzahl der Infektionsfälle, bei denen die Quelle 

identifiziert werden konnte
•	durchschnittliche Zeit zwischen Meldung des Infek-

tionsfalls und erfolgreicher Kontaktierung von Infi-
zierten 

•	durch Corona-Warn-App gewarnte Kontaktper-
sonen

•	Anteil durch Corona-Warn-App gewarnter Kontakt-
personen, die sich beim Gesundheitsamt melden

•	durch App-Warnung identifizierte Übertragungen

Niedrigste Aggregationsebene:  
einzelne Gesundheitsämter

Schulwesen:

•	 systematische, vergleichende Lernstandserhebung
•	Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur (Laptops, Tab-

lets, etc. pro Schüler, W-Lan Verbindung)
•	 jährlicher Umfang Lehrerfortbildung für Einbindung 

digitaler Technologien
•	Häufigkeit des Einsatzes digitaler Medien im Unter-

richt

Niedrigste Aggregationsebene:  
einzelne Schulen

Öffentliche	Verwaltungsleistungen:

•	 vollständig online verfügbare Verwaltungsleistungen
•	durchschnittliche Wartezeit auf Termine
•	durchschnittliche Bearbeitungsdauer einzelner Vor-

gänge
•	Anteil digital abgewickelter Vorgänge
•	Nutzerzufriedenheit 

Niedrigste Aggregationsebene:  
einzelne Kommunen und Vorgänge.

Box 1Beispiele für Indikatoren 
staatlicher Leistungsfähigkeit
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renz gehen, sondern kann als Ergänzung oder Anreiz hierzu 
fungieren. Ein weiterer lohnender Weg, um die Verwendung 
relevanter Indikatoren dieser Art dauerhaft zu verankern, wäre 
es, diese im Gesetzgebungsprozess schon von vornherein 
festzulegen. Neue Gesetzesvorhaben müssten auf diese 
Weise, wo immer möglich oder sinnvoll, Indikatoren festle-
gen, anhand derer die Zielerreichung des Gesetzes transpa-
rent überprüft werden kann.90

Die konkrete und vor allem abschließende Auswahl und 
Ausgestaltung der zu wählenden Leistungsindikatoren muss 
unter Einbeziehung existierender Fachkompetenzen in Be-
hörden, Politik und Wissenschaft geschehen. Dennoch soll 
anhand folgender, exemplarischer Vorschläge (siehe Box 1) 
verdeutlicht werden, dass eine deutlich umfangreicher ver-
standene Transparenz als Motor für Verbesserungen und Mo-
dernisierungen fungieren kann.

Als erstes Beispiel sei erneut auf die Gesundheitsämter 
und deren Bemühungen verwiesen, die Pandemie durch 
Kontaktnachverfolgung unter Kontrolle zu halten. Hier galt 
lange eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen auf 
100.000 Einwohner als Grenze, ab der Kontaktnachverfol-
gung nicht mehr ausreichend möglich sei, weswegen dieser 
Wert auch seinen Weg ins Infektionsschutzgesetz fand. Eine 
systematische Überprüfung der Validität dieses Wertes sowie 
der Frage, inwieweit Verbesserungen im Laufe der Pandemie 
stattgefunden haben, gibt es nicht oder sie wird zumindest 
nicht kommuniziert. Wäre der politische Wille vorhanden, lie-
ße sich eine transparente Leistungskontrolle mit einfachsten 
Kennzahlen erreichen: Wie viel Personal steht einem Gesund-
heitsamt pro Einwohner für die Kontaktverfolgung zur Verfü-
gung? Wie viele Kontakte werden pro Infiziertem ermittelt? In 
wie vielen Fällen gelingt eine Aufklärung der Infektionsquelle? 
In wie vielen Fällen gelingt eine Kontaktnachverfolgung we-
gen fehlender Kapazitäten nicht? Genau dieses Wissen wäre 
bei der Bekämpfung der Pandemie enorm hilfreich und wür-
de den Handlungsdruck dort erhöhen, wo Mängel erkennbar 
sind bzw. die Möglichkeit zielgenauer Unterstützung eröffnen. 
Ebenso ließe sich besser erkennen, wo und in welcher Form 
der Einsatz digitaler Verfahren zu qualitativen Verbesserungen 
führt. Umgekehrt würden durch eine transparente Vergleich-
barkeit der Gesundheitsämter Anreize verstärkt, durch den 
Einsatz von digitalen Technologien im Vergleich zu „konkur-
rierenden“ Ämtern besser dazustehen.

Ein weiteres Beispiel liefert das Dashboard zur OZG-
Umsetzung. Zwar wird dort laufend angegeben, wie viele der 

90  Vgl. hierzu die Vorschläge in McKinsey & Company (2019) sowie Heilmann/Schön (2020).
91  Siehe www.sueddeutsche.de vom 6.2.2020: „Schulen vergleichen? In Deutschland? Bloß nicht!“.

575 zu digitalisierenden Verwaltungsleistung bereits online 
verfügbar sind. Ohne die auf einzelne Kommunen herun-
tergebrochene Darstellung des Umsetzungstandes ist dies 
jedoch kein aussagekräftiger Erfolgsindikator. Da eine Ver-
waltungsleistung bereits als digitalisiert betrachtet wird, wenn 
sie nur in einer Kommune digital zur Verfügung steht, wird 
der Fortschritt drastisch überzeichnet. Zudem haben Bürger 
keine Möglichkeit einer föderalen, transparenten Leistungs-
beurteilung der für sie zuständigen Verwaltung. Zu diesem 
Zweck sollten weiterhin über die bloße Verfügbarkeit hinaus-
gehende Indikatoren zur Qualität und Inanspruchnahme di-
gitaler Verwaltungsdienste erhoben und verfügbar gemacht 
werden, beispielsweise welcher Anteil von Vorgängen digital 
abgewickelt wird, wie lange durchschnittliche Bearbeitungs-
zeiten für einzelne Vorgänge oder wie zufrieden Nutzer mit 
dem Online-Angebot sind.

Ein Bereich, in dem das Fehlen vergleichbarer Indika-
toren zur Leistungsüberprüfung besonders heftig zu Tage 
tritt, ist das Schulwesen. Tatsächlich wird in wohl keinem 
Politikbereich wie in der Bildungspolitik so eklatant und ak-
tiv jegliche vergleichende Leistungsbeurteilung mit dem Tot-
schlagargument des Föderalismus aus politischen Gründen 
verhindert. Die wettbewerbliche Wirkung des so vehement 
wie scheinheilig verteidigten Föderalismus wird damit jedoch 
weitestgehend torpediert.91 Nicht zuletzt der PISA-Schock im 
Jahr 2001 hat – bei aller berechtigten Kritik an der Metho-
dik – gezeigt, dass durch Vergleiche in Bildungsinstitutionen 
erheblicher Veränderungsdruck erzeugt werden kann. In die-
sem Kontext muss es jedoch nicht nur um die wenig kraft-
vollen Versuche gehen, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 
zu erhöhen oder transparente Lernstandserhebungen von 
Schülern zu etablieren, die zudem im Zuge der Pandemie von 
einigen Ländern sogar noch weiter verringert wurden (siehe 
Kapitel 4.2). Auch vergleichbare Daten über die Schulquali-
tät, im Idealfall heruntergebrochen bis auf die Ebene einzel-
ner Schulen, dürften entsprechende Verbesserungsanreize 
mit sich bringen. Denkbar wäre z.B. die Erhebung von Da-
ten zu der Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur (W-Lan, Lap-
tops, Lern-Plattform etc.) und deren Einsatz im Unterricht 
(Einbindung als Lehrmedium in Unterrichtsstunden, aktive 
Verwendung durch Schüler, Lernkontrolle etc.) sowie von 
grundsätzlicheren Indikatoren wie die Anzahl ausgefallener 
Unterrichtsstunden, die Anzahl von Schülern pro Klasse oder 
das Ausmaß der stattfindenden Lehrerfortbildung – nicht zu-
letzt im Hinblick auf digitale Kompetenzen.
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7.3	 Auch	Transparenz	ist	kein	Allheilmittel

Mit Sicherheit sind die in diesem Kapitel gemachten Vor-
schläge kein Allheilmittel und haben ihre Grenzen. Nicht jede 
staatliche Handlung lässt sich sinnvoll quantifizieren. Ebenso 
wenig würde sich jedes Problem durch datenbasierte Trans-
parenz in Luft auflösen: Auch ein noch so gutes Impf-Monito-
ring vermag die zur Verfügung stehende Zahl der Impfdosen 
nicht vergrößern. Aus Daten gewonnene Erkenntnisse kön-
nen zudem immer nur so gut sein, wie die dazugehörige Da-
tengrundlage, die notwendigerweise nie mehr als eine Nähe-
rung der Realität ist. Genauso kann steigende Quantifizierung 
unerwünschte und kontraproduktive Nebeneffekte haben, 
wenn die rein statistische Verbesserung zum Selbstzweck 
und ausschließlichen Ziel staatlichen Handelns würde, ohne 
dabei das zugrundeliegende Ziel einer qualitativ hochwer-
tigen staatlichen Aufgabenerfüllung unter sich wandelnden 
Anforderungen zu beachten. Die Gefahr, dass Leistungsindi-
katoren ein unerwünschtes Eigenleben bis hin zur Fälschung 
von Daten entwickeln, sollte gleichsam nicht vernachlässigt 
werden.92 So wäre beispielsweise nichts gewonnen, wenn 
die Bearbeitungszeit von Verwaltungsvorgängen dadurch re-
duziert würde, diese nicht mehr ausreichend zu prüfen oder 
fehlerhaft zu bearbeiten. 

All dies sind valide Einwände, die es in der Konzepti-
on, Kommunikation und Bewertung von Indikatoren immer 

92  Vgl. Muller (2018). 
93  Vgl. Bültmann-Hinz (2018) zur Forderung der Stiftung Marktwirtschaft nach Staatscompliance.

zu berücksichtigen gilt. Sie führen gleichwohl nicht zu dem 
umgekehrten Schluss, dass es besser sei, weiterhin den Kopf 
so tief wie irgend möglich in den Sand zu stecken, um die 
Missstände bei der staatlichen Aufgabenerfüllung nicht sehen 
oder sichtbar machen zu müssen.

Hinzu kommt, dass in vielen Fällen nützliche Daten schon 
vorhanden sein dürften und es vor allem an der Bereitschaft 
fehlt, diese transparent und vergleichbar zugänglich zu ma-
chen. Da es sich zumeist um aggregierte und nicht persona-
lisierte Daten handeln würde, dürften Datenschutzbedenken 
keine Hürde darstellen. Bereits absehbare Gegenargumente, 
dass ein entsprechend umfangreiches Reporting betroffener 
staatlicher Einrichtungen ein viel zu großer Aufwand wäre, 
sind im Übrigen in etwa so überzeugend, wie wenn Schüler 
aus Zeitgründen die eigenen Hausaufgaben nicht dem Leh-
rer zur Leistungskontrolle aushändigen wollen. Ohne jeden 
Zweifel würde die Schaffung von mehr Transparenz einen 
zusätzlichen und lästigen Aufwand bedeuten, kann eine Leis-
tungsüberprüfung für davon Betroffene unbequem sein und 
nicht selten neue Systeme und Strukturen erfordern. All dies 
gehört jedoch in einer digitalen und datengetriebenen Welt 
zu den Grundaufgaben eines Staates, der die Erwartungen 
seiner Bürger erfüllen möchte. Gemäß den Grundsätzen der 
Staatscompliance, die von der Stiftung Marktwirtschaft regel-
mäßig im Steuerrecht eingefordert werden, sollte der Staat 
denselben Transparenzanspruch, den er an Steuerzahler und 
Unternehmen mit stetig wachsenden Auskunfts- und Repor-
tingpflichten stellt, auch bei sich selbst anlegen.93
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Die Digitalisierung des deutschen Staates steckt seit Jahren 
in einer wachsenden Kluft zwischen dem Anspruch hocham-
bitionierter politischer Ankündigungen und der Wirklichkeit 
einer schleppenden bis unwirksamen Umsetzung fest. Die 
Corona-Pandemie hat überdeutlich gezeigt, dass fehlende 
Digitalkompetenzen des Staates dessen Handlungsfähigkeit 
zunehmend unterminieren. Vor diesem Hintergrund gilt es 
spätestens mit der kommenden Bundestagswahl, den Erfolg 
des bisherigen digitalpolitischen Ansatzes auf den Prüfstand 
zu stellen und Prioritäten für die nächsten Jahre zu setzen. 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird 
nach der Bundestagswahl effektvoll ein digitalpolitischer 
Neuanfang verkündet, dessen rhetorisches Schmuckwerk 
geneigten Beobachtern gleichwohl mehr als vertraut vorkom-
men dürfte. Es wäre fatal, wenn sich dieser Neuanfang darin 
erschöpfen würde, hier noch eine zusätzliche Task-Force zu 
vereinbaren, dort ein weiteres, kleinteiliges Strategiepapier 
in Auftrag zu geben und ansonsten über die Schaffung und 
personelle Besetzung eines Digitalministeriums auf Bundes-
ebene zu streiten. Ohne entscheidende Kompetenzen wäre 
dieses ohnehin kaum mehr als ein reines Feigenblatt über 
dem unbefriedigenden Ist-Zustand. 

Die Schaffung eines digitalen Staates wird weniger durch 
mangelnde Erkenntnisse über Unzulänglichkeiten oder feh-
lende Vorschläge zu erforderlichen Maßnahmen und Zielen 
verhindert. Schon eher scheitert deren Umsetzung an einem 
immer komplexer werdenden Staatswesen, in dem niemand 
wirkliche Konsequenzen bei mangelndem digitalem Erfolg zu 
fürchten hat. Dementsprechend sollte es zur obersten digi-
talpolitischen Priorität erklärt werden, strukturelle Digitalisie-
rungshindernisse und Veränderungsresistenzen durch eine 
drastische Ausweitung der Datenerhebung und -auswertung 
über das eigene staatliche Handeln zu überwinden, dessen 
Qualität dabei anhand transparenter Indikatoren überprüfbar 
und vergleichbar gemacht werden muss. So könnten Staat 
und Politik auf Basis aussagekräftiger Daten zielgerichteter 
und effizienter vorgehen und würden Anreize zu dringend not-
wendigen Verbesserungen nicht nur digitaler Natur verstärkt.  
Denkbar wäre dies z.B. anhand von Daten zum Lernstand 
von Schülern oder der Digitalisierung von Schulen, die einen 
föderalen Leistungsvergleich des Schulsystems ermöglichen; 
Kennziffern zur Verfügbarkeit, Nutzung und Qualität von on-
line zugänglichen Verwaltungsdienstleistungen je Kommune 
oder systematischen, detaillierteren Indikatoren über den Er-
folg digitaler und analoger Kontaktnachverfolgung oder der 
Impfkampagne. 

Ein entsprechendes politisches Commitment zu einer 
Daten- bzw. Transparenzoffensive könnte z.B. durch das 
Versprechen erfolgen, für alle zentralen Politikbereiche inner-
halb der ersten 100 Tage nach Regierungsbildung aussage-
kräftige Indikatoren festzulegen und deren flächendeckende 
Erhebung und zentrale, transparente Bereitstellung auch auf 
Gesetzesgrundlage innerhalb eines Jahres zu realisieren. 

Die entscheidende Frage ist allerdings, warum Politiker 
das Risiko eingehen sollten, sich und dem gesamten Staat 
die Fesseln einer transparenten Leistungsüberprüfung an-
zulegen? Das Interesse an entsprechenden Daten, Indika-
toren und einer quantifizierbaren Leistungsüberprüfung hört 
naturgemäß genau dann auf, wenn dadurch die politisch zu 
verantwortenden Unzulänglichkeiten sichtbar werden. Derzeit 
besonders ausgeprägt, ist eine politische Fehlerkultur, bei der 
das Unterlassen nicht nur digitaler Vorhaben am attraktivsten 
erscheint und die Verantwortlichkeit für eigene Fehler oder 
Versäumnisse unter keinen Umständen eingestanden wird. 

Dennoch spricht auch aus rein politischer Sicht einiges 
dafür, gerade jetzt den Mut zu mehr Transparenz aufzubrin-
gen. Erstens bietet der unabhängig vom Ausgang der Bun-
destagswahl erwartbare personelle Wechsel auf Ebene der 
Bundesregierung die Möglichkeit eines Neuanfangs. Die 
Notwendigkeit, das bisher Erreichte als politischen Erfolg 
zu verkaufen, wird daher weniger stark ausgeprägt sein. 
Entsprechend geringer sind die politischen Kosten, beste-
hende Unzulänglichkeiten aufzudecken. Zweitens hat die 
Corona-Pandemie verdeutlicht, wie wichtig aussagekräftige, 
verlässliche Daten und Indikatoren nicht nur für unmittelbare 
politische Entscheidungen sind, sondern wie sehr auch das 
Vertrauen der Bürger von entsprechenden Statistiken und 
deren Kommunikation abhängt. Dabei droht bei Untätig-
keit in dieser Hinsicht die Gefahr, dass der öffentliche und 
politische Diskurs mehr und mehr von „alternativen Wahr-
heiten“ bestimmt wird und sich weiter polarisiert. Drittens hat 
die mangelnde staatliche Handlungsfähigkeit im Zuge der 
Corona-Pandemie zu einer erheblichen Unzufriedenheit ge-
führt. Manches davon mag zwar auch auf die übertriebene 
deutsche Lust am Untergang zurückzuführen sein. Dennoch 
dürfte es unter diesen Bedingungen die politisch erfolgver-
sprechendere Strategie sein, verlorenes Vertrauen durch die 
Schaffung von Transparenz zurückzugewinnen, anstatt zu 
versuchen, öffentliche Verärgerung durch Untätigkeit, Verant-
wortungsflucht und Intransparenz zu vermeiden. Man muss 
die digitalen Probleme in diesem Land sehen wollen und 
sichtbar machen, wenn sich an ihnen etwas ändern soll.
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Executive Summary

Die Forderung nach einem digital leistungsfähigen Staat ist in 
Deutschland so alt und allgegenwärtig, wie das Klagen da-
rüber, dass man von diesem Idealbild weit entfernt ist. Den 
in letzter Zeit durchaus umfangreicher gewordenen digitalpoli-
tischen Bemühungen zum Trotz gibt das deutsche Staatswe-
sen noch immer ein unbefriedigend analoges Bild ab. Eigene 
digitalpolitische	 Ziele	 werden	 verfehlt, staatliche Digita-
lisierungsprojekte	 vollziehen	 sich	quälend	 langsam und 
in internationalen	Vergleichen	belegt	Deutschland	hinte-
re	Plätze, die dem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. 
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie	hat	die	digitale	Rück-
ständigkeit	 schonungslos	 offengelegt: Fehlende digitale 
Ausstattung, mangelnde digitale Verfahren sowie eine unzu-
reichende Datengrundlage haben zielführendes staatliches 
Handeln erschwert oder gar ganz verhindert. 

Angesichts dessen umso dringlicher sind schnellere und 
spürbarere Fortschritte als bisher bei der Schaffung eines di-
gitalen Staates und müssen: 

•	Schulen endlich digital leistungsfähig werden; 
•	 staatliche IT-Modernisierungsprojekte	 in der Verwaltung 

und bei Behörden schneller abgeschlossen werden;
•	 staatliche Stellen effiziente,	digitale	Verfahren zur Anwen-

dung bringen, die vor allem Bürgern	 und	Unternehmen	
dienen	 und die Interaktionen	mit	 dem	 Staat	 vereinfa-
chen; 

•	Gesetze	digital	vollziehbar sein und der geltende Rechts-
rahmen	digitaltauglich ausgestaltet werden;

•	Datenschutzvorgaben	 unbürokratischer ausgestaltet 
werden und sich von	maximaler	Datensparsamkeit	und	
übermäßigem	Einsatz	von	Einwilligungen	 lösen, wenn 
dies digitale Lösungen unnötig erschwert;

•	 zentralstaatliche Befugnisse und Verantwortung für die De-
finition von Standards	 und	 Schnittstellen bei	 ebenen-
übergreifenden	Informationsflüssen geschaffen werden.

Diese Forderungen mit dem Ziel, den deutschen Staat 
in die digitale Welt zu befördern, sind weder neu, noch ha-
ben sie bislang ausreichend spürbare Wirkung erzielt. Hierzu 
trägt bei, dass auf der einen Seite die Digitalisierung der öf-
fentlichen Hand mit knapp 5 Mio. Beschäftigten in unzähligen 
Aufgabengebieten die Grenzen	 zentraler	 Planbarkeit	 um 
ein Vielfaches übersteigt und auf der anderen Seite struk-
turelle	 Hindernisse	 und	 Veränderungsresistenz in einem 
immer komplexer werdenden Staatswesen mit zu oft unklaren 
Verantwortlichkeiten überwiegen.
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Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie 
für eine drastische	 Ausweitung	 der	 Erhebung	 und	 Aus-
wertung	von	Daten	über	das	eigene	staatliche	Handeln 
plädiert, dessen Qualität	anhand	transparenter	Indikatoren	
überprüfbar	und	vergleichbar gemacht werden muss. Die 
damit verbundenen und durch digitale Technologien massiv 
gewachsenen Potenziale werden staatlicherseits längst nicht 
ausreichend genutzt. 

Zum einen könnte politisches und staatliches Handeln 
auf diese Weise evidenzbasiert auf einer wesentlich besse-
ren	Datengrundlage	erfolgen. Zum anderen würde es durch 
mehr staatliche Transparenz schwerer	gemacht,	sich	hinter	
der	 Komplexität	 eines	 falsch	 verstandenen	 Föderalis-
mus	 oder	 vorgeschobenen	 Datenschutzargumenten	 zu	
verstecken, um von eigenen Versäumnissen und fehlenden 
Modernisierungsbemühungen abzulenken. 

Vielmehr würden Erfolg und Misserfolg durch eine trans-
parente Bereitstellung von aussagekräftigen Indikatoren über 
staatliches Handeln besser sichtbar und wären leichter zuzu-
ordnen. Insbesondere der Vergleich zwischen staatlichen Stel-
len im föderalen Gefüge anhand aktueller und niederschwellig 
zugänglicher Leistungsindikatoren könnte einen	 föderalen	
Wettbewerb befördern, der auch für Bürger wieder erkenn-
bar wäre. In der Folge würden politische	und	bürokratische	
Anreize	 für den effizienz- und qualitätssteigernden Einsatz 
digitaler Lösungen gestärkt und könnten sich die besten di-
gitalen Ansätze herauskristallisieren. Die Digitalisierung des 
Staates wäre dabei kein	Selbstzweck, bei dem es lediglich 
um die Ersetzung analoger durch digitale Verfahren geht, son-
dern sie würde als Mittel	zum	Zweck	besseren	staatlichen	
Handelns fungieren. 

Im besten Fall könnte datenbasierte Transparenz zum 
Motor	 einer	 dezentral	 vorangetriebenen	 Digitalisierung	
werden. Daher sollten im Rahmen einer – die bisherigen Be-
mühungen in Ausmaß und Ernsthaftigkeit deutlich überstei-
genden – Transparenzoffensive	Daten und Indikatoren fest-
gelegt werden, mithilfe derer staatliches Handeln verbessert 
und transparent bewertet werden kann. Erforderlich sind z.B. 
Daten zum Lernstand von Schülern oder der Digitalisierung 
von Schulen, zur Verfügbarkeit und Qualität von digitalen Ver-
waltungsdienstleistungen oder über die Leistungsfähigkeit 
von Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung. Die 
flächendeckende	 Erhebung und zentrale	 Bereitstellung 
entsprechender Daten auch	auf	Gesetzesgrundlage sollte 
auf allen Ebenen und in allen Bereichen staatlichen Handelns 
schnellstmöglich realisiert werden. 
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Vorwort

Vorwort

So gut wie alle Politikbereiche werden derzeit durch die Brille 
der Corona-Pandemie betrachtet. Und das in den meisten 
Fällen zu Recht. Schließlich hat die Pandemie in den zurück-
liegenden Monaten zu mannigfaltigen Einschränkungen der 
persönlichen Freiheiten und zur zeitweisen Aussetzung von 
Grundrechten geführt sowie die schwerste weltweite Wirt-
schaftskrise seit vielen Jahrzehnten hervorgerufen. Vor allem 
aber zerrt die Corona-Pandemie Defizite und Schwachstel-
len in Politik und staatlicher Verwaltung schonungslos ans 
Licht. Exemplarisch sei an dieser Stelle nur auf Deutschlands 
Rückständigkeit bei der Digitalisierung erinnert, wodurch sich 
Probleme in anderen Bereichen – etwa bei Bildung oder im 
Gesundheitswesen – gerade in Pandemiezeiten potenzie-
ren. Viele dieser Probleme werden zwar schon seit Jahren in 
der öffentlichen Diskussion hin und her gewälzt und auch in 
politischen Sonntagsreden immer wieder angemahnt. In der 
politischen Umsetzung hingegen wurde vieles davon bes-
tenfalls halbherzig angegangen – sei es aufgrund politischer 
und gesellschaftlicher Bequemlichkeit, Trägheit oder unklarer 
Verantwortungsverteilung bis hin zur kollektiven Verantwor-
tungslosigkeit. Ein entscheidender Faktor mag auch darin 
bestehen, dass sich manch negative Auswirkungen, wie bei-
spielsweise von unzureichender Bildung und/oder rückstän-
diger Digitalisierung, nicht sofort, sondern nur schleichend in 
der – jedenfalls gemessen an der Dauer einer Legislaturperi-
ode – entfernten Zukunft bemerkbar machen. 

Ähnliches gilt für die Alterssicherungssysteme in 
Deutschland und insbesondere die gesetzliche Rentenver-
sicherung. Ihre Unzulänglichkeiten, in ausreichendem Maße 
auf den demographischen Wandel zu reagieren und sich an 
diesen – im Sinne der Generationengerechtigkeit – anzu-
passen, sind seit Jahrzehnten bekannt. Der coronabedingte 
Wirtschaftseinbruch beschleunigt letztlich nur die (Finanzie-
rungs-)Probleme, die bei Fortführung des Status quo ohnehin 
unabwendbar sind, und erhöht den Reformdruck auf die Po-
litik. Noch aber sträuben sich viele politisch Verantwortliche, 
die Bürger mit unbequemen Wahrheiten zu konfrontieren. 
Das ist in mehrerer Hinsicht fatal, vor allem aber, weil es die 
Menschen in falscher Sicherheit wiegt, obwohl ohne mehr Ei-
genverantwortung in der Zukunft keine ausreichende Alters-
sicherung mehr möglich sein wird. 

Hier setzt die vorliegende Publikation an und greift die 
Frage auf, wie eine für alle Menschen auskömmliche Alters-

vorsorge möglich ist. Nur wenn es gelingt, die kapitalge-
deckte betriebliche und private Altersvorsorge zu stärken, 
hat auch die gesetzliche Rente eine Chance, als leistungs- 
und generationengerechtes Versicherungssystem dauerhaft 
weiterzubestehen. Der seit einiger Zeit um sich greifende 
„sozialpolitische“ Irrweg, die Alterssicherung der Menschen 
ausschließlich über die gesetzliche Rentenversicherung und 
dort über Sonderauszahlungen, denen keine Einzahlungen 
gegenüberstehen, „armutsfest“ zu machen, wäre hingegen 
der Anfang vom Ende einer verlässlichen und leistungsge-
rechten Rente, wie wir sie heute kennen. Mit der Grundrente 
wurden bereits erste fragwürdige Schritte in diese Richtung 
gemacht. Weitere könnten folgen. So wird beispielsweise 
vorgeschlagen, dass Bezieher niedriger Einkommen für jeden 
Euro Beitragszahlung höhere Rentenansprüche, also mehr 
Entgeltpunkte in der Rentenversicherung erhalten sollen als 
besserverdienende Arbeitnehmer. Damit würde das bewährte 
Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung weiter ausge-
höhlt, mit der Folge, dass das Vertrauen in die gesetzliche 
Rente bei vielen leistungsbereiten, vollzeitarbeitenden Men-
schen schwindet, wenn nicht gar zerstört würde. Warum sich 
noch anstrengen, wenn sich Leistung immer weniger lohnt? 

Es gibt bessere Alternativen, die Altersvorsorgesysteme 
in Deutschland zukunftsfähig zu machen. Wichtig ist, nicht 
alles auf eine Karte – die gesetzliche Rente – zu setzen, son-
dern die Herausforderung auf mehrere Systeme zu verteilen. 
Risikostreuung bewährt sich nicht nur bei der Kapitalanlage, 
sondern sollte auch als Leitlinie für die Altersvorsorge und die 
zur Verfügung stehenden Teilsysteme gelten. 

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung dieser 
Publikation.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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1 Vorbemerkung: Von Epidemiologie und Ökonomie

Soviel scheint jedenfalls sicher: Die Jahre 2020/21 und ins-
besondere der Jahreswechsel werden in vielerlei Hinsicht 
Rekorde schreiben. Folgt man den medialen und politischen 
Äußerungen, so werden sie wohl in die Geschichtsbücher 
eingehen als die schwerste Pandemie seit der „Spanischen 
Grippe“ in den Jahren 1918 bis 1920. Statistisch bestätigt 
sich dieser weit verbreitete Eindruck allerdings zumindest 
gegenwärtig nicht: Damals starben in Deutschland nach den 
vorliegenden Schätzungen weit mehr als über 400.000 Men-
schen – also fast fünfmal so viele wie heute an Covid-19 ver-
storben sind (Stand Juni 2021) – und das bei einer deutlich 
kleineren Gesamtbevölkerung. Die Dimensionen sind mithin 
nicht vergleichbar. Aber wahrscheinlich ist die Dimension 
auch deshalb eine andere geblieben, weil die Bürger mittler-
weile aufgeklärter und besser informiert sind sowie die Poli-
tik im Gegensatz zu den Zeiten nach dem ersten Weltkrieg 
handlungsfähiger in dem Bemühen war, das Infektionsge-
schehen einzudämmen. Zugleich ist das gegenwärtige Ge-
sundheitssystem natürlich weitaus leistungsfähiger ist als in 
jenen Tagen. Insgesamt wurde Deutschland bisher deutlich 
weniger stark getroffen als beispielsweise Italien oder Spa-
nien. Und dies, obwohl die Bundesregierung hinsichtlich der 
Kontaktbeschränkungen und des ökonomischen Lockdowns 
deutlich moderatere Wege eingeschlagen hat als viele an-
dere Länder der westlichen Welt. Sicher ist aber auch, dass 
weltweit – unabhängig vom Grad der verhängten Kontakt-
beschränkungen – die wirtschaftlichen Aktivitäten durch den 
Ausfall der globalisierten Wertschöpfungsketten zwischen-
zeitlich quasi zum Stillstand gekommen sind. Dadurch bricht 
das Jahr 2020 zumindest aus ökonomischer Perspektive 
wirklich alle Rekorde: Durch die internationalen Corona-
Maßnahmen ist der stärkste Konjunktureinbruch seit dem 
schwarzen Freitag des Jahres 1929 zu verzeichnen. 

Diese Krise, die anfangs eine kurze Konjunkturdelle à la 
Finanzkrise 2008 zu sein schien, könnte sich zu einem lang-
fristigen Wachstumseinbruch ausformen. Nach Ansicht von 
Teilen der medialen Öffentlichkeit könnte die Pandemie auch 
das Potential in sich tragen, die langfristige Bevölkerungsent-
wicklung zu beeinflussen. Sowohl der Wachstumseinbruch 
wie auch eine Übersterblichkeit in der Bevölkerungsentwick-

lung hätten dann erheblichen Einfluss auf das System der 
umlagefinanzierten Altersvorsorge wie auch auf die private 
Alterssicherung. Soweit die doch eher durch Panik und Hys-
terie geprägte mediale Auffassung hinsichtlich der katastro-
phalen Folgen der Pandemie.

Ähnlich wie der Gesundheitsökonom die Dimension der 
Pandemie nicht herunterspielt, sondern versucht, eine beruhi-
gende realistische Abschätzung in die öffentliche Diskussion 
einzubringen, wird auch der Bevölkerungswissenschaftler die 
Auswirkungen der Pandemie auf die Bevölkerungsentwicklung 
in Deutschland eher relativieren. Keine noch so starke Wirt-
schaftskrise ändert etwas an dem, was die demographische 
Krise der letzten Jahrzehnte für die Zukunft vorgezeichnet hat 
– sie kann jedoch die daraus resultierenden Trends der gesell-
schaftlichen Alterung beschleunigen oder auch verzögern. In 
Hinblick auf die fiskalischen Belastungen zukünftiger Gene-
rationen durch die sozialen Sicherungssysteme ist die Coro-
na-Krise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein 
Beschleuniger. Die Kernfrage ist jedoch, ob das, was ohnehin 
käme, nur schneller kommt oder ob es sich auch substanziell 
verändern wird. Dazu muss in einem ersten Schritt die Aus-
wirkung der Corona-Pandemie auf die demographische Ent-
wicklung berechnet werden. Um es vorwegzunehmen – sie 
ist irrelevant. Sodann ist zu hinterfragen, ob und inwieweit die 
gesetzliche Rentenversicherung in ihrer Funktion verändert 
wird, oder ob die bereits im Vorfeld eingeleiteten Umschich-
tungen durch Corona nur beschleunigt werden. Wenn nämlich 
die Lebensstandard sicherung durch das bestehende System 
der sozialen Alterssicherung bereits jetzt schon nicht mehr 
gewährleistet werden kann – und nichts Anderes steht seit 
geraumer Zeit auf jedem Rentenauskunftsbescheid – dann 
gilt es, die Rolle der ergänzenden privaten bzw. betrieblichen 
und damit kapitalgedeckten Altersvorsorge vor und nach Co-
rona zu untersuchen. Wird sie wichtiger und wenn, dann für 
wen? Müssen andere Refinanzierungsstrukturen der Alters-
sicherungsvermögen vor dem Hintergrund der Corona-Krise 
gewählt werden und mit was genau müssen künftige Rentner 
und die sie finanzierenden Erwerbstätigen in Zukunft rechnen? 
Hierzu nimmt der vorliegende Beitrag im Folgenden den Argu-
mentationsfaden auf.



Altersvorsorge nach Corona – Quo vadis?

05

Corona und Demographie: Eine Relativierung?

1    Vgl. Statistisches Bundesamt (2019); Variante 2 (G2-L2-W2). 

2 Corona und Demographie: Eine Relativierung?

Wenn man Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre in 
Deutschland prognostiziert hat, dass der erstmals aufgetre-
tene „Pillenknick“ von Dauer sein würde, wurde man in der 
öffentlichen Debatte wie auch in den Medien im besten Fall 
als nicht ganz ernst zu nehmender „Zukunftsforscher“ oder 
im schlimmeren Fall als Katastrophentheoretiker bezeichnet. 
Dieses Bild hat sich heute vollkommen verändert und der 
zu erwartende doppelte Alterungsprozess ist bereits in die 
Schulbücher eingeflossen. Inzwischen weiß jedes Kind, dass 
immer mehr Rentner, Kranke und Pflegebedürftige, die immer 
älter werden, von immer weniger Beitrags- und Steuerzahlern 
zu finanzieren sind. Was dennoch in der aktuellen Debatte 
vollkommen missverstanden wird, ist die Tatsache, dass die 
demographische Entwicklung über die nächsten Jahrzehnte 
mitnichten mit dem Adjektiv „zukünftig“ bezeichnet werden 
sollte. Der sog. Altenquotient – also die Anzahl derjenigen, die 
ein Alter von mehr als 64 aufweisen, im Verhältnis zu jenen, 
die im Jahr 2044 über 23 Jahre alt und damit im Durchschnitt 
erwerbstätig sein werden – steht heute schon fest. Dies ist 
schlichtweg auf die Tatsache zurückzuführen, dass selbst 
dann, wenn sich der Pillenknick quasi ab sofort in sein Ge-
genteil verkehren würde, eine langsame finanzielle Ent lastung 
der jüngeren Generationen erst mit einer Verzögerung von 
23 Jahren erfolgen würde, wenn die ab heute Geborenen in 
das Berufsleben eintreten. Die niedrigen Geburtenziffern der 
letzten fünf Jahrzehnte sind nicht mehr zu korrigieren und die 
nicht geborenen Mütter werden kinderlos bleiben. Somit ist 
die Entwicklung des Altenquotienten bis 2044 bereits heute 
sicher vorhersehbar, da es sich schlicht um eine Reflektion 
der Vergangenheit handelt, die in der Zukunft liegt. Die ein-
zige relevante Unsicherheit bei der demographischen Analyse 
herrscht hinsichtlich der Einschätzung der Zuwanderungs-
zahlen, die in der offiziellen Bevölkerungsprojektion annah-
megemäß auf das durchschnittliche Niveau der letzten sechs 
Jahrzehnte gesetzt werden. 

Nach den mittleren Vorgaben der 14. koordinierten 
Bevölkerungsprojektion des Statistischen Bundesamtes1  
kommt im Jahr 2030 auf zwei potenziell Erwerbstätige annä-
hernd ein über 64-Jähriger. Dieser Altenquotient steigt dann 
von 47,0 auf 52,6 Prozent im Jahre 2040 und von 52,6 auf 
57,5 Prozent in den folgenden zwei Jahrzehnten. Da das 
durchschnittliche Rentenzugangsalter bei 62,3 liegt, und 
von den potenziell Erwerbstätigen nur etwa 80 Prozent tat-
sächlich beschäftigt sind, würde sich bei Konstanz von Ein-
trittsalter und Erwerbsquote ab dem Jahr 2050 – überspitzt 
formuliert – quasi jeder Erwerbstätige um „seinen Rentner“ 

kümmern. Tatsächlich werden im Deutschland des Jahres 
2045 etwa doppelt so viele Rentner von etwa 75 Prozent der 
heutigen Erwerbstätigen zu finanzieren sein – und dies bei ei-
ner Rentenbezugszeit, die grob geschätzt nochmals um 2-3 
Jahre länger ist als gegenwärtig.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf diese 
drastische und in ihrer Dimension nicht zu überschätzende 
Entwicklung sind entgegen der öffentlichen Wahrnehmung 
extrem begrenzt. Keinerlei Auswirkungen zeigen sich hin-
sichtlich der Geburtenhäufigkeit. Diese ist zwar u. a. aufgrund 
der höheren Fertilität von zugewanderten Familien in den letz-
ten Jahren leicht angestiegen, liegt aber mit einem Wert von 
etwas mehr als 1,5 Geburten pro Frau weit unter dem be-
standserhaltenden Niveau. Auch hinsichtlich der Sterbeziffern 
ist die Corona-Pandemie aus statistischer Sicht von keiner 
besonderen Relevanz. Wie aus Abb. 1 hervorgeht, hat Co-
vid-19 zumindest in Deutschland mit Ausnahme der Monate 
Dezember 2020 und Januar 2021 keine außergewöhnliche 
Übersterblichkeit erzeugt. Im Gegenteil, das Jahr 2020 ist 
isoliert betrachtet ein Jahr mit einer leicht unterdurchschnitt-
lichen Sterblichkeit, die nur in der Spitze am Jahresende die 
extremen Sterblichkeitsziffern der Monate Februar/März 2018 
oder Januar/Februar 2017 erreicht hat. Die Todesfälle in der 
„ersten Welle“ des Frühjahres 2020 waren demgegenüber 
deutlich geringer und im Laufe des Sommers lagen die To-
desfälle aufgrund von Insektenstichen an vielen Tagen ober-
halb derjenigen, die durch Covid-19 ausgelöst wurden. Si-
cherlich haben die Corona-Maßnahmen der deutschen Politik 
beigetragen, die Sterblichkeit abzumildern. Wie sich die Lage 
ohne den ökonomischen Lockdown des Frühjahres 2020 
entwickelt hätte, bleibt spekulativ. Allerdings wäre ein harter 
Lockdown nach Maßgabe der Übersterblichkeit weniger für 
das Frühjahr, sondern wenn überhaupt für den Dezember 
des Jahres 2020 angezeigt gewesen. Und auch die jüngste 
Entwicklung der Inzidenzzahlen, die eine dritte Welle geformt 
haben und nach deren Maßgabe nächtliche Ausgangsbe-
schränkungen etc. beschlossen wurden, ist vor dem Hinter-
grund der Sterblichkeitsziffern im Frühjahr 2021 kein wirk-
licher Ausreißer. Überspitzt formuliert ist die zweite Welle der 
Pandemie tatsächlich die erste und einzige geblieben – bleibt 
zu hoffen, dass sich dies in Zukunft weiterhin bewahrheitet. 
Sicher ist jedoch, dass aufgrund der hohen Impfquoten bei 
der älteren Bevölkerung das politische Handeln nicht mehr 
nur von statistisch ohnehin sehr umstrittenen Inzidenzzahlen 
geleitet sein darf, sondern die Sterblichkeit und die Beleg-
zahlen der Intensivstationen die besseren Indikatoren wären.
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Wie stark das Bild der Corona-Pandemie von der gerade 
durchgeführten Impfkampagne beeinflusst werden wird, ist 
unmittelbar anhand der alters- und geschlechtsspezifischen 
Sterblichkeit ablesbar (siehe Abb. 2). Fast 90 (70) Prozent aller 
Todesfälle sind älter als 70 (80) und die Wahrscheinlichkeit für 
unter 40-Jährige, an oder mit Covid-19 zu sterben, bewegt 
sich auf ähnlichem Niveau wie ein Millionengewinn im Lot-

to. Da die meisten älteren Menschen bereits prioritär geimpft 
wurden, spricht vieles dafür, dass bis zum Sommer 2021 Co-
vid-19 Todesfälle fast zur Gänze verschwinden werden. Ein-
zelfälle wird es allerdings noch über Jahre hinaus geben – die 
Menschheit muss und wird lernen, mit Covid-19 bzw. dem 
Erreger SARS-CoV-2 und seinen Mutanten zu leben.  

Abbildung 1: 
Covid-19 und Übersterblichkeit – Sterbefälle nach Kalenderwochen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes.
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Corona und Demographie: Eine Relativierung?

Während hinsichtlich der Fertilität wie auch der Mortalität 
keinerlei Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die demo-
graphische Entwicklung zu befürchten sind, kann sich dies 
im Hinblick auf die Zuwanderung anders darstellen. Tatsäch-
lich zeigte sich parallel zur ökonomischen Krise eine stark 

abnehmende Zuwanderung, sodass Deutschland 2020 nach 
vorläufigen Zahlen erstmals seit Jahren wieder eine abneh-
mende Bevölkerungszahl aufweisen könnte. Ob dieser ne-
gative Trend jedoch anhält, bleibt vor dem Hintergrund der 
weltweiten Entwicklung mehr als fraglich.

Abbildung 2: 
Alters- und Geschlechtsstruktur der Covid-19 Todesfälle

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts; Stand: 01.06.21.
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Die Rentenversicherung vor Corona: Von Flop zu Top und wieder zurück

Mit seinem bereits im Wahlkampf 1986 geäußerten Satz 
„Die Rente ist sicher“ hat sich der damalige Arbeitsminister 
Norbert Blüm in die Geschichtsbücher geschrieben. Ob-
jektiv betrachtet handelte es sich damals schlicht um einen 
Litfaßsäulenscherz, denn die Nachhaltigkeit der umlagefi-
nanzierten gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) war vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels und vor 
allem aufgrund des stark angestiegenen Nettorentenniveaus 
keinesfalls gegeben. Hinzu kamen später die Lasten der 
deutschen Wiedervereinigung, die die bereits angespannte 
Finanzsituation nochmals verschärften. Am Ende der Ära 
Blüm kulminierte die Nachhaltigkeitslücke der GRV auf über 
zwei Bruttoinlandsprodukte. Unter einer Nachhaltigkeitslücke 
versteht man die Differenz aus dem Barwert aller zukünftigen 
Ausgaben und dem Barwert aller zukünftigen Einnahmen 
unter der Annahme, dass sowohl der Beitragssatz als auch 
das Rentenniveau der GRV konstant bleiben bzw. sich ent-
sprechend der aktuellen gesetzlichen Beschlüsse entwickeln. 
Die Nachhaltigkeitslücken werden mit Hilfe von Generatio-
nenbilanzen berechnet und beziffern quasi den Abstand vom 
Zustand der Nachhaltigkeit.2 Nachhaltig wäre eine Situation 
immer dann, wenn man weitermachen kann wie bisher und 
Rückstellungen für die zukünftigen Leistungsversprechen 
(abzüglich zukünftiger Beitragseinnahmen) vorhanden wä-
ren. Da die umlagefinanzierte Rentenversicherung allerdings 
nicht wie ein Unternehmen bilanziert, sondern buchhalterisch 
einem „Minderkaufmann“ gleicht, der nur seine jährlichen 
Einnahme-Ausgabeüberschüsse verbucht, fehlen diese ver-
sicherungsmathematischen Rückstellungen, welche die sog. 
Hypothek zu Lasten zukünftiger Generationen bilden. Feh-
lende Rückstellungen sind nämlich im Insolvenzrecht schlicht 
Schulden – im Fall der Rentenversicherung allerdings unsicht-
bare, nicht ausgewiesene Schulden.

Mit Beginn der Ära Schröder im Jahr 1998 verschärfte 
sich die finanzielle Situation, zumal die im vorangegangenen 
Wahlkampf versprochene Rückabwicklung des als sozial 
unzumutbar empfundenen Blüm`schen demographischen 
Faktors – der einer Rentenniveaukürzung gleichkam – tatsäch-
lich umgesetzt wurde. Kurze Zeit später und nach diversen 
Versuchen, die aufgetretenen Löcher im Rentenhaushalt ad 
hoc zu stopfen, trat ein deutlich geläuterter Arbeitsminister 
Walter Riester vor die Öffentlichkeit und erklärte, dass die ge-
setzliche Rente in der etwas ferneren Zukunft keine Lebens-
standardsicherung mehr gewährleisten könne, sondern es 

ergänzender privater und/oder betrieblicher Altersvorsorge-
anstrengungen bedürfe. Damit leitete er einen fundamentalen 
Paradigmenwechsel ein: Ein nicht mehr vollständig einhalt-
barer, umlagefinanzierter Generationenvertrag wurde ergänzt 
durch die eher kapitalgedeckten Systeme der individuellen 
Altersvorsorge. Diese ergänzen ein Leistungsversprechen, 
das die kleiner werdende Gemeinschaft der Beitragszahler in 
Zukunft eben nur als Basisversorgung finanzieren kann – was 
dann noch zur Lebensstandardsicherung fehlt, ist der Eigen-
vorsorge überlassen. Mit der Einführung der „modifizierten 
Bruttolohnanpassung“ kürzte die Schröder-Administration 
folgerichtig das Rentenniveau, um kurzfristig eine Konstanz 
der Beiträge zu ermöglichen. Die „Riester-Rente“ fördert seit-
dem die privat ersetzende Altersvorsorge via vorgelagerter 
Steuerbefreiung im Sonderausgabenabzug und vollständig 
nachgelagerter Besteuerung der Renten. Tatsächlich sub-
ventioniert der Gesetzgeber damit die Riester-Rente nicht 
im eigentlichen Sinne, sondern stellt sie zusammen mit der 
betrieblichen Altersvorsorge steuerrechtlich im Sinne des Ge-
botes der einmaligen Besteuerung (sog. Korrespondenzprin-
zip) der gesetzlichen Rentenversicherung gleich.

Obgleich damit der richtige Weg eingeschlagen wurde, 
stellte sich bereits am Ende der ersten Amtszeit der rot-grü-
nen Koalition heraus, dass man zu kurz gesprungen war. Un-
mittelbar nach dem erneuten Amtsantritt wurde im Jahr 2002 
die sog. Rürup-Kommission beauftragt, für die Nachhaltigkeit 
in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zu sor-
gen. Federführend war neben dem Kommissionsvorsitzenden 
Bert Rürup die damalige Bundesministerin für Gesundheit 
und Soziale Sicherung Ulla Schmidt, wobei das Kanzleramt 
spürbar seine eigenen Vorstellungen hatte. Am Ende lagen 
hinsichtlich der Rentenfinanzierung zwei Vorschläge auf dem 
Tisch: Zum einen schlug die Kommission vor, das gesetzliche 
Renteneintrittsalter gemäß der zu erwartenden verlängerten 
Lebenszeit auf 67 zu erhöhen. Die Logik war und ist immer 
noch zwingend: Wer länger lebt, darf nicht erwarten, dass 
er jeden Tag, den er länger lebt, vollständig im Ruhestand 
verbringen kann. Im Gegenteil, man wollte eher dafür sorgen, 
dass das Verhältnis von Beitragszeit zu Rentenbezugszeit 
(2:1) über die Generationen hinweg gleichbleibt. Allerdings 
wurde die „Rente mit 67“ in einer entschärften Version erst 
im Jahr 2007 in der Großen Koalition unter Arbeitsminister 
Franz Müntefering beschlossen und wird bis 2030 schrittwei-
se eingeführt. 

3 Die Rentenversicherung vor Corona: Von Flop zu Top und wieder zurück

2    Vgl. zur Methode der Generationenbilanzierung Auerbach/Gokhale/Kotlikoff (1991, 1994) sowie zur hier verwendeten Variante Raffelhüschen (1999).
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Zum anderen stellte der zweite Vorschlag der Rürup-
Kommission im Kern eine Rentenadjustierung dar, die als 
Nachhaltigkeitsfaktor im Jahr 2004 durch das RV-Nach-
haltigkeitsgesetz eingeführt wurde. Dieser sozio-demogra-
phische Faktor soll bewirken, dass die Rentenentwicklung 
langfristig so hinter der Lohnentwicklung hinterherhinkt, dass 
die Rentenbeiträge nur noch auf maximal 22 Prozent nach 
2030 ansteigen würden. Auch hierin lag ein weiterer Para-
digmenwechsel – diesmal als Teil der mutigen Agenda 2010 
von Bundeskanzler Schröder. Statt wie bislang eher die Leis-
tungsgarantie unter Hinnahme steigender Beiträge für die Er-
werbstätigen zu gewähren, stellte der Nachhaltigkeitsfaktor 
die Beitragsgarantie für zukünftige Beitragszahler in den Vor-
dergrund. Dies hat allerdings seinen Preis in einer Entwicklung 
des Bruttorentenniveaus, das gemäß Abb. 3 von gegenwärtig 
48 Prozent bis 2040 auf unter 40 Prozent sinken würde. Die 
Logik der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat 
– im angelsächsischen oder in der betrieblichen Altersvorsor-
ge spricht man vom defined benefit versus defined contribu-

tion system – ist zwingend und erschließt sich durch den Ver-
gleich der Beitrags- oder Rentenniveauentwicklung in Abb. 3. 
Verändert man weder den laufenden Bundeszuschuss noch 
das gesetzliche Rentenzugangsalter von 67, so müssten die 
Beiträge – trotz steigendem Bundeszuschuss – auf fast 26 
Prozent ansteigen, um das gegenwärtige Rentenniveau zu 
halten. Deckelt man allerdings die Beiträge, wie im Nachhal-
tigkeitsgesetz vorgesehen, dann tragen die zukünftigen Rent-
ner die demographischen Belastungen durch das sinkende 
Rentenniveau. Dies wäre im Sinne der Verursachergerechtig-
keit, denn es sind die zukünftigen Rentner, also die geburten-
starken Jahrgänge, die für zu wenig Beitragszahler gesorgt 
haben. Sie haben sich das Problem selbst geschaffen, da 
ihre wenigen Kinder nicht in der Lage sein werden, ihnen den 
Lebensstandard zu sichern. Das Ausmaß der notwendigen 
ersetzenden Altersvorsorge erweitert sich durch diese Ent-
wicklung erheblich. Etwas gemildert wird dies natürlich durch 
die auch schon gegenwärtige Möglichkeit der verlängerten 
Lebensarbeitszeit und den damit verbundenen Zuschlägen.

Abbildung 3: 
Verlauf von Rentenniveau oder Beiträgen im Status quo

Quelle: Darstellung des Forschungszentrums Generationenverträge auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes.
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Mit Stand 2007 war die Nachhaltigkeitslücke der gesetz-
lichen Rentenversicherung durch die Reformen von über zwei 
BIP auf ein halbes BIP verkleinert worden. Mit einer weiteren 
Erhöhung des gesetzlichen Rentenzugangsalters nach 2030 
und einer Abschaffung der Schlupflöcher, die bei der Einfüh-
rung der „Rente mit 67“ unnötigerweise geschaffen worden 
waren, hätte man eine tragfähige Lösung des Rentenpro-
blems in Deutschland bewerkstelligt. Um es mit den Worten 
von Norbert Blüm zu sagen: Die Rente war 2007 zwar eine 
Basisversorgung, aber dafür (fast) sicher.3 

Was dann jedoch kam, war ein Rückschritt nach dem 
anderen, die allesamt das Nachhaltigkeitsproblem wieder 
auf die Schultern der zukünftigen Beitragszahler verlager-
ten. Bereits 2008 brach der damalige Arbeitsminister Scholz 
das Prinzip der Anpassung von Renten nach Maßgabe der 
Bruttolohnentwicklung. Fortan bestimmte die sog. „Renten-
garantie“, dass eine Lohnerhöhung immer zugleich die Ren-
ten erhöht, während eine Lohnsenkung keine unmittelbare 
Auswirkung auf die Nominalrenten haben darf. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte man unter Solidarität eine Gleichbehandlung 
in guten wie in schlechten Zeiten verstanden.

Auch das Lebensleistungsprinzip der Rentenversiche-
rung wurde durch die Arbeitsminister Nahles und Heil fun-
damental unterhöhlt. Im Kern besteht dieses Prinzip in der 
Bewahrung der relativen Einkommensposition im Alter. Ein 
Durchschnittsverdiener, der Durchschnittsbeiträge einge-
zahlt hat, erhält bei Renteneintritt eine Durchschnittsrente. 
Wer das doppelte Durchschnittseinkommen verdient hat, hat 
doppelt so viel bezahlt und bekommt die doppelte Durch-
schnittsrente. Und wer nur die Hälfte des Durchschnittsein-
kommens bezog, bezieht im Alter auch nur die Hälfte der 
Durchschnittsrente. Jeder bekommt also nach Maßgabe der 
sogenannten Teilhabeäquivalenz in Abhängigkeit von sei-

nen Beiträgen eine die Lebensleistung reflektierende Rente. 
Dieses Prinzip wird sowohl durch die „abschlagsfreie Rente 
mit 63“ von Arbeitsministerin Nahles als auch durch die voll-
kommen unsystematische „Grundrente“ von Arbeitsminis ter 
Heil gebrochen. Die erheblichen Mehrkosten führen zu ei-
ner deutlichen Verschärfung des Nachhaltigkeitsproblems. 
Noch unsystematischer war die Rentenreform im Jahr 2018 
mit der Einführung der doppelten Haltelinie. Dabei handelt 
es sich im Grunde genommen um eine „eierlegende Woll-
milchsau“, da die Große Koalition beschloss, dass immer 
weniger Beitragszahler immer mehr Rentnern ein konstantes 
Bruttorentenniveau finanzieren sollten, ohne mehr zu bezah-
len. Die Finanzierung der doppelten Haltelinie geschieht über 
Bundeszuschüsse, die wiederum refinanziert werden müssen 
und schlussendlich in Form von Steuererhöhungen auf die 
scheinbar geschützten Beitragszahler zurückfallen oder als 
Schulden auf zukünftige Generationen abgewälzt werden. Im 
Endeffekt setzt die Bundesregierung mit der doppelten Halte-
linie das RV-Nachhaltigkeitsgesetz bis 2025 aus und schließt 
die vorläufige Bilanz der „ehrbaren Rentenversicherung“ mit 
einer Nachhaltigkeitslücke von etwa 3 Billionen Euro ab. 
Darüber hinaus verletzt diese Politik langfristig den bislang 
geltenden Grundsatz, dass der Bundeszuschuss allein zur 
Abgeltung versicherungsfremder Leistungen wie z.B. Müt-
terrente, Vorruhestandsregelungen etc. dient. Zukünftig „ver-
steinert“ er den Bundeshaushalt, von dem er immer größere 
Teile verschlingt und diese dann für die systemwidrige steu-
erliche Subventionierung der eigentlich allein durch Beiträge 
finanzierten Versichertenrenten nutzt. Allein 2020 machte die 
Bundesbezuschussung 1/3 der gesetzlichen Rente aus und 
kostete über 100 Mrd. Euro. Für andere notwendige Ausga-
ben wie beispielsweise Infrastrukturinvestitionen, Bildung und 
Digitalisierung bleibt dann zunehmend wenig übrig.

3    Vgl. Raffelhüschen/Seuffert (2020).
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Mit dem im Zuge der internationalen Corona-Maßnahmen 
erfolgten ökonomischen Lockdown bzw. den nachfolgenden 
Einschränkungen im alltäglichen Leben kamen die wirtschaft-
lichen Aktivitäten weltweit zeitweise quasi zum Stillstand. Der 
Totalausfall der globalisierten Wertschöpfungsketten löste für 
das Jahr 2020 und darüber hinaus den bislang stärksten Kon-
junktureinbruch seit dem schwarzen Freitag des Jahres 1929 
aus. Ob die Weltwirtschaft wirklich nur eine Delle im Konjunk-
turverlauf erhalten hat oder sie eher auf einen deutlich nied-
rigeren Wachstumspfad katapultiert wurde, bleibt eine offene 
Frage, die wohl erst in einigen Jahren beantwortet werden 
kann. In Hinblick auf die fiskalischen Belastungen zukünftiger 
Generationen durch die sozialen Sicherungssysteme ist die 
Corona-Krise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
ein Beschleuniger des bestehenden Nachhaltigkeitsproblems. 
Dies gilt auch für die gesetzliche Rentenversicherung, ob-
gleich die kurzfristigen Effekte eher gering ausfallen. 

Hinsichtlich des Beitragsaufkommens ist je nach Ent-
wicklung der Beschäftigtenzahlen mittel- bzw. langfristig mit 
erheblichen Ausfällen zu rechnen. Kurzfristig fangen die Kurz-
arbeitergeldzahlungen dieses Problem zum Großteil ab. Da-
durch liegt die Größenordnung des Einnahmeausfalls lediglich 
zwischen ein bis zwei Prozent. Dieser Ausfall kann ohne große 
Probleme durch das Abschmelzen der Rentenreserven über-
tüncht werden und das Kurzarbeitergeld wird ohnehin aus 
einer anderen Tasche bezahlt. Auch die Rentenanpassung 
des Jahres 2020 wurde ohne größere Diskussion nach Maß-
gabe des vorjährigen Lohnanstiegs weitergegeben, sodass 
zunächst das Rentenniveau konstant blieb bzw. bleiben wird.

Tatsächlich wird das Rentenniveau im Zuge der Corona-
Krise sogar ansteigen – und das kommt so: Aller Wahrschein-
lichkeit nach wird im Jahr 2021 als Folge des wirtschaftlichen 
Einbruchs das rentenrechtlich relevante Durchschnittsentgelt 
der Beschäftigten sinken. Durch die Scholz’sche Rentenga-
rantie wird dies nicht an die Ruheständler weitergegeben, 
sondern die Senkungen würden nach Maßgabe des Nachhol-
faktors in den Folgejahren mit zukünftigen Rentenerhöhungen 
verrechnet. Dieser Nachholfaktor war ein Teil des RV-Nachhal-
tigkeitsgesetzes, das durch Arbeitsminister Heil 2018 außer 
Kraft gesetzt wurde. Im Resultat fällt die Rentenanpassung 
nach unten damit zur Gänze aus und das Rentenniveau wird 
ab 2021 langfristig über dem Niveau liegen, das ohne Corona 
zu erwarten gewesen wäre. Zahlen müssen diesen Corona-
Gewinn der Ruheständler in einer Größenordnung eines fast 
dreistelligen Milliardenbetrages die Beitragszahler und damit 
diejenigen, die sich durch die Corona-Krise auf jeden Fall auf 
der Verliererseite befinden werden. Allerdings sind auch die 
rentennahen Jahrgänge begünstigt, die gemeinsam mit den 
Rentnern bei allen kommenden Wahlen die Mehrheit der Wäh-
ler bilden werden.

Auf was genau sollte sich der Rentner der Jahre 2030-
2060 vor diesem Hintergrund vorbereiten? Klar ist, dass die 
durch Corona nochmals angewachsene Nachhaltigkeitslücke 
der Rentenversicherung zukünftige Politiker zum Handeln 
zwingen wird. Überspitzt formuliert werden wir wieder vor 
der Entscheidung des Jahres 2004 stehen: Bringt die Zu-
kunft aufgrund der immer älter werdenden Wählermehrheiten 
eine Leistungsgarantie und bleibt damit die Notwendigkeit 
zur ersetzenden Altersvorsorge eher gering? Oder gehen wir 
den entgegengesetzten Weg des Beitragsprimates und pas-
sen das Rentenniveau so an, dass zukünftige Beitragszahler 
denselben relativen Anteil ihres Lohnes an die Ruheständler 
abgeben, wie die es ihrerzeit auch getan haben. Im Sinne ei-
ner generationengerechten Verteilung der Lasten spräche al-
les für die Gleichbehandlung: ein Fünftel für die Alten, weil das 
schon immer so war! Dann wären aber die notwendigen Al-
tersvorsorgeanstrengungen, um eine Lebensstandardsiche-
rung zu erzielen, – je nach unterstellter Rendite – beträchtlich. 
Tatsächlich ist jedoch davon auszugehen, dass die zukünf-
tigen Bundesregierungen dem Vorschlag der Kommission 
„Verlässlicher Generationenvertrag“ folgen und weiter den ein-
geschlagenen Weg der Haltelinien gehen werden. Zukünftig 
soll diesem Vorschlag zufolge jeweils für sieben Jahre sowohl 
für das Rentenniveau als auch für den Beitragssatz eine neue 
Haltelinie beschlossen werden. Diese Entscheidungen wer-
den jedoch durch Corona unter größerem finanziellem Druck 
getroffen werden. Die ausufernde Bundesbezuschussung, 
dank der für den Zeitraum von 2019 bis 2025 scheinbar die 
Quadratur des Kreises gelingt, wird dann wohl nicht mehr so 
großzügig ausfallen können. Letztendlich bleibt dann wieder 
die Frage, wie viel Leistungsprimat können wir uns leisten und 
wie viel Beitragsprimat müssen die Rentner verkraften.

Zwar wird politökonomisch die Wählermehrheit die Leis-
tungsgarantie bevorzugen, aber zum einen würde jenen Ru-
heständlern, die Kinder haben, auffallen, dass diese auch und 
gerade durch die kinderlosen Transferempfänger hoffnungslos 
überlastet werden. In der Spitze läge deren Beitragssatz bei 
über 25 Prozent (vgl. Abb. 3). Viele zukünftige Beitragszahler 
werden sich fragen, warum sie denn, statt einem knappen 
Fünftel wie ihre Eltern, nun mehr als ein Viertel ihres Lohnes 
für die Rentner im Umlageverfahren abgeben müssen. Damit 
droht ein massives Akzeptanzproblem, das jene mit der gesetz-
lichen Rentenversicherung haben, deren interne Ertragssätze 
aus den Beitragszahlungen aller Voraussicht nach deutlich im 
negativen Bereich liegen. Die Kündigung des Generationenver-
trages durch zukünftige Beitragszahler wäre die unmittelbare 
Konsequenz und könnte durch den Gang in die Selbständig-
keit, in den Beamtenstatus oder durch die Auswanderung der 
Eliten erfolgen. Man sollte sich an die alte Weisheit erinnern, 
dass derjenige, der den Bären erlegt hat, sein Fell verteilt.
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Für den sachrationalen Fall, dass der Generationenvertrag 
von den zukünftigen Trägern weiter akzeptiert wird und die 
Beiträge damit auf etwa ein Fünftel gedeckelt werden, ist mit 
einem zukünftigen Rentenniveau von unter 40 Prozent (vgl. 
Abb. 3) zu rechnen. Liegt die zur Lebensstandardsicherung 
notwendige Ersatzquote, also das Verhältnis von Rentenan-
spruch zu letztem Lohn, je nach persönlichem Kalkül, zwi-
schen 60 und 80 Prozent des letzten Bruttolohnes, ist eine 
Vorsorgelücke von 20-40 Prozent vorgezeichnet. Gegeben, 
dass in Zukunft Renten (bis 2040 fast) vollständig in die Be-
messungsgrundlage der Einkommensteuer einfließen, der 
Grad der Progression jedoch geringer sein dürfte, liegen die 
Nettoersatzquoten etwas darunter – bei ca. 15-35 Prozent. 
Wie hoch und in welcher Anlageform müssen die Ersparnisse 
gebildet werden, um diese Lücke zu schließen? Die Antwort 
auf diese Frage hängt entscheidend davon ab, welche Zin-
sen die Vorsorgeanstrengungen in Zukunft erwirtschaften. 
Hinsichtlich der Ergiebigkeit gegenwärtiger Zinserträge kann 
man den Sparern zurzeit nicht viel Mut machen. Fraglich ist 
jedoch, wie persistent das gegenwärtige Niedrigzinsumfeld 
ist. Wie lange es noch anhält, ist entscheidend davon ab-
hängig, ob sich die internationale Verschuldung weiterhin 

auf einem extrem hohen Niveau bewegt. Faktisch sind die 
meisten Staaten schlichtweg nicht mehr in der Lage, auf die 
ausstehende Staatsschuld „normale“ Zinsen zu zahlen. Dies 
gilt nicht nur für die „üblichen Verdächtigen“ – auch deutsche 
Länder- wie Bundeshaushalte sind bei Normalzinsniveau 
kaum finanzierbar. Die Corona-Krise beschleunigt auch diese 
Situation und führt zu einem drastischen Anstieg der ohnehin 
schon hohen Staatsverschuldung. 

Hinsichtlich der sichtbaren Staatsverschuldung, also 
der Summe aller von den Gebietskörperschaften emittierten 
Bundesobligationen, Landesschuldverschreibungen und 
kommunalen Schuldbriefen, hat die seit 2012 anhaltende 
Konsolidierungsphase mit der Corona-Krise ein abruptes 
Ende gefunden. Unmittelbar vor der Corona-Pandemie lag 
die durch Schuldverschreibungen verbriefte Staatsschuld bei 
etwa 60 Prozent des BIP (vgl. Abb. 4). Die Bundesgarantien 
für die Kurzarbeiterzahlungen, die Zuschüsse zu den Kran-
kenhausfinanzierungskosten durch Bund und Länder, die di-
rekten Transferzahlungen, aber auch der massive Abbruch 
der Steuereinnahmen führten bereits während des Jahres 
2020 unmittelbar zu einem Anstieg der expliziten Staatsver-
schuldung auf gut 70 Prozent. In den Folgejahren sind weitere 

Abbildung 4: 
Anstieg der Gesamtverschuldung durch die Corona-Krise 
(in Prozent des BIP*)

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Defizite durch die Auswirkungen der Corona-Krise zu erwar-
ten und spätestens dann, wenn die massiv steigenden Be-
amtenversorgungslasten die gegenwärtigen Haushaltsdefizi-
te explodieren lassen, dürften sich die im Umlauf befindlichen 
Schuldverschreibungen auf mehr als ein BIP aufaddieren.

Gefährlicher noch als die sichtbare Staatsschuld ist die 
unsichtbare, die sog. implizite Staatsverschuldung. Rechnet 
man zu der Nachhaltigkeitslücke der Rentenversicherung in 
Höhe von einem BIP auch jene der Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung sowie der Gebietskörperschaften 
hinzu, so erhält man den Barwert aller dem Staat zukünftig 
fehlenden Nettoeinnahmen. Die für die zukünftigen Jahre 
prognostizierte Differenz aus Einnahmen abzüglich Ausgaben 
wird auch als implizite oder unsichtbare Schuldenlast des 
Staates bezeichnet. Würde der Staat nämlich seine zukünf-
tigen Versprechungen durch Rückstellungen bilanzieren, dann 
wären diese impliziten Schulden als fehlende Rückstellungen 
sichtbar. Zusammen mit den expliziten Schulden ergibt sich 
damit die sog. Nachhaltigkeitslücke des Gesamtstaates, also 
aller Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen zu-
sammen.

Abb. 4. beziffert die gesamte Nachhaltigkeitslücke für 
das Jahr 2020 im Status quo auf 357 Prozent des BIP. We-
niger als ein Fünftel der tatsächlichen Verschuldung wird 
offiziell ausgewiesen – über vier Fünftel, 297,2 Prozent des 
BIP, schlummern als fehlende Rückstellungen des Sozial-

staats im Verborgenen. Welche massiven Auswirkungen 
die Corona-Pandemie auf die Verschuldung hat, wird durch 
einen Vergleich mit den ebenfalls abgebildeten Zahlen des 
kontrafaktischen Szenarios ersichtlich: Ohne die Pandemie 
läge die Nachhaltigkeitslücke um mehr als ein Bruttoinlands-
produkt unter dem faktischen Niveau. Der Lockdown kostet 
Deutschland im Fall einer Konjunkturdelle eine Jahreswirt-
schaftsleistung. Unterstellt man, dass wir dauerhaft auf ei-
nen niedrigeren Wachstumspfad einschwenken, so wird es 
noch deutlich höhere Staatsschulden geben. Kommt es zu 
keiner Revision der Leistungshöhen von Beamtenpensionen, 
Rentenzahlungen, Kranken- und Pflegeversorgungen etc., 
werden Stück für Stück die unsichtbaren Staatsschulden 
sichtbar. Dies kann man gut am Beispiel der Beamtenversor-
gungslasten illustrieren: So wie die rapide steigenden Pensi-
onslasten in den nächsten Jahrzehnten sukzessive anfallen 
und nicht durch Steuereinnahmen zu refinanzieren sind, wür-
den die entsprechenden Defizite bei z.B. den Landesbeamten 
im Wesentlichen als Landesschuldverschreibungen zu einer 
sichtbaren Schuld umfirmiert. Damit würden dann aber die 
expliziten Staatsschulden weit über bisher jemals erreichte 
Niveaus anwachsen. Im Ergebnis heißt dies, dass Reformen 
der Rentenversicherung, die auf ein sinkendes Rentenni-
veau abzielen, unvermeidbar sind. Der deutliche Anstieg der 
Staatsverschuldung ist somit bereits demographisch vorge-
zeichnet und wird durch die Corona-Krise nur beschleunigt.
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Mit weiter steigenden Schuldenbergen stellt sich die Frage, 
ob die Zentralbanken sich von ihrer Niedrigzinspolitik über-
haupt abwenden können. Diese Frage ist schlicht zu vernei-
nen. Schon der bereits im Vorfeld beschriebene hohe Schul-
denberg hat die Notenbanken der Welt dazu gebracht, das 
Halten von „Wertpapieren“ mit Zinskosten, statt Zinserträgen 
auszustatten. Wie das geht? Recht einfach, denn der Zins 
auf Staatsschulden bildet sich nicht (mehr) auf einem Markt, 
wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Er ist viel-
mehr zu einem (geld-)politisch gesetzten Preis geworden, 
den die staatliche Institution Zentralbank für die staatlichen 
Papiere festsetzt. Und wenn die Schulden ausufern und man 
den Zins beliebig festsetzen kann – dann setzt man ihn eben 
auf Null oder sogar darunter. Das ist zur Haushaltskonsolidie-
rung zwingend notwendig und zwar nicht nur für Italien oder 
Spanien, sondern gleichfalls für die deutschen Gebietskör-
perschaften. Zahlen muss die Rechnung am Ende dann der 
Sparer und zwar durch den erzwungenen Verzicht auf jene 
Zinsen, die er unter normalen Umständen für seinen geleis-
teten Konsumverzicht bekommen hätte. 

Verwunderlich ist allerdings, dass der Staat für das Ver-
sprechen, das geliehene Geld zwar nicht zu verzinsen aber 
dennoch zumindest teilweise zurückzuzahlen, überhaupt 
Gläubiger findet, die derartige Anleihen zeichnen. Welcher 
vernunftbegabte Mensch würde sein mühsam erspartes Geld 
so anlegen? Die Antwort ist einfach: Keiner. Und warum gibt 
es eine Nachfrage für diese Papiere? Weil das Angebot sich 
seine Nachfrage zumindest partiell selbst schafft und zwar 
durch hoheitlichen Zwang! Jede Versicherung oder jeder 
versicherungsförmige Durchführungsweg der betrieblichen 
Altersvorsorge unterliegt dem Versicherungsaufsichtsge-
setz und seinen sehr restriktiven Anlagerichtlinien, die eine 
hohe Anlagequote in „sichere“ (Staats-)Anleihen erzwingen. 
Zugleich müssen Kapitalanlagen nach dem Niederstwert-
prinzip bilanziert werden, was in den jährlichen Gewinn- und 
Verlustrechnungen nur bei geringer Volatilität umsetzbar ist. 
Und letztlich sind die Eigenkapitalhinterlegungen selbst im 

Falle „sicherer“ griechischer Staatsanleihen quasi gleich Null. 
Dies alles induziert eine recht einseitige Allokation der Refi-
nanzierungsstrukturen des Finanzsektors in reinen Staats- 
und sonstigen Anleihen, deren Quote oft bei über 90 Prozent 
liegt. Der Kauf einer Lebensversicherung, einer Rentenversi-
cherung oder einer versicherungsförmigen Riester-Rente ist 
mithin nichts anderes als der Kauf von Staatsanleihen und/
oder mit jenen hoch korrelierten Finanzprodukten. Dies gilt 
auch für die versicherungsförmigen Durchführungswege der 
betrieblichen Alterssicherung und etwas eingeschränkter für 
die Pensionsfonds und Pensionskassen. Garantien wie bei 
den Riester-Renten, Anlagerichtlinien im Sinne des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes, Niederstwertprinzip des Bilanzrechts 
und Eigenkapitalhinterlegungsvorschriften ergeben eine doch 
recht einseitige Anlagestruktur. Der Staat treibt also Anleger 
durch starre Regeln in scheinbar sichere Anlagen. Dadurch 
können Sparer jedoch kaum noch Rendite erzielen. Eine Re-
form der zusätzlichen Vorsorge, insbesondere der Anlage- 
und Refinanzierungsvorschriften ist daher unerlässlich.

Damit aber nicht genug: Jede von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigte Bank – und das 
sind alle – investiert ihre Eigenanlagen ebenfalls zu großen 
Teilen in „mündelsichere Anleihen“. Ähnlich ergeht es letzt-
lich auch vielen Stiftungen und sogar den öffentlichen Ver-
sorgungsfonds für die Landesbeamten. Wo immer man 
hinschaut – überall schafft der Staat sich selbst die Nach-
frage für seine eigenen Schuldverschreibungen. Und die 
weiter ausufernde Staatsverschuldung durch die Corona-
Krise verschärft die Notwendigkeit zur angebotsinduzierten 
Nachfrage. Eine Abkehr von der Niedrigzinspolitik ist wenig 
wahrscheinlich, vielmehr muss der sich verschuldende Staat 
den Zwang zur Zeichnung seiner negativ verzinsten Titel eher 
noch verschärfen. Ansonsten droht unmittelbar der Zwang 
zur Währungsreform oder zum Rückkauf der Titel mithilfe 
frisch gedruckten Geldes. Man bedenke: Es ist schwierig, die 
erst einmal ausgedrückte Zahnpasta wieder in die Tube zu-
rück zu bekommen.

6 Corona und der Niedrigzins: Kein Ende in Sicht
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Wie genau sieht unter den skizzierten Rahmenbedingungen 
eine vernünftige Vorsorgestrategie für das Alter aus? Und 
unterscheidet sich die beste Strategie je nachdem, zu wel-
chem Jahrgang man gehört und wann man plant, in Rente 
zu gehen? Und welchen Einfluss hat eigentlich die Corona-
Pandemie? Der Schleier der Unsicherheit und des Nichtwis-
sens scheint undurchdringlich. Ganz so nebulös ist die Sa-
che allerdings nicht. Dazu folgende Überlegungen: Zunächst 
sollte man davon ausgehen, dass zukünftige Beitragszahler 
den zukünftigen Versorgungsempfängern ein Fünftel ihres 
Einkommens zur Verfügung stellen. Sollten die Versorgungs-
empfänger hieran Kritik üben und mehr für sich einfordern, so 
würden die Beitragszahler selbstbewusst antworten, dass die 
nachfragenden Rentner ja auch nicht mehr gegeben haben, 
als sie selbst jung waren. Unterstellt man darüber hinaus, 
dass die politisch Verantwortlichen zur Aufrechterhaltung der 
Akzeptanz des Generationenvertrages die künftigen Beiträge 
konstant halten, so führt dies zu einer Versorgungslücke, die 
nach Maßgabe der Rentenniveauentwicklung in Abb. 3 für die 
jeweiligen Jahrgänge ab 2030 zwischen 15 und 35 Prozent 
liegen dürfte. Für jemanden, der zu Beginn der 2030er Jahre 
in Rente geht, läge die Lücke zur Lebensstandardsicherung 
also noch unter 20 Prozent, in den 2040er Jahren steigt sie 
am steilsten an, um im Laufe der 2050er Jahre dann ein Pla-
teau von etwa 45 Prozent zu erreichen. Für die Menschen 
bedeutet dies, dass sie aufgrund der mittelbaren Folgen der 
Corona-Krise noch mehr für ihre private Altersvorsorge tun 
müssen. 

Intuitiv würde man vermuten, dass derjenige, der später 
in Rente geht und eine größere Versorgungslücke hat, nun 
größere Teile seines Einkommens auf die Seite legen müsste. 
Dies war in der Vergangenheit aber nicht nötig. Denn damals 
konnte derjenige, der später in Rente geht, mit seiner Erspar-
nis den Zins und Zinseszinseffekt der Kapitaldeckung deut-
lich besser ausnutzen, als derjenige, dem die Zeit ohnehin 
schon etwas davongelaufen ist. Um es ganz klar zu sagen: In 
Normalzinszeiten sind die Anstrengungen zur Ersetzung der 
wachsenden Altersvorsorgelücke relativ robust und erfordern 
über alle Jahrgänge hinweg eine Sparquote von durchschnitt-
lich 5-7 Prozent des Bruttolohnes. Wer früher in Ruhestand 
geht hat nur geringe Lücken, muss aber ohne großen Zinsef-
fekt Kapitel ansparen; wer später geht, dessen Lücke ist zwar 
größer, aber er kann auf den Zinseszinseffekt bauen. Und der 
„normale Zins“ liegt im langfristigen Durchschnitt etwa bei 1,5 
Prozent Realzins plus Inflationsrate.

Wie allerdings sieht die Sache heute aus, wo kaum je-
mand sich noch an Zinsen erinnern kann? Ob zur Altersvor-
sorge oder für andere Zwecke gespart wird – eines ist selbst 
dem mathematisch nicht besonders Versierten klar: Bei 
einem Zins von Null bleibt die Hoffnung auf den Zinseszins 

auf der Strecke. Sparen lohnt sich also nicht mehr, denn ob 
betriebliche Altersvorsorge, Lebens- oder Rentenversiche-
rungen – alles ist ohne Zins und Zinseszins. Die Frustration 
ist groß, lag doch die Hoffnung vieler darin, dass die private 
Altersvorsorge helfen könnte, das angesichts der demogra-
phischen Entwicklung nicht mehr zu haltende Versprechen 
der gesetzlichen Rentenversicherung auf Lebensstandard-
sicherung doch noch einzulösen. 

Tatsächlich ist das pauschale Bild der „Renditehölle 
ohne Zins und Zinseszins“ aber eine Mär. Denn zwischen den 
Zinsen auf Staatspapiere bzw. den anderen Anleiheformen 
und den Erträgen auf Realkapital, wie Unternehmensbeteili-
gungen oder Immobilien, sollte strikt unterschieden werden. 
Die Werte von Finanz- und Realkapital sind zwar über den 
Finanzmarktzins wie kommunizierende Röhren eng mitei-
nander verknüpft. Allerdings gilt dies nicht für die laufenden 
Renditen, die sich aus den Unternehmensgewinnen oder den 
Immobilienerträgen ergeben. Für die Rendite des festverzins-
lichen Finanzkapitals gibt es dagegen nur eine Leitvariable, 
den Zins auf Staatspapiere. Da bekanntlich im Euro-Europa 
alle Staatspapiere aufgrund der Nichtbefolgung der „No-bail-
out“-Vereinbarung in die gleiche Risikoklasse fallen, gibt es 
quasi nur einen „sicheren (Null-)Zins“ – und der wird eben in 
Frankfurt in der EZB gemacht.

Der (Null-)Zins auf Anleihen ist jedoch nur eine Form von 
Rendite – die anderen sind Dividenden, Mieterträge etc. Und 
wer das Glück gehabt hat, in Familien aufzuwachsen, in de-
nen man mit den Kindern über Geld und die Anlage von Geld 
gesprochen hat, der erinnert sich Zeit seines Lebens an die 
alten Weisheiten der Eltern und Großeltern und hat Ratierlich-
keit bzw. Diversifikation zur Leitlinie seines Anlegerverhaltens 
gemacht. Allerdings klangen die finanzwirtschaftlichen Fach-
termini bei unseren Großeltern noch anders: Sie sprachen 
davon, nicht alle Eier in einen Korb zu legen und alle Körbe 
langsam und gleichmäßig zu füllen. Gemeint war dasselbe – 
nur bodenständiger ausgedrückt. Anleger, die ratierlich über 
die letzten 25 Jahre gleichmäßig Aktien und Immobilienkörbe 
gefüllt haben, haben eine teils prächtige, teils sehr prächtige 
Wertentwicklung erzielt. 

Will heißen: Das Aktienportfolio dürfte sich mehr als ver-
doppelt haben und auch der Immobilienkorb hat einen ähn-
lichen Wertzuwachs verzeichnet. Ob dies ein Zufall ist oder 
ob die Ursache für diese Preisentwicklung bei den sinkenden 
Zinsen zu suchen ist, bleibt dahingestellt. Der großelterliche 
Rat war immer klar: Werte kommen und gehen und die Be-
ständigkeit sucht man vergebens. Gemeint war in diesem 
Fall, dass man ruhig bleiben soll, das Auf und Ab der Werte 
aussitzen und eigentlich gar nicht auf die Wertentwicklung 
schauen sollte. Mit steigenden Zinsen werden sich die Kur-
se bzw. Werte wieder ihren langfristigen Durchschnitten an-

7 Altersvorsorge und Niedrigzins: 
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nähern. Nur weiß keiner genau wann und wie schnell dies 
geht bzw. wo überhaupt die entsprechenden Durchschnitts-
werte liegen. Damit verbieten sich zwar nicht grundsätzlich 
Gewinnmitnahmen oder Verlustrealisationen, aber sie sollten 
die absolute Ausnahme sein. Grundsätzlich interessiert sich 
der großelterliche Anleger überhaupt nicht dafür, ob er gera-
de zufällig reich und vermögend ist oder eben nicht. Und der 
eigentliche Wert der selbstgenutzten Immobilie ist sowieso 
bis zum Verkauf immer der Nutzwert, der keiner großen Ver-
änderung unterliegt. 

Wenn in der langen Frist die Gewinnerzielungsabsicht 
durch Wertzuwächse nur zufällige Randerscheinung sein 
kann, worauf sollte der Sparvorgang dann abzielen? Die Ant-
wort auf diese Frage ist immer die gleiche geblieben: Letztlich 
geht es um die laufenden Einkommen, die ein gut gestreutes 
und vor allem ratierlich akkumuliertes Portfolio generiert. Da-
durch erzielt man ein laufendes Zusatzeinkommen, das die 
zurückgehenden Zahlungen der gesetzlichen Rente aus-
gleicht und hilft, den Lebensstandard zu sichern. Und auf wie 
viele Körbe sollte man die Anlagen verteilen? Auch die Ant-
wort auf diese Frage ist über Jahrhunderte immer die gleiche 
geblieben: Drei Körbe.

Der erste Korb umfasst die Unternehmensbeteiligungen 
bzw. Aktienwerte. Deren Dividenden sind bezogen auf das 
gegenwärtig recht hohe Kursniveau zwar relativ gering. Hätte 
man aber ratierlich in den letzten 25 Jahren den Korb ge-
füllt, dann läge allein die Dividendenrendite, bezogen auf 
das gleichmäßig aufgebaute und über beispielsweise den 
DAX gestreute Portfolio, bei fast 8 Prozent (siehe Abb. 5).4  
Die Performance unter Einschluss der Wertentwicklung ist 
deutlich höher, aber wohlgemerkt: Werte können sich auch 
wieder in die andere Richtung bewegen. Genau dies hat die 
Corona-Krise mit dem deutlichen Kurseinbruch Anfang des 
Jahres 2020 gezeigt. Die auf die Haltefristigkeiten bezogenen 
(durationsgewichteten) Dividenden blieben hiervon jedoch 
unberührt und der Einbruch ist ohnehin schon Schnee von 
gestern. Gegenwärtig liegen die Aktienkurse auf etwa dem 
Niveau wie vor der Pandemie und die laufenden Ausschüt-
tungen sind zwar etwas geringer als vor der Krise, dürften 
sich aber im Nachgang wieder normalisieren. 

Im zweiten Korb, den Immobilienrenditen, sieht es ähn-
lich aus. Beim gegenwärtig hohen Preisniveau läge der zu 
erzielende Mietzins auf einem recht bescheidenen Niveau. 
Allerdings hätte ein über die letzten 25 Jahre akkumuliertes 

Portfolio von Mietwohnungsbeständen (Wohnungsgesell-
schaften, Fonds etc.) einen reinen Mietzins von knapp sechs 
Prozent abgeworfen. Auch hier gilt: Die Gesamtperformance 
unter Einschluss der Wertentwicklung liegt beträchtlich darü-
ber. Dennoch sind die laufenden Erträge das Kriterium, nicht 
die situativ eher zufälligen Werte. 

Im letzten und dritten Korb hätten wir dann die Anlei-
hen, deren Zins auf historischem Tiefststand liegt. Bezogen 
auf einen gleitenden Durchschnitt der letzten fünf Jahre, was 
der durchschnittlichen Restlaufzeit der Bundesobligationen 
entspricht, liegt die Rendite hier bei eher bescheidenen 0,2 
Prozent. Selbst die laufenden Aktien- und Immobilienrenditen 
würden, bezogen auf die aktuellen Kurse bzw. Preise, deut-
lich darüber liegen. Allerdings ist der nominale Werterhalt bei 
Obligationen (fast) garantiert.

Und wie verteilt nun der gut beratene Anleger die Eier 
am besten auf die drei Körbe, wenn man nicht weiß, wie 
sich Renditen von Aktien, Immobilien und Anleihen über den 
Lebenszyklus entwickeln? Weil man die Zukunft eben nicht 
kennen kann, verteilt man die Ersparnisse gleichmäßig auf 
die drei Körbe. Diese Mischung überzeugt bei Betrachtung 
der Gesamtperformance des Portfolios, das jeweils zu einem 
Drittel aus Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und An-
leihen besteht. Die laufenden Erträge beziffern sich gegen-
wärtig auf etwa 4,5 Prozent nominal, was bei der derzei-
tigen Inflationsrate von annähernd Null immer noch einer der 
höchsten realen Renditen auf Kapitalanlagen entspricht, die 
Deutschland seit den 1960er Jahren realisiert hat. Bedenkt 
man darüber hinaus, dass auch Gewinnthesaurierungen der 
Unternehmen einzubeziehen wären, so dürften die laufenden 
Nominalerträge eher in der Größenordnung von etwas über 5 
Prozent liegen. Von Renditehölle ist also keine Spur, eher fin-
den wir ein Renditeparadies vor, allerdings momentan unter 
Ausschluss der historischen Niedrigzinsen. 

Dennoch, das Niedrigzinsumfeld ist in aller Munde und 
wird aufs heftigste beklagt, insbesondere von großen Teilen 
des Finanzsektors hinsichtlich ihrer Refinanzierungsstruk-
turen, die oftmals durch die Aufsicht vorgegeben sind. Und 
genau hier sollte eine Politik ansetzen, deren Leitlinie eben 
nicht die angebotsinduzierte Nachfrage nach den eigenen 
Staatsschuldtiteln ist. Auch den institutionellen Finanzdienst-
leistern muss ein Weg in die stärkere Diversifikation eröffnet 
werden. Dazu ist es notwendig, das starre Niederstwertprin-
zip in der kurzfristigen Bilanzierung durch eine dynamische 

4    Vgl. zu den Renditeberechnungen auch Raffelhüschen/Siegert (2018).
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Bilanzierung zu ersetzen und von erzwungenen Garantien 
abzusehen. Auch die Regeln bei der Hinterlegung von Ei-
genkapital müssen überprüft werden und sollte eben nicht 
die Refinanzierung durch Staatsanleihen quasi erzwungen 
werden. Entsprechendes gilt für die Diversifikationsregeln 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Im Ergebnis muss den 
Finanzdienstleistern der privaten und betrieblichen Altersvor-
sorge ein Stück mehr Freiheit und Mut zum Risiko ermöglicht 
werden – ansonsten können sie nicht die Erträge erwirtschaf-
ten, die die Anleger für ihre Lebensstandardsicherung im Alter 
benötigen.

Auf Anlegerebene ist wie oben beschrieben eine Streu-
ung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen für 
eine optimale Altersvorsorge unerlässlich. Zwar ist hinsicht-
lich der Immobilien mit einer Eigentumsquote von knapp 50 
Prozent schon von fast der Hälfte der Bevölkerung ein Schritt 
in die richtige Richtung gemacht worden. Allerdings sieht es 
bei der Eigentümerquote von Aktien in privaten Depots ganz 

düster und bei fondsgebundenen Anlageformen nicht wirk-
lich hell aus. Will der Staat, dass die Menschen vermehrt mit 
Kapitalanlagen vorsorgen, geht es offensichtlich nicht ohne 
staatliche Anreize. 

Was genau bedeutet dies nun für die Altersvorsorge 
nach der Corona-Pandemie? Und welchen Rat gibt man den 
verunsicherten Sparern mit auf den Weg? Zunächst einmal 
lautet die Devise ganz einfach: „Ruhe und Zuversicht be-
wahren“. Panik und Hysterie waren noch nie gute Ratgeber. 
Also keine Angst – und vor allem auch keine Angst vor der 
Geldanlage. Wer in Zukunft 5-7 Prozent seines Einkommens 
ratierlich und diversifiziert bei auskömmlichem Zins- und Zin-
seszinseffekt von allen Anlageformen investiert, wird im Alter 
seinen Lebensstandard sichern können. Zwingend erforder-
lich ist jedoch ein politisches Umdenken: Statt des Zwangs 
zur (Null-)Zins Staatsanleihe muss der Gesetzgeber allen Be-
teiligten die Freiheit zur Diversifikation eröffnen und die private 
Altersvorsorge entsprechend deregulieren.

Abbildung 5: 
Durationsgewichtete Renditen unterschiedlicher Anlageklassen

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Seit Anfang des Jahres 2020 hält die Corona-Pandemie die 
Welt in Atem. Dabei liegen die Herausforderungen nicht allein 
im epidemiologischen und medizinischen Bereich, sondern 
inzwischen auch maßgeblich in der Bewältigung der nega-
tiven ökonomischen Folgen der Krise. Schließlich ist es auf-
grund der Pandemie und der zu ihrer weltweiten Bekämpfung 
ergriffenen Maßnahmen zum stärksten Konjunktureinbruch 
seit dem schwarzen Freitag des Jahres 1929 gekommen. 
Darüber hinaus kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich der temporäre konjunk-
turelle Schock zu einem langfristigen Wachstumseinbruch 
entwickelt. 

Doch was bedeutet die Corona-Pandemie für die Al-
tersvorsorgepolitik in Deutschland? Insgesamt betrachtet 
erstaunlich wenig – insbesondere was die ohnehin proble-
matische Ausgangslage angeht. Tatsächlich verursacht die 
Corona-Pandemie in Sachen Altersvorsorge keine neuen 
Probleme – verschärft jedoch die alten: Die fehlende 
Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit der ge-
setzlichen Rentenversicherung aufgrund des demogra-
phischen Wandels, und die daraus folgende Tatsache, dass 
die gesetzliche Rente in Zukunft immer weniger eine Le-
bensstandardsicherung wird leisten können, aber auch die 
in Deutschland zu geringe Nutzung ergänzender betrieb-
licher und privater kapitalgedeckter Altersvorsorge sind 
alle nicht neu, sondern waren schon lange vor der Corona-
Pandemie offenkundig. 

Gleichwohl besteht kein Grund zum erleichterten Aufat-
men: Zum einen ist eine Fortführung des Status quo gegen 
die „Gesetze“ der Mathematik und Ökonomie – mit oder ohne 
Corona – keine auf Dauer funktionierende Handlungsoption; 
zum anderen wirken die wirtschaftlichen Folgen der Pande-
mie tendenziell als Problembeschleuniger und erhöhen so 
den politischen Handlungsdruck noch mehr. Gerade in der 
Renten- und Altersvorsorgepolitik sind „Fahren auf Sicht“ und 
Reformen auf den letzten Drücker aber denkbar schlechte 
Optionen. Angesichts der demographiebedingt langen Wir-
kungszusammenhänge hätte man die – absehbaren – Pro-
bleme der Zukunft im besten Fall schon in der Vergangenheit 
gelöst.  

Vor diesem Hintergrund kommt die vorliegende Studie 
zu den folgenden zentralen Ergebnissen:

•	Unbeeinflusst von der Corona-Pandemie wird sich das 
Verhältnis von Erwerbstätigen zu Älteren in Deutschland 
aufgrund des doppelten Alterungsprozesses weiter ver-
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schlechtern – bis etwa zum Jahr 2040 in hohem Tempo, 
danach etwas langsamer. 

•	Die Nachhaltigkeitslücke der gesetzlichen Rentenversi-
cherung war mit 2,6 Billionen Euro bereits vor der Corona 
Pandemie beträchtlich – die zwischenzeitlichen Verbesse-
rungen durch die Agenda 2010 sind durch unsystematische 
Reformen in den Jahren 2008-2020 größtenteils wieder 
verspielt worden. In Folge des deutlichen Wirtschaftsein-
bruchs ist die Nachhaltigkeitslücke der Rentenversiche-
rung auf 3,2 Billionen Euro angestiegen. 

•	Die Notwendigkeit zu einer Altersvorsorge, die das ehema-
lige Versprechen der Rentenversicherung auf Lebensstan-
dardsicherung ersetzt, wird durch die Corona-Krise nicht 
kleiner. Im Gegenteil: Um die Akzeptanz des Generationen-
vertrages nicht zu gefährden, muss das Rentenniveau bei 
weiter steigendem Rentenzugangsalter auf unter 40 Pro-
zent gesenkt werden. Eine Lebensstandardsicherung im 
Alter ist daher nur mit ergänzender kapitalgedeckter Alters-
vorsorge möglich.

•	Die Corona-Pandemie führt zu einem beschleunigten An-
wachsen der Staatsverschuldung, deren unsichtbarer 
Teil sich mehr und mehr in eine verbriefte Form von Schuld-
titeln umwandeln wird.

•	 Für die Politik erhöhen sich durch die Corona-Pandemie 
die Anreize, den bereits im Vorfeld eingeschlagenen Weg 
der Niedrigzinspolitik trotz der damit einhergehenden Pro-
bleme auch langfris tig beizubehalten. Nur bei sehr nied-
rigen Zinsen lässt sich ein finanzieller Kollaps der öffent-
lichen Haushalte bei hohen und steigenden Staatsschulden 
verhindern. Dies wiederum erfordert eine Verschärfung 
der angebotsinduzierten Nachfrage nach Staatstiteln 
für institutionelle Anleger. Dauerhaft zukunftsfähig ist 
eine solche Strategie gleichwohl nicht. 

•	Die Corona-Pandemie ändert nichts im Hinblick auf die 
rationale Altersvorsorgeersparnis. Auch in Zukunft gilt es, 
ratierlich und über unterschiedliche Anlageklassen diver-
sifiziert etwa 5-7 Prozent des Einkommens zusätzlich für 
die Sicherung des Lebensstandards im Alter zurückzule-
gen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie auch die 
Finanzaufsicht sollten in Zukunft diese Diversifikation zu-
lassen, statt sie wie bislang durch diverse Regelungen und 
Beschränkungen zu verhindern.

Altersvorsorge nach Corona – Quo vadis?
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Vorwort

Vorwort

Der Volksmund formulierte einst: „Ein eigner Herd ist Goldes 
wert“. Diese simple Weisheit ist im Mieterland Deutschland 
lange Zeit in Vergessenheit geraten. Mieten war attraktiv und 
der Mieter dank Kündigungsschutz sowie komfortablem 
Mietrecht gut geschützt. Doch mit dem verstärkten Zuzug in 
die Ballungsräume hat sich die Lage geändert: In den Groß-
städten und erst recht in den begehrten Lagen ist der Leer-
stand gering und die Nachfrage hoch. Es rächt sich die wenig 
vorausschauende Wohnungspolitik der 2000er Jahre, in de-
nen viel zu wenig gebaut und investiert wurde.  

Die Immobilien- und Mietpreise steigen wenig überra-
schend und das niedrige Zinsniveau tut sein Übriges dazu. 
In den beliebten Lagen der Kernstädte und immer häufiger in 
deren Umland ist die Nachfrage nach Wohnraum oft größer 
als das Angebot. Die Preise steigen, nicht zuletzt auch auf-
grund immer neuer Anforderungen des Baurechts und des 
Klimaschutzes. Als vermeintlicher Ausweg werden oft mehr 
Regulierung und weitreichende Eingriffe in das Eigentum bis 
hin zur Enteignung propagiert. 

Doch dabei sollte man zweierlei bedenken: Erstens wer-
den in den begehrten Lagen nicht alle wohnen können, die 
dort gerne wohnen würden. Zweitens ist die Wertung des 
Grundgesetzes eindeutig: Das Privateigentum ist garantiert 
und dieser Schutz des Eigentums darf nicht bis zur Unkennt-
lichkeit ausgehöhlt werden. Diese Wertung haben die Väter 
des Grundgesetzes mit Bedacht vorgenommen. Der Schutz 
des Eigentums vor Eingriffen des Staates ist ein hohes Gut 

und bildet die Voraussetzung für die freiheitliche Rechts- und 
Wirtschaftsordnung unseres Landes. 

Statt über Eingriffe, Enteignung und die Pflicht zu Solar-
zellen auf dem Dach zu debattieren sowie Unsummen für den 
Ankauf von Immobilien im Interesse einiger weniger auszuge-
ben, sollte man sich besser auf die Schaffung von Wohnei-
gentum für die breite Masse der Bevölkerung konzentrieren. 
Damit auch dieser das unentziehbare Recht an der eigenen 
Wohnung zusteht – nicht nur als Zuhause, sondern auch als 
Mittel für Vermögensaufbau und eigenverantwortliche Vorsor-
ge für das Alter und somit ganz im Sinne von: „Ein eigner 
Herd ist Goldes wert“!

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung dieser 
Publikation.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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Einleitung

1 Einleitung

2019 waren der Wohnraum(mangel) und die Preisentwick-
lung von Immobilien, insbesondere in den Ballungsgebieten 
Deutschlands, noch unter den beherrschenden Themen. 2020 
wurden diese Themen angesichts der Corona-Pandemie zwar 
nicht vollständig, aber doch vorübergehend verdrängt – ob-
wohl die eigene Wohnung für viele plötzlich mehr als zuvor 
im Mittelpunkt ihres Alltags stand. Die Wohnung wurde zum 
zentralen Lebensort mit völlig neuen Nutzungsarten als Ar-
beitsort, Klassenzimmer oder Sportstudio. Damit gingen neue 
Anforderungen z.B. an die Wohnungsgröße einher, während 
andere Parameter, wie die Nähe zur Arbeit oder die Attraktivi-
tät des städtischen Umfelds, angesichts der Schließung von 
Gastronomie, Kulturbetrieben und Geschäften, tendenziell an 
Bedeutung verloren. Im Zuge der Corona-Pandemie haben 
sich auf dem Wohnungsmarkt mehr Perspektiven abseits der 
Großstädte ergeben, die so entlastet werden könnten. 

Beeinflusst wurde die Entwicklung auf dem Wohnungs-
markt auch durch den im Mai 2021 veröffentlichten Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel, 
der diesen als verfassungswidrig und damit nichtig erklärt 
hat.1 Dadurch ist die Frage nach Mietpreisbegrenzungen 

und (zusätzlichen) Eingriffen in die Preisbildung neu entfacht 
und wurde auch in den Wahlprogrammen der Parteien für 
den Bundestagswahlkampf 2021 aufgegriffen. Der Volks-
entscheid über die Enteignung großer Wohnungsbaugesell-
schaften in Berlin befeuerte die Diskussion zusätzlich. 

Doch wer (weitere) Eingriffe in die Preisbildung fordert, 
verkennt die effiziente Wirkung freier Preise. Sie sig nalisieren 
Knappheiten und setzen dadurch Anreize, diese zu besei-
tigen. Wo Wohnraum knapp ist, wird Wohnraum teuer. Die 
steigende Nachfrage führt zu steigenden Preisen und dar-
auffolgend zu einem größeren Angebot oder die Nutzung 
der vorhandenen Wohnfläche verdichtet sich. Diese Studie 
untersucht, wie heterogen die Preisentwicklung auf dem 
Wohnungsmarkt ist und beleuchtet die Faktoren, die sich 
auf die Preisbildung auswirken. Zudem werden Zulässigkeit 
und Sinnhaftigkeit von (weiteren) Eingriffen in die Preisbildung 
bzw. das Eigentumsrecht bis hin zur Enteignung untersucht 
und abschließend eigene Lösungsansätze unterbreitet, die 
zur Entspannung auf dem Wohnimmobilienmarkt beitragen 
könnten. Die Studie schließt an die Publikation „Wohnen – Irr-
wege, Holzwege, Auswege“2 aus dem Jahr 2019 an.

2 Aktuelle Preisentwicklung und relevante Faktoren 

Es lohnt sich, die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt 
genauer zu analysieren. Neben regionalen Unterschieden 
muss dabei zwischen Kaufpreisen sowie Mietpreisen und bei 
Letzteren zwischen Bestands- und Neuvertragsmieten unter-
schieden werden. 

Abbildung 1 zeigt auf, dass die Mietpreisentwicklung 
weitgehend parallel zur allgemeinen Preisentwicklung erfolgt, 
während die Nominallöhne in den vergangenen Jahren im 
Schnitt etwas stärker gestiegen sind – mit Ausnahme des 
Jahres 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. Die Haus- 
bzw. Kaufpreise3 haben sich jedoch in den letzten 10 Jahren 
deutlich stärker entwickelt als die Mietpreise, nachdem sie in 

der ersten Dekade des neuen Jahrtausends noch stagnierten 
bzw. sogar rückläufig waren. 

Die in Abbildung 1 dargestellten Durchschnittswerte bil-
den die Realität jedoch nur unvollständig ab, da die Miet- und 
Hauspreise regional und strukturell sehr unterschiedlich aus-
fallen. Ein Vergleich der Entwicklung der Neuvertragsmieten 
zu den Bestandsmietverträgen (vgl. Abbildung 2) zeigt, dass 
sich die Bestandsmieten moderat entwickelt haben, während 
die Neuvertragsmieten stark gestiegen sind. Damit kann der 
erste Schluss gezogen werden, dass Neumieter und Woh-
nungssuchende von Mietsteigerungen in der Gesamtheit 
deutlich stärker betroffen sind als Bestandsmieter, deren 

1     BVerfG (2021).  
2     Bültmann-Hinz (2019).
3     Der Hauspreisindex erfasst Preisveränderungen bei allen von privaten Haushalten erworbenen Wohnimmobilien (Wohnungen, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser 

usw.), sowohl bei Neubauten als auch im Bestand, unabhängig von Endverwendung und Vorbesitzern.
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Abbildung 1: 
Entwicklung von Miet- 
und Hauspreisen im 
Vergleich zur allgemeinen 
Preisentwicklung 
2000–2020 in Deutsch-
land 
(2015 = 100)

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Abbildung 2: 
Stärkeres Ansteigen 
der Neuvertrags mieten 
im Vergleich zu den 
Bestands mieten in 
Deutschland 
(2010 = 100)

Quelle: Deutsche Bundesbank 
2021.
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Mieten sich in der Gesamtheit moderat entwickeln. Ein Ef-
fekt dieses Unterschieds ist eine fehlende Mobilität auf dem 
Wohnungsmarkt: Menschen bleiben zu lange in eigentlich 

nicht mehr passenden Wohnungen (zu groß/zu klein/zu weit 
weg vom Arbeitsplatz), um sich die günstige Bestandsmiete 
zu sichern.

Auch regional unterscheiden sich die Mietpreise stark. 
Während die Neuvermietungspreise in München im Schnitt 
bei 18,48 Euro/qm liegen,4 sind die Preise in Frankfurt, Stutt-
gart oder Berlin, den drei nächstteueren Städten, bereits 
deutlich geringer (vgl. Abbildung 3). Aber auch diese Preise 
sind nur bedingt aussagekräftig, da die Auswertung auf den 

Angebotsmieten der Inserate basiert. Viele und gerade auch 
eher günstige Wohnungen werden nicht inseriert, sondern 
von den Eigentümern, insbesondere Wohnungsbaugesell-
schaften, direkt vergeben, so dass die tatsächlichen Werte 
deutlich darunter liegen dürften.

4     Alle Angaben beziehen sich auf Angebotsmieten für Wohnungen, die jeweils in den letzten 10 Jahren errichtet wurden (Neubau) und eine Größe von 60–80 qm 
aufweisen mit gehobener Ausstattung.
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5     Vgl. Bültmann-Hinz (2019).  
6     Vgl. F+B (2021). 
7     Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. 
8     Vgl. Grimm/Heidrich (2021). 
9     Vgl. Berliner Mieterverein basierend auf Daten von Immowelt: https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1020/steigende-mieten-preisrallye-im-

berliner-umland-102010a.htm
10   Vgl. Der Spiegel: „Immobilien: Wo das Haus im Grünen jetzt billiger wird“ vom 23.07.2021.
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Abbildung 3: 
Städte mit den höchsten 
Angebotsmieten* für 
Wohnungen in Deutsch-
land im 1. Quartal 2021
(in Euro/qm)

Quelle: empirica.

* Alle Angaben beziehen sich auf 
Angebotsmieten für Wohnungen, 
die jeweils in den letzten 10 Jahren 
errichtet wurden (Neubau) und eine 
Größe von 60–80 qm aufweisen mit 
gehobener Ausstattung.

Im europäischen Vergleich (vgl. Abbildung 4) ist in 
Deutschland ein gewisser Aufholeffekt zu beobachten. War 
das Mietniveau in der teuersten deutschen Stadt München 
im internationalen Vergleich 2018 noch moderat,5 so haben 
die deutschen Städte insgesamt zugelegt. Allerdings sind 
die Mieten in Berlin im Vergleich zu anderen europäischen 
Hauptstädten wie Paris, London, Kopenhagen, Madrid oder 
Amsterdam immer noch vergleichsweise günstig.

Es gibt erste Anzeichen, dass sich die Mietpreisentwick-
lung in Deutschland in jüngster Zeit abschwächt. In einer 
Auswertung der Mietspiegel von 351 deutschen Städten über 
20.000 Einwohner wurde festgestellt, dass die Mietpreise das 
dritte Jahr in Folge weniger stark gestiegen sind als zuvor: 
2020 stiegen deutschlandweit die ortsüblichen Vergleichs-
mieten um 1,6 Prozent an nach 1,8 Prozent 2019 und 2,2 
Prozent 2018.6 Der Mietpreiszuwachs in den acht größten 
deutschen Städten7 lag nach einer anderen Erhebung zwar 
mit 3,5 Prozent oberhalb des gesamtdeutschen Durch-
schnitts, aber deutlich unter dem mittleren Preisanstieg in 
den eher ländlich geprägten Landkreisen (+ 4,7 Prozent). Die 
Analyse führt dies vor allem auf den Preisanstieg im Umland 
der acht größten deutschen Städte zurück.8  

Diese Verlagerung in die sog. „Speckgürtel“ war bereits 
vor Corona zu beobachten und führt dazu, dass im Umland 
der Ballungsgebiete die Mieten derzeit stärker steigen als in 

den Stadtgebieten selbst. Im Landkreis Dahme-Spreewald 
im Umfeld Berlins stiegen beispielsweise die Mieten im Ver-
gleich 1. Halbjahr 2019 zu 1. Halbjahr 2020 um 17 Prozent.9 
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Hauspreisen. Während 
die durchschnittlichen Angebotspreise für Häuser etwa in 
Düsseldorf um 7,7 Prozent gestiegen sind, erhöhten sich die 
Preise in allen Umlandkreisen deutlich stärker: im Rhein-Kreis 
Neuss etwa um 13,7 Prozent, in Mettmann um 12,5 Pro-
zent.10 Angesichts der Pandemie und der damit verbundenen 
abnehmenden Attraktivität städtischer Lagen sowie der zu-
nehmenden Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, dürfte 
sich diese Entwicklung noch verstärken. Wer nicht jeden Tag 
ins Büro gehen muss, sondern auch aus dem Homeoffice 
arbeiten kann, für den kommen auch Lagen außerhalb der 
Großstädte in Frage, wo die Preise günstiger sind. Zwar stei-
gen auch in diesen Gegenden die Preise, das Mietniveau liegt 
in der Regel aber immer noch deutlich unterhalb der Innen-
stadtlagen. Auch sonstige Anforderungen an die Wohnung 
können außerhalb der Großstädte oft besser abgedeckt wer-
den, wie etwa ein eigener Garten oder mehr Platz für Home-
office und Homeschooling. 

Bei der Betrachtung, wie sich der Anteil der Wohnkosten 
(d.h. Miete oder Kosten für selbstgenutztes Eigenheim) am 
verfügbaren Haushaltseinkommen in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat, fällt zweierlei auf: Erstens gibt es signifikante Unter-
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Abbildung 4: 
Mieten im europäischen 
Vergleich 2020
(in Euro/qm) 

Quelle: Deloitte Property Index 
2021.
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schiede zwischen den Haushaltstypen. Insbesondere bei Al-
leinerziehenden ist der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren 
Haushaltseinkommen deutlich höher als im Durchschnitt der 

Bevölkerung.11 Zweitens ist der Anteil der Wohnkosten am ver-
fügbaren Haushaltseinkommen im Durchschnitt bei allen dar-
gestellten Haushaltstypen seit 2009 deutlich gesunken. 

Abbildung 5: 
Anteil der Wohnkosten*
am verfügbaren 
Haushalts einkommen 
nach ausgewählten 
Haushaltstypen in 
Deutschland 2009–2019 
(in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt.

* Einschließlich Wasser- und Ab-
wasser-, Energie- und Heizkosten, 
Ausgaben für die Instandhaltung 
der Wohnung bzw. des Hauses, 
Hypotheken zinsen (bei Eigentü-
mern), Versicherungs beiträgen (bei 
Eigentümern; bei Mietern, falls diese 
die Kosten tragen) sowie sonstiger 
Wohnkosten.
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Bevölkerung insgesamt Alleinerziehende zwei Erwachsene ohne Kinder

11   Familien mit Kindern liegen in der Belastung sogar noch unter den Haushalten mit zwei Erwachsenen ohne Kinder. 
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Abbildung 6: 
Mietbelastungsquote von 
Hauptmieterhaushalten
2018 (in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Durchschnitt Deutschland

Die Entwicklung der Haushaltsgrößen beeinflusst eben-
falls die Situation auf dem Wohnungsmarkt und damit die 
Preise. Über die Jahre hinweg hat die Haushaltsgröße, d.h. 
die Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen, ste-

tig abgenommen. Nicht überraschend nimmt zugleich die 
Wohnfläche pro Kopf zu (vgl. Abbildung 7). Damit vergrößert 
sich der Wohnflächenbedarf insgesamt und der Druck auf die 
Wohnungsmärkte. Freie Preise können einen gewissen Aus-

Abbildung 7: 
Entwicklung von Pro-
Kopf-Wohnfläche und 
Haushaltsgröße in 
Deutschland 
1991–2019

Quelle: Statistisches Bundesamt 
2018 und 2019, eigene Berech
nungen.

Betrachtet man die Mietbelastungsquoten12 (nur Mie-
terhaushalte) im Vergleich der Bundesländer zueinander, so 
zeigen sich klare Unterschiede (vgl. Abbildung 6). In den ost-
deutschen Bundesländern liegt die Mietbelastungsquote z.B. 

deutlich unterhalb des Durchschnitts und der Belastung in 
den Stadtstaaten. Dies könnte als ein Beleg für die anteilig 
höhere Belastung von Mietern im städtischen Raum heran-
gezogen werden. 

12   Die Mietbelastungsquote eines Haushalts bezeichnet den Anteil am Haushaltsnettoeinkommen, der für die Bruttokaltmiete (d.h. Miete einschließlich aller Betriebs-
kosten mit Ausnahme von Heizung und Warmwasser) aufgebracht werden muss.
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gleich herbeiführen. Wo Wohnungen teuer sind, führt dies in 
der Regel zu einer gewissen Verdichtung der Nutzung, die 
Wohnfläche pro Kopf nimmt ab. Wenn Preise jedoch wegen 
staatlicher Eingriffe wie dem Mietendeckel nicht frei reagie-
ren können oder der Wohnungsmarkt größtenteils aus rela-
tiv fixen Bestandsverträgen besteht, findet eine Verdichtung 
des Wohnraums nicht statt. Da auch große Wohnungen er-
schwinglich bleiben, wird die vorhandene Wohnfläche weni-
ger effizient genutzt.

Ein weiterer Faktor, der die Wohnkosten beeinflusst, 
sind die Baukosten. Diese sind in den vergangenen Jahren 

ebenfalls stetig angestiegen (vgl. Abbildung 8) um immerhin 
mehr als 20 Prozent in gut vier Jahren. Ein kurzer Einbruch 
war der Corona-Krise geschuldet, doch dieser wurde durch 
die Entwicklung seit dem 4. Quartal 2020 bereits mehr als 
kompensiert. Die seit Jahresbeginn 2021 zu beobachtende 
Preissteigerung bei Baumaterialien schlägt sich mittlerweile 
zusätzlich in den Baupreisen nieder. Stiegen die Preise im 
Bauhauptgewerbe im Januar 2021 noch um 1,9 Prozent, so 
lag die Preisentwicklung im Juni des gleichen Jahres bei 6,1 
Prozent.13

Alles in allem stellen sich das Preisbild und die preisbil-
denden Faktoren heterogen dar: 

•	 Die Hauspreise steigen in der Summe deutlich stärker als 
die Mieten. 

•	 Die Mieten insgesamt entwickeln sich entsprechend der 
Preis- und Lohnentwicklung.

•	 Die Neuvertragsmieten steigen in ihrer Gesamtheit deutlich 
rascher an als die Bestandsmieten. 

•	 Die Mietsteigerungen haben sich im Vergleich des Miet-
spiegelindexes verlangsamt. 

•	 In vielen Städten gab und gibt es Ausweichreaktionen in 
die Peripherie. In den Speckgürteln einiger Großstädte stei-
gen die Mieten stärker an als im jeweiligen Zentrum (teilwei-
se auch verstärkt durch Corona).

•	 Der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltsein-
kommen ist – entgegen der öffentlichen Wahrnehmung –  
seit 2009 in der Tendenz bei allen Haushaltstypen gesunken. 

13   Vgl. Bauindustrie, Bau-Telegramm Konjunktur, Ausgabe 8, August 2021, Berlin. 

Abbildung 8: 
Baupreisindizes Neubau 
(konventionelle Bauart) 
von Wohn- und Nicht-
wohngebäuden einschl. 
USt in Deutschland  
(2015 = 100) 

Quelle: Statistisches Bundesamt.

125

120

115

110

105

100

I       II      III     IV

Wohngebäude

Bürogebäude

Gewerbliche Betriebsgebäude

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I       II      III     IV I       II      III     IV I       II      III     IV I       II      III     IV I



Wohnangebot und -eigentum zwischen Regulierung und Klimaschutz

10

Mietpreis und ökologische Nachhaltigkeit

Ein Faktor, der zusätzlich auf die Preise wirkt, sind die zuneh-
menden Anforderungen an energetisch nachhaltiges Bauen 
bzw. Sanieren. Klimaschutz ist eine der großen Herausfor-
derungen dieses Jahrhunderts. Der Weg zur Einhaltung der 
Klimaschutzziele ist jedoch steinig. Rund 30 Prozent der 
CO2-Emissionen sind in Deutschland auf den Gebäudesektor 
zurückzuführen.14 Das Ziel, spätestens zum Jahr 2050 (oder 
schon 2045) einen annähernd klimaneutralen Gebäudebe-
stand vorzuweisen, liegt derzeit noch in weiter Ferne. Da die 
Neubauquote mit 0,7 Prozent vergleichsweise gering ist,15 
kann dieses Ziel nur erreicht werden, wenn der Gebäudebe-
stand modernisiert wird. Das größte Einsparpotenzial liegt 
dabei bei älteren Gebäuden, insbesondere solchen, die vor 
dem Inkrafttreten der Ersten Wärmeschutzverordnung 1977 
errichtet wurden.16 Dies ist allerdings mit erheblichen Investi-
tionen und damit Kosten verbunden, die nicht immer durch 
entsprechende Energieeinsparungen ausgeglichen werden.17  

Die Einführung eines CO2-Preises verteuert die Ener-
giekosten. Diese kann der Bewohner einer Wohnung über 
seinen Energieverbrauch steuern, wenn auch in begrenztem 
Umfang. Verteuern sich die Energiekosten, wird das Wohnen 
in nicht energetisch sanierten Wohnungen vergleichsweise 
teurer und damit unattraktiver und bewirkt einen gewissen, 
Anreiz, energetisch zu sanieren.

Die Verteilung der durch die energetische Sanierung ent-
stehenden Kosten ist vor allem im vermieteten Bereich pro-
blematisch. Dieser steht im Mieterland Deutschland für einen 
großen Teil des Wohnungsbestands (vgl. Abbildung 9). Ver-
mieter haben in der Grundkonstellation des deutschen Miet-
rechts kaum Anreize, solche Sanierungen durchzuführen, da 
sie die Investitionskosten dafür tragen müssen, die Nutzen in 
Form niedrigerer Verbrauchskosten jedoch den Mietern zu-
gutekommen.18 Vermieter profitieren in der Regel nur indirekt 
durch Steigerungen des Gebäudewerts von den Maßnahmen 
zur Einsparung von Energieverbrauch – wenn überhaupt. Da-
rüber hinaus tragen sie das Investitionsrisiko.  

Bei den Mietern sind energetische Gebäudesanierungen 
ebenfalls unbeliebt. Zum einen ist dies der Fall wegen der Be-
einträchtigungen während der Sanierungsmaßnahmen. Zum 
anderen fürchten gerade in angespannten Wohnungsmärk-
ten viele Mieter sich davor nach einer Sanierung aufgrund hö-
herer Mietpreise, die nicht zwingend durch Einsparungen im 

3 Mietpreis und ökologische Nachhaltigkeit

Energiebereich aufgefangen werden können, die Wohnung 
nicht mehr leisten zu können. Dieses als Mieter-Vermieter-
Dilemma bezeichnete Problem der Kostenverteilung bedarf 
einer Lösung, um eine höhere Akzeptanz für energetische 
Sanierungen bei den Beteiligten und eine deutlich höhere 
Sanierungsquote zu erreichen. Dabei muss die ebenfalls be-
rechtigte Forderung nach bezahlbarem Wohnraum vor allem 
in den Ballungsgebieten im Auge behalten werden. 

Um mehr Anreize für Investitionen zu setzten, hat der 
Gesetzgeber die Modernisierungsumlage geschaffen. Die-
se seit 2001 in § 559 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
verankerte Regelung19 erlaubt dem Vermieter eine gewisse 
Umlage von Modernisierungskosten (nicht nur energetischer 
Natur) auf die Miete. Dadurch kann die Miete stark steigen. 
Aus diesem Grund wurde der Regelungsgehalt der Moderni-
sierungsumlage mehrfach angepasst und 2019 u.a. die Um-
lage von 11 auf 8 Prozent der Investitionskosten begrenzt. 
Die Regelung lautet nun wie folgt: 

14   Carstensen et al. (2021) S. 121.  
15   Fertigstellungen von 306.376 Neubauten im Verhältnis zum Gesamtbestand von 42,8 Mio. Wohnungen (Statistisches Bundesamt (2021)). 
16   Vgl. Henger/Voigtländer (2012). 
17   Vgl. Henger/Krotova (2020). 
18   Vgl. Geuder (2015).  
19   Die Vorgängernorm war bis 2001 im Miethöhegesetz geregelt.  

Die Modernisierungsumlage
gemäß § 559 BGB:  

•	 Der Vermieter kann nach Durchführung bestimmter 
Modernisierungsmaßnahmen die (Jahres-)Miete 
um 8 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten erhöhen.

•	 Nicht zu berücksichtigen sind Kosten, die für den 
Erhaltungsaufwand erforderlich gewesen wären. 

•	 Die Mieterhöhung ist auf 3 Euro/qm begrenzt bzw. 
bei Mieten von unter 7 Euro/qm auf 2 Euro/qm.

•	 Ausnahmen von der Umlagefähigkeit gelten in 
Härte fällen. 

Diese Begrenzung der Umlagefähigkeit kommt den In-
teressen der Mieter entgegen, die nachvollziehbarer Weise 
mit starken Mieterhöhungen schnell überfordert sind. Mit der 
Begrenzung der Kostenumlage sinkt jedoch der Anreiz zur 
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Modernisierung des Gebäudebestands für den Vermieter auf-
grund der vielfach mangelhaften Rentabilität der Investition.20 
Dieses Dilemma ist schwer aufzulösen. Im Hinblick auf die 
Verteilung der Modernisierungskosten werden verschiedene 
Alternativen diskutiert: 

1. Eine vollständige Überwälzung auf den Vermieter.  
2. Eine Überwälzung auf den Mieter soll nur erfolgen, soweit 

dieser von der energetischen Sanierung profitiert. 
3. Eine vollständige Überwälzung auf den Mieter. 
4. Staatliche Förderungen zum Ausgleich der Interessen. 

Eine vollständige Überwälzung auf den Vermieter, um die 
Mieten nicht zu erhöhen, ist nicht sachgerecht, da er von den 
Einsparungen beim Energieverbrauch nicht profitiert, die en-
ergetische Sanierung mit viel Aufwand verbunden ist und Li-
quidität erfordert. Energetische Sanierungen würden mangels 
Anreize und Rentabilität ausbleiben, die Sanierungsquote 
würde nicht erreicht. Eine Begrenzung der Umlegung auf den 
Mieter in Höhe seines Einsparpotentials würde dazu führen, 
dass ein Großteil der Kosten beim Vermieter verbleibt und 
hätte ähnliche Folgen. Eine vollständige Umlage auf die Miete 
erscheint ebenfalls nicht zielführend, da der Mieter in diesem 
Fall eine Modernisierung zu verhindern versuchen wird oder 
– falls das nicht gelingt – die Mieten beträchtlich verteuert 
werden. Letzteres könnte insbesondere in angespannten 
Wohnungsmärkten viele Mieter finanziell überfordern. 

Staatliche Förderungen sind grundsätzlich nicht erstre-
benswert, da sie zu hohen Kosten, Mitnahmeeffekten, der 
Bedienung von Lobbyinteressen und Verwerfungen führen 
können. Im Rahmen von öffentlichen Gütern kann eine staat-
liche Förderung jedoch angezeigt sein, auch wenn dies eine 
mangelhafte Lösung wäre. Da der Vorteil einer Erreichung 
der Klimaschutzziele im Gebäudesektor der gesamten Ge-
sellschaft zugutekommt, sollte die Gesellschaft auch einen 
Teil der Kosten tragen. 

Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zielführend zu lösen, 
könnte daher eine staatliche Förderung, ob steuerlich oder in 

einer anderen Form, eine Möglichkeit sein, die Anreize und 
Akzeptanz für eine energetische Sanierung zu erhöhen und so 
die Energiewende voranzutreiben. Für die Ausgestaltung der 
Förderung und deren Finanzierung liegen verschiedene Vor-
schläge auf dem Tisch. Ein Vorschlag beinhaltet die Nutzung 
der Mittel des Energie- und Klimafonds (EKF), um Mieter und 
Selbstnutzer bei den Kosten der energetischen Sanierung 
in der Form zu entlasten, dass die Modernisierungsumlage 
im ersten Jahr voll und in den Folgejahren in abnehmendem 
Maß vom EKF übernommen wird. Für Selbstnutzer soll eine 
vergleichbare Förderung gelten. Durch die Einbeziehung des 
Verkehrs- und Gebäudesektors in den Emissionshandel ste-
hen dem EKF ab dem Jahr 2021 zusätzliche Finanzmittel zur 
Verfügung, die auf diese Weise an Unternehmen und Bevöl-
kerung zurückgeführt werden könnten.21 Eine bessere Alter-
native wäre die Einbeziehung des Gebäudesektors in das 
EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS). 

Vorzugswürdig: Die Einbeziehung in das EU-ETS 

Durch eine Ausweitung eines (einheitlichen) Emissionshan-
dels auf weitere Sektoren würden Emissionseinsparungen 
unabhängig von Sektor oder Mitgliedstaat dort innerhalb des 
EU-ETS geschehen, wo sie am günstigsten sind.22 Selbst 
wenn einzelne Sektoren aufgrund höherer Kosten zunächst 
weniger oder gar nicht zur CO2-Reduktion beitrügen, wäre 
dies nicht relevant, da die Emissionen insgesamt gedeckelt 
würden. Damit würde CO2 dort eingespart, wo die Einspa-
rung volkswirtschaftlich am effizientesten zu realisieren wäre. 
Das Ziel eines annähernd klimaneutralen Gebäudebestandes 
würde so im Zeitrahmen ggf. nicht erfüllt, das Klimaschutzziel 
insgesamt wäre dennoch erreicht.

Dieser Vorschlag steht allerdings im Gegensatz zum 
deutschen Klimaschutzgesetz, welches verbindliche Sek-
torziele vorsieht und gerade keinen übergreifenden Ansatz 
verfolgt. Dabei ist ein sektorspezifischer Emissionshandel na-
türlich immer noch besser, als kein Emissionshandel. 

20   Vgl. Voigtländer (2018).  
21   Vgl. Henger/Krotova (2020). 
22   Vgl. hier und im Folgenden SVR (2019).
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Nach wie vor ist in Deutschland der Anteil der Bevölkerung, 
die im Eigentum wohnt, auffallend gering.23 Im europäischen 
Vergleich wohnen lediglich in der Schweiz mehr Menschen 
zur Miete als in Deutschland (vgl. Abbildung 9). Und noch im-
mer wird in Deutschlands Ballungsgebieten weniger gebaut 

als benötigt. Lediglich in Hamburg und Frankfurt übersteigt 
die Anzahl der im Jahr 2020 fertiggestellten Wohnungen den 
jährlichen Bedarf (Abbildung 10). Dies berücksichtigt jedoch 
nicht den Aufholbedarf der Vorjahre.

4 Wohneigentum und Wohnungsbau

23   Vgl. hier und im Folgenden Bültmann-Hinz (2019).

Abbildung 9: 
Mieter- und Eigentümerquote im internationalen Vergleich 2018 oder letztes verfügbares Jahr (in Prozent)

Quelle: OECD.
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Abbildung 10: 
Wohnungsbedarf und 
-angebot in den A-Städten 
2020

(Wohnungen in Wohn- 
und Nichtwohngebäuden, 
inkl. Maßnahmen an 
bestehenden Gebäuden)

Quellen: Statistische Landes
ämter.
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Im europäischen Vergleich (vgl. Abbildung 11) liegt 
Deutschland mit der Anzahl fertiggestellter Wohnungen pro 
1.000 Einwohner im Jahr 2020 lediglich im Mittelfeld und 
dies, obwohl Deutschland in den letzten Jahren einen mas-
siven Bevölkerungszuzug zu verzeichnen hatte.

Die Erklärungsversuche hierfür sind vielfältig. Zum einen 
sind die Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Makler, 
Notar etc.) in Deutschland hoch – bis zu 15 Prozent des Kauf-

preises können hierfür anfallen. Zum anderen können diese in 
der Regel nicht fremdfinanziert werden, so dass die Hürde für 
den Erwerb von Wohnungseigentum gerade für junge Leu-
te, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, hoch ist. Die 
niedrigen Zinsen – der Wohnungskauf wäre daher eigentlich 
attraktiv – sind für Eigennutzer in Deutschland im Unterschied 
zu vielen anderen Ländern steuerlich nicht abzugsfähig. Zu-
dem ist Mieten hierzulande angesichts des gut ausgebauten 

Abbildung 11: 
Intensität des Wohnungs-
baus – Anzahl der fertig-
gestellten Wohnungen 
pro 1.000 Einwohner 
2020

Quelle: Deloitte Property Index 
2021.
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Abbildung 12: 
Anzahl Baugenehmi-
gungen in Deutschland 
für Wohngebäude 
2001–2020 

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Mieterschutzes vielfach vermeintlich attraktiver. 
Die geringe Neubauquote ist nicht nur mit Blick auf 

fehlenden Wohnraum, sondern auch verteilungspolitisch 
problematisch, da insbesondere Wohneigentum zum Ver-
mögensaufbau beitragen kann. Die vielfach beklagte Ver-

mögensungleichheit in Deutschland resultiert unter anderem 
auch aus der ungleichen Verteilung des Immobilienvermö-
gens, dessen Wert in den letzten Jahren teils rasante Zu-
wächse erlebt hat. Darüber hinaus schützt Wohnungseigen-
tum vor Mieterhöhungen und Inflation. 

Die Politik tut sich mit der Förderung von Wohneigentum 
schwer. Staatliche Förderungen wie die Wohnungsbauprä-
mie, das Baukindergeld oder der Wohn-Riester sind zum Teil 
ineffizient und leiden an Akzeptanzproblemen. So muss man 
beispielsweise beim Baukindergeld von einem eher durch-
wachsenen Erfolg sprechen. Die Gelder wurden zwar abge-
rufen, allerdings muss von beträchtlichen Mitnahmeeffekten 
ausgegangen werden. Darüber hinaus führt das Baukinder-
geld zu dem unerwünschten Nebeneffekt, dass Wohnraum 
dort entsteht, wo er billig ist, aber nicht unbedingt dort, wo 
er dringend gebraucht wird. In Gebieten, in denen Wohnen 
und Bauen teuer ist, so dass sich viele Menschen einen un-
geförderten Neubau nicht leisten können, greift die Förderung 
regelmäßig nicht, da sie teurere Bauvorhaben bewusst nicht 
erfasst. 

Zum Teil wird der Erwerb von Wohneigentum sogar ak-
tiv verhindert. In Städten mit umkämpftem Wohnungsmarkt 
werden durch den neuen § 250 BauGB, der durch das Bau-

landmodernisierungsgesetz in das Gesetz aufgenommen 
wurde, weitere Hürden für den Erwerb von Wohneigentum 
errichtet.24 Gemäß der Neuregelung bedarf in Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten bei Bestandswohngebäu-
den die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum 
oder Teileigentum einer Genehmigung. Ausnahmen gibt es 
z.B. für Wohngebäude mit nicht mehr als fünf Wohnungen,25 
wenn die Wohnungen eines Gebäudes zu mindestens zwei 
Dritteln an Mieter verkauft werden oder unter bestimmten 
Umständen in Erbfällen.

So ergibt sich im Handeln der Politik in Bezug auf die 
Förderung von Wohneigentum eine gewisse Schizophrenie: 
Einerseits wird eine ungleiche Vermögensverteilung beklagt, 
andererseits ist der Erwerb von Wohneigentum – zumindest in 
angespannten Wohnungsmärkten – scheinbar unerwünscht, 
um Wohnungen nicht dauerhaft dem Mietmarkt zu entziehen. 
Eine verfehlte Förderungspolitik und stark steigende Grund-
erwerbsteuersätze sind Ausdruck dieser Politik. 

24   Das Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) zur Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) wurde am 22.6.2021 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht und ist am 23.6.2021 in Kraft getreten.  

25   In einer Rechtsverordnung könnte auch eine abweichende Regelung für Immobilien mit zwischen drei und 15 Wohnungen getroffen werden. 
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26   Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2021. 
27  So entstanden 2011 beispielsweise nur ca. 3.000 neue Wohnungen in Berlin im Vergleich zu rund 16.000 neuen Wohnungen 2019 (Quelle: Statistisches 

Bundesamt). 
28  Eine moderne Ausstattung lag vor, wenn der Wohnraum wenigstens drei der folgenden fünf Merkmale aufweist: (1) schwellenlos von der Wohnung und vom 

Hauseingang erreichbarer Personenaufzug, (2) Einbauküche, (3) hochwertige Sanitärausstattung, (4) hochwertiger Bodenbelag in der überwiegenden Zahl 
der Wohnräume und/oder (5) Energieverbrauchskennwert von weniger als 120 kWh/(m2 a). 

29   Vgl. Bültmann-Hinz (2019). 
30   Vgl. Papier (2019), Liesenfeld et al. (2019).

Der Berliner Wohnungsmarkt steht seit längerem im Fokus. 
Die Gründe für die angespannte Wohnungssituation sind hier 
vielschichtig. Zum einen ist die Einwohnerzahl durch Zuzug 
stark gestiegen, von 3,326 Millionen Einwohnern im Jahr 
2011 auf 3,664 Millionen Einwohner im Jahr 2020.26  

Zum anderen hat die Bautätigkeit mit der Bevölkerungs-
zahl nicht Schritt gehalten.27 Zu dieser Gemengelage aus feh-
lendem Angebot bei einer wachsenden Bevölkerung kommen 
noch mangelnde Kapazitäten bei der seit Jahren zwangsge-
schrumpften Verwaltung, was die Bautätigkeit be- oder ver-
hindert. Zusammen mit der gestiegenen Anziehungskraft des 
Standorts Berlin auf Investoren führt dies zu stark steigenden 
Preisen. Darüber hinaus waren die Mieten in Berlin im Vergleich 
zu anderen großen deutschen und europäischen Städten ex-
trem niedrig, so dass ein Nachholeffekt wenig überrascht. 

Der Berliner Senat hat sich 2019 zur Entschärfung der 
Wohnungsmarktsituation zu einem massiven Eingriff in die 
Preisfindung entschlossen und mit dem Gesetz zur Mieten-
begrenzung im Wohnungswesen in Berlin („Mietendeckel“) 
die Mietenhöhe noch weitreichender als durch die im BGB 
geregelte Mietpreisbremse reguliert. Der Vorstoß hat für viel 
Aufsehen und Kritik gesorgt. Der Mietendeckel trat am 23. 
Februar 2020 als Berliner Landesgesetz in Kraft und wurde 
mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gut 
ein Jahr später als verfassungswidrig erklärt. Der Mietende-
ckel war wie folgt ausgestaltet:  

 
•	 Die Mieten sollten in einer ersten Phase für die nächsten 

fünf Jahre eingefroren werden (Mietenstopp). 
•	 Ab 2022 hätte die Möglichkeit einer Anpassung von 1,3 

Prozent pro Jahr bestanden, sofern die Miete unterhalb 
der Mietobergrenze gelegen hätte. Abgestellt wurde auf 
die Miethöhe zum 18. Juni 2019.

•	 Ab 23. November 2020 trat die zweite Phase des Mieten-
deckels in Kraft. Der Vermieter musste die Herabsetzung 
einer „überhöhten Miete“, d.h. eine Miete, die 20 Prozent 
über der Mietobergrenze lag, veranlassen. 

•	 Ausnahmen galten u.a. für Wohnungsneubau (erstmalig 
bezugsfertig ab 1. Januar 2014), öffentlich geförderten 
Wohnungsbau oder wirtschaftliche Härtefälle. 

•	 Grundlage für die Mietobergrenze war die Miettabelle der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die 
auf Basis des Mietspiegels 2013 (fortgeschrieben um die 

5 Der Mietendeckel und der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts

Reallohnentwicklung bis 2019) errechnet wurde. Für ein-
fache (-28 Cent), mittlere (-9 Cent) und gute Lagen (+74 
Cent) wurden Zu- und Abschläge berücksichtigt.

•	 Neben der Lage berücksichtigte die Mietobergrenze die 
erstmalige Bezugsfertigkeit und die Ausstattung der Woh-
nung mit Sammelheizung und/oder Bad. Sie lag (ohne Zu- 
und Abschläge) zwischen 3,92 Euro/qm und 9,80 Euro/
qm. Wohnungen in Gebäuden mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen unterlagen einem Zuschlag von 10 Prozent. 

•	 Für Wohnraum mit moderner Ausstattung erhöhte sich die 
Mietobergrenze um 1 Euro/qm.28  

•	 Für Modernisierungsmaßnahmen bestand eine Anzeige-
pflicht und eine sehr begrenzte Umlagemöglichkeit in Höhe 
von 1 Euro/qm. 

•	 Verstöße gegen die Anforderungen des Berliner Mietenge-
setzes wurden als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld 
von bis zu 500.000 Euro geahndet. 

Das Gesetz war von vornherein massiver Kritik ausge-
setzt.29 Nach weitverbreiteter Ansicht fehlte es dem Land 
Berlin bereits an der formalen Gesetzgebungskompetenz.30 
Darüber hinaus stellt der Mietendeckel einen erheblichen 
Eingriff in das Eigentumsrecht dar, dessen Rechtfertigung 
höchst zweifelhaft ist (vgl. nachfolgend Kapitel 6). Es er-
schien fraglich, ob der geplante Mietendeckel in seiner Breite 
überhaupt erforderlich und geeignet war, zum angegebenen 
Ziel der Entspannung der Situation am Wohnungsmarkt bei-
zutragen. Vielmehr stand zu befürchten, dass die künstliche 
Deckelung der Mieten im Vergleich zum Umland den Druck 
auf die – dann günstigeren – Innenstädte eher noch erhöht, 
Investitionen und Modernisierungen ausbleiben, die Qualität 
des Wohnungsbestands und die Bereitschaft zu mehr Neu-
bauten gleichermaßen abnehmen. Zudem stand der Mieten-
deckel auch im Widerspruch zum Klimaschutz (vgl. Kapitel 3), 
da der Mietendeckel nicht nur keine Anreize für energetische 
Gebäudesanierung beinhaltete, sondern diese aufgrund der 
sehr begrenzten Umlagefähigkeit massiv verringerte. Es war 
absehbar, dass vom Mietendeckel die Falschen profitieren 
würden, nämlich insbesondere gutsituierte Mieter in teuren, 
sanierten Altbauwohnungen. Benachteiligt würden diejenigen 
Mieter, die sich auf dem Wohnungsmarkt ohnehin schwer-
tun wie Personen mit ungeregeltem Einkommen, Familien mit 
vielen Kindern etc. 



Wohnangebot und -eigentum zwischen Regulierung und Klimaschutz

16

Erfahrungen mit dem Mietendeckel

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 25. März 2021 den 
Mietendeckel aufgrund der fehlenden Gesetzgebungskom-
petenz als mit dem Grundgesetz unvereinbar und deshalb für 
nichtig erklärt.31 Wenig überraschend gelangte das BVerfG zu 
der Erkenntnis: 

•	 Regelungen zur Miethöhe für frei finanzierten Wohnraum, 
der auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten werden 
kann (ungebundener Wohnraum), fallen in die konkurrie-
rende Gesetzgebungszuständigkeit. 

•	 Die Länder seien nur zur Gesetzgebung befugt, solange 
und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompe-
tenz keinen abschließenden Gebrauch gemacht habe (Art. 
70, Art. 72 Abs. 1 GG). 

•	 Da der Bundesgesetzgeber das Mietpreisrecht in den §§ 
556 bis 561 BGB abschließend geregelt habe, sei auf-
grund der Sperrwirkung des Bundesrechts für die Gesetz-
gebungsbefugnis der Länder kein Raum. Da das Gesetz 
zum Mietendeckel im Kern ebenfalls die Miethöhe für un-
gebundenen Wohnraum regelt, sei es insgesamt nichtig.

Bereits 2020 wurde die Initiative zu einem „Mieten-
stopp“ in Bayern vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
gestoppt, da es dem Landesgesetzgeber an der Gesetz-
gebungskompetenz für eine derartige Regelung fehle.32 Die 
Initiatoren haben Verfassungsbeschwerde beim BVerfG in 
Karlsruhe eingereicht. 

Bedauerlich ist allerdings, dass das BVerfG, das über 
eine abstrakte Normenkontrolle von 284 Abgeordneten der 
Fraktionen der FDP und der CDU/CSU zu entscheiden hat-
te, lediglich die formelle Rechtmäßigkeit des Gesetzes geprüft 
und keine inhaltliche Würdigung hinsichtlich der Zulässigkeit 
der Grundrechtseingriffe vorgenommen hat und vermutlich in 
absehbarer Zeit auch nicht vornehmen wird.33 Das gilt umso 
mehr, als im Bundestagswahlkampf 2021 die Rufe nach einem 
bundesweiten Mietendeckel laut wurden. Der Bund hätte zwar 
zweifelsohne die Gesetzgebungskompetenz für eine derartige 
Regelung. Ob eine solche Regelung allerdings sinnvoll oder 
überhaupt inhaltlich verfassungsgemäß wäre, steht jedoch auf 
einem anderen Blatt (vgl. Kapitel 7). Umso wichtiger ist es, 
sich die Auswirkungen des – wenn auch kurzlebigen – Berliner 
Mietendeckels etwas genauer anzuschauen.

31   Vgl. BVerfG (2021).  
32   Vgl. Bayerischer Verfassungsgerichtshof (2021).   
33   Die zu dem Zeitpunkt der Entscheidung noch anhängigen Verfassungsbeschwerden hat das BVerfG per Beschluss vom 19. Mai 2021 nicht zur Entscheidung 

angenommen, da das Rechtschutzbedürfnis wegen der Nichtigkeit des Gesetzes entfallen war, vgl. BVerfG Beschluss vom 19. Mai 2021 - 1 BvR 487/20. 

Der in den vergangenen 10 Jahren erfolgte starke Anstieg der 
Mietpreise in Berlin ist aktuell gebremst. Befürworter des Mie-
tendeckels sehen sich gestärkt in der Annahme, dass dieser 

als Regulierungsinstrument funktioniert. Allerdings überrascht 
es wenig, dass ein zwangsweiser Mietenstopp auch zu einer 
Mietpreisstagnation führt. Die Entwicklung der Angebotsmie-

6 Erfahrungen mit dem Mietendeckel

Abbildung 13: 
Mietpreisentwicklung 
in Berlin 
Q1 2012 bis Q1 2021 

Quelle: empirica regio 2021.
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ten in Berlin zeigt (vgl. Abbildung 13), dass bereits im 3. Quar-
tal 2018 der Anstieg gebremst wurde und das Mietniveau im 
Prinzip stagnierte. Mithin trat diese Entwicklung bereits unab-
hängig vom Mietendeckel ein, der erst Mitte 2019 angekün-
digt wurde und am 23. Februar 2020 in Kraft trat. 

Jedoch hatte der Mietendeckel andere gravierende Aus-

wirkungen. Zum ersten hat sich das – auf dem frei verfügbaren 
Markt vorhandene – Angebot an Mietwohnungen drastisch 
reduziert. Eine Aufstellung der Zahl neu erfasster Online-An-
gebote im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 zeigt, dass die 
Wohnungsinserate in Berlin von knapp 12.000 im Jahr 2019 
auf unter 6.000 Anfang 2020 gefallen sind (vgl. Abbildung 14).

Abbildung 14: 
Entwicklung der Zahl neu
erfasster Online-Angebote
für Mietwohnungen, 
2015–2. Quartal 2020 

Quelle: empiricaPreisdatenbank 
(Basis: empiricasysteme).
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Diese Halbierung des Angebots hat verschiedene Ur-
sachen, die aber alle auf den Mietendeckel zurückzuführen 
sind. In den meisten Fällen dürften Vermieter erst einmal 
abgewartet haben, wie sich die rechtliche Lage weiterentwi-
ckelt und leerstehende Wohnungen zunächst nicht weiterver-
mietet haben. Zudem wurden verstärkt vormals vermietete 
Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt und so 
langfristig dem Mietmarkt entzogen. Auch nutzten Vermieter 
vermehrt private Kontakte, um Wohnungen zu vermieten und 
weniger Online-Annoncen.34 Der Effekt ist für Wohnungssu-
chende dramatisch, da das Angebot radikal verringert wur-
de. Übrig blieben vor allem teure Neubauwohnungen, die 
vom Mietendeckel ausgenommen waren, für Mieter mit be-
grenzten Finanzmitteln jedoch keine Alternative darstellten. 

Mit Einsetzen der zweiten Phase des Mietendeckels 
im November 2020 mussten die Mieten abgesenkt werden. 
Profitiert haben davon allerdings vor allem (Bestands-)Mieter 
teurer, sanierter Altbauwohnungen in guter Lage und weniger 
die Mieter in weniger ansprechenden Bauten und Lagen und 
erst recht nicht Wohnungssuchende. Die Absenkungspoten-
tiale verteilen sich sehr unterschiedlich auf den Wohnungs-
bestand je nach Baualters- und Ausstattungsklasse.35 Die 
165.000 gut ausgestatteten Altbauwohnungen mit Baujahr bis 
1918 weisen das zahlenmäßig höchste Einsparungspotential 
auf. 84 Prozent des geschätzten Absenkungspotentials, d.h. 
rund 193 Millionen Euro/Jahr, entfällt auf diese Wohnungen, 
die ca. ein Drittel der betroffenen Wohnungen ausmachen. 
Das Segment der Baujahre 1965 bis 1990, welches beson-

34   Vgl. Sagner/Voigtländer (2021). 
35   Vgl. hier und im Folgenden F+B (2021a).
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ders viele Plattenbau- und Großsiedlungen beinhaltet, kommt 
auf ein Absenkungspotential von nur rund 21 Millionen Euro/
Jahr, obwohl es über ein Viertel des betroffenen Wohnungs-
bestandes ausmacht (27,1 Prozent). 

Stark beeinträchtigt wurde die Situation der privaten Ver-
mieter in Berlin. Gemäß einer Studie von Sagner/Voigtländer36 
hatten diese erhebliche Mietminderungen zu tragen. 15 Pro-
zent der Vermieter hatten Einbußen von mehr als 20 Prozent 
zu beklagen. 14 Prozent verzeichneten einen Rückgang zwi-
schen 10 und 20 Prozent und 15 Prozent einen Rückgang 
von unter 10 Prozent. 42 Prozent der Befragten gaben an, 

36   Vgl. hier und im Folgenden Sagner/Voigtländer (2021).
37   Vgl. Sagner/Voigtländer (2021). 
38   Vgl. F+B (2021a) und Sagner/Voigtländer (2019).  

dass die Mieteinnahmen unverändert blieben, 15 Prozent 
verzeichneten einen Anstieg. 

Die Verteilung der Miethöhe in Berlin (vgl. Abbildung 15) 
zeigt auf, dass zumindest bei den befragten privaten Vermie-
tern ein Großteil der Mieten (Bestands- und Neuvertragsmie-
ten) im moderaten Segment zwischen 6 und 8 Euro liegt und 
damit weit unter den Angebotsmieten, wie sie den einschlä-
gigen Portalen zu entnehmen sind. Der Anteil der „günstigen“ 
Mieten hat im Jahresvergleich deutlich zugenommen. Die 
durchschnittliche Nettokaltmiete der befragten Vermieter re-
duzierte sich um sechs Prozent von 7,43 Euro auf 6,96 Euro.37

Abbildung 15: 
Verteilung der Miethöhe in 
Berlin – Anteile der Netto-
kaltmieten nach Euro/qm 
(in Prozent)

Quelle: IW Köln.
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Der Rückgang in den Mieten hatte für die befragten Ver-
mieter, die die Wohnungen über Kredite finanziert hatten, zum 
Teil erhebliche Auswirkungen. Immerhin 4 Prozent der Ver-
mieter hatten Kreditausfälle zu verzeichnen, da sie die Kre-
ditraten aufgrund der Einnahmeausfälle nicht mehr bedienen 
konnten. 15 Prozent beklagten starke anderweitige finanzielle 
Einschränkungen, um die Kreditraten bedienen zu können 
und 17 Prozent leichte Einschränkungen. 

Erhebliche Auswirkungen hat der Mietendeckel laut der 
befragten Vermieter auf das Investitionsverhalten. Die Mehr-
heit der befragten Vermieter gibt an, dass sie Investitionen 
deutlich zögerlicher gegenüberstünden als dies vor dem Mie-
tendeckel der Fall gewesen sei. Dies betrifft insbesondere 
größere Investitionen wie etwa energetische Sanierungen. 
Dies ist fatal für die Erreichung der Klimaschutzziele im Ge-
bäudesektor (vgl. Kapitel 3) und verschlechtert langfristig die 

Qualität des Wohnungsbestandes.  
Weitere Untersuchungen38 kommen ebenfalls zu dem 

Ergebnis, dass der Mietendeckel die Investitionstätigkeit er-
heblich beeinträchtigt. Bereits die laufende Instandhaltung, 
die gemäß den rechtlichen Bestimmungen nicht zu Mieterhö-
hungen führen darf, wird zum Problem, wenn die Miete per 
Gesetz erheblich abgesenkt wird. Erst recht unrentabel wird 
die ohnehin nur schleppend vorankommende energetische 
Gebäudesanierung, wenn die Modernisierungsumlage von 8 
Prozent der Investitionskosten pro Jahr um zwei Drittel bzw. 
die Hälfte auf 1 Euro pro qm gedeckelt wird. 

Der Neubaubestand war zwar formal nicht reguliert, 
dennoch leidet das Investitionsklima in Berlin insgesamt. 
Investoren sind verunsichert, befürchten zukünftig weitere 
Regulierungen. Mit 20.459 Wohnungen lag die Zahl der ge-
nehmigten Wohnungen im Jahr 2020 9,2 Prozent unter dem 
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Abbildung 16: 
Auswirkungen des 
Berliner Mietendeckels 
auf die Investitions-
entscheidungen der 
Vermieter (in Prozent)

Quelle: IW Köln.

1) Investitionstätigkeit insgesamt
2) Kleinere Investitionen wie Maler-

arbeiten und andere Renovie-
rungsarbeiten

3) Größere Investitionen: 
umfassende Modernisierungen 
(energetische Sanierung, Hebung 
des Wohnstandards)

39   Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2021).
40  In den meisten neu abgeschlossenen Mietverträgen wurden zwei Mietpreise angegeben: Der Mietpreis, der laut Vertrag zu bezahlen ist (sog. BGB-Miete 

oder Schattenmiete), und die nach Mietendeckel zulässigerweise zu erhebende Miete, mit dem Hinweis, dass bei Feststellung der Verfassungswidrigkeit des 
Mietendeckels, die BGB-Miete zu zahlen sei. 

Jahr 2019 und sank das vierte Jahr in Folge.39 Sofern Neu-
bauprojekte noch realisiert werden, dürften sie ohnehin dem 
eher höherpreisigen Segment zuzuordnen sein, so dass auch 
das Ziel, günstigen Wohnraum zu schaffen, verfehlt wird. 
Wird aber weniger investiert, entstehen weniger Wohnungen, 
wodurch sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter ver-
schärft. 

Die Rechtsunsicherheit, die die (absehbare) Verfassungs-
widrigkeit des Mietendeckels verursacht hat, belastet Mieter, 
Vermieter und den Investitionsstandort Berlin massiv. Hun-
derttausende Mieter sehen sich nun mit Mietnachzahlungen 
konfrontiert, die nicht wenige in Existenznot bringen, da sie 
keine Rücklagen gebildet haben oder bilden konnten. Unklar 
ist, wie z.B. mit Zinsen auf Nachforderungen oder mit ver-
hängten Bußgeldern umzugehen, wie der neue Mietspiegel 
aufzustellen und wie es um Mietnachforderungen bei Neu-
verträgen bestellt ist. Bei Letzteren ist insbesondere fraglich, 
ob die sog. Schattenmiete40 wirksam vereinbart wurde. Dies 
führt bei Bevölkerung und Investoren gleichermaßen zu Ver-
unsicherung und schadet dem Ansehen der Politik und dem 
Investitionsstandort Berlin schwer. Die Berliner Regierung und 
das Parlament hat in verantwortungsloser Weise 1,5 Millio-
nen Mieter in Berlin für schädliche Symbolpolitik mit fatalen 
Nebenwirkungen als Versuchskaninchen benutzt, ohne dass 
dabei mit Hinblick auf tatsächliche Knappheit von Wohnraum 
in irgendeiner Weise eine Verbesserung bewirkt wurde. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes feststellen: 

•	 Die Auswirkung auf die Preisentwicklung war spürbar, al-
lerdings hatte sich die Preisentwicklung in Berlin bereits vor 
dem Mietendeckel abgeflacht. 

•	 Der Mietendeckel hatte einen negativen Effekt auf die 
Inves titionen in Bestand und Neubau. 

•	 Investoren haben sich (vorübergehend?) vom Standort 
Berlin abgekehrt mit möglicherweise langfristigen nega-
tiven Folgen für den Berliner Wohnungsmarkt. 

•	 Das frei verfügbare Angebot ist signifikant gesunken. Aus-
weicheffekte wie Verkäufe von zuvor vermieteten Woh-
nungen als Eigentumswohnungen, Leerstand oder private 
Vermittlung sind zu beobachten. Wohnungssuchenden 
wird die Wohnungssuche deutlich erschwert. 

•	 Profitiert haben – vorübergehend – eher die Bewohner der 
teuren Wohnungen als die Mieter im unteren Segment. 

•	 Private Vermieter hatten erhebliche Einnahmeminderungen 
zu erleiden, die teilweise zu Schwierigkeiten bei der Kredit-
finanzierung bis hin zu Kreditausfällen führten. So geraten 
Existenzen in Gefahr. 

•	 Die Rückabwicklung des Mietendeckels ist höchst pro-
blematisch und viele Mieter sind mit Mietnachforderungen 
überfordert, da sie auf die Rechtmäßigkeit der Regelung 
vertrauten.

Überdies stellt der Mietendeckel einen starken Eingriff in 
das Eigentumsrecht dar (siehe nachfolgend Kapitel 7). 
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7 Eingriff in das Eigentum

Der Berliner Mietendeckel hat trotz seines Scheiterns mas-
sive Auswirkungen für die Betroffenen sowie die Investitions-
tätigkeit und erzeugte erhebliche Rechtsunsicherheit (vgl. 
Kapitel 5 und 6). Die Wahlprogramme der Parteien zur Bun-
destagswahl 2021 haben die Thematik zum Teil aufgegriffen 
und fordern beispielsweise die Einführung eines bundeswei-
ten Mietendeckels oder die Verschärfung der Mietpreisbrem-
se. Die Befürworter weiterer Mietpreisregulierung verkennen 
jedoch, dass das BVerfG zwar dem Bund grundsätzlich die 
Gesetzgebungskompetenz für die Mietpreisregulierung zuge-
standen hat, dies jedoch mitnichten bedeutet, dass die mit 
einem Mietendeckel verbundenen weitreichenden Grund-
rechtseingriffe in das Eigentumsrecht (und in die als Ausfluss 
der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG ge-
schützte Vertragsfreiheit) dann auch gerechtfertigt, d.h. ver-
fassungsgemäß, wären. 

Der Eigentumsschutz des Grundgesetzes steht in der 
Tradition der Aufklärung und vorangegangener Verfassungen, 
die die Garantie des Privateigentums als Menschenrecht be-
griffen und einen engen Zusammenhang zwischen Eigentum 
und Freiheit sahen.41 Denn das Recht auf Privateigentum 
gewährt dem Einzelnen einen Freiraum im vermögensrecht-
lichen Bereich und schafft die Möglichkeit zur Entfaltung und 
eigenverantwortlichen Gestaltung seines Lebens.  Die Eigen-
tumsgarantie zeichnet sich durch die Privatnützigkeit und 
grundsätzliche Verfügungsbefugnis über das Eigentum aus, 
begrenzt durch seine soziale Funktion. In Artikel 14 Grundge-
setz (GG) und auch in Art. 17 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union42 wird das Eigentumsrecht garantiert. 
Die Garantie des Privateigentums ist zentraler Bestandteil un-
serer Rechts- und Wirtschaftsordnung. 

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG schützt alle vermögenswerten 
Rechte vor ungerechtfertigten Eingriffen der öffentlichen Ge-
walt. Dabei ist der Eigentumsbegriff der Verfassung in einem 
weiten Sinne zu verstehen. Geschützt wird nicht nur der Be-
stand des vorhandenen Eigentums, sondern auch dessen 
Nutzung.43

Allerdings gilt der Schutz des Eigentums nicht unbe-
schränkt. Eigentum verpflichtet. Inhalt und Schranken der 
Eigentumsgarantie werden durch Gesetze bestimmt. So ist 
das Mietpreisrecht, aber auch das Mietrecht, in Deutsch-
land schon in der Vergangenheit nahezu durchgehend von 
öffentlich-rechtlichen Bindungen flankiert gewesen (vgl. Ab-
bildung 17). Unter welchen konkreten Voraussetzungen das 
Öffentliche Recht in die private Gestaltungsfreiheit eingreifen 
kann, ist dabei eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Es kommt 
entscheidend auf die Zweck-Mittel-Relation an.44 

Mietpreisregulierungen wie der Mietendeckel sind un-
zweifelhaft Eingriffe in die geschützte Sphäre des Vermieters 
und bedürfen der Rechtfertigung. Eine Inhalts- und Schran-
kenbestimmung ist dann gerechtfertigt, wenn sie 

•	 durch Gesetz erfolgt, 
•	 verhältnismäßig ist und 
•	 der Kernbereich der Eigentumsgarantie, d.h. die Privat-

nützigkeit des Eigentums und die Verfügungsbefugnis des 
Eigentümers, unangetastet bleibt. 

41   Wendt in Sachs (2002) Art. 14 Rz. 1ff.  
42  „Artikel 17 – Eigentumsrecht: Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. 

Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in einem 
Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetz-
lich geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. Geistiges Eigentum wird geschützt.“

43   Vgl. Papier (2019). 
44   Vgl. Bayerischer Verfassungsgerichtshof (2020). 

Art. 14 Grundgesetz:

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleis-
tet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze 
bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allge-
meinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß 
der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter 
gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe 
der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg 
vor den ordentlichen Gerichten offen.

7.1 Die Eigentumsgarantie des 
 Grundgesetzes
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Abbildung 17: 
Rechtliche 
Beschränkungen des 
Wohnungseigentums 
(auszugsweise)

Quelle: Eigene Darstellung.
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Der Gesetzgeber muss sich bei Eingriffen in das Ei-
gentum am Allgemeinwohl orientieren, das nicht nur den 
Grund, sondern auch die Grenze für die Beschränkung des 
Eigentums bildet. Der Gesetzgeber steht vor der Aufgabe, 
nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsprinzips und einer 
gerechten Abwägung die schutzwürdigen Interessen des Ei-
gentümers und die Belange des Gemeinwohls stets in einen 
gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu 
bringen.45 

Der Eingriff muss, um dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit gerecht zu werden, einem verfassungsrechtlich legiti-
men Ziel dienen, geeignet sein, dieses Ziel zu erreichen sowie 
erforderlich und angemessen sein. 

Ein Mietendeckel verfolgt ein verfassungsrechtlich legitimes 
Ziel. Er will einer Verdrängung weniger leistungsfähiger Be-
völkerungsgruppen aus stark nachgefragten Wohnquartieren 
durch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums entgegenwir-
ken.46 Es ist jedoch fraglich, ob dieser abstrakte Handlungs-
bedarf im konkreten Fall auch tatsächlich gegeben ist, d.h. 
ob die Mietpreisentwicklung in Berlin tatsächlich derart pro-
blematisch ist, dass ein über die bestehenden Regelungen 

hinausgehender zusätzlicher Regulierungsbedarf besteht. 
Angesichts der moderaten Entwicklung der Bestandsmieten, 
der relativen Entwicklung der Mieten im Vergleich zum Haus-
haltseinkommen und der abflachenden Mietpreisentwicklung 
kann dies bezweifelt werden. 

Geht man davon aus, dass ein legitimes Ziel gegeben ist, 
so muss der Eingriff zur Erreichung dieses Ziels geeignet sein. 
Die Anforderungen an das Kriterium der Geeignetheit sind 
dabei weit gefasst. Es reicht aus, wenn der erstrebte Erfolg 
gefördert werden kann, wenn also zumindest die Möglichkeit 
der Zweckerreichung gegeben ist und das Mittel nicht ganz 
untauglich ist. Der Mietendeckel, der als regulierendes Ele-
ment stark in die Mietpreisfindung eingreift, ist grundsätzlich 
geeignet, das angegebene Ziel zu erreichen oder zumindest 
zu fördern, wenn auch mit unerwünschten Nebenwirkungen. 

Der Eingriff muss darüber hinaus erforderlich sein, d.h. 
es darf kein sachlich gleichwertiges, zweifelsfrei gleich wirk-
sames, das Eigentumsrecht der Vermieter aber weniger 
beeinträchtigendes Mittel zur Verfügung stehen, um den 
angestrebten Zweck zu erreichen. Dem Gesetzgeber steht 
dabei ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zu.47 
Als weitere Mittel, um den gleichen Zweck zu erreichen, 
kommen beispielsweise die Ausweitung des Wohngelds, 
Wohnungsneubau mit Sozialbindung oder mietrechtliche 
Beschränkungen des BGB wie die bestehende Mietpreis-
bremse oder die Beschränkungen bei Vorliegen eines qua-

7.2 Die (materielle) Verfassungsmäßigkeit 
 einer (neuen) Mietpreisdeckelung

45   Vgl. Papier (2019).   
46   Vgl. Gesetzesbegründung zum Mietendeckel, Abgeordnetenhaus Berlin, 18. Wahlperiode Drucksache 18/2347.    
47   Vgl. BVerfGE 116, 202, 225 und BVerfGE 102, 197, 218; 116, 202, 225.   
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lifizierten Mietspiegels in Betracht. Aus ökonomischer Sicht 
wäre der Schutz leistungsschwacher Gruppen vor Verdrän-
gung auf dem Wohnungsmarkt besser mit individuellen und 
zielgenaueren Maßnahmen wie der Subjektförderung Wohn-
geld zu erreichen, anstatt mit dem Vorschlaghammer eines 
Mietendeckels für alle. Hiergegen könnte gegebenenfalls ein-
gewendet werden, dass Wohngeld, genauso wie Wohnungs-
neubau, nicht gleichwertig seien, da diese zur Verwirklichung 
mehr Zeit in Anspruch nehmen.48 Die Mietpreisbremse wäre 
jedoch ein gleichwertiges Mittel, wobei das BVerfG dem 
Gesetzgeber hier einen verhältnismäßig weiten gesetzgebe-
rischen Spielraum lässt. Nichtsdestotrotz könnte bereits die 
Erforderlichkeit des Eingriffs hier in Frage gestellt werden. 

Insbesondere müsste der Eingriff verhältnismäßig im 
engeren Sinne, d.h. bei Abwägung aller widerstreitenden In-
teressen noch angemessen sein. Im Bereich von Mietwoh-
nungen ist diese Abwägung besonders komplex. Einerseits 
ist gerade bei Mietwohnungen, die eine wichtige Grundlage 
für die Existenzsicherung und auch wesentliche Vorausset-
zung für die Ausübung weiterer grundrechtlich verbürgter 
Freiheiten bilden, die Sozialbindung als hoch zu bewer-
ten.49 Andererseits spiegeln die bestehenden gesetzlichen 
Beschränkungen (vgl. Abbildung 17), die das Eigentum an 
Mietwohnungen so stark beschränken wie kaum einen ande-
ren Vermögensgegenstand, bereits jetzt diese Sozialbindung 
wider. Die Intensität, Tragweite und Schwere des (zusätz-
lichen) Eingriffs in die Eigentumsgarantie muss bewertet wer-
den. Die grundsätzliche Privatnützigkeit des Eigentums darf 
nicht gänzlich verloren gehen. Die Grenzen der zulässigen 
Eigentumsbeschränkung wären jedenfalls dann überschrit-
ten, wenn die Mietpreisregulierung auf Dauer zu Verlusten für 
den Vermieter oder zu einer Substanzgefährdung der Miet-
sache führt.50 Diese zur Mietpreisbremse ergangene Recht-
sprechung sollte im Ergebnis auch auf den weit schwereren 
Eingriff des Mietendeckels entsprechend Anwendung finden. 
Es darf nicht zu einem Wegfall jeglicher sinnvollen Nutzbarkeit 
des Eigentums kommen.51 

In die Abwägung einbezogen werden müssen auch die 
vielen privaten Wohnungseigentümer, die sich mit der Vermie-
tung eine Altersvorsorge oder Vermögen aufgebaut haben, 
und die von einem Mietendeckel zum Teil existenzbedro-
hend betroffen wären. Eine Regelung wie der Berliner Mie-

tendeckel, die auf große Wohnungsbestandshalter abzielte, 
ist schon bereits deswegen verfassungswidrig, weil sie die 
Belange der kleinen privaten Vermieter nicht adäquat be-
rücksichtigt. Zudem werden alle Vermieter über einen Kamm 
geschoren, ganz gleich ob sie in der Vergangenheit regelmä-
ßige Mieterhöhungen verlangt haben oder nicht. Außerdem 
profitieren auch alle Mieter gleichermaßen von der Mietenbe-
grenzung, unabhängig von ihrer finanziellen Leistungsfähig-
keit. Der vollständige Mietenstopp und die Absenkung des 
Mietpreises greifen nicht nur in das Eigentumsrecht, sondern 
zusätzlich in die Vertragsfreiheit als Ausdruck der allgemeinen 
Handlungsfreiheit ein. Eine Kompensation der Vermieter fin-
det nicht oder nur begrenzt statt. 

Alles in allem erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass 
der Berliner Mietendeckel, oder eine ähnliche formell verfas-
sungsgemäße Regelung, den materiellen Anforderungen des 
Verfassungsrechts nicht standhalten würden, da diese einen 
unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie beinhalten. 

Noch weiter reichen die Pläne einiger Initiativen, die Woh-
nungsbauunternehmen vorrangig in Berlin zu enteignen 
trachten. Eine Enteignung ist der denkbar schwerste und 
finale Eingriff in das Eigentumsrecht. Dementsprechend ist 
sie nur als ultima ratio, d.h. als letztmögliches Mittel zulässig. 
Eine Enteignung ist gerechtfertigt, wenn sie zum Wohl der 
Allgemeinheit erfolgt und auf einem verhältnismäßigen Gesetz 
beruht, welches Art und Ausmaß der Entschädigung regelt 
(Art. 14. Abs. 3 GG). 

Im Fall der Enteignung von Wohnungseigentümern sind 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Zum einen ist fraglich, 
ob die Enteignung einzelner – seien es auch noch so große 
– Eigentümer tatsächlich dem Allgemeinwohl dient. Denn die 
gezielte Durchbrechung der Bestandsgarantie führt dazu, 
dass nur besondere Gemeinschaftsinteressen dieses Erfor-
dernis zu erfüllen vermögen.52 Wegen der freiheitssichernden 
Funktion des Eigentums verlangt eine Enteignung ein beson-
ders schwerwiegendes, dringendes öffentliches Interesse, 
um dessen Erfüllung willen private Rechte Dritter entzogen 
werden dürfen.53 

7.3 Enteignung

48   Vgl. Papier (2019).    
49   Vgl. Papier (2019).   
50   Vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2019 – 1 BvL 1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18, Rn. 69.     
51   Vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2019 – 1 BvL 1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18, Rn. 88, unter Hinweis auf BVerfGE 100, 226, 243: „Wegfall jeder sinnvollen 

Nutzungsmöglichkeit“.
52   Vgl. Sachs, 3. Auflage, Art. 14 Rz. 160.     
53   Vgl. Gröpl in Gröpl/Windhorst/von Cöelln, Art. 14 Rz. 93.
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Ob der Wunsch nach mehr bezahlbarem Wohnraum für 
einige wenige eine Enteignung rechtfertigt, darf als höchst 
fraglich eingestuft werden. Erstens fehlt es bereits an einem 
dringenden öffentlichen Interesse, da die Wohnungen ja be-
reits für Mietzwecke genutzt werden und hierdurch keine 
weitere Wohnung entsteht. Zweitens sind die in Frage ste-
henden Wohnungen im Zweifelsfall gerade die Wohnungen, 
die zu einem günstigen Preis vermietet werden, so dass eine 
Enteignung keinen zusätzlichen Nutzen hätte. Drittens ist eine 
Enteignung nur gegen eine entsprechende Entschädigung 
möglich. Aufgrund der hohen Wohnungspreise in Berlin, wäre 
die Stadt gezwungen, Wohnungen teuer zurückzukaufen 
(zwischen 29 bis 36 Milliarden Euro gemäß Berliner Senat), 
die sie Jahre zuvor zu deutlich niedrigeren Preisen verkauft 
hat.54 Viertens wäre das Geld für die Entschädigung besser 
angelegt, wenn die Stadt eigenen sozialen Wohnungsbau 
vorantriebe oder die Verwaltung aufstockte, um Bauanträge 
schneller bearbeiten zu können oder durch Infrastrukturmaß-
nahmen auch Stadtrandgebiete zu erschließen. Anders als 
bei Infrastrukturprojekten, die sich z.B. beim Straßenbau nur 
auf bestimmten Grundstücken zum Wohle aller verwirklichen 
lassen, ist der Nutzen bei Wohnungen auf die dort Woh-
nenden begrenzt. 

Die Tatsache allerdings, dass ein derartiges Enteig-
nungsansinnen überhaupt besteht, auf breite Resonanz stößt 
und zum Teil sogar bei der Politik Anklang findet, ist ein er-
schreckendes Signal für den Standort Deutschland. Denn die 
Eigentumsgarantie ist ein zentrales Freiheitsrecht, das Unter-
nehmertum, Vermögensaufbau, Eigenverantwortung und die 
Soziale Marktwirtschaft insgesamt überhaupt erst möglich 

54   Der Verkauf erfolgte im Übrigen, weil die Stadt die Instandhaltung der Objekte nicht finanzieren konnte. 
55   Vgl. CDU/CSU (2021), FDP (2021), Bündnis 90/Die Grünen (2021), SPD (2021), Die Linken (2021).     

Die Programme der Parteien zur Bundestagswahl 202155 un-
terschieden sich zum Teil signifikant in der Schwerpunktset-
zung im Bereich Wohnen. Während die einen Wohnungsbau 
erleichtern, Anreize für die Schaffung von Wohnraum geben 
oder einen Ausgleich zwischen Mietern und Vermietern su-
chen wollen, schlagen andere teils schwere Eingriffe in die 
Miet- und Kaufpreisfindung vor, ergänzt mit konfrontativen 
Elementen wie Mietstreik oder die Legalisierung von Haus-
besetzungen. 

Massive regulatorische Eingriffe wie Mietenstopp, Miet-
preisbremse, Umwandlungsverbote bis hin zur Enteignung 
sind wenig erfolgsversprechend, da Eingriffe in die Preisfin-
dung Bestandsmieter begünstigen und den Wohnungsmarkt 
zu Lasten von Investitionen in Neubau und Modernisierung 
des Bestands zementieren. Die Angriffe auf privates Eigen-
tum sind nicht zu verharmlosen. Eigenverantwortung und 
Schutz des privaten Eigentums sind die Grundpfeiler unserer 
Rechts- und Wirtschaftsordnung. 

7.4 Die Programme der Parteien

macht und dem Einzelnen einen Freiraum und Selbstständig-
keit gegenüber dem Staat schafft. 

Wird dieses Recht unnötig beschnitten, herabgewürdigt 
oder leichtfertig beschränkt, höhlt das unsere Rechts-, Wirt-
schafts- und Freiheitsordnung aus. Dabei ist sie Garant un-
seres Wohlstandes, unserer Sicherheit und unserer Lebens-
verhältnisse. 
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8 Lösungsansätze

Steigende Mieten und Hauspreise liegen vorrangig in einem 
begrenzten Angebot bei wachsender Nachfrage begründet. 
Dieser Preismechanismus ist zugleich ein wichtiger Steue-
rungsfaktor, was sich auch daran zeigt, dass in einigen Ge-
genden die steigende Mietpreisentwicklung abgeflacht ist, 
bzw. sich von den Großstädten ins Umland verlagert hat. 
Wohnungssuchende, die in den Städten nicht fündig werden 
oder denen das dortige Mietpreisniveau zu hoch ist, weichen 
auf das Umland aus, das regelmäßig günstigere Mieten auf-
weist. Dieser Effekt wurde durch die Corona-Pandemie ver-
stärkt, da die Anforderungen an Wohnraum sich geändert 
haben, aber auch durch neue Möglichkeiten wie z.B. ver-
mehrtes Homeoffice, die auch entfernter gelegene Wohnorte 
zusätzlich attraktiv machen. Man muss zudem den Realitäten 
ins Auge sehen: Es wird nicht möglich sein, dass alle Men-
schen in die Ballungsräume ziehen und trotzdem dort die 
Mieten und Preise niedrig bleiben. Steigende Mieten und Im-
mobilienpreise haben eine wichtige Signalfunktion. In einem 
langfristigen Ansatz werden andere Regionen mit niedrigeren 
Preisen so (relativ gesehen) attraktiver werden. Man wird 
nicht für alle Menschen in den Städten attraktiven und preis-
günstigen Wohnraum schaffen können. 

Eine Ausweitung des Angebots ist vordringlich zur Lösung 
des Problems angezeigt. Dazu ist es erforderlich, durch Her-
stellung der entsprechenden Rahmenbedingungen, ein posi-
tives Investitionsklima zu schaffen: 

•	 Bauen muss attraktiver werden sowie schneller und kos-
tengünstiger möglich sein: Genehmigungsverfahren müs-
sen beschleunigt werden (ggf. mit Genehmigungsfiktion), 
Bauvorschriften vereinheitlicht und verschlankt werden. 
Verkürzte Verfahren sparen Geld und ermöglichen so güns-
tigeres Bauen. 

•	 In den Stadtgebieten, wo es an bezahlbarem Bauland bzw. 
an Bauland überhaupt mangelt, könnten – wo vorhanden 
– die Kommunen günstiges Bauland vergeben und die Ver-
gabe an bestimmte Parameter geknüpft werden (Bau von 
Sozialwohnungen oder Verpflichtung zur Begrenzung der 
Miete für die zu bauenden Objekte).

•	 In Ballungsgebieten muss Verdichtung unkompliziert er-
möglicht werden durch Dachausbau und -aufstockung, 
Schließung von Baulücken, Erschließung brachliegender 
Flächen. 

•	 Bauherren muss Rechtssicherheit gewährt werden, nicht 
nur im Hinblick auf die Bauvorschriften, sondern auch für 
weitere Investitionsbedingungen. 

•	 Keine weiteren Eingriffe in die Mietpreisfindung. Dies macht 
Vermietung unattraktiv und führt zu unerwünschten Aus-
weicheffekten, verschlechtert das Investitionsklima und 
wirkt sich mittel- und langfristig negativ aus. 

•	 Deregulierung: Ohne die hohen Standards für Bauen in 
Deutschland aufzugeben und die Qualität oder Sicherheit 
zu beeinträchtigen, wären an vielen Stellen Erleichterungen 
möglich, wie beispielsweise bei den Stellplatzvorschriften.

Statt den ohnehin schon hohen Schutz für Bestands-
mieter durch Instrumente wie einen Mietendeckel noch aus-
zuweiten, sollten lieber Wohnungssuchende unterstützt wer-
den. Denen hilft nur eine Ausweitung des Angebots, ggf. auch 
durch eine Flexibilisierung/höhere Mobilität des Wohnungs-
markts (durch Reduzierung der Insider-Outsider-Problematik 
über einen abnehmenden Schutz der Bestandsmieter)56.  

Hamburg und Berlin stehen als wachsende Städte vor ähn-
lichen Herausforderungen, haben jedoch unterschiedlich da-
rauf reagiert. Während Berlin mit seinem Mietendeckel tief in 
die Regulierungskiste gegriffen hat, hat Hamburg versucht, 
das Wohnungsdilemma einvernehmlich anzugehen. Statt 
strikter Deckelung wird versucht Mietpreissteigerungen über 
die Mietpreisbremse des BGB einzufangen. Die Mietpreis-
bremse ist zwar ebenfalls als starker Eingriff in den Mietmarkt 
problematisch, aber einer kompletten Deckelung immer noch 
vorzuziehen. Das Bündnis für Wohnen und der Hamburg-
Vertrag zwischen dem Senat und den Bezirken zielen auf Ko-
operation ab und haben sich als effizienter und zielorientierter 
erwiesen als alle vergleichbaren Vereinbarungen in Berlin.57 
Bei größeren Bauvorhaben wurden z.B. in Hamburg die Par-
tizipationsmöglichkeiten der Bürger genutzt, um Akzeptanz 

56   Vgl. Bültmann-Hinz (2019).    

8.1 Wohnraum schaffen – mehr bauen
8.2 Kooperation statt Konfrontation und 
 Hände weg vom Eigentum
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und Umsetzung von Wohnbauprojekten zu erhöhen, statt 
diese zu verhindern. Der Berliner Mietendeckel hat zwar zu-
nächst die Mieter entlastet, aber auch nur die Bestandsmieter 
und dies in sehr unterschiedlichem Maße und mit fragwür-
digen verteilungspolitischen Effekten. Das Angebot an freien 
Wohnungen ist drastisch gesunken, was vor allem zu Lasten 
der Wohnungssuchenden, insbesondere denen von außer-
halb, ging.  Kooperation erreicht meist mehr und langfristigere 
Erfolge als Konfrontation. Gänzlich verfehlt sind Angriffe auf 
das Eigentum an sich, ganz egal, ob es sich um Enteignung, 
enteignungsgleiche Eingriffe oder „nur“ das Zunichtemachen 
jeglicher Rentabilitätschancen handelt. Das Recht auf Privat-
eigentum ist Grundlage unserer Rechts- und Wirtschafts-
ordnung und Garant unserer Freiheit. Wenn „Enteignungen“ 
hoffähig würden und man jederzeit damit rechnen müsste, 
enteignet zu werden, hätte das langfristig negative Anreize 
zu investieren, wirtschaftlich aktiv zu werden und Eigentum 
aufzubauen. Selbst wenn es kurzfristig und kurzsichtig für die 
Politik (und Gesellschaft) attraktiv wäre, zu enteignen. Des-
halb ist die Regelbindung durch das Grundgesetz auch öko-
nomisch so wichtig. Diese gilt es zu schützen. 

Denjenigen, die sich auf dem Wohnungsmarkt schwertun, ist 
mit einer individuellen Förderung wie dem Wohngeld mehr 
geholfen als mit einer allgemeinen Mietenbeschneidung, von 
der die Leistungsstarken in der Regel mehr profitieren als die 
Leistungsschwachen.58 Das Wohngeld stellt im Vergleich zum 
Mietendeckel und anderen Preisregulierungen eine weitaus 
zielgenauere Unterstützungsleistung für Mieter bzw. Eigentü-
mer dar. Das Wohngeld wirkt punktuell starken Belastungen 
durch steigende Mietkosten entgegen. Eine Ausweitung des 
Berechtigtenkreises und/oder Anhebung der Leistung in 
angespannten Wohnungsmärkten wären eine mindestens 
genauso wirksame Lösung, die darüber hinaus weder den 
Markt noch das Eigentum stärker reguliert. Es ist nicht ein-
zusehen, warum gutverdienende Mieter in guten Lagen von 
reduzierten Mietpreisen profitieren sollten.

In allen A-Städten und Ballungsgebieten ließen sich in den 
letzten Jahren Ausweichtendenzen ins jeweilige Umland be-
obachten, das sich durch niedrigere Miet- und Preisniveaus 
auszeichnet.59 Dieser Trend setzt sich weiterhin fort, hat al-
lerdings vielerorts zur Folge, dass die Preise im Umland – 
von niedrigerem Niveau aus – derzeit stärker steigen als in 
den Kernstädten. Eine Aufwertung des Umlands ist sicher 
weiterhin sinnvoll, um die Kernstädte zu entlasten über die 
Verbesserung, Verlagerung oder Schaffung von Infrastruktur 
wie Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Bau von Kin-
dertagesstätten, Schulen, Krankenhäusern oder Ärztehäu-
sern. Diese städtebauliche und räumliche Entwicklung, die 
sinnvollerweise anhand vorhandener oder neu zu schaffender 
Verkehrstrassen oder (S-)Bahnlinien erfolgt, hat in Zeiten von 
Corona ganz neue Bedeutung erhalten. Die Attraktivität der 
Kernstädte verblasst, die Anforderungen an Wohnraum ver-
ändern sich. Viele „Stadtmenschen“ werden auf dem Land 
fündig, auf der zunehmend verbreiteten Suche nach mehr 
Platz und mehr Natur. Dank großzügiger Homeoffice-Rege-
lungen ist der Weg zur Arbeit für viele kein entscheidendes 
Kriterium mehr für die Ortswahl. Die Attraktivität kleiner Städ-
te im näheren und ferneren Umland zu erhöhen, ist der rich-
tige Weg, um einen Ausgleich zwischen Stadt und Land zu 
finden. Hier gilt es gute und stimmige Konzepte zu entwerfen. 

Klimaschutz ist eine der großen Aufgaben dieses Jahrhun-
derts. Der Gebäudesektor muss seinen Teil hierzu beitragen. 
Allerdings kommt die energetische Gebäudesanierung nur 
schleppend voran. Zur Erreichung von Klimaschutzzielen 
wäre es am effizientesten, wenn der Gebäudesektor in den 
allgemeinen Zertifikathandel eingebettet und auf sektorspe-
zifische Ziele verzichtet würde. Der bislang eingeschlagene 
politische Weg ist ein anderer, mit dem man dennoch nicht 

57   F+B (2021).   
58   Vgl. Bültmann-Hinz (2019). 
59   Vgl. Bültmann-Hinz (2019). 
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umhinkommt, der unbequemen Realität ins Auge zu schau-
en, dass der Klimaschutz beim Wohnen zusätzliche Belas-
tungen mit sich bringen wird. Dies gilt sowohl wegen der 
Investitionen für deutlich umfangreicher erforderliche ener-
getische Sanierungen als auch wegen steigender Kosten für 
CO2-Emissionen, die auch im Gebäudesektor zumindest per-
spektivisch deutlich höher bepreist werden müssten, wenn 
echte Fortschritte erzielt werden sollen. In diesem Kontext 
kann auch staatliche Förderung angezeigt sein. So bedarf 
es wirksamer Anreize zur Ausweitung von Sanierungstätig-
keiten, die ohne staatliche Förderung angesichts des Mie-
ter-Vermieter-Dilemmas zu gering ausgeprägt sein können. 
Ebenso kann zielgenaue Subjektförderung notwendig sein, 
um soziale Härten bei Klimaschutzanstrengungen im Gebäu-
desektor zu vermeiden.

Das Wohnen im Eigenheim schützt dauerhaft vor steigenden 
Mieten, dient der Vermögensbildung und zur Absicherung 
im Alter. Wer in den letzten Jahren Immobilieneigentum er-

worben hat, hat darüber hinaus von steigenden Hauspreisen 
profitiert. Doch viele tun sich schwer damit, das nötige Ei-
genkapital aufzubringen. Die hohen Anschaffungsnebenkos-
ten, die in der Regel nicht fremdfinanziert werden, verschär-
fen die Problematik. Eine Reduktion der Transaktionskosten 
ist hier sinnvoll. Zu denken ist insbesondere an eine Begren-
zung oder Herabsetzung der stark gestiegenen Grunder-
werbsteuersätze, die Einführung des Bestellerprinzips für 
Maklergebühren oder eine Herabsetzung dieser. Eine Redu-
zierung der Transaktionskosten hätte auch den Vorteil einer 
Flexibilisierung des Immobilienmarktes. Statt Immobilienkauf 
als – wenn überhaupt – einmalige Lebensentscheidung zu 
begreifen, sollten bereits junge Menschen beim Start ins 
Berufsleben die Chance haben, eine kleine Wohnung zu er-
werben und mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Die-
se kann später verkauft und der Gewinn als Grundstock für 
den Erwerb einer anderen Wohnung genutzt werden, die 
dann besser zu den Lebensumständen passt. Das funkti-
oniert allerdings nicht, wenn bei jedem Verkauf mindestens 
ein um die Nebenerwerbskosten (bis zu 15 Prozent) höherer 
Wiederverkaufspreis erzielt werden muss, damit kein Verlust 
generiert wird.

8.6 Wohneigentum fördern

9 Fazit

einerseits der Wunsch ist, in seiner vertrauten Umgebung 
zu bleiben, so sind andererseits auch die Interessen der zu-
nehmenden Zahl von Wohnungssuchenden zu berücksichti-
gen, die gleichfalls aus beruflichen, familiären oder sonstigen 
nachvollziehbaren Gründen ein bestimmtes Stadtviertel be-
vorzugen. 

Investitionen in mehr Wohnfläche können Wohnungs-
märkte besser und effektiver entlasten als übermäßige Regu-
lierung und Mietpreisdeckelung, die vor allem Bestandsmieter 
ohne Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit zu Gute kommen und die Wohnungssuchenden nicht 
nur vernachlässigen, sondern deren Schwierigkeiten eine 
adäquate Wohnung zu finden sogar noch erschweren. Je-
der zusätzliche Eingriff in das Eigentum geht zu Lasten von 
Inves titionen, die dringend benötigt werden, um Wohnraum 
zu schaffen. Investitionen, die sich rechnen, garantieren, dass 
attraktiver Wohnraum dort entsteht, wo er am dringendsten 
gebraucht wird. Die Förderung von selbstgenutztem Wohnei-
gentum trägt zur Vermögensbildung einer breiteren Bevölke-
rungsschicht bei und schützt vor Inflation.  

Die Bedeutung der eigenen Wohnung hat für den einzelnen 
in der Pandemie eher zu- als abgenommen. Auch wenn dank 
Homeoffice und geänderter Prioritäten die Kerngebiete der 
Großstädte und andere begehrte Lagen für manche an At-
traktivität eingebüßt haben, so muss man doch gewissen, 
manchmal auch unbequemen Tatsachen ins Auge blicken: 

In vielen Großstädten ist der Wohnungsmarkt nach wie 
vor angespannt. Dies betrifft vorrangig diejenigen, die eine 
Wohnung suchen, da Bestandsmieter in den allermeisten 
Fällen vor Mietsteigerung ausreichend geschützt sind. An-
gesichts begrenzter Flächen in den begehrten Lagen, wird 
aber nicht jeder genau dort eine Wohnung finden können, 
wo er es gerne hätte und erst recht nicht zu einem Preis 
nach seinen Wünschen. Allein der Preis als Auswahlkriteri-
um, wer eine Wohnung in begehrter Lage erhält oder be-
halten darf, erscheint vielen als ungerecht. Dazu wird es mit 
dem bestehenden Mietrecht jedoch ohnehin nicht kommen. 
Und nur das Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ finden 
viele Wohnungssuchende gleichfalls nicht gerecht. Es gibt 
kein Wohnrecht im angestammten Quartier. So verständlich 
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potentielle Mieterhöhung jedoch oft nicht aus. 
Die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Bekämp-

fung unerwünschter Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt 
beschäftigt die Menschen nicht nur im Wahlkampf. Sicher 
ist: Abhilfe schaffen keinesfalls weitere Eingriffe in die 
Preisfindung und das Eigentumsrecht wie Mietenstopp, 
Mietendeckel oder Enteignung. Diese Eingriffe schützen in 
der Regel nur den Bestandsmieter, der ohnehin schon ei-
nen guten Schutz erfährt durch das bestehende Mietrecht 
und Kündigungsschutzvorschriften, verschlechtern aber 
die Chancen für Wohnungssuchende und Zugezogene auf 
einem zementierten sowie unflexiblen Wohnungsmarkt und 
be- oder verhindern Investitionen in den Wohnungsbestand 
und -bau. Darüber hinaus sind weitergehende Eingriffe in das 
Wohneigentum verfassungsrechtlich höchst problema-
tisch. Bereits jetzt ist der Wohnungseigentümer in ein enges 
Korsett aus Regelungen und Beschränkungen eingeschnürt. 
Aber auch auf einer übergeordneten Ebene sind diese Ein-
griffe in Eigentum und Vertragsfreiheit sowie die Angriffe auf 
Eigenverantwortung und die Grundpfeiler unserer Rechts- 
und Wirtschaftsordnung höchst bedenklich. 

Denn es gibt auch andere Wege. Die Ausweitung des 
Angebots verschafft in allen Bereichen Entlastung auf dem 
Wohnungsmarkt und berücksichtigt auch die Interessen 
der Wohnungssuchenden. Um Investitionen in Wohnungs-
bau attraktiver zu machen, ist die Bereitstellung von Flächen, 
die Vereinfachung des Baurechts und die Verkürzung der 
Genehmigungsverfahren genauso wichtig wie Rechts- und 
Investitionssicherheit. 

Denjenigen, die sich auf dem Wohnungsmarkt schwer-
tun, ist mit einer gezielten Förderung wie dem Wohn-
geld mehr geholfen als mit allgemeinen Beschränkungen 
wie einem Mietendeckel, von dem die leistungsstarken Teile 
der Bevölkerung mindestens genauso profitieren wie die leis-
tungsschwachen. 

Die Förderung von Wohneigentum schützt langfristig 
vor Mieterhöhungen, dient der eigenverantwortlichen Alters-
vorsorge und der Sicherung des Vermögens vor Inflation. Die 
Prinzipien von Eigenverantwortung und der Schutz des Ei-
gentums sollten wieder an Bedeutung gewinnen. 

Die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt ist weiter-
hin sehr heterogen. Während die Bestandsmieten sich 
moderat mit der allgemeinen Preisentwicklung erhöhen, stei-
gen die Mieten für Neuverträge insbesondere in den großen 
Städten und Ballungsgebieten vielerorts stärker an. Allerdings 
gibt es auch hier regional sehr große Unterschiede. Während 
sich der Mietanstieg in Berlin bereits vor Einführung des Mie-
tendeckels abgeflacht hat, sieht dies in anderen Städten ganz 
anders aus. 

Auffällig ist erstens, dass es in vielen Städten Aus-
weichreaktionen in die Peripherie gab und gibt. In den 
Speckgürteln der Großstädte steigen die Mieten vielerorts 
stärker an als im jeweiligen Zentrum. Die Corona-Pandemie 
dürfte diesen Effekt noch verstärkt haben: Die Attraktivität 
der Kernstädte lässt nach, während der Wunsch, sich eine 
größere Wohnung leisten zu können, im Grünen zu wohnen 
etc. an Anziehungskraft zunimmt. Zweitens entwickeln sich 
die Hauspreise (d.h. die Kaufpreise für Wohneigentum) in 
ihrer Gesamtheit stärker als die Mietpreise. 

Viele Faktoren wirken auf die Preise. Da ist zunächst 
das vielerorts immer noch unzureichende Angebot bei 
einer dank Zuzug wachsenden Bevölkerung zu nennen. 
Schrumpfende Haushaltsgrößen verbunden mit einer 
zunehmenden Wohnfläche-pro-Kopf verstärken diese 
Entwicklung zusätzlich, da die benötigte gesamte Wohnflä-
che auch bei einer gleichbleibenden Bevölkerung dadurch 
zunimmt. 

Aber auch andere Faktoren wie die steigenden Bau-
preise verteuern jegliche Bautätigkeit und damit das Preisni-
veau. Neubau oder auch sanierte Wohnungen müssen teurer 
verkauft oder vermietet werden, soll sich die Bautätigkeit für 
den Bauherrn noch lohnen. Auch die aus Klimaschutzgrün-
den gewünschte und notwendige energetische Sanierung 
wirkt auf die Preise. Die Frage der Kostenverteilung einer 
energetischen Sanierung führt zum sog. Mieter-Vermieter-
Dilemma: Für den Vermieter bedeutet eine energetische 
Sanierung meist viel Aufwand, Investitionsrisiko und die Not-
wendigkeit von Liquidität ohne direkte finanzielle Anreize. Der 
Mieter profitiert zwar von möglichen Kosteneinsparungen 
durch eine energetische Sanierung, doch diese gleichen die 
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Vorwort

Vorwort

Nach dem Corona-Krisenjahr 2020 standen die Zeichen 
2021 trotz andauernder Pandemie auf wirtschaftlicher Erho-
lung. Die schrittweisen Lockerungen der Corona-Einschrän-
kungen sorgten für steigende Umsätze im Einzelhandel und 
Dienstleistungssektor. Gleichzeitig war auf dem Arbeitsmarkt 
sowohl hinsichtlich der Beschäftigungsquoten als auch der 
angezeigten Kurzarbeit eine „Frühjahrsbelebung“ zu erken-
nen. Auch wenn der weitere Verlauf der Pandemie aufgrund 
des Auftretens neuer Mutationen und einer damit zusam-
menhängenden Unsicherheit bezüglich der Wirksamkeit der 
Impfstoffe teilweise ungewiss bleibt, wird von der Politik Zu-
versicht im Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtsituation 
verbreitet. Weitaus weniger zuversichtlich stimmt hingegen 
der Blick auf die Lage der öffentlichen Haushalte. Nachdem 
in den Jahren vor der Pandemie dank der guten Konjunk-
tur stets Finanzierungsüberschüsse erzielt werden konnten, 
sorgt die Pandemie nun für Rekorddefizite der gesamtstaat-
lichen Haushalte und das Niveau der bereits ausgewiesenen 
Staatsverschuldung bewegt sich wieder in Richtung alter 
Höchststände aus den Zeiten der Finanzkrise.

Dass der Staat angesichts der pandemiebedingten 
Ausnahmesituation kurzfristig Haushaltsdefizite eingehen 
musste, um die Folgen der Pandemie abzufedern und die 
Konjunktur zu stabilisieren, wird niemand ernsthaft bestreiten 
wollen, auch wenn an der einen oder anderen Stelle mehr 
Augenmaß und fiskalischer Realismus angebracht gewesen 
wäre. Dass sich die ohnehin angeschlagenen Systeme der 
umlagefinanzierten Sozialversicherungen im Zuge der Krise 
und der Arbeitsmarkteffekte zusätzlichen Belastungen aus-
gesetzt sehen und vorhandene Rücklagen größtenteils abge-
baut wurden, ist ebenso nicht wirklich überraschend. 

Außerordentlich besorgniserregend ist hingegen die 
Tatsache, dass den langfristigen fiskalischen Herausforde-
rungen, die alle auch schon vor „Corona“ virulent waren, 
seit Jahren zu wenig Beachtung geschenkt wird. Über die 
Auswirkungen der demografischen Entwicklung wurde und 
wird bestenfalls in politischen Sonntagsreden philosophiert. 
An konkrete Maßnahmen, um insbesondere die umlagefi-
nanzierten Sozialversicherungen, aber auch die Beamtenver-

sorgung zukunftsfest zu machen, trauten sich die politisch 
Verantwortlichen hingegen nicht heran. Im Gegenteil: Solan-
ge die Konjunktur brummte, war es für die Große Koalition 
bequemer, neue Wohltaten für die Älteren zu beschließen, 
ohne sich um die finanziellen Folgen in den nächsten Jahr-
zehnten zu kümmern – ganz egal wie laut Experten warnten. 
Blickt man auf den Bundestagswahlkampf 2021 und die Pro-
gramme der Parteien, scheinen die meisten Politiker auch in 
der neuen Legislaturperiode an dieser „Strategie“ festhalten 
und neue – zunächst implizite – Zahlungsverpflichtungen be-
schließen zu wollen.

Vor dem Hintergrund, dass bereits zum Zeitpunkt der 
Bundestagswahl 2021 fast 50 Prozent der Wahlberechtigten 
55 Jahre oder älter sind, könnte diese Absicht an der Wahl-
urne sogar „belohnt“ werden. Für die jungen und zukünftigen 
Generationen wäre das fatal und weder gesellschaftlich noch 
ökonomisch auf Dauer durchzuhalten. Schließlich werden 
ohne Reformen die impliziten Schulden von heute über kurz 
oder lang zu expliziten Schulden von morgen. Langfristig wird 
man um drastische Beitragssatzerhöhungen und Leistungs-
kürzungen nicht herumkommen. Wie viel sinnvoller wäre es 
da, die finanz- und sozialpolitischen Weichen schon in der 
kommenden Legislaturperiode so zu stellen, dass auch in-
tergenerative Gerechtigkeitsüberlegungen berücksichtigt 
werden? Dies z.B., indem die unvermeidlich kommenden fis-
kalischen Lasten nicht nur möglichst klein gehalten, sondern 
auch auf viele Schultern verteilt werden.

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung dieser 
Publikation.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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Einleitung

1 Einleitung 

Die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Infek-
tionsschutzmaßnahmen haben das Jahr 2020 maßgeblich 
geprägt und die deutsche Volkswirtschaft in eine schwere 
Rezession gestürzt. Der erhebliche Einbruch des preisbe-
reinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um fast 5 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr zeigt dies auf deutliche Weise, wenn-
gleich der Rückgang der Wirtschaftsleistung geringer ausfiel 
als zu Beginn der Pandemie angenommen (Statistisches 
Bundesamt, 2021c). Insbesondere durch den im Zuge der 
zweiten Infektionswelle beschlossenen erneuten Lockdown 
im Herbst 2020 – der aufgrund der dritten Pandemiewelle bis 
zum Frühjahr 2021 mehrmals verlängert und verschärft wur-
de – hat der wirtschaftliche Erholungsprozess hierzulande ei-
nen herben Dämpfer erlitten. Vor allem der konsumbezogene 
Dienstleistungssektor war erneut von den weitreichenden 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen, die In-
dustrieproduktion zeigte sich unterdessen auch aufgrund 
einer insgesamt positiven Entwicklung der Weltkonjunktur 
vergleichsweise robust (BMWi, 2021). Während die Wirt-
schaftsleistung noch im ersten Quartal 2021 um 2,1 Prozent 
sank, kam es im zweiten Quartal gemäß des Statistischen 
Bundesamtes (2021a) zu einem spürbaren Anstieg der wirt-
schaftlichen Aktivität. 

Die umfangreichen Not-, Hilfs-, Rettungs- und Konjunk-
turpakete der Bundesregierung haben zwar einen großen 
Teil zur Abfederung der wirtschaftlichen sowie gesellschaft-
lichen Folgen der Corona-Pandemie beigetragen, allerdings 
sind auch ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen 
immens. So wies allein der Bund im Jahr 2020 ein Defizit in 
Höhe von 86,6 Milliarden Euro aus, für den Gesamtstaat in-
klusive der Sozialversicherungen summierten sich die Defizite 
sogar auf 139,6 Milliarden Euro (BMF, 2021a).

Nachdem es im vergangenen Jahr erstmalig seit der 
Finanzkrise 2009 zu einem Einbruch der gesamtstaatlichen 
Steuereinnahmen um ca. 7,5 Prozent kam, rechnet der Ar-
beitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner diesjährigen Mai-
sitzung mit einem Anstieg der gesamtstaatlichen Steuerein-
nahmen von 739,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 773,5 
Milliarden Euro im Jahr 2021 (BMF, 2021b). Trotz dieser 
grundsätzlich positiven Entwicklung auf der staatlichen Ein-
nahmenseite sind auch für das Jahr 2021 weiterhin hohe Aus-

gaben im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung zu 
erwarten. Die Gemeinschaftsdiagnose (2021) aus dem Früh-
jahr 2021 rechnet mit einem Defizit der öffentlichen Haushalte 
von 159 Milliarden Euro – und damit mit einem noch höheren 
Fehlbetrag als im Krisenjahr 2020. Der überwiegende Teil 
entfällt dabei auf den Bund. Insgesamt bedeuten die Ent-
wicklungen der vergangenen Jahre eine Verschärfung der 
mittel- bis langfristigen fiskalischen Herausforderungen, mit 
denen sich die Bundesrepublik aufgrund der demografischen 
Entwicklung ohnehin konfrontiert sieht.

Die im Dezember 2020 gestartete Impfkampagne hat 
seit dem Frühjahr 2021 an Fahrt aufgenommen und sorgt 
damit trotz zwischenzeitlich stagnierender Impfquoten für 
eine bessere Ausgangslage als im letzten Herbst. Doch 
selbst wenn eine Rückkehr zur Normalität in absehbarer Zeit 
möglich sein könnte – der Berg an neuen Schulden, die zur 
Bekämpfung der Pandemie aufgenommen wurden, bleibt. 
Aufgabe der Politik ist es nun, zielgerichtete Perspektiven für 
die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu entwickeln, 
um das ohnehin bestehende Finanzierungsproblem der Ge-
bietskörperschaften und der umlagefinanzierten Sozialversi-
cherungen nicht weiter zu verschärfen.

Auf Basis der Methodik der Generationenbilanzierung 
(siehe Kapitel 5) werden im Folgenden die seit Anfang des 
Jahres 2019 erzielten Fort- und Rückschritte auf dem Weg zu 
nachhaltigen öffentlichen Finanzen dokumentiert. Ausgangs-
punkt der Analyse bilden die Daten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR). Berücksichtigt werden außerdem die 
Ergebnisse der im Mai 2021 veröffentlichten Steuerschätzung 
sowie der Gemeinschaftsdiagnose des Frühjahres 2021.

Die Analyse der Nachhaltigkeit – als Leitbild für eine 
zukunftsfähige Entwicklung der öffentlichen Finanzen – be-
inhaltet insbesondere die Quantifizierung der intertempora-
len und intergenerativen Auswirkungen der Fiskalpolitik. Im 
Sinne dieser Nachhaltigkeit ist die dauerhafte Finanzierbarkeit 
der öffentlichen Haushalte das langfristige Ziel. Neben den 
aktualisierten Berechnungen der Nachhaltigkeitslücke, wel-
che als Summe der expliziten und impliziten Staatsschulden 
verstanden werden kann, steht die Beamtenversorgung und 
ihre zu erwartenden fiskalischen Auswirkungen im Fokus der 
Analyse.
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2 Die aktuelle Generationenbilanz

Das wachsende Missverhältnis in der langfristigen Entwick-
lung der Einnahmen und Ausgaben des Staates spiegelt sich 
im Status quo Szenario des diesjährigen Updates der Ge-
nerationenbilanz in einer impliziten Staatsschuld von 369,5 
Prozent des BIP wider (siehe Abbildung 1). Zusammen mit 
der expliziten, also sichtbaren, Staatsschuld von 69,7 Pro-
zent beläuft sich die Nachhaltigkeitslücke der öffentlichen 
Haushalte damit auf 439,2 Prozent des BIP – dies entspricht 
einer Summe von rund 14,7 Billionen Euro. Vonseiten des 
Staates werden allerdings lediglich 2,3 Billionen Euro, das 
entspricht 15,9 Prozent, dieser Gesamtverschuldung als 
explizite Staatsschuld ausgewiesen. Bei den restlichen 12,4 
Billionen Euro handelt es sich um implizite und damit heute 
noch unsichtbare Schulden. Wie in Abbildung 2 deutlich wird, 
sinkt die Schuldentransparenz trotz der Zunahme der explizi-
ten Schulden auf einen neuen Tiefpunkt: Nur ein Sechstel der 
Gesamtverschuldung wird seitens des Staates gegenwärtig 
als solche ausgewiesen.

Abbildung 1 zeigt, dass sich im Vergleich zu den Ergeb-
nissen aus dem Vorjahr (Bahnsen et al., 2020) im diesjäh-
rigen Update eine Zunahme der Gesamtverschuldung um 
94,2 Prozentpunkte ergibt. Größtenteils ist diese aus Sicht 
der fiskalischen Nachhaltigkeit negative Entwicklung der öf-
fentlichen Haushalte auf einen Anstieg der impliziten Staats-
schuld um 84,3 Prozentpunkte zurückzuführen. Darüber hi-
naus kam es zu einem Zuwachs der expliziten Schulden um 
9,9 Prozentpunkte.

Das kontrafaktische Szenario dient der Darstellung jener 
fiktiven konjunkturellen Entwicklung, die ohne die Corona-
Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Es kann insofern als 
Referenzszenario herangezogen werden, um die fiskalischen 
Auswirkungen der Pandemie zu bestimmen (vgl. Bahnsen 
et al., 2020). Anders als im Status quo Szenario liegen den 
kontrafaktischen Berechnungen die Konjunkturerwartungen 
(Gemeinschaftsdiagnose, 2019) und Steuerschätzungen 
(BMF, 2019) aus dem Herbst 2019 zugrunde. Danach würde 
sich die Nachhaltigkeitslücke nur auf 208,6 Prozent des BIP 
bzw. 7,4 Billionen Euro belaufen. Die implizite Staatsschuld 
entspräche 150,6 Prozent des BIP, während die expliziten 
Schulden leicht auf 58,0 Prozent des BIP gesunken wären. 

Die aktuelle Generationenbilanz

2.1 Die Corona-Pandemie lässt die 
 Nachhaltigkeitslücke noch weiter steigen

Abbildung 1: 
Nur die Spitze des Eisbergs ist sichtbar – erneut starker coronabedingter Anstieg der Nachhaltigkeitslücke 
(in Prozent des jeweiligen BIP*)

Quelle: Eigene Berechnungen.

Kontrafaktisches Szenario 2021** Sommer-Update 2020

7,4 Billionen 
Euro

11,9 Billionen
Euro

Status quo: 
Notwendige Einnahmen-

Erhöhung um 19,2% oder 
Ausgaben-Senkung um 15,0%

*   Referenz-BIP für Update 2021 (BIP 2020) = 3,336 Billionen Euro; Update 2020 (BIP 2019) = 3,435 Billionen; 
kontrafaktisches Szenario 2021 (hypothetisches BIP 2020) = 3,537 Billionen Euro.

** Das kontrafaktische Szenario beschreibt eine hypothetische Situation ohne die Corona-Pandemie.

Update 2021 (Status quo)
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Kontrafaktisches Szenario 2021: 
Notwendige Einnahmen-
Erhöhung um 9,4% oder 

Ausgaben-Senkung um 7,9%
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Die aktuelle Generationenbilanz

Werden diese Zahlen den Ergebnissen aus dem Status quo 
Szenario gegenübergestellt, lassen sich die fiskalischen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie für die öffentlichen Haus-
halte auf 230,6 Prozent des BIP beziffern.   

Im Zuge der gestiegenen öffentlichen Gesamtverschul-
dung besteht ein zusätzlicher langfristiger Konsolidierungs-
bedarf. Unter der Prämisse, dass sowohl heutige als auch 
zukünftige Generationen gleichermaßen zur Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte herangezogen werden, wären im 
Status quo dauerhafte Einsparungen staatlicher Leistungen 
im Umfang von 15,0 Prozent (Sommer-Update 2020: 12,7 
Prozent) nötig. Alternativ dazu könnten bestehende Haus-
haltsdefizite auch durch dauerhafte Erhöhungen der Ein-
nahmen aus Steuern und Sozialabgaben um 19,2 Prozent 
(Sommer-Update 2020: 15,8 Prozent) erfolgen.

Wie bereits skizziert, basieren die hier dargestellten Er-
gebnisse der Generationenbilanz u.a. auf den Daten der 160. 
Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 
vom Mai 2021 (BMF, 2021b), der wiederum die gesamt-
wirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der 
Bundesregierung zugrunde liegen. Obwohl sich die (kon-
junkturellen) Steuereinnahmen in den vergangenen Mona-

ten positiver entwickelt haben als noch im Jahr 2020 vom 
Arbeitskreis angenommen – woraus sich in Verbindung mit 
der Korrektur wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen 
ein generell höherer Schätzansatz ergibt – kommt es auf-
grund verschiedener Steuerrechtsänderungen zu hohen 
Einnahmenausfällen. Die Prognosen der gesamtstaatlichen 
Steuereinnahmen für die Jahre 2021 und 2022 des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ aus dem Mai 2021 fallen daher 
insgesamt pessimistischer als in der letztjährigen Schätzung 
aus. Im Vergleich zum Mai 2020 wurde das Gesamtsteuer-
aufkommen in den Jahren 2021 bis 2023 um insgesamt 25,5 
Milliarden Euro nach unten korrigiert. Gleichzeitig steigen die 
Ausgaben des Bundes gemäß dem Nachtragshaushalt 2021 
auf 547,7 Milliarden Euro an, davon 240,2 Milliarden Euro 
schuldenfinanziert, während die im Grundgesetz verankerte 
Schuldenbremse pandemiebedingt erneut ausgesetzt wird 
(vgl. BMF, 2021c). Für den verbleibenden Schätzzeitraum 
wird ein Anstieg der Steuereinnahmen prognostiziert, der 
sich für das Jahr 2024 auf 2,1 Milliarden Euro und für das 
Jahr 2025 auf 9,1 Milliarden Euro beläuft.1 Demnach wird das 
Steueraufkommen bis 2025 insgesamt voraussichtlich auf 
917,5 Milliarden Euro ansteigen.

1    Der Anstieg für das Jahr 2025 bezieht sich auf die Differenz zur Steuerschätzung aus dem November 2020, da diese erstmals den Schätzzeitraum auf das Jahr 
2025 ausdehnte, während die Steuerschätzung aus dem Mai 2020 nur bis ins Jahr 2024 reicht.

Abbildung 2:  
2021: 84 Prozent der Schulden sind NICHT ausgewiesen – weniger Schuldentransparenz war nie 

Expliziter und impliziter Teil der Staatsschulden im Zeitverlauf (in Prozent der jeweiligen Nachhaltigkeitslücke)

Quelle: Eigene Berechnungen.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

18,9% 27,1% 36,1% 24,5% 21,2% 27,0% 35,9% 35,4% 33,7% 32,4% 32,5% 31,8% 34,1% 27,7% 17,3% 15,9%

81,1% 72,9% 63,9% 75,5% 78,8% 73,0% 64,1% 64,6% 66,3% 67,6% 67,5% 68,2% 65,9% 72,3% 82,7% 84,1%

Explizite Schuld Implizite Schuld
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stattdessen ab Herbst zu einer vierten Infektionswelle – und 
infolgedessen zu erneuten Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens – kommen, wird dies den Verlauf des wirtschaftlichen 
Erholungsprozesses aller Voraussicht nach erheblich beein-
flussen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die den Berech-
nungen für die Jahre 2020 bis 2025 zugrundeliegenden An-
nahmen bezüglich der Entwicklung des Wirtschaftswachs-
tums und des Arbeitsmarktes. Die Arbeitsmarkteffekte der 
Corona-Pandemie im Jahr 2021 werden auf Grundlage des 
Anstiegs der Kurzarbeiterzahlen und der Arbeitslosenquo-
te gegenüber den Vorjahren laut Bundesagentur für Arbeit 
(2020, 2021) modelliert (vgl. Bahnsen et al., 2020).

Eine korrespondierende Abschätzung im Hinblick auf die 
Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben der Gebiets-
körperschaften wird analog zu den Ergebnissen der Steuer-
schätzung in regelmäßigen Abständen von der Projektgruppe 
Gemeinschaftsdiagnose veröffentlicht. Im Vergleich zur Früh-
jahrsprognose 2020 fällt die aktuelle Prognose für das Jahr 
2021 aufgrund des Fortbestehens der Corona-Pandemie 
generell pessimistischer aus. Das gesamtstaatliche Budget-
defizit in Relation zum BIP wird im Jahr 2021 gemäß Gut-
achten bei 4,5 Prozent liegen und bis 2022 voraussichtlich 
auf 1,6 Prozent sinken. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
die Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie bis zum 
Ende des dritten Quartals aufgehoben sein werden. Sollte es 

Die aktuelle Generationenbilanz

Tabelle 1:  
Der Projektion zugrundeliegende Wachstumsraten und Arbeitslosenquoten 
(in Prozent)

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von BMF (2020a, 2021b) und Bundesagentur für Arbeit (2020, 2021).

Szenario

Sommer-Update
2020

 
Status quo

2020

-6,7

5,5

-4,9

5,9

2021

5,2

6,1

3,9

5,7

2022

1,4

5,2

3,5

5,0

2023

1,4

4,8

1,1

5,0

2024

1,4

4,8

1,0

5,0

 

Veränderung reales BIP

Arbeitslosenquote

Veränderung reales BIP

Arbeitslosenquote

ab 2025

1,5

4,8

1,5

5,0

Die Entwicklungen der unterstellten Arbeitslosenquoten 
sowie die Kurzarbeiterzahlen sind in Abbildung 3 dargestellt. 
Im Jahr 2020 lag das Kurzarbeitsvolumen bei gut 1,1 Milli-
onen ganzjährigen Beschäftigungsäquivalenten, die Arbeits-
losenquote lag bei 5,9 Prozent. Für das laufende Jahr 2021 
wird im Status quo Szenario eine Arbeitslosenquote von 5,7 
Prozent und ein Umfang der Kurzarbeit von 711.921 Be-
schäftigungsäquivalenten unterstellt. Ab dem Jahr 2022 wird 

auf Grundlage der aktuell gültigen Gesetzeslage von einem 
vollständigen Abbau der Kurzarbeit ausgegangen, sodass 
die Zahl der Beschäftigungsäquivalente ab diesem Zeitpunkt 
Null beträgt und die Arbeitslosenquote wieder das mittlere 
Vorkrisenniveau des Jahres 2019 erreicht (rund 5 Prozent). 
Dementsprechend werden im Status quo keine langfristigen 
Arbeitsmarkteffekte modelliert.
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Die aktuelle Generationenbilanz

Im Jahr 2020 kam es zu einem Anstieg der Einnahmen der 
Sozialversicherungen um 27,2 Milliarden Euro (3,9 Prozent) 
auf 718,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig sind die Sozialversi-
cherungsausgaben um 70,1 Milliarden Euro (10,3 Prozent) 
gestiegen, sodass sich diese für das Jahr 2020 auf 752,7 Mil-
liarden Euro beziffern lassen. Während in den vorherigen drei 
Jahren stets Finanzierungsüberschüsse erzielt wurden, ergibt 
sich daraus in der Summe gemäß VGR ein Defizit in Höhe 
von 34,2 Milliarden Euro (Statistisches Bundesamt, 2021b). 
Auch für das Jahr 2021 ist aufgrund des Fortbestehens der 
Corona-Pandemie weiterhin mit hohen Ausgaben und infol-
gedessen mit einem Finanzierungsdefizit zu rechnen.

Seit Jahrzehnten besteht im Hinblick auf die langfristige 
Finanzierbarkeit der Sozialversicherungen ein erheblicher Re-
formbedarf, da das eigentliche Nachhaltigkeitsproblem der 
öffentlichen Haushalte in der demografischen Entwicklung 
und ihren Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme 
begründet ist. Im Zuge der Corona-Pandemie verschärft sich 

aufgrund des wachsenden Missverhältnisses von Einnahmen 
und Ausgaben das Problem der langfristigen Finanzierbarkeit. 
So wurden vor allem in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung Rücklagen, die zumindest zur teilweisen 
Abfederung der sinkenden (Beitrags-)Einnahmen gebildet 
wurden, zur Deckung der durch die Krise stark gestiegenen 
Sozialausgaben abgebaut (vgl. Bahnsen et al., 2021). Darüber 
hinaus haben der pandemiebedingte konjunkturelle Einbruch 
sowie die steuerlichen Maßnahmen der Bundesregierung die 
öffentlichen Einnahmen im Jahr 2020 merklich reduziert und 
sorgen trotz konjunkturell bedingt bereits wieder steigender 
Steuereinnahmen auch im laufenden Jahr 2021 für ein deut-
lich niedrigeres Steueraufkommen als vor der Krise.

Dementsprechend zeigt die aktuelle Generationenbilanz 
im Vergleich zum Sommer-Update 2020 einen starken An-
stieg der Nachhaltigkeitslücke des öffentlichen Gesamthaus-
haltes, der im Wesentlichen durch die impliziten Schulden 
getrieben wird. Diese steigen von 285,2 Prozent des BIP um 
84,3 Prozentpunkte auf 369,5 Prozent des BIP an. Wie in 
Abbildung 4 deutlich wird, ist dies überwiegend auf die Ein-
nahmen- und Ausgabenentwicklung in den Gebietskörper-
schaften zurückzuführen.

2.2 Die implizite Verschuldung der Gebiets-
 körperschaften und Sozialversicherungen

Abbildung 3:  
Kurzarbeit stabilisiert weiterhin den Arbeitsmarkt

Kurzarbeiterzahl (Säulen) in Beschäftigungsäquivalenten* und Arbeitslosenquote (Linien) in Prozent des Erwerbspersonenpotentials im Jahresvergleich

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von BMF (2020a, 2021b) und Bundesagentur für Arbeit (2020, 2021).

* Fiktive Zahl, die angibt, für wie viele Arbeitnehmer sich durch Kurzarbeit ein 100-prozentiger ganzjähriger Arbeitsausfall ergeben hätte.
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Die aktuelle Generationenbilanz

Da im Status quo Szenario eine Erholung des Arbeits-
marktes ab dem Jahr 2022 unterstellt wird, fallen die lang-
fristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Sozi-
alversicherungsbeiträge und damit auf die Einnahmen der 

Sozialversicherungen eher gering aus. Die impliziten Schul-
den der Sozialversicherungen steigen im Vergleich zum Vor-
jahr (lediglich) um 8,5 Prozentpunkte auf 214,8 Prozent des 
BIP an. Umgerechnet entspricht das 7,2 Billionen Euro. 

Die Gebietskörperschaften

Das Jahr 2020 stellte für die Haushaltslage der Gebietskör-
perschaften eine deutliche Zäsur dar. Gemäß VGR sanken die 
Einnahmen im Vergleich zum Jahr 2019 um 45,4 Milliarden 
Euro (4,3 Prozent). Gleichzeitig kam es zu einem erheblichen 
Anstieg der Ausgaben in Höhe von 113,4 Milliarden Euro 
(11,3 Prozent). Während im Jahr 2019 ein Finanzierungsü-
berschuss (43,8 Milliarden Euro) erzielt werden konnte, ergibt 
sich für das Jahr 2020 ein Defizit von 115,0 Milliarden Euro. 
Im Vergleich zum Sommer-Update 2020 ist die implizite Ver-
schuldung der Gebietskörperschaften im Jahr 2021 von 79,0 
Prozent des BIP auf 154,7 Prozent des BIP angestiegen und 
lässt sich dementsprechend auf 5,2 Billionen Euro beziffern. 

Somit zeigt die Generationenbilanzierung zum zweiten Mal in 
Folge nicht nur für die Sozialversicherungen, sondern auch 
für die Gebietskörperschaften, die zusätzlich noch die expli-
ziten Schulden zu tragen haben, eine Nachhaltigkeitslücke 
auf und attestiert damit beiden staatlichen Teilsystemen kei-
ne langfristig nachhaltige Finanzierung bzw. keine langfristig 
nachhaltige Ausgabenpolitik.

Der einnahmenseitige Einbruch ist weitestgehend durch 
den großflächigen Wegfall von Steuereinnahmen in Folge 
der pandemiebedingten Konjunkturentwicklung und der in 
diesem Zusammenhang beschlossenen Steuersenkungen 
zu erklären. Im Jahr 2020 sank das gesamtstaatliche Steu-
eraufkommen von 799,3 Milliarden Euro (2019) auf 739,7 
Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 59,6 

Abbildung 4:  
Anstieg der impliziten Schulden vor allem bei den Gebietskörperschaften: implizite Schulden der Sozialversicherungen 
und Gebietskörperschaften im Jahresvergleich (in Prozent des jeweiligen BIP*)

Quelle: Eigene Berechnungen.

* Referenz-BIP für Update 2021 (BIP 2020) = 3,336 Billionen Euro; Update 2020 und kontrafaktisches Szenario (BIP 2019) = 3,435 Billionen Euro.
** Die sonstigen Sozialversicherungen umfassen die Arbeitslosenversicherung, die landwirtschaftlichen Alterskassen und die Gesetzliche Unfallversicherung.

Gesetzliche
Rentenversicherung

(GRV)

Gesetzliche 
Krankenversicherung

(GKV)

Soziale 
Pflegeversicherung

(SPV)

Sonstige
Sozial-

versicherungen**

Sozial-
versicherungen

Gebiets-
körperschaften
(Bund, Länder, 
Gemeinden)

Öffentlicher
Gesamthaushalt

(= Gebiets-
körperschaften

+ Sozial-
versicherungen)

91,9 80,0 80,6 82,3

28,9
42,9

4,8 9,6

206,3 214,8

285,2

369,5

79,0

154,7

Sommer-Update 2020                   Status quo



Update 2021 der Generationenbilanz

10

Die aktuelle Generationenbilanz

Milliarden Euro.
Im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Mai letzten 

Jahres, die dem Sommer-Update 2020 zugrunde liegt, wurde 
das gesamtstaatliche Steueraufkommen für das Jahr 2021 in 
der aktuellen Steuerschätzung um 19,0 Milliarden Euro nach 
unten korrigiert. Der Bund ist dabei mit Mindereinnahmen 
von 12 Milliarden Euro am stärksten betroffen. Das Steuer-
aufkommen der Länder fällt um 5,5 Milliarden Euro und das 
der Gemeinden um 2,9 Milliarden Euro geringer aus als im 
Mai 2020 erwartet. Auch für die Jahre 2022 und 2023 wer-
den geringere Gesamtsteuereinnahmen prognostiziert (2022: 
-3,9 Milliarden Euro, 2023: -2,7 Milliarden Euro). Obschon die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung zuversichtlich stimmen 
könnte, führen umfassende Steuerrechtsänderungen zu ho-
hen Steuerausfällen für die Gebietskörperschaften, sodass 
die Prognosen für die Jahre 2021 bis 2023 negativer ausfal-
len als noch im Mai 2020 angenommen.

Für den Bund belaufen sich die Steuereinnahmen ge-
mäß aktueller Schätzung im Jahr 2021 voraussichtlich auf 
293,8 Milliarden Euro – 35,3 Milliarden weniger als im Jahr 
2019. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird aufgrund der 
aktuellen Wachstumsprognosen erst für das Jahr 2023 an-
genommen, während die geschätzten Steuereinnahmen der 
Länder bereits in diesem Jahr und die der Gemeinden im Jahr 
2022 das Niveau aus dem Jahr 2019 erreichen werden. Inso-
fern liegt die Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes 
unter der Entwicklung der Gesamtsteuereinnahmen. Trotz 
des merklichen wirtschaftlichen Erholungsprozesses und der 
insgesamt zuversichtlichen Prognose im Hinblick auf die zu-

künftige Entwicklung des Steueraufkommens sind die finan-
ziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie – insbesondere 
auf die Haushaltslage der Gebietskörperschaften – deutlich 
sichtbar.

Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

Die Ausgaben der GRV im Jahr 2020 verzeichneten gegen-
über dem Jahr 2019 einen Anstieg um 13,2 Milliarden Euro 
(4,0 Prozent). Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen 
aus der Rentenanpassung zur Jahresmitte 2020, welche 
die positive Lohnentwicklung der Jahre 2018 und 2019 be-
rücksichtigte. Dementsprechend hatte die Lohnentwicklung 
ungeachtet der, durch die Corona-Pandemie gedämpften, 
Arbeitsmarktentwicklung im Jahr 2020 einen deutlichen Ren-
tenanstieg zur Folge. Einnahmenseitig verbuchte die GRV 
dagegen nur einen geringeren Anstieg von 8 Milliarden Euro 
(2,4 Prozent), sodass erstmals seit dem Jahr 2016 ein Defi-
zit ausgewiesen wurde. Dieses fiel mit über 4 Milliarden Euro 
zudem so hoch aus wie seit dem Jahr 2006 nicht mehr. Ein 
noch höheres Defizit infolge der Corona-Pandemie wurde 
insbesondere dank des massiv in Anspruch genommenen 
Kurzarbeitergeldes vermieden, das beitragsseitig eine weit-
gehende Verschiebung der kurzfristigen pandemieinduzierten 
Arbeitsmarkteffekte von der GRV in die Arbeitslosenversiche-
rung (ALV) zur Folge hatte. Ohne die Beitragszahlungen der 
ALV an die GRV bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wären die 
Einnahmen der GRV aufgrund ausfallender Sozialversiche-
rungsbeiträge noch deutlich niedriger ausgefallen.
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Umlagefinanzierte Alterssicherungssysteme wie die GRV finanzieren die Rentenzahlungen an die aktuelle Rentnerpo-
pulation direkt aus den Beitragszahlungen der aktuellen Beitragszahlerpopulation. Wächst die Zahl der Rentner im 
Vergleich zur Zahl der Beitragszahler, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfä-
higkeit der GRV: Entweder erhalten die vielen Rentner geringere Renten oder die wenigen Beitragszahler leisten höhere 
Beiträge. In den Folgejahren der Jahrtausendwende entschied sich die Politik für einen Mittelweg dieser beiden Ex-
tremvarianten. Das Rentenniveau – wohlgemerkt nicht die realen Rentenzahlungen – sollte zukünftig sinken, um einen 
übermäßigen Anstieg des Beitragssatzes zu vermeiden. Die Traglast der demografischen Alterung sollte auf Rentner 
und Beitragszahler aufgeteilt werden.

Mit der 2018 beschlossenen doppelten Haltelinie in der Rentenversicherung wurde diese Aufteilung der Belastung – 
zunächst bis zum Jahr 2025 – aufgehoben, indem schlechterdings sowohl das Rentenniveau (48 Prozent) als auch der 
Beitragssatz (20 Prozent) gesetzlich begrenzt wurden. Bundesarbeitsminister Heil bezeichnete dies als „großen und 
wichtigen ersten Schritt“, der „Sicherheit für alle Generationen“ bedeute.2 Die Fixierung des Rentenniveaus über 2025 
hinaus ist auch im aktuellen Wahlkampf wieder im Gespräch. Tatsächlich wären von einer dauerhaften Rentenniveau-
Haltelinie alle Generationen betroffen. Abbildung 5 zeigt die Folgen für die Beitragssatzentwicklung in der GRV. Ohne 
Verstetigung der 2018 eingeführten doppelten Haltelinie würde das Rentenniveau in den kommenden 40 Jahren auf 
knapp 44 Prozent absinken und der Beitragssatz auf über 23 Prozent ansteigen. Um das Absinken des Rentenniveaus 
unter 48 Prozent zu verhindern, müsste der Beitragssatz bis 2061 um weitere 1,9 Prozentpunkte auf über 25 Prozent 
ansteigen.

     BoxFolgen einer Verstetigung der doppelten Haltelinie über 2025 hinaus

Bei Fortführung der doppelten Haltelinie ist die Projektion des Beitragssatzes und des Rentenniveaus gleichermaßen 
ein triviales Unterfangen. Abbildung 6 zeigt jedoch auf, dass eine solche gesetzliche Fixierung keinesfalls „Sicherheit für 
alle Generationen“ bieten kann. Betrachtet man ausschließlich die impliziten Schulden der GRV (also jeweils die linke 
der beiden Säulenpaare in Abbildung 6), mag man verleitet sein, dem Bundesarbeitsminister Glauben zu schenken. 
Während eine dauerhafte Rentenniveau-Haltelinie die implizite Verschuldung der GRV um 35 Prozent des BIP anhebt, 

2    Deutscher Bundestag (2018): Stenografischer Bericht 56. Sitzung, Plenarprotokoll 19/56, 12.10.2018.

Abbildung 5: 
Die schwierige 
Zukunft der 
Gesetzlichen 
Rentenversicherung

Projektion der Renten-
niveau- und Beitragssatz-
entwicklung

Quelle: Eigene Berechnungen 
auf Grundlage der von Seuf
fert (2020) beschriebenen 
Methodik und Datengrund
lage.
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Eine dauerhafte Rentenniveau-Halteline allein hätte massive Mehrausgaben in der GRV zur Folge und würde die ge-
samtstaatliche Nachhaltigkeitslücke um 29 Prozentpunkte erhöhen.3 Der Versuch, „Sicherheit für alle Generationen“ 
über eine zusätzliche Beitragssatzhaltelinie zu gewährleisten, hätte jedoch eine weitere massive Mehrbelastung zur 
Folge und würde die gesamtstaatliche Nachhaltigkeitslücke um weitere 21 Prozentpunkte steigern. In der Grundidee 
bedeutet die Beitragssatzhaltelinie, dass anstelle notwendiger Beitragssatzerhöhungen über die Grenze von 20 Prozent 
hinaus der Bund die benötigten Mittel in Form eines Bundeszuschusses bereitstellt. Der Bund müsste in diesem Szena-
rio jedoch nicht nur die direkten Lasten der entfallenden Beitragssatzerhöhung übernehmen, sondern auch zusätzliche 
Kosten, die aus der Verwendung des Rentenniveaus als Zielgröße resultieren. Durch die Definition des Rentenniveaus 
als Netto-Standardrentenniveau vor Steuern bewirken steigende Rentenversicherungsbeitragssätze ceteris paribus ein 
steigendes Rentenniveau. Bei Umsetzung der Rentenniveau-Haltelinie ohne Beitragssatzhaltelinie geht mit dem Anstieg 
des Zählers des Rentenniveaus (durch einen Anstieg des Rentenwertes) ein Absinken des Nenners (durch den Anstieg 
des Beitragssatzes und das resultierende Absinken des verfügbaren Durchschnittseinkommens vor Steuern) einher, 
welches das Rentenniveau ebenfalls erhöht. Durch eine gesetzliche Begrenzung des Beitragssatzes würde der zweite 
Effekt entfallen. Dementsprechend wäre ein noch höherer Rentenwert nötig, um ein Rentenniveau von 48 Prozent zu 
gewährleisten. Die Beitragssatzhaltelinie, die zum Schutz der jungen Generationen gedacht ist, hätte folglich stattdes-
sen eine fiskalische Mehrbelastung derselbigen zur Folge, deren Nutznießer die Rentner wären. Der Schutz der alten 
Generation sticht insofern den Schutz der jungen Generation, als die alte Generation über die Rentenniveauhaltelinie 
an jeglichen Verbesserungen des verfügbaren Einkommens der jungen Generationen beteiligt wird. Die Renten steigen 
dann nicht nur bei steigenden Bruttolöhnen, sondern auch bei sinkenden (Rentenversicherungs-)beiträgen. Insgesamt 
würde eine dauerhafte doppelte Haltelinie so deutlich höhere Kosten verursachen als eine einfache Haltelinie und zu 
einem Anstieg der impliziten Verschuldung um 50 Prozent des BIP führen.

3    Die gesamtstaatliche Nachhaltigkeitslücke steigt weniger stark als die impliziten Schulden der GRV, da die höheren Renten zu höheren Beitragsleistungen der 
GKV und der SPV führen. Die folglich sinkenden impliziten Schulden in der GKV und der SPV dämpfen den Nettoeffekt auf gesamtstaatlicher Ebene.

senkt eine dauerhafte doppelte Haltelinie die implizite Verschuldung der GRV gegenüber dem Status quo um 62 Prozent 
des BIP und löst damit das Nachhaltigkeitsproblem in der GRV fast vollständig auf. Bei genauerer Betrachtung und 
unter Berücksichtigung der gesamtstaatlichen Nachhaltigkeitslücke wird jedoch offenbar, dass es sich hierbei um einen 
Trugschluss handelt: Die implizite Verschuldung der GRV wird schlichtweg in die Gebietskörperschaften verschoben.

Abbildung 6:  
Anstieg der gesamt-
staatlichen Nachhal-
tigkeitslücke gegen-
über dem Status quo 
durch Haltelinien (in 
Prozentpunkten)

Quelle: Eigene Berechnungen 
auf Grundlage der von Seuf
fert (2020) beschriebenen 
Methodik und Datengrund
lage.
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Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Die Einnahmen der GKV im Jahr 2020 stiegen gegenüber 
dem Jahr 2019 um 17,4 Milliarden Euro (6,8 Prozent) an. 
Gleichzeitig nahmen die Ausgaben um 21,3 Milliarden Euro 
(8,3 Prozent) zu, sodass die GKV ein zweites Mal in Folge ein 
Defizit verzeichnen musste.

Während die landwirtschaftliche Krankenversicherung 
im Jahr 2020 einen Überschuss erzielte, hatten die übrigen 
Krankenkassenarten ein Defizit auszuweisen. Wesentliche 
Ausgabensteigerungen sind beim Krankengeld und bei Arz-
nei- und Hilfsmitteln festzustellen. Ein geringer Ausgabenan-
stieg ist wiederum bei den Krankenhausausgaben zu konsta-
tieren. Allerdings haben die Krankenhäuser für das Freihalten 
von Betten aus Steuermitteln finanzierte Unterstützung durch 
den Bund erhalten (BMG, 2021). Hinzu kommt, dass sich 
die GKV aufgrund des Gesundheitsversorgungs-Weiterent-
wicklungsgesetzes (GVWG) (siehe nachfolgender Abschnitt) 
in Zukunft an den Kosten der medizinischen Behandlungs-
pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen mit jährlich 640 
Millionen Euro beteiligen muss.

Diese Entwicklungen resultieren in einer Nachhaltigkeits-
lücke in Höhe von 82,3 Prozent des BIP, welche damit 1,7 
Prozentpunkte höher ausfällt als im Sommer-Update 2020.

Die Soziale Pflegeversicherung (SPV)

Noch im Vorjahr wurde eine sehr positive Einnahmenentwick-
lung der SPV für das Jahr 2019 festgestellt, die sich jedoch 
im Jahr 2020 nicht in gleichem Maße fortsetzte. Zwar sind 
die Einnahmen im Vergleich zu 2019 um 3,7 Milliarden Euro 
(7,8 Prozent) gestiegen, allerdings erhöhten sich die Ausga-
ben deutlich stärker, nämlich um 5,1 Milliarden Euro (11,9 
Prozent). 

Auf die lange Frist wirkt sich vor allem das im Juni 2021 
ratifizierte GVWG aus. Damit wurden noch kurz vor der Bun-
destagswahl 2021 zusätzliche Kosten für Beitrags- und Steu-
erzahlende beschlossen. Dieses Gesetz umfasst im Wesent-
lichen folgende Maßnahmen:

•	 Begrenzung des Eigenanteils für vollstationäre Pflegebe-
dürftige (gestaffelt),

•	 Verpflichtung zur Zahlung eines Tariflohns,
•	 Anhebung der Sachleistungsbeträge in der ambulanten 

Pflege,
•	 Anhebung der Leistungsbeträge für Kurzzeitpflege.

Zur Finanzierung dieses Vorhabens sind drei Maßnah-
men vorgesehen. Erstens soll der Beitragssatz für kinderlose 
Erwerbstätige um 0,1 Prozentpunkte angehoben werden. 
Zweitens wird sich die GKV jährlich an den Kosten der me-
dizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflegeein-
richtungen beteiligen. Und drittens wurde erstmals ein jähr-
licher Bundeszuschuss in Höhe von 1 Milliarde Euro in der 
SPV eingeführt. Die Kalkulationen des Bundesgesundheits-
ministers berücksichtigen allerdings keine fiskalischen Folgen 
z.B. aufgrund des sogenannten Heimsog-Effekts4 oder der 
Anreizproblematik durch Moral Hazard.5 Unabhängig von 
entsprechenden zusätzlichen fiskalischen Folgen verzeich-
net die SPV bereits so schon eine implizite Verschuldung von 
42,9 Prozent des BIP. Das sind 14 Prozentpunkte des BIP 
mehr als im Vorjahr und zeigt, dass die verabschiedete Pfle-
gereform selbst unter optimistischen Annahmen nicht seriös 
finanziert ist.

Die sonstigen Sozialversicherungen (SSV)

In den SSV, bestehend aus der Arbeitslosenversicherung, 
den landwirtschaftlichen Alterskassen und der Gesetzlichen 
Unfallversicherung, sanken die Einnahmen im Jahresvergleich 
um 1,8 Milliarden Euro (-3,2 Prozent), während die Ausgaben 
um 30,5 Milliarden Euro (56,9 Prozent) stiegen. Die se Ent-
wicklungen wurden einnahmen- sowie ausgabenseitig vor 
allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Arbeitslosenversicherung getrieben. Zudem wurde der Bei-
tragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum 1. Januar 2020 
um 0,1 Prozentpunkte gesenkt. Langfristig zeigt sich für die 
SSV ein Anstieg der impliziten Verschuldung auf 9,6 Prozent 
des BIP.

4    Beim sogenannten Heimsog-Effekt „kommt es zu einer Verschiebung innerhalb der Versorgungsformen von der vergleichsweise günstigen ambulanten hin zur 
teuren stationären Pflege“ (Bahnsen et al., 2021).

5    Bereits im Jahr 2020 legte Bundesgesundheitsminister Spahn einen Entwurf zur Pflegereform vor. In ihrer Analyse der fiskalischen Auswirkungen dieses Re-
formvorschlags gehen Bahnsen et al. (2021) auch auf die fiskalischen Wirkungen des Heimsog-Effekts und die Anreizproblematik durch Moral Hazard ein, siehe 
auch Bahnsen et al. (2019).
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Neben den in den sozialen Sicherungssystemen angehäuften 
impliziten Staatsschulden, gibt es noch einen weiteren wich-
tigen Posten, bei dem der Staat Leistungen für die Zukunft 
verspricht: die Altersversorgung seiner Staatsdiener, deren 
Nachhaltigkeitslücke in den Gebietskörperschaften zu veror-
ten ist. Während sich die Parteien im Wahlkampf und in den 
Wahlprogrammen für die Bundestagswahl 2021 in Bezug auf 
die sozialen Sicherungssysteme in Zurückhaltung üben, fin-
det das Thema Beamtenversorgung so gut wie gar keine Be-
achtung. Das ist durchaus verwunderlich, da sich zu diesem 
Bundestagswahlkampf mehr Beamte im Ruhestand befinden 
als jemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Da die 
Versorgungsausgaben aus laufenden Steuermitteln finanziert 
werden, ist ihnen aufgrund des Umfangs und der Inflexibilität 
eine besondere finanzpolitische Bedeutung zuzuschreiben. 
Daraus folgt, dass wegen der altersstrukturbedingten realen 
Mehrausgaben entweder Steuern erhöht, Ausgaben gekürzt 
oder durch Schuldverschreibungen Lasten in die Zukunft ver-
schoben werden müssen. Allerdings sind diejenigen, die diese 
Steuern bezahlen, mit den niedrigeren Staatsausgaben leben 
oder die Schuldverschreibungen bedienen müssen, nicht die-
jenigen, die vom Vorteil der öffentlichen Güter, die durch einen 
funktionierenden Beamtenapparat bereitgestellt wurden, profi-
tieren. Aus diesem Grund ist die Beamtenversorgung aufgrund 
der demografischen Entwicklung nicht intergenerativ gerecht, 
weil Finanzierung und Leistungserhalt auseinanderfallen. 

Ohne versicherungsmathematisch korrekte Rück-
stellungen werden die zukünftigen Versorgungsausgaben 
zwangsläufig zu unsichtbaren Schulden. Hagist (2013) illus-
triert die Problematik am folgenden Beispiel: Wenn der Staat 
einen Lehrer verbeamtet, verspricht er diesem nach 35 Jah-
ren eine Pension, die von den dann lebenden Steuerzahlern 
bedient werden muss. Würde der Staat den Lehrer nicht 
verbeamten, sondern als Angestellten beschäftigen, müsste 
der Staat Beiträge an die GRV zahlen. Es wird angenommen, 
dass Rente und Pension gleich hoch sind und der Staat die 
Beitragszahlungen über Verschuldung durch eine Staatsan-
leihe mit risikolosem Zins finanziert. Für den Lehrer ergibt sich 
in diesem Beispiel kein Unterschied, da er im Alter Zahlungen 
in gleicher Höhe erhält. Für den Staat hingegen ergibt sich 

trotz gleicher zu begleichender Rechnung ein bedeutender 
Unterschied: Im Falle des Beschäftigtenverhältnisses würde 
die Staatsschuld unmittelbar steigen, im Falle des Beamten-
verhältnisses hingegen nicht, obwohl die ökonomischen Aus-
wirkungen identisch sind.

Aus Sicht des Staates sind die Kosten für aktive Beamte 
geringer als für Angestellte im öffentlichen Dienst, da für die-
se keine Sozialbeiträge abgeführt werden müssen. Dadurch 
entsteht für Politiker der Anreiz, beispielsweise Lehrer in der 
eigenen Legislaturperiode zu verbeamten, um die verfüg-
baren finanziellen Ressourcen für eigene politische Vorhaben 
zu erhöhen (Benz et al., 2013). Allerdings gehen Bund und 
Länder mit dem Rechtsakt der Verbeamtung zukünftige ver-
fassungsrechtlich gesicherte Zahlungsverpflichtungen ein, 
die darin bestehen, den Beamten im Ruhestand6 oder bei 
Dienstunfähigkeit lebenslänglich amtsangemessen zu versor-
gen sowie im Todesfall auch die Hinterbliebenen in Form von 
Witwen-, Witwer- und Waisengeld. Dementsprechend liegen 
die Kosten über den Lebenszyklus deutlich über denen der 
Angestellten im öffentlichen Dienst. 

Diese Fürsorgepflicht unterscheidet die Beamtenversor-
gung von der GRV, bei der die Leistung durch den Renten-
versicherungsträger erbracht wird, indem der Staat selbst für 
die Versorgungsleistungen seiner Bediensteten nach Eintritt 
in den Ruhestand aufkommt. Der dadurch generierte Ver-
sorgungsanspruch resultiert aus einem einseitigen Staatsho-
heitsakt, der ein nicht kündbares sowie lebenslanges Dienst- 
und Treueverhältnis gegenüber dem Dienstherrn begründet, 
infolgedessen der Beamte seine Arbeitskraft und seine Per-
son ausschließlich dem Staat zur Verfügung stellt. Da der 
Staat als größter Arbeitgeber mit dem Ruhegehalt neben der 
Basisversorgung auch für die betriebliche Altersvorsorge auf-
kommt, wird auch von der „Bifunktionalität“ der Beamtenver-
sorgung gesprochen (Färber et al., 2011, S. 15).

Neben dem Lebenszeitprinzip und der Fürsorgepflicht 
bildet das Alimentationsprinzip in den hergebrachten Grund-
sätzen des deutschen Berufsbeamtentums die Grundlage 
der Beamtenversorgung. Dieses beinhaltet – abgesehen von 
der Verpflichtung des Dienstherrn, seinen aktiven und pensi-
onierten Beamten einen amtsangemessenen Lebensstandard 
zu ermöglichen – auch die Übernahme eines Teils der Ge-
sundheits- und Pflegekosten, da Beamte keine Mitglieder der 
GKV und SPV sind.7 Solange die Ehepartner, Kinder, Witwen, 

3 Themenschwerpunkt: Beamtenversorgung 

3.1 Status quo der Beamtenversorgung 

6   Der Eintritt in den Ruhestand ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: Beim Erreichen der Regelaltersgrenze oder der besonderen Regelaltersgrenze, 
bei eigenem Antrag auf vorzeitigen Ruhestand (für hoheitliche Aufgaben oder Schwerbehinderte), bei festgestellter dauerhafter Dienstunfähigkeit sowie beim 
einstweiligen Ruhestand.

7   Die Beihilfeleistungen decken allerdings nicht die gesamten Gesundheitskosten ab. Aktive Beamte bekommen 50 Prozent der entstandenen Aufwendungen 
erstattet, bei zwei berücksichtigungsfähigen Kindern 70 Prozent. Pensionäre haben ebenfalls einen Anspruch auf 70 Prozent, berücksichtigungsfähige Kinder 
und beihilfeberechtigte Waisen erhalten hingegen 80 Prozent. Generell weisen die einzelnen Bundesländer deutliche Unterschiede in den Regelungen bezüglich 
Eigenanteil und Leistungsumfang auf. 



Steigende Schulden, versäumte Reformen, apathische Politik

15

Themenschwerpunkt: Beamtenversorgung 

Witwer und Waisen selbst nicht sozialversicherungspflichtig 
sind, können diese entsprechend mitversichert werden. Die-
se sogenannte Beihilfe stellt neben dem Ruhegehalt und der 
Hinterbliebenenversorgung den dritten Teil der Versorgungs-
ansprüche dar und wird bei Krankheits-, Geburts-, Pflege- 
sowie Todesfällen gewährt.8 Die bereits im 18. Jahrhundert 
eingeführte Alimentation fußt auf der Auffassung, dass für 
eine geordnete Staatsverwaltung der dem Staats- und Ge-
meinwohl verpflichtete Staatsdiener und dessen Hinterblie-
bene auf Lebenszeit finanziell abgesichert sein müssen. Aus 
diesem Grund ist die Alimentation für die Finanzierung des 
gesamten Lebensunterhalts verantwortlich. Dadurch soll si-
chergestellt werden, dass es im System nicht zu irgendwel-
chen Formen der „Selbstbedienung“ oder der Vorteilsnahme 
seitens der Beamten kommt. Insofern unterscheidet sich die 
Beamtenversorgung von der GRV dadurch, dass die Beam-
tenversorgung ein Gesamtversorgungssystem darstellt, wes-
halb sich die Höhe der Ruhegehälter der Beamten aus der 
ruhegehaltsfähigen Dienstzeit und den Dienstbezügen aus der 
letzten Besoldungsgruppe vor der Pensionierung ergibt. Dem-
entsprechend orientieren sich die Bezüge nicht am Durch-
schnittseinkommen über das Berufsleben, wie es bei den 
Altersrenten der Fall ist. Mit maximal 71,75 Prozent des Brut-
tolohns liegt das Pensionsniveau deutlich über dem aktuellen 
Sicherungsniveau vor Steuern in der GRV (49,37 Prozent). 

Ferner ist neben der Amtsangemessenheit auch die so-
ziale Ausgleichsfunktion zu beachten, die die finanziellen Fol-
gen von erforderlichen Ausbildungszeiten für eine Laufbahn 
oder Einschnitten in individuellen Erwerbsbiografien reduziert, 
wie beispielsweise durch die Ruhegehaltsfähigkeit von Ausbil-
dungszeiten oder Kindererziehungszuschläge. Dieser soziale 
Ausgleich sorgt dafür, dass auch Leistungen gewährt werden 
können, die sich nicht direkt aus der Dienstzeit ableiten lassen. 

In Anbetracht der Ein- und Ausgabestrukturen von Bund, 
Ländern und Gemeinden (siehe Abbildung 7) wird deutlich, 
dass die stark gesunkenen Zinsausgaben in den vergangenen 
Jahren die Versorgungsausgaben abfedern konnten – Kapital, 
das den öffentlichen Haushalten ansonsten zur freien Verfü-
gung gestanden hätte. Sollten sich die Erwartungen dauer-
haft niedriger Zinsen nicht erfüllen, beispielweise wegen der 
Forderung höherer Risikoprämien durch Finanzmarktakteure, 
könnte die derzeitige Tragfähigkeit der Staatsausgaben inner-
halb kürzester Zeit noch mehr Schaden nehmen. Die Brisanz 
dieser Entwicklung resultiert nicht zuletzt aus der Tatsache, 
dass den Versorgungsausgaben keine direkten Einnahmen 
gegenüberstehen, sondern diese aus den laufenden Haushal-
ten finanziert werden müssen. Dadurch, dass das Steuerauf-
kommen, insbesondere das Einkommensteueraufkommen, 
durch die Erwerbsbevölkerung bedingt ist, muss durch die 
demografische Entwicklung langfristig mit sinkenden Steuer-
einnahmen gerechnet werden (Gutmann et al., 2019).

8    Für den Teil, der nicht durch die Beihilfen abgedeckt ist, müssen sich Beamte selbst in einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung absichern. Im Gegensatz 
zur GKV sind dort die Beiträge nicht einkommensabhängig, sondern risikobezogen, was gerade im Alter zu einer hohen Belastung führen kann.

Abbildung 7:  
Sinkende aggregierte 
Zinsausgaben haben 
Anstieg der Versorgungs-
ausgaben* bisher 
abgefedert
(in Mrd. Euro)

Quelle: Eigene Darstellung gemäß 
VGR (2020).

* Ausgaben von Bund, Ländern und 
Gemeinden.
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Im Zusammenhang mit der Beamtenversorgung ist die 
Betrachtung der Bundesländer von besonderer Relevanz, 
da diese im Rahmen der Föderalismusreform I im Jahr 2006 
die diesbezüglich maßgeblichen Kompetenzen erlangt haben 
und ihre Aufgaben in den Bereichen öffentliche Sicherheit 
sowie Bildungswesen nur mithilfe eines enormen Personal-
einsatzes bewältigen können. Genau genommen handelt es 
sich im Wesentlichen um ein Problem der alten Bundeslän-
der, da die neuen Bundesländer aus historischen Gründen 
erst in den 1990er Jahren anfingen nach deutschem Recht 

Themenschwerpunkt: Beamtenversorgung 

zu verbeamten. Dort nehmen die Versorgungsausgaben für 
Ruhegehalt, Hinterbliebenenversorgung (Witwen-, Witwer- 
und Waisengeld) sowie die Leistungen zur Beihilfe bereits 
heute einen beachtlichen Anteil des Steueraufkommens ein 
(vgl. Abbildung 8). Zudem zeigt sich, dass dieser Anteil seit 
2002 – außer in Berlin und Hamburg – bereits deutlich zu-
genommen hat.9 Dabei ist zu beachten, dass diese Kosten 
nur für bereits im Ruhestand befindliche Beamte beglichen 
werden müssen, von denen der Steuerzahler keine aktive Ge-
genleistung mehr erhält.

3.2 Entwicklung der Beamtenpopulation

Ausgangspunkt für die Projektion zukünftiger Versorgungs-
ausgaben bildet die Entwicklung der Beamtenpopulation, 
wobei die Altersverteilung der aktiven Beamten und Ver-
sorgungsempfänger des Bundes und der Länder im Basis-
jahr 2019 geschlechtsspezifisch fortgeschrieben wird. Da 
die Lebenserwartung die Bezugsdauer der Pensionen, der 
Beihilfeleistungen sowie die absolute Anzahl an zukünftigen 
Versorgungsempfängern bestimmt, werden beamtenspezi-
fische Sterbetafeln in Anlehnung an zur Nieden/Altis (2017) 
verwendet.  Dabei kumuliert sich im Alter von 65 Jahren der 

Sterblichkeitsvorteil in der ferneren Lebenserwartung im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung auf 2,1 Jahre bei den männ-
lichen und auf 1,7 Jahre bei den weiblichen Beamten. Für 
die Projektion der Entwicklung der zukünftigen Beamtenpo-
pulation wird eine konstante Relation zwischen Aktivpersonal 
und der deutschen Gesamtbevölkerung (Beamtenintensität) 
unterstellt. Bis zum Jahr 2060 ist diese Annahme für die Pro-
jektion der Versorgungsempfänger allerdings von geringer 
Bedeutung, da die zukünftige Anzahl an Versorgungsemp-
fängern bis zu diesem Zeitpunkt bereits zum überwiegenden 
Teil durch die Vergangenheit determiniert ist. Abbildung 9 
zeigt neben der aktuellen Beamtenpopulation die Projektion 
der Beamtenpopulation für die Jahre 2040 und 2060.

9    Berlin und Hamburg bilden aufgrund ihres überdurchschnittlichen Steuereinnahmenwachstums eine Ausnahme unter den Bundesländern. 

Abbildung 8:  
Steigende Belastung der 
Länderhaushalte 

Anteil der Versorgungsaus-
gaben* an den Steuereinnahmen 
der Länder im Jahr 2002 und 
2019

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Daten des Statistischen 
Bundesamtes und der Statis
tischen Landesämter.

* Die Versorgungsausgaben bein-
halten Ruhegehalt, Hinterbliebenen-
versorgung (Witwen-, Witwer- und 
Waisengeld) sowie die Leistungen 
zur Beihilfe. 
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Bei der Betrachtung der Altersstruktur im Basisjahr 2019 
fällt auf, dass es sich bei den kohortenstarken Jahrgängen 
um Personen zwischen 55 und 70 Jahren handelt, die bereits 
in den Ruhestand eingetreten sind oder kurz davorstehen.10  
Abbildung 10 zeigt deutlich, dass der zahlenmäßige Anstieg 
der 65-Jährigen nur noch moderat verläuft, während die An-

zahl der über 80-Jährigen deutlich ansteigen wird. Dies hat 
zwar keine Auswirkungen auf das Ruhegehalt, jedoch auf die 
Gesundheits- und Pflegekosten der Beihilfe. Aufgrund der 
Altersstruktur wird die Anzahl der Versorgungsempfänger in 
den 2020er Jahren noch leicht zunehmen, um danach abzu-
sinken, wie Tabelle 2 zu entnehmen ist.

10  Im Durchschnitt sind Beamte im Basisjahr 2019 mit 62,2 Jahren in den Ruhestand eingetreten, wodurch das Pensionseintrittsalter mit dem effektiven Renten-
eintrittsalter der GRV vergleichbar ist. Allerdings muss angemerkt werden, dass zwischen den einzelnen Berufsgruppen, beispielweise bei Berufssoldaten und 
Lehrern, diesbezüglich deutliche Unterschiede bestehen. 

Abbildung 10:  
Die Alterung der 
Versorgungsempfänger 
bis 2060*

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Daten des Statistischen 
Bundesamtes.

 *Die Anzahl der Versorgungs-
empfänger des Basisjahres 2019 ist 
auf 100 indexiert.
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Abbildung 9:  
Entwicklung der 
geschlechtsspezifischen 
Beamtenpopulation

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Daten des Statistischen 
Bundesamtes.
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3.3 Entwicklung der zukünftigen 
 Versorgungsausgaben

Während Unternehmen in der Privatwirtschaft in Deutschland 
den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften der Doppik 
(Doppelte Buchführung in Konten) unterworfen sind, ist in den 
Gebietskörperschaften in weiten Teilen noch die kameralis-
tische Buchführung gängige Praxis. Die daraus resultierenden 
fehlenden Rückstellungen für zukünftige Versorgungsausga-
ben könnten in Zukunft zu finanziellen Engpässen führen. Das 
liegt vor allem daran, dass die durch Neuverbeamtungen ent-
stehenden zukünftigen Versorgungsleistungen implizite Schul-
den darstellen, die sowohl für die Steuerzahler als auch die 

Kreditgeber der Länder intransparent sind. Die fehlende Ein-
nahmenautonomie der Länder verringert den vor Jahrzehnten 
durch die Versorgungsansprüche der Beamten determinierten 
Handlungsspielraum und macht ein Gegensteuern äußerst 
schwierig. Obwohl aus diesem Grund bereits ab dem Jahr 
1999 jedes Bundesland bindende Versorgungsrücklagen bil-
den musste (seit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 sind 
die Länder eigenständig verantwortlich), reichen diese bei wei-
tem nicht aus, um die kommenden Versorgungsausgaben zu 
decken. Zudem zeigt sich, dass die Pensionsfonds politischer 
Willkür unterworfen sind – so sorgen beispielweise Landtags-
wahltermine und angespannte Landeshaushalte für geringere 
Einzahlungen (Kulawik et al., 2017). 

Werden die Versorgungsausgaben mithilfe der in Kapitel 
5 erläuterten Methodik der Generationenbilanz fortgeschrie-
ben, lässt sich der Barwert der zukünftigen Versorgungs-
ausgaben berechnen und damit die Summe, die die Länder 
aus finanzwissenschaftlicher Perspektive als Rückstellungen 
hätten bilden müssen. Abbildung 11 zeigt den Barwert der 
Versorgungsverpflichtungen der Bundesländer in Prozent des 
jeweiligen BIP. 

Zunächst fällt die Divergenz zwischen den west- und 
ostdeutschen Bundesländern auf. Da die ostdeutschen Bun-
desländer vor 1990 keine Beamten nach deutschem Beam-
tenrecht eingestellt und nach der Wiedervereinigung eine res-
triktive Verbeamtung verfolgt haben, werden sie durch ihre 

Tabelle 2: 
Langfristig wird es weniger Versorgungsempfänger geben

Projizierte Anzahl an Versorgungsempfängern 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen Bun
desamtes.

2020

1.716.345

2030

1.764.921

2040

1.652.054

2050

1.516.120

2060

1.565.116

Abbildung 11:  
Geringe fiskalische 
Belastung im Osten, 
hohe Belastung im 
Westen

Barwert der Versorgungs-
ausgaben der Länder zum 
Basisjahr 2019 (in Prozent des 
jeweiligen BIP)

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Daten des Statistischen 
Bundesamtes und der Statis
tischen Landesämter.
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Versorgungsempfänger nur mit geringen zukünftigen fiska-
lischen Lasten konfrontiert. Während beispielweise in Sach-
sen nur knapp 20 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst verbeamtet sind, beträgt der Anteil in Bremen über 
44 Prozent (Statistisches Bundesamt, 2021d). Die vergleichs-
weise moderaten Werte für Bayern, Hessen sowie Baden-
Württemberg sind weniger auf eine vernünftige Einstellungs-
politik, als auf die positive wirtschaftliche Entwicklung der 
letzten zehn Jahre zurückzuführen. 

Werden zusätzlich zu den schwebenden Leistungsver-
sprechen in Form von Versorgungsverpflichtungen noch die 
expliziten Schulden der Bundesländer berücksichtigt, zeich-
net sich auch bei einer Pro-Kopf Betrachtung ein ähnliches 
Bild ab (vgl. Abbildung 12). Jene westdeutschen Bundeslän-
der, die bereits die höchsten Kreditmarktschulden pro Kopf 
zu verantworten haben, weisen auch die höchsten Versor-
gungslasten aus. 

Wird die zukünftige Entwicklung der aggregierten Ver-
sorgungsausgaben von Bund und Ländern in Abbildung 13 
betrachtet, fällt auf, dass der Anstieg in den nächsten Jahren 
vergleichsweise moderat ausfällt. Dadurch, dass die Beam-
tenpopulation deutlich älter als die Durchschnittsbevölkerung 
ist, sind die kohortenstarken Jahrgänge in den letzten Jahren 
zum Teil schon in Pension gegangen. Dies zeigt sich auch 
darin deutlich, dass die Versorgungsausgaben in den letz-

ten zehn Jahren bereits um über 50 Prozent gestiegen sind. 
Bis zum Ende dieser Dekade werden diese weiterhin steigen, 
danach wieder etwas abflachen, um dann auf hohem Niveau 
zu stagnieren. Wenn zusätzlich zu den demografischen Effek-
ten ein reales Lohnwachstum von 1,5 Prozent angenommen 
wird, steigen die aggregierten Versorgungsausgaben bis zum 
Jahr 2060 auf über 120 Milliarden Euro jährlich. 

Abbildung 12:  
Länder mit der höchsten 
Staatsverschuldung 
haben die höchsten 
Versorgungslasten

Barwert der Versorgungsaus-
gaben* und explizite Verschul-
dung der Bundesländer
pro Kopf in Euro

Quelle: Eigene Berechnungen auf 
Basis der Daten des Statistischen 
Bundesamtes und der Statis
tischen Landesämter.

*Die Versorgungsausgaben beinhal-
ten Ruhegehalt, Hinterbliebenen-
versorgung (Witwen-, Witwer- und 
Waisengeld) sowie die Leistungen 
zur Beihilfe. 
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Aufsummiert ergibt sich damit für Deutschland für das 
Basisjahr 2019 eine Nachhaltigkeitslücke der Versorgungs-
ausgaben in Höhe von 129,9 Prozent des BIP. Im Gegensatz 
zu der Situation in den Sozialversicherungen GRV, GKV und 
SPV wird der Höhepunkt der demografischen Lasten im Rah-
men der Beamtenversorgung bereits in wenigen Jahren er-
reicht werden, was wirksame Gegenmaßnahmen erschwert.

Diese würden sich weniger durch verfassungsrechtlich 
schwierige Reformen der Beamtenversorgung auszeichnen, 
weil es für solche mittlerweile zu spät ist – selbst eine ra-
sche Erhöhung des Pensionseintrittsalters würde die kohor-
tenstarken Jahrgänge nicht mehr betreffen. Vielmehr geht es 
um eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik für die Län-
der, da die Versorgungslasten so lange tragbar sein werden, 
wie die mittelfristigen Steuereinnahmen schneller wachsen. 
Während dies beispielsweise für Bayern weniger ein Problem 
darstellen dürfte, zeigt sich für strukturschwache Regionen 
wie Bremen oder das Saarland ein erheblicher struktureller 
Reformbedarf. Der trügerische Schein nachhaltiger öffent-

licher Länderfinanzen würde bei einem Zinsanstieg schnell 
offenkundig, sind die verfügbaren Handlungsoptionen in 
einer solchen Situation doch eher übersichtlich. Aufgrund 
der verfassungsrechtlich durch Art. 33 Abs. 5 im Grundge-
setz gesicherten Versorgung der Bestandspensionäre zu 
aktuellen Konditionen können Reformen zur Entlastung der 
Haushalte nur für zukünftig in den Ruhestand eintretende 
Beamte umgesetzt werden. Selbst wenn manche Länder in 
Zahlungsschwierigkeiten kommen sollten, hat das Bundes-
verfassungsgericht darauf hingewiesen, dass eine haushalts-
politische Austerität nicht ausreicht, um Kürzungen in der 
Altersversorgung der Beamten zu legitimieren, da die amts-
angemessene Alimentation nicht Gegenstand von Verhand-
lungen über mögliches Einsparpotential werden darf (Färber 
et al., 2011). Bundesländer können formal keine Insolvenz 
beantragen. Somit sollte auch der Bund ein ausgeprägtes 
Interesse an der fiskalischen Nachhaltigkeit der Länderhaus-
halte haben, müsste der Bund doch im Falle des Falles mit 
finanziellen Mitteln einspringen. Für die Zukunft sollten des-

Abbildung 13:  
Versorgungsausgaben könnten bis 2060 auf über 120 Mrd. Euro pro Jahr steigen

Projektion der Versorgungsausgaben* von Bund und Ländern in Mrd. Euro

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter.

*Die Versorgungsausgaben beinhalten Ruhegehalt, Hinterbliebenenversorgung (Witwen-, Witwer- und Waisengeld) sowie die Leistungen zur Beihilfe. 
Bei den hellgrauen Balken handelt es sich um Nominalwerte, bei den dunkelgrauen Balken wird allein der „demografische Effekt“, aber weder ein zukünftiges reales 
Lohnwachstum noch Inflation berücksichtigt. Die blauen Balken enthalten ein reales Lohnwachstum von 1,5 Prozent. 
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halb Bund und Länder den Weg der Kapitaldeckung weiter 
beschreiten und die Vorsorgefonds zu versicherungsmathe-
matisch korrekten Rückstellungen ausweiten, damit die Las-
ten der zukünftigen Ausgaben bereits heute kassenwirksam 
werden. 

Zusätzlich zum Problem fehlender fiskalischer Nachhal-
tigkeit bleibt durch ein Auseinanderfallen von Leistung und 
Zahlung die intergenerative Ungleichbehandlung bestehen. 
Eine juristisch und ökonomisch leicht umsetzbare Möglich-
keit, diesem Problem entgegenzuwirken, besteht darin, die 
Berufsfelder, in denen Verbeamtungen vorgenommen wer-
den, auf ein Minimum zu reduzieren. Eine Verbeamtung bei 
Tätigkeiten mit hoheitlichen Aufgaben und Funktionen wie 
der Justiz, den Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben sowie der nationalen Verteidigung ist sinnvoll 
und notwendig. Neben dem Streikverbot spielt hier vor allem 
ein Sanktionsmechanismus durch das Disziplinarrecht bei 
Korruption, insbesondere bei Bestechlichkeit und anderen 
Straftatbeständen, eine wichtige Rolle. Fällt ein deutsches 
Strafgericht ein Urteil, das den Tatbestand der Bestechlich-
keit beinhaltet, führt dies zu einer Beendigung des Beamten-

verhältnisses. Dabei stehen für den Beamten nicht nur der 
Job, sondern vor allem auch die Pensionsansprüche auf dem 
Spiel. Dadurch, dass Beamte keine individuell zurechenbaren 
Beiträge zahlen, die wie in der GRV in einem verfassungs-
rechtlich gesicherten Anspruch resultieren, sondern durch 
den Dienstherrn alimentiert werden, verliert ein Staatsdiener 
durch die Aufhebung des Beamtenverhältnisses auch seine 
Altersvorsorge. 

Vor diesem Hintergrund ist es wenig nachvollziehbar, 
warum Berufsgruppen wie beispielsweise Lehrer, Professoren 
oder Beschäftigte in allgemeinen Verwaltungstätigkeiten ohne 
hoheitliche Aufgaben verbeamtet werden. Selbst wenn poli-
tische Aufgaben und zentralpolitische Verwaltungstätigkeiten 
unter hoheitliche Aufgabenbereiche fallen, liegt der Anteil an 
Beamten ohne hoheitliche Aufgaben bei rund 48 Prozent, 
wobei der größte Teil, wie Abbildung 14 zu entnehmen ist, 
auf den schulischen Bereich fällt. Eine zeitgemäße Verbeam-
tungspolitik mit Augenmaß würde demnach die Privilegien 
und Pflichten, die mit einer Verbeamtung einhergehen, nur 
denjenigen gewähren, die die entsprechenden hoheitlichen 
Aufgaben ausführen.

Abbildung 14:  
Knapp die Hälfte der Beamten 
hat keine hoheitlichen Aufgaben

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der 
Daten des Statistischen Bundesamtes.
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Fazit

Die fiskalischen Perspektiven der öffentlichen Haushalte 
haben sich aufgrund der andauernden Corona-Pandemie 
erneut verschlechtert. Die Ergebnisse des diesjährigen Up-
dates der Generationenbilanz zeigen, dass sich die Nach-
haltigkeitslücke der öffentlichen Haushalte im Vergleich zum 
letzten Sommer-Update 2020 von 345,0 auf 439,2 Prozent 
des BIP vergrößert hat. Umgerechnet entspricht dies einem 
Anstieg von 11,9 auf 14,7 Billionen Euro. Die Gründe hierfür 
liegen einerseits in einem stärkeren Rückgang der Steuerein-
nahmen als im Frühjahr 2020 vom Arbeitskreis „Steuerschät-
zungen“ erwartet worden war. Zum anderen führten höhere 
öffentliche Investitionen und weitere politische Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie und zur Abfederung der sich 
daraus ergebenden ökonomischen Konsequenzen zu einem 
deutlichen Anstieg der Staatsausgaben. 

Im diesjährigen Themenschwerpunkt wurde die fiska-
lische Situation der Beamtenversorgung untersucht. Dabei 
zeigt sich, dass neben den Sozialversicherungssystemen 
eine weitere Baustelle unbearbeitet bleibt, deren finanzielle 
Auswirkungen bereits heute deutlich sichtbar sind. So sind 
die aggregierten Versorgungsausgaben für Beamte im Ru-
hestand bereits in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent 
gestiegen und werden auch in den kommenden Jahren enor-
me Lasten für die Haushalte der Bundesländer bedeuten. 

Dementsprechend werden auch in den kommenden Jahren 
die Ausgaben für im Ruhestand befindliche Beamte, von de-
nen die steuerzahlende Bevölkerung keine Leistungen mehr 
erhält, beträchtliche Anteile der Einnahmen beanspruchen. 
Eine unerwartete Zinswende könnte zusammen mit den 
verfassungsrechtlich gesicherten Ansprüchen der Beamten 
und der fehlenden Einnahmenautonomie der Länder diese 
in ernste Zahlungsschwierigkeiten bringen. Da die Bundes-
länder rechtlich gesehen keine Insolvenz anmelden können, 
sollten nicht nur sie selbst, sondern auch die Verantwortlichen 
der Bundesregierung ein Interesse an einer nachhaltigen Fi-
nanzierung der Staatsdiener haben. 

Indem die Beamtenversorgung in der Politik weitestge-
hend außer Acht gelassen wird, werden weitere finanzielle 
Belastungen für zukünftige Generationen folgen. Aus diesem 
Grund ist es die Aufgabe der öffentlichen Dienstherren, ein 
nachhaltiges Finanzierungssystem der Beamtenversorgung 
zu konzipieren, das sich auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten robust zeigt und die Lücke zwischen Zahlung und 
Leistungserhalt schließt. Dies könnte durch eine Verbeam-
tungspolitik mit Augenmaß und eine Ausweitung der Versor-
gungsrücklagen zu versicherungsmathematisch korrekten 
Rückstellungen gelingen.

4 Fazit

5.1 Das Konzept der Generationen-
 bilanzierung

Die Methode der Generationenbilanzierung wurde von Auer-
bach et al. (1991, 1992, 1994) entwickelt, um die langfristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sowie die Auswir-
kungen von Fiskal- und Sozialpolitik zu analysieren.11 Im Kern 
handelt es sich bei der Generationenbilanzierung um eine 
dynamisierte fiskalische Buchhaltung und damit um ein Ins-
trument zur Projektion der langfristigen Entwicklung der öf-
fentlichen Finanzen sowie deren intergenerativen Verteilungs-
wirkungen. Die Grundlage der Projektion der Staatsfinanzen 
in der Generationenbilanzierung bilden Annahmen zur demo-

grafischen Entwicklung sowie zu den wirtschaftlichen und fis-
kalpolitischen Rahmenbedingungen in der Zukunft. Auf die-
ser Basis lässt sich das zukünftige Missverhältnis zwischen 
der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der öffentlichen 
Haushalte ermitteln. Sofern die zukünftigen Ausgaben die zu-
künftigen Einnahmen übersteigen, wird von einer impliziten 
Staatsverschuldung gesprochen. Diese spiegelt das Ausmaß 
wider, um das die explizite Staatsverschuldung rechnerisch 
zukünftig noch zunehmen wird, wenn die heutige Politik auf 
Dauer fortgeführt wird. 

Neben der Berücksichtigung der impliziten Schulden-
last kann mittels der Generationenbilanzierung sowohl für die 
heute lebenden als auch für die zukünftigen Generationen der 
Betrag ermittelt werden, mit dem diese jeweils zu den künf-

5 Methodische Grundlagen der Generationenbilanzierung

11  Eine detaillierte Beschreibung der Methodik wie auch der Kritik an der Generationenbilanzierung findet sich in Raffelhüschen (1999), Bonin (2001) und Hagist 
et al. (2006).
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tigen Einnahmen und Ausgaben des Staates beitragen. Da-
her lassen sich nicht nur fundierte Aussagen über die finanzi-
elle Nachhaltigkeit einer bestimmten Fiskal- und Sozialpolitik, 
sondern auch über deren intergenerativen Verteilungswir-
kungen treffen. Der methodische Ablauf der Generationenbi-
lanzierung ist in Abbildung 15 skizziert.

Die derzeitigen öffentlichen Finanzen, d.h. die Einnah-
men und Ausgaben des Staates gemäß VGR, bilden den 
ersten Schritt der Generationenbilanzierung. Diese aggre-
gierten Zahlungen werden anhand von Mikrodatensätzen als 
alters- und geschlechtsspezifische Pro-Kopf-Zahlungen auf 
die verschiedenen heute lebenden Kohorten aufgeteilt (zwei-
ter Schritt). Im dritten Schritt werden diese Pro-Kopf-Zah-
lungen, unter Berücksichtigung heute bereits beschlossener 
Reformen, mit dem Produktivitätswachstum fortgeschrieben. 
Mittels einer langfristigen Bevölkerungsprojektion zur Be-
rücksichtigung der demografischen Entwicklung werden im 
vierten Schritt die zukünftigen aggregierten Einnahmen und 
Ausgaben des Staates berechnet, indem die projizierten Pro-
Kopf-Zahlungen mit der Bevölkerungsentwicklung verknüpft 
werden. Abschließend werden zur Barwertberechnung alle 
zukünftigen Einnahmen und Ausgaben diskontiert, um die 
Nachhaltigkeitslücke sowie weitere Indikatoren zu ermitteln.

Neben der Ermittlung von aggregierten fiskalischen 
Nachhaltigkeitsindikatoren lassen sich auf Basis der Ge-
nerationenbilanzierung Aussagen zur intergenerativen Ver-
teilung sowie zur Nettolast bzw. zum Nettoertrag einzelner 
Altersjahrgänge treffen, indem die Generationenkonten die-
ser Altersjahrgänge ausgewiesen werden. Generationen-

konten sind in monetären Einheiten definiert und geben den 
Barwert wieder, den die aufsummierten durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Zahlungen der jeweiligen Altersjahrgänge an den 
Staat über den verbleibenden Lebenszyklus haben. Staatli-
che Leistungen fließen dabei mit negativem Vorzeichen ein. 
Ein positives Generationenkonto zeigt somit eine Nettolast 
für das durchschnittliche Individuum der jeweiligen Altersjahr-
gänge auf, während ein negatives Generationenkonto einen 
entsprechenden monetären Nettoertrag darstellt. 

Die Ergebnisse der Generationenbilanzierung beruhen, 
ähnlich wie die Tragfähigkeitsberichte der Bundesregierung 
(BMF, 2020b) sowie die Tragfähigkeitsanalysen der Europä-
ischen Kommission (2019), auf einer langfristigen Projektion 
der Finanzentwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts. 
Dieser umfasst neben den Gebietskörperschaften, also 
Bund, Ländern und Gemeinden, auch die Sozialversiche-
rungen. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen und fiskalpoli-
tischen Rahmenbedingungen wird die langfristige Entwick-
lung der öffentlichen Finanzen zukünftig im Wesentlichen 
durch die demografische Alterung geprägt (siehe Abschnitt 
5.2). Während die Einnahmen des Staates maßgeblich aus 
Steuer- und Beitragszahlungen bestehen und hauptsächlich 
von der erwerbstätigen Bevölkerung erbracht werden, entfällt 
ein bedeutender Anteil der Ausgaben in Form von Renten-, 
Gesundheits- und Pflegeleistungen auf die ältere Bevölke-
rung. Daher führt die in Abbildung 16 dargestellte Zunahme 
des Altenquotienten zu einem wachsenden Missverhältnis 
zwischen der langfristigen Einnahmen- und Ausgabenent-
wicklung des Staates.

Abbildung 15:  
Die Generationenbilanzierung in fünf Schritten

Quelle: Eigene Darstellung.
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5.2 Berücksichtigte Rahmenbedingungen

Die Ausgangsbasis für die Projektion der öffentlichen Finan-
zen in der vorliegenden Generationenbilanz bilden die Ein-
nahmen und Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushalts 
der Jahre 2019 und 2020 gemäß den Daten der VGR des 
Statistischen Bundesamtes (2021b). Die projizierte zukünftige 
Entwicklung wird darüber hinaus durch die wirtschaftlichen 
und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen in der mittleren 
und langen Frist sowie die langfristigen demografischen Ver-
änderungen geprägt:

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Für die Fortschreibung der alters- und geschlechtsspezi-
fischen (Pro-Kopf-)Zahlungen unterstellt die Generationenbi-
lanz eine einheitliche Trendwachstumsrate von 1,5 Prozent. 
Für die Berechnung der Gegenwartswerte der zukünftigen 
Einnahmen- und Ausgabenströme legt sie einen langfristigen 
realen Zinssatz von 3,0 Prozent zugrunde.12 Darüber hinaus 
fließen die Ergebnisse der 160. Steuerschätzung aus dem 
Mai 2021 für den Zeitraum 2021 bis 2025 (BMF, 2021b) so-
wie der Gemeinschaftsdiagnose (2021) ein.

Fiskalpolitische Rahmenbedingungen

Neben der gegenwärtigen Finanzlage der öffentlichen Hand 
berücksichtigt die vorliegende Generationenbilanz alle bis 
einschließlich Juni 2021 beschlossenen fiskalpolitischen Wei-
chenstellungen. Diese umfassen unter anderem die Teilab-
schaffung des Solidaritätszuschlags, die CO2-Bepreisung in 
Verkehr und Wärme, die Senkung der EEG-Umlage, die ak-
tuelle Pflegereform des Bundesgesundheitsministers Spahn 
sowie insbesondere das Konjunkturprogramm und die Maß-
nahmen im Zuge der Corona-Krise. 

Demografische Rahmenbedingungen

In Anlehnung an die Annahmen der „mittleren“ Bevölkerung 
(G2-L2-W2) der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes (2019) unterstellt 
das Szenario der Bevölkerungsprojektion in der Generatio-
nenbilanz 2021, dass die Fertilitätsrate auf dem heutigen 
Niveau von knapp 1,6 Kindern pro Frau verharrt und die 
Lebenserwartung bei Geburt von Männern/Frauen von mo-
mentan 78,6/83,4 bis 2060 auf 84,4/88,1 Jahre ansteigt. 
Hinsichtlich der Außenwanderung wird eine langfristige Net-
tozuwanderung von jährlich 206.000 Personen unterstellt.13  
Auf dieser Grundlage ist bis zum Jahr 2060 mit einem Bevöl-
kerungsrückgang von heute gut 83,2 Millionen auf 78,0 Mil-
lionen Personen zu rechnen. Dieser Bevölkerungsrückgang 
ist an sich allerdings weniger mit Schwierigkeiten verbunden. 
Vergleichsweise problematisch ist unter den heutigen Gege-
benheiten vielmehr die gleichzeitige Alterung der Bevölke-
rung. Wie Abbildung 16 zeigt, wird sich der Altenquotient, 
d.h. die Anzahl der über 67-jährigen Personen pro 100 Per-
sonen im Alter zwischen 20 und 66 Jahren, bis zum Jahr 
2060 deutlich erhöhen. Insbesondere bis Ende der 2030er 
Jahre wird dieser einen starken Anstieg verzeichnen. Auch im 
Anschluss wird sich der Alterungsprozess der Bevölkerung 
weiterhin fortsetzen, allerdings mit reduzierter Geschwindig-
keit. Entfallen auf eine über 67-jährige Person gegenwärtig 
noch etwas mehr als drei Personen im erwerbsfähigen Alter, 
so werden dies im Jahr 2060 nur noch zwei erwerbsfähige 
Personen sein. 

Die in Abbildung 16 blau dargestellte Fläche zeigt die 
Bandbreite der Entwicklung für alternative Bevölkerungssze-
narien. Als Bandbreite der möglichen Entwicklung werden die 
Szenarien einer „relativ jungen“ (G3-L1-W3) und einer „relativ 
alten“ (G1-L3-W1) Bevölkerung, ebenfalls in Anlehnung an 
die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, be-
trachtet.14

12  Grundlage für die Wachstumsrate bildet der langfristige reale Zins auf zehnjährige Staatsanleihen für die vergangenen 50 Jahre. Im Durchschnitt liegt dieser bei 
annähernd 3,0 Prozent. Die Wahl des, aus gegenwärtiger Perspektive erheblich zu hohen, Zinssatzes lässt einige Kritik zu, ist aber letztendlich in der langfris-
tigen Perspektive der Generationenbilanzierung begründet. Darüber hinaus dient dies auch der Vergleichbarkeit mit anderen Generationenbilanzierungsstudien, 
die in der Regel mit einem Zinssatz von 3,0 Prozent rechnen.

13 Der Wanderungssaldo von 206.000 Personen entspricht der Annahme W2 der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung und berechnet sich als 
Durchschnitt der Jahre 1955 bis 2018.

14  Im Unterschied zum Standardszenario unterstellt das Szenario der „relativ jungen“ Bevölkerung einen Anstieg der Fertilitätsrate auf 1,7 Kinder je Frau, während 
sich bei der Lebenserwartung der verlangsamte Anstieg der letzten Jahre fortsetzt und somit die Lebenserwartung bei Geburt bis 2060 bei Jungen/Mädchen 
auf 82,5/86,4 steigt. Der jährliche Wanderungsüberschuss verbleibt ab 2030 auf einem hohen Niveau von 300.000 Personen. Hingegen geht das Szenario der 
„relativ alten“ Bevölkerung davon aus, dass die Fertilitätsrate auf 1,4 Kinder je Frau sinkt, die Lebenserwartung von Männern/Frauen auf 86,2/89,6 ansteigt und 
der Wanderungsüberschuss ab 2030 lediglich 110.500 Personen pro Jahr beträgt.
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5.3 Verwendete Nachhaltigkeitsindikatoren

Ob fiskalpolitische Entscheidungen und Rahmenbedin-
gungen als nachhaltig bezeichnet werden können und in wel-
chem Ausmaß durch die Fortführung einer bestimmten Politik 
intergenerative Lastenverschiebungen entstehen, lässt sich 
mit Hilfe unterschiedlicher Nachhaltigkeitsindikatoren beant-
worten:

Nachhaltigkeitslücke: Im Sinne einer Schuldenquote ent-
spricht die Nachhaltigkeitslücke der tatsächlichen Staatsver-
schuldung im Verhältnis zum heutigen BIP. Die tatsächliche 
Staatsverschuldung setzt sich dabei aus der heute bereits 
sichtbaren oder expliziten Staatsschuld und der heute noch 
unsichtbaren oder impliziten Staatsschuld zusammen. Eine 
positive Nachhaltigkeitslücke zeigt an, dass die aktuelle Fis-
kalpolitik auf Dauer nicht tragfähig ist und daher Steuer- und 
Abgabenerhöhungen oder Einsparungen zukünftig unum-
gänglich sind.

Implizite Schuld: Im Unterschied zur expliziten Schuld, die 
vor allem das Ausmaß vergangener Haushaltsdefizite wider-
spiegelt, entspricht die implizite Schuld der Summe aller zu-
künftigen (Primär-)Defizite bzw. Überschüsse. Wird in einem 
zukünftigen Jahr ein Überschuss erzielt, so reduziert dies die 
implizite Schuld, während ein Defizit diese erhöht. Die implizi-
te Schuld spiegelt damit den Umfang wider, in dem sich zu-
künftige Defizite und Überschüsse (nicht) die Waage halten.

Notwendige Abgabenerhöhung: Der Indikator notwendige 
Abgabenerhöhung entspricht dem Umfang, um den die Ein-
nahmen aus Steuern und Sozialabgaben dauerhaft erhöht 
werden müssten, um die Nachhaltigkeitslücke langfristig zu 
schließen.15 

Notwendige Ausgabensenkung: Im Unterschied zur not-
wendigen Abgabenerhöhung gibt der Indikator notwendige 
Ausgabensenkung an, wie stark die Staatsausgaben – mit 
Ausnahme der Zinsausgaben – dauerhaft verringert werden 
müssten, um die Nachhaltigkeitslücke langfristig zu schlie-
ßen.

 

Abbildung 16:  
Anstieg des Altenquotienten bis 2060

Quelle: Eigene Berechnungen.
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15  Es handelt sich dabei um eine rein statische Betrachtung, d.h. Verhaltensänderungen der Menschen infolge einer Abgabenerhöhung werden vernachlässigt. 
Dies gilt gleichermaßen für den Indikator notwendige Ausgabensenkung.
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Nach über eineinhalb Jahren Corona-Pandemie zeichnen 
sich deren gravierende ökonomische Auswirkungen auch in 
den öffentlichen Haushalten in aller Deutlichkeit ab. Trotz der 
Fortschritte beim Impfen und der inzwischen wieder ansprin-
genden Konjunktur ist für das Jahr 2021 gemäß der Gemein-
schaftsdiagnose aus dem Frühjahr mit einem neuen staatli-
chen Rekorddefizit in Höhe von 159 Mrd. Euro zu rechnen. 
Auch in den kommenden Jahren dürfte die angespannte Lage 
in den öffentlichen Haushalten fortbestehen, nicht zuletzt da 
die pandemiebedingt eingebrochenen Steuereinnahmen des 
Staates aller Voraussicht nach erst im kommenden Jahr 2022 
wieder das Niveau von 2019 erreichen werden. Zugleich sieht 
sich die Politik auch jenseits pandemiebedingter Mehrausga-
ben immer wieder neuen Ausgabewünschen gegenüber – ein 
Trend, der nicht zuletzt angesichts der voranschreitenden Be-
völkerungsalterung Bestand haben dürfte. 

Vor diesem Hintergrund beleuchten die Stiftung Markt-
wirtschaft und das Forschungszentrum Generationenver-
träge der Universität Freiburg die langfristigen Perspektiven 
der öffentlichen Finanzen. Gemäß dem vorliegenden Update 
2021 der Generationenbilanz beläuft sich die aktuelle Nach-
haltigkeitslücke aus expliziten und impliziten Schulden 
auf 14,7 Billionen Euro oder 439,2 Prozent des BIP. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 94,2 Prozent 
des BIP, der größtenteils auf eine Erhöhung der impliziten 
Schulden – insbesondere bei den Gebietskörperschaften – 
zurückzuführen ist. Die impliziten Schulden spiegeln im We-
sentlichen die bereits erworbenen und bei Fortführung des 
Status quo noch entstehenden, aber durch das heutige Steu-
er- und Abgabenniveau nicht gedeckten Ansprüche heutiger 
und zukünftiger Generationen gegenüber dem Staat wider. 
Sie machen mit einem Volumen von 369,5 Prozent des BIP 
mehr als 84 Prozent der staatlichen Gesamtverschuldung aus. 
Die expliziten, heute schon sichtbaren Staatsschulden, 
die im Zuge der Corona-Pandemie ebenfalls gestiegen sind, 
machen damit nicht einmal mehr ein Sechstel der Nachhal-
tigkeitslücke aus – weniger Schuldentransparenz war nie. 
Um das langfristige Missverhältnis zwischen öffentlichen Aus-
gaben und Einnahmen zu beseitigen, müssten entweder die 
Staatseinnahmen um 19,2 Prozent erhöht oder die Aus-
gaben um 15 Prozent gesenkt werden. 

Der Vergleich mit einem fiktiven kontrafaktischen 
Szenario ohne Corona-Pandemie, dem die Konjunkturer-
wartungen und Steuerschätzungen aus dem Herbst 2019 
zugrundliegen, illustriert die fiskalische Dimension der 
Corona-Pandemie und der in der Folge von der Politik er-
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griffenen Hilfs- und Stabilisierungsmaßnahmen: Alles in 
allem hat sich die staatliche Gesamtverschuldung durch Co-
rona um etwa 230 Prozent des BIP erhöht und der mittel- und 
langfristige Konsolidierungsdruck auf die öffentlichen Haus-
halte ist massiv gestiegen. 

Blickt man auf aktuelle sozialpolitische Reformen und Plä-
ne, so scheint diese Botschaft in weiten Teilen der Politik aller-
dings noch nicht angekommen zu sein. Beispielsweise hat die 
im Juni 2021 beschlossene Pflegereform, die u.a. eine Be-
grenzung der Eigenanteile für vollstationäre Pflegebedürftige 
beinhaltet, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Nachhal-
tigkeitslücke der Sozialen Pflegeversicherung um 14 Prozent-
punkte auf 42,9 Prozent des BIP gestiegen ist. Noch deutlich 
gravierender wären die Folgen einer dauerhaften Fortführung 
der doppelten Haltelinie (Rentenniveau 48 Prozent und Bei-
tragssatz 20 Prozent) in der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Dieser im Vorfeld der Bundestagswahl erneut diskutierte 
Vorschlag würde die staatliche Gesamtverschuldung um 50 
Prozent des BIP erhöhen – auf Kosten der jungen und zukünf-
tigen Generationen.

Ebenfalls besorgniserregend ist die Entwicklung bei den 
fiskalischen Lasten der Beamtenversorgung, dem ergän-
zenden Schwerpunktthema des diesjährigen Updates. Da die 
Beamtenpopulation deutlich älter als die Gesamtbevölkerung 
ist, gehen die kohortenstarken Jahrgänge bereits in den Ru-
hestand. Allein in den letzten 10 Jahren haben sich daher die 
jährlichen Versorgungsausgaben der Gebietskörperschaften 
um 50 Prozent auf 75 Mrd. Euro erhöht, wovon insbesondere 
die Bundesländer betroffen sind. Zwar haben die parallel 
sinkenden Zinsausgaben in der Vergangenheit ein stärkeres 
Anwachsen der Haushaltsdefizite verhindert. Allerdings müs-
sen die Bundesländer inzwischen einen deutlich höheren 
Anteil ihrer Steuereinnahmen für die Beamtenversorgung auf-
wenden als noch kurz nach der Jahrtausendwende – für die 
besonders betroffenen westdeutschen Bundesländer bedeu-
tet das heute im Durchschnitt 15 Prozent. In den kommenden 
Jahren ist mit einem weiteren Anstieg der Versorgungsausga-
ben zu rechnen, wobei der rein demografische Effekt sich bis 
Ende der 2020er-Jahre abschwächen wird. Auch wenn die 
Altersstruktur der Beamten sowie verfassungsrechtliche Vor-
gaben einer schnellen Verringerung der fiskalischen Versor-
gungslasten entgegenstehen, sollte der Staat in Zukunft auf 
eine restriktivere Verbeamtungspolitik mit Augenmaß und 
eine deutlich stärkere Kapitaldeckung der Versorgungszu-
sagen setzen, um die fiskalischen Lasten gerechter auf die 
Generationen zu verteilen. 
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Vorwort

Vorwort

In einer zunehmend vernetzten Welt relativiert sich die Be-
deutung und der internationale Einfluss der europäischen 
Nationalstaaten. Angesichts der Größenverhältnisse gegen-
über den USA und China, aber auch gegenüber anderen 
aufstrebenden Regionen in der Welt, sind die europäischen 
Staaten – zumindest jeder für sich allein genommen – schlicht 
zu klein, um international eine prägende Rolle zu spielen und 
eigene Wertvorstellungen und Interessen ausreichend durch-
setzen zu können. Das gilt sowohl in politischen als auch in 
wirtschaftlichen Fragen. Die für Europa grundlegenden Prin-
zipien der sozialen Marktwirtschaft sind im globalen Kon-
text keineswegs unumstrittene Selbstläufer – wie etwa eine 
freiheitliche Gesellschaftsordnung mit sozialem Ausgleich, 
faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen und eine 
weitgehende Trennung von Staat und Wirtschaft, wobei Er-
sterer als Regelsetzer und Schiedsrichter, aber nicht als wirt-
schaftlicher Mitspieler agieren sollte. Europa wird nur dann 
international Einfluss ausüben und seine demokratischen und 
wirtschaftspolitischen Überzeugungen nachhaltig vertreten 
können, wenn die europäischen Staaten bei wichtigen Fra-
gen ihre Stimmen bündeln und gemeinsam als Europäische 
Union (EU) agieren. In der EU mit 27 selbstbewussten Mit-
gliedstaaten ist das naturgemäß kein leichtes Unterfangen.

Zudem erwarten die Bürger in Staaten mit einer demo-
kratischen Verfassung zu Recht, dass die Politik ihre Interes-
sen, Wünsche und Sorgen angemessen abbildet. Gerade in 
Zeiten eines – zumindest gefühlt – beschleunigten Struktur-
wandels und zunehmenden internationalen Wettbewerbs-
drucks wächst die Sehnsucht nach möglichst „bürgernahen“ 
Politikentscheidungen. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
diese in den Regionen und Mitgliedsländern der EU unter-
schiedlich ausfallen. Auf der Basis des Subsidiaritätsprinzip ist 
die EU eigentlich aufgefordert, diesen Anliegen Rechnung zu 
tragen. Entscheidungen im „fernen Brüssel“ können demge-

genüber leicht als europäische Nivellierung, Bevormundung 
und Gängelung verstanden und von Populisten instrumen-
talisiert werden. Der Austritt des Vereinigten Königreichs hat 
gezeigt, dass dies mehr als eine theoretische Gefahr darstellt.

In diesem Spannungsfeld zwischen möglichst bürger-
nahen Politikentscheidungen und einer in gewissen Politik-
bereichen unerlässlichen Koordinierung und Konsensfindung 
auf europäischer Ebene kommt den Abstimmungs- und Ent-
scheidungsfindungsprozessen innerhalb der EU eine zentra-
le Bedeutung zu. Die vorliegende Publikation analysiert und 
bewertet aktuelle Überlegungen, in einigen Bereichen, in de-
nen die Mitgliedstaaten heute Entscheidungen vornehmlich 
einstimmig treffen – jedes EU-Mitglied also ein Vetorecht hat 
– verstärkt auf das Prinzip qualifizierter Mehrheiten zu set-
zen. Dabei wird deutlich, dass bei genauerer Betrachtung die 
Argumente für eine Ausweitung qualifizierter Mehrheitsent-
scheidungen keineswegs so überzeugend sind, wie manche 
europäischen Akteure behaupten. In den drei untersuchten 
Themenfeldern Sozial-, Steuer- und Klimapolitik spricht vieles 
dafür, dem Grundsatz „Einheit in Vielfalt“ weiterhin große Be-
deutung zukommen zu lassen und nicht vorschnell das Ein-
stimmigkeitsprinzip aufzuweichen.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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1 Einleitung

Die komplexen Entscheidungswege in der Europäischen Uni-
on (EU) unterscheiden sich je nach Politikfeld und dem Grad 
der Übertragung von Aufgaben auf die Ebene der EU. Es gibt 
seitens der Europäischen Kommission Bestrebungen, für den 
Bereich der Sozial-, aber auch der Steuer- sowie der Energie- 
und Klimapolitik die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehr-
heit im Rat der Europäischen Union auszuweiten sowie noch 
stärker auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, bei dem 
das Europäische Parlament als gleichberechtigtes Gesetzge-
bungsorgan agiert, abzuzielen.1 Dies wird vorrangig mit dem 
Bedürfnis nach einer effizienteren Entscheidungsfindung be-
gründet. Für eine qualifizierte Mehrheit ist es ausreichend, 
dass 55% der Mitgliedstaaten, die gemeinsam mindestens 
65% der EU-Bevölkerung vertreten, zustimmen, so dass kein 
einzelner Mitgliedstaat über ein faktisches Vetorecht verfügt. 

Die Kommission argumentiert, der Konsens erweise 
sich als Hemmschuh, erschwere die Entscheidungsfindung 
und lasse als Kompromisslösung oft nur den kleinsten ge-
meinsamen Nenner zu. Allerdings ist dieser Prozess der 
Entscheidungsfindung Ausdruck der unterschiedlichen Ge-
gebenheiten in den Mitgliedstaaten. Solange die EU derart 
heterogen aufgestellt ist, muss die Rechtsetzung dies be-
rücksichtigen und den Mitgliedstaaten ausreichend nationale 
Flexibilität gewähren. Die EU hat ohnehin ein Akzeptanz- 
und Imageproblem. Das Überstülpen von Regelungen ge-
gen den Willen einzelner Mitgliedstaaten wäre der Akzeptanz 
europäischer Regelungen nicht förderlich. 

Die Entscheidung über die Beschlussfassung in den ver-
schiedenen Politikbereichen ist zudem nicht willkürlich, son-
dern wurde sehr bewusst getroffen, um die Kernbereiche 
nationaler Souveränität zu schützen. Das Einstimmigkeits-
erfordernis gewährt jedem Land ein faktisches Vetorecht. 
Dies kann zwar die Entscheidungsfindung erschweren und 
Beschlüsse auf EU-Ebene verzögern, erhöht aber auch deren 
Akzeptanz bei den Bürgern und stellt sicher, dass kein Land 
gezwungen wird, gegen seine eigene Verfassung zu handeln.

Das Mehrheitsprinzip ist zudem Ausdruck gleicher poli-
tischer Mitwirkungsfreiheit aller Bürger und setzt im Wege der 
Legitimation voraus, dass alle Bürger gleichermaßen reprä-
sentiert werden. Dies ist jedoch im System der EU erkennbar 
nicht der Fall. Die Rolle des Parlaments ist durch den Vertrag 
von Lissabon zwar gestärkt worden, ist aber immer noch ver-
gleichsweise schwach. Zudem wird das Parlament zwar di-
rekt gewählt, aufgrund der Vorgaben der Verträge ergibt sich 
jedoch eine höchst unterschiedliche Gewichtung der zugrun-
deliegenden Stimmenzahlen, bei der kleinere Länder im Ver-

hältnis überrepräsentiert sind. Dieses Ungleichgewicht wird 
durch den Ministerrat verstärkt, in dem jedes Land – unabhän-
gig von seiner Größe – jeweils einen Vertreter entsendet, auch 
wenn dieser Effekt durch die Anforderungen der qualifizierten 
Mehrheit entschärft wurde. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hebt in seinem Lissabon-Urteil daher auch die Inte-
grationsverantwortung von Bundestag und Bundesrat her-
vor und stellt heraus, dass die EU als Staatenverbund von 
souverän bleibenden Staaten konzipiert sei. Supranationale 
Organisationen wie die EU wiesen eine „Tendenz zu ihrer poli-
tischen Selbstverstärkung“ auf. Das Parlament könne zudem 
nicht als repräsentatives Organ der Unionsbürger aufgefasst 
werden, da dessen degressiv proportionale Zusammenset-
zung das Prinzip der politischen Gleichheit durchbreche.2 Die 
EU hat bereits in ihrer derzeitigen Form ein Übergewicht der 
Exekutiven (exekutive Dominanz). Gesetzesinitiativen gehen 
in der Regel von der Kommission aus. Die Entscheidung trifft 
der aus Regierungsvertretern gebildete Ministerrat und ggf. 
hat das Europäische Parlament ein Mitspracherecht. Doch 
beide Organe repräsentieren die Bürger nur unzureichend 
und können daher die nationalen Parlamente nicht wirklich 
ersetzen. Letzteren verbleibt oft nur noch die Aufgabe, die 
beschlossenen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Bei 
der Entscheidungsfindung spielen die nationalen Parlamente 
de facto kaum eine Rolle. Die bisher in Deutschland gemach-
ten Erfahrungen bei der Umsetzung europäischer Vorgaben 
in nationale Gesetze zeigen sehr deutlich, dass die nationale 
politische Diskussion in Deutschland in der Regel erst dann 
einsetzt, wenn die Entscheidung im Deutschen Bundestag 
ansteht. Dann aber ist es für eine Einflussnahme auf die euro-
päische Gesetzgebung gemäß den Präferenzen der Bürger in 
der Regel viel zu spät.

Politische Debatten auf EU-Ebene werden in der Öffent-
lichkeit häufig nur am Rande wahrgenommen. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, dürften aber auch in den komplexen und 
für die Bürger wenig transparenten Entscheidungsprozessen 
zu sehen sein, was durch eine Ausweitung der Mehrheitsent-
scheidungen noch zunehmen dürfte. Unter den mangelnden 
politischen und öffentlichen Debatten sowie der Partizipati-
onsmöglichkeit der Parlamente und Bürger auf Ebene der 
Nationalstaaten leidet die Akzeptanz vieler Regelungen.

Im Kern geht es bei der Debatte um die Entscheidungs-
findung schlussendlich um die Frage nach einer Verlagerung 
weiterer Befugnisse und Kompetenzen auf die europäische 
Ebene – auf Kosten der Nationalstaaten. Eine noch stärkere 
Verlagerung von Kompetenzen auf die europäische Ebene 

1     Europäische Kommission (2019a, 2019b, 2019c).
2     Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil v. 30.06.2009 (2BvE 2/08). 
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ist aufgrund demokratietheoretischer Überlegungen proble-
matisch, da sie in vielen Fällen zu einer weiteren Entfremdung 
der Bürger von der Politik führen dürfte. Diese Bürgerferne 
erleichtert gleichzeitig auf europäischer Ebene die politische 
Einflussnahme von Lobbyisten und Interessenverbänden. Ihre 
Möglichkeiten zur Verfolgung von Eigeninteressen dürften bei 
gestärkten europäischen Kompetenzen weiter wachsen und 
dazu führen, dass sie – mehr noch als bisher – versuchen 
werden, für sie selbst vorteilhafte Initiativen und Forderungen, 
für die sich im jeweiligen nationalen Kontext keine demokra-
tischen Mehrheiten finden lassen, über Brüssel durch die Hin-
tertür durchzusetzen.

In den EU-Verträgen haben die Mitgliedstaaten klar fest-
gelegt, dass bestimmte Bereiche, die entweder – wie das 
Steuerrecht oder das Sozialrecht – eng mit den Finanzen 
und damit dem Budgetrecht der Einzelstaaten oder der ein-
zelstaatlichen Souveränität verknüpft sind, nur unter Einstim-
migkeit zu regeln sind. Diese bewusste Entscheidung darf 
nicht leichtfertig aufgegeben werden. Mehrheitsbeschlüsse 
bedeuten eben auch, Regelungen gegen den Willen und die 

Verfassung einzelner Mitgliedstaaten durchzusetzen. Dies 
kann der Akzeptanz unionsrechtlicher Regelungen und dem 
Ansehen der EU schaden. Denn einer Mehrheitsentschei-
dung steht üblicherweise eine Minderheit gegenüber, die die 
Entscheidung nicht mitträgt. Dies kann zu einer Spaltung 
führen. Wenn die Kommission mehr Kompetenzen erhalten 
möchte, dann sollte sie dieses Ziel offen verfolgen und disku-
tieren, ob die Abwägung, die zu dem Beibehalt der Einstim-
migkeit in bestimmten Bereichen führte, noch zutreffend ist 
und nicht versuchen, ihren Einfluss schleichend auszuweiten. 
Das Streben nach einer vermehrt direkten Wirkung der EU-
Gesetzgebung lässt sich beispielweise anhand der Wahl der 
Gesetzgebungsinstrumente ablesen. Im Laufe der Zeit hat die 
Zahl der EU-Verordnungen, die direkt geltendes Recht in den 
Mitgliedstaaten sind, im Vergleich zu den Richtlinien, die erst 
noch in nationales Recht umgesetzt werden müssen, stark 
zugenommen (vgl. Abbildung 1). Vor diesem Hintergrund 
konzentrieren sich die nachfolgenden Ausführungen auf die 
Entscheidungsfindungs- und Abstimmungsmodalitäten in 
den Bereichen Sozial-, Steuer- und Energiepolitik.

Abbildung 1: 
Anteil von Verordnung und Richtlinien im EU-Gesetzgebungsverfahren

Quelle: EUR-Lex, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (https://eur-lex.europa.eu/statistics/legislative-acts-statistics.html).
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3     Vgl. Europäische Kommission (2019a), Anhang 1 „Historischer Überblick“.
4     Das nachfolgende Unterkapitel basiert auf Eilfort/Raddatz (2017).

2 Sozialpolitik

Die EU verfügt im Bereich der Sozialpolitik nur über einge-
schränkte, in der Vergangenheit aber sukzessiv immer weiter 
ausgeweitete Kompetenzen.3 Gemäß Artikel 3 EUV soll die 
EU u.a. auf eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft hinwirken, die auf Vollbeschäftigung und so-
zialen Fortschritt abzielt. Zudem soll sie soziale Ausgrenzung 
und Diskriminierung bekämpfen sowie soziale Gerechtigkeit, 
sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, 
die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz 
der Rechte des Kindes fördern. Gleiches gilt für die Siche-
rung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusam-
menhalts und der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. 
Gleichwohl fällt die Sozialpolitik noch immer größtenteils in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Und das aus guten 
Gründen.4

Erstens weist eine subsidiär und dezentral auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten organisierte Sozialpolitik aus grundsätz-
lichen Erwägungen heraus erhebliche Vorteile auf, insbe-
sondere da die EU auf absehbare Zeit keinen (wirtschaftlich) 
homogenen Bundesstaat darstellen wird. Dadurch kommt 
beispielsweise der Berücksichtigung unterschiedlicher 
Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten bezüglich Art und Umfang sozialpolitischer 
Maßnahmen oder das Ausmaß interpersoneller Umverteilung 
eine erhebliche Bedeutung zu. Zudem ermöglichen natio-

2.1 Sozialpolitische Kompetenzen der EU 
 und Vorteile einer dezentral-subsidiären 
 Sozialpolitik

Abbildung 2: 
Arbeitslosigkeit in der EU (2020)

Quelle: Eurostat.
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nale Zuständigkeiten den Mitgliedstaaten, mit passgenauen 
Regelungen zielgerichtet auf die jeweiligen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten und sozialpolitischen Herausforderungen – 
beispielsweise aufgrund heterogener Arbeitsmärkte – zu re-
agieren (vgl. Abb. 2).5 Gleichzeitig entsteht durch die Vielfalt 
an nationalen Regelungen auch Raum, den europäischen 
Föderalismus als eine Art „Experimentierlabor“ für gute So-
zialpolitik zu nutzen. Dies ermöglicht den Ländern, voneinan-
der zu lernen und erfolgreiche Reformen oder institutionelle 
Innovationen von anderen Mitgliedstaaten – gegebenenfalls 
angepasst an die eigene Situation – zu übernehmen. Der EU 
käme dabei vor allem eine wichtige Rolle als Koordinator und 
Informationsvermittler zu, nicht aber als (einheitliche) regelset-
zende Instanz.

Zweitens bestehen erhebliche gewachsene Unter-
schiede zwischen den sozialen Sicherungssystemen der 
Mitgliedstaaten, sowohl was ihre institutionellen und orga-
nisatorischen Strukturen als auch die Höhe ihrer jeweiligen 
Schutz- und Leistungsniveaus betrifft. Neben den bereits 
angesprochenen Präferenzunterschieden der Bürgerinnen 
und Bürger sowie einer nicht unerheblichen Pfadabhängig-
keit bei der „evolutorischen“ Weiterentwicklung der sozialen 
Sicherungssysteme und ihrer Institutionen ist diese Hetero-
genität auch Ergebnis der nach wie vor sehr unterschied-
lichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Wirtschafts-
kraft) der Mitgliedstaaten.6 Europaweit (einheitlich) geltende 
sozialpolitische Regelungen bergen gerade für wirtschaftlich 
schwächere Länder leicht die Gefahr einer wirtschaftlichen 
Überforderung und einer Beeinträchtigung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit respektive Standortattraktivität. In diesem 
Fall würden ökonomische Aufholprozesse empfindlich behin-
dert und der angestrebte europäische Konvergenzprozess 
letztlich torpediert. Aus Sicht wirtschaftsstarker Wohlfahrts-
staaten haben einheitliche europäische Sozialstandards und 
Sozialleistungen auf einem hohen Niveau hingegen tenden-
ziell den Charakter eines zwar subtilen, aber wirkungsvollen 
Protektionismusinstruments, das vor unliebsamer Konkur-
renz schützen soll und damit dem Binnenmarktgedanken 
eklatant zuwiderläuft. Bei dem immer wieder von einzelnen 
Interessengruppen vorgebrachten Argument, man benötige 
im Rahmen der Sozialpolitik einheitliche europäische Rege-

lungen zum Schutz vor Sozialdumping und unfairem Wett-
bewerb,7 geht es vielfach eher um das Gegenteil, nämlich 
einen wettbewerbsbehindernden Protektionismus. Würde 
man jeden wirtschaftlichen Standortvorteil in die Nähe von 
„Dumping“ rücken, bliebe vom (regionalen) Wettbewerbsprin-
zip und seinen positiven Auswirkungen auf Wohlstand und 
wirtschaftliche Dynamik nicht mehr viel übrig. Langfristig wäre 
ein solches Ergebnis für alle Beteiligten von Nachteil: Für die 
europäischen Konsumenten stiegen die Preise, Anbieter aus 
wirtschaftlich schwächeren Regionen der EU verlören wich-
tige Wettbewerbsvorteile und könnten dadurch Nachteile an 
anderer Stelle, beispielsweise ein niedrigeres Produktivitäts-
niveau, nicht mehr ausreichend kompensieren, so dass sie 
im Extremfall über kurz oder lang aus dem Markt ausschei-
den müssten. Doch auch die vermeintlichen Profiteure einer 
solchen protektionistischen Politik müssten mit Nachteilen 
rechnen, da die Verringerung der Wettbewerbsintensität auf 
Dauer zu einem Verlust von Innovationskraft und Produktivität 
und damit auch an Wettbewerbsfähigkeit führen würde.

Festzuhalten bleibt, dass die europäische Sozialpolitik 
nicht auf einer unberührten „grünen Wiese“ stattfinden kann, 
sondern aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten 
in den Mitgliedstaaten erheblichen konstitutionellen Be-
schränkungen unterliegen muss. Regelungen, die zu einer 
europaweiten Harmonisierung von sozialen Schutzregeln und 
einer Vereinheitlichung der Sozialpolitik führen, sind daher 
an hohe Zustimmungsanforderungen zu knüpfen. Ein wich-
tiges Instrument, um sicherzustellen, dass kein Mitgliedstaat 
durch europaweit einheitliche sozialpolitische Vorgaben und 
Regelungen benachteiligt wird oder gegen den Willen seiner 
(Wahl-)Bevölkerung Regelungen übernehmen muss, die den 
nationalen Interessen zuwiderlaufen, ist dabei das Einstim-
migkeitserfordernis bei sozialpolitischen Entscheidungen 
auf europäischer Ebene. 

Wie einleitend angedeutet, kam es seit Bestehen der EU zu 
einer sukzessiven Ausweitung ihrer sozialpolitischen Kompe-

5     In vielen Fällen dürfte auch das notwendige institutionelle Wissen hinsichtlich der jeweiligen sozialpolitischen Herausforderungen unterhalb der EU-Ebene 
deutlich besser sein.

6     Das Problem der Pfadabhängigkeit wird beispielsweise in der Alterssicherung deutlich: So ist es nicht ohne weiteres möglich, von einem umlagefinanzierten 
Alterssicherungssystem zu einem kapitalgedeckten zu wechseln, u.a. da vom Übergangsprozess mehrere Generationen betroffen wären.

7     Es soll an dieser Stelle nicht bestritten werden, dass im internationalen Handel (mit Drittstaaten) soziale Mindeststandards eine Berechtigung haben können, 
beispielsweise wenn es um den Schutz der Menschenwürde und grundlegender Lebensbedingungen geht. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Mit-
gliedstaaten der EU jedoch durchweg um – im weltweiten Vergleich – wirtschaftsstarke und demokratisch organisierte Rechtsstaaten handelt, die nicht nur mit 
ihrem Beitritt zur EU den Acquis communautaire übernommen haben, sondern auch auf nationaler Ebene über ausgebaute Sozialsysteme verfügen, läuft der 
Vorwurf des Sozialdumpings im EU-Kontext bei objektiver Betrachtung in der Regel in die Leere.

2.2 Aktuelle Entwicklungen in der 
 europäischen Sozialpolitik
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tenzen, die sich in den EU-Verträgen widerspiegelt. Insoweit 
eine europäische Koordinierung und Harmonisierung von 
sozialpolitischen Regelungen notwendig und geeignet sind, 
die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu stärken und die 
Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu 
vereinfachen, ist diese Entwicklung – auch unter Berücksich-
tigung der in Abschnitt 2.1 skizzierten Überlegungen – grund-
sätzlich zu begrüßen.

Wie auch in der Mitteilung der Kommission deutlich wird, 
legt die Kommission jedoch seit einigen Jahren einen starken 
darüber hinausgehenden Fokus auf den Bereich der Sozi-
alpolitik.8 Angesichts zahlreicher wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Veränderungsprozesse zählt sie soziale Fragen 
zu den wichtigsten Anliegen der Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger und hat unter Präsident Juncker „eine umfassende 
Agenda mit Initiativen zur Erneuerung und Modernisierung 
des sozialpolitischen Besitzstandes der Union“ vorgelegt. 
Zudem verweist die Kommission u.a. auf die Proklamation 
der europäischen Säule sozialer Rechte im November 2017, 
die sie als wichtigen Kompass zur Bewältigung anstehender 
Herausforderungen sieht.

Um gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zügig wirksame 
sozialpolitische Entscheidungen treffen zu können, bedarf 
es nach Ansicht der Kommission effizienter Entscheidungs-
findungsprozesse.9 Dabei befürchtet die Kommission, dass 
das für manche Bereiche der Sozialpolitik erforderliche Ein-
stimmigkeitsprinzip effiziente Entscheidungen verhindert und 
kommt zu der Schlussfolgerung, dass zumindest in einigen 
Bereichen ein Übergang zu einer Beschlussfassung mit qua-
lifizierter Mehrheit sinnvoll wäre. Europaweit geltende sozial-
politische Regelungen könnten so schneller realisiert werden.

Zugleich sind in der EU gewisse Bestrebungen zu be-
obachten, die darauf abzielen, die europäischen Zustän-
digkeiten immer weiter auszuweiten und Kompetenzen 
von den Mitgliedstaaten auf die zentrale europäische Ebene 
zu ziehen, ohne dass dabei immer ein klarer europäischer 
Mehrwert zu erkennen wäre. Konflikte mit dem Subsidiari-
tätsprinzip sind in solchen Fällen vorprogrammiert. Dabei ist 
umstritten, ob die Kommission den durch die Europäischen 
Verträge gesetzten Kompetenzrahmen nur kreativ bis an sei-
ne Grenzen ausschöpft oder in Einzelfällen auch bewusst 
überdehnt. Exemplarisch sei auf die im Januar 2020 von der 
Kommission gestartete Konsultation zur Einführung eines 
EU-Mindestlohns verwiesen, für dessen Einführung keine ge-
eignete Kompetenzgrundlage zu erkennen ist.10

In der Sozialpolitik kommen auf europäischer Ebene je nach 
Sachgebiet und anzuwendender Rechtsgrundlage unter-
schiedliche Entscheidungsverfahren zur Anwendung.11 

Eine Beschlussfassung im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens mit qualifizierter Mehrheit 
kommt in folgenden Bereichen zur Anwendung:

•	 Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mit-
gliedstaaten im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 
48 AEUV),

•	 Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer (Art. 
153 Abs. 1 Buchstabe a AEUV),

•	 Arbeitsbedingungen (Art. 153 Abs. 1 Buchstabe b AEUV),

•	 Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer (Art. 153 
Abs. 1 Buchstabe e AEUV),

•	 Berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausge-
grenzten Personen (Art. 153 Abs. 1 Buchstabe h AEUV),

•	 Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz (Art. 
153 Abs. 1 Buchstabe i AEUV).

Eine einstimmige Beschlussfassung des Rates im 
Rahmen des besonderen Gesetzgebungsverfahrens, bei 
dem das Parlament kein gesetzgebendes Organ ist, sondern 
nur Anhörungsrechte hat, gilt für die folgenden Bereiche:

•	 Nichtdiskriminierung (Art. 19 Abs. 1 AEUV),

•	 soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer 
(außer im grenzüberschreitenden Kontext) (Art. 153 Abs. 1 
Buchstabe c AEUV),

2.3 Aktuelle Regelungen für die 
 Entscheidungsfindung im Bereich der 
 Sozialpolitik

8     Vgl. Europäische Kommission (2019a).
9     Vgl. Europäische Kommission (2019a).
10   Vgl. Petrache/Rudolph (2020).
11   Vgl. Europäische Kommission (2019a).
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•	 Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsver-
trags (Art. 153 Abs. 1 Buchstabe d AEUV),

•	 Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbestim-
mung (Art. 153 Abs. 1 Buchstabe f AEUV),12

•	 Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter 
Länder, die sich rechtmäßig im Gebiet der Gemeinschaft 
aufhalten (Art. 153 Abs. 1 Buchstabe g AEUV).

Allerdings besteht aufgrund von verschiedenen Über-
leitungsklauseln (sog. Passerelle-Klauseln bzw. Brücken-
klauseln) die Möglichkeit, in diesen Bereichen vom Prinzip 
der Einstimmigkeit im Rat abzuweichen. Für die in den drei 
letzten Punkten genannten sozialpolitischen Bereiche ent-
hält Art. 153 Abs. 2 Unterabs. 4 AEUV die Möglichkeit einer 
spezifischen Überleitungsklausel: Danach kann der Rat 
einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung 
des Parlaments beschließen, diese Bereiche in das ordent-
liche Gesetzgebungsverfahren zu überführen. In diesem Fall 
müsste eine Beschlussfassung im Rat nicht mehr einstim-
mig, sondern nur noch mit qualifizierter Mehrheit erfolgen. Da 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren jedoch die gleich-
berechtigte gesetzgeberische Beteiligung des Parlaments 
vorsieht, wäre der Rat nicht mehr alleiniger Akteur, sondern 
müsste mit dem Parlament eine Einigung erzielen.

Während die Überleitungsklausel in Art. 153 auf drei so-
zialpolitische Bereiche begrenzt ist, sieht Art. 48 Abs. 7 EUV 
eine allgemeine Überleitungsklausel vor, die in den beiden 
übrigen sozialpolitischen Bereichen, die eine einstimmige Be-
schlussfassung im Rahmen des besonderen Gesetzgebungs-
verfahrens erfordern, zur Anwendung kommen könnte. Da-
nach kann in Fällen, in denen der Rat einstimmig beschließt, 
der Europäische Rat einstimmig einen Beschluss erlassen, 
wonach der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann.13 
Darüber hinaus kann der Europäische Rat in Fällen, in denen 
Gesetzgebungsakte vom Rat gemäß einem besonderen Ge-
setzgebungsverfahren erlassen werden müssen, einstimmig 
einen Beschluss erlassen, wonach die Gesetzgebungsakte 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
werden können. In beiden Fällen muss außerdem das Par-
lament mit der Mehrheit seiner Mitglieder seine Zustimmung 
im Vorfeld der Beschlüsse des Europäischen Rates erteilen. 

Darüber hinaus haben bei beiden Varianten der allgemeinen 
Überleitungsklausel die nationalen Parlamente innerhalb von 
6 Monaten (jeweils einzeln) die Möglichkeit, eine entspre-
chende Initiative des Europäischen Rates abzulehnen, was 
zur Folge hätte, dass der Beschluss nicht erlassen werden 
kann.  

Von den aufgeführten fünf sozialpolitischen Bereichen, 
die dem Grundsatz der Einstimmigkeit unterliegen, spricht 
sich die Kommission in den ersten beiden – Nichtdiskrimi-
nierung sowie soziale Sicherheit und sozialer Schutz für Ar-
beitnehmer – für einen Rückgriff auf die Überleitungsklauseln 
aus.14 In den übrigen drei sozialpolitischen Bereichen sieht 
die Kommission hingegen keinen signifikanten Mehrwert bzw. 
keine klare Notwendigkeit für die Anwendung von Überlei-
tungsklauseln.

Bei Abwägung der Argumente ist eine Ausweitung der 
Mehrheitsentscheidungen im Bereich der Sozialpolitik auf 
EU-Ebene kritisch zu sehen:

•	 Die EU verfügt im Bereich der Sozialpolitik nur über einge-
schränkte, primär die Mitgliedstaaten unterstützende Kom-
petenzen. Das Einstimmigkeitsprinzip stellt sicher, dass 
die Vielfalt und Heterogenität der nationalen Sicherungs-
systeme respektiert wird und kein Mitgliedstaat entgegen 
dem Mehrheitswillen seiner Bürgerinnen und Bürger han-
deln muss – gerade in den aus Sicht der Mitgliedstaaten 
besonders wichtigen Bereichen der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. Angesichts der erheblichen Vorteile, die de-
zentrale Zuständigkeiten im Bereich der Sozialpolitik haben 
können, erscheint das hohe Zustimmungserfordernis des 
Einstimmigkeitsprinzips grundsätzlich gerechtfertigt. 

•	 Zu beachten ist darüber hinaus, dass das Erfordernis ei-
ner einstimmigen Beschlussfassung eine Konsensfindung 
zwar erschweren kann, aber keineswegs ausschließt. Sie 
wird vielmehr umso wahrscheinlicher, je größer die Vorteile 
einer europäischen Regelung sind und je mehr Mitglied-
staaten profitieren, da dann eventuelle „Verlierer“ leichter 
„kompensiert“ werden können. 

12   Gemäß Art. 153 Abs. 5 AEUV gelten die Regelungen nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht.
13   Eine Ausnahme stellen Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen dar.
14   Angestrebt wird von der Kommission einerseits ein europaweit gleicher Schutz vor Diskriminierung mit wirksamen Rechtsdurchsetzungsmechanismen und 

andererseits die Annahme von Empfehlungen im Bereich der sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes der Arbeitnehmer. 

2.4 Schlussfolgerungen zur Sozialpolitik
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•	 Der Übergang vom Einstimmigkeitsgrundsatz zu qua-
lifizierten Mehrheiten könnte es den europäischen In-
stitutionen erleichtern, weiter an Einfluss und Entschei-
dungskompetenzen zu gewinnen. Dies mag in einzelnen 
Politikfeldern sinnvoll sein, insbesondere wenn es euro-
paweite öffentliche Güter, die Handlungsfähigkeit der EU 
gegenüber Drittstaaten oder die Funktionsfähigkeit des eu-
ropäischen Binnenmarktes betrifft. Mit Blick auf die Sozial-
politik besteht allerdings die Gefahr, dass der Übergang zu 
qualifizierten Mehrheitsentscheidungen einer – wirtschafts-
politisch abzulehnenden – Vergemeinschaftung der europä-
ischen Sozialsysteme Vorschub leisten könnte. Eine solche 
Vergemeinschaftung der Sozialsysteme könnte mittel- und 
langfristig gerade für deutsche Bürgerinnen und Bürger 
mit erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastungen ver-
bunden sein. Letztlich kann das Einstimmigkeitsprinzip als 
strengstmögliche Zustimmungsanforderung zumindest ein 
Stück weit als konstitutionelle Beschränkung gegen das 
Entstehen eines ausufernden europäischen Leviathans in-
terpretiert werden.

•	 Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat 
leidvoll gezeigt, wozu die – möglicherweise von den Bürge-
rinnen und Bürgern nur subjektiv empfundene – Missach-
tung nationaler Präferenzen durch Politikentscheidungen 
auf europäischer Ebene führen kann. Die Aufgabe des Ein-
stimmigkeitsprinzips in der Sozialpolitik würde eine weitere 
Einschränkung nationaler Souveränitätsrechte bedeuten 
und könnte die Politikverdrossenheit bei vielen Bürgerinnen 
und Bürgern in Bezug auf die EU verstärken. 

•	 Die vermeintliche Existenz von Schutzlücken reicht als Ar-
gument nicht aus, um vom Prinzip der Einstimmigkeit für 
eine europäische Regelung abzuweichen. Sozialpolitik fällt 
im Kern in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, so dass 
Länder, die umfangreichere soziale Leistungen oder hö-
here soziale Standards für ihre Bürgerinnen und Bürger für 
sinnvoll erachten, diese eigenständig umsetzen können. 
Es sind keine überzeugenden Gründe erkennbar, die es 
rechtfertigen würden, durch den Übergang zu qualifizierten 
Mehrheitsbeschlüssen den Willen der Bürgerinnen und 
Bürger in anderen Mitgliedstaaten zu missachten, indem 
diese Länder überstimmt werden können. 
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Die EU selbst hat keine Kompetenz-Kompetenz, d.h. sie kann 
sich ihre Gesetzgebungskompetenz nicht selbst verschaffen, 
sondern muss diese gemäß dem Prinzip der begrenzten 
Einzelermächtigung von den Mitgliedstaaten übertragen 
bekommen. 

Die Steuergesetzgebung folgt in der EU einem „beson-
deren Gesetzgebungsverfahren“ (Art. 289 Abs. 2 AEUV; vgl. 
Kapitel 2.3). Der Rat entscheidet auf Initiative der Kommis-
sion über Gesetzgebungsvorhaben oder -änderungen ein-
stimmig. Das Parlament muss konsultiert werden, kann das 
Vorhaben ablehnen, ändern oder annehmen, seine Entschei-
dung ist jedoch nicht bindend.

Im Bereich des Steuerrechts gab es bereits 2019 Be-
strebungen, von der Einstimmigkeit abzukehren.15 Dies wur-
de mit folgenden Überlegungen verbunden:

•	 Die Steuergesetzgebung sei eng mit der nationalen Sou-
veränität verknüpft, nicht zuletzt aufgrund ihrer Bedeutung 
für die Staatseinnahmen. Die Beschlussfassung mit Ein-
stimmigkeit, verbunden mit einem faktischen Vetorecht, 
solle diese Souveränität schützen. Das Einstimmigkeitser-
fordernis im Steuerbereich sei jedoch angesichts einer mo-
dernen, stärker integrierten und größeren EU nicht mehr 
angemessen, genauso wenig wie ein rein nationaler Ansatz 
der Besteuerung.

•	 Globalisierung, Digitalisierung und externer Wettbewerbs-
druck zwängen die Mitgliedstaaten zum Handeln, um die 
Interessen der EU und die Steuereinnahmen der Mitglied-
staaten zu schützen, die Wettbewerbsfähigkeit des EU-
Steuersystems zu verbessern und ein faires steuerliches 
Umfeld sicherzustellen. 

•	 Die Entscheidungsfähigkeit der EU müsse verbessert 
werden, um Initiativen schneller voranzubringen und um 
Blockademöglichkeiten einzelner Mitgliedstaaten (aus 
sachfremden Gründen) zu vereiteln. 

•	 Es bestünde ein Demokratiedefizit, da das Parlament 
zwar angehört, im Rahmen der besonderen Gesetzgebung 
von der Beschlussfassung jedoch ausgenommen sei. 

3 Steuerpolitik

•	 Zudem führe das Erfordernis der Einstimmigkeit dazu, 
dass einmal getroffenen Entscheidungen quasi unum-
stößlich seien.

Die Kommission wirbt für den Übergang zur Beschlussfas-
sung mit qualifizierter Mehrheit in bestimmten Steuerbe-
reichen in vier Schritten:

•	 Erstens: Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstüt-
zung in Fragen des Steuerbetrugs, der Steuerhinterzie-
hung und bei administrativen Initiativen bei der Unterneh-
mensbesteuerung.

•	 Zweitens: Bei Lenkungssteuern, d.h. Bereiche, in denen 
Steuern benutzt werden, um andere Ziele zu verwirklichen, 
z.B. Umweltschutz oder Gesundheit.

•	 Drittens: Bei Fragen der indirekten Besteuerung. 

•	 Viertens: Bei den direkten Steuern, insbesondere der 
Unternehmensbesteuerung, namentlich in wichtigen Bin-
nenmarktfragen wie der gemeinsamen Körperschaftsteu-
er-Bemessungsgrundlage und Fragen einer fairen und 
wettbewerbsorientierten Besteuerung.

Daraus resultiere weder eine Änderung der Zuständig-
keiten der EU im Steuerbereich noch sei ein Übergang zu 
einem System mit EU-weit harmonisierten Einkommen- und 
Körperschaftsteuersätzen beabsichtigt. Es ginge lediglich um 
die Art und Weise, wie die EU ihre Zuständigkeiten im Steu-
erbereich ausübe. 

Es ist fraglich, ob eine Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips 
im Steuerrecht möglich und sachdienlich wäre und ob dies 
nicht zu einer schleichenden Kompetenzausweitung der EU 
bzw. zu einer Beschneidung nationaler Rechte führt.

Der ehemalige Kommissionsvorsitzende Juncker hat 
die Auffassung vertreten, dass eine Änderung der Verträge 

3.2 Der Vorschlag der Kommission

3.1 Steuergesetzgebung und Einstimmigkeit 
 auf europäischer Ebene

3.3 Umsetzbarkeit eines Übergangs zu 
 Mehrheitsentscheidungen

15   Europäische Kommission (2019b).
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nicht erforderlich sei, sondern die Überleitungsklausel des 
Art. 48 Abs. 7 EUV16  als Grundlage ausreiche, die auch den 
Übergang vom im Steuerrecht immer noch üblichen Konsul-
tationsverfahren zum gesetzgeberischen Standardverfahren 
gemäß Art. 194 AEUV erlaube (vgl. im Einzelnen Kapitel 2.3).

Der Übergang zum Mehrheitsprinzip gemäß Art. 192 
Abs. 2 AEUV ist auf das Gebiet der Umweltpolitik beschränkt 
und kommt für den Bereich der Steuerpolitik als Ganzes nicht 
in Betracht. Eine Lösung über Art. 116 AEUV (Binnenmarkt-
klausel) ist ebenfalls zweifelhaft, da die Anwendbarkeit dieses 
repressiven Verfahrens zur Reaktion auf Störungen im Binnen-
markt auf den Steuerbereich in Frage gestellt werden muss.

Angesichts der Heterogenität der Mitgliedstaaten der EU 
(vgl. als Beispiel die Unternehmenssteuersätze in der EU 
Abbildung 3) und dem nachvollziehbaren Interesse, in vie-
len Bereichen eigene, nationalstaatliche Akzente gemäß den 
Präferenzen und Bedürfnissen ihrer Bürger und Unternehmen 
setzen zu können, ist eine Mehrheitsentscheidung nicht not-
wendigerweise von Vorteil.

16   Angestrebt wird von der Kommission einerseits ein europaweit gleicher Schutz vor Diskriminierung mit wirksamen Rechtsdurchsetzungsmechanismen und 
Art. 48 Abs. 7 EUV besagt, dass in Bereichen oder bestimmten Fällen, in denen der Rat einstimmig beschließt, der Rat einen (einstimmigen) Beschluss er-
lassen kann, wonach der Rat in diesem Bereich oder bestimmten Fall mit qualifizierter Mehrheit beschließen kann. Dies gilt gleichermaßen für den Übergang 
von einem besonderen Gesetzgebungsverfahren zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Dies gilt jedoch nur, wenn die entsprechenden Beschlüsse den 
nationalen Parlamenten übermittelt wurden und diese den Vorschlag nicht innerhalb von sechs Monaten abgelehnt hatten. Zudem ist die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments mit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich.

3.4 Sachdienlichkeit eines Übergangs zur 
 qualifizierten Mehrheit

Abbildung 3: 
Unternehmenssteuersätze in der EU (2021)

Quelle: OECD, BMF.
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Das Steuerrecht berührt den Grundbestand national-
staatlicher Interessen. Steuern stellen die Haupteinnah-
mequelle des Staates dar. Die Steuergesetzgebung ist eng 
mit der Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten ver-
knüpft und bleibt diesen zur Gewährleistung der Haushalts-
autonomie vorbehalten. Als Schutz steht den Mitgliedstaaten 
durch die Beschlussfassung mit Einstimmigkeit ein faktisches 
Vetorecht zu, welches mit dem Übergang zu einer Beschluss-
fassung mit qualifizierter Mehrheit entfiele und daher einer 
besonderen Begründung bedarf.

 
•	 Das vorrangige Ziel der Kommission ist es, die Gesetz-

gebung in Steuersachen effektiver zu gestalten. Dieses 
Ziel der rascheren Entscheidungsfindung ist valide. Al-
lerdings erfordert auch das Mehrheitsverfahren vorherige 
Verhandlungen, Abstimmungen und den Konsens einer 
ausreichenden Mehrheit, so dass nicht gesichert ist, dass 
die Entscheidungsfindung tatsächlich signifikant beschleu-
nigt würde. 

•	 Ist absehbar, dass eine Einstimmigkeit nicht zu erreichen 
ist, gibt es andere Wege, um steuerpolitische Regelungen 
voranzutreiben. So besteht mit dem Instrument der Ver-
stärkten Zusammenarbeit (Art 20 EUV, 326ff. AEUV) die 
Möglichkeit für eine Gruppe von mindestens neun Mitglied-
staaten, in bestimmten Themen voranzuschreiten, wenn 
eine einheitliche Lösung in absehbarer Zeit nicht erkennbar 
ist. Dieser Weg wurde beispielsweise bei der Finanztrans-
aktionssteuer beschritten – wenn auch bislang erfolglos. 
Dies kann als Beleg herangezogen werden, dass auch die 
Einigung einer Mehrheit von Staaten nicht leicht zu errei-
chen ist, selbst wenn diese ein gemeinsames Ziel verfolgen. 

•	 Der Übergang zu einer qualifizierten Mehrheit ändert nur 
formal nichts an der Kompetenzzuteilung, faktisch jedoch 
sehr wohl. Denn während jedem einzelnen Mitgliedstaat 
bei einem einstimmigen Verfahren ein Vetorecht zusteht, 
könnten im Mehrheitsverfahren den Staaten wichtige Kom-
petenzen, die einzelne Mitgliedstaaten sich selbst vorbe-
halten haben, unfreiwillig entzogen werden. Es würde tief 
in die Haushaltsautonomie und den Gestaltungsspielraum 
der Mitgliedstaaten eingegriffen werden. Ein solcher Eingriff 
ist nicht zu rechtfertigen. 

•	 Die bessere Durchsetzung einheitlicher unionsrechtlicher 
Gesetzgebungsakte auch gegenüber einzelstaatlichen Re-

gelungen und den Interessen (einzelner) Mitgliedstaaten 
ist ein weiterer Beweggrund der Kommission. „In der 
modernen und stärker integrierten größeren EU von heu-
te funktioniert ein rein nationaler Ansatz für die Besteue-
rung nicht mehr, und die Einstimmigkeit stellt weder eine 
praktikable noch eine effiziente Art der Beschlussfassung 
dar.“17 Aufgrund der höheren Mobilität von Unternehmen 
und Bürgern könnten Entscheidungen eines Mitgliedstaats 
im Steuerbereich die Einnahmen und den Handlungsspiel-
raum anderer Mitgliedstaaten maßgeblich beeinflussen. 
Globalisierung, Digitalisierung und externer Steuerwettbe-
werb erforderten ein gemeinsames Vorgehen und gemein-
same Lösungen. Diese angestrebte faktische Ausweitung 
ihrer Kompetenzen ist abzulehnen. Der Wirtschafts-
raum der EU ist sehr heterogen, d.h. die Gegebenheiten 
in den Mitgliedstaaten können stark voneinander abwei-
chen. Den Mitgliedstaaten müssen ein ausreichender 
Handlungsspielraum und die entsprechende Steuerhoheit 
verbleiben. Maßnahmen, die in einem Staat sinnvoll sind, 
können die Wettbewerbsfähigkeit und Standortat-
traktivität eines anderen Mitgliedstaates empfindlich be-
einträchtigen. Beispielsweise kann ein bestimmter Min-
deststeuersatz in Deutschland – mit seiner spezifischen 
Infrastruktur, Rechtsstaatlichkeit, seinem hohem Maß an 
innerer Sicherheit, einem hohen Grad an qualifizierten 
Arbeitnehmern etc. – der Höhe nach angemessen sein, 
wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten der Periphe-
rie jedoch die Möglichkeit nehmen, ihren Standort für die 
Ansiedelung von Unternehmen attraktiv zu gestalten, di-
ese dadurch langfristig schädigen und den europäischen 
Konvergenzprozess zurückwerfen. Ein Beispiel für die un-
terschiedlichen Grundprinzipien von Besteuerung sind die 
Vorstellungen von Umverteilung durch das Steuerrecht 
oder Steuergerechtigkeit, die in den einzelnen Mitglied-
staaten stark divergieren. So weist Estland keinen progres-
siven Einkommensteuertarif (derzeit kein Kompetenzfeld 
der EU), sondern einen einheitlichen und insgesamt sehr 
niedrigen Steuersatz auf, der mit dem deutschen Einkom-
mensteuertarif nicht vergleichbar ist. Die skandinavischen 
Staaten sind Vorreiter bei der Digitalisierung der Steuerver-
waltung, was unter anderem jedoch auch maßgeblich in 
einer anderen Vorstellung von Datenschutz begründet ist, 
als beispielweise der in Deutschland vorherrschenden.

•	 Da europäische Rechtsakte bindend bzw. zwingend um-
zusetzen sind, könnten bei einer Abkehr von der Einstim-

17   Hier und im Nachfolgenden: Europäische Kommission (2019b).
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migkeit einzelne Mitgliedstaaten sich der Situation gegen-
übersehen, dass die Umsetzung gegen nationales Recht 
– sogar von Verfassungsrang – oder nationale Grundprin-
zipien verstößt.18 Gerade im Steuerrecht ist das – auch 
verfassungsrechtlich verankerte – Grundverständnis sehr 
unterschiedlich. Wie z.B. Leistungsfähigkeit und Steuer-
gerechtigkeit verstanden werden kann stark voneinander 
abweichen. 

•	 Die Beschwerde, das Prinzip der Einstimmigkeit mache die 
EU erpressbar, da einzelne Staaten die Einigung durch eine 
Blockadehaltung ohne erkennbar berechtigten Grund ver-
weigern könnten, um sich an anderer Stelle Vorteile zu ver-
schaffen, ist nicht unbegründet. Dem könnte man mit dem 
Übergang zu einer qualifizierten Mehrheit zwar beikommen, 
allerdings um den Preis, dass auch Staaten überstimmt 
werden könnten, die ihre Zustimmung aus berechtigtem 
Interesse verweigern, z.B. um ihre verfassungsrechtlichen 
Prinzipien zu bewahren oder ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten. Die Frage einer europaweiten Mindeststeuer birgt 
beispielsweise auch nach der Einigung der G20-Staaten 
auf eine Mindeststeuer eine erhebliche Sprengkraft. Wäh-
rend Staaten wie Deutschland und Frankreich als Standort 
attraktiv sind, und (in Maßen) einen höheren Unterneh-
menssteuersatz rechtfertigen können, so sind die Staaten 
der Peripherie beispielsweise auf niedrigere Steuersätze 
angewiesen, um angesichts einer niedrigeren Produktivität 
als Standort attraktiv zu bleiben. Diese berechtigten Inte-
ressen sollten Vorrang haben vor eventuellem Missbrauch 
als Verhandlungsmasse durch einzelne Mitgliedstaaten. 

•	 Die Problematik der de facto Unumkehrbarkeit einmal ge-
troffener Regelungen ist ein Nachteil der einstimmigen Ent-
scheidungsfindung. Es bestehen berechtigte Bedenken, 
dass fehlerhafte, unsinnige oder fehlgehende Regelungen 
nicht behoben werden können, weil keine Einstimmigkeit 
hierfür zu erzielen ist. Allerdings bestünden an dieser Stelle 
auch andere Möglichkeiten, z.B. durch eine zeitliche Be-
fristung bestimmter Regelungen („sunset legislation“) 
oder die Rücknahmemöglichkeit im Wege der qualifizierten 
Mehrheit, um diese Problematik zu entschärfen.

•	 Entschieden abzulehnen ist der Versuch, eine Einstim-
migkeitsentscheidung auf dem Gebiet des Steuerrechts 
dadurch zu umgehen, dass Gesetzesinitiativen anderen 
Themengebieten zugeordnet werden, in denen nur eine 
qualifizierte Mehrheitsentscheidung notwendig ist. Zuletzt 

geschehen ist dies bei der Frage eines öffentlichen Coun-
try-by-Country Reportings für Zwecke des Steuerrechts. 
Dieses scheiterte zunächst (zu Recht) am Widerstand ei-
niger Mitgliedstaaten. Zwischenzeitlich wurde jedoch eine 
vorläufige Einigung erzielt. Diese wurde möglich, da das 
Thema nicht der Steuerpolitik zugeordnet ist, so dass eine 
Einigung (mit qualifizierter Mehrheit) ausreicht. Dieses in-
transparente und ergebnisgetriebene Vorgehen wider-
spricht jeglichem Verständnis von Rechtstreue und einem 
vertrauenswürdigen Umgang mit den gesetzgeberischen 
Mitteln. 

•	 Die Kommission befürchtet Steuerausfälle im Milliarden-
bereich als Kosten der Untätigkeit, wenn Projekte wie die 
Finanztransaktionssteuer, die Digitalsteuer oder die ge-
meinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage verzögert werden. Dieses Argument überzeugt 
nur bedingt. Erstens beruhen die Aufkommensschätzungen 
zwangsläufig auf Annahmen und sind teils sehr optimistisch. 
Zweitens zeigt sich am Beispiel der Finanztransaktionssteu-
er, dass selbst eine Einigung weniger Mitgliedstaaten mit 
homogenen Zielabsichten nicht einfacher zu erreichen ist. 

Das Interesse der Kommission an einer effizienten Ent-
scheidungsfindung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Der 
Übergang zu einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung im 
Steuerrecht könnte durchaus dazu geeignet sein, zu einer 
schnelleren Entscheidungsfindung zu gelangen. Jedoch gibt 
es auch andere Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, zumal die 
Mehrheitsentscheidung deutliche Nachteile aufweist.

Die Entscheidungsbefugnis über Steuerangelegenheiten 
ist zentraler Bestandteil der Haushaltsautonomie und der 
Souveränität der Mitgliedstaaten und entscheidender Wett-
bewerbsparameter. Der Übergang zu einer qualifizierten 
Mehrheitsentscheidung würde diese nachhaltig beeinträch-
tigen und potenziell schädigen. Angesichts der Heterogenität 
des Wirtschaftsraums und der Gegebenheiten in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten besteht weiterhin der unumstößliche 
Bedarf einer Regelungsvielfalt und einer Regelungshoheit 
der Mitgliedstaaten. Angesichts der ohnehin bestehenden 
Akzeptanzprobleme europarechtlicher Regelungen in vielen 
Mitgliedstaaten erscheint die Einführung steuerrechtlicher 
Regelungen gegen das berechtigte Interesse einzelner Mit-
gliedstaaten wenig hilfreich.

3.5 Schlussfolgerungen zur Steuerpolitik

18   Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (2020).
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19   Vgl. Europäische Kommission (2019c).
20   Die geltenden Rahmenvorschriften zur Energiebesteuerung beruhen auf Artikel 113 AEUV, in dem ein besonderes Gesetzgebungsverfahren mit Einstimmigkeit 

im Rat vorgesehen ist.
21   Vgl. u.a. Kronberger Kreis (2014), König (2019), Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2019).

Die Kommission wirbt in ihrer Mitteilung vom 9. April 2019 für 
eine effizientere und demokratischere Beschlussfassung 
in der Energie- und Klimapolitik der EU und ruft die Staats- 
und Regierungschefs dazu auf, rasch einen Übergang zum 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und zur Beschluss-
fassung mit qualifizierter Mehrheit einzuleiten.19 In den EU-
Verträgen ist zwar ausdrücklich die qualifizierte Mehrheit für 
energie- und umweltpolitische Maßnahmen vorgesehen, 
jedoch ist im AEUV festgelegt, dass der Rat im Energiebe-
reich (Art. 194) sowie im Bereich Umweltschutz (Art. 192) 
Rechtsakte einstimmig beschließt, wenn die Bestimmungen 
die Raumordnung, Landnutzung, Wasserressourcen und den 
Energiemix betreffen oder wenn die Bestimmungen überwie-
gend steuerlicher Art sind. 

Die Kommission erachtet in der Mitteilung insbesondere 
die Steuerpolitik als wichtiges Instrument zur Verwirklichung 
der Ziele im Energie- und Klimabereich. Sie argumentiert, 
dass die geltenden Rahmenvorschriften zur Energiebesteu-
erung von 2003 veraltet und Initiativen zur Einführung einer 
CO2-bezogenen Steuerkomponente am Einstimmigkeitser-
fordernis im Rat bislang gescheitert seien.20 Die derzeitige, 
auf Einnahmebedarf fokussierte Steuerpolitik der Mitglied-
staaten trage der Verwirklichung der Energie- und Klimaziele 
der EU nicht systematisch Rechnung. Die Energiebesteue-
rung müsse den Umstieg auf saubere Energie unterstützen 
und zu nachhaltigem und sozial gerechtem Wachstum 
beitragen. Um diese Ziele künftig mit qualifizierter Mehrheit 
oder im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu erreichen, 
schlägt die Kommission die Prüfung der Anwendung der all-
gemeinen Überleitungsklausel (Art. 48 Abs. 7 EUV) sowie der 
besonderen Überleitungsklausel (Art. 192 Abs. 2 AEUV) vor.

Klimaschutz als globales öffentliches Gut sollte möglichst 
weltweit koordiniert werden. Klimapolitik muss sich letztlich 
am Rückgang der globalen – nicht der nationalen – Treib-
hausgasemissionen messen lassen. Nationale Alleingänge 
wie die deutsche Energiewende helfen dem Klima wenig und 

4 Energie- und Klimapolitik

können sogar kontraproduktiv wirken, wenn sie Anreize 
zum Trittbrettfahren schaffen, Ausweichreaktionen (Carbon 
Leakage) hervorrufen und kostenineffizient agieren. Das 
wichtigste Ziel der EU-Klimapolitik ist daher, für internatio-
nale Kooperation und Koordination zu sorgen. Europaweit 
abgestimmte Klimaschutzmaßnahmen können die grenzü-
berschreitenden negativen externen Effekte der Treibhausga-
semissionen verursachergerecht internalisieren und Trittbrett-
fahrerverhalten sowie Ausweichreaktionen innerhalb der EU 
reduzieren. Insofern ist es sinnvoll, die Klimapolitik auf der 
EU-Ebene anzusiedeln. Die Schaffung eines einheitlichen 
CO2-Preises bleibt dabei die zentrale Herausforderung, 
wenn ambitionierter Klimaschutz effizient gelingen soll.21

Trotz erheblicher nationaler Unterschiede in der Wirt-
schaftsstruktur, im Energiemix und in den Präferenzen für 
Klimaschutz haben sich die EU-Mitgliedstaaten einstimmig 
auf ambitionierte Klimaschutzziele geeinigt. Im Dezember 
2019 verständigten sich die Staats- und Regierungschefs der 
EU darauf, den Zielvorstellungen der Kommission zu folgen: 
Wirtschaft und Gesellschaft Europas sollen bis zum Jahr 2050 
klimaneutral werden. Darüber hinaus haben die Mitglied-
staaten auf Vorschlag der Kommission im Dezember 2020 
das Klimaziel für das Jahr 2030 verschärft, von mindestens 
40 auf mindestens 55 Prozent Treibhausgasminderungen ge-
genüber dem Jahr 1990. Obwohl diese Zielverschärfungen 
sehr weitreichende Folgen in den Mitgliedstaaten haben wer-
den, beispielsweise muss EU-weit in den kommenden zehn 
Jahren mehr CO2 eingespart werden als in den vergangenen 
30 Jahren, wurden beide Ziele jeweils nur wenige Monate 
nach Erhalt der Kommissionsvorlage einstimmig im Rat be-
schlossen. Später als geplant haben sich Ende April 2021 
auch die Verhandlungsführer des Rates und des Parlaments 
auf das EU-Klimagesetz einigen können, das die einzelnen 
Pfade und Instrumente zur Erreichung der neuen Klimaziele 
regelt. Die zähen Verhandlungsrunden zwischen Rat und Par-
lament, das noch schärfere CO2-Minderungsziele und Bilanz-
Verrechnungen anstrebte, haben verdeutlicht, dass das or-
dentliche Gesetzgebungsverfahren nicht automatisch zu 
„effizienteren“ (schnelleren) Ergebnissen führt.

Die Kommission stellt eine klimawirksame Steuerpolitik 
in das Zentrum ihrer Argumentation, um für Mehrheitsent-
scheidungen in der Klimapolitik zu werben. Indem sie fordert, 
dass die Energiebesteuerung den Umstieg auf saubere Ener-
gie unterstützen muss, unterstellt sie, dass höhere Energie-
steuern stets eine ökologisch positive Lenkungswirkung ent-

4.1 Der Vorschlag der Kommission

4.2 Kooperation statt Konfrontation in der 
 EU-Klimapolitik
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falten. So sollen ein Mindeststeuersatz für Energieprodukte 
sowie eine Kerosinsteuer zu weniger CO2-Emissionen führen. 
Da jedoch Betreiber großer Energieerzeugungsanlagen und 
energieintensiver Industrieanlagen sowie der Luftverkehr 
bereits am Europäischen Emissionshandelssystem (EU-
ETS) teilnehmen und in der Regel zwischen EU-ETS und an-
deren Energiesteuern und Abgaben, wie beispielsweise die 
EEG-Umlage in Deutschland, keine Rückkopplung besteht, 
führen parallel zum EU-ETS erhobene Energiesteuern im 
Wesentlichen nur zu Verlagerungseffekten (Wasserbettef-
fekt) in andere Staaten oder Sektoren. Frei verfügbar wer-
dende Emissionszertifikate würden, sofern sie nicht gelöscht 
werden, an anderer Stelle eingesetzt. Für den Klimaschutz 
wäre nichts gewonnen.

Das wichtigste Klimaschutzinstrument der EU ist der 
Emissionshandel. Die EU hat mit dem EU-ETS im Jahr 2005 
weltweit als erste Region ein effektives und international 
anschlussfähiges Klimaschutzinstrument eingeführt, das 
derzeit fast 50 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU 
abdeckt. Seither werden die Klimaziele in den vom EU-ETS 
erfassten Sektoren verlässlich und kosteneffizient erreicht. 

In den vergangenen 16 Jahren konnten im EU-ETS die Emis-
sionen um 43 Prozent gesenkt werden, während in anderen 
Sektoren die Emissionen im gleichen Zeitraum zunahmen. 
Am wirkungsvollsten wäre es demzufolge, die noch nicht 
erfassten Sektoren Wärme und Verkehr in das bestehende 
EU-ETS einzubeziehen und auf nationale sowie sektorspe-
zifische Steuern, Abgaben und Klimaziele zu verzichten. 
Nationale Maßnahmen und Ziele, erst recht, wenn sie auf ein-
zelne Sektoren heruntergebrochen werden, verhindern, dass 
die kostengünstigsten Vermeidungsoptionen zuerst genutzt 
werden. Je mehr Staaten und Sektoren hingegen in den Emis-
sionshandel eingebunden sind und je einheitlicher der Preis 
ist, desto effizienter erfolgt der Klimaschutz. In einem solch 
umfassenden CO2-Bepreisungssystem werden die anvisierten 
CO2-Minderungen zu den geringsten Kosten erbracht.

Ein „Klima-Club der Willigen“ könnte in der EU über 
die Verstärkte Zusammenarbeit vorangehen und das EU-
ETS schrittweise erweitern. Dazu benötigt es nicht die Auf-
gabe des Einstimmigkeitsprinzips. Gute Politik muss inhaltlich 
überzeugen und sollte nicht Minderheiten überstimmen. Die 
nationalen Präferenzen in Sachen Klimaschutz sind EU-weit 
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Abbildung 4: 
Unterschiedliche Einstellungen zum Klimawandel in der EU (Umfrageergebnisse 2019) 

Quelle: European Commission (2019), Special Eurobarometer 490, Report, Climate Change.
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22   Vgl. Europäische Kommission (2021a).
23   Vgl. Europäische Kommission (2021b).

sehr heterogen ausgeprägt, wie Abbildung 4 zeigt. Während 
etwa nur 10 Prozent der befragten Personen in Bulgarien den 
Klimawandel als „wichtigstes Problem“ identifizieren, kommt 
in Schweden jede zweite Person zu dieser Einschätzung. 

Dementsprechend variieren auch die nationalen Zielvor-
gaben  unter dem Dach des gemeinsamen EU-Klimaziels bis 
zum Jahr 2030, wobei die EU von den reicheren Mitglied-
staaten explizit „Fairness- und Solidaritätsaspekte“ im Sinne 
höherer CO2-Einsparungen („Lastenteilung“) einfordert. Der 
Vorschlag der Kommission für eine neue Lastenteilungsver-
ordnung vom 14. Juli 2021 weist den Mitgliedstaaten erneut 
sehr unterschiedliche Emissionssenkungsziele zu, von nied-
rigen Prozentwerten in Osteuropa (10 Prozent in Bulgarien) 
bis zu 50 Prozent in Deutschland, Luxemburg und den EU-
Ländern Skandinaviens.22

Auch die Forderung einiger Mitgliedstaaten nach einem 
Anpassungsmechanismus für eine CO2-Grenzsteuer sollte 
nicht dazu führen, dass dafür das Einstimmigkeitsprinzip 
aufgegeben wird. Eine CO2-Grenzsteuer (oder Abgabe) ge-
genüber Drittstaaten wirkt in erster Linie wie ein Importzoll. 
Da die Mitgliedstaaten auf Importe unterschiedlich stark an-
gewiesen sind, würde ein solcher Importzoll einige Mitglied-
staaten bzw. deren Unternehmen und Verbraucher erheblich 
stärker belasten als andere. In der Regel sind kleine Staaten 
außenhandelsabhängiger, so dass eine CO2-Grenzsteuer vor 
allem diese Staaten besonders nachteilig treffen würde. Über 
die legitimen Befindlichkeiten dieser Staaten sollte nicht 
mit einem Mehrheitsbeschluss hinweggegangen werden. Ein 
Aufzwingen von EU-Interessen gegen den Willen einzelner 
Staaten würde das Vertrauen der Menschen in die EU eher 
belasten und den Erfolg der europäischen Integration insge-
samt gefährden.

Die Kommission weist in ihrer Mitteilung schließlich da-
raufhin, dass die Steuerpolitik im Energiebereich negative 
Auswirkungen auf die Kaufkraft von wirtschaftlich schwachen 
Verbrauchern haben kann, wenn die sozialen Auswirkungen 
des Besteuerungssystems nicht berücksichtigt werden. Die 
Kommission schließt daraus, dass schutzbedürftige Verbrau-
cher durch sozialpolitische Maßnahmen und eine geringere 
Besteuerung ihrer Arbeit unterstützt werden müssen. Eine 
sozialverträgliche Rückgabe von Lenkungspreisen an die Be-
völkerung kann in der Tat die Akzeptanz der Klimapolitik erhö-
hen. Wie weiter oben bereits dargelegt, fällt die Sozialpolitik 

aber aus guten Gründen in den Verantwortungsbereich der 
Mitgliedstaaten und sollte sich gemäß dem Subsidiaritäts-
prinzip an den jeweiligen Präferenzen der Bürger orientieren. 
Eine durch Mehrheitsbeschluss oktroyierte Sozialpolitik, die 
sich womöglich am Durchschnitt der EU und weniger an loka-
len Begebenheiten orientiert, wäre nicht zielführend und wür-
de die Akzeptanz einer ambitionierten Klimapolitik gefährden.

Das Leitbild einer effizienten Klimapolitik sollte sein, die für den 
Klimaschutz zur Verfügung stehenden finanziellen Ressour-
cen so einzusetzen, dass damit die größtmögliche Menge an 
Treibhausgasen eingespart wird. Ein umfassender CO2-Preis, 
der verursachergerecht die Kosten der Umweltverschmut-
zung internalisiert und dadurch Anreize setzt, weniger CO2 
auszustoßen, ist dabei das wirksamste Mittel. Die EU sollte 
daher in ihrer Klimapolitik darauf hinwirken, das erfolgreiche 
EU-ETS auf alle Sektoren zu erweitern und mit Emissionshan-
delssystemen in anderen Staaten, etwa in China und in den 
USA, zu verzahnen. Der jüngste Vorschlag der Kommission, 
das EU-ETS um den maritimen Verkehr bis zum Jahr 2023 zu 
erweitern und die Emissionen im Straßenverkehr sowie von 
Gebäuden ab 2025 über ein separates ETS zu regeln, geht in 
diese Richtung.23 Im Gegenzug sollten allerdings andere kli-
mabezogene Steuern und Abgaben entfallen – auch die an-
gedachten Mindeststeuersätze für Energieprodukte sowie die 
Kerosinsteuer, da diese der Effizienz des EU-ETS im Wege 
stehen und den Klimaschutz unnötig verteuern.

Eine ambitionierte Klimapolitik kann aber nur dann zum 
Erfolg geführt werden, wenn sie die eigene Bevölkerung 
einbindet und deren unterschiedlichen Präferenzen berück-
sichtigt. Diese sind in der EU sehr heterogen und unterschei-
den sich zwischen den Mitgliedstaaten erheblich. Vor allem 
in den ärmeren Mitgliedstaaten im Osten Europas ist die 
Bereitschaft für mehr Klimaschutz geringer als etwa in den 
wohlhabenderen Staaten Nordeuropas. Mithilfe von Mehr-
heitsbeschlüssen über diese häufig als lästig empfundenen 
Unterschiede hinweggehen zu wollen, würde sicherlich nicht 
zu mehr Akzeptanz für die EU und deren Beschlüsse führen. 
Dies würde nicht nur den Klimaschutz, sondern auch die bis-
lang erzielten Erfolge der europäischen Integration gefährden.

4.3 Schlussfolgerungen zur Klimapolitik
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Fazit

In der EU treten seit einigen Jahren Bestrebungen in Richtung 
einer zunehmenden Kompetenzverlagerung auf die euro-
päische Ebene in den Vordergrund, die mit einer stärkeren 
Harmonisierung und Zentralisierung politischer Entschei-
dungen einhergeht. Während dieses Anliegen auf Seiten der 
Kommission und des Parlaments aufgrund des für sie damit 
automatisch verbundenen Kompetenz- und Machtgewinns 
unschwer nachvollziehbar ist, sind die Motive der Mitglied-
staaten hierfür diffuser.

Einige Mitgliedstaaten dürften eine solche Entwicklung 
begrüßen, um unbequeme Entscheidungen auf eine höhere 
Ebene verlagern zu können. Für andere Mitgliedstaaten könnte 
die Hoffnung auf eine Ausweitung europäischer Transfers 
zu ihren Gunsten im Vordergrund stehen. Und nicht zuletzt 
kann eine stärkere Zentralisierung von Entscheidungskompe-
tenzen auch im Interesse von (nationalen) Interessengruppen 
liegen, insbesondere dann, wenn sie auf europäischer Ebe-
ne bessere Erfolgschancen für die Durchsetzung ihrer Ziele 
sehen – sei es, weil sich im internationalen Verbund andere 
Mehrheiten herstellen lassen, sei es, weil bei europäischen 
Abgeordneten Lobbyinteressen aufgrund größerer Bürger-
ferne vermeintlich einfacher durchzusetzen sind.

Die Überlegungen, europäische Beschlüsse und Ent-
scheidungen in weiteren Politikfeldern mit qualifizierter Mehr-
heit im Rat bzw. im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu 
treffen und das Einstimmigkeitsprinzip zurückzudrängen, sind 
ein kleiner, aber gleichwohl bedeutsamer Mosaikstein auf 
dem Weg hin zu einer stärkeren Harmonisierung und Zen-
tralisierung. Allerdings können die von den Befürwortern an-
geführten Argumente für die Abkehr vom Erfordernis einstim-
miger Beschlussfassungen nicht wirklich überzeugen. Das 
gilt – wie dargestellt – vor allem für die Politikfelder Sozial- und 
Steuerpolitik sowie eingeschränkt auch in der Klimapolitik. 

Die EU hat aus guten Gründen das Subsidiaritätsprin-
zip in die Verträge aufgenommen und sollte darauf bedacht 
sein, inhaltlich zu überzeugen und zu versuchen, mit guten 
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Argumenten ihre Politik im Einklang mit den Präferenzen der 
Mitgliedstaaten und deren Bürgern zu verfolgen. Das Prinzip 
der Einstimmigkeit mag unbequem sein, jedoch wird dabei 
am besten sichergestellt, dass berechtigte nationale Interes-
sen und Befindlichkeiten der Minderheit nicht unberücksich-
tigt bleiben. Den nationalen Regierungen und Parlamenten 
sollte es auch weiterhin möglich sein, die Interessen ihrer Bür-
ger vor allem in sensiblen Politikbereichen zu wahren.

Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, Möglichkeiten 
stärker in den Blick zu nehmen, die eine etwaige Schwerfäl-
ligkeit bei der Entscheidungsfindung abmildern können, ohne 
dabei das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen und das Sub-
sidiaritätsprinzip zu verletzen. So existiert mit der Verstärk-
ten Zusammenarbeit ein Instrument, das es einer Gruppe 
von Mitgliedstaaten erlaubt, in bestimmten Themen voranzu-
schreiten, wenn eine einheitliche Lösung in absehbarer Zeit 
nicht erkennbar ist. Diese abgestufte Integration ermöglicht 
eine Differenzierung nach nationalstaatlichen Präferenzen und 
steht prinzipiell allen Mitgliedstaaten offen. Erweist sich eine 
vertiefte Integration an dieser Stelle als vorteilhaft, werden die 
übrigen Mitgliedstaaten automatisch folgen, ohne dass diese 
per Mehrheitsbeschluss zu ihrem „Glück gezwungen“ werden 
müssen.

Der Problematik einer de facto Unumkehrbarkeit einmal 
getroffener Regelungen könnte durch die Einführung einer 
zeitlichen Befristung für neue Regelungen („sunset legislati-
on“) begegnet werden. Regelungen würden eine Art Verfalls-
datum erhalten und automatisch auslaufen, sofern sie nicht 
nach einem einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten 
verlängert werden. Denkbar wäre auch, eine automatische 
Verlängerung vorzusehen, sofern kein Mitgliedstaat ein Veto 
einlegt. Für die Aufhebung bestehender Regelungen könnte 
es darüber hinaus Effizienzvorteile generieren, wenn diese le-
diglich in qualifizierter Mehrheit zu beschließen wären. In allen 
drei Fällen würden Hürden hinsichtlich des einstimmig zu fas-
senden Ausgangsrechtsaktes gesenkt.
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Executive Summary

Executive Summary

Protektionistische Motive sind oftmals auch treibende 
Kraft hinter europäischen Vergemeinschaftungs- und Koordi-
nierungswünschen in der Steuerpolitik. Die Entscheidungs-
befugnis über Steuerangelegenheiten ist zentraler Bestandteil 
der Haushaltsautonomie und Souveränität der Mitglied-
staaten und entscheidender Wettbewerbsparameter. Der 
Übergang zu einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung 
könnte die Wettbewerbsfähigkeit einiger Mitgliedstaaten 
nachhaltig beeinträchtigen – vor allem in den kleinen und är-
meren Mitgliedstaaten der Peripherie, die eine Verbesserung 
ihrer Standortattraktivität auch über die Steuerpolitik zu er-
reichen versuchen. Hinzu kommt das Bestreben der EU nach 
immer mehr Kompetenzen und eigenen Steuereinnahmen, 
ohne dass dabei ein klarer europäischer Mehrwert zu erken-
nen ist. Solange jedoch das EU-Parlament die Bürger Euro-
pas nicht als ein gemeinsames Volk hinreichend gleichmäßig 
repräsentiert, europäische Debatten in der Gesellschaft zu-
meist nur national geführt werden und die EU einen Staaten-
verbund und keinen Bundesstaat darstellt, sollte es bei der 
Maxime „No taxation without representation“ bleiben.

Auch in der Energie- und Klimapolitik sind steuerpo-
litische Bestrebungen – wie Mindeststeuersätze für Energie-
produkte oder eine Kerosinsteuer – wenig zielführend, da die 
EU mit dem Emissionshandel bereits das effizienteste Kli-
maschutzinstrument anwendet und zusätzliche Steuern nur 
den Klimaschutz verteuern, ohne CO2-Emissionen nachhaltig 
zu reduzieren. Zudem ist der Klimaschutz vor allem ein The-
ma im reicheren Norden Europas, während die weniger wohl-
habenden Staaten Osteuropas sich eher um andere Themen 
wie Arbeitslosigkeit sorgen. Über diese häufig als lästig emp-
fundenen Unterschiede mit Mehrheitsbeschlüssen hinwegzu-
gehen, würde die Akzeptanz für die EU und den Klimaschutz 
gefährden.

Max Weber hat Politik als „langsames Bohren von har-
ten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß“ beschrie-
ben. Zielführender und akzeptanzfördernder wäre es daher, 
in der EU den kritischen Staaten mit guten Argumenten und 
Kompromissen zu begegnen. Anstatt das Einstimmigkeitsprin-
zip bei wichtigen EU-Entscheidungen abzuschaffen, sollten 
Möglichkeiten in den Blick genommen werden, die seine 
„Schwerfälligkeit“ bei der Entscheidungsfindung abmildern 
können: beispielsweise eine zeitliche Befristung neuer Re-
gelungen („sunset legislation“), qualifizierte Mehrheiten für die 
Aufhebung bestehender Regelungen oder eine abgestufte 
Integration über die Verstärkte Zusammenarbeit.

Die Entscheidungsfindungsprozesse in der Europäischen 
Union (EU) mögen komplex und schwerfällig wirken, doch 
sie erlauben den Mitgliedstaaten, den Kernbereich national-
staatlicher Interessen entsprechend den Präferenzen ihrer 
Bürger zu wahren, konsensfähig zu bleiben und dort abwei-
chende Regelungen zuzulassen, wo dies notwendig ist. Ein 
wichtiges Element ist dabei das Einstimmigkeitsprinzip im Rat 
der EU, insbesondere in den Bereichen der Sozial- und Steu-
erpolitik, aber auch in Teilen der Energie- und Klimapolitik. 
Es stärkt das Subsidiaritätsprinzip, die dezentral-föderale 
Grundstruktur und die Akzeptanz gemeinschaftsrechtlicher 
Regelungen der EU.

Das Erfordernis einer einstimmigen Beschlussfassung 
kann eine Konsensfindung zwar erschweren, schließt sie je-
doch nicht aus. Gute Politik muss inhaltlich überzeugen. 
Angesichts der Akzeptanzprobleme europarechtlicher Rege-
lungen in vielen Mitgliedstaaten (Stichwort „Brexit“) erscheint 
die Einführung von Regelungen entgegen den Mehrheitswil-
len der Bevölkerung einzelner Mitgliedstaaten auch im Sinne 
des Integrationsgedankens der EU „Einheit in Vielfalt“ wenig 
hilfreich. Die aktuellen Bestrebungen der Europäischen Kom-
mission, in sozial-, steuer- und klimapolitischen Fragen ver-
stärkt zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung übergehen zu 
wollen, würden jedoch in diese Richtung führen.

In der Sozialpolitik verfügt die EU nur über einge-
schränkte, primär die Mitgliedstaaten unterstützende Kom-
petenzen. Die Sozialpolitik fällt aus guten Gründen größ-
tenteils in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die mit 
passgenauen Regelungen zielgerichtet auf die wirtschaft-
lichen Gegebenheiten und sozialpolitischen Herausforde-
rungen im jeweiligen Land reagieren können. Die Aufgabe 
des Einstimmigkeitsprinzips würde riskieren, dass die He-
terogenität der nationalen Sicherungssysteme weiterhin 
ausreichend respektiert wird. Der Übergang zu qualifizierten 
Mehrheitsentscheidungen könnte einer Vergemeinschaf-
tung der Sozialsysteme Vorschub leisten, in der Handlung 
und Haftung EU-weit auseinanderfallen. Gerade für deut-
sche Bürgerinnen und Bürger könnten daraus erhebliche 
finanzielle Belastungen und Risiken resultieren. Zudem ste-
hen hinter den Bemühungen einiger Mitgliedstaaten, höhere 
europäische Sozialstandards durchzusetzten, zuweilen pro-
tektionistische Motive, die eigene Wirtschaft zulasten der 
Wettbewerbsfähigkeit anderer Mitgliedstaaten zu schützen. 
Die EU wäre schlecht beraten, diesen Bestrebungen nach-
zugeben.



2 Das Mandat der Preisstabilität

Bernd Raffelhüschen
Karen Rudolph 
Sebastian Will

Argumente
zu Marktwirtschaft  
und Politik

Nr. 160  |  Dezember 2021

EHRBARE STAATEN? UPDATE 2021
DIE NACHHALTIGKEIT DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN IN EUROPA



Bernd Raffelhüschen
Karen Rudolph
Sebastian Will
 

Argumente zu Marktwirtschaft und Politik, Nr. 160

EHRBARE STAATEN? UPDATE 2021
DIE NACHHALTIGKEIT DER ÖFFENTLICHEN FINANZEN IN EUROPA

Inhaltsverzeichnis

  Vorwort 03
 

1 Einleitung: Corona geht, Demografie bleibt 04

2 Zur Lage der europäischen Staatshaushalte 06

 2.1 Die fiskalische Ausgangslage 06

 2.2 Die demografische Lage  08 

3 Die öffentlichen Finanzen der (un)ehrbaren Staaten 10

 3.1 Entwicklung der altersabhängigen Ausgaben 10

 3.2 Die Nachhaltigkeitslücken der EU-Mitgliedstaaten  14 

4 Rentenversprechen auf dem Prüfstand 16

 4.1 Auswirkungen der beschlossenen Reformen 16

4.2 Was wäre, wenn die Reformen nicht umgesetzt werden? 17

 4.3 Ein realistisches Ranking 19

5 Fazit: Umsetzbare Reformen – besser heute als morgen 21
 

  Literatur 22
 

  Executive Summary 24

© 2021

Stiftung Marktwirtschaft (Hrsg.)

Charlottenstraße 60

10117 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 206057-0

info@stiftung-marktwirtschaft.de

www.stiftung-marktwirtschaft.de

ISSN: 1612 – 7072

Titelfotomontage: © Sergej Khackimullin + aerogondo, Fotolia.com

Die Publikation ist auch über den QR-Code 

kostenlos abrufbar.

Diese Studie wurde am Forschungszentrum Generationenverträge der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg erstellt. Für wertvolle Hinweise und Hilfestellungen 
danken die Autoren Ann Zimmermann und Guido Raddatz. Für alle verbleibenden 
Fehler zeigen sich die Autoren verantwortlich.



Die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in Europa

03

Vorwort

Vorwort

Seit dem Frühjahr 2020 befindet sich die Welt in einer Art 
Ausnahmezustand: Das Coronavirus hat zahlreiche Länder, 
insbesondere in Europa, fest im Griff und bringt sowohl Wirt-
schaft als auch Politik an ihre jeweiligen Grenzen. Die zur 
Bekämpfung der Pandemie und zur Stabilisierung der Wirt-
schaft ergriffenen Gegenmaßnahmen gehen mit massiven 
staatlichen Ausgabenerhöhungen einher, mit der Folge, dass 
die Haushaltsdefizite in vielen Ländern seit dem vergangenen 
Jahr geradezu explodierten. Der entsprechende fiska-
lische Spielraum wurde in der EU durch das Aussetzen der 
Maastricht-Kriterien geschaffen: Weder die Defizitgrenze in 
Höhe von 3 Prozent des BIP noch die Verpflichtung zum Ab-
senken des öffentlichen Schuldenstands auf den 60-Prozent-
Referenzwert sind derzeit in Kraft. Hinzu kommt die ebenfalls 
schuldenfinanzierte Aufbau- und Resilienzfazilität der EU, die 
mit ihrem Herzstück „NextGenerationEU“ den Mitgliedstaaten 
insgesamt 723,8 Mrd. Euro – davon 385,8 Mrd. Euro als Dar-
lehen und 338 Mrd. Euro als Zuschüsse – zur Förderung von 
Reformen und Investitionen bereitstellt.

Mit diesen Reformen sollen nicht zuletzt auch die So-
zialsysteme nachhaltiger ausgestaltet werden. Denn eins ist 
sicher und zwar unabhängig von Corona: Die demografische 
Lage bleibt unverändert herausfordernd. Konkret bedeutet 
dies: Europa wird älter und die Gruppe der Alten mithin grö-
ßer. Dadurch aber ist mit steigenden öffentlichen Ausgaben 
für Rente, Pflege und Gesundheit zu rechnen. Das vorlie-
gende aktualisierte europäische Nachhaltigkeitsranking zeigt 
einmal mehr, dass die Mehrzahl der Staaten auf die zuneh-
mende Alterung ihrer Bevölkerung noch immer nicht ausrei-
chend vorbereitet ist: Der absehbare Anstieg der zukünftigen 
altersabhängigen Ausgaben wird in den meisten europä-
ischen Ländern dazu führen, dass die Staatsausgaben die 
Einnahmen übersteigen. Die öffentlichen Finanzen in der EU 
sind somit langfristig nicht nachhaltig. 

Gleichwohl gibt es große Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten und einige Länder scheinen ihre altersabhän-
gigen Ausgaben besser im Griff zu haben als andere. Hier 
lohnt ein detaillierter Blick. Insbesondere zwischen den großen 
Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien 
gibt es partiell beträchtliche Unterschiede bei der Entwick-
lung der altersabhängigen Ausgaben, die nicht zuletzt auf un-
terschiedliche Reformansätze und Reformstadien im Bereich 
der Rentenversicherung zurückzuführen sind. Beispielsweise 

wurde in Spanien und Italien – im Gegensatz zu Deutschland 
– bereits die Berücksichtigung eines Lebenserwartungsfak-
tors in die Rente beschlossen. Gleiches gilt für die zukünftige 
Absenkung des Rentenniveaus. Beides zusammen kann die 
altersbedingten Ausgaben in den jeweiligen Ländern stark 
verringern. Allerdings werden die beschlossenen Kürzungen 
dort erst in fernerer Zukunft ihre vollständige Wirksamkeit 
entfalten. Reformen mit einem demografischen Bezug wirken 
dann am besten, wenn sie möglichst rasch umgesetzt wer-
den und vor allem dauerhaft Bestand haben. Insbesondere 
Letzteres steht jedoch angesichts einer zunehmend älteren 
Wählermehrheit in den Sternen. 

Die dringend notwendige Konsolidierung der Staats-
haushalte in der EU wird nur gelingen, wenn die Mitglied-
staaten neben den expliziten Schulden perspektivisch auch 
ihre – vorwiegend durch steigende altersabhängige Ausga-
ben hervorgerufenen – impliziten Schulden in den Griff be-
kommen. Deren finanzielle Dimension wird fatalerweise gerne 
unterschätzt, dabei stellen die impliziten Schulden in vielen 
Ländern die expliziten Schulden deutlich in den Schatten.

Alle Mitgliedstaaten sollten ein großes Interesse daran 
haben, dass diese fiskalischen Belastungen nicht schlei-
chend überhandnehmen und dazu führen, dass einzelne Län-
der finanziell überfordert werden. Denn dann drohte erneut 
eine Vergemeinschaftung der Schulden auf EU-Ebene. Und 
anders als bei der europäischen Finanz- und Schuldenkri-
se ab 2009 und der aktuellen Corona-Pandemie, die beide 
mehr oder weniger überraschend auftraten, weiß man es hin-
sichtlich der drohenden Gefahr durch die impliziten Schulden 
schon heute besser. Es gibt keine Ausreden, jetzt nicht ge-
genzusteuern!  

Wir danken der informedia-Stiftung für die Förderung dieser 
Publikation.

Prof. Dr. Michael Eilfort

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Vorstand  
der Stiftung Marktwirtschaft

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
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Einleitung: Corona geht, Demografie bleibt

Die Corona-Krise war das alles beherrschende Thema der 
vergangenen zwei Jahre. Wie fast alle Staaten der Erde wa-
ren auch die europäischen dazu gezwungen, ihre Ausgaben 
in Form von Subventionen, Hilfen und weiteren Maßnahmen 
drastisch zu erhöhen, um die Konjunktur zu stützen. Bei 
gleichzeitig einbrechenden Staatseinnahmen führte dies in 
allen Ländern der Europäischen Union (EU) zu wachsenden 
Staatsschulden. Davon abgesehen bleibt das demografische 
Problem der meisten europäischen Staaten ungelöst. Ganz 
nach dem Motto: „Corona geht, Demografie bleibt“, werden 
in der vorliegenden Studie nicht nur die expliziten – also die 
in der Vergangenheit aufgelaufenen – Schulden dargestellt, 
sondern auch die zukünftig zu erwartenden fiskalischen Ver-
bindlichkeiten projiziert. Diese impliziten Schulden spiegeln 
im Wesentlichen die finanziellen Versprechen wider, die aus 
den sozialen Sicherungssystemen in den kommenden Jahr-
zehnten entstehen werden und mit den gegenwärtigen Ein-
nahmestrukturen nicht finanziert werden können. Implizite 

und explizite Schulden ergeben zusammen die Nachhaltig-
keitslücke. Auf Grundlage des Alterungsberichts 2021 und 
der wirtschaftlichen Frühjahrs- sowie Sommerprognose der 
Europäischen Kommission im Jahr 2021 zeigt diese Studie 
auf,1 wie sich die Entwicklung der altersabhängigen Ausga-
ben in den 27 EU-Mitgliedstaaten auf ihre jeweilige Nachhal-
tigkeitslücke auswirkt. Aufgrund der einheitlichen Methodik 
über alle Länder hinweg können die Nachhaltigkeitslücken der 
Mitgliedstaaten miteinander verglichen werden. Dabei wird 
zugleich deutlich, in welchen Bereichen die zukünftigen fis-
kalischen Probleme der EU-Staaten liegen. Im Fokus stehen 
hierbei die Rentenausgaben, die einerseits den größten Teil 
der altersabhängigen Ausgaben ausmachen und andererseits 
die stärksten Veränderungen im Zeitverlauf aufweisen. Zudem 
sind die Projektionen der Rentenausgaben – anders als die 
der Bildungs-, Pflege- und Gesundheitsausgaben – im Alte-
rungsbericht der Europäischen Kommission nur unvollständig 
standardisiert. Hier lohnt sich also ein genaues Hinschauen.

1    Vgl. Europäische Kommission (2021a, b, c).
2    Vgl. zu den Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen zur Entwicklung der Erwerbsbeteiligung auf die Höhe der Nachhaltigkeitslücke Ehing et al. (2013) und 

Moog/Raffelhüschen (2012).
3    Dieser Unterschied führt im Falle von Deutschland auf Basis der Generationenbilanzierung zu einer ungünstigeren Entwicklung der Staatsausgaben und -einnah-

men und damit zu einer größeren Nachhaltigkeitslücke, vgl. Benz/Fetzer (2006).
4    In diesem Sinne ähneln die vorliegenden Berechnungen dem Fiscal-Sustainability-Konzept der OECD, vgl. z.B. Benz/Fetzer (2006).

Wie die jährlich durch das Forschungszentrum Generationenverträge und die Stiftung Marktwirtschaft für Deutschland 
veröffentlichte Generationenbilanzierung beruht der EU-Nachhaltigkeitsvergleich im Kern auf einer langfristigen Projek-
tion der Finanzentwicklung der öffentlichen Haushalte. Gleichzeitig bestehen wesentliche Unterschiede, die folgender-
weise systematisiert werden können:

Box 1Methodische Unterschiede zwischen dem EU-Nachhaltigkeitsranking 
und der deutschen Generationenbilanz

EU-Nachhaltigkeitsranking

Länderspezifische Annahmen insbesondere 
bzgl. Produktivitätsfortschritt und 

Erwerbstätigkeitsentwicklung

Nicht als altersabhängig einzustufende Staats-
ausgaben und -einnahmen entwickeln sich 

entsprechend dem BIP4

Werte nach 2070 entsprechen denen des 
Jahres 2070 (gemessen als Anteil am BIP)

Wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen2 

Fiskalische 
Rahmenbedingungen3 

Betrachtungszeitraum

Deutsche Generationenbilanz

Alters- und geschlechtsspezifische 
Pro-Kopf-Zahlungen unterliegen einheitlicher 

Trendwachstumsrate

Fortschreibung der nicht als altersabhängig 
einzustufenden Staatsausgaben und 

-einnahmen gemäß der Bevölkerungs entwicklung

Theoretisch unendlicher Betrachtungszeitraum
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Methodik

Dem EU-Nachhaltigkeitsranking liegt eine langfristige Projektion der nationalen Staatseinnahmen und -ausgaben zu-
grunde. Die heutige Fiskalpolitik kann als nachhaltig bezeichnet werden, wenn sie „bis in alle Ewigkeit“ fortgeführt 
werden kann, ohne die sogenannte intertemporale Budgetbeschränkung des Staates zu verletzen. Vereinfacht ausgedrückt 
beschreibt dies eine Situation, in der die zukünftigen Einnahmen des Staates unter der aktuellen Gesetzgebung gerade 
ausreichen, um alle seine zukünftigen Ausgaben auf Dauer zu finanzieren.

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so liegt eine positive Nachhaltigkeitslücke (NHL) vor. Die heutige Fiskalpolitik erfordert 
dann unumgänglich zukünftige Abgabenerhöhungen oder Einsparungen. Formal ist die Nachhaltigkeitslücke im Jahr t 
gegeben durch
       

wobei bt die bereits bestehende oder explizite Staatsschuld als Anteil des BIP im Jahr t, pds das Primärdefizit5 als Anteil 
des BIP im Jahr s, gt,s die durchschnittliche Wachstumsrate des realen BIP im Zeitraum zwischen den Jahren t und s sowie 
r den realen Zinssatz bezeichnen. Gemäß der Gleichung setzt sich die Nachhaltigkeitslücke aus der bereits heute sicht-
baren oder expliziten Staatsschuld bt und der heute noch unsichtbaren oder impliziten Staatsschuld                          
zusammen. Im Unterschied zur expliziten Staatsschuld, welche das Ausmaß vergangener Haushaltsdefizite widerspiegelt, 
ist die implizite Staatsschuld im Wesentlichen durch die Summe aller zukünftigen (Primär-)Defizite bestimmt.

Datenbasis

Als Basisjahr liegt der vorliegenden Studie das Jahr 2019 zugrunde. Die Angaben zur Höhe der expliziten Schulden im 
Jahr 2019 stammen aus der AMECO-Datenbank der Europäischen Kommission (Stand: Oktober 2021). Zur Ermittlung 
der impliziten Schulden wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Staaten ein einheitlicher und im Zeitablauf 
konstanter realer Zinssatz r in Höhe von 3 Prozent unterstellt. Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 
den einzelnen Ländern wurde der im Alterungsbericht 2021 (Europäische Kommission 2021a) – im Folgenden AR2021 – 
unterstellte jeweilige Wachstumspfad des realen BIP bis 2070 zugrunde gelegt. Als Grundlage für die Fortschreibung des 
BIP in der kurzen Frist wurden das BIP von 2020 und die Prognosen für die folgenden zwei Jahre aus der diesjährigen 
Sommerprognose der Europäischen Kommission (2021b) herangezogen. Ab dem Jahr 2023 wird sich dem Wachstumspfad 
des AR2021 wieder angenähert, der annahmegemäß im Jahr 2025 erreicht wird. Für den Zeitraum nach 2070 wurde eine 
konstante Wachstumsrate des realen BIP entsprechend dem jeweiligen Wert in 2070 fortgeschrieben.

Hinsichtlich der Entwicklung der öffentlichen Finanzen liegen den nachfolgenden Ergebnissen die Rahmenbedingungen 
entsprechend dem gesetzlichen und fiskalischen Status quo der Jahre 2019/2020 zugrunde. Hierbei wurde unterstellt, dass 
der Primärsaldo der öffentlichen Haushalte – als Anteil des BIP – bei Vernachlässigung der Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels für den Projektionszeitraum bis einschließlich 2022 den Werten der Frühjahrsprognose der Europäischen 
Kommission (2021c) entspricht. Ab 2023 wird unterstellt, dass sich der Primärsaldo bis 2028 linear an den Mittelwert der 
beobachteten Primärsalden 2015 bis 2019 annähert. Zur Berücksichtigung der Auswirkungen des demografischen Wan-
dels auf die Höhe der altersbedingten öffentlichen Ausgaben für Rente, Gesundheit, Pflege und Bildung wurde unterstellt, 
dass sich diese – als Anteil des BIP – im Zeitraum 2020 bis 2070 dem AR2021 der Europäischen Kommission entsprechend 
entwickeln. Für den Zeitraum nach 2070 wurden dagegen die jeweiligen Werte des Jahres 2070 fortgeschrieben.

Box 2Methodik und Datenbasis des EU-Nachhaltigkeitsrankings

NHLt = bt + Σs=t+1(1+gt,s)s-t
pds,1+r

∞

5    Das Primärdefizit entspricht dem um die Zinsausgaben bereinigten staatlichen Haushaltsdefizit.

Σs=t+1(1+gt,s)s-t
pds1+r

∞
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2 Zur Lage der europäischen Staatshaushalte

Um die langfristige Perspektive der europäischen Staatsfi-
nanzen zu beleuchten, sind vor allem zwei Bestimmungsgrö-
ßen wichtig. Auf der einen Seite geht es um die fiskalische 
Ausgangslage, für die besonders zwei Faktoren wichtig sind. 
Erstens, wie steht es um die explizite Verschuldung, also die 
bereits verbriefte Staatsschuld, und zweitens, wie ausgegli-
chen ist der Primärsaldo des Staatshaushaltes? Auf der an-
deren Seite ist die demografische Lage entscheidend, da sie 
die langfristige Entwicklung der altersabhängigen Ausgaben 
maßgeblich beeinflusst.

Die Konsolidierung der Staatsfinanzen hat im Großteil der 
europäischen Staatengemeinschaft durch die weltweite 
Corona-Pandemie ein jähes Ende gefunden. Schrumpfte die 
Staatsverschuldung in den meisten Mitgliedstaaten in den 
Jahren vor 2020, wuchs sie seitdem mit einer selten zuvor 

beobachteten Dynamik. Die Verschuldungsquote, die die 
explizite Verschuldung ins Verhältnis zum BIP des jeweiligen 
Jahres setzt, betrug 2020 im EU-Durchschnitt 92 Prozent. 
Im Jahr zuvor lag sie rund 13 Prozentpunkte darunter (vgl. 
Abbildung 1). Die zu Beginn der Pandemie ausgesetzten 
Maastrichter Konvergenzkriterien (u.a. die Defizitgrenze von 
maximal 3 Prozent des BIP und ein Schuldenstand von ma-
ximal 60 Prozent des BIP) werden 2020 nur noch von den 
wenigsten Ländern vollständig eingehalten. 

Innerhalb eines Jahres wuchs Spaniens explizite Ver-
schuldung von knapp 96 Prozent im Jahr 2019 auf rund 120 
Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2020. Deutschlands 
Schuldenstand stieg von knapp 60 Prozent auf 70 Prozent 
des BIP. Die geringsten Zuwächse der expliziten Schulden-
quote verzeichnen Irland sowie Luxemburg mit Steigerungen 
von 2 bzw. 3 Prozentpunkten. Italien und Portugal wiesen be-
reits im Jahr 2019 – also vor der Corona-Pandemie – mit 135 
Prozent bzw. 117 Prozent des BIP die zweit- und dritthöchs-
ten Verschuldungsquoten auf. Im Jahr 2020 stiegen die Ver-
schuldungsquoten auf knapp 156 bzw. 134 Prozent der Wirt-

2.1 Die fiskalische Ausgangslage

Abbildung 1:  
Hoher expliziter Schuldenzuwachs im Jahr 2020 in den EU-Mitgliedstaaten

Quelle: Europäische Kommission (2021b, c), eigene Berechnungen.
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6    Vgl. Europäische Kommission (2021b). Griechenland, das mit 206 Prozent des BIP den europaweit höchsten Schuldenstand aufweist, hat – nicht zuletzt aufgrund
von Sondervereinbarungen – mit 3,0 Prozent des BIP nur die zweithöchste Zinsbelastung. 

7    Vgl. Europäische Kommission (2021c).

schaftsleistung. Bei doppelt so hohen Verschuldungsquoten, 
wie es die selbstgesetzten Grenzen im Maastrichter Vertrag 
vorschreiben, sind die fiskalischen Handlungsspielräume auf 
Grund der hohen Zinslast deutlich eingeschränkt. Dies trifft 
trotz der derzeitigen niedrigen Zinsen auf Staatsanleihen 
zu. Immerhin hat Italien mit rund 3,5 Prozent des BIP eine 
Zinsbelastung, die die höchste innerhalb der Staatengemein-
schaft ist. Im Vergleich dazu liegt der EU-Durchschnitt bei 1,4 
Prozent des BIP.6

Die Primärsalden der meisten EU-Staaten waren im Ba-
sisjahr 2019 positiv oder ausgeglichen (vgl. Abbildung 2). Nur 
in Frankreich (-1,6 Prozent) und Rumänien (-3,2 Prozent) war 
der Primärsaldo deutlich negativ. In Deutschland betrug der 
Primär überschuss 2,3 Prozent des BIP, in Italien 1,8 Prozent 
und in Griechenland knapp 4,2 Prozent. Um die vier im wei-

teren Verlauf der Studie näher betrachteten Länder zu kom-
plettieren, sei Spanien genannt, das ein Primärdefizit in Höhe 
von 0,6 Prozent der Wirtschaftsleistung aufwies.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich, wenn die Primär-
salden des Jahres 2020 betrachtet werden. Hier wird augen-
scheinlich, welche Löcher die Corona-Krise in die Haushalte 
gerissen hat. Nur wenige Länder wie Zypern, Belgien, die 
Slowakei und Frankreich weisen Primärdefizite von unter 3 
Prozent des BIP auf.7 Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 
2019 konnten die meisten Mitgliedstaaten allerdings einen 
positiven Primärsaldo verzeichnen. Estland, Finnland und 
Spanien haben einen leicht unausgeglichenen Primärsaldo, 
während Rumänien und Frankreich auch in der Zeitspanne 
zwischen 2015 und 2019 durchschnittlich ein Defizit von rund 
1,3 Prozent aufweisen.

Abbildung 2:  
In den Jahren 2015 bis 2019 erwirtschafteten die meisten Staaten Primärüberschüsse, im Jahr 2020 Defizite  
(Primärsalden in Prozent des jeweiligen BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021c), eigene Berechnungen.
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Wesentlich für die altersabhängigen Ausgaben in der EU sind 
die demografischen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern. 
Dabei kämpft nicht nur Deutschland mit dem demografischen 
Wandel, die EU-Bevölkerung wird insgesamt älter. So macht 
schon heute der Anteil der Personen über 65 Jahre ein Fünftel 
der EU-Bevölkerung aus.8 Bevölkerungsprojektionen zeigen, 
dass der Trend der Alterung sich weiter fortsetzt (siehe Abbil-
dung 3). Bis 2070 wird der Anteil der Personen im Alter über 
65 an der Gesamtbevölkerung auf rund 30 Prozent steigen. 
Insgesamt ist mit einer Schrumpfung der EU-Bevölkerung von 
2019 bis 2070 um 5 Prozent zu rechnen.  

Die demografische Entwicklung basiert auf drei Ein-
flussgrößen: Fertilität und Mortalität in der EU sowie Migra-
tionsbewegungen aus bzw. in die EU. Diese Einflussgrößen 
konvergieren zwar annahmegemäß langfristig zwischen den 
Mitgliedstaaten, offenbaren aber in der mittleren Frist Unter-
schiede.

Die Fertilitätsrate steigt gemäß der Bevölkerungsprojekti-
on im EU-Durchschnitt leicht von 1,5 Kindern je Frau im Jahr 
2019 auf 1,7 im Jahr 2070. Die Mitgliedstaaten nähern sich 
damit dem geburtenstärksten Mitgliedstaat Frankreich an, 
das bis 2070 eine nahezu konstante Geburtenrate von 1,8 
Kindern je Frau aufweisen wird.9 Dennoch liegt diese Rate 
noch deutlich unter dem „Ersatzniveau der Fertilität“ von 2,1 
Kindern je Frau, welches nötig wäre, um die Bevölkerung 

2.2 Die demografische Lage

Abbildung 3:  
Die EU altert: Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 2019 und 2070 (in Millionen)

Quelle: Eurostat Statistics (2021).
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8   Vgl. Europäische Kommission (2021a).
9   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 19.
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10    Vgl. Espenshade et al. (2003).
11    Vgl. Europäische Kommission (2021a).
12    Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 22.

(ohne Migration) konstant zu halten.10 Gleichzeitig ist festzu-
stellen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in der 
EU steigt. Gemäß der zugrundeliegenden Projektion erhöht 
sich die Lebenserwartung des männlichen Jahrgangs 2019 
von 78,7 Jahren auf durchschnittlich 86,1 Jahre für den Jahr-
gang 2070. Bei den Frauen steigt die Lebenserwartung von 
84,2 (geboren 2019) auf 90,3 Jahre (geboren 2070).11 

Diese beiden Effekte – die Erhöhung der Lebenserwar-
tung sowie eine geringe Fertilität – bewirken einen doppelten 
Alterungsprozess in der EU, d.h. dass das Durchschnittsalter 
einerseits durch die steigende Lebenserwartung und anderer-
seits durch weniger Neugeborene steigt. Dies führt dazu, dass 
die Gesellschaft auch auf lange Frist immer älter wird. Für das 
Individuum erfreulich, bedeutet dies aber auch, dass die al-
tersabhängigen Ausgaben tendenziell steigen werden und es 
gleichzeitig weniger Personen geben wird, die zur Deckung 
dieser Ausgaben herangezogen werden können. Bereits 2019 
kommen in der EU auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jah-
ren 34,4 Personen über 65 Jahre (vgl. Abbildung 4). Dieses 
Verhältnis – der sogenannte Altenquotient – wird sich weiter 
verschlechtern, sodass im Jahr 2070 im EU-Durchschnitt auf 
100 Personen im erwerbsfähigen Alter 59,2 Personen über 65 

Jahre kommen werden. Anders ausgedrückt entfallen dann auf 
eine Person über 65 Jahre lediglich 1,7 Personen im erwerbs-
fähigen Alter. Besonders gravierend ist die Situation in Polen, 
Portugal, Litauen und Italien. In diesen Ländern ist im Jahr 2070 
mit einem Altenquotient zwischen 67,8 und 65,6 zu rechnen. 

Bei der dritten Einflussgröße, der Migration, wird in der 
europäischen Bevölkerungsprojektion davon ausgegangen, 
dass die Nettozuwanderung in die EU von etwa 1,3 Millionen 
Menschen im Jahr 2019 auf etwa eine Millionen Menschen pro 
Jahr ab Mitte der 2020er Jahre zurückgeht und dann konstant 
bleibt. Migration kann je nach Qualifikations- und Altersstruktur 
dabei den Anteil der altersabhängigen Ausgaben am BIP ver-
ringern oder vergrößern. Sicher ist jedoch, dass auch Migration 
mit einer jungen Altersstruktur den doppelten Alterungsprozess 
in den meisten Mitgliedstaaten der EU nicht aufhalten kann. 
In Ländern mit einem besonders hohen kumulierten positiven 
Wanderungssaldo wie beispielsweise Spanien, Luxemburg, 
Malta und Schweden, kann Migration helfen, den doppelten 
Alterungsprozess abzuschwächen. In Ländern mit einem nega-
tiven kumulierten Wanderungssaldo wie zum Beispiel Lettland, 
Litauen und Rumänien kann durch Abwanderung von jungen 
Menschen der Alterungsprozess zusätzlich verschärft werden.12

Abbildung 4:  
Der Altenquotient steigt in allen EU-Mitgliedstaaten zwischen 2019 und 2070 deutlich an

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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Die fiskalische und demografische Lage der EU-Mitglied-
staaten beeinflussen die Entwicklung ihrer öffentlichen al-
tersabhängigen Ausgaben. Diese können unterteilt werden 
in Ausgaben für Gesundheit, Pflege, Bildung und Rente. 
Die EU-Kommission gibt alle drei Jahre einen Alterungsbe-
richt heraus, der u.a. die Entwicklung der altersabhängigen 
Ausgaben als Anteil am BIP projiziert. Die dabei verwende-
ten Projektionen des BIP basieren auf einer Schätzung einer 
gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion und des Arbeits-
angebots, der Arbeitsproduktivität sowie der Arbeitslosigkeit. 
Als Basisjahr wird das Jahr 2019 zu Grunde gelegt, sodass 
von 2020 bis 2070 projiziert wird.13 Den Berechnungen des 
EU-Nachhaltigkeitsrankings 2021 liegt die aktuelle Version 
des Alterungsberichts aus dem Jahr 2021 zugrunde.14

Die öffentlichen Ausgaben15 für Gesundheit, Pflege, Bildung 
und Rente lagen 2019 im EU-Durchschnitt bei 24 Prozent 
des europäischen BIP (siehe Abbildung 5). Bis 2070 wird die-
ser Anteil um gut 2,3 Prozentpunkte auf durchschnittlich 26,3 
Prozent des BIP ansteigen.16 Dabei sind die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten beträchtlich. Während Irland 
im Jahr 2019 insgesamt nur 13,2 Prozent des BIP für Ge-
sundheit, Pflege, Bildung und Rente ausgab, war der Anteil in 
Frankreich mit 29,5 Prozent mehr als doppelt so hoch. Dieser 
Unterschied beruht unter anderem darauf, dass Irland anteilig 

3 Die öffentlichen Finanzen der (un)ehrbaren Staaten 

3.1 Entwicklung der altersabhängigen 
 Ausgaben 

13   Europäische Kommission (2020).
14   Vgl. Europäische Kommission (2021a). Da der aktuelle Alterungsbericht der Europäischen Kommission auf methodischer Ebene teilweise von den Berichten 

der vergangenen Jahre abweicht, ist die Vergleichbarkeit zwischen dem diesjährigen EU-Nachhaltigkeitsranking und denen der vergangenen Jahre nur einge-
schränkt gegeben. Gleichzeitig wurde auch die Methodik des EU-Nachhaltigkeitsrankings selbst im Vergleich zur letzten Version leicht modifiziert (vgl. Box 2).

15   Die Ausgabenkategorien werden definiert wie im Alterungsbericht 2021.
16   Die Entwicklung der Gesundheits- und Pflegeausgaben folgen dem demografischen Szenario, Bildungs- und Rentenausgaben dem Referenz-Szenario des 

Alterungsberichts 2021.

Abbildung 5:  
Demografische Lasten steigen in 20 EU-Staaten an: Projizierte Entwicklung der öffentlichen Ausgaben für Gesundheit, 
Pflege, Bildung und Rente (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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am BIP die geringsten Rentenausgaben aller Mitgliedstaaten 
hat. Nur noch Rumänien gab mit 14,9 Prozent des BIP eben-
falls weniger als 15 Prozent des BIP für die altersabhängigen 
Ausgaben aus, was darauf zurückzuführen ist, dass Rumä-
nien kaum staatliche Pflege- und Bildungsausgaben hat. Auf 
der anderen Seite wendeten neben Frankreich weitere fünf 
Mitgliedstaaten – Österreich, Finnland, Italien, Belgien und 
Dänemark – im Jahr 2019 mehr als 25 Prozent ihres BIP für 
öffentliche Gesundheits-, Pflege-, Bildungs- und Rentenaus-
gaben auf. 

Die größten Ausgabensteigerungen bis 2070 werden in 
der Slowakei und Luxemburg erwartet mit einem Anstieg um 
10,8 bzw. 10,9 Prozentpunkte auf 29,1 bzw. 27,8 Prozent des 
BIP. Dieser Anstieg hat unterschiedliche Gründe. Während 
in der Slowakei die Sozialleistungen insgesamt ausgeweitet 
werden und sich dem EU-Durchschnitt annähern, steigen in 
Luxemburg die Rentenausgaben sehr stark. Dies liegt vor 
allem an der alternden Bevölkerung und dem hohen Ren-
tenniveau. In acht Mitgliedstaaten werden sich die altersab-
hängigen Ausgaben relativ zum BIP verringern. Die stärkste 
Ausgabenreduktion im Verhältnis zum BIP wird Griechenland 
mit einer Veränderung um -3,5 Prozentpunkte auf 20 Prozent 
verzeichnen, gefolgt von Estland und Portugal mit einer Aus-
gabenkürzung um jeweils 1,6 bzw. 1,1 Prozentpunkte. Diese 
Reduktion ist darauf zurückzuführen, dass diese drei Länder 
aufgrund von Rentenreformen die stärksten Kürzungen der 
Rentenausgaben aller Mitgliedstaaten aufweisen. 

Auch die großen Mitgliedstaaten – Frankreich und Spa-
nien – verzeichnen Ausgabenkürzungen von 0,4 bzw. 0,3 
Prozentpunkten bis zum Jahr 2070. In Italien steigen die al-
tersabhängigen Gesamtausgaben bis 2070 dagegen um 0,2 
Prozentpunkte auf 26,6 Prozent des BIP, in Deutschland um 
4,1 Prozentpunkte auf 27,4 Prozent des BIP an. Da die al-
tersabhängigen Ausgaben entscheidenden Einfluss auf die 
impliziten Schulden haben, lohnt ein detaillierter Blick auf die 
prognostizierten Ausgaben für Gesundheit, Pflege, Bildung 
und Rente. Um sowohl die Entwicklung als auch die Unter-
schiede zwischen den Mitgliedstaaten zu verdeutlichen, wer-
den im Folgenden die einzelnen Ausgaben der vier größten 
Mitgliedstaaten – Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien 
– und der EU-Durchschnitt dargestellt.

 
Gesundheitsausgaben 

Die öffentlichen Gesundheitsausgaben machen im EU-
Durchschnitt rund ein Viertel der altersabhängigen Ausgaben 
im Jahr 2019 aus.17 Insgesamt wenden die Mitgliedstaaten 
damit durchschnittlich 6,6 Prozent des BIP für Gesundheits-
ausgaben auf. Bis 2070 werden sich diese Ausgaben gemäß 
den Schätzungen im Alterungsbericht um ca. 1,2 Prozent-
punkte auf rund 7,7 Prozent des BIP erhöhen (vgl. Abbil-
dungen 6a, b).

Frankreich hatte 2019 die höchsten staatlichen Gesund-
heitsausgaben aller großen Mitgliedstaaten (8,4 Prozent des 

17   Vgl. Europäische Kommission (2021a).

Abbildung 6a:  
Deutsche und französische Gesundheitsausgaben liegen 
über dem EU-Durchschnitt (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).

Abbildung 6b:  
Gesundheitsausgaben steigen in allen großen Mitglied-
staaten an (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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18   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 128, 130.
19   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 119.
20   Vgl. Europäische Kommission (2021a).
21   Vgl. Europäische Kommission und der Ausschuss für Sozialschutz (2021), S. 117f.
22   Vgl. Bundesgesetzblatt (2021).

BIP) und das wird 2070 weiterhin der Fall sein (9,7 Prozent 
des BIP). Deutschland liegt mit einem Ausgabenanteil für Ge-
sundheit von 7,4 Prozent des BIP im Jahr 2019 zwar über dem 
EU-Durchschnitt, verzeichnet aber nur einen verhältnismäßig 
geringen Zuwachs von 0,7 Prozentpunkten bis 2070 und 
liegt damit weit hinter den Ausgabenzuwächsen der anderen 
großen Mitgliedstaaten. Die stärksten Ausgabenzuwächse im 
Bereich Gesundheit weist Spanien mit einer Steigerung von 
1,5 Prozentpunkten auf 7,2 Prozent des BIP im Jahr 2070 
auf. Dabei werden die Gesundheitsausgaben nicht nur von 
der demografischen Entwicklung getrieben, sondern haupt-
sächlich von medizinisch-technischem Fortschritt, instituti-
onellen Rahmenbedingungen und individuellem Verhalten.18 
Um diese Ausgaben zu begrenzen, hat Italien beispielsweise 
eine gesetzliche Obergrenze für die Gesundheitsausgaben 
und deren künftiges Wachstum festgelegt.19

Pflegeausgaben 

Die öffentlichen Pflegeausgaben machten 2019 im EU-
Durchschnitt 7 Prozent der altersabhängigen Ausgaben aus, 
was etwa 1,7 Prozent des BIP entspricht. Diese Ausgaben 
werden bis 2070 auf rund 2,9 Prozent des BIP steigen. Da-
mit liegen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien in der 

Zukunft bezüglich ihres Ausgabenanteils für Pflege unter dem 
EU-Durchschnitt. Das liegt zum einen daran, dass die nord-
europäischen Staaten wie beispielsweise Dänemark, Nieder-
lande und Schweden durch ihre hohen Pflegeausgaben den 
EU-Durchschnitt stark anheben.20 Zum anderen sind die Un-
terschiede in den Ausgabenstrukturen der Pflege leistungen 
vor allem in der begrenzten staatlichen Finanzierung und der 
geringen Bereitstellung nicht-stationärer Dienste der groß-
en Mitgliedstaaten begründet. Dies führt zu einem hohen 
Kosten eigenanteil der pflegebedürftigen Personen und einem 
Mangel an Plätzen in Pflegeheimen.21

Deutschlands Pflegekosten dürften bis 2070 allerdings 
auf über 2,3 Prozent des BIP ansteigen, da die im Juni 2021 
beschlossene Pflegereform, durch die der Bund ab 2022 
dauerhaft die Pflegeversicherung mit einer Milliarde Euro 
bezuschussen wird, noch nicht im Alterungsbericht 2021 
berücksichtigt wurde.22 Die größten Zuwächse bei den Pfle-
geausgaben verzeichnen unter den großen Mitgliedstaaten 
jedoch Frankreich und Italien mit einem Anstieg um rund ei-
nen Prozentpunkt bis 2070. Spanien verzeichnet einen etwas 
geringeren Zuwachs im Bereich der Pflegekosten und weist 
sowohl 2019 mit 0,7 Prozent des BIP als auch 2070 mit 1,5 
Prozent des BIP den vergleichsweise niedrigsten Ausgaben-
anteil in Relation zum BIP auf. In diesen drei Ländern ist bis-

Abbildung 7a:  
Pflegeausgaben der großen Mitgliedstaaten trotz Anstieg 
unter dem EU-Durchschnitt 2070 (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).

Abbildung 7b:  
Pflegeausgaben der großen Mitgliedstaaten wachsen 
unterdurchschnittlich (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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her der Umfang von informeller Pflege, d.h. Pflegetätigkeiten, 
die beispielsweise von der Familie unentgeltlich übernommen 
werden, groß.23 Wenn diese Tätigkeiten zukünftig in die öf-
fentliche Pflege verlagert werden, steigen die Kosten an.

Bildungsausgaben

Im öffentlichen Diskurs wird Bildung immer wieder als wich-
tigste Zukunftsinvestition gehandelt. Im Jahr 2019 entfallen 
EU-weit auf Bildungsausgaben 17,3 Prozent der altersab-
hängigen Ausgaben, was 4,1 Prozent des BIP entspricht. 
Bis zum Jahr 2070 sinken die durchschnittlichen Bildungs-
ausgaben in der EU um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent 
des BIP. Die Bildungsausgaben werden dabei abstrahiert von 
länderspezifischen Besonderheiten analysiert und fokussie-
ren sich auf bestimmte Kennziffern des Bildungssystems wie 
Einschulungsquoten nach Alter und die Bildungsstufe.24 

Der Anteil der Bildungsausgaben am BIP verringert 
sich in Frankreich (-0,5 Prozentpunkte), Italien (-0,4 Prozent-
punkte) und Spanien (-0,4 Prozentpunkte), sodass die Bil-
dungsausgaben im Jahr 2070 in allen drei Ländern unter dem 
EU-Durchschnitt liegen werden. Der Rückgang der Bildungs-
ausgaben ist auf den projizierten Rückgang der Schüler und 
Studenten zurückzuführen. Weniger Schüler führen zu einem 

23   Vgl. Europäische Kommission und der Ausschuss für Sozialschutz (2021), S. 103f.
24   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 163f.
25   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 167f.
26   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 79.

niedrigeren Ausgabenniveau. Nur Deutschland verzeich-
net unter den großen Mitgliedstaaten einen Anstieg bei den 
Schüler- und Studentenzahlen und somit bei den Bildungs-
ausgaben, die bis zum Jahr 2070 um 0,5 Prozentpunkte auf 
4,5 Prozent des BIP anwachsen und damit deutlich über dem 
EU-Durchschnitt liegen werden (siehe Abbildung 8a, b).25

Rentenausgaben

Die Rentenausgaben machen mit durchschnittlich 48,4 Pro-
zent knapp die Hälfte der altersabhängigen Ausgaben in der 
EU aus. 2019 wiesen Italien und Frankreich mit 15,4 und 14,8 
Prozent des BIP die zweit- und dritthöchsten Rentenausga-
ben aller Mitgliedstaaten auf. Deutschland lag mit 10,3 Prozent 
des BIP im gleichen Jahr zwar unter dem EU-Durchschnitt, 
verzeichnet perspektivisch jedoch als einziger großer Mitglied-
staat einen Anstieg der Rentenausgaben. Dies liegt daran, 
dass Deutschland bisher keine Reformen beschlossen hat, 
die die Rentenausgaben zukünftig verringern werden. So hat 
beispielsweise Italien den Lebenserwartungsfaktor beim Ren-
teneintritt integriert und Spanien hat eine Kürzung der Ren-
tenausgaben beschlossen (siehe hierzu Kapitel 4).26 Gemäß 
der derzeitigen Projektion werden sich Deutschlands Renten-
ausgaben im Jahr 2070 auf 12,4 Prozent des BIP belaufen.

Abbildung 8a:  
Deutschlands Bildungsausgaben liegen 2070 über dem 
EU-Durchschnitt (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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Abbildung 8b:  
Kürzungen bei Bildungsausgaben: Frankreich, Italien, 
Spanien unter dem EU-Durchschnitt (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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Das EU-Nachhaltigkeitsranking 2021 zeigt, dass auf die 
Mehrzahl der Mitgliedstaaten deutlich höhere altersabhän-
gige Ausgaben zukommen, als sie mit ihren zu erwartenden 
Einnahmen werden decken können. Zu den expliziten öffent-
lichen Schulden in Höhe von durchschnittlich 79 Prozent des 
BIP ist die implizite Verschuldung in durchschnittlicher Höhe 
von 112 Prozent des BIP hinzuzurechnen, um die Nachhal-
tigkeitslücke zu erhalten. Die implizite Verschuldung wird 
– wie in Box 2 erläutert – im Nachhaltigkeitsranking als die 
Schulden definiert, die anfallen, wenn die gegenwärtige Ein-
nahmenstruktur nicht ausreicht, um die zukünftigen Ausga-

ben zu decken. Hier sei nochmals angemerkt, dass im Nach-
haltigkeitsranking mit dem Primärsaldo gerechnet wird und 
keine eigene Projektion der Einnahmenseite vorgenommen 
wird, wie das bei der deutschen Generationenbilanz der Fall 
ist. Die Nachhaltigkeitslücken Deutschlands in der Genera-
tionenbilanz und dem EU-Nachhaltigkeitsranking sind daher 
nicht vergleichbar. Die durchschnittliche Nachhaltigkeitslücke 
in der EU beträgt im diesjährigen Nachhaltigkeitsranking mit 
192 Prozent des BIP ungefähr das Doppelte der jährlichen 
Wirtschaftsleistung.

In der Spitzengruppe des EU-Nachhaltigkeitsrankings 
2021 befinden sich Griechenland, Estland und Kroatien. Die-
se Länder weisen negative Nachhaltigkeitslücken auf, haben 
also langfristig einen finanziellen Überschuss. Portugal, Dä-
nemark, Lettland, Bulgarien und Litauen fallen mit ihren ex-
pliziten und impliziten Schulden noch unter die angesetzte 
Schuldengrenze des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 
60 Prozent des BIP. Das gute Abschneiden dieser Länder 
liegt insbesondere an einer Kombination aus positivem Pri-
märsaldo und einer vorteilhaften Entwicklung der altersab-
hängigen öffentlichen Ausgaben.

Die Schlusslichter des Rankings sind Slowenien, Luxem-
burg, Rumänien und die Slowakei. Diese Staaten weisen 
Nachhaltigkeitslücken von über 500 Prozent des BIP auf.  Die 
Gründe für die besonders hohen impliziten Schulden dieser 
vier Staaten sind die projizierten hohen altersabhängigen 
Ausgabensteigerungen für die nächsten 50 Jahre (vgl. Abbil-
dung 5). In Rumänien kommt zusätzlich noch die schlechte 
fiskalische Ausgangslage hinzu (vgl. Abbildung 2).

3.2 Die Nachhaltigkeitslücken der 
 EU-Mitgliedstaaten

Im Gegensatz dazu wollen Frankreich, Italien und Spa-
nien ihre Rentenausgaben langfristig bis 2070 senken. Die 
stärksten Rückgänge verzeichnen Frankreich und Spanien. 
So sinken Frankreichs Rentenausgaben nach einem Anstieg 
bis 2030 um knapp 3 Prozentpunkte bis 2070. Spaniens 
Ausgaben steigen bis 2050 an und sinken dann bis 2070 auf 
10,3 Prozent des BIP. Die Daten für die Projektion der Ren-
tenausgaben werden aufgrund der Vielfalt und Komplexität 
der Rentensysteme von den Mitgliedstaaten selbst zur Ver-
fügung gestellt. Die Daten beruhen zwar auf beschlossenen 
Reformen, jedoch muss sich erst noch herausstellen, inwie-
weit die Reformen auch tatsächlich umgesetzt werden (siehe 
hierzu Kapitel 4).

Abbildung 9a:  
Hohe Rentenausgaben in Italien und Frankreich 
(in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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Im Mittelfeld – nahe am EU-Durchschnitt – liegen Italien 
(145 Prozent), Deutschland (164 Prozent), Spanien (198 Pro-
zent) und Frankreich (210 Prozent). Besonders hebt sich in die-
ser Gruppe der ehemalige Krisenstaat Italien hervor, der seine 
hohe explizite Verschuldung von 135 Prozent des BIP durch 
eine relativ geringe implizite Verschuldung nur sehr leicht er-
höht. Da die demografische Entwicklung Italiens vergleichbar 
zu der Frankreichs, Spaniens und Deutschlands ist, sind die 
Differenzen der impliziten Verschuldungen zwischen Italien und 
den anderen Ländern verwunderlich. Zudem lässt Abbildung 4 

erkennen, dass für Italien im Jahr 2070 der vierthöchste Alten-
quotient aller Mitgliedstaaten projiziert wird. Rein demografische 
Gründe für das gute Abschneiden Italiens sind daher eher aus-
zuschließen. Stattdessen sind die niedrigen impliziten Schulden 
einerseits auf die stabile Haushaltslage der letzten Jahre (vgl. 
Abbildung 2) und andererseits auf die geringe Steigerung der 
altersabhängigen Ausgaben in der langen Frist bis 2070 (vgl. 
Abbildung 5) zurückzuführen. Die niedrigen impliziten Schulden 
werden vor allem getrieben durch eine Senkung der Renten-
ausgaben in der langen Frist (vgl. Abbildungen 9a und 9b). 

Abbildung 10:  
Das EU-Nachhaltigkeitsranking verdeutlicht die hohen impliziten Schulden, 
die die Mehrheit der europäischen Staaten aufweisen (in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a, b), eigene Berechnungen.
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Den größten Teil der altersabhängigen Ausgaben steuert die 
Rente bei, sodass hier die größten Einsparpotentiale liegen. 
Länder wie Spanien und Italien wollen ihre Rentenausgaben 
in Relation zum BIP bis 2070 deutlich verringern und haben  
entsprechende Rentenreformen beschlossen. Ob diese Re-
formen politisch dauerhaft durchzuhalten sind, ist allerdings 
keineswegs garantiert. Aufbauend auf einem Szenario, das 
nicht von der vollständigen Umsetzung der Reformen aus-
geht, wird in Kapitel 4.2 daher ein möglicherweise realis-
tischeres Bild der impliziten Verschuldung skizziert.

Hervorzuheben ist, dass die Projektion der Rentenausgaben 
und deren Status quo Erfassung nicht durch eine einheitliche 
Methodik der Arbeitsgruppe des Alterungsberichts der Eu-
ropäischen Kommission, sondern in bilateralen Gesprächen 
der Arbeitsgruppe mit den einzelnen Ländern errechnet 
wurde. Somit konnte für jedes einzelne Land auf die spezi-
fischen Besonderheiten seines Rentensystems eingegangen 
werden. Dass dieses Vorgehen ein potentielles Einfallstor für 
unrealistische Annahmen darstellt, war bereits Thema des 
letzten EU-Nachhaltigkeitsrankings.27 Um diese Problematik 
zu entschärfen, wurden im diesjährigen Alterungsbericht nur 
bereits beschlossene (de jure) Reformen berücksichtigt. Ge-
setzesvorhaben, die noch nicht verabschiedet wurden, ha-
ben keinen Eingang in die Projektionen des Alterungsberichts 
gefunden. Auch wenn bei der Projektion der Rentenausga-
ben keine einheitliche Methodik verwendet wurde, können 
dadurch zumindest Verbesserungen im Vergleich zu den Al-
terungsberichten aus früheren Jahren erkannt werden. 

Während sich die deutschen Rentenausgaben bis 2070 
weiter erhöhen, sinken die Rentenausgaben in Frankreich, 
Italien und Spanien (vgl. Abbildungen 9a und 9b). Was ist die 
Ursache für die spätestens ab den 2050er Jahren sichtbar 
konträre Entwicklung der Rentenausgaben in Deutschland im 
Vergleich zu den restlichen großen Mitgliedstaaten?

In Kapitel 2.2 wurde dargestellt, dass die allermeisten 
(wie auch die vier größten) EU-Mitgliedstaaten vor vergleich-
baren demografischen Herausforderungen stehen. Die Dis-
paritäten zwischen diesen Ländern bei der Entwicklung der 

Rentenausgaben sind demnach nicht auf unterschiedliche 
demografische Entwicklungen zurückzuführen. Eine po-
sitivere allgemeine wirtschaftliche Entwicklung dieser drei 
Staaten im Vergleich zu Deutschland kann mit Blick auf die 
Wachstumsannahmen im Alterungsbericht ebenfalls ausge-
schlossen werden. Folglich scheinen die einzige verbliebene 
mögliche Determinante des Rückgangs der Rentenausgaben 
Veränderungen in der Ausgestaltung des Rentensystems zu 
sein. 

Eine der aussagekräftigsten Kennziffern eines Renten-
systems ist das Rentenniveau, in dem sich das Verhältnis 
einer durchschnittlichen Rentenleistung zum gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnittslohn ausdrückt. Das Rentenniveau 
ist ein besonders gut geeigneter Indikator, um Veränderungen 
im Rentensystem zu erfassen, da es mehrere Einflussgrößen 
gleichzeitig abbildet wie Indexierungsregeln, Beitragszeiten, 
Rentenformel sowie Durchschnittslöhne. 

Abbildung 11 zeigt, wie sich das Rentenniveau in den 
einzelnen Mitgliedsländern unter Berücksichtigung von Re-
formen, die bereits in die Wege geleitet wurden, verändern 
wird. In Deutschland wurden (Stand 2020) – mit Ausnahme 
der Einführung der Rente mit 67 bis zum Jahr 2031 – keine 
größeren Reformen für die nächsten 50 Jahre beschlossen, 
sodass ein relativ konstantes Rentenniveau von knapp 42 
Prozent im Jahr 2019 und 39 Prozent im Jahr 2070 zu er-
warten ist.28

Frankreichs Reformanstrengungen spiegeln sich in Ren-
tenniveaukürzungen von rund 13 Prozentpunkten wider, was 
immerhin eine Senkung um insgesamt 32 Prozent bedeutet. 
Ausgehend von knapp 61 Prozent wird das Rentenniveau in 
Italien auf etwa 64 Prozent im Jahr 2030 ansteigen und an-
schließend bis 2060 auf 45 Prozent abfallen. Bis zum Ende 
des expliziten Betrachtungshorizontes 2070 wird sich das Ni-
veau auf diesem Level stabilisieren. 

Die auffälligste Veränderung im Rentenniveau der be-
trachteten Mitgliedstaaten findet in Spanien statt. Während 
eine durchschnittliche Rente im Jahr 2019 noch rund 60 
Prozent des Durchschnittseinkommens sicherte, werden es 
nach stetigen Kürzungen nur noch etwas über 29 Prozent im 
Jahr 2070 sein. Die dauerhafte Umsetzbarkeit einer Reform, 
die eine Kürzung um mehr als die Hälfte des Ursprungsren-
tenniveaus nach sich ziehen würde, erscheint allerdings im 
Zeitablauf politisch hochgradig fragil bzw. gefährdet zu sein. 

4 Rentenversprechen auf dem Prüfstand 

4.1 Auswirkungen der beschlossenen 
 Reformen

27   Vgl. Peters et al. (2019).
28  Hierbei ist zu beachten, dass das Rentenniveau, das die Deutsche Rentenversicherung (DRV) für 2019 ausweist, deutlich höher ausfällt. Dies ist auf

unterschiedliche Berechnungsmethoden zurückzuführen. Die Arbeitsgruppe des Alterungsberichts berechnet das Rentenniveau einheitlich für alle Mitglied-
staaten anhand von Bevölkerungsprojektionen auch für das Basisjahr 2019. Für einen einheitlichen Vergleich der Rentenniveaus sind die Werte des Alterungs-
berichts vorzuziehen.
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Bei Rentenniveaukürzungen dieses Ausmaßes wird of-
fensichtlich, woher die Senkungen in den Rentenausgaben 
dieser vier Mitgliedstaaten kommen. Es sind keine Unter-
schiede in der Demografie oder in den makroökonomischen 
Annahmen, sondern ambitionierte Reformen, die die Ausga-
benkürzungen ermöglichen. 

Die langfristigen Rentenausgabenprojektionen des Alte-
rungsberichts sind zwar insofern glaubhaft, als dass sie sich 
auf bereits beschlossene Reformvorhaben stützen.29 Dass 
alle beschlossenen Reformen tatsächlich auch dauerhaft um-
gesetzt werden, ist jedoch zweifelhaft, sodass einige Ergeb-
nisse fragwürdig erscheinen.

Auch die Autoren des Alterungsberichts 2021 haben 
wohl gewisse Zweifel, dass diese Rentenniveaukürzungen 
dauerhaft realisierbar sind. Jedenfalls findet sich im Alte-
rungsbericht ein Szenario, welches von einer nicht vollstän-
digen Umsetzung der Rentenreformen ausgeht.30 Dieses wird 
im Folgenden aufgegriffen, um ein realistischeres Nachhaltig-
keitsranking zu berechnen.  

Die Umsetzbarkeit dieser drastischen Rentenreformen kann 
also zumindest angezweifelt werden, zumal in den betrach-
teten vier größten EU-Mitgliedstaaten die Bevölkerung auch 
zukünftig weiter altert und im EU-Durchschnitt im Jahr 2070 
59,2 Personen über 65 Jahre auf 100 Personen im erwerbs-
fähigen Alter kommen werden (vgl. Abbildung 4). Auch in der 
Retrospektive zeigt sich, dass Rentenreformen immer wieder 
verschoben oder Sonderregelungen geschaffen wurden, um 
Niveaukürzungen abzufedern. Beispielsweise wurden 2013 
in Spanien Anpassungsfaktoren eingeführt, die einerseits die 
Rentenbezüge an die Lebenserwartung und andererseits an 
einen Index, der die aktuelle Rentenversicherungsbilanz wi-
derspiegelt, koppeln sollen. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der die 
Bezüge an die Lebenserwartung koppeln soll, ist bis 2023 

4.2 Was wäre, wenn die Reformen nicht 
 umgesetzt werden?

29   Vgl. Peters et al. (2019).
30   Ähnliche Überlegungen finden sich bereits bei Peters et al. (2019).

Abbildung 11:  
Das Rentenniveau sinkt – allerdings unterschiedlich stark (in Prozent des jeweiligen Durchschnittslohns)

Quelle: Europäische Kommission (2021a).
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ausgesetzt.31 Eine Abschaffung bzw. Ersetzung des Nach-
haltigkeitsfaktors ist derzeit in Diskussion. Die Erhöhung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters wird 2027 abgeschlossen 
sein und dann 67 Jahre betragen.

In Italien gibt es seit 2013 eine Kopplung der Rentenbezü-
ge an die Lebenserwartung, die jedoch seit 2019 bis 2026 für 
Frühverrentungen und Personen mit körperlich anstrengenden 
Tätigkeiten ausgesetzt ist. Hinzu kam die im Jahr 2021 wieder 
abgeschaffte „Quota 100“, die es seit 2019 erlaubte, dass z.B. 
62-Jährige schon nach 38 Jahren in Rente gehen konnten.32  

Mit der sogenannten „Rente mit 63“ oder der Doppelten 
Haltelinie seien zwei Beispiele aus Deutschland genannt, die 
Rentenkürzungen aufheben oder verschieben. Aber nicht nur 
das Aussetzen oder Verzögern von Rentenreformen, sondern 
auch ausgabenerhöhende Beschlüsse wie beispielsweise die 
Mütterrente verdeutlichen, dass Einsparungen in der Rente 
nicht entschieden genug angegangen werden. Insgesamt 
zeigt sich an diesen Beispielen eine eher beschränkte Glaub-
würdigkeit der Politik, wenn es um die Umsetzung von Ren-
tenreformen geht. 

31   Vgl. Europäische Kommission (2021a), S. 86, sowie Devesa et al. (2020).
32   Vgl. OECD (2019).

Abbildung 12:  
Entwicklung der Rentenausgaben: Große Abweichungen vom Basisszenario in Spanien, Frankreich und Italien, nicht aber 
in Deutschland (in Prozent des BIP) 

Quelle: Europäische Kommission 2021a, eigene Berechnungen.
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Abbildung 13 gibt die impliziten Schulden der 22 Mitglied-
staaten wieder, für die die Berechnung des realistischen Sze-
narios möglich war. Für Belgien, Slowenien, die Niederlande, 
Irland, Ungarn und den EU-Durchschnitt gibt es keine proji-
zierten Ausgabenwerte. Da sich bis auf Deutschland, Tsche-
chien und Rumänien jedes Land Rentenniveaukürzungen von 
über 10 Prozent in den nächsten 50 Jahren vorgenommen 
hat, wird bei der Darstellung der impliziten Schulden offen-
sichtlich, dass diese in den meisten Ländern bei Rücknahme 
der Rentenreformen höher ausfallen werden als im Basis-
szenario.

Durch die höhere implizite Verschuldung der meisten 
Staaten schieben sich vor allem Deutschland, Dänemark, 
Bulgarien, Österreich und Tschechien weiter nach vorn. Ins-
gesamt ist das Ranking der impliziten Verschuldung nun nä-
her an dem, was aus demografischer Perspektive zu erwar-
ten gewesen wäre: Bei aktuell – im Vergleich zu Deutschland 
– höheren Rentenniveaus in Italien und Spanien wäre bei die-
sen Staaten auch mit einer höheren impliziten Verschuldung 
zu rechnen. Die größten Zuwächse im Vergleich zum Basis-
szenario sind in Griechenland, Portugal, Zypern, Schweden, 
Frankreich, Spanien und Polen zu verzeichnen. Mit Hilfe 
dieses Szenarios wird gezeigt, dass das gute Abschneiden 
dieser Länder im Ranking des Basisszenarios hauptsächlich 
auf die vergleichsweise optimistischen und möglicherweise 
nicht dauerhaft durchhaltbaren Rentenreformen zurückzufüh-
ren ist.

4.3 Ein realistisches Ranking

Das Szenario in Abbildung 12 geht davon aus, dass die 
Rentenreformen nur so lange in tatsächlich wirksame Maß-
nahmen umgesetzt werden, bis das Rentenniveau um 10 
Prozent im Vergleich zum Basisjahr gesunken ist. Anschlie-
ßend wird das Rentenniveau auf diesem Level konstant ge-
halten. Abbildung 12 verdeutlicht den Verlauf der Rentenaus-
gaben im Vergleich zum Basisjahr mit allen beschlossenen 
Rentenreformen (Basisszenario) und dem Szenario, das von 
einer Aussetzung der Rentenniveaukürzungen ausgeht.

Wie zu erwarten, weisen das Basisszenario und das Sze-
nario mit ausgesetzten Rentenniveaukürzungen deutliche Un-
terschiede hinsichtlich der Rentenausgaben auf. Der Höhe-
punkt der italienischen Ausgaben verzögert sich von Mitte der 
2030er Jahre auf Anfang der 2050er Jahre. Selbst im letzten 
Jahr des expliziten Betrachtungshorizontes bleiben die Aus-
gaben über denen des Jahres 2019. Da das italienische Ren-
tenniveau bis 2030 ansteigt und erst anschließend abnimmt, 
sinkt es erst Anfang der 2040er Jahre stärker als die 10 Pro-
zent-Grenze im Vergleich zum Jahr 2019 (vgl. Abbildung 11). 
Erst ab dann wird im Szenario das Rentenniveau auf diesem 
Niveau konstant gehalten, was daher auch erst ab diesem 
Zeitpunkt zu einer Erhöhung der Rentenausgaben führt.

In Frankreich wachsen die Rentenausgaben ab 2035 
weiter an und erreichen ein Plateau bei ungefähr 1,2 Prozent-
punkten über dem Ausgangsniveau von 2019. Ab 2035 wird 
das Rentenniveau um mehr als 10 Prozent des Niveaus im 
Jahr 2019 gesunken sein, sodass sich ab 2035 das Basis-
szenario sowie das Szenario mit Aussetzung der Rentenni-
veaukürzung auseinanderentwickeln. Einer der Hauptgründe 
für das Absinken der Rentenausgaben ab diesem Zeitpunkt 
dürfte die Rentenreform 2019 sein, die unter anderem eine 
Indexierung der Rente an das allgemeine Lohnniveau abzüg-
lich eines Nachhaltigkeitsfaktors vorsieht.33 

Die größte Divergenz zwischen den beiden Szenarien 
besteht in Spanien, wo sich bereits ab 2030 die Rentenaus-
gaben auseinanderentwickeln. Ab dem Jahr 2023 greifen die 
bislang ausgesetzte Kopplung der Renten an einen Index so-
wie die abgeschlossene Erhöhung des Renteneintrittsalters 
und führen zu einer Kürzung des Rentenniveaus und damit 
zu einer Bremsung des Anstiegs der Rentenausgaben.34  

33   Vgl. OECD (2019).
34   Vgl. Solé et al. (2019).

Statt einem moderaten Anstieg bis Mitte der 2040er Jahre 
und einem anschließenden Abfall bis auf -2 Prozentpunkte 
gegenüber dem Basisjahr, steigen die Ausgaben im Szena-
rio der Aussetzung der Rentenkürzung bis 2055 auf knapp 
7 Prozentpunkte über die Ausgaben im Jahr 2019. Bis 2070 
sinken die Ausgaben leicht, liegen jedoch immer noch über 6 
Prozentpunkte über dem gegenwärtigen Niveau. Am Beispiel 
Spaniens ist die Wirkung einer Kopplung der Rentenzah-
lungen an einen Index besonders gut zu erkennen.
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Abbildung 13:  
Das Ranking der impliziten Schulden im Szenario mit Aussetzung der Rentenniveaukürzungen zeigt ein realistisches Bild 
(in Prozent des BIP)

Quelle: Europäische Kommission (2021a, c), eigene Berechnungen.
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Die altersabhängigen Ausgaben spielen in den langfristigen 
öffentlichen Finanzen aller EU-Mitgliedstaaten eine immer grö-
ßere Rolle, da jedes Land mit den gleichen demografischen 
Herausforderungen kämpft. Die EU-Bürger werden älter, die 
Gruppe der älteren Bevölkerung wird größer und die Gebur-
tenraten stagnieren auf niedrigem Niveau – das wird teuer 
für die Mitgliedstaaten. So werden 2070 im EU-Durchschnitt 
Kos ten von rund 26 Prozent des BIP allein an altersabhän-
gigen Ausgaben anfallen. 

Das EU-Nachhaltigkeitsranking leistet vor diesem Hin-
tergrund einen Beitrag dazu, zu zeigen, wie sich die öffent-
lichen Finanzen der Mitgliedstaaten entwickeln werden, wenn 
der Status quo beibehalten wird. Dabei wird deutlich, dass 
die Unterschiede zwischen den Nachhaltigkeitslücken der 
Mitgliedstaaten, also die Summe der expliziten und implizi-
ten Schulden, extrem sind: Während nur drei Mitgliedstaaten 
– Griechenland, Estland und Kroatien – einen zukünftigen 
Überschuss erzielen, weisen 24 Mitgliedstaaten eine Nachhal-
tigkeitslücke auf. Das heißt, ihre Einnahmen werden lang fristig 
die öffentlichen Ausgaben, deren Höhe maßgeblich durch 
die Dynamik bei den altersabhängigen Ausgaben beeinflusst 
wird, nicht decken können. Die Spanne reicht von Portugal 
mit einer Nachhaltigkeitslücke von 19 Prozent des BIP bis zur 
Slowakei mit einer Nachhaltigkeitslücke von 722 Prozent des 
BIP. Deutschland liegt mit einer Nachhaltigkeitslücke von 164 
Prozent des BIP im europäischen Mittelfeld. Die Ursachen für 
diese Unterschiede in den Nachhaltigkeitslücken sind zum ei-
nen der Primärsaldo, der den fiskalischen Status quo darstellt, 
und zum anderen die Entwicklungen der altersabhängigen 
Ausgaben, insbesondere die der Rentenausgaben. Während 
Griechenland und Kroatien dauerhaft einen Primärüberschuss 
erzielen und somit ihre implizite Verschuldung verringern kön-
nen, schlagen Mitgliedstaaten wie Italien, Frankreich und Spa-
nien einen Konsolidierungskurs ein, der extreme Kürzungen 
der Rentenausgaben beinhaltet und somit dem Anstieg der 
altersabhängigen Kosten entgegenwirken soll. Mitgliedstaaten 

wie Luxemburg oder die Slowakei haben im Status quo noch 
keine zukünftigen Reformansätze implementiert. Bisher wer-
den in diesen Mitgliedstaaten die zukünftigen altersabhängigen 
Ausgaben von den Einnahmen nicht gedeckt. Fazit ist, dass 
die EU von einer Konvergenz der Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der expliziten und impliziten Verschuldung weit entfernt ist. 

Es muss beachtet werden, dass in vielen Mitgliedstaaten 
die versprochenen Ausgabenkürzungen im Bereich der Ren-
te durch ein extremes Absenken des Rentenniveaus erreicht 
werden sollen. Hierbei bleibt fraglich, ob ein Absenken von 
über 10 Prozent des aktuellen Rentenniveaus politisch um-
setzbar ist. Das Berechnen einer „realistischen Nachhaltig-
keitslücke“, bei der das Rentenniveau zukünftig nicht mehr als 
10 Prozent gekürzt wird, zeigt, dass sich das Ranking allein 
durch diese Annahme sehr stark verschiebt und vor allem 
Spanien, Italien und Frankreich deutlich höhere Nachhaltig-
keitslücken aufweisen.

Festzuhalten ist, dass 25 Mitgliedstaaten keine ausgegli-
chene intertemporale Budgetrestriktion aufweisen. Ihre Aus-
gaben übersteigen langfristig die Einnahmen. Insbesondere 
die Rentenausgaben werden auf Grund der demografischen 
Lage ohne ausgabenkürzende Reformen in allen EU-Staaten 
ansteigen. Das trifft insbesondere für Länder wie Deutschland 
und Luxemburg zu. Mitgliedstaaten wie Italien und Spanien 
haben zwar Reformen beschlossen, schieben diese aber im-
mer wieder auf. Zudem würden die beschlossenen Reformen 
zu extremen Kürzungen des Rentenniveaus führen, die zu-
dem erst in den 2040er Jahren ihre volle Wirkung entfalten 
würden. Ob diese Kürzungen politisch überhaupt umsetzbar 
sind, ist wie gesagt höchst fraglich. Ziel der Mitgliedstaaten 
muss es sein, die Reformen so in ihre Sozialsysteme zu inte-
grieren, dass die Rentenkürzungen intergenerational gerecht 
verteilt werden. Praktisch wäre dies durch eine Indexierung 
oder Kopplung der Rentenzahlungen an die Lebenserwartung 
umsetzbar, die aber nicht verzögert, sondern so früh wie mög-
lich in Kraft treten sollten. 

5 Fazit: Umsetzbare Reformen – besser heute als morgen
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Executive Summary

Executive Summary

Das EU-Nachhaltigkeitsranking des Forschungszentrums 
Generationenverträge und der Stiftung Marktwirtschaft zeigt 
nicht nur die expliziten Schulden der 27 EU-Mitgliedstaaten, 
sondern auch das Ausmaß ihrer ungedeckten zukünftigen 
Verpflichtungen, die sich insbesondere aus dem in allen 
Ländern zu beobachtenden demografischen Wandel erge-
ben. Projiziert man die mit der Bevölkerungsalterung einher-
gehende Veränderung der altersabhängigen Ausgaben in die 
Zukunft, ist eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse der 
öffentlichen Finanzen der europäischen Staaten möglich. Die 
Datengrundlage der Berechnungen basiert einerseits auf dem 
Alterungsbericht 2021 und andererseits auf den Frühjahrs- 
und Sommerprognosen der Europäischen Kommission. 

Es wird deutlich, dass die öffentlichen Haushalte der eu-
ropäischen Mitgliedstaaten im Jahr 2020 nach einer längeren 
Konsolidierungsphase, wieder ein hohes Primärdefizit aufwei-
sen. Daneben ist es vor allem aber der Anstieg der altersab-
hängigen Ausgaben in den kommenden Jahrzehnten, der 
im Rahmen einer Langzeitbetrachtung dazu führt, dass 20 
von 27 Ländern teils hohe implizite Schulden zu verzeich-
nen haben. Diese übersteigen in vielen Fällen die expliziten 
Schulden deutlich. Eine wirkungsvolle Konsolidierung der 
Staatsfinanzen in der EU wird daher nur gelingen, wenn beide 
Segmente des Schuldeneisbergs und damit sowohl die sicht-
baren expliziten als auch die unsichtbaren, impliziten Staats-
schulden in Angriff genommen werden.

Auf den Spitzenplätzen des Nachhaltigkeitsrankings 
mit einer besonders niedrigen Staatsverschuldung befinden 
sich – ähnlich wie in der letzten Ausgabe – Griechenland, Est-
land und Kroatien. Alle drei Länder weisen ein implizites Ver-
mögen auf. Die vier wirtschaftsstärksten Mitgliedstaaten 
Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich liegen im Ran-
king auf den Plätzen 11 bis 14 eng beieinander und nahe am 
EU-Durchschnitt (192 Prozent des BIP). 

Dabei fällt vor allem Italien durch seine hohe explizite 
Verschuldung von 135 Prozent des BIP und seine geringe im-
plizite Verschuldung von 11 Prozent des BIP auf. Der Grund 
hierfür liegt in den beschlossenen Rentenreformen, die ihre 
volle Wirkung jedoch erst in den 2040er Jahren entfalten 
werden. Auch das Abschneiden Spaniens wird maßgeblich 
durch drastische Rentenkürzungen determiniert. Sollte es zu 
einem Aussetzen oder gar einer Rücknahme der Rentenre-
formen kommen, stiegen die Nachhaltigkeitslücken dieser 
Länder deutlich an. 

Aufgrund der demografischen Lage sind ausgabenkür-
zende Reformen unerlässlich. Allerdings sollten sie so ge-
staltet sein, dass ihre Wirkung nicht nur Rentnergenerationen 
in der fernen Zukunft betreffen, sondern die Kürzungen mög-
lichst intergenerativ gerecht auch auf heutige und baldige 
Rentnergenerationen verteilt werden.

* Abweichungen zwischen der ausgewiesenen Höhe der Nachhaltigkeits-
lücke und der Summe aus expliziten und impliziten Schulden sind auf 
Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
** In Prozent des BIP 2020.

Quelle: Europäische Kommission (2021a, b), eigene Berechnungen. 
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