
Vierter Bericht zur 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

2016





Vierter Bericht zur 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

2016





Vierter Bericht  zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

I. Einleitung  Tragfähigkeit öffent licher Finanzen als Frühwarnmechanismus im demo grafischen Wandel .. 1

I.1 Heraus forderungen für die fiskalische Tragfähigkeit aufgrund des demo grafischen Wandels ..................2

I.2 Ausgangslage vor dem Hintergrund aktueller Heraus forderungen ..................................................................2

I.2.1 Herausforderungen durch die Flüchtlingsmigration .............................................................................. 4

I.2.2 Chancen und Risiken am Beispiel der Digitalisierung ............................................................................ 4

II. Modellrechnungen zur langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen................................................ 5

II.1 Konzeptionelle Grundlagen und Methodik der Tragfähigkeitsanalyse ............................................................6

II.2 Zentrale Datengrundlagen und Annahmen  ...........................................................................................................6

II.2.1 Bevölkerungs entwicklung............................................................................................................................. 7

II.2.2 Arbeits markt .................................................................................................................................................... 8

II.2.3 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung .......................................................................................................... 9

III. Ergebnisse der Basisvarianten ................................................................................................................................ 11

III.1 Ausgabenprojektionen in einzelnen Politikbereichen ....................................................................................... 12

III.2 Projektionen der aggregierten Ausgaben ............................................................................................................. 15

III.3 Finanzierungssalden und Schuldenstand ............................................................................................................. 15

III.4 Ergebnisse für die fiskalische Tragfähigkeit ......................................................................................................... 18

III.5 Rückblick: Ergebnisse der Tragfähigkeitsanalysen im Zeitverlauf  ................................................................. 20

IV. Alternative Szenarien .............................................................................................................................................. 22

IV.1 Sensitivitätsanalysen: Übergang vom pessimistischen zum optimistischen Szenario .............................. 22

IV.2 Effekte der Zuwanderung für die fiskalische Tragfähigkeit.............................................................................. 24

IV.3 Gesamtwirtschaftliche Rahmen bedingungen und fiskalische Tragfähigkeit  .............................................. 25

IV.4 Alternative Szenarien zur Entwicklung der Gesundheits ausgaben ................................................................ 27

IV.5 Politiksimulationen  ................................................................................................................................................... 28



Vierter Bericht  zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis

V. Deutschland im internationalen Vergleich  .......................................................................................................... 32

V.1 Alterungskosten im EU-Vergleich .......................................................................................................................... 32

V.2 Tragfähigkeitsrisiken im europäischen Vergleich ................................................................................................ 33

VI. Die Rolle der Politik bei der Sicherung tragfähiger öffentlicher Finanzen ..................................................... 36

VI.1 Leitlinien einer Politik tragfähiger öffentlicher Finanzen ................................................................................. 36

VI.2 Stellschrauben für eine Politik der Tragfähigkeit  ............................................................................................... 37

VI.2.1 Institutionelle Ansatzpunkte in der nationalen Finanz politik ...........................................................38

VI.2.2 Europäische Ebene  ......................................................................................................................................40

VI.3 Ansatzpunkte für Strukturreformen ...................................................................................................................... 41

VI.3.1 Wachstum, Beschäftigung und Produktivität  .......................................................................................41

VI.3.2 Gezielte Zuwanderungs politik ...................................................................................................................43

VI.3.3 Integration von Flüchtlingen .....................................................................................................................44

VI.3.4 Bildungs- und Innovations politik .............................................................................................................45

VI.3.5 Ansatzpunkte in den sozialen Sicherungssystemen .............................................................................45

VI.3.6 Beitrag der Familienpolitik .........................................................................................................................47

VII. Fazit und Ausblick: Öffentliche Finanzen und Sozialsysteme demo grafiefest gestalten ............................. 48

Anhang: Vergleich des Trag fähigkeitsberichts mit dem EU Ageing Report 2015 ...................................................50

Literatur ............................................................................................................................................................................56



Vierter Bericht  zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

Abbildungs- und  Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Methodik der Berechnungen im BMF-Tragfähigkeitsbericht .................................................................5

Abbildung 2: Einzelelemente der Gesamtprojektion .........................................................................................................7

Abbildung 3: Projizierter Verlauf der Wohnbevölkerung und des Altenquotienten in Deutschland .....................9

Abbildung 4: Reales Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 1991 bis 2060, indexiert .................................................. 10

Abbildung 5: Aggregierte demografieabhängige Ausgabenquoten (2000 bis 2060) der Varianten T– und T+  16

Abbildung 6: Primäre und gesamte Finanzierungssalden (2000 bis 2060) – Basisvarianten ................................. 17

Abbildung 7: Rechnerische Fortschreibung der Schuldenstandsquote unter Vernachlässigung der Wirkung 

von rechtlichen Schranken ........................................................................................................................... 18

Abbildung 8: Verschuldungsdynamik der Tragfähigkeitsberichte im Vergleich ....................................................... 20

Abbildung 9: Aggregierte Ausgabenquoten (2000 bis 2060) – Sensitivitätsanalysen ............................................. 23

Abbildung 10: Sensitivitätsanalysen und gesamtstaatlicher Schuldenstand .............................................................. 24

Abbildung 11: Modellhafte Auswirkungen eines einmaligen Flüchtlingsschubs auf den Schuldenstand ........... 26

Abbildung 12: Gesamtstaatlicher Schuldenstand (2000 bis 2060) im Niedrigzinsszenario ..................................... 27

Abbildung 13: Gesundheitskosten-Varianten und aggregierte Ausgabenquoten ...................................................... 28

Abbildung 14a: Wirkungen von Varianten der GKV/SPV auf aggregierte Ausgabenquoten  .................................... 29

Abbildung 14b: Wirkungen von Altersvorsorge-Politikvarianten auf aggregierte Ausgabenquoten  ..................... 30

Abbildung 15: Entwicklung der Alterungskosten in der EU 2013 bis 2060 ................................................................. 33

Abbildung 16: Stellschrauben für tragfähige öffentliche Finanzen  .............................................................................. 37

Abbildung 17: Ausgabenstruktur im Bundeshaushalt 2015 und 1995 im Vergleich ................................................. 38

Abbildung 18: Fortschreibung der Schuldenstandsquote unter Beachtung der grundgesetzlichen 

Schuldenregel  ................................................................................................................................................. 39

Abbildung A1: Altenquotient (1990 bis 2060) in TFB-Basisvarianten und EUROPOP2013 .................................... 51

Tabelle 1: Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland 2013 bis 2019 ........................................3

Tabelle 2: Berechnungen zu langfristigen Tragfähigkeitslücken ............................................................................ 19

Tabelle 3 : Reformen im Rentensystem – Nachhaltigkeitsfaktor und Anhebung des gesetzlichen 

Rentenalters  .................................................................................................................................................... 34

Tabelle 4: Vergleich der Belastungsanstiege in den EU-Mitgliedstaaten  ........................................................... 35

Tabelle A1: Gesamtwirtschaftliches Wachstum: TFB-Basisvarianten und AR 2015  ........................................... 52

Tabelle A2: Ausgabendynamik TFB und AR im Vergleich ........................................................................................... 55





Vierter Bericht  zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

Vorwort

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum vierten Mal legt das Bundesfinanzministerium 
einen Bericht über die Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen vor. Die wichtigste Botschaft, 
die von diesen Berichten ausgeht, bleibt 
dabei bemerkenswert konstant: Deutschlands 
Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten 
altern; sie wird erfreulicherweise länger leben 
als Vorgängergenerationen und gleichzeitig wird 
die Zahl der Erwerbstätigen zurückgehen. Darauf 
müssen die Staatsfinanzen vorbereitet sein. 

Der Tragfähigkeitsbericht dient somit als 
zentrales „Frühwarnsystem“ im Rahmen einer 
vorausschauenden Finanzpolitik. Aus den 
demografischen Veränderungen und den Risiken 
durch einen nach wie vor hohen Schuldenstand 
lässt sich ein erheblicher finanzpolitischer 
Handlungsbedarf ableiten, der auch die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte prägen wird. Die sogenannte 
Tragfähigkeitslücke, die den Handlungsbedarf im 
Hinblick auf langfristig solide Finanzen aufzeigt, ist 
nach wie vor erheblich. 

Allerdings zeigen die Analysen auch, dass sich eine 
nachhaltige Haushaltskonsolidierung und frühzeitig 
eingeleitete Reformen der sozialen Sicherungs-
systeme lohnen, um die Risiken für nachfolgende 
Generationen zu begrenzen. Auf diesem Weg sind 
wir in der laufenden Legislaturperiode ein Stück 
vorangekommen. Durch die schuldenfreien Haus-
halte der Jahre 2014 und 2015 wurden nachfolgen-
de Generationen entlastet und gleichzeitig neue 
Handlungsspielräume eröffnet. 

Der Bericht zeigt uns die notwendigen Maßnahmen 
auf, um die langfristigen finanzpolitischen Folgen 
der demografischen Veränderungen aufzufangen. 
Wenn es uns beispielsweise gelingt, die strukturelle 
Erwerbs losigkeit weiter zu senken und die Erwerbs-
beteiligung von Frauen weiter zu erhöhen, dann 
erhöht das langfristig die Tragfähig keit der öffent-
lichen Finanzen. Auch eine verstärkte Zuwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte würde dazu beitragen, 
die Tragfähigkeits lücke zu schließen. Zudem wird 
mit steigender Lebenserwartung wichtig, dass 
auch die effektive Lebensarbeitszeit steigt. Wir 
werden die Auswirkungen der demografischen 
Veränderungen nicht über immer größere 
Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt finanzieren 
können. Langfristig dämpfen oder auf Dauer 
sogar umkehren lässt sich die absehbare Alterung 
der Bevölkerung nur durch dauerhaft steigende 
Geburtenzahlen in Deutschland. 

Im Ergebnis wird deutlich, dass die bestehenden 
Tragfähigkeitsrisiken für die öffentlichen 
Finanzen weiterhin entschlossenes Handeln 
erfordern. Die Fortschritte der vergangenen 
Jahre ermutigen uns, den eingeschlagenen Weg 
konsequent weiter zu gehen um die Risiken für 
nachfolgende Generationen zu begrenzen. Die 
aktuelle Entwicklung belegt zudem eindrucksvoll, 
wie wichtig finanzpolitische Vorsorge für die 
erfolgreiche Bewältigung unvorhergesehener 
Herausforderungen ist. 

Dr. Wolfgang Schäuble

Bundesminister der Finanzen





Einleitung:

1

I. Einleitung  

Solide öffentliche Finanzen sind eine Grund voraus-
setzung für die Handlungsfähigkeit des Staates. 
Das gilt kurz fristig, wenn neue Heraus forderungen 
wie der derzeitige Zustrom von Flüchtlingen zu 
bewältigen sind (s. Kapitel 1.2.1). Das gilt vor allem 
aber in einer länger fristigen Perspektive, in der 
die Entwicklung der Schuldenlast die Handlungs-
spielräume beschränkt. 

Klar ist, dass der absehbare demo grafische 
Wandel – geprägt durch die Alterung der Bevöl ke-
rung – die Entwicklung der öffentlichen Haushalte 
und der sozialen Sicherungssysteme vor erhebliche 
Heraus forderungen stellen wird. Ohne frühzeitiges 
Gegen steuern führen die demo grafischen Heraus-
forderungen zu steigenden öffentlichen Ausgaben, 
Wenn die Einnahmen nicht entsprechend steigen, 
dann würde dies im Ergebnis zu einer nicht 
tragfähigen Schulden dynamik führen. Rechtzeitiges 
Erkennen und Gegen steuern wird umso dringlicher, 
weil auch die Anpassungsmöglichkeiten der Bürger 
in einer alternden Gesellschaft geringer werden 
und sich (angehende) Ruheständler auf lang-
fristige Zusagen des Staates verlassen müssen. Die 
Langfrist perspektive der öffentlichen Finanzen ist 
der Fokus der regelmäßigen Trag fähigkeits berichte 
des Bundes ministeriums der Finanzen (BMF).

Zwar werden die demo grafischen Herausforderun -
gen phasenweise durch andere Problem stellungen 
überlagert. Aber auch für deren Bewältigung ist es 
von Bedeutung, welche finanzpolitischen Risiken 
aufgrund lang anhaltender Trends bereits klar 
absehbar sind und welche Handlungs spiel räume 
sich die Politik im Hinblick darauf erhalten sollte. 
Darüber hinaus bestehen zwischen vorausschauen-
der Haushaltsführung und dauerhaftem Wirtschafts-
wachstum wichtige Rückkopplungen. Einerseits ist 

„gute“ Finanz  politik eine wichtige Voraussetzung 
für dauerhaft günstige Wachstums- und Beschäf-
tigungs  bedingungen. Andererseits schaffen 
anhaltendes Wirtschaftswachstum und ein damit 
einhergehender Beschäftigungsanstieg die besten 
Voraus setzungen für solide finanzierte öffentliche 
Haushalte.

Vor diesem Hintergrund stellt der Trag fähigkeits-
bericht des BMF den Versuch dar, die absehbaren 
Effekte der demo grafischen Alterung und die 
Risiken für die lang fristige Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen in Deutschland quantitativ 
offenzulegen. Der Trag fähigkeits bericht dient damit 
als Frühwarnsystem für eine vorausschauende 
Finanz politik und spielt eine zentrale Rolle für die 
strategische Planung und Gestaltung der lang-
fristigen Haushalts politik. Es handelt sich dabei 
allerdings nicht um eine Prognose der lang fristigen 
Entwicklung, sondern um die Darstellung einer 
hypothetischen Entwicklung der öffentlichen 
Finanzen bei unveränderter Politik auf der Basis 
verfügbarer und belastbarer Daten. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass derart lang fristige 
Projektionen auf einer Vielzahl an Annahmen 
beruhen, und damit erhebliche Unsicherheiten 
aufweisen. 

Der vorliegende vierte Bericht1 gibt im aktuellen 
finanzpolitischen Umfeld insbesondere Aufschluss 
über folgende Fragen:

�� Wie steht es derzeit um die Demo grafie-
festigkeit der Staatsfinanzen in Deutschland 

1 Vgl. auch Bundesministerium der Finanzen (2014, 2011, 
2008 und 2005)

Tragfähigkeit öffent licher Finanzen als Frühwarnmechanismus im 
demo grafischen Wandel
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und welche Risiken ergeben sich aus dem 
demo grafischen Wandel für die öffentlichen 
Finanzen?

�� Welche Handlungsfelder ergeben sich lang fristig 
zur Sicherung tragfähiger öffentlicher Finanzen?

�� Welche Handlungsbedarfe bestehen kurz- bis 
mittel fristig in der Sozial-, Wirtschafts- und 
Finanz politik, um fiskalische Spielräume für 
zukunftsorientierte Finanz- und Wirtschafts-
politik zu ermöglichen?

I.1 Heraus forderungen für die fiskalische 
Tragfähigkeit aufgrund des demo-
grafischen Wandels

Die zwei zentralen Merkmale des in den kommen-
den Jahren weiter voranschreitenden demo-
grafischen Wandels in Deutschland sind eine älter 
werdende sowie zahlenmäßig zurückgehende 
Bevölkerung.

Verbunden mit einem massiven Rückgang der 
Bevöl kerung in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten wird der Anteil der Personen, die 65 Jahre 
und älter sind, stark zunehmen, während der Anteil 
der Personen im erwerbsfähigem Alter deutlich zu-
rückgehen wird. Dieser gravierende Wandel in der 
Bevölkerungs struktur Deutsch lands wird bei an-
sonsten unveränderten Rahmenbedingungen dazu 
führen, dass die vom Alter der Bürger abhängigen 
staatlichen Ausgaben überproportional ansteigen, 
während sich die von wirtschaftlicher Aktivität 
abhängigen staatlichen Einnahmen vergleichsweise 
schwächer entwickeln. Infolgedessen wird sich der 
Druck auf die öffentlichen Haushalte in Zukunft 
deutlich erhöhen.

Eine Kernfrage ist, ob bei einer Weiterführung der 
bisherigen Politik generell das Anspruchsniveau 
an den Staat gehalten und bestehende Verpflich-
tungen bedient werden können. Das Konzept der 
fiskalischen Tragfähigkeit (engl. „sustainability“) 
bewertet daher unter finanzpolitischen Gesichts-
punkten die Fähigkeit, bestehende Verpflichtungen 
dauerhaft bedienen zu können. 

Der lang fristige Einfluss der Demo grafie auf 
die öffentlichen Haushalte und die Systeme der 
sozialen Sicherung bildet den Schwerpunkt der 
Tragfähigkeitsanalysen des BMF. Andere lang-
fristige Heraus forderungen mit möglichen Aus-
wirkungen auf die öffentlichen Finanzen – wie 
beispielsweise der Klimawandel oder die Energie-
wende – unterliegen demgegenüber stärker 
diskretionären politischen Entscheidungen. Sie 
sind nicht Gegenstand dieses Berichts. Gleichwohl 
sind auch nicht-demo grafische Treiber öffentlicher 
Ausgaben, namentlich im Bereich von Gesundheit 
und Pflege, von Bedeutung für die hier angestellten 
Projektionen.

I.2 Ausgangslage vor dem Hintergrund 
aktueller Heraus forderungen

Die öffentlichen Haushalte sind einem perma-
nenten Anpassungsdruck an sich wandelnde 
Rahmenbedingungen unterworfen. Besondere 
Heraus forderungen erwachsen unabweisbar aus 
der derzeitigen Flüchtlingsmigration. Aber auch 
andere Entwicklungen wie die Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft (Stichwort Industrie 
4.0) haben erhebliche Implikationen für das 
Wachstumspotenzial und damit mittelbar für die 
fiskalische Tragfähigkeit in Deutschland. 

Die wirtschaftliche Ausgangslage zur Bewältigung 
dieser neuen Heraus forderungen ist gleichwohl gut: 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin 
auf einem robustem Wachstumspfad. Nach einem 
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
von 1,7 % im Jahr 2015 dürfte die deutsche Volks-
wirtschaft auch in diesem Jahr mit 1,7 % und im 
nächsten Jahr mit 1,5 % wachsen. 

Der Arbeits markt in Deutschland zeigt sich nach 
wie vor in sehr guter Verfassung. Eine hohe 
Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte sowie die 
Mobilisierung von Teilen der sogenannten stillen 
Reserve, also Personen, die bislang dem deutschen 
Arbeits markt nicht zur Verfügung stehen, tragen 
entscheidend dazu bei, dass die Erwerbstätigkeit 
sich deutlich besser entwickelt als im Rückgang der 
Arbeitslosigkeit erkennbar.
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Die günstige konjunkturelle Entwicklung hat 
unmittelbar Auswirkungen auf die staatlichen 
Einnahmen und Ausgaben und erleichtert den 
Konsolidierungsprozess maßgeblich. Noch im 
Jahr 2013 musste der Bund neue Schulden in 
Höhe von 22,1 Mrd. € aufnehmen. Demgegenüber 
konnte der Bundeshaushalt 2014 im Ergebnis 
ohne Neuverschuldung ausgeglichen werden. 
Gleichzeitig konnten rd. 2,5 Mrd. € der Schulden 
des Sonder vermögens Investitions- und Tilgungs-
fonds (ITF) getilgt werden. 

Mit dem Bundeshaushalt 2015 hat der Bund 
erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik 
den Haushaltsausgleich ohne Neuverschuldung 
sowohl in der Planung als auch im Vollzug erreicht. 
Dieses positive Ergebnis wird getragen von einer 
robusten konjunkturellen Entwicklung mit den 
entsprechenden positiven Auswirkungen bei den 
Steuereinnahmen und wichtigen konjunktur-
abhängigen Ausgaben. Aufgrund der positiven 
Entwicklung kann der Bund 2015 einen Betrag 
von 12,1 Mrd. € in die Rücklage zur Finanzierung 
von Belastungen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Asyl bewerbern 
und Flüchtlingen für künftige Jahre einstellen. 
Damit dokumentiert der Bund seinen Willen, solide 
zu finanzieren und dabei Handlungsfähigkeit für 
zukünftige Heraus forderungen zu bewahren.

Der Staatshaushalt (Bund, Länder, Gemeinden, 
Sozial versicherungen einschl. Extrahaushalte) 

ist seit vier Jahren annähernd ausgeglichen. 
Nach einem leichten Überschuss von +0,3 % des 
BIP im Jahr 2014 (nach jeweils -0,1 % in 2013 
und 2012) erzielte der Staatshaushalt 2015 einen 
Finanzierungsüberschuss von 0,5 % des BIP. Für 
das Jahr 2016 sowie für die folgenden Jahre wird 
ein annähernd ausgeglichener Staatshaushalt 
erwartet (siehe Tab. 1). Auch der strukturelle 
gesamtstaatliche Finanzierungssaldo (bereinigt 
um Konjunktur- und Einmaleffekte gemäß EU-
Verfahren) weist 2015 einen Überschuss von 
0,6 % des BIP auf und soll für die Folgejahre 
ausgeglichen bzw. leicht positiv bleiben. Damit sind 
die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
zum mittel fristigen Haushaltsziel in Bezug auf das 
gesamtstaatliche strukturelle Defizit deutlich erfüllt 
(max. 0,5 % des BIP). 

Durch einen konsequenten Kurs der wachstums-
orientierten Haushaltskonsolidierung ist finanz-
politisch die Wende zur Verringerung der 
Verschuldung gelungen: Seit dem Jahr 2012 
ist die Schuldenstandsquote gemessen am BIP 
kontinuierlich gesunken. Für 2015 wird im Vergleich 
zu 2014 ein Absinken um rd. 3 ¾ %-Punkte und 
bereits 2016 ein Unterschreiten der 70 %-Marke 
erwartet. Das zentrale finanzpolitische Ziel eines 
Unterschreitens der laut Maastricht-Vertrag 
maximalen Schuldenstandsquote von 60 % des BIP 
ist in realistischer Reichweite; bis zum Jahr 2019 
wird ihre fortschreitende Reduzierung bis auf 
ca. 61 ½ % des BIP prognostiziert. 

Staatshaushalt 
in % des BIP  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Finanzierungssaldo -  0,1   0,3   0,5      0 ¼ ¼ ½

Struktureller Finanzierungssaldo 0,2   0,8   0,6      0 ¼ ¼ ½

Schuldenstand 77,4   74,9   71 ¼ 68 ¾  66 63 ¾ 61 ½

Quelle:  Bundesministerium der Finanzen (2015, 2015a); 
Stand: Januar 2016, Projektion: für Saldo (ab 2016), für Schulden (ab 2015): Oktober 2015

Tabelle 1: Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen in Deutschland 2013 bis 2019
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I.2.1 Herausforderungen durch die 
Flüchtlingsmigration

Die stark gestiegene Flüchtlingsmigration stellt 
Europa und insbesondere Deutschland vor eine 
besondere Herausforderung. Die Abschätzung 
der Größenordnung der Flüchtlingsmigration 
der kommenden Jahre ist mit erheblichen 
Unsicherheiten behaftet. 

Kurz fristig geht es dabei um eine humanitäre Auf-
gabe. Viele der für die Bewältigung dieser Aufgabe 
zu treffenden Entscheidungen haben aber auch 
Konsequenzen für die öffentlichen Haushalte. 
Die vollständigen Auswirkungen des aktuellen 
Zustroms an Flüchtlingen sind derzeit nicht belast-
bar abzuschätzen. Kurz fristig entstehen – anders 
als bei der arbeits marktbezogenen Zuwanderung – 
zunächst fiskalische Kosten aus humanitären 
Gründen (Existenzsicherung und Unterbringung). 

Der Bundeshaushalt 2016 sieht zur Bewältigung 
der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Flücht-
lingszustrom weitere Entlastungen der Länder und 
Kommunen im Umfang von fast 4 ½ Mrd. € vor. 
Hinzu kommen Mehr ausgaben des Bundes von 
rd. 3 ½ Mrd. €, u. a. für Integrations- und Sprach-
kurse, Grundsicherung für die anerkannten Asyl-
bewerber sowie humanitäre Hilfen (insbesondere 
für Syrien und Nachbarländer). Angesichts der 
gegenwärtig günstigen gesamtstaatlichen Haus-
halts lage erscheinen die Mehr ausgaben, die sich 
kurz fristig zur Erhöhung von Kapazitäten in der 
öffentlichen Verwaltung (Antragsbearbeitung, 
Erst unterkünfte, erste Integrationshilfen usw.) 
ergeben, tragbar. Trotz dieser besonderen Heraus-
forderungen kommt auch der Bundeshaus-
haltsplan 2016 ohne neue Schulden aus.

Die lang fristigen fiskalischen Effekte der Flücht-
lingsmigration stehen in Zusammenhang mit der 
Frage des demo grafischen Wandels und seiner 
Konsequenzen. Im Falle eines länger fristigen Ver-
bleibens der Zuwanderer in Deutschland hängen 
die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 
von der Dauer des Integrationsprozesses und den 
auf dem Arbeits markt einsetzbaren Qualifikationen 
ab. Die Kosten eines verzögerten Handelns bei 
der Qualifizierung und Integration sind dabei 
erheblich. Öffentlich finanzierte Integrations-

kosten entsprechen Investitionen in Human kapital, 
die nicht beliebig nachgeholt werden können. 
Erst nach erfolgreicher Arbeits aufnahme tragen 
Zuwanderer durch Steuern und Abgaben zur 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bei.

I.2.2 Chancen und Risiken am Beispiel 
der Digitalisierung

Die Digitalisierung, d. h. die weltweite Durch-
dringung und Vernetzung von Wirtschaft und 
Gesellschaft mit Hilfe von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, wird sich auf 
nahezu alle Lebensbereiche auswirken. Der digitale 
Wandel bietet große Chancen, Wachstum und 
Wohlstand zu steigern und Deutschlands Rolle als 
innovative und leistungsstarke Volkswirtschaft in 
der Welt auszubauen. Die damit einhergehenden 
Produktivitätsgewinne können sich in einer 
höheren Wertschöpfung und steigenden Einkom-
men niederschlagen. Digitalisierung könnte sich 
somit auch positiv auf das Steueraufkommen und 
die öffentlichen Haushalte insgesamt auswirken.

Unter den demo grafierelevanten Ausgaben-
bereichen kann die Digitalisierung beispielsweise 
im Gesundheits- und Pflegesektor dazu 
beitragen, die Produktivität zu erhöhen und 
die Versorgungsqualität zu verbessern. So kann 
die bessere und schnellere Kommunikation 
wichtiger Informationen zu einer Erhöhung 
der Versorgungsqualität und einer Steigerung 
der Leistungsfähigkeit im Gesundheits- und 
Pflegebereich führen. Darüber hinaus können 
Produktivitätssteigerungen in anderen Bereichen 
die alternde Gesellschaft entlasten. 

Für die Erwerbstätigen bedeutet die Digitalisierung 
neue Heraus forderungen, weil sich Berufsfelder 
verändern und in vielen Arbeitsfeldern neues 
Wissen erworben werden muss. Dies stellt in 
einer alternden Gesellschaft eine besondere 
Herausforderung dar, weil das erworbene 
umfangreiche Wissen durch die neuen Entwick-
lungen teilweise entwertet wird. Für ein in starkem 
internationalen Wettbewerb stehendes Land wie 
Deutschland wird es umso wichtiger, arbeits-
marktrelevante Fähigkeiten und Fertigkeiten 
ständig zu erneuern, um in Deutschland geleistete 
Arbeit konkurrenzfähig zu halten. 
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II. Modellrechnungen zur langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

Um Fehlentwicklungen früh genug zu erkennen, 
muss verantwortungsvolle Finanz politik weit in 
die Zukunft reichende Wirkungszusammenhänge 
berücksichtigen. Mit Hilfe methodisch anspruchs-
voller Modellrechnungen (vgl. zur Methodik Abb. 1) 
kann auf der Grundlage demo grafi scher Projek-
tionen die Bandbreite möglicher Entwicklungen 
zentraler makroöko nomischer Größen (Schritt 1) 
dargestellt werden, die die ökonomischen Hinter-
grundszenarien für die Budgetprojektionen bilden. 
Auf Basis der Hintergrundszenarien lassen sich die-
jenigen öffentlichen Ausgaben identifi zieren, deren 

Methodik der Berechnungen im BMF-TragfähigkeitsberichtAbbildung 1:

Schritt 1

Erstellung der 

Hintergrund-

szenarien

   

Projektion der 

Bevölkerungs-

entwicklung, der 

Arbeitsmarkt-

entwicklung 

sowie der gesamt-

wirtschaftlichen 

Entwicklung

Schritt 2

Projektion der 

öffentlichen 

Ausgaben und 

Einnahmen

   

Separate Projektion 

einzelner 

altersabhängiger 

Ausgabenzweige, 

Fortschreibung der 

sonstigen Ausgaben 

und Einnahmen

Schritt 3

Fortschreibung der 

gesamtstaatlichen 

Haushaltslage

   

Ermittlung 

der jährlichen 

Finanzierungsdefizite 

bzw. -überschüsse, 

Fortschreibung der 

Schuldenstandsquote

Schritt 4

Abbildung von 

Tragfähigkeitslücken

   

Rechnerische 

Zusammenfassung der 

demografiebedingten 

Schuldenstandsquote 

in Form von 

Tragfähigkeitslücken 

(langfristig und 

mittelfristig)

Umfang und Struktur sich im Zeitablauf systema-
tisch ändert (Schritt 2). Risiken für die öffentlichen 
Finanzen, soweit diese stark vom demo grafi schen 
Wandel bestimmt werden, lassen sich so quanti-
tativ eingrenzen. Auf Grundlage der aggregierten 
Projektionen kann die Tragfähigkeitsanalyse Szena-
rien für die Entwicklung der öffentlichen Haushalte 
aufzeigen (Schritt 3). Sogenannte „Tragfähigkeitslü-
cken“ quantifi zieren, in welchem Umfang zukünftig 
aufgrund des demo grafi schen Wandels weitere 
fi nanzpolitische Anpassungsmaßnahmen erforder-
lich sind (Schritt 4). 
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II.1 Konzeptionelle Grundlagen und 
Methodik der Tragfähigkeitsanalyse

Der vorliegende Bericht nimmt die öffentlichen 
Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und 
Sozial versicherungen in den Blick. Die Berech-
nungen umfassen den Zeitraum von 2014/15 
bis 2060. Sie sind keine Prognosen oder 
Projektionen, sondern veranschaulichen die hypo-
thetische Entwicklung der staatlichen Finanzen 
unter der Annahme, dass die bisherige Politik 
unverändert beibehalten wird. Die methodischen 
Ausführungen und Simulations ergebnisse 
beziehen sich auf die Ergebnisse eines vom 
Bundesfinanzministerium vergebenen und von 
Prof. Dr. Martin Werding, Ruhr-Universität Bochum, 
bearbeiteten Forschungsauftrags.1

Aufgrund des langen Projektionshorizonts sind 
Tragfähigkeitsberechnungen mit erheblichen 
Un sicherheiten behaftet und werden wesentlich 
von den getroffenen Annahmen beeinflusst. Um 
diesem Umstand adäquat Rechnung zu tragen, 
begrenzen zwei Basisvarianten ein Spektrum 
möglicher Entwicklungen. Die Annahmen der 
beiden Rahmen szenarien sind dabei aus heutiger 
Sicht nicht überzogen gesetzt: Die „Variante T–“ 
ist von Annahmen bestimmt, die durchgängig 
nachteilig auf die öffentlichen Finanzen wirken 
(pessimistische Variante), während die „Variante T+“ 

1 Die Modellrechnungen zur Entwicklung der erfassten 
Ausgaben einschließlich des gesamtwirtschaftlichen 
Hintergrundszenarios wurden mit dem von Prof. 
Werding entwickelten Simulationsmodell (SIM.13) 
erstellt. Der Forschungsbericht von Prof. Werding 
wird in zeitlicher Nähe zum Tragfähigkeitsbericht 
veröffentlicht und enthält eine detaillierte Beschreibung 
sämtlicher verwendeten Annahmen, Datengrundlagen, 
Methoden und Modellierungen (vgl. Werding 2016). 
Die dem BMF-Tragfähigkeitsbericht zugrundeliegenden 
Modellrechnungen wurden im Rahmen des 
Forschungsauftrags im Oktober 2015 abgeschlossen. 
Die bis dahin vorliegenden Daten und Informationen 
konnten in den Langfristberechnungen berücksichtigt 
werden. Gleichwohl haben nach Plausibilitätsprüfung 
mittlerweile vorliegende zeitaktuellere Eckdaten für 
Gesamtwirtschaft und öffentliche Finanzen keine 
materiellen Auswirkungen auf die Langfristrechnungen.

durchgängig für die Entwicklung der öffent lichen 
Finanzen optimistische Annahmen enthält. Kom-
plettiert wird die Darstellung der beiden Basis va-
rianten mit Alternativrechnungen, die den Einfluss 
abweichender Annahmen und Berechnungsansätze 
sowie Politikparameter veranschaulichen.2

Für Projektionen der altersabhängigen öffent-
lichen Ausgaben werden Ergebnisse für die 
einzelnen Geburtsjahrgänge, differenziert 
nach Geschlecht, aggregiert. Grundlegende 
ökonomische Zusammenhänge werden anhand 
eines makroökonomischen Modells abgebildet. 
Bei der Fortschreibung der Ausgaben der Sozial-
versicherungen werden die Anforderungen 
jährlicher Gleichgewichte der Sozialbudgets 
beachtet. Das Vorgehen hat sich dabei gegenüber 
dem letzten Trag fähigkeits bericht nur in 
einzelnen Komponenten verändert, etwa bei der 
Spezifizierung der Produktionsfunktion.

Aus den projizierten Entwicklungen der im 
Einzelnen erfassten Ausgaben werden Szenarien für 
die zukünftige Entwicklung des gesamtstaatlichen 
öffentlichen Haushalts hochgerechnet. Auf 
dieser Basis werden dann – in enger Anlehnung 
an ein auf EU-Ebene entwickeltes Konzept – die 
Tragfähigkeitslücken für die öffentlichen Finanzen 
in mittel- und lang fristiger Perspektive ermittelt 
(zu den Einzelkomponenten der Gesamtprojektion 
siehe Abb. 2). 

II.2 Zentrale Datengrundlagen und 
Annahmen 

Ausgangsjahr der Modellrechnungen ist das 
Jahr 2013 bzw. 2014 mit entsprechenden Ist-Daten. 
Die zentralen Modellrechnungen wurden Ende 

2 Ähnlich motivierte Analysen wie die des Fiscal 
Sustainability Report der EU KOM (2016, 2012, 2009, 
2006) bzw. der Ageing Report der EU (EU Kommission/
Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU (2015, 
2014, 2012, 2009, 2006) sowie Wirtschaftspolitischer 
Ausschuss der EU (2003, 2001) arbeiten mit einem 
zentralen Referenzszenario, um das herum alternative 
Szenarien konstruiert werden.
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Oktober 2015 abgeschlossen und berücksichtigen 
den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Stand der 
Finanzplanung. Für den Zeitraum 2015 bis 2019 
werden Eckdaten der gesamtwirtschaftlichen 
Mittelfrist-Projektion der Bundes regierung sowie 
die darauf basierende aktualisierte Finanzplanung 
und entsprechende Vorausschätzungen der hier 
betrachteten öffentlichen Ausgaben in einzelnen 
öffentlichen Aufgabenbereichen berücksichtigt. 
Mittlerweile vorliegende Ist-Ergebnisse sowie 
Aktualisierungen der Kurzfristprognosen zur 
Gesamtwirtschaft und Finanzplanung haben nach 
Prüfung im Rahmen des Forschungsauftrags 
keine materiellen Auswirkungen auf die 
Langfristergebnisse der Modellrechnungen. Zu 
den Effekten der Zuwanderung wird ergänzend ein 
Alternativ szenario dargestellt.

II.2.1 Bevölkerungs entwicklung

Eine wesentliche Grundlage der Trag fähigkeits-
projektionen stellen Szenarien zur zukünftigen 
demo grafi schen Entwicklung dar, die aus der im 

April 2015 veröffentlichten „13. koordinierten 
Bevölkerungs vorausberechnung“ des Statistischen 
Bundesamtes übernommen werden.3 Die Voraus-
berechnung ersetzt die vorangegangene, amtliche 
Bevölkerungs projektion 2009 und trägt darüber 
hinaus den Ergebnissen des „Zensus 2011“ 
Rechnung. Ergebnis des Zensus ist u. a., dass die 
Wohn bevölkerung Deutschlands im Jahre 2011 um 
rund 1,5 Mio. Personen geringer war, als sie zuvor 
auf der Basis von Fortschreibungen ausgewiesen 
wurde.4 Die Altersstruktur der Bevölkerung bleibt 
davon allerdings weitgehend unberührt.

Aus den Bevölkerungs vorausberechnungen werden 
zwei Varianten („Variante 3“ und „Variante 6“) 

3 Statistisches Bundesamt (2015).

4 Zurückgeführt wird die Differenz zwischen 
Bevölke rungs fortschreibung für 2011 und Zensus-
Ergebnissen auf eine anhaltende Untererfassung von 
Abwanderungen, die in amtlichen Registerd aten weniger 
genau erfasst werden.

Einzelelemente der GesamtprojektionAbbildung 2:

Quelle: In Anlehnung an EU-Kommission/Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU (2015).
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als Szenarien ausgewählt, die unterschiedliche 
Annahmen über die Determinanten der 
Bevölkerungs entwicklung (Lebenserwartung, 
Geburtenraten und Wanderungssalden) 
miteinander kombinieren. 

�� Variante T–: Die zusammengefasste 
Geburtenziffer bleibt dauerhaft bei 1,4 Kindern 
je Frau; die Lebenserwartung bei Geburt steigt 
für Frauen von zuletzt 82,8 Jahren bis 2060 
auf 90,4 Jahre, für Männer von 77,7 Jahren auf 
86,7 Jahre; die jährliche Netto-Zuwanderung 
liegt – nach einer Übergangsperiode 
bis 20215 – im Projektionszeitraum konstant 
bei 100.000 Personen im Jahr.

�� Variante T+: Die Geburtenziffer steigt bis 2028 
auf 1,6 Kinder je Frau; die Lebenserwartung 
bei Geburt erhöht sich für Frauen bis 2060 
auf 88,8 Jahre, für Männer auf 84,8 Jahre; die 
jährliche Netto-Zuwanderung stabilisiert sich 
nach 2020 bei 200.000 Personen im Jahr.

Bei beiden Varianten wird die Wohnbevölkerung 
Deutschlands von 80,7 Mio. Personen im 
Jahr 2013 – nach einem bis 2018 bzw. 2023 
reichenden Wiederanstieg – lang fristig stark 
schrumpfen. Im Falle der Variante „T–“ beginnt 
der Rückgang der Bevölkerung in naher Zukunft 
und beschleunigt sich bis 2060, in der Variante 
„T+“ beginnt er später und beschleunigt sich nur 
bis etwa 2040. Insgesamt geht die Bevölkerung 
bis 2060 in der Variante „T–“um 11,5 Mio. bzw. um 
knapp 4 Mio. Personen zurück. Bemerkenswert ist, 
dass der statistische Rückgang der Einwohnerzahl 
im Zusammenhang mit dem „Zensus 2011“ 
von 81,7 Mio. auf 80,3 Mio. Einwohner im 
Basisjahr 2010 inzwischen de facto durch Netto-
Zuwanderung wieder aufgeholt ist.

Bedeutender hinsichtlich der Auswirkungen 
auf die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

5 Mit schrittweiser Anpassung von 500.000 Zuwanderern 
in 2014 auf die im jeweiligen Szenario verwendete, ab 
2021 konstante Nettozuwanderung. Unberücksichtigt ist 
dabei der Flüchtlingsstrom, der 2015 eingesetzt hat.

ist allerdings der Anstieg des Altenquotienten 
(Personen im Alter ab 65 Jahren je 100 Personen 
im Alter von 15 bis 64 Jahren), ein typisches Maß 
für die demo grafiebedingten Veränderungen der 
Bevölkerungs struktur. Ausgehend von einem Wert 
von 31,5 im Jahr 2013 steigt er in der Variante „T+“ 
bis 2060 auf 53,7 und in der Variante „T–“ sogar 
auf 64,1. Die Verschiebung der Altersstruktur 
der Wohnbevölkerung vollzieht sich dabei mit 
unterschiedlichen Dynamiken in zwei Schritten, im 
Wesentlichen im Zeitraum 2020 bis 2035 sowie im 
Zeitraum 2040 bis 2060 (Abb. 3). 

Die vorgenannten Varianten, die auf den 
Bevölkerungs vorausschätzungen vom April 
dieses Jahres basieren, berücksichtigen nicht den 
derzeitigen erheblichen Zuzug von Flüchtlingen, 
der bei einem Verbleib zu einem dauerhaften 
Anstieg der Wohnbevölkerung führen würde. Durch 
Verbleib einer jüngeren Flüchtlingsgeneration 
könnte sich der Altersdurchschnitt der Bevölkerung 
zunächst verjüngen. Inwieweit sich dadurch die 
grundlegende Problematik der Alterung der 
Wohnbevölkerung entschärfen lässt, ist auch 
davon abhängig, inwieweit Einflussgrößen wie 
Geschlecht, Geburtenziffern und Lebenserwartung 
für die Flüchtlinge denen der bisherigen 
Wohnbevölkerung entsprechen bzw. abweichen. 

II.2.2 Arbeits markt

Für das künftige Wachstum ist das Erwerbstätigen-
potenzial eine entscheidende Determinante. 
Projektionen für die lang fristige Entwicklung der 
Erwerbsbeteiligung bzw. des Arbeitsangebots 
werden auf Basis einer kohortenspezifischen 
Fortschreibung aktueller Quoten, differenziert nach 
Geschlecht und Alter, erstellt.6 Im Vergleich zum 
dritten Trag fähigkeits bericht hat sich die Erwartung 
hinsichtlich einer Erwerbsbeteiligung von Frauen 
im Alter bis 45 Jahren sowie von Personen im 
fortgeschrittenen Erwerbsalter erhöht. Wegen 

6 Vgl. hierzu das Arbeitsmarktmodul des Modells SIM.13 
(Werding 2013, Kap. 4) sowie die Arbeiten der EU Ageing 
Working Group (Wirtschaftspolitischer Ausschuss der 
EU/European Commission 2005, Annex 4).
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des im Durchschnitt höheren Bildungsniveaus 
der aktuellen Absolventen des Bildungssystems 
gegenüber ausscheidenden Arbeitnehmern erhöht 
sich im Zeitablauf das mittlere Qualifi kationsniveau 
aller Erwerbstätigen, besonders deutlich im 
Zeitraum bis 2040.

Da über das Ausmaß der Veränderung der alters-
spezifi schen Erwerbsquoten in Folge der bis 2029 
laufenden Heraufsetzung der Regelaltersgrenze 
der gesetzlichen Renten versicherung Unsicherheit 
besteht, werden folgende Annahmen getroffen:

�� Variante T–/T+: Die Erhöhung der 
gesetzlichen Regelaltersgrenze um zwei Jahre 
führt zu einem Anstieg des effektiven 
Renteneintrittsalters um ein Jahr (T-) bzw. um 
zwei Jahre (T+) im Zeitraum von 2012 bis 2029.

Die Erwerbstätigenzahlen für beide Basisvarianten 
resultieren aus der Kombination von Annahmen zur 
Demo grafi e und zur Erwerbsbeteiligung sowie der 
unterstellten Erwerbslosenquoten. Für die weitere 
Entwicklung der Erwerbslosenquote wurden 
folgende Annahmen getroffen:

�� Variante T: Anstieg von 2019 bis 2030 auf 
5,5 % und anschließende Konstanz;
Variante T+: Rückgang bis 2030 auf 3,0 % und 
anschließende Konstanz. 

II.2.3 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Zentrale makroökonomische Größen im Modell 
werden für den Zeitraum bis 2019 aus der 
gesamtwirtschaftlichen Mittelfrist-Projektion der 
Bundes regierung vom Frühjahr bzw. Herbst 2015 
übernommen. Jenseits dieses Zeitraums stützt 
sich das makroökonomische Hintergrund szenario 
auf ein um den Faktor Humankapital erweitertes 
neoklassisches Wachstumsmodell mit Daten aus 
der Annual Macro-Economic Database (AMECO) 
der EU Kommission.7

Lang fristig wird für die totale Faktorproduktivität 
als Maß für den technischen Fortschritt 
angenommen, dass deren Wert in den Basis-

7 Annual Macro-Economic Database (AMECO) der 
Europäischen Kommission, EU Kommission (2015).
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varianten symmetrisch von einer jährlichen 
Wachstumsrate von 1,0 % um 0,125 %-Punkte nach 
unten (T-) bzw. nach oben (T+) abweicht. Für die 
lang fristige Entwicklung der gesamtstaatlichen 
öffentlichen Finanzen sind auch Annahmen über 
die Höhe des Zinses für Zinszahlungen auf die 
jeweilige öffentliche Verschuldung erforderlich. 
Hierzu wird angenommen, dass der Realzins im 
Jahr 2026 den langjährigen Durchschnittswert in 
Höhe von 3 % p. a. erreicht und dann konstant 
bleibt. Die Inflationsrate wird ab 2020 für den 

Projektionszeitraum auf dem geldpolitisch 
unproblematischen Wert von 1,9 % konstant 
gehalten.

Die realen Wachstumsraten des aggregierten 
BIP sowie des Pro-Kopf-BIP sind abhängig vom 
erwarteten Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen. 
Um die divergierenden Verläufe des realen BIP 
in den Basisvarianten anschaulicher abzubilden, 
werden die Resultate in Form von Indexwerten 
(2010 = 100) zusammengefasst (Abb. 4). 
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III. Ergebnisse der Basisvarianten

Die gesamtwirtschaftlichen und demografischen 
Annahmen konstituieren die Hintergrundszenarien 
für die Budgetprojektionen, bei denen insb. die 
Zweige der Sozial versicherungen und die Beamten-
versorgung einschl. Beihilfe, die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende sowie der Bereich der Bildung (inkl. 
Kinderbetreuung) und einige Kernelemente des 
Familienleistungsausgleichs berücksichtigt werden. 

Annahme einer unveränderten Fortführung der gegenwärtigen Politik

Alterssicherung: In der gesetzlichen Renten versicherung erhöht sich die Regelaltersgrenze bis zum Jahr 2029 auf 
67 Jahre; laufende Renten werden gemäß Rentenanpassungsformel angepasst; das „Rentenreformpaket 2014“ 
wird berücksichtigt. In der Beamtenversorgung wird eine wirkungsgleiche Übertragung der 
Rentenreformen 2004/07 auf das Beamtenrecht des Bundes sowie aller Bundesländer unterstellt.

Gesundheit und Pflege: Die gesetzliche Kranken versicherung bleibt typischerweise eine Voll versicherung; 
Reformen der Jahre 2007/10 entfalten in Zukunft ausgabendämpfende Wirkungen. Für die Beihilfe der Beamten 
gilt dasselbe. In der sozialen Pflege versicherung werden aktuelle Ausweitungen der Leistungen berücksichtigt; 
die Leistungsbeträge werden so fortgeschrieben, dass das Niveau der Leistungen gemessen an der erwarteten 
Kostenentwicklung auf Dauer konstant bleibt; dabei wird von zwei Entwicklungsvarianten ausgegangen.

Leistungen an Arbeitslose: Keine Rechtsänderungen bei der Arbeitslosen versicherung und den sonstigen 
Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit. Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird die regelmäßige 
Neuermittlung und Fortschreibung der Regelbedarfe berücksichtigt.

Bildung und Familien: Öffentliche Bildungs ausgaben berücksichtigen Vereinbarungen zwischen Bund und 
Ländern bzgl. zusätzlicher Mittel zum Ausbau und Betrieb von Hochschulen. Die öffentlichen Ausgaben für 
Kinderbetreuung steigen weiter. Bei familienpolitischen Leistungen wird angenommen, dass das Leistungsniveau 
im Projektionszeitraum unverändert bleibt.

Darüber hinaus wird unterstellt, dass die 
gegenwärtige Politik unverändert fortgesetzt wird 
(vgl. nachfolgende Textbox). Berücksichtigt werden 
alle im aktuellen Rechtsstand (30. Juni 2015) 
verbindlich geregelten Änderungen, die während 
des Projektionszeitraums (voll) wirksam werden.
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Bestimmungsfaktoren für die Fortschreibung der Ausgaben je Leistungsfall sind somit:

�� Gesetzliche Renten versicherung (GRV): In der Erwerbsphase erworbene Rentenanwartschaften und 
Rentenanpassung,

�� Beamtenversorgung: Wachstumsrate der Bruttolöhne sowie Änderungen der Ruhegehaltssätze;

�� Gesetzliche Kranken versicherung (GKV): Wachstumsrate des pro-Kopf-BIP;

�� Soziale Pflegeversicherung (SPV): Wachstumsrate der Bruttolöhne;

�� Beihilfe: Wachstumsrate des pro-Kopf-BIP (Krankheit) bzw. der Bruttolöhne (Pflege);

�� Arbeitslosen versicherung/Bundesagentur für Arbeit: Wachstumsrate der Bruttolöhne;

�� Grundsicherung für Arbeitsuchende: Wachstumsrate der Bruttolöhne; mehrjähriger Durchschnitt;

�� Kinderbetreuung und Bildungsfinanzierung: Wachstumsrate der Bruttolöhne;

�� Familienpolitische Leistungen: Wachstumsrate der Bruttolöhne.

Sonstige öffentliche Ausgaben sowie alle öffentlichen Einnahmen bleiben im Projektionszeitraum in Relation zum 
BIP konstant.

III.1 Ausgabenprojektionen in einzelnen 
Politikbereichen

Gesetzliche Renten versicherung

Die Entwicklung der Ausgaben der GRV ist we-
sentlich beein flusst durch die Rentenreformen 
der Jahre 2004 und 2007 (Einführung des „Nach-
haltigkeitsfaktors“ in die Rentenanpassungsformel 
und schrittweise Heraufsetzung der Regelalters-
grenze von 65 auf 67 Jahre). Diese Maßnahmen 
haben die Nach haltigkeit der gesetzlichen Renten-
versicherung gestärkt und tragen dazu bei, dass die 
Renten aus gaben in Zukunft weniger stark steigen 
werden als die Entwicklung des Altenquotienten 
erwarten lässt. 

Mit Inkrafttreten des „RV-Leistungs verbesserungs-
gesetzes“ zum 1. Juli 2014 („Rentenpaket 2014“) 
wurden die Regelungen in einigen Punkten 
angepasst. Neuregelungen ergaben sich bei 
der „Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte“ („Rente mit 63“), bei der Anrechnung 
von Erziehungszeiten für Mütter von vor 1992 
geborenen Kindern („Mütterrente“) sowie bei der 

Bemessung von Erwerbsminderungsrenten. Kurz-
fristig haben diese Änderungen zur steigenden 
Zahl der Altersrentenzugänge beigetragen. 
Durch die sog. „Mütterrente“ haben im Jahr 2014 
schätzungsweise 64.000 Frauen erstmalig die 
Wartezeit für einen Rentenanspruch erfüllt. Die im 
zweiten Halbjahr 2014 eingeführte „Rente mit 63“ 
haben nach der Statistik der Deutschen Renten-
versicherung im Jahr 2014 rd. 136.000 Personen 
genutzt, davon rd. 97.000 (bzw. 71 %) Männer. 
Ein Teil der Zugänge in die „Rente mit 63“ ist 
auf den Einführungseffekt zurückzuführen. Die 
Zugangsdaten für 2014 zeigen darüber hinaus, dass 
die abschlagsfrei gewährten Renten für besonders 
langjährig Versicherte relativ hoch ausfallen; für 
Männer betragen sie das 1,3-fache, für Frauen 
das 1,9-fache der jeweils durchschnittlichen 
Altersrenten. Bei der Fortschreibung wird der 
Kreis Berechtigter im Zeitablauf kleiner werden, 
weil die Altersgrenze der Neuregelung in die 
bereits bestehende Rente für besonders langjährig 
Versicherte übergeht. 

Wenngleich die gesetzlichen Renten ausgaben im 
Zuge der demo grafischen Alterung unweigerlich 
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der Weg struktureller Reformen fortzusetzen, um 
länger fristig Effizienzsteigerungen zu erreichen. 

Im Ergebnis wird auf Basis der Simulationen für 
die GKV, ausgehend von einem Wert von 7,0 % des 
BIP im Jahr 2015, ein Ausgabenanstieg um 0,8 bzw. 
0,3 %-Punkte auf ein Niveau zwischen 7,8 bzw. 
7,3 % des BIP im Jahr 2060 erwartet.

Soziale Pflege versicherung

Die Leistungen der SPV wurden durch das 
„Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz“ sowie 
durch das „Pflegestärkungsgesetz (I)“ deutlich 
ausgeweitet, wobei Mehrausgaben durch Beitrags-
satzerhöhungen finanziert werden.8 Für die Dynamik 
der Ausgabenentwicklung wird angenommen, dass 
sich die Kosten der Pflegeleistung– ohne leistungs-
beschränkende Maßnahmen– im Wesentlichen mit 
der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität und 
damit der Löhne entwickeln. Letztere stellen im 
vergleichsweise arbeitsintensiven Bereich der Pflege 
den kostenbestimmenden Faktor dar. 

Die auf dieser Grundlage projizierten Ausgaben-
verläufe zeigen deutliche Steigerungen, die sich 
in den Basisvarianten ab 2040 beschleunigen 
und erst gegen Ende des Projektionszeitraums 
nachlassen. Ausgehend von einem Ausgabenniveau 
von 1,0 % im Jahr 2015 ist ein Anstieg von 0,8 bis 
1,5 %-Punkten auf 1,8 % bzw. 2,5 % des BIP im 
Jahr 2060 zu erwarten.

Zur Begrenzung der Ausgabendynamik gilt seit 
2008 die allgemeine Inflationsrate als „Orien-
tierungs wert“ für zukünftige Anpassungen der 
Leistungen. Diese „weiche“ Regelbindung soll 
mittel fristig die Ausgabenentwicklung der Pflege -
versiche rung bremsen und erfüllt somit eine 
wichtige disziplinierende Funktion. Bei konsequenter 
Umsetzung würden inflations orientierte 
Anpassungen zu einer weniger starken Ausgaben-
dynamik bis hin zu rückläufigen Ausgaben  anteilen 
der Pflege versicherung am BIP führen. 

8 Ein weiterer Reformschritt („Pflegestärkungsgesetz II“), 
der ab 2017 zu einer neuen Struktur der Pflegestufen 
bzw. -grade führen soll, muss in den Projektionen 
unberücksichtigt bleiben.

einer nennenswerten Aufwärtsdynamik unter-
liegen, dämpfen eine Reihe von Effekten die 
Anspannung der Rentenfinanzen. Dies gilt für den 
Anstieg von Erwerbs beteiligung und effektivem 
Renteneintritts alter, aber auch für die allmähliche 
Senkung des Rentenniveaus aufgrund der gelten-
den Rentenanpassungs formel. Der projizierte 
Anstieg der Renten ausgaben fällt daher angesichts 
der zu erwarteten Erhöhung des Altenquotienten 
vergleichsweise moderat aus. Ausgehend von 
einem Ausgaben niveau von knapp 9,3 % des BIP 
im Jahr 2015 steigen die Renten ausgaben stärker, 
wenn der dämpfende Effekt durch die angehobene 
Regelaltersgrenze ausläuft. Das ist je nach Szenario 
ab 2020 oder erst zwischen 2025 und 2030 der 
Fall. Im Jahr 2060 erreicht die Ausgabenquote 
für Renten ein Niveau von 12,8 % des BIP im 
ungünstigen Fall bzw. von 11,6 % im günstigen Fall. 
Damit liegt der Gesamtanstieg bei 3,5 (T-) bzw. 
2,4 %-Punkten (T+) des BIP.

Gesetzliche Kranken versicherung

Die gesetzlichen Grundlagen der lang fristigen 
Ausgabenentwicklung der GKV werden durch 
Struktur reformen der letzten Jahre geprägt. Mit 
verschie denen Reformen (u. a. dem „GKV-Wett-
bewerbs stärkungsgesetz“ von 2007 und dem 
GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts weiterent wick-
lungsgesetz von 2014) wurde der Krankenkassen-
wettbewerb um mehr Qualität und Wirtschaft-
lichkeit in der Versorgung erheblich intensiviert. 

Für die Basisvarianten wird in der Projektion 
unterstellt, dass die geschlechts- und alters-
spezifischen Ausgabenprofile im Zeitablauf 
unverändert bleiben und die Leistungs ausgaben mit 
den jährlichen Wachstumsraten des BIP pro Kopf 
fortgeschrieben werden können. Ausgabentreiber 
sind unter diesen Bedingungen vor allem durch 
Alterung der durchschnittlichen Versicherten 
bedingte Steigerungen der GKV-Ausgaben. 

Mögliche Einflussfaktoren wie Änderungen der 
altersspezifischen Morbidität bei steigender 
Lebenserwartung – d. h. geringere Ausgaben 
aufgrund gesünderen Alterns – oder zukünftige 
Kostenwirkungen des medizin-technischen 
Fortschritts bleiben in den Basisvarianten 
unberück sichtigt. Um Risiken zu reduzieren, ist 
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Beamtenversorgung und Beihilfe

Der Bund orientiert sich in der Beamtenversorgung 
an den Rentenreformen von 2004 und 2007 und hat 
diese durch das „Dienstrechtsneuordnungsgesetz“ 
von 2009 wirkungsgleich auf die Versorgung der 
Bundesbeamten übertragen (insb. Übertragung 
der Rente mit 67). Eine rechtliche Verpflichtung, 
das Beamtenrecht der Länder in grundsätzlichen 
Fragen der Besoldung und Versorgung parallel zum 
Bund zu entwickeln, besteht seit der Föderalis-
musreform im Jahr 2006 nicht mehr. Für die 
Projektionen wird dennoch angenommen, dass 
sich die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Länder und Kommunen an der Versorgung der 
Bundesbeamten orientieren. 

Neben den Versorgungsaufwendungen werden 
auch Gesundheits- und Pflege ausgaben betrachtet, 
die für Beamte, Pensionäre und ihre Familienan-
gehörigen im Rahmen des Systems der Beihilfe 
gewährt werden. Die Berechnungen basieren auf 
aggregierten Daten, die mit denselben Ansätzen 
fortgeschrieben werden wie die Ausgaben der 
GKV und der SPV, wobei markante Unterschiede 
(etwa Lebenserwartung, Behandlungs kosten) 
berücksichtigt werden. Ausgehend von einem 
Niveau von 2,1 % des BIP in 2015 resultiert für 
diese Ausgabenbereiche ein Anstieg auf 2,7 bzw. 
3,5 % des BIP in 2060.9

Arbeitslosen versicherung und 
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes 
und der Erwerbslosenzahl wird von dem demo-
grafiebedingten Rückgang des Arbeitskräftepoten-
zials beeinflusst. Die mit der Arbeits markt entwick-
lung verbundenen öffentlichen Ausgaben für 
Arbeitslose (Leistungen aus SGB II/III, Maß nahmen 
der Bundesagentur für Arbeit im Bereich der 
aktiven Arbeitsmarkt politik sowie Grundsicherung 
für Arbeitsuchende) werden in den Langfrist-
Projektionen daher ebenfalls berücksichtigt. 
Hierzu werden Arbeits losigkeitsrisiken sowie 
Leistungsansprüche von Erwerbspersonen mit 

9 Vgl. auch Werding (2015).

unterschiedlichen Qualifikationen differenziert 
abgebildet und fortgeschrieben. Für Anhebungen 
der Regelleistungen wird angenommen, dass sie 
im Durchschnitt der allgemeinen Lohnentwicklung 
folgen. 

Vor dem Hintergrund der Annahme eines Anstiegs 
der Erwerbslosenquote von 2019 bis 2030 auf 5,5 % 
(im Szenario T-) bzw. dem Rückgang der Erwerbs-
losenquote bis 2030 auf 3,0 % (in T+) ergeben sich 
demnach bei einer Ausgabenquote von 3,5 % des 
BIP im Jahr 2015 ein Anstieg um 0,3 %-Punkte (T-) 
bzw. ein deutlicher Rückgang um 1,1 %-Punkte (T+) 
bis zum Jahr 2060.

Bildung, Kinderbetreuung und 
Familienleistungsausgleich

In die Berechnungen gehen die gesamten 
öffentlichen Bildungs ausgaben in der Abgrenzung 
der Finanzstatistik und nach Angaben in 
den jährlichen Bildungsfinanzberichten des 
Statistischen Bundesamtes ein. Diese werden 
im gesamten Projektionszeitraum mit der 
Wachstumsrate von Arbeitsproduktivität und 
Löhnen fortgeschrieben. 

Für die Kindertagesbetreuung wird angenommen, 
dass sich der Bedarf an Betreuungsplätzen für 
Kinder im Alter unter 3 Jahren sowie im Alter 
von 6 bis 10 Jahren in Zukunft weiter erhöht, und 
zwar proportional zur projizierten Zunahme der 
Frauenerwerbsbeteiligung. 

Neben den öffentlichen Ausgaben für Kinder 
und Jugendliche in den Bereichen Betreuung 
und Bildung werden in den Projektionen auch 
zentrale Elemente des Familienleistungsausgleichs 
berücksichtigt, etwa Kindergeld und einkommen-
steuerliche Kinderfreibeträge sowie das Eltern-
geld.10 Für die Zukunft wird unterstellt, dass 
Kindergeld und Kinderfreibeträge regelmäßig an 

10 Abweichend vom hier maßgeblichen Rechtsstand bleibt 
das 2013 eingeführte Betreuungsgeld in dieser Studie 
unberücksichtigt, da das Bundesverfassungsgericht 
die gesetzlichen Grundlagen dieser Leistung in einer 
Entscheidung vom 21. Juli 2015 mit sofortiger Wirkung 
für nichtig erklärt hat.
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die allgemeine Lohnentwicklung angepasst werden. 
Beim Elterngeld traten zum 1. Juli 2015 Änderungen 
(„Elterngeld plus“) in Kraft, die flexiblere Möglich-
keiten für eine längere Inanspruch nahme erlauben. 
Die Auswirkungen auf Höhe und länger fristige 
Ausgabendynamik dürften allerdings gering sein. 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die 
Leistungen je Kind im Zeitablauf mit der Wachs-
tums rate der Bruttolöhne steigen. 

In der Summe zeichnet sich für die Bereiche Bildung 
und Familie zusammengenommen, ausgehend 
von einem Niveau von 5,7 % des BIP in 2015, ein 
Ausgabenanstieg um 0,4 bzw. 0,1 %-Punkte, auf 6,1 
bzw. 5,8 % des BIP in 2060 ab.

III.2 Projektionen der aggregierten 
Ausgaben

Für die Berechnungen zur Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen werden die Effekte der Einzel-
projektionen aggregiert (Abb. 5). Bei der Aggregation 
sind Konsolidierungen bzw. Bereinigungen von 
Doppelzählungen aufgrund von Transfers zwischen 
den verschiedenen betrachteten Bereichen vorzu-
nehmen.

Im Jahr 2014 beläuft sich die BIP-Quote aller 
erfassten demo grafieabhängigen öffentlichen 
Ausgaben auf ca. 25,8 %, das sind knapp 60 % 
der gesamtstaatlichen Ausgaben. Ab 2020 
(T-) bzw. ab 2025 (T+) beginnen die in den 
Modellrechnungen berücksichtigten Ausgaben 
stark zu steigen. In der ungünstigen Variante 
T– erhöhen sie sich besonders rasch im Zeitraum 
von 2020 bis 2035 und erreichen bis 2060 
32,7 % des BIP (+6,9 %-Punkte). In der fiskalisch 
günstigeren Variante T+ fällt der Anstieg im 
Zeitraum von 2025 bis 2040 am stärksten aus. 
Bis 2060 erreicht die aggregierte Ausgabenquote so 
ein Niveau von 29,1 % des BIP (+3,3 %-Punkte). 

III.3 Finanzierungssalden und 
Schuldenstand

Um Finanzierungssaldo und Schuldenstand aus den 
Ausgabenprojektionen im Rahmen der Tragfähig-
keitsanalysen zu ermitteln, werden die nicht demo-
grafieabhängigen Ausgaben und die Einnahmen 
mit der Steigerungsrate des BIP fort geschrieben. 
Die Veränderung der Finanzierungs salden der 
öffentlichen Haushalte in Relation zum BIP folgt 
dann im Wesentlichen der Dynamik der demo-
grafiegetriebenen öffentlichen Ausgaben bereiche. 

Nach starken Fluktuationen im Zeitraum 2000 
bis 2010 weist der gesamtstaatliche Haushalt im 
Jahr 2014 einen Finanzierungsüberschuss von 0,3 % 
des BIP auf. Für den primären Finan zierungssaldo, 
in den die Zinszahlungen auf den bestehenden 
Schuldenstand nicht eingehen, bedeutet dies einen 
Überschuss von rund 2,1 % des BIP. Im Rahmen der 
mittel fristigen Entwicklung bis 2019 kann zunächst 
angenommen werden, dass diese Haushaltslage 
trotz erheblich gestiegener Ausgabenrisiken prinzi-
piell unverändert erhalten bleibt.11 Dann könnten in 
den nächsten Jahren sowohl die Schuldenbremse 
als auch das mittel fristige Budgetziel aus dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt ohne weitere 
Konsolidierungsschritte eingehalten werden. 

11 Hierbei sind die Aktualisierungen der Eckwerte 
des gesamtstaatlichen Haushalts bis Herbst 2015 
eingearbeitet. Darüber hinaus ist berücksichtigt, dass 
die aktuelle Flüchtlingskrise zwar außerordentliche 
Belastungen für die öffentlichen Haushalte auslöst, dass 
vor dem Hintergrund der bestehenden Unsicherheiten 
aber kein anderer Mittelfristpfad angenommen werden 
kann; vgl. hierzu Werding (2016) unter Bezugnahme auf 
BMF (2015, 2015a).
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Jahr 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

GRV 10,3 9,7 9,3 9,3 9,5 10,0 10,7 11,1 11,5 12,0 12,4 12,8

GKV 6,1 6,6 7,0 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8

Soz. Pflegevers. 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,5

Nachrichtl.: 
Inflationsindex

0,8 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5

Beamte 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5

Leistungen an 
Arbeitslose

4,2 3,7 2,6 2,4 2,7 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Bildung/Familie 5,4 5,8 5,7 5,6 5,6 5,8 5,9 5,8 5,7 5,6 5,7 5,8

Summe 26,9 27,1 26,0 26,3 27,3 28,6 29,6 30,3 30,8 31,4 32,1 32,7

GRV 10,3 9,7 9,2 9,1 9,1 9,5 10,1 10,5 10,9 11,1 11,4 11,6

GKV 6,1 6,6 7,0 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 7,3

Soz. Pflegevers. 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8

Nachrichtl.: 
Inflationsindex

0,8 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0

Beamte 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7

Leistungen an 
Arbeitslose

4,2 3,7 2,6 2,2 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Bildung/Familie 5,4 5,8 5,7 5,6 5,6 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 6,0 6,1

Summe 26,9 27,1 26,0 26,0 26,0 26,6 27,4 28,0 28,3 28,5 28,8 29,1

Variante T- (in % des BIP)

Variante T+ (in % des BIP)

Quelle: Werding (2016). 
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Abbildung 5: Aggregierte demografieabhängige Ausgabenquoten (2000 bis 2060)
der Varianten T- und T+

in
 %

 d
es

 B
IP



Ergebnisse der Basisvarianten

17

Die Primärsalden am Ende des Mittelfristzeitraums 
bilden die Basis für die Fortschreibung der lang-
fristigen fiskalischen Entwicklung und prägen somit 
den gesamten Fortschreibungszeitraum. Da die 
Einnahmen und die nicht demo grafieabhängigen 
Ausgaben mit der Steigerungsrate des BIP 
fortge schrieben werden, spiegelt die weitere 
Entwicklung der Primärsalden diejenige der 
demo grafie abhängigen Ausgaben wieder. Durch 
den alterungsbedingtem Ausgabenanstieg würde 
sich bei unveränderten Sozial versicherungs-
beitragssätzen12 der primäre Finanzierungssaldo 
bereits ab 2019 (T-) oder ab 2024 (T+) 
verschlechtern und im Jahr 2030 bzw. 2045 in 
ein Primärdefizit umschlagen. Bis zum Jahr 2060 
steigt das Primärdefizit auf 4,7 % des BIP in T- 
bzw. 1,2 % in T+. Im Jahr 2060 ergibt sich in Folge 
der unterschiedlich hohen Zinszahlungen für die 

12 Die Projektion basiert auf den heute gültigen 
Beitragssätzen zur Sozialversicherung.

aufgelaufene Staatsverschuldung für das gesamte 
Finanzierungsdefizit eine deutliche Spreizung auf 
14,6 % bzw. 4,7 % des BIP (Abb. 6). 

Im Zeitablauf würde das gesamtstaatliche Finan-
zierungsdefizit in beiden Szenarien rechnerisch 
auch gegen die Schuldenregeln von Bund und 
Ländern verstoßen. Um die Tragfähigkeit des 
gesamtstaatlichen Haushalts zu gewährleisten, 
sind in beiden Fällen, vor allem aber im 
ungünstigen Basis szenario T- , substanzielle 
Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

Auf die Entwicklung der Schuldenstandsquote 
schlagen kumulative Zinslast-Effekte der aufge-
laufenen Finanzierungssalden massiv durch. Bis 
zum Jahr 2060 steigt die Schuldenstandsquote 
im Szenario T- kontinuierlich auf rd. 220 % des 
BIP bzw. im Szenario T+ auf immerhin 76 % 
des BIP an, in letzterem Szenario nach einem 
zwischenzeitlichen Rückgang auf rund 45 % des 
BIP im Jahr 2035 (Abb. 7). 
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Allerdings sind diese Werte als rechnerische Fort-
schreibung und nicht als Prognosen zu verstehen. 
Sie veranschaulichen die hypothetische Entwick-
lung der staatlichen Finanzen unter der Annahme, 
dass die bisherige Politik unverändert beibehalten 
wird und dass die Einnahmen relativ zum BIP kon-
stant bleiben. Das Einhalten der finanz verfassungs-
rechtlichen Schranken wird bewusst vernachlässigt, 
um den Handlungsbedarf zur lang fristigen Siche-
rung solider Staatsfinanzen offen zu legen. Lang-
fristige Konsolidierungsbedarfe in den öffentlichen 
Haushalten wären nicht mehr zu erkennen, wenn 
rechtliche Verschuldungs schranken in den Modell-
rechnungen per Annahme eingehalten würden.

III.4 Ergebnisse für die fiskalische 
Tragfähigkeit

Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen in lang fristiger Perspektive werden 
zusammenfassende Indikatoren herangezogen, die 
den demo grafiebedingten Konsolidierungsbedarf 
anhand von „Tragfähigkeitslücken“ quantifizieren 
(vgl. Tab. 2). Der in der internationalen Diskussion 
gebräuchlichste Indikator S2 ist ein umfassendes 
Maß für Tragfähigkeitsrisiken, bei dem die Einhal-
tung der intertemporalen Budget beschränkung 
des Staates bei unendlichem Zeithorizont in den 
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Mittelpunkt gestellt wird.13 Positive Werte („Trag-
fähigkeitslücken“) zeigen diejenige Verbesserung 
der Primärsalden in Prozent des jährlichen BIP an, 
die ab dem Ausgangsjahr (hier 2016) erforderlich 
wäre, um auf Dauer alle öffentlichen Ausgaben 
sowie den Schuldendienst der Ausgangsperiode 
durch öffentliche Einnahmen zu decken. 

Damit die öffentlichen Finanzen tragfähig werden, 
müsste entsprechend Indikator S2 der Primärsaldo 
ab 2016 in einem Schritt um 1,22 % (T+) bzw. 
3,81 % des BIP (T-) korrigiert werden. Die sich dann 
im Zeitverlauf ergebenden Finanzierungssalden 
reichen beim unterstellten demo grafischen Profil 
rechnerisch aus, um Mehr ausgaben des demo-
grafischen Wandels abzufedern und ab 2060 
tragfähige Primärsalden zu realisieren. 

13 Das etablierte Konzept der Tragfähigkeits-
indikatoren stützt sich auf Vorarbeiten der OECD 
und des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der EU 
(Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU (2001; 2003); 
EU Kommission (2006; 2009)). Im Sustainability Report 
der EU Kommission wurde der Indikator S2 dargestellt 
sowie unter der Bezeichnung S1 ein neuer (Mittelfrist-)
Indikator eingeführt, EU Kommission (2013). Der „neue“ 
Indikator „S1“ quantifiziert diejenige Verbesserung des 
primären Finanzierungssaldos, die sofort und dauerhaft 
erreicht werden müsste, damit der Schuldenstand 
im Jahr 2060 exakt den Maastricht-Referenzwert 
von 60% des BIP erreicht. Die finanzpolitische 
Zielsetzung einer Schuldenstandsquote von 60% 
des BIP ist aber angesichts des projizierten Anstiegs 
der demografiesensitiven öffentlichen Ausgaben im 
Falle Deutschland nicht ambitioniert genug, um die 
langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
sicherzustellen, vgl. dazu Werding (2016) sowie 
Werding/Schinke (2014).

Bei Annahme eines „einmaligen“, aber dauer-
haften Konsolidierungsbedarfs gemäß S2 wird 
unterstellt, dass diese Anpassung in einem 
einzigen Schritt und sofort vollzogen würde. Ein 
realistischer Konsolidierungspfad würde diese 
Anpassungslast eher auf mehrere Jahre verteilen. 
Vor diesem Hintergrund modifiziert der Indikator 
S2mt die Anpassungslast zu einer zeitlich über den 
Mittelfristzeitraum gestreckten Konsolidierung. In 
Folge dessen werden gegenüber einer sofortigen 
Konsolidierung zusätzliche Anpassungslasten in 
Kauf genommen (cost of delay). Der kumulierte 
Anpassungsbedarf für den Gesamtstaat würde sich 
damit auf 1,25 % des BIP im günstigen bzw. auf 
3,94 % des BIP im fiskalisch ungünstigen Szenario 
erhöhen.

Ein gestreckter Abbau der Tragfähigkeitslücke bis 
zum Ende des Mittelfristzeitraums (2016-2020) 
könnte auf jährliche Anpassungsschritte in Höhe von 
0,25 % des BIP bzw. 0,79 % des BIP hinauslaufen. Im 
ungünstigen Fall T- entspricht dies einem jährlichen 
gesamtstaatlichen Korrekturbedarf im Umfang 
von rund 23 Mrd. € p. a. (in Preisen von 2014), im 
günstigen Fall T+ sind die Anpassungsschritte mit 
gut 7 Mrd. € p. a. bis 2020 geringer. 

Tragfähigkeitslücken lassen sich sowohl durch 
Ausgabensenkung als auch durch Einnahmen-
erhöhung schließen. Aus ökonomischer Sicht 
sind die Effekte beider Strategien allerdings nicht 
gleich wertig, da sie unterschiedliche Anreiz- und 
Verhaltenseffekte (z. B. beim Arbeitsangebot  
und/oder nachfrage) auslösen können. 

Variante T+ Variante T-

S 2 1,22 3,81

2016 bis 2020 p. a. 0,25 0,79

kumuliert 1,25 3,94

Quelle: Werding (2016). 

Indikator

S 2 mt:

Tabelle 2: Berechnungen zu langfristigen Tragfähigkeitslücken
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III.5 Rückblick: Ergebnisse der 
Tragfähigkeitsanalysen im Zeitverlauf 

Das Bundesfinanzministerium hat in den 
Jahren 2005, 2008, 2011 und 2015 Trag fähigkeits-
berichte vorgelegt und zudem – zuletzt im 
Jahr 2014 – Zwischenaktualisierungen auf Gut-
achtenbasis veröffentlicht. Bei einem Rückblick 
ist in Rechnung zu stellen, dass die verwendeten 
Modell rechnungen nur eingeschränkt vergleichbar 
sind, da sie auf unterschiedlichen Daten ständen und 
Annahmen beruhen und sich auch Erwartungen 
der wirtschaftlichen Akteure verändert haben. Dies 
wird beispielsweise an der Bevölkerungs entwicklung 
deutlich, bei der die höhere Migration bereits in 
den vergangenen Jahren die Ausgangslage spürbar 
verändert hat und auch zu höheren Erwartungen 
an künftige Zuwanderungen führt. Demgegenüber 
beruhten vorangehende Projektionen noch auf dem 
Bevölkerungs stand vor dem Zensus und hatten 
schwächere Zuwanderungserwartungen.

Mit Blick auf die Tragfähigkeitslücken ist festzu-
stellen, dass im aktuellen Bericht in Relation zum 
dritten Bericht u. a. die Effekte des Zensus 2011, die 
Rentenreform 2014 sowie der nunmehr gewählte 
Fortschreibungsansatz im Bereich der Pflege-
ausgaben die Tragfähigkeitslücken vergrößern. 
Demgegenüber wirken im Wesentlichen die verbes-
serte Budgetsituation, die günstigere Entwicklung 
auf dem Arbeits markt sowie die Nettozu wanderung 
der vergangenen Jahre tragfähigkeits verbessernd. 

Die Verschuldungsprojektionen im aktuellen 
Bericht fallen günstiger aus als im Dritten Trag-
fähigkeits bericht des Jahres 2011 (Abb. 8). 
Zentral für diese Veränderung ist die verbesserte 
Ausgangssituation der öffentlichen Finanzen, 
die auch auf die Finanz politik der letzten Jahre 
zurückzuführen ist. Durch die erstmals seit 
1969 ohne Neuverschuldung auskommenden, 
ausgeglichenen Haushalte der Jahre 2014 
und 2015 ist gegenüber den vorangehenden Trag-
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fähigkeits berichten eine wesentlich günstigere 
Ausgangssituation erreicht. In der Vergangenheit 
wurde demgegenüber in den Mittelfristzeiträumen 
stets noch eine wesentliche Verbesserung der 
Budgetsalden erwartet, die insbesondere durch die 
Folgen der Finanzkrise konterkariert wurde.

Das demo grafische Risiko für die öffentlichen 
Haushalte konnte gegenüber den Szenarien des 
letzten Trag fähigkeits berichts aus dem Jahr 2011 
zeitlich deutlich hinausgeschoben werden. Die 
Verbesserungen zeigen sich insbesondere in Bezug 

auf die lang fristigen Schuldenstände (bei jeweils 
unveränderter Politik). So würde ohne gegen-
steuernde Maßnahmen eine Schuldenstandsquote 
von 75 % des BIP nach pessimistischer Variante des 
alten Trag fähigkeits berichts bereits im Jahr 2023 
wieder erreicht, während dies in den aktuellen 
Szenarien erst 2036 eintreten würde. 

Der erfreuliche (Zeit-)Gewinn sollte zur Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen genutzt werden, 
damit die Handlungsspielräume des Staates nicht 
weiter eingeschränkt werden. 
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IV. Alternative Szenarien

Wichtiger Baustein der Trag fähigkeits bericht-
erstattung ist die Offenlegung steuerbarer 
Determinanten der lang fristigen Entwicklung 
der öffentlichen Finanzen, um ausgehend vom 
aufgespannten Basisspektrum Analysen politischer 
Handlungsmöglichkeiten vornehmen zu können. 
Zentrale Parameter lassen sich dabei durch einen 
sukzessiven Übergang von Variante T– zu Variante 
T+ verdeutlichen. 

IV.1 Sensitivitätsanalysen: Übergang vom 
pessimistischen zum optimistischen 
Szenario

Durch Sensitivitätsanalysen lässt sich zeigen, 
wie stark die Projektionsergebnisse von den 
zentralen Annahmen zu Demo grafie, Arbeits markt 
und sonstigen makroökonomischen Rahmen-
bedingungen abhängen. Ergänzende Varianten, in 
denen die Modellierung der Entwicklung einzelner 
Ausgaben bereiche (Gesundheit und Pflege) gezielt 
verändert wird, decken – nicht demo grafisch 
bedingte – Unsicherheiten auf. Dadurch werden 
auch Ansatzpunkte für politische Maßnahmen zur 
Verbesserung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen erkennbar. 

Ausgehend von der Variante T– führt der sukzes sive 
Übergang zu den finanzpolitisch optimis tischeren 
Annahmen des Szenarios T+ in allen Jahren zu 
günstigeren Entwicklungen der aggregierten Aus-
gabenquoten (Abb. 9), mit Ausnahme der Folgen 
höherer Geburtenraten. Unter den getroffenen 
Annahmen haben die niedrigeren Erwerbs- und 
Arbeitslosenquoten des optimistischen Szenarios 
die stärksten Effekte auf die lang fristige Ausgaben -
dynamik. Um dies zu verdeutlichen, wird in einem 

Zwischenschritt davon ausgegangen, dass die 
Erwerbslosenquote lang fristig auf einem Niveau 
von 4,0 % verbleibt, statt bis 2030 im Szenario T- 
auf 5,5 % zu steigen. In einem weiteren Schritt wird 
dann der vollständige Übergang zu den Annahmen 
des Szenario T+ mit einem Rückgang der Erwerbs-
losenquote auf 3,0 % ausgewiesen. Die günstigeren 
Annahmen zur Erwerbslosigkeit machen etwa 
die Hälfte der Verbesserung der Ausgaben- und 
Schulden dynamik beim Übergang zu T+ aus. Der 
Befund unterstreicht, welche große Bedeutung 
der Nutzung nicht genutzter Ressourcen auf dem 
Arbeits markt für die Sicherung des Tragfähigkeits-
ziels zukommt. 

Als gering erweisen sich die Effekte eines 
stärkeren Wachstums der Multifaktor- bzw. der 
Arbeitsproduktivität auf den Ausgabenanstieg. 
Dem verstärkten BIP-Wachstum nebst höheren 
Steuereinnahmen steht hier annahmegemäß 
eine entsprechend höhere Ausgabendynamik 
gegenüber. Gleichwohl könnte die mit einem 
stärkeren Produktivitätswachstum einhergehende 
Steigerung von Einkommen und Wohlstand die 
Bewältigung der ökonomischen Effekte des demo-
grafischen Wandels politisch, etwa durch Linderung 
von Verteilungskonflikten, erleichtern. Zudem gibt 
der Ausgabenzuwachs Gestaltungsspielräume für 
das Budget. 

Ein stärkerer Anstieg der tatsächlichen 
Lebensarbeitszeit (um zwei Jahre in T+ statt 
um ein Jahr in T-) wirkt vor dem Hintergrund 
des sukzessiven Anstiegs der gesetzlichen 
Regelaltersgrenze um 2 Jahre vor allem 
in den Jahren mit steigender effektiver 
Lebensarbeitszeit vorteilhaft. Nachdem die 
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geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsleben 
ausgeschieden sind, kompensieren deren höhere 
Rentenansprüche aus dem Arbeitsleben teilweise 
die Auswirkungen der längeren Lebensarbeitszeit 
auf die Ausgabenquote. 

Lang fristig dämpfen oder auf Dauer sogar umkeh-
ren lässt sich die absehbare Alterung der Gesell-
schaft, wenn die Geburtenzahlen in Deutschland 
wieder dauerhaft steigen. Nach der langen Phase 
ausdünnender Nachfolge generationen würde 
sich die Wirkung einer höheren Geburtenrate 
erst langsam entfalten. Ein starker und rascher 
Anstieg der Geburtenraten, etwa auf das Niveau 
der USA (1,9) oder Frankreich (2,0), würde 
zunächst im betrachteten Zeithorizont zusätzliche 
öffentliche (Bildungs- und Betreuungs-)Ausgaben 
in Folge der steigenden Zahl von Kindern mit sich 
bringen. Ein derartiger Anstieg könnte aber dann 
im weiteren Zeitverlauf einen positiven Effekt 
auf die Erwerbsbevölkerung haben und somit 
einen wesentlichen Beitrag zur Schließung der 
Tragfähigkeit leisten. Wenn hinreichend viele der 
zusätzlich geborenen Kinder die aktive Lebensphase 

erreichen und dann ihrerseits mehr Kinder haben, 
reagieren demo grafiesensitive Größen, etwa der 
Altenquotient oder die Schuldenstandquote, 
deutlich. Dies wäre in den Modellrechnungen jedoch 
nicht vor dem Jahr 2055 der Fall.

Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen lassen 
sich in Werte für die Tragfähigkeitsindikatoren 
bzw. die implizierte Schuldendynamik übersetzen. 
Aus der zugrunde liegenden Ausgabendynamik 
leiten sich entsprechende gesamtstaatliche 
Schuldenstandsquoten ab (Abb. 10). 

Die Darstellung der Schuldenstände statt der 
Tragfähigkeitslücken nimmt zusätzlich die 
Auswirkungen der aus Anstiegen der Ausgaben-
quoten folgenden kumulierten Finanzierungs-
defizite auf die Schulden stände und die die Lücken 
weiter vergrößernden Zinszahlungen in den 
Blick. Sie zeigen, wie durch frühzeitiges Handeln 
Vorsorge getroffen werden kann. Der schrittweise 
Übergang von T– zu T+ zeigt hinsichtlich der 
Verschuldungsdynamik ein ähnliches Bild wie beim 
Anstieg der Ausgabequoten. 
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Quelle: In Anlehnung an Werding (2016).
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IV.2 Effekte der Zuwanderung für die 
fiskalische Tragfähigkeit

Durch eine anhaltend hohe Netto-Zuwanderung 
lässt sich der Alterungsprozess der Bevölkerung 
verzögern und theoretisch auch dauerhaft 
abmildern. Ein temporärer Einwanderungsschub, 
wie er 2010 eingesetzt hat, wirkt sich kurz- und 
mittel fristig günstig auf die Altersstruktur der 
Bevölkerung aus. So unterscheidet sich laut 
Migrationsbericht 2014 der Bundes regierung die 
Altersstruktur der Zuzugsbevölkerung deutlich 
von derjenigen der Gesamtbevölkerung. Die 
Zuwanderer sind durch einen hohen Anteil von 
Personen jüngeren und mittleren Alters (18 bis 
unter 40 Jahre) gekennzeichnet: Im Jahr 2014 
waren drei Viertel (75,9 %) der Zuziehenden unter 
40 Jahre; bei der Gesamtbevölkerung lag dieser 
Anteil dagegen bei nur 42,3 %. Der Frauenanteil bei 
den Zuwanderern bewegte sich seit 1994 zwischen 
40 % und 43 % und weist für die letzten Jahre eine 
rückläufige Tendenz auf, von 42,9 % im Jahr 2002 
auf 39,4 % im Jahr 2014. Derzeit ist unklar, wie der 
Altenquotient durch die Zuwanderung lang fristig 
beeinflusst werden kann.

Dauerhaft höhere Wanderungssalden, wie sie im 
Szenario T+ mit einer gegenüber T- ab 2021 um 
100.000 Personen höheren Netto-Zuwanderung 
von 200.000 Personen angenommen werden, 
würden demgegenüber einen permanenten Beitrag 
zur Lösung des Tragfähigkeitsproblems leisten. 

Entscheidend für die Auswirkungen höherer 
Zuwanderung auf die öffentlichen Finanzen ist 
allerdings, dass Zuwanderer rasch erfolgreich in 
den Arbeits markt integriert werden. Dies ist in den 
Basisszenarien dieses Berichts wie auch in den 
einschlägigen internationalen Studien (z. B. der EU-
Kommission) in der Regel unterstellt. Eine Arbeits-
marktintegration setzt auf Seiten der Zuwanderer 
unter anderem die Bereitschaft zur Qualifikation 
und Sprachkenntnisse voraus. Sie stellt aber auch 
Anforderungen an den Staat, beispielsweise bzgl. 
der Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur. 

Die Auswirkungen des aktuellen Zustroms an 
Flüchtlingen sind schon wegen der Unsicherheiten 
bezüglich Personenzahl, ihres kulturellen und 
beruflichen Hintergrunds, Aufenthaltsdauer sowie 
der Entwicklung der politischen Situation in den 
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Abbildung 10:    Sensitivitätsanalysen und gesamtstaatlicher Schuldenstand

Quelle: Werding (2016).
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Herkunftsländern derzeit nicht belastbar abzu-
schätzen. Für die Abschätzung von Effekten auf die 
Tragfähigkeit wären vor allem lang fristige Effekte 
wie die Dauer des Aufenthalts in Deutschland und 
die Integration in den Arbeits markt wichtig. 

Auch bisher ist in der Tragfähigkeitsanalyse bereits 
eine Nettozuwanderung von mehr als 2 Mio. 
Menschen im Zeitraum von 2014 bis 2021 berück-
sichtigt, mit deutlich positiven Effekten auf die 
Tragfähigkeit. Im Unterschied zu dieser arbeits-
marktbezogenen Zuwanderung ergeben sich in Be-
zug auf Flüchtlingsmigration zunächst Belastungen 
für die öffentliche Hand bei der Existenzsicherung 
und Unterbringung. Im Falle einer baldigen Rück-
kehr in die Heimatländer haben solche Ausgaben 
einen humanitären Charakter, der die öffentlichen 
Finanzen nicht dauerhaft beansprucht. 

Im Falle eines länger fristigen Verbleibes können 
diese Ausgaben und weitere öffentlich getragene 
Integrationskosten den Charakter einer Investition 
in Humanvermögen annehmen. Die Auswirkungen 
auf die öffentlichen Haushalte hängen von der 
Dauer des Integrationsprozesses und den auf dem 
Arbeits markt einsetzbaren Qualifikationen ab. 
Die Kosten eines verzögerten Handelns bei der 
Qualifizierung und Integration sind dabei erheblich. 
Erst nach erfolgreicher Arbeitsaufnahme tragen 
Zuwanderer durch Steuern und Abgaben zur 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bei. 

Illustrieren lassen sich diese Überlegungen 
modellhaft an einem Beispiel mit drei Szenarien, 
in denen 2015 jeweils 1 Mio. Flüchtlingsmigranten 
nach Deutschland kommen, von denen sich nach 
drei Jahren noch jeweils 500.000 Personen im Land 
aufhalten. Unter Berücksichtigung von sehr groben 
Schätzwerten für die Kosten der Aufnahme der 
Flüchtlingsmigranten und ihrer Qualifizierung in 
den Anfangsjahren und der alternativen Annahme, 

1) dass sie entweder nach 5 Jahren vollständig 
weitergewandert oder zurückgekehrt sein wer-
den, ohne je eine Beschäftigung aufzunehmen, 

2) oder dauerhaft im Land verbleiben und 
sich sukzessive in normalem Ausmaß in 
den Arbeits markt eingliedern, allerdings 

erst nach 10 Jahren mit einer an die 
sonstige Wohnbevölkerung angeglichenen 
Beschäftigungsquote, 

3) bzw. dauerhaft im Land verbleiben und 
sich nur schwer in den Arbeits markt 
eingliedern, so dass nach 10 Jahren eine an 
die sonstige Wohnbevölkerung angeglichene 
Beschäftigungsquote nur zur Hälfte erreicht ist,

ergeben sich folgende rechnerische Auswirkungen:

1) Die Tragfähigkeitslücke S2 bleibt im Fall einer 
raschen Rückkehr der Flüchtlingsmigranten 
so gut wie unverändert (d. h.sie steigt um rund 
0,02 %-Punkte). 

2) Im Fall eines dauerhaften Verbleibs von 
500.000 Flüchtlingsmigranten mit teilweiser 
und sukzessiver Integration binnen 10 Jahren 
in den Arbeits markt könnte die Tragfähigkeits-
lücke um 0,1 %-Punkte des BIP verringert 
werden. Ein derartiger Bevölkerungs zugang 
hätte in der Konsequenz spürbare positive 
Effekte auf die lang fristige Entwicklung der 
öffentlichen Verschuldung (Abb. 11). 

3) Bei begrenzter Integration in den Arbeits-
markt könnte sich die Tragfähigkeitslücke 
analog um mehr als 0,1 %-Punkte des BIP 
erhöhen. Ein derartiger Bevölkerungs zugang 
hätte in der Konsequenz negative Effekte auf 
die lang fristige Entwicklung der öffentlichen 
Verschuldung. 

Gegenüber den derzeit schon stattfindenden 
arbeits marktbezogenen Migrationsbewegungen 
fiele der modellierte Zuzug von 500.000 Menschen 
lang fristig unter Tragfähigkeitsgesichtspunkten 
nicht stark ins Gewicht. Bei einem höheren 
dauerhaften Zuzug würden sich die Effekte 
allerdings entsprechend verstärken.

IV.3 Gesamtwirtschaftliche Rahmen-
bedingungen und fiskalische 
Tragfähigkeit 

Im Zuge der demo grafischen Alterung wird 
die sinkende Zahl der Erwerbstätigen das 
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gesamtwirtschaftliche Wachstum in Deutschland 
aller Voraussicht nach erkennbar verlangsamen. 
Insofern wäre wünschenswert, wenn diese 
Entwicklung durch steigende Produktivität oder 
andere begünstigende Faktoren kompensiert 
werden könnte. 

Chancen für künftige Treiber des Wachstums 
der (Arbeits-)Produktivität werden aktuell mit 
Stichworten wie der „Digitalisierung“ oder der 
Herausbildung einer „Industrie 4.0“ charakterisiert. 

Für die politische Umsetzung von Maßnahmen 
kann es einen entscheidenden Unterschied 
machen, ob die Leistungen langsamer zunehmen 
als andere laufende Einkommen oder ob sie (bei 
niedrigem Produktivitätswachstum) gesenkt 
werden müssten. 

Die Auswirkungen der Produktivität auf 
die fiskalische Tragfähigkeit sind nach den 
Projektionen allerdings generell gering. 

Produktivitätswachstum lässt annahmegemäß 
nicht nur das Bruttoinlandsprodukt und staatliche 
Einnahmen steigen, sondern erhöht auch die 
alterungsbedingten öffentlichen Ausgaben 
annähernd proportional. 

Aktuell bestehen große Unsicherheiten über 
die zukünftige Zinsentwicklung, mit unklaren 
Auswirkungen auf die lang fristigen öffentlichen 
Finanzen. Der reale Zinssatz auf lang fristige 
Staatsschuldtitel liegt seit 2010 deutlich 
unter seinem langjährigen Durchschnittswert 
von rund 3 % p. a. und war zwischenzeitlich 
sogar negativ. Zeitpunkt und Ausmaß eines 
möglichen Wiederanstiegs sind aus heutiger 
Sicht kaum einzuschätzen. Angesichts dieser 
Unsicherheiten wird in diesem Bericht von einer 
langsamen Erhöhung des Realzinses bis 2026 
auf den langjährigen Durchschnitt ausgegangen. 
Ein lang fristig niedrigeres Zinsniveau hätte 
günstige Auswirkungen auf die Entwicklung der 
Schuldenstandsquoten (vgl. Abb. 12). 
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Der Verschuldung des Staates steht ein 
erhebliches Zinsänderungsrisiko gegenüber, 
das zeitgleich mit demo grafiebedingt zu 
erwartenden Ausgabensteigerungen eintreten 
kann. Um derartigen Risiken vorzubeugen, wäre es 
wünschenswert, die Abhängigkeit von Zinsrisiken 
zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit 
(Resilienz) des Systems gegenüber derlei Schocks 
zu erhöhen.

IV.4 Alternative Szenarien zur Entwicklung 
der Gesundheits ausgaben

Die Unwägbarkeiten im Bereich der lang fristigen 
Entwicklung der öffentlichen Gesundheits ausgaben 
werden durch Szenarien aufgezeigt, indem sowohl 
die Effekte einer sinkenden altersspezifischen 
Morbidität als auch diejenigen des medizin-
technischen Fortschritts variiert werden. Im 
Folgenden wird anhand von Veränderungen des 
eher pessimistischen Szenarios T- aufgezeigt, 
welche Auswirkungen abweichende Annahmen 
hätten. 

Hinsichtlich des Gesundheitsstands der 
Bevölkerung kann bspw. im Unterschied zum 
eher pessimistischen Basis szenario angenommen 
werden, dass zumindest ein Teil der steigenden 
Lebenserwartung in guter Gesundheit verbracht 
wird. Parallel dazu kann eine verringerte 
Inanspruch nahme der Leistungen der sozialen 
Pflege versicherung unterstellt werden. Abgebildet 
wird dieses „gesunde Altern“, indem die 
Altersprofile der Gesundheits ausgaben bzw. die 
Prävalenzraten in der Pflege versicherung mit jedem 
Jahr zusätzlicher Lebenserwartung um 0,75 Jahre 
gestreckt bzw. verschoben werden. Die Folge des 
„gesunden Alterns“ wäre dann eine deutliche 
Reduktion der Tragfähigkeitslücken (Abb. 13).

Dagegen können sich die Auswirkungen des medi-
zinischen Fortschritts in einer deutlichen Auswei-
tung der Tragfähigkeitslücken niederschlagen, wo-
bei das Ausmaß von der angenommenen Stärke der 
Kostenwirkungen des medizinischen Fortschritts 
abhängt. Die Leistungs ausgaben der gesetzlichen 
Kranken versicherung können beispielsweise gegen-
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über der pessimistischen Variante um jeweils einen 
halben Prozentpunkt pro Jahr stärker steigen als die 
Wachstumsrate des BIP pro Kopf. 

Die beiden Alternativszenarien zur Fortschreibung 
der Gesundheits ausgaben haben somit entgegen-
gesetzte, jeweils recht starke Effekte und können die 
Ausgabendynamik entweder nochmals enorm be-
schleunigen oder spürbar verlangsamen (ausgehend 
von Variante T- um je rd. 2%-Punkte, siehe Abb. 13). 

IV.5 Politiksimulationen 

Politiksimulationen zeigen im Modell Auswirkungen 
von Reformen auf die Entwicklung der öffent lichen 
Finanzen. Im Fokus stehen hier die Auswirkungen 
der Reformen der Renten-, Gesundheits- und 
Pflege versicherung aus den Jahren 2004, 2007 und 
2014. Darüber hinaus werden die Auswirkungen 

politischer Handlungs strategien aufgezeigt, die 
auf die Entwicklung des Arbeits marktes zielen (vgl. 
Abb. 14). Außerdem wird ein Szenario aufgegriffen, 
in dem die Leistungen der Pflege versicherung nicht 
mit der Wachstumsrate von Arbeitsproduktivität 
und Löhnen, sondern mit der Inflationsrate 
fortgeschrieben werden (im Sinne der existierenden 
„weichen“ Regelbindung).

Während die Effekte der Rentenreformen recht 
genau bestimmbar sind, können diejenigen der 
Gesundheitsreformen nur grob abgeschätzt 
werden. Ähnliches gilt für die Variation der 
sozialen Pflege versicherung. Die Effekte der 
jüngsten Rentenreform werden auf aktueller 
Datengrundlage gesondert ausgewiesen. Alle 
Alternativrechnungen, die in Abb. 14 dargestellt 
werden, zeigen die Abweichung der jeweiligen 
Politikvariante vom Szenario T+.
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Reformen im Bereich der GKV und SPV 
und Versorgung

Von Bedeutung sind die Effekte effizienzsteigern -
der Reformen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (Effizienzsteigerung und Kostendämpfung 
durch Stärkung des Wettbewerbs), vor allem im 
Kontext der fiskalisch ungünstigen Basisvariante. 
Relativ starke günstige Effekte für die lang fristige 
Entwicklung der öffentlichen Finanzen würden 
davon ausgehen, dass eine inflationsorientierte 
Fortschreibung der Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung (statt der für die Basisvarianten 
unterstellten lohnorientierten Fortschreibungen) 
lang fristig durchgehalten werden kann (Abb. 14a).

Rentenreformen 2007/2004

Die Alternativrechnungen unterstreichen, dass die 
ab dem Jahr 2007 umgesetzten Reformen in der 
Gesetzlichen Renten versicherung (und auch deren 
Übertragung auf die Beamtenversorgung) wichtige 

Beiträge zur Verbesserung der langfristigen Tragfä-
higkeit der öffentlichen Finanzen geleistet haben. 
Ohne diese Reformen wären die Ausgabenanstiege 
der demo grafieabhängigen Ausgaben weitaus 
höher ausgefallen (Abb. 14b). Die Rentenreformen 
von 2007 (Heraufsetzung der Regelaltersgrenze von 
65 auf 67 Jahre) und von 2004 (Nachhaltigkeitsfakt-
or) sind für eine deutliche Entdynamisierung des 
Anstiegs öffentlicher Ausgaben und der öffentlichen 
Verschuldung im Zuge der demo grafischen Alterung 
verantwortlich. Dabei wirken sie umso stärker 
Ausgaben bremsend, je stärker der Alten quo tient 
tatsächlich steigt. Die beiden Reform elemente 
erweisen sich zudem in ihren Wirkungen als 
komplementär. Der Nachhaltig keitsfaktor dämpft 
die zukünftigen Renten anpassungen automatisch 
weniger stark, wenn das durchschnittliche Renten-
zugangsalter stärker steigt und umgekehrt. Auch 
die Auswirkungen der Reformen der Beamtenver-
sorgung durch wirkungsgleiche Übertragung sind 
innerhalb des Systems bedeutsam.
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Effekte des „Rentenreformpakets 2014“

Die lang fristigen Auswirkungen der zum 1. Juli 2014 
in Kraft getretenen Reform der gesetzlichen 
Renten versicherung (Rente mit 63, Mütterrente, 
Erwerbs minderungsrente), für deren Effekte 
mittler weile erste Ist-Daten vorliegen, sind tenden-
ziell klar erkennbar. Sie entfalten ihre Wirkung 
sehr rasch, erhöhen die Ausgaben des gesetzlichen 
Renten systems insgesamt allerdings nur begrenzt.

So ergeben sich für die aggregierten Ausgaben-
quoten der Basisvariante T– über den Projektions-
zeitraum jährlich zusätzliche Ausgaben in Höhe 
von 0,2 bis 0,3 %-Punkten des BIP (das sind 
ca. 2 % bis 3 % der jeweiligen Renten ausgaben), 
in der Basisvariante T+ zusätzliche Ausgaben 
in Höhe von 0,3 bis 0,4 %-Punkten des BIP (ca. 
3 % bis 4 % der Renten ausgaben, vgl. Abb. 14b). 
Der Tragfähigkeitsindikator S2 erhöht sich in der 
Variante T– durch die Effekte des Rentenreform-
pakets von 2014 um rund 0,15 %-Punkte des BIP, in 
der Variante T+ um rund 0,2 %-Punkte.

Im Zeitablauf variieren die Beiträge der einzelnen 
Reformelemente zu diesen Gesamteffekten 
nicht unwesentlich: Während die „Mütterrente“ 
unmittelbar wirkt, da sie von Anfang an alle 
Bestands- und Zugangsrenten Berechtigter 
erhöht und an die Rentenansprüche derjenigen 
Kinder erziehenden Versicherten annähert, deren 
Kinder ab 1992 geboren sind, nimmt die Zahl der 
Anspruchsberechtigten bis 2060 stark ab. Relativ 
rasch wachsen die zusätzlichen Ausgaben für 
die „Rente mit 63“ an. Effekte der veränderten 
Bemessung von Erwerbsminderungsrenten nehmen 
im Projektionszeitraum dagegen erst allmählich zu, 
da sie nur für Zugangsrenten gelten. 

Im Ergebnis erweisen sich die Rentenreformen 
des Jahres 2014 insgesamt als begrenzt, im Hinblick 
auf die zeitlichen Verläufe der aggregierten 
Ausgabenquoten und Schuldenstandsquoten aber 
als ungünstig, da die zusätzlichen Belastungen 
gerade in der Phase am höchsten sind, in der die 
alterungsbedingten Kosten ihre höchste Dynamik 
entfalten. Gleichwohl ist festzustellen, dass bei 
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Betrachtung aller einbezogenen Rentenreformen 
die günstigen Effekte der Rentenreformen 2004 
und 2007 auf die Ausgabenentwicklung dominieren.

Für das kombinierte kontrafaktische Szenario 
„ohne Reformen“ ergeben sich schließlich sehr 
deutliche Wirkungen auf die Tragfähigkeit. Die 
aggregierten Ausgabenquoten hätten sich im 
hier nicht grafisch dargestellten pessimistischen 
Fall sogar um bis zu 4 %-Punkte erhöht, die 
Tragfähigkeitslücke gegenüber den Basisvarianten 
um bis zu 2,7 %-Punkte des BIP. Die Reformen 
der sozialen Sicherungssysteme haben somit 
zusammen genommen einen nennenswerten 
Beitrag zur Dämpfung der Ausgabendynamik und 
zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Finanz-
politik geleistet.

Änderungen bei Erwerbsbeteiligung und 
Qualifikationen

Die Maßnahmen zur Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit sind deshalb von besonderer Bedeutung, 
weil ihre Auswirkungen sich nicht auf die GRV-
Ausgaben beschränken. Sie beeinflussen darüber 
hinaus die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und 
die Einnahmesituation anderer Sicherungssysteme 
günstig und tragen zudem zur Angemessenheit 
des Leistungsniveaus des Rentensystems bei. 
Derartige Verhaltensänderungen können durch 
politische Rahmenbedingungen gezielt unterstützt 
werden. Viele Länder haben inzwischen das 
durchschnittliche Rentenzugangsalter erhöht. 

Dem internationalen Trend folgend könnte zur 
Modellierung eine weitere Fortsetzung des Anstiegs 
des durchschnittlichen Rentenzugangsalters im 
gesamten Projektionszeitraum angenommen 
werden. Neben einem stärkeren BIP-Anstieg 
ergeben sich dann zwar zunehmende Renten-
ansprüche der später ausscheidenden Beschäf-
tigten. Dennoch überwiegen die günstigen Effekte 
einer längeren Einzahlungsphase. Der weitere 
Anstieg des effektiven Rentenzugangsalters erweist 
sich als lang fristig hilfreich zur Begrenzung der 
alterungs bedingten Ausgabendynamik. 

Eine stärker steigende Erwerbstätigkeit von 
Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren hat ebenfalls 
positive Effekte. Damit einher geht voraussichtlich 
ein erhöhter Bedarf an öffentlich finanzierten 
Betreuungsangeboten für Kinder und für 
pflegebedürftige Personen, die stationär und nicht 
ambulant gepflegt werden. Eine Verbesserung 
der Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigen 
bewirkt im Ergebnis ein stärkeres Wachstum von 
Arbeitsproduktivität und Löhnen. 

Ließen sich die Verbesserungen in den genannten 
Feldern erreichen, könnten, ausgehend von 
einem bereits optimistischen Szenario, die demo-
grafiebedingten Ausgabenquoten lang fristig 
nochmals um bis zu einem 1 %-Punkt reduziert 
werden; der günstige Gesamteffekt wird dominiert 
von den Auswirkungen eines Anstiegs der 
Lebensarbeitszeit.
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V. Deutschland im internationalen Vergleich 

Welche fiskalischen Folgen hat der demo gra fische 
Wandel im internationalen Kontext und welche 
Konsequenzen ergeben sich aus den Verän de run gen 
der Haushaltslage? Das sind Fragen, die auch auf 
europäischer und internationaler Ebene intensiv 
diskutiert und systematisch analysiert werden. 
Dahinter steht die Erkenntnis, dass das Phänomen 
des demo grafischen Wandels kein rein deutsches, 
sondern in unterschiedlichen Schattie rungen ein 
weltweites Problem ist. Das gilt für die USA, wo 
die Zeit eines beschleunigten Anstiegs der Fertilität 
(„Babyboom“) bereits unmittelbar nach Ende des 
II. Weltkriegs einsetzte, damit länger als in Europa 
anhielt, aber auch für Japan und viele an dere 
westliche industrialisierte Volkswirt schaften; es 
gilt nicht zuletzt für viele mittel- und osteuro pä-
ische Länder, in denen die demografie getriebene 
Dynamik mit einer zeitlichen Verzögerung, aber 
auch mit enormer Wucht einsetzt. 

Schon im kommenden Jahrzehnt wird sich zeigen, 
ob die von Land zu Land sehr unterschiedlich 
ausgestalteten Systeme der sozialen Sicherung nur 
unter vergleichsweise günstigen ökonomischen 
Bedingungen funktionieren oder ob sie auch 
bei zurückgehendem Erwerbstätigenpotenzial 
dem Gegenwind des demo grafischen Wandels 
gewachsen sind. Von daher ist es folgerichtig, 
dass der Blick auf weit in die Zukunft reichende 
Entwicklungen mittlerweile ein systematisches 
Element der haushaltspolitischen Überwachung 
der EU-Mitgliedstaaten ist. Die potenzielle 
Entwicklung der Staats ausgaben in lang fristiger 
Perspektive ist ein wesentlicher Bestandteil der 
jährlich von den EU-Mitgliedstaaten vorzulegenden 
Stabilitäts- und Konvergenzprogramme. 
Darüber hinaus gehen die alterungsbedingten 
Tragfähigkeitsrisiken in die Festlegung der mittel-

fristigen nationalen Haushaltsziele (MTOs) ein, 
die sich aus dem Europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakt (SWP) ableiten. Die regelmäßige 
Beurteilung möglicher Langfristrisiken für die 
öffentlichen Finanzen sowie die Aktualisierung der 
Budgetziele erfolgen im Kontext des Europäischen 
Semesters durch Rat und Kommission.

Eine umfassende Überprüfung der Mittelfristziele 
steht nach den Bestimmungen des SWP alle 
drei bis vier Jahre an, wenn neue lang fristige 
Budgetprojektionen und darauf aufbauende 
Tragfähigkeitsanalysen der EU-Kommission 
vorliegen. Die Ergebnisse der Langfristrechnungen 
werden vom Rat der Wirtschafts- und 
Finanzminister gebilligt, während der darauf 
aufbauende „Sustainability Report“ von der EU-
Kommission in eigener Verantwortung erstellt wird. 
Die Modellrechnungen zu den alterungsbedingten 
Kosten werden vom Wirtschaftspolitischen 
Ausschuss der EU („Ageing Working Group“ – 
AWG) und der Europäische Kommission 
bereitgestellt. Sie beruhen in aller Regel auf 
Projektionen, die vom Prinzip der internationalen 
Vergleichbarkeit und Kohärenz der Entwicklung 
unter den Mitgliedstaaten geprägt sind und 
nationale Besonderheiten nur teilweise abbilden, 
woraus sich Abweichungen zu den hier vorgelegten 
Ergebnissen ergeben (siehe Anhang). 

V.1 Alterungskosten im EU-Vergleich

Nach dem aktuellen Ageing Report 2015 der EU 
vom Mai 2015 wird der demo grafische Wandel 
die demo grafiereagiblen staatlichen Ausgaben 
in den meisten Mitgliedstaaten der EU auf ein 
deutlich höheres Niveau als heute treiben. Bis 
zum Jahr 2060 würden die Alterungskosten in der 
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Gemeinschaft insgesamt um 1,4 %-Punkte steigen, 
im Risiko szenario um 3,4 %-Punkte (Abb. 15). Das 
sind Größenordnungen, die dem für Deutschland 
errechneten Belastungszuwachs in etwa 
entsprechen und damit – bei allen Unterschieden 
im Detail14 – die Ergebnisse dieses nationalen Trag-
fähigkeits berichts stützen. 

Zu der Verbesserung der Dynamik bei den sog. 
Ageing Costs in der EU im Vergleich zu früheren 
Projektionen haben vor allem substantielle Ren-
tenreformen der vergangenen Jahre beigetragen. 
So wurden in vielen Mitgliedstaaten der EU das 
gesetzliche Renteneintrittsalter erhöht und Nach-
haltigkeitsfaktoren zur Bestimmung der Renten-
anpassung eingeführt (siehe hierzu Tab. 3). 

Das Spektrum demo grafischer Belastungen und 
damit verbunden die fiskalische Tragfähigkeit für 
die EU-Mitgliedstaaten ist gleichwohl sehr hetero-
gen. Für knapp ein Drittel der Länder ergibt sich 
nach den aktuellen EU-Projektionen eine Zunahme 
der demo grafiebedingten öffentlichen Ausgaben 

14 Zu den methodischen Unterschieden der 
Berechnungen des nationalen Tragfähigkeitsberichts und 
denen des Ageing Report der EU siehe Anhang..

um mehr als 3 %-Punkte, bei einem weiteren 
Drittel fällt diese mit weniger als 1 %-Punkt 
wesentlich moderater aus (Tab. 4). Deutschland 
liegt mit seinem Ergebnis in der Gruppe hoher 
Belastungsanstiege.

V.2 Tragfähigkeitsrisiken im europäischen 
Vergleich

Die gegenwärtige Haushaltslage in der Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten stellt sich als unbefriedigend 
dar, so dass sich die kurz fristigen Risiken für die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen massiv 
erhöht haben. Vor diesem Hintergrund ist der 
Anpassungsbedarf für die EU-28 nur zur Hälfte auf 
die Bevölkerungs alterung, zur anderen Hälfte aber 
auf die budgetäre Ausgangslage und das Fehlen 
weiterer Konsolidierungsschritte zurückzuführen.15

Mit Blick auf Deutschland implizieren die EU-
Projektionen auf Basis des aktuellen 2015 
Fiscal Sustainability Report der EU Kommission 
Tragfähigkeitslücken in einer Größenordnung 
von 1,7 % (S2), wovon der überwiegende Teil auf 
demo grafiebedingte Ursachen zurückgeht. Im 

15 Vgl. EU Kommission (2016).
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Rahmen eines pessimistischen Risiko szenarios 
ermittelt die EU Kommission in ihrer aktuellen 
Analyse einen Anpassungsbedarf von 4,0 % des BIP. 
Der gesamtstaatliche Konsolidierungsbedarf liegt 
damit innerhalb der in diesem Bericht aufgezeigten 
Spannen T+ und T- und bestätigt die Plausibilität 
der hier vorgenommenen Analysen.

Im europäischen Vergleich wird Deutschland damit 
hinsichtlich der budgetären Folgen der alternden 
Gesellschaft – zusammen mit zehn anderen Mit-
gliedstaaten (Dänemark, Estland, Irland, Spanien, 
Frankreich, Kroatien, Italien, Lettland, Ungarn 
sowie Portugal) – als Land mit niedrigem Tragfähig-
keitsrisiko klassifiziert, dies allerdings lediglich im 

Land
Automatischer Ausgleichs-

mechanismus
Nachhaltigkeitsfaktor

Gesetzliches Renteneintrittsalter 
bezogen auf Lebenserwartung

Belgien X

Österreich X

Deutschland X X

Finnland X

Spanien X X

Italien X X

Frankreich X

Lettland X

Polen X

Portugal X X

Schweden X X

Norwegen X

Zypern X

Dänemark X

Griechenland X X

Niederlande X

Slowakei X

Großbritannien X X

Japan X

Kanada X X

Korea X

USA X

Australien X X

Chile

Schweiz X

Neuseeland X

Quelle: In Anlehnung an EU Kommission (2013), OECD (2013).

Tabelle 3: Reformen im Rentensystem – Nachhaltigkeitsfaktor und Anhebung des 
gesetzlichen Rentenalters 
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ab 3%-Punkten zwischen 1 und 3%-Punkten unter 1%-Punkt

Belgien Irland Bulgarien

Tschechien Litauen Dänemark

Deutschland Österreich Estland

Luxemburg Polen Griechenland

Malta Rumänien Spanien

Niederlande Finnland Frankreich

Slowenien Großbritannien Kroatien

Slowakei Italien

Zypern

Lettland

EU-28/Eurozone Ungarn

Portugal

Schweden

Anstieg der altersabhängigen Ausgaben in % zum BIP

Quelle: Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU/EU Kommission (2015).

Tabelle 4: Vergleich der Belastungsanstiege in den EU-Mitgliedstaaten 

vergleichsweise „günstigen“ Basis szenario. Ursäch-
lich für die positive Bewertung durch die EU Kom-
mission ist vor allem die günstige budgetäre Aus-
gangssituation, die den Anpassungsdruck abfedert. 
Im Risiko szenario verschärfen sich die fiskalischen 
Heraus forderungen EU-weit gleichwohl deutlich. 

Die übrigen im Bericht betrachteten EU Mitglied-
staaten sind mit Blick auf die lang fristige fiskalische 
Tragfähigkeit als im mittleren Risiko befindlich 
einzustufen (Ausnahme Slowenien, das ein hohes 
Risiko aufweist).
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VI. Die Rolle der Politik bei der Sicherung 
tragfähiger öffentlicher Finanzen

Eine Politik, die auf tragfähige öffentliche Finanzen 
ausgerichtet ist, muss über Legislaturperioden und 
mittel fristige Finanzplanungen hinausschauen. 
Sie muss fragen, wie sich heutige politische 
Entscheidungen bei lang fristigen Bevölkerungs - 
und Wachstumstrends auf die öffentlichen 
Haushalte der kommenden Jahrzehnte auswirken. 

Aufgrund der weiterhin bestehenden strukturellen 
Herausforderung in Folge verlängerter Lebens-
erwartung und geringer Geburtenraten besteht 
weiterhin politischer Handlungsbedarf. Zudem 
treten Faktoren in den Blick, die über das rein 
„demo grafische Risiko“ hinausgehen, etwa nicht-
demo grafische Kostentreiber im Gesundheitswesen 
oder Entwicklungen im Kontext der Weltwirtschaft 
und des gemeinsamen Währungsraums. Schließlich 
wird vieles davon abhängen, wie die Integration 
bleibeberechtigter und bleibewilliger Flüchtlinge 
gelingt. Daher bleiben fundierte tragfähigkeits-
verbessernde Strukturreformen wichtig, um 
die Solidität der deutschen Staatsfinanzen 
sicherzustellen. 

VI.1 Leitlinien einer Politik tragfähiger 
öffentlicher Finanzen

Angesichts der nach wie vor hohen gesamt-
staatlichen Verschuldung in Verbindung mit den zu 
erwartenden demo grafischen Veränderungen sollte 
sich die Politik für tragfähige öffentliche Finanzen 
an vier Leitlinien orientieren: 

�� Tragfähige Politik braucht Konsolidierung 
und Wirtschaftswachstum. Eine lang fristig 
tragfähige Finanz politik ist an strukturell 
konsolidierten öffentlichen Haushalten 

ausgerichtet. Das bedeutet, auf lange Sicht 
nur solche Ausgaben zu tätigen, die durch 
laufende Einnahmen abgesichert sind. Welche 
Einnahmen dauerhaft zu erwarten sind, ist in 
hohem Maße von der wirtschaftlichen Dynamik 
und der Arbeits marktentwicklung abhängig. 
Die Tragfähigkeit öffentlicher Verpflichtungen 
lässt sich nur im Verhältnis zur Wirtschaftskraft 
der Volkswirtschaft beurteilen. Eine tragfähige 
Politik unterstützt die Leistungspotenziale des 
Arbeitskräfteangebots der älter werdenden 
Gesellschaft sowie die Produktivität der 
Volkswirtschaft. Künftig gilt es überdies, durch 
Fortschritte auf allen Ebenen des Bildungs-
bereichs, z. B. Aus- und Weiterbildung, die 
Heraus forderungen der Digitalisierung zu 
meistern, aber auch durch gezielte Fachkräfte-
zuwanderung und deren Ausbildung das 
Arbeits kräftepotenzial zu stärken.

�� Tragfähige Politik ist eine ressortübergreifende 
Aufgabe. Die Solidität der Staatsfinanzen 
kann nicht allein durch die Finanz politik 
sichergestellt werden. Vielmehr spiegeln die 
öffentlichen Finanzen die Entscheidungen 
in vielen Politikfeldern wider. Bei der 
Überprüfung öffentlicher Ausgaben auf 
Notwendig keit und Effizienz sind alle Ressorts 
und alle staatlichen Ebenen gefordert. Sog. 
Spending-Reviews, d. h. themenorientierte 
Haushaltsanalysen, sowie eine umfassende 
Wirkungsorientierung der öffentlichen 
Haushalte und Sozial versicherungen sind 
zentrale Bausteine für eine Verbesserung der 
Qualität der öffentlichen Finanzen. Zugleich 
erfordert die demo grafische Herausforderung 
ein umfassendes und lang fristig angelegtes 
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Die Orientierung an Risikoszenarien schafft 
notwendige Spielräume für die Bewältigung 
unvorhergesehener Entwicklungen. Eine 
überoptimistische Sicht würde hingegen 
die Folgen unvorhergesehener Risiken auf 
kommende Generationen abwälzen und diesen 
unverhältnismäßig hohe Lasten aufbürden. 

VI.2 Stellschrauben für eine Politik der 
Tragfähigkeit 

Eine solide fi skalische Ausgangsbasis, nachhaltige 
Sozialsysteme, Fachkräftesicherung, Vereinbarkeit 
von Familie, Pfl ege und Beruf, Investitionen 
in Bildung und Forschung, eine moderne 
Infrastruktur und im Ergebnis ein lang fristiges, 
stabiles Wirtschaftswachstum skizzieren in 
einem umfassenden Ansatz die Stellschrauben 
zur Sicherung der lang fristigen Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen (vgl. Abb. 16). 

fi nanz-, wirtschafts-, bildungs-, familien- und 
sozialpolitisches Konzept. 

�� Tragfähige Politik handelt rechtzeitig. Ein 
Hinausschieben notwendiger politischer 
Entscheidungen ist mit hohen Kosten (cost of 
delay) verbunden. Je früher gehandelt wird, 
desto geringer sind die Anpassungskosten und 
desto größer sind die Hebelwirkungen von 
Reformmaßnahmen. 

�� Tragfähige Politik berücksichtigt Risiken und 
stärkt die System-Resilienz. Projektionen 
zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
sind mit großen Unsicherheiten verbunden. 
Tragfähige Politik stützt sich daher nicht 
alleine auf günstige Szenarien, sondern muss 
sich für Risiken und Schocks wappnen. Das 
zeigen die nationalen und europäischen 
Heraus forderungen der letzten Jahre deutlich. 

Abbildung 16:  Stellschrauben für tragfähige öffentliche Finanzen

Begrenzung der Staatsverschuldung

Konsequente, langfristige Einhaltung 
der Schuldenbremse

Einhaltung der auf europäischer Ebene 
eingegangenen Verpflichtungen

(Fiskalpakt, MTO)

Weiterführung des 
wachstumsorientierten 
Konsolidierungskurses

Nachhaltigkeitsprüfung von 
Subventionen

Hebung von Effizenzpotenzialen 
durch regelmäßige Evaluationen 

und Wirkungsanalysen

Wirksamer und transparenter 
Einsatz der vorhandenen Mittel

Haushaltsaufstellung im  
Top-Down-Verfahren

Spending Reviews im Bundeshaushalt

Familienpolitik  
(Vereinbarkeit Familie, Pflege und Beruf)

Wachstumspolitik einschließlich 
Digitalisierung

Bildung, Forschung & Innovationen

Stabilität der Finanzmärkte

Verbesserung struktureller 
Rahmenbedingungen

Arbeitsmarktbereich
• Integration älterer Arbeitnehmer
• Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit
• Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit
• Qualifizierte Zuwanderung

Zukunftsfeste soziale 
Sicherungssysteme

(Nachhaltigkeitselemente, 
Effizenzreserven heben, 

Kostenbremsen)

Politische Stellschrauben für tragfähige öffentliche Finanzen
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Sie machen zugleich deutlich, dass wichtige 
Stell schrauben der Tragfähigkeit nicht allein in 
guten Fiskalregeln liegen, sondern auch in einer 
wirkungsorientierten institutionellen Stärkung der 
öffentlichen Haushalte sowie in einer Verbesserung 
der strukturellen Rahmenbedingungen durch die 
Fach politiken. 

Wie wichtig die Berücksichtigung des demo-
grafischen Wandels für die Fach politiken des 
Bundes ist, wird auch durch den Blick auf die 
Struktur des Bundeshaushaltes und seine zeitliche 
Entwicklung deutlich. Bereits in der Vergangenheit 
war der Bundes haushalt maßgeblich von Sozial-
ausgaben, aber auch Zinsbelastungen geprägt, 
die Gestaltungs möglichkeiten bei den übrigen 
Bundes aus gaben damit limitiert. So liegt der Anteil 
der übrigen, „disponiblen“ Bundes ausgaben im 
Jahr 2015 nur noch bei rd. 31 %, während er im Jahr 
1995 noch bei knapp 50 % lag (vgl. Abb. 17). 

Der Anteil der Mittel an die gesetzliche Renten-
versicherung liegt 2015 bei rd. 31 %. Der seit 
1995 beobachtbare Anstieg um 14 %- Punkte 

ist die Konsequenz verschiedener Gesetzes-
änderungen. Seitdem wurden zur Dämpfung 
des Beitragssatzanstiegs in der Renten-
versicherung der zusätzliche Bundeszuschuss 
(aus Mehrwert steuer) und der Erhöhungsbetrag 
zum zusätzlichen Bundeszuschuss (aus Öko-
steuer) sowie die Beitragszahlung des Bundes für 
Kindererziehungsleistungen eingeführt.

VI.2.1 Institutionelle Ansatzpunkte in der 
nationalen Finanz politik 

Sozialstaatliche Aufgaben erfordern, dass der Staat 
fiskalisch handlungsfähig bleibt. Mit der Einführung 
der Schuldenregel hat der Gesetzgeber das Prinzip 
nachhaltig ausgeglichener Haushalte und damit 
den Gedanken der lang fristigen fiskalischen 
Tragfähigkeit im Grundgesetz verankert und den 
Bund ab dem Jahr 2016 sowie die Länder ab dem 
Jahr 2020 zu im Grundsatz ohne Neuverschuldung 
ausgeglichenen Haushalten verpflichtet. Ausgaben 
dürfen somit nicht dauerhaft über Kreditaufnahme 
finanziert werden. Damit sind wichtige 
institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen, die 

Renten
17%

Arbeitsmarkt
8%

Sonstige soziale 
Ausgaben

12%

Zinsausgaben
11%

Versorgung
3%

Übrige Bundesausgaben
49%

Abbildung 17: Ausgabenstruktur im Bundeshaushalt 1995 und 2015 im Vergleich 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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bestehenden Tragfähigkeitslücken kontinuierlich 
abzubauen (vgl. Abb. 18).

Die Einhaltung der Schuldenregel bei Bund und 
Ländern sowie gesamtstaatlich die Einhaltung 
des im präventiven Arm des europäischen SWP 
verankerten Mittelfristziels sichern eine nachhaltige 
Rückführung der Staatsverschuldung, die auch 
einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit leistet. 

Eng mit der Reform der Verschuldungsregel ver-
knüpft war die Einführung eines bundesstaatlichen 
Frühwarnsystems, um drohende Haushaltsnotlagen 
bereits in einem frühen Stadium zu erkennen 
und rechtzeitig geeignete Gegen maßnahmen 
einleiten zu können. Hierzu wurde der Stabilitätsrat 
errichtet, der 2010 seine Arbeit aufgenommen hat. 
Der Rat, dem die Finanzminister des Bundes und 
der Länder sowie der Bundeswirtschaftsminister 
angehören, überwacht gemäß Artikel 109a Grund-
gesetz regelmäßig die Haushalte des Bundes und 
der Länder. Stellt der Stabilitätsrat fest, dass in 
einer Gebietskörperschaft eine Haushaltsnotlage 

droht, vereinbart er mit der betroffenen Gebiets  -
körperschaft ein Sanierungsprogramm. Darüber 
hinaus überwacht der Stabilitätsrat u. a. die 
Einhaltung der nach den Vorgaben des Fiskal-
vertrags und des SWP zulässigen Obergrenze des 
strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungs-
defizits von 0,5 % des BIP und empfiehlt Bund und 
Ländern nötigenfalls geeignete Konsolidierungs-
maßnahmen. Bei der Überwachung der Einhaltung 
der Obergrenze wird er von einem unabhängigen 
Beirat unterstützt.

Wie die Szenarien gezeigt haben, ist die 
Berücksichtigung von qualitativen Risiken (etwa des 
Zinsänderungsrisikos für die Staatsverschuldung) 
für eine vorausschauende Finanz politik vital. Sie 
erfordert idealerweise einen Sicherheitsabstand 
zu den Grenzen der verfassungsrechtlichen 
Schuldenregel. Durch Erhöhung der Resilienz 
gegenüber Schocks wird eine vorsorgende 
Haushalts politik besser in die Lage versetzt, den 
drängenden Heraus forderungen der Gegenwart zu 
begegnen. 
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Um den Vorgaben der Schuldenregel und dem 
Ziel tragfähiger Staatsfinanzen besser gerecht 
werden zu können, wurden darüber hinaus wichtige 
institutionelle Neuerungen implementiert. So 
erfolgt die Aufstellung des Bundeshaushalts 
seit dem Jahr 2012 im so genannten Eckwerte-
Verfahren. Es gewährleistet die Vereinbarung 
zentraler Haushaltseckwerte zur Steuerung der 
Einhaltung der Schuldenregel. Das Verfahren 
gibt den Ressorts mehr Eigenverantwortung 
bei der Gestaltung des Haushalts innerhalb der 
vereinbarten Eckwerte und stärkt so die sparsame 
und effiziente Mittelverwendung. Seither hat 
sich das Eckwerte-Verfahren bewährt: Mit dem 
Bundeshaushalt 2015 wurde erstmalig in der 
Geschichte der Bundesrepublik ein Haushalt ohne 
Neuverschuldung aufgestellt. Auch mit den beiden 
Nachtragshaushalten 2015 blieb der Haushalt 2015 
ohne neue Schulden ausgeglichen. Der Bundes-
haushalt 2016 schreibt diese Entwicklung trotz 
erheblicher Anstrengungen zur Bewältigung der 
Heraus forderungen im Zusammenhang mit dem 
Zustrom von Asyl bewerbern und Flüchtlingen fort. 

Zur Ergänzung des Eckwerte-Verfahrens bei der 
Haushaltsaufstellung wurde im Koalitionsvertrag 
für die 18. Legislaturperiode vereinbart, dass 
einnahme- und ausgabeseitige Haushaltsanalysen 
durchgeführt werden sollen, um damit das 
regierungs interne Aufstellungsverfahren stärker 
inhalt lich auszurichten und die Wirkungs orientie-
rung des Haushalts zu verbessern. Hierbei sollen 
bestehende Ausgaben- oder Einnahmen bereiche 
auf ihre Zielerreichung (oder Effektivität) bzw. 
Wirtschaft lichkeit (oder Effizienz) hin untersucht 
werden. Die ersten dementsprechenden Analysen – 
auch Spending Reviews genannt – werden 
seit Juli 2015 zu den Themen „Förderung des 
Kombinier ten Verkehrs“ und „Förderung der 
beruflichen Mobilität von ausbildungs interessierten 
Jugendlichen aus Europa (MobiPro-EU)“ 
gemeinsam von den zuständigen Fachressorts und 
dem Bundes finanz ministerium durchgeführt und 
sollen zeitnah abgeschlossen werden. 

Mit der im Januar 2015 erfolgten Verankerung einer 
Nachhaltigkeitsprüfung und mit regelmäßigen 
Evaluationszyklen werden Subventionen einer 
regel mäßigen Erfolgskontrolle gemäß den 

subventionspolitischen Leitlinien der Bundes-
regierung unterzogen. Die Leitlinien dienen der 
Erhöhung der Transparenz, des Rechtfertigungs-
drucks und der Steuerungs möglichkeiten im 
Subventionswesen und sind als Selbstbindung der 
Bundes regierung für die von ihr zu verantwor-
tenden Maßnahmen zu verstehen. Nachhaltigkeit 
als politisches Leitprinzip zielt auf die Erreichung 
von Generationengerechtigkeit, von sozialem 
Zusammenhalt, Lebensqualität und Wahrnehmung 
internationaler Verantwortung und schließt somit 
auch Aspekte der Tragfähigkeit ein. Im aktuellen 
Subventionsbericht vom August 2015 wurde 
erstmalig über den Stand der Umsetzung der 
modifizierten Leitlinien berichtet und erstmalig 
eine Nachhaltigkeitsprüfung implementiert. 

Ein zu Beginn des Jahres 2014 eingeführter obli-
gatorischer Demo grafie-Check aller Gesetzes- und 
Verordnungsvorhaben soll schließlich sicherstellen, 
dass die demo grafische Entwicklung bei den 
politischen Entscheidungen berücksichtigt wird. 

VI.2.2 Europäische Ebene 

Die Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen ist nicht nur eine nationale Aufgabe, 
sondern zugleich eine europäische. Die EU 
insgesamt, insbesondere aber der Euroraum, 
fordert von den Mitgliedstaaten eine nachhaltige 
Finanz politik sowie eine auf die Stärkung der 
Wettbe werbsfähigkeit ausgerichtete Wirtschafts-
politik. Aufgrund der finanz- und wirtschafts-
politischen Interdependenzen kann ohne eine 
solche gemeinsame Ausrichtung der europäische 
Wirtschafts- und Währungsraum nicht 
funktionieren. Im Kontext der Finanz politik zielt – 
neben der Berichterstattung auf europäischer 
Ebene – insbesondere das MTO des präventiven 
Arms des SWP darauf ab, lang fristig tragfähige 
Staatsfinanzen sicherzustellen. 

Die ursprünglichen Regeln des SWP hat die Euro-
päische Union verschärft. Im sog. präventiven 
Arm ist das MTO verbindlicher verankert und 
sanktionsbewehrt. Im sog. korrektiven Arm ist 
ein Schuldenstandskriterium dem Defizitziel 
gleichwertig zur Seite gestellt. Die EU Kommission 
kann künftig ein „Verfahren wegen übermäßigen 
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Defizits“ nicht nur dann einleiten, wenn das 
Haushaltsdefizit eines Mitgliedstaates 3 % des 
BIP überschritten hat, son dern auch, wenn die 
Staatsverschuldung oberhalb des Referenzwertes 
von 60 % des BIP liegt und die Differenz zwischen 
Schuldenstandsquote und Referenzwert nicht 
jährlich um 1/20 abgebaut wird (verpflichtender 
Abbaupfad). Dies soll erreichen, dass Länder mit zu 
hoher Schuldenstandsquote diese systematisch auf 
maximal 60 % zurückfü hren. In den Euroländern 
greifen zudem Sanktionen früher, umfassender und 
„quasi automatisch“, wenn ein Mitgliedstaat das 
Regelwerk missachtet (Prinzip der „umgekehrten 
Mehrheit“). 

VI.3 Ansatzpunkte für Strukturreformen

Die Tragfähigkeitsanalysen haben gezeigt, dass die 
weit reichenden Strukturreformen, die die Bundes-
regierung in den vergangenen Jahren auf dem 
Arbeits markt und in den Systemen der sozialen 
Sicherung implementiert hat, zu einer Stärkung der 
öffentlichen Finanzen beigetragen haben. Es gilt, 
weitere Reformen anzustreben und sich nicht auf 
dem Erreichten auszuruhen.

VI.3.1 Wachstum, Beschäftigung und 
Produktivität 

Die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen steht 
immer auch im Verhältnis zur lang fristigen Ent-
wicklung der Wirtschaftskraft. Zwischen voraus-
schauender Haushaltsführung und dauerhaftem 
Wirtschaftswachstum bestehen wichtige Rück-
kopplungen: Einerseits ist „gute“ Finanz politik eine 
wichtige Voraussetzung für dauerhaft günstige 
Wachstums- und Beschäftigungs bedingungen. An-
dererseits schaffen anhaltendes Wirtschaftswachs-
tum und ein damit einher gehender Beschäftigungs-
anstieg die besten Voraus setzungen für solide 
finanzierte öffentliche Haushalte. Die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit je Einwohner hat für 
den künftigen Lebensstandard der Bevölkerung 
eine hohe Bedeutung. Auch kann die relative 
Einkommens entwicklung Deutschlands zu anderen 
Ländern erheblichen Einfluss auf Migrations-
bewegungen und andere Anpassungs prozesse 
haben. Daher gilt es, die Rahmenbedingungen 

für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland 
weiter zu verbessern. Tragfähige Staatsfinanzen 
bringen schließlich auch wichtige Vertrauenseffekte 
mit sich: Zweifel an der Solidität der Staatsfinanzen 
können sowohl bei Unternehmen als auch bei 
Konsumenten zu einem abwartenden Verhalten 
führen und damit das Wirtschaftswachstum 
dämpfen. Daher liegt es im ureigenen Interesse 
jeder Volkswirtschaft, mit einer umsichtigen und 
vorausschauenden Fiskal politik Vertrauen in die 
dauerhafte Solidität der öffentlichen Haushalte 
aufzubauen. Dies hat sich auch infolge der 
Staatsschuldenkrise für Deutschland im Vergleich 
zum Rest Europas bestätigt.

Ein verstärktes Produktivitätswachstum kann dazu 
beitragen, die fiskalische Tragfähigkeit zu festigen, 
da es Verteilungsspielräume vor dem Hintergrund 
eines rückläufigen Erwerbsper sonen potenzials 
erweitert. Auch deshalb kommt es darauf an, die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland 
weiter zu erhöhen. 

Um die Wachstumskräfte im Inland zu stärken, ist 
vor allem ein investitionsfreundliches Umfeld not-
wendig. Dazu dienen Maßnahmen wie die Stär kung 
der öffentlichen Infrastruktur, ein weiterer Abbau 
von Bürokratie, Vorhaben zur Steuer vereinfachung 
sowie die Novellierung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen. Darüber hinaus wird 
ein verlässlicher Rahmen für private Investitionen 
geschaffen durch Regelungen für einen wettbe-
werbsorientierten Ausbau von Infrastrukturen 
im Energie- und im Telekommunikationsbereich 
(Energiekonzept und Breitbandstrategie).

Vor diesem Hintergrund werden als prioritäre Maß-
nahmen des aktuellen Koalitionsvertrages zusätzlich 
in dieser Legislaturperiode insgesamt 23 Mrd. € 
für Bildung und Forschung, Entlastung der Länder 
und Kommunen, öffentliche Verkehrs infra struktur 
und Entwicklungs zusammenarbeit verwendet. 
Zudem werden die Ausgaben für wichtige 
Zukunftsinvesti tionen (in den Jahren 2016 bis 2018) 
um 10 Mrd. € erhöht. Der Schwerpunkt liegt hier 
bei Ausgaben für die öffentliche Infra struktur. 
Auch die umfangreichen zusätzlichen Entlas-
tungen zugunsten der Kommunen, u. a. durch den 



Vierter Bericht  zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen

42

Kommunalinvestitionsfonds des Bundes in Höhe 
von 3,5 Mrd. €, erhöhen den Investitions spielraum.

Für eine Stabilisierung des Wachstumspotenzials 
ist zentral, den möglichen negativen Einfluss der 
rückläufigen Anzahl von Personen im erwerbs-
fähigen Alter auf die lang fristigen Wachstums-
möglichkeiten zu kompensieren. Daher hat 
die Bundes regierung bereits 2011 ein Konzept 
zur Fachkräfte sicherung mit Zielen und Maß-
nahmen erstellt, das regelmäßig überprüft und 
ergänzt wird. Darüber hinaus wurde mit den 
Sozialpartnern und Wirtschaftsvertretern die 
Partnerschaft für Fachkräfte in Deutschland 
initiiert, um für Fachkräftesicherung und attraktive 
Arbeitsbedingungen einzutreten. Auch gilt es, 
das vorhandene Arbeitskräftepotenzial stärker zu 
nutzen – durch eine Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit, durch eine höhere Erwerbsbeteiligung, 
insbesondere von Frauen und von älteren Personen, 
sowie durch einen weiteren Abbau der Arbeitslosig-
keit. Konkrete Maßnahmen lassen sich dabei den 
folgenden drei Bereichen zuordnen:

��  Stärkere Einbeziehung von Älteren in den 
Arbeits markt. Bereits in den vergangenen 
Jahren ist die Erwerbsbeteiligung Älterer, 
insbesondere durch die Abkehr von der 
Frühver rentung, deutlich gestiegen. Die 
Erwerbstätigen quote der 55- bis 64-Jährigen 
hat gemäß Eurostat den nationalen EU-2020 
Zielwert von 60 % mit 65,6 % im Jahr 2014 
bereits deutlich übertroffen. Dennoch sind 
weitere Schritte erforderlich. Hierzu zählen 
Bildung und Qualifizierung sowie Verbesserun-
gen in der Gesundheitsvorsorge und der 
alters gerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen. 
Zugleich ist auch ein Umdenken auf Seiten der 
Arbeitgeber erforderlich, damit ältere, erfah-
rene Arbeitnehmer verstärkt ihre Potenziale in 
den Arbeits markt einbringen können.  
Die Arbeitsgruppe „Flexible Übergänge in den 
Ruhestand“ der Koalitionsfraktionen hat am 10. 
November 2015 ihren Abschlussbericht vorge-
legt. Darin hat sie sich auf Vorschläge für einen 
flexibleren Übergang vom Erwerbs leben in 
den Ruhestand geeinigt. Mit den Vorschlägen 
soll erreicht werden, dass die Menschen den 
Wechsel in den Ruhestand flexibel, selbstbe-

stimmt und ihren individuellen Lebensentwür-
fen entsprechend gestalten können. Zu diesen 
Vorschlägen gehört auch ein neues, flexibleres 
Hinzuverdienst- und Teilrentenrecht. 

�� Stärkere Integration von Frauen in den 
Arbeits  markt. In Deutschland haben im 
Jahr 2012 rd. 6,1 Mio. Frauen im erwerbs-
fähigen Alter nicht am Erwerbsleben teilge-
nommen, ein großer Anteil davon verfügt über 
eine mittlere bis höhere Qualifikation und 
etwa ein Fünftel ist an einer Arbeitsaufnahme 
interessiert oder steht dem Arbeits markt 
potentiell zur Verfügung. Wissenschaftler und 
Bundesagentur für Arbeit sehen unter Frauen 
das größte und am schnellsten zu aktivierende 
Fachkräftepotenzial im Inland. Zudem ist die 
individuelle Verteilung bezahlter Erwerbsarbeit 
und unbezahlter Familien-, Pflege- und 
Fürsorgearbeit zwischen Frauen und Männern 
vielfältiger geworden.  
Dennoch bestehen geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilungs- und Entlohnungsmuster 
fort. So sind nur in rd. 23 % aller Mehr-
perso nen haushalte in Deutschland Frauen 
die Hauptein kommensbezieherinnen. Die 
Bundes regierung und die Länder verfolgen 
daher einen umfassenden Ansatz zum Abbau 
geschlechtsbedingter Beschäftigungs-
hemmnisse. Er zielt auf die Steigerung der 
Erwerbsbeteiligung von Frauen und auf die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Arbeitswelt.  
Schwerpunkte sind die bessere Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf, die Erleich terung 
des Wiedereinstiegs ins Berufsleben nach 
familienbedingten Erwerbsunterbrechungen, 
Ausweitung des Arbeitsvolumens bestehender 
Teilzeit-Jobs, die Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Führungspositionen sowie die 
Minderung geschlechterspezifischer Entgelt-
un gleichheit. Außerdem stärkt die gute 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf die 
wirtschaftliche Stabilität der Familien und die 
eigenständige Existenzsicherung von Frauen.  
Vor diesem Hintergrund wurden u. a. die 
Regelungen zur Elternzeit und zum Elterngeld 
reformiert. Mit dem Elterngeld Plus unterstützt 
der Bund die Teilzeiterwerbstätigkeit junger 
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Eltern und damit den frühen Wiedereinstieg 
in den Beruf. Der Bund unterstützt außerdem 
verstärkt Länder und Kommunen bei den 
laufenden Betriebs ausgaben der Kindertages-
betreuung. Mit dem Gesetz zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
sind zum 1.1.2015 darüber hinaus wesentliche 
Verbesserungen für die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf in Kraft getreten; so wurden 
insbesondere ein Pflegeunterstützungsgeld, ein 
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit und die 
Förderung der Beschäftigten durch ein zinslo-
ses Darlehen eingeführt.

�� Stärkere Integration von arbeits marktfernen 
Bevölkerungs gruppen. Die von der Bundes-
regierung angestrebte Reduzierung der Zahl 
der Langzeitarbeitslosen um 20 % bis 2020 
könnte einen wesentlichen Beitrag zur 
besseren Nutzung des Arbeitskräftepotenzials 
und zur Vermeidung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung leisten. Die Bundes-
regierung folgt in diesem Bereich dem Prinzip 
„Integration durch Arbeit“. Hierzu wurde 
mit der Einführung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende und der damit einhergehenden 
Organisationsreform eine wesentliche 
Grundlage geschaffen. Seitdem werden 
die Gestaltungs möglichkeiten für eine 
individuelle und passgenaue Unterstützung 
der Arbeitsuchenden kontinuierlich erweitert. 
Mit der Organisationsreform wurde zudem 
die Leistungs orientierung der Jobcenter 
gestärkt. Darüber hinaus wurde gemeinsam 
mit den Sozialpartnern, Ländern und der 
Bundesagentur für Arbeit der Ausbildungspakt 
zur „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ 2015-
2018 weiterentwickelt. Zudem unterstützt die 
Bundes regierung gezielt die Qualifizierung von 
Menschen mit Migrationshintergrund (Aus- 
und Weiterbildungspakt). Bund und Länder 
haben außerdem strategische Ansätze für die 
existenzsichernde und nachhaltige Integration 
von Langzeitleistungsbeziehenden entwickelt.

VI.3.2 Gezielte Zuwanderungs politik

Die solide Verfassung des deutschen Arbeits-
marktes bietet derzeit gute Voraussetzungen für 

die Integration zusätzlicher Arbeitskräfte. Die 
Schwierigkeit vieler Unternehmen, zeitnah freie 
Stellen zu besetzen, zeigt sich in gestiegenen 
Vakanzzeiten. Das gleichzeitige Auftreten offener 
Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte und einer 
hohen Arbeitslosenquote von Personen ohne 
Ausbildung zeigt vorhandene Mismatch-Probleme. 
Dies bietet Arbeitssuchenden gute Chancen für die 
Zuwanderung in den deutschen Arbeits markt. 

Eine gezielte Zuwanderung kann zudem dazu 
beitragen, dem schrumpfenden Erwerbsper sonen-
potenzial und den damit verbundenen negativen 
Wachstumseffekten entgegenzuwirken. Eine 
höhere Netto-Zuwanderung wirkt sich vor allem 
dann günstig auf die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen aus, wenn sie sich – innerhalb realis ti-
scher Bandbreiten – in Form dauerhaft höherer 
Wanderungssalden vollzieht. Dies belegen die 
Berechnungen zu den Tragfähigkeitslücken, die 
im Falle einer Verstetigung der Zuwanderung 
qualifizierter Arbeitskräfte verringert werden 
könnten. 

Das Migrationsgeschehen hat wesentlichen 
Einfluss auf das Erwerbstätigenpotenzial und 
die Altersstruktur der Bevölkerung. Deutschland 
ist hinter den USA eines der beliebtesten 
Zuwanderer länder. Im Jahr 2014 betrug die 
Nettozuwanderung (Wanderungsgewinn) gemäß 
Migrationsbericht der Bundes regierung 550.483 
Personen. Das ist der höchste Wanderungs über-
schuss seit 1992. Die Zuwanderung aus Mitglied-
staaten der Euro päischen Union hat in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Das 
bringt für die Bundes republik und auch für die 
zuziehenden Menschen viel Gutes mit sich: Der 
Zuzug von qualifizierten Fachkräften, motivierten 
Arbeitnehmern und Auszubildenden aus anderen 
Staaten der Europäischen Union leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung des Wohlstands 
und der Fachkräftebasis in Deutschland. Zuwan-
dern de EU-Bürger profitieren von den Möglich-
keiten in unserem Land und den Chancen auf dem 
deutschen Ausbildungs- und Arbeits markt. 

Deutschland hat zum 1. Juli 2015 auch für Kroatien 
die unbeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit 
hergestellt. Damit genießen die Staatsangehörigen 
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von allen EU-Mitgliedstaaten unbeschränkten 
Arbeits marktzugang in der Bundesrepublik. 60 % 
der Nettozuwanderer kamen 2014 aus dem EU-
Raum. Deren schnelle Integration in den Arbeits-
markt stellt eine große Chance sowohl für die 
Wirtschaft in Deutschland als auch für zuziehende 
EU-Bürger dar. 

Berufe und Branchen mit Fachkräfteengpässen, 
die nicht durch die Aktivierung von inländischem 
Potenzial beseitigt werden können, sind auf die 
Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte angewie -
sen. Neben der Fachkräftezuwanderung aus der EU 
wurde der deutsche Arbeits markt in den vergange-
nen drei Jahren deshalb auch für die Zuwanderung 
von qualifizierten Kräften aus Nicht-EU-Staaten 
weitestgehend geöffnet sowie die Verfahren 
entbürokratisiert. Zentrale Maßnahmen waren 
dabei die Einführung der Blauen Karte EU und 
des Visums zur Arbeitsplatzsuche im August 2012 
sowie im Juli 2013 die Öffnung der Zuwanderung in 
Ausbildungsberufe, in denen ein Engpass besteht. 
Die Blaue Karte EU hat sich durch die damit 
verbundenen attraktiven Aufenthaltsbedingungen 
zu einem Erfolgsmodell der Zuwanderung von 
Hochqualifizierten entwickelt. Zudem zeichnet sie 
sich durch leicht zu verstehende Voraussetzungen 
und ein zügiges Verfahren aus. 

Zahlreiche weitere Maßnahmen der Bundes-
regierung zielen darauf ab, die Attraktivität 
Deutschlands für ausländische Fachkräfte zu 
steigern und ihre Integration in den deutschen 
Arbeits markt zu unterstützen. Hierzu gehört das 
Informationsportal „make-it-in-germany“, das 
Anerkennungsportal oder die Hotline „Arbeiten 
und Leben in Deutschland“.

Ausländische Absolventen deutscher Hochschulen 
sind für den deutschen Arbeits markt in besonderer 
Weise interessant. Sie haben meist gute deutsche 
Sprachkenntnisse und sind in die deutsche Ge-
sellschaft integriert. Sie können nach Abschluss 
des Studiums für bis zu 18 Monate zur Suche nach 
einem Arbeitsplatz in Deutschland bleiben und 
haben, wenn sie einen adäquaten Arbeitsplatz 
finden, eine Perspektive auf einen Daueraufenthalt 
in Deutschland. Im Wintersemester 2014/2015 
studierten 236.000 ausländische Studenten in 

Deutschland, die ihre Hochschulzugangsberech-
tigung im Ausland bzw. an einem Studienkolleg 
erworben haben.

Deutschland hat damit weltweit eines der 
modernsten und offensten Zuwanderungssysteme 
für Fachkräfte, wie die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa (OECD), 
oder der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration bestätigen. 
Erforderlich ist, dies im In- und Ausland noch 
bekannter zu machen und seitens Staat und 
Wirtschaft attraktive Angebote zu schnüren.

VI.3.3 Integration von Flüchtlingen

Mit der derzeit hohen Flüchtlingsmigration wird 
sich die Struktur der Zuwanderung im Vergleich 
zu den Vorjahren deutlich verändern. Anders als 
bisher kommen Menschen nicht mehr gezielt 
zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland, sondern 
vor allem, um hier Schutz zu finden. Im Kontext 
der demo grafischen Alterung und der damit 
verbundenen fiskalischen Probleme muss es 
bei den migrations- und integrationspolitischen 
Weichenstellungen in Deutschland darum gehen, 
die wirtschaftlichen Potenziale der dauerhaft im 
Land verbleibenden Flüchtlinge auch in deren 
eigenem Interesse zu heben und die Teilhabe am 
Arbeits markt zu ermöglichen.

Der Arbeits marktintegration sollte hohe Priorität 
eingeräumt werden. Sie kann auf längere Sicht 
die fiskalische Tragfähigkeit positiv beeinflussen. 
Perspektivisch könnte die Integration von 
bleibeberechtigten Flüchtlingen in den Arbeits-
markt ein ausgleichendes Moment für demo-
grafiebedingt zunehmende Fachkräfteengpässe 
darstellen, allerdings nur, wenn vergleichbare 
Arbeits marktqualifikationen generiert werden 
können. Dann wäre die Integration von Flücht-
lingen auch eine Investition zur Bewältigung der 
Heraus forderungen des demo grafischen Wandels. 
Ohne dies dürfte der Beitrag der anerkannten 
Flüchtlinge zur Kompensation des demo grafisch 
bedingten Rückgangs des Erwerbsper sonen-
potenzials, insbesondere bei Fachkräften, allerdings 
relativ gering sein.
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Ob das aus der Flüchtlingsmigration resultierende 
zusätzliche Arbeitsangebot (mittel- bis lang fristig) 
dafür sorgen kann, bestehende Ungleichgewichte 
am Arbeits markt zu beseitigen, lässt sich wegen 
fehlender Informationen über die Qualifikation 
der Flüchtlinge für den deutschen Arbeits markt 
kaum abschätzen, wobei die Sprachbarriere als 
limitierender Faktor hinzutritt. Aus ökonomischer 
Sicht stellt sich daher die Frage, wie es gelingen 
kann, die Fähigkeiten und Qualifikationen 
der anerkannten Asyl bewerber bestmöglich 
einzusetzen. 

Vor dem Hintergrund der Altersstruktur der 
Flüchtlinge (56 % der Asyl erstantragssteller 
im Jahr 2015 waren unter 25 Jahre alt) dürfte 
Bildungs- und Qualifikationspotenzial gegeben 
sein. Neben der Ausweitung des Angebots an 
Sprach- und Integrationskursen wird es einen 
höheren Bedarf an Schulbildung und beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen geben. 

Mit dem Asyl verfahrensbeschleunigungsgesetz 
wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die 
Integration der Flüchtlinge und Asyl bewerber 
in den Arbeits markt weiter zu erleichtern, z. B. 
durch den Zugang von Asyl bewerbern mit guter 
Bleibeperspektive zu den Integrationskursen oder 
Leistungen der aktiven Arbeits marktförderung.

Die Arbeitsnachfrage wird, wie die Szenarien 
aufzeigen, neben den Bildungs- und Qualifikations-
anstrengungen ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen. Für die Frage des Beitrags von Flüchtlingen 
zur Tragfähigkeit ist in jedem Fall eine länger fristige 
Sicht entscheidend. 

VI.3.4 Bildungs- und Innovations politik

Wichtige Triebfedern für die lang fristige Wirt-
schafts kraft Deutschlands liegen im Bereich 
Bildungs- und Innovations politik. Bildung eröffnet 
dem Einzelnen die Möglichkeit zur wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Teilhabe und bildet die Vo-
raussetzung für eine dauerhafte existenzsichernde 
Beschäftigung. In der aktuellen Legislaturperiode 
stehen zusätzliche 9 Mrd. € für prioritäre Bildungs- 
und Forschungs  ausgaben zur Verfügung. Davon 
kommen 6 Mrd. € dem Bildungsbereich zugute: 

Der Bund hat ab 2015 die volle Finanzierung 
des BAföG übernommen. Er entlastet damit die 
Länder jährlich und dauerhaft um 1,17 Mrd. €. 
Im Gegenzug haben die Länder zugesagt, die 
dadurch frei werdenden Mittel im Bildungsbereich, 
insbesondere im Hochschulbereich, zu investieren. 
Im Bildungsbereich konnte die BAföG-Förderung 
ab dem Wintersemester 2016/2017 ausgebaut, 
die Fortsetzung des Hochschulpaktes gesichert 
und weiter in die frühkindliche Bildung investiert 
werden. Für Forschung und Entwicklung stehen 
zusätzlich 3 Mrd. € zur Verfügung. Finanziert 
werden in diesem Rahmen u. a. die außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen mit dem Pakt 
für Forschung und Innovation und die Hochschulen 
mit der Exzellenzinitiative. Die Bundes regierung 
leistet damit einen signifikanten Beitrag, um 
bis 2020 gemeinsam mit den Ländern und der 
Wirtschaft das Teilziel der EU2020-Strategie, 
3 % des BIP für Forschung und Entwicklung 
aufzuwenden, zu erreichen. 

Die Mittel für Forschung und Entwicklung 
werden vorrangig für innovations- und 
wachstumsfördernde Maßnahmen im Rahmen der 
Hightech-Strategie eingesetzt. Übergreifendes Ziel 
der Hightech-Strategie ist es, aus Wissen und Ideen 
möglichst schnell und erfolgreich Innovationen zu 
gewinnen. Dazu werden zum einen Forschungs-
themen bearbeitet, die von besonderer Relevanz 
für die Gesellschaft und Wachstum sind, zum 
Beispiel Industrie 4.0. Zum anderen bündelt die 
neue Hightech-Strategie die Kräfte alle Akteure 
des Innovationsgeschehens, um den Transfer in die 
Anwendung zu stärken. Erfolgreiche Instrumente 
der Innovationsförderung wie der Spitzencluster-
Wettbewerb stehen für einen lebendigen Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft.

VI.3.5 Ansatzpunkte in den sozialen 
Sicherungssystemen

Um die Folgen der demo grafischen Veränderungen 
generationengerecht auf Jung und Alt zu 
verteilen, sind in der gesetzlichen Renten-
versicherung Bei tragssatzobergrenzen und ein 
Mindestsicherungsniveau gesetzlich festgelegt 
worden. Gleichzeitig werden mit dem Renten-
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versicherungsleistungs verbesserungsgesetz 
sozialpolitische Vereinbarungen aus dem 
Koalitionsvertrag erfüllt. Finanziell ist die 
gesetzliche Renten versicherung derzeit zwar 
gut aufgestellt, auf lange Sicht dürfen die 
Beitragszahler aber nicht überfordert werden.

Der zunehmende Anteil älterer Menschen an der 
Gesamtbevölkerung führt zu einem größeren, 
geänderten Bedarf an Gesundheits- und Pflege-
leistungen. Die Bundes regierung trägt dieser 
Herausforderung mit den jüngsten Reformen 
im Gesund heitswesen Rechnung. Dabei kommt 
einer nachhaltigen Finanzierung der Gesundheits-
versorgung eine besondere Bedeutung zu. Mit 
der Finanzierungsreform im Jahr 2014 wurde der 
allgemeine Beitragssatz von 15,5 % auf 14,6 % 
gesenkt. Gleichzeitig erhalten die Kranken kassen 
die Möglichkeit, kassenindividuelle, einkommens-
abhängige Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern 
zu erheben. So wird die Beitragsautonomie der 
Krankenkassen ausgeweitet und durch wichtige 
Preissignale der Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen um Effizienz und Qualität gestärkt. 
Mit der Festschreibung des Arbeitgeberanteils am 
allgemeinen Beitragssatz bei 7,3 % wird weiterhin 
eine beschäftigungsfreundliche Ausgestaltung der 
Finanzierungsgrundlagen sichergestellt. Zudem 
steigt der Bundeszuschuss von 11,5 Mrd. € (2015) 
im Jahr 2016 wieder auf 14 Mrd. € und ab dem 
Jahr 2017 auf jährlich 14,5 Mrd. €.

Eine stärkere wettbewerbliche Ausgestaltung 
der GKV setzt Anreize für Krankenkassen 
und Leis tungs erbringer, eine hohe Qualität 
der Gesundheits versorgung unter effizienter 
Mittelverwendung sicherstellen. Mit der 
Gründung des Instituts für Qualitäts sicherung und 
Transparenz im Gesundheitswesen wurden die 
Voraus setzungen für eine konsequente Qualitäts-
orientierung der Leistungen verbessert und der 
Qualitätswett bewerb der Leistungs erbringer in 
der gesetzlichen Kranken versicherung gestärkt. 
Das Versorgungs stärkungs gesetz sieht die 
Stärkung innovativer und sektoren übergreifender 
Versorgungs formen vor. Die Krankenkassen 
erhalten mehr Freiräume, um im Wettbewerb 
anreiz kompatible Verträge abzuschließen. In 
der ambulanten Gesundheits versorgung soll für 

gesetzlich Versicherte die Wartezeit auf einen Arzt-
termin deutlich reduziert werden.

Das Krankenhausstrukturgesetz, das am 
1. Januar 2016 in Kraft tritt, sieht Maßnahmen 
zur Verbesserung der Effizienz der Kranken haus-
versorgung von der flächendeckenden Versorgung 
bis hin zu Spitzenmedizin vor. Qualität wird bei 
der Kapazitätsplanung und bei der Vergütung eine 
wichtige Rolle spielen. 

Die Pflege versicherung bildet ein wesentliches 
Element der sozialen Sicherung. Ziel der Bundes-
regierung ist es, dass Pflegebedürftige auch 
künftig qualitätsgesicherte und angemessene 
Pflegeleistungen zu einem bezahlbaren Preis 
erhalten können. Die Pflege versicherung und 
die Rahmen bedingungen für die pflegerische 
Versorgung werden deshalb insbesondere durch 
die Pflege stärkungs gesetze mit dem Ziel einer 
auch in Zukunft würdevollen und bedarfs-
gerechten Pflege und Betreuung weiterentwickelt. 
Mit dem seit 1. Januar 2015 geltenden Ersten 
Pflegestärkungsgesetz wurden unter anderem 
die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen ausgeweitet. Außerdem wurde die 
Betreuungsrelation in stationären Pflegeein-
richtungen erhöht. 

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz sieht u. a. die 
Einführung eines neuen Pflege bedürftig keits-
begriffs und eines neuen Begutachtungs verfahrens 
zum 1. Januar 2017 vor, um so künftig sowohl 
somatisch als auch kognitiv beeinträchtigten 
Pflegebedürftigen gleichermaßen Zugang zu 
den Leistungen der Pflege versicherung zu 
gewährleisten. Die aufgrund der demo grafischen 
Entwicklung steigende Zahl an Pflegebedürftigen 
setzt neben den Weiterentwicklungen im 
Leistungs bereich auch eine dauerhaft tragfähige 
Finanzierung der sozialen Pflege versicherung 
voraus. Aus diesem Grund wird der Beitragssatz 
für die soziale Pflege versicherung in zwei 
Schritten um insgesamt 0,5 %-Punkte angehoben. 
Durch einen Pflege vorsorgefonds wird zudem 
die intergenerationale Gerechtigkeit in der 
Finanzierung der sozialen Pflege versicherung 
erhöht. So wird seit 2015 über einen Zeitraum 
von rund 20 Jahren jeweils ein Anteil von 
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0,1 %-Punkten der Pflege versicherungs beiträge pro 
Jahr im Pflegevorsorge fonds angelegt, um in den 
Folgejahren, wenn die geburten starken Jahrgänge 
in Altersgruppen mit hoher Pflegewahr schein-
lich keit hineinwachsen, Beitragssatz steigerungen 
abzumildern. 

VI.3.6 Beitrag der Familienpolitik

Auch eine zielgenaue Gestaltung familienbezogener 
Leistungen, die eine existenzsichernde Erwerbs-
tätigkeit von Müttern und Vätern unterstützt, kann 
Wachstum und Beschäftigung in Deutschland 
weiter verbessern und durch Refinan zierungs-
effekte positive Wirkungen auf die öffentlichen 
Finanzen entfalten (vgl. Prognos (2014), Rz. 929 
ff). Die stärkere Orientierung ehe- und familien-
bezogener Leistungen an dem Ziel einer individuell 
existenz sichernden Erwerbs beteiligung kann in der 
kurzen Frist auch demo grafische Effekte mindern. 
Vor diesem Hintergrund hält die Familien politik 
der Bundes regierung an ihrem zentralen Ziel fest, 
Familie und Beruf leichter in Einklang zu bringen. 
Im Zentrum moderner Familien politik steht dabei 
Partnerschaftlichkeit in der Familie, von Frauen und 
Männern sowie bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Mütter und Väter brauchen Zeit für ihre 
Kinder und Chancen auf eine existenzsichernde 
Erwerbstätigkeit. Zudem müssen sich immer 
mehr Erwerbstätige um ihre unterstützungs- und 
hilfebedürftigen Eltern kümmern können.

Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ermutigt auch junge Paare, sich für Kinder zu 
entscheiden. Internationale Vergleiche zeigen, 
dass eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen 
vereinbar ist mit einer hohen Geburtenrate. 
Fertilitätsentscheidungen werden auch durch 

verschiedene sozial-normative und politisch-
rechtliche Determinanten beeinflusst: Hier 
stellen neben der Verlässlichkeit der durch die 
Politik gesetzten Rahmenbedingungen die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am 
Berufs- und Familienleben weiterhin ein zentrales 
Handlungsfeld dar. Mit dem Sondervermögen 
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ unterstützt der 
Bund die Länder bei der Finanzierung des Ausbaus 
von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren: 
Seit 2015 beteiligt sich der Bund mit jährlich 
845 Mio. € dauerhaft an den Betriebskosten. In 
dieser Legislaturperiode wird das bestehende 
Sondervermögen „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
um weitere 550 Mio. € aufgestockt. Zudem erhöht 
der Bund für die Jahre 2017 und 2018 seine 
Beteiligung an den Betriebskosten um nochmals 
weitere 100 Mio. € auf dann 945 Mio. € jährlich. 
Weiterhin werden die freiwerdenden Mittel aus 
dem Wegfall des Betreuungsgeldes den Ländern 
und Kommunen bis 2018 für die Verbesserung der 
Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt.

Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
kann nicht allein von staatlicher Seite erreicht 
werden, weitere Anstrengungen u. a. in den Unter-
nehmen sind hierfür nötig. Viele Unternehmen 
haben – auch vor dem Hintergrund der Fachkräfte-
diskussion – erkannt, dass familiengerechte 
Arbeitsbedingungen im Rahmen der Personal politik 
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sind, und bieten 
ihren Beschäftigten vielfältige flexible Arbeitszeiten 
und Arbeitsformen an. Die Bundes regierung 
unterstützt Unternehmen bei der Implementierung 
familien-freundlicher Maßnahmen in Kooperation 
mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften 
mit dem Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor 
Familie“.
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VII. Fazit und Ausblick: Öffentliche Finanzen und 
Sozialsysteme demo grafiefest gestalten

Der demo grafische Wandel wird die Entwicklung 
der öffentlichen Haushalte und der sozialen 
Sicherungssysteme bereits in naher Zukunft 
erheblich beeinflussen. Insbesondere im Bereich 
der sozialen Sicherung ist mit deutlichen 
demo grafiebedingten Ausgabeanstiegen zu 
rechnen. Gleichzeitig wird ein Rückgang des 
Erwerbstätigenpotenzials das Wachstumspotenzial 
Deutschlands deutlich schwächen. Die mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung korrelierenden 
Einnahmen werden sich voraussichtlich ebenfalls 
schwächer entwickeln. Umverteilungsspielräume 
werden auch vor diesem Hintergrund begrenzt sein. 

Ohne frühzeitiges Gegen steuern wächst die Gefahr, 
dass der demo grafische Prozess zu steigenden 
öffentlichen Finanzierungsdefiziten sowie einer 
nicht tragfähigen Schuldenentwicklung führt 
und damit den Handlungsspielraum des Staates 
einschränkt. Rechtzeitiges Erkennen und Handeln 
verringert den Anpassungsbedarf erheblich, erhöht 
die Flexi bilität des Staates für künftige Heraus-
forde rungen und erleichtert die Erwartungsbildung 
der Bürger. 

Vor diesem Hintergrund zeigt der Trag fähigkeits-
bericht auf Basis von Modellrechnungen die 
Risiken für die lang fristige Entwicklung der 
öffentlichen Finanzen in Deutschland auf. Die 
Projektionen des Trag fähigkeits berichts fußen auf 
einschlägigen Eckdaten der Mittelfrist-Projektion 
der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung sowie der darauf basierenden mittel-
fristigen Finanzplanung. Eventuelle zusätzliche 
Belastungen im Finanzplanungszeitraum aufgrund 
des aktuellen Flüchtlingszustroms sind dabei 
nicht berücksichtigt. Aufgrund der gegenwärtigen 

Datenlage und bestehender Unsicherheiten über 
die weitere Entwicklung sind derartige Angaben 
gegenwärtig nicht ausreichend belastbar, um als 
Grundlage für Langfristprojektionen zu dienen.

Die aggregierte Ausgabenquote der erfassten 
demo grafieabhängigen Ausgaben beläuft 
sich – konsolidiert um Zahlungen zwischen den 
verschiedenen Teilhaushalten – im Jahr 2014 auf 
25,8 % des Bruttoinlandsprodukts. Sie entspricht 
damit rund 60 % aller öffentlichen Ausgaben. 
Diese Quote dürfte im Zeithorizont der aktuellen 
Mittel frist-Projektion der Bundes regierung keine 
nennenswerte Dynamik aufweisen. Im Zeitraum 
bis 2060 beläuft sich allerdings die projizierte 
Zunahme der Ausgabenquote gegenüber 2014 auf 
3,3 bis 6,9 %-Punkte des BIP. 

Ein Indikator für die lang fristige Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen ist der Konso lidie-
rungsbedarf, der aktuell notwendig ist, um künftig 
alle Ausgaben sowie die in der Vergangenheit 
aufgelaufene Staatsschuld aus den zu erwartenden 
Einnahmen zu decken (sog. Tragfähigkeitslücke). 
Wenn für den demo grafiebedingten Ausgaben-
anstieg in einem Schritt Vorsorge getroffen werden 
soll, müsste nach diesem Indikator heute der 
öffentliche Finanzierungssaldo um 1,2 % bzw. 3,8 % 
des Brutto inlandsprodukts zurückgeführt werden. 

Veränderungen der demo grafischen Entwicklung 
können einen Beitrag zur Schließung der Trag-
fähigkeitslücke leisten. Zuwanderung wirkt 
sich insbesondere dann günstig aus, wenn sie 
sich – vor dem Hintergrund einer günstigen 
Beschäftigungs entwicklung und einer raschen 
Integration der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt – 
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in Form dauerhaft höherer Wanderungs salden 
vollzieht. Lang fristig dämpfen oder auf Dauer 
sogar umkehren lässt sich die absehbare Alterung, 
wenn die Geburten zahlen in Deutschland wieder 
dauerhaft steigen. Nach der langen Phase 
schrumpfender Nachfolge generationen würde sich 
die Wirkung einer höheren Geburtenrate aber zu 
langsam entfalten, um bis zum Jahr 2060 einen 
wesentlichen finanziellen Beitrag zur Schließung 
der Tragfähigkeits lücke zu leisten. 

Günstige Effekte können von einer weiter zuneh-
menden Frauenerwerbsbeteiligung ausgehen, auch 
wenn damit höhere öffentliche Ausgaben für die 
Betreuung von Kindern sowie für die stationäre 
(statt ambulante) Pflege älterer Angehöriger 
verbunden wären. Ebenso würde sich eine weitere 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit positiv 
auswirken. Auch der medizinisch-technische 
Fortschritt und die jüngsten Maßnahmen zur 
Stärkung der Prävention können dazu beitragen, 
die Lebensarbeitszeit durch ein längeres Leben in 
Gesundheit zu verlängern.

Reformen, die die Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung auf die Leistungsfähigkeit 
des Staates berücksichtigen, können zur 
Verringerung der Tragfähigkeitslücke beitragen. 
Zu nennen sind insbesondere die Reformen 
der gesetzlichen Renten versicherung von 2004 
und 2007 (Einführung des „Nachhaltigkeitsfaktors“; 
Heraufsetzung der Regelaltersgrenze) und die 
Reformen der Beamtenversorgung seit 2009 
(zunächst auf Bundesebene, mittlerweile aber 
auch in einer großen Zahl von Bundesländern). 
Ähnliches gilt für die Reformen zur Stärkung des 
Wettbewerbs im Gesundheitswesen von 2007 
und 2009 sowie die Reform der Finanzierung des 
Gesundheitswesens im Jahr 2014. Hervorzuheben 
sind zudem die erfolgreichen Schritte zur 
Haushaltskonsolidierung und Einhaltung der 
Schuldenbremse. Dagegen haben die jüngsten 

Gesetzesänderungen im Bereich der gesetzlichen 
Renten versicherung und bei der sozialen Pflege-
versicherung tendenziell ungünstige Effekte für die 
Entwicklung der Ausgaben dieser Systeme bewirkt.

Im Vergleich zum Dritten Trag fähigkeits bericht, 
der im Jahr 2011 finalisiert wurde, konnte 
das demografische Risiko für die öffentlichen 
Haushalte zeitlich hinausgeschoben werden. 
Zentral für diese positive Entwicklung ist eine 
verbesserte Situation der öffentlichen Finanzen, 
die wiederum – nach Bewältigung der Finanz- 
und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009/10 – 
auf eine im internationalen Vergleich günstige 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie auf 
die erfolgreiche Finanz politik der letzten Jahre 
zurückzuführen ist. Durch die erstmals seit 
1969 ohne Neuverschuldung auskommenden, 
ausgeglichenen Haushalte der Jahre 2014 und 2015 
konnte ein wichtiger Beitrag zur Schließung der 
Tragfähigkeitslücke geleistet werden. 

Zusammenfassend ergeben sich aus dem demo-
grafischen Wandel auf Basis der Projektionen 
erhebliche Tragfähigkeitsrisiken für die öffent-
lichen Finanzen, die weiterhin entschlossenes 
Handeln erfordern. Die Fortschritte der vergange-
nen Jahre beim Schließen der Tragfähigkeitslücken 
zeigen gleichwohl, dass nachhaltige Haushalts-
konsolidierung und frühzeitig eingeleitete Reformen 
der sozialen Sicherungssysteme lohnen, um die 
Risiken für nachfolgende Generationen zu begren-
zen. Die bereits erfolgte Zuwanderung von quali-
fizierten Arbeitskräften trägt wesentlich zu dieser 
günstigeren Perspektive bei. Inwieweit auch die 
Immigration der jetzt als Flüchtlinge ankommen-
den Menschen Auswirkungen auf die lang fristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen haben wird, 
ist derzeit noch offen. Die gegenwärtige Entwick-
lung belegt jedoch eindrucksvoll, wie wichtig die 
finanzpolitische Vorsorge für Heraus forderungen 
der Gegenwart und Zukunft ist. 
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Anhang: Vergleich des Trag fähigkeitsberichts mit dem EU Ageing Report 2015

�� Ähnlich wird für die aktuell hohe Netto-
Zuwanderung, auch aus Ländern innerhalb 
der EU, eine außergewöhnlich rasche 
Normalisierung angenommen. 

�� Problematisch ist außerdem, dass der 
Zuwanderungsschub am aktuellen Rand schon 
im sog. Now-Casting, der Kurzfristprognose, 
massiv unterschätzt wird, so schätzte Europop 
für das Jahr 2013 einen Wanderungssaldo von 
gut 260.000 Personen, gegen über einem Ist-
Wert von 437.000 Personen.

�� Die starken Konvergenzannahmen bzgl. 
der Netto-Migration bei Eurostat führen zu 
erheblichen Abweichungen gegen über den 
Projektionen des Statistischen Bundesamtes im 
Zeitfenster 2013 bis 2020.

In der Konsequenz weicht die Projektion 
der Wohnbevölkerung im Report klar von 
derjenigen im Bericht ab. Bis 2060 ergibt sich 
nach Europop ein Rückgang auf zuletzt 70,8 Mio. 
Personen (T–: 69,2 Mio.; T+: 76,9 Mio. Personen). 
Bedeutsamer für die Tragfähigkeitsanalyse ist 
allerdings der projizierte Verlauf des Alten-
quotienten. Im gesamten Zeitraum bis 2035 
entspricht dieser für das Main Scenario von 
EUROPOP2013 dem der Variante T– (Abb. A1). 

Arbeits markt

Die zukünftige Erwerbsbeteiligung bzw. das 
Arbeitsangebot wird im Report anhand einer 
kohortenspezifischen Fortschreibung aktueller 
Erwerbsquoten („Cohort Simulation Model“) 
anhand vergleichbarer Ausgangsdaten des 
Statistischen Bundesamtes ermittelt. Gleichwohl 
liegen die aggregierten Erwerbsquoten sowohl 
am aktuellen Rand als auch am Ende des 
Projektionszeitraums unter den Vergleichswerten 
des Berichts. Für das Jahr 2060 projiziert der Report 
eine Erwerbsquote für Frauen im Alter von 20 bis 
64 Jahren in Höhe von 81,3 % (Bericht: T–: 87,2 %; 
T+: 88,0 %), für Männer eine Quote von 87,4 % 
(T–: 89,8 %; T+: 90,0 %). Auch die relative Dynamik 

Im Mai 2015 hat der ECOFIN-Rat den jüngsten 
Ageing Report 2015 (im folgenden „Report“) 
verabschiedet.16 Darin werden analog zu diesem 
Trag fähigkeits bericht (im folgenden „Bericht“) 
Projektionen für die von der demo grafischen 
Entwicklung beeinflussten öffentlichen Ausgaben 
für alle Mitgliedstaaten der EU-28 bis zum 
Jahr 2060 vorgestellt. 

Durch Vergleich mit den Annahmen und Projek-
tionen, die dem Report zugrunde liegen, lassen 
sich Unterschiede zur EU-weit abgestimmten 
Berichterstattung aufzeigen sowie die Plausibilität 
der Ergebnisse wechselseitig prüfen. Der Vergleich 
konzentriert sich auf das „AWG reference scenario“ 
als Zentralvariante der EU-Projektionen sowie auf 
die Basisvarianten des Berichts. 

Vergleich der demo grafischen und 
gesamtwirtschaftlichen Annahmen

Demo grafie

Grundlage sind die Bevölkerungs vorausberech-
nungen von Eurostat („EUROPOP 2013“). Sie 
basieren auf einem Konvergenz-Ansatz, bei 
dem für die Bereiche Fertilität, Mortalität und 
Migration einzelne Länder (-gruppen) als führend 
(„forerunners“) eingestuft werden, denen sich 
andere Länder auf Dauer annähern sollen: 

�� Eine Geburtenziffer, die sich z. B. an 
Frankreich orientiert, wird als wünschenswert 
für alle EU-Länder angesehen. Die damit 
implizierte Zunahme der zusammengefassten 
Geburtenziffer (auf 1,63 Kinder je Frau) ist 
für Deutschland in einem no-policy change 
environment durchaus ambitioniert und 
entspricht dem nationalen T+-Szenario. 

16 Vorbereitet durch den Wirtschaftspolitischen Ausschuss 
der EU und der EU Kommission, EU Kommission und 
Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU (2015).
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unterscheidet sich mit einem Anstieg von 2013 
bis 2060 bei Frauen um 6,7 % (T– /T+ um 8,7 % 
bzw. 8,1 %), bei Männern gleichen Alters um 0,6 % 
(T– /T+ um 1,2 % bzw. 1,4 %).

Das EU-Verfahren nimmt keine Korrekturen der 
im Mikrozensus erfassten Erwerbsbeteiligung und 
Erwerbspersonenzahlen vor (lt. Report 40,6 Mio. 
Personen, lt. Bericht 44,4 Mio. Personen in 2013), 
die eine deutliche Untererfassung geringfügig 
Beschäftigter im Mikrozensus reflektieren. Darüber 
hinaus gibt es Abweichungen bei der relativen Dy-
namik von Erwerbsbeteiligung und Arbeitsangebot. 
Schließlich werden im Cohort Simulation Approach 
des Report die Erwerbsquoten mit geschlechts- 
und altersspezifischen Erwerbseintritts- und  
austrittsraten aus dem Durchschnitt der letzten 
zehn Jahre fortgeschrieben, so dass Unterschiede 
im Erwerbsverhalten unterschiedlicher Altersko-
horten mit einer gewissen Trägheit fortgeschrieben 
werden. In den Bericht gehen die Raten dagegen 
mit dem Durchschnitt der letzten drei Jahre ein, 
so dass aktuelle Trends stärker auf die Projektion 
durchschlagen. Relativ starke Veränderungen der 
Erwerbsquoten jüngerer Frauen (u. a. in Verbindung 
mit Angeboten zur Kindertagesbetreuung) sowie 
älterer Personen (als Effekt der Vereinheitlichung 

von Altersgrenzen im gesetzlichen Rentensystem 
seit 2000) verändern die Dynamik der 
Erwerbsbeteiligung von Frauen. Außerdem wird 
im Report von einer wenig plausiblen Senkung 
der ohnedies geringen Erwerbsbeteiligung in 
einzelnen Alterssegmenten (u. a. 15- bis 19-Jährige) 
ausgegangen. Im Report wird außerdem 
unterstellt, dass die Erwerbslosenquote mittel-
fristig noch zurückgeht (bis 2020 auf 4,7 %) und 
erst ab 2025 auf einem Trendniveau von 5,4 % 
(NAWRU-Anker) konstant bleibt.17 Im Bericht 
geht die Erwerbslosenquote bis 2019 auf 3,7 % 
zurück und steigt in T– bis 2030 wieder auf 5,5 % 
bzw. sinkt in T+ weiter auf 3,0 %. Die projizierten 
Erwerbstätigenzahlen gehen im Report von aktuell 
rund 38,4 Mio. Personen bis 2060 auf 28,3 Mio. 
Personen zurück und liegen damit unterhalb des 
Profils in den nationalen Modellrechnungen. Der 
relative Rückgang um rund 26 % entspricht dabei 
demjenigen in der Basisvariante T– (–25 %), wenn 
auch nicht in seinem zeitlichen Verlauf. 

17 Nicht abgebildet wird im Ageing Report das abwei-
chende Niveau der registrierten Arbeitslosigkeit, das 
in Deutschland traditionell höher ausfällt als die nach 
internationalen Standards gemessene Erwerbslosen-
quote.
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Abbildung A1: Altenquotient (1990 bis 2060) in TFB-Basisvarianten und EUROPOP2013

Quelle: Statistisches Bundesamt (2015); Eurostat (2014).
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Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Sowohl im Report als auch im Bericht wird ein 
Wachstumsmodell auf Basis einer neoklassischen 
Produktionsfunktion und prinzipiell auf gleicher 
Datenbasis (AMECO-Datenbank der EU Kommis-
sion) verwendet, wobei sich die konkrete 
Umsetzung deutlich unterscheidet (vgl. Tab. A1). 
Für die Mittelfrist wird im Report für den Zeit-
raum von 2014 bis 2023 auf Werte aus der neu 
entwickelten „T+10 Methode“ zurückgegriffen, die 
einen bruchlosen Übergang zu den strukturellen 
Langfrist-Projektionen gewährleisten soll. Im 
Bericht werden Werte aus der aktuellen Mittelfrist-
Projektion der Bundes regierung verwendet. Dies 
führt im Bericht zu Brüchen bei den Verläufen von 
Erwerbsquoten und Arbeitsproduktivität in den 
Jahren 2019/20.

Von materieller Bedeutung für die Langfrist-Sze-
narien sind die Annahmen zur totalen Faktor pro-
duktivität, deren Wachstum sowohl im Report 2015 
als auch im Bericht auf 1 % p. a. geschätzt wird, 
wobei national eine symmetrische Spreizung 
um insg. 0,25 %-Punkte vorgenommen wird. 
Unter schiede zwischen den durchschnitt lichen 
Qualifikationen aller (v. a. älteren) Erwerbstätigen 
und der in den Arbeits markt eintretenden Alters-
kohorten werden national über einen Effizienz index 
für den Faktor Arbeit abgebildet. Anders modelliert 
werden im Report außerdem die Investitionen. 
Während für den Bericht eine explizite Bewegungs-
gleichung des Kapitalstocks mit konstanter 
Abschreibungsrate und konstanter Brutto  inves-

titions quote unterstellt wird, folgen die (Netto-)
Investitionen im Report einer „Kapitalregel“, der 
zufolge die Wachstums rate des Kapitalstocks stets 
der Wachstumsrate der verfügbaren Arbeit zuzüg lich 
der Rate des „arbeits vermehrenden“ technischen 
Fortschritts folgt (Steady-state-Konzept) Damit 
werden gleichgewichtige Entwicklungen in allen 
EU-Mitgliedstaaten erzeugt. Für Deutschland 
impliziert dies allerdings, dass die Brutto in-
vestitions quote unplausibel hohe Werte erreicht 
sowie im Projektions zeitraum – trotz Entfaltung 
der Effekte der demo grafischen Alterung – noch 
deutlich zunehmen müsste.

Im Ergebnis weisen die Wachstumsszenarien 
Ähnlichkeiten mit der Basisvariante T– auf. 
Dass die Arbeitsproduktivität in Variante T–
stärker wächst als im Report, ist auf den Anstieg 
der durchschnittlichen Qualifikationen aller 
Erwerbstätigen zurückzuführen. 

In den gesamtwirtschaftlichen Kontext fallen 
schließlich die Annahmen zum (Real-)Zins. In 
Report und Bericht wird unterstellt, dass der 
Zinssatz nach einer mehrjährigen Anpassungs-
periode wieder auf den Durchschnitt von 3,0 % p. a. 
ansteigt. Zwar sind die jeweils verwendeten 
Tragfähigkeitsindikatoren wenig zins sensitiv, sie 
reagieren gleichwohl auf eine sehr lang anhaltende 
Niedrigzinsphase. Nahezu überein stimmend sind 
darüber hinaus die Annahmen zur Inflationsrate: 
Im Report wird angenommen, dass diese ab 2018 
mit 2,0 % p. a. konstant bleibt; im Bericht liegt sie 
ab 2017 bei 1,9 % p. a.

2013-20 2021-30 2031-40 2041-50 2051-60 2013-60

AR 2015 1,3  1,6  1,5  1,5  1,5  1,5

Variante T - 1,3  1,9  1,8  1,6  1,6  1,7

Variante T + 1,2  1,9  2,0  1,8  1,9  1,8

AR 2015 1,2 0,9 0,8  1,0  0,9  1,0

Variante T - 1,6 1,1 0,9  0,9  0,7  1,0

Variante T + 1,6 1,8 1,5  1,6  1,5  1,6

Quellen: EU Kommission und Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU (2014); Werding (2016).

Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts

Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität
in % des BIP

Tabelle A1:       Gesamtwirtschaftliches Wachstum: TFB-Basisvarianten und AR 2015
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Entwicklung öffentlicher Ausgaben

Im Report werden öffentliche Ausgaben abgebildet, 
die sich nach den dortigen Berechnungen auf 
23,9 % des BIP im Ausgangsjahr 2013 addieren; im 
Bericht ergibt sich trotz gewisser Abweichungen 
der Einzelgrößen bei vergleichbarer Aggregation 
eine ähnliche Größenordnung. Auch die Ausgaben-
dynamiken sind im zeitlichen Verlauf vergleichbar. 
Gleichwohl steigen bis zum Jahr 2060 die aggregier-
ten Ausgaben in der Basisvariante T- insgesamt 
stärker (+7,95 %-Punkte) und in der Variante T+ 
schwächer an (+3,5 %-Punkte) als im aktuellen 
Report (+5,05 %-Punkte). Dies lässt sich durch das 
Bandbreitenkonzept der beiden Basisvarianten 
plausibilisieren (vgl. im Einzelnen Tab. A2).

Renten und Pensionen

Im Report werden Angaben für die gesetzliche 
Renten versicherung und die Beamtenversorgung 
zusammengefasst, um den unterschiedlichen 
Alterssicherungssystemen der Mitgliedstaaten 
Rechnung zu tragen. Aufgrund abweichender 
Abgrenzungen sind die Projektionen für öffentliche 
Ausgaben zur Alterssicherung schon für 2013 
nicht vollständig vergleichbar. Nennenswerte 
Abweichungen ergeben sich bei der Dynamik 
im gesetzlichen Rentensystem.18 Die Zuwächse 
dieser Ausgaben liegen bis 2030 lt. Report über 
denen der Basisvarianten, anschließend fallen die 
Zuwächse im Report deutlich geringer aus. Damit 
erhöhen sich die Renten ausgaben gemessen am 
BIP im Report von 2013 bis 2060 nur um rund 
2 %-Punkte des BIP, in Variante T- dagegen um 
3,6  %-Punkte und in Variante T+ immerhin noch 
um 2,5 %-Punkte.19 Zu erklären ist diese Differenz 
durch die Unterschiede in den demo grafischen 

18 Eine proportionale Korrektur der Rentenausgaben lt. 
Ageing Report würde für 2060 zwar Gesamtausgaben für 
die Alterssicherung in Höhe von 13,0 % des BIP ergeben 
(T+). Soweit die Differenz für 2013 auf Ausgaben der 
knappschaftlichen Rentenversicherung zurückgeht, ist 
eine proportionale Korrektur aber nicht sachgerecht, 
da die knappschaftliche Rentenversicherung im 
Projektionszeitraum stark an Bedeutung verliert.

19 Von 2030 bis 2060 betragen die unterschiedlichen 
Zuwächse 1 %-Punkt, 2,6 %-Punkte bzw. 2,0 %-Punkte.

Annahmen (Migration, Fertilität und Mortalität), 
in den Annahmen zur Erwerbsbeteiligung sowie 
durch die Rückwirkungen auf die Entwicklung der 
Durchschnittsrenten. 

Gesundheit

Die Projektionen für die Gesundheits ausgaben 
im Report basieren auf dem System of Health 
Accounts (SHA) als internationalem Standard 
für die Erfassung von (öffentlichen und nicht-
öffentlichen) Gesundheits ausgaben. Im Report 
werden aktuellen geschlechtsspezifischen 
Altersprofilen entsprechende pro-Kopf-Ausgaben 
fortgeschrieben. Für die demo grafische Entwick-
lung wird unterstellt, dass die Profile im Zeitablauf 
unverändert bleiben, und die Leistungs ausgaben 
mit den jährlichen Wachstumsraten des pro-Kopf-
BIP fortgeschrieben werden können. Von anderen 
möglichen Einflussfaktoren der Entwick lung der 
Gesundheits  ausgaben wird analog zu den Basisvari-
anten des Berichts abgesehen. Im Referenz-
szenario des Reports wird eine Kombination von 
gegenläufigen Effekten für die Gesund heits-
ausgaben unterstellt (analog Alternativ varianten 
im Bericht). Einerseits wird „sinkende Morbidität“ 
angenommen, mit der Folge einer Streckung 
der pro-Kopf-Aus gaben für die Gesundheit. 
Andererseits wird unterstellt, dass kosten treibende 
Effekte des medizin-technischen Fort schritts 
(bzw. eine erhöhte Einkommens elastizität der 
Gesundheits ausgaben) auftreten, so dass in den 
Netto-Effekten die günstigen Wirkungen ab 
etwa 2030 leicht überwiegen. Der Einfluss der 
demo grafischen Entwicklung auf die Gesund-
heits ausgaben wird im Trag fähigkeits bericht klarer 
herausgearbeitet als im Report. Die Abwei chungen 
sind dabei in ihrem zeitlichen Profil annähernd 
symmetrisch. Im Ergebnis fällt konstruktions-
bedingt der projizierte Anstieg der Gesundheits-
ausgaben im Bericht über den Projektionszeitraum 
hinweg stärker aus als im Report.

Pflege

Gemeinsame Trends und Differenzen der Projek-
tionen zur Entwicklung der öffentlichen Pflege-
ausgaben lassen sich durch unterschiedliche 
Abgrenzungen der Ausgaben sowie Abweichungen 
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bei der Konstruktion der Varianten erklären. So 
ist die Abgrenzung der im Report 2015 erfassten 
öffentlichen Ausgaben für die (Langzeit-) Pflege 
komplementär zu derjenigen der Gesundheits-
ausgaben. In den Modellrechnungen zum Bericht 
werden hingegen öffentliche Ausgaben zur Pflege 
aus den verschiedenen Zweigen des sozialen 
Sicherungs systems (soziale Pflege versicherung, 
Beihilfe für Beamte und ihre Angehörigen, SGB XII) 
weitgehend abgebildet. Dennoch ist die im Zuge 
der demo grafischen Alterung jeweils proji zierte 
ausgeprägte Aufwärtsdynamik dieser Ausgaben 
vergleichbar. Mit den nationalen Modell rechnungen 
am ehesten vergleichbar ist das „base case scenario“ 
für Pflege. Während im Bericht unter stellt wird, 
dass die Form dieser Profile für Pflege bedürftig-
keit im Zeitablauf unverändert bleibt, wird im AWG 
reference scenario davon ausge gangen, dass sich 
die altersspezifischen Risiken der Pflege bedürftig-
keit bei steigender Lebens erwartung vermindern. 
Zugleich wird im Bericht berücksichtigt, dass bei 
steigender Frauen erwerbs beteiligung ein steigender 
Anteil der Pflege bedürftigen anstelle ambulanter 
Pflege einer stationären Pflege bedarf. 

Gemeinsam ist den Projektionen, dass die öffent-
lichen Ausgaben je Pflegefall mit der jährlichen 
Wachstumsrate von Arbeitsproduktivität und 
Löhnen fortgeschrieben werden. Begründet wird 
dieser Ansatz auch im Report mit dem Hinweis, 
„LTC [i. e., long-term care] is highly labour-
intensive and productivity gains can be expected 
to be particularly slow in this sector“. Vor diesem 
Hintergrund weist der Report darauf hin, dass 
die öffentlichen Pflege ausgaben in Deutschland 
gemessen am BIP auf Dauer so gut wie konstant 
bleiben,20 wenn die Pflegeleistungen mit der 
Inflationsrate fortgeschrieben werden.

Leistungen an Arbeitslose

Ausgaben für Arbeitslose werden im Report 
traditionell als nicht „strictly age-related“ 

20 Projiziert wird für diesen Fall ein Anstieg der 
öffentlichen Pflegeausgaben zwischen 2013 und 
2060 von 1,4 % auf 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts, 
European Commission / Wirtschaftspolitischer 
Ausschuss der EU (2015), S. 154.

eingestuft, aber dennoch projiziert. Im Unterschied 
zum Bericht berücksichtigt der Report weniger 
Leistungen für Arbeitslosen und setzt andere 
Annahmen zur Arbeitslosigkeit. Dennoch gehen 
in den Szenarien des Berichts und Reports die 
relevan ten Ausgaben gemessen am BIP bis 2020 
zurück, von 2020 bis 2030 divergieren die BIP-
Quoten hingegen wegen unterschiedlich hoher 
Erwerbslosenquoten.

Bildung

Aufgrund der starken internationalen Standar-
disierung von Bildungsstatistiken stimmen die im 
Report und Bericht verwendeten Ausgangsdaten 
für die öffentlichen Ausgaben für Bildung (inkl. 
Kinderbetreuung) überein. Die Projektionen 
unterscheiden sich durch demo grafische 
Annahmen, insbesondere zur Geburtenentwicklung 
und damit zur Zahl zukünftiger Bildungsteilnehmer 
und zum Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder. Die Dynamik der Bildungs ausgaben im 
Ageing Report entspricht damit im Ergebnis eher 
der höhere Geburtenziffern setzenden Variante T+.

Im Ergebnis zeigt sich deutlich, dass politische 
Setzungen zur Kohärenz von Bevölkerungs-
entwicklungen für das Ziel, Tragfähigkeitslücken zu 
ermitteln und damit fiskalische Risiken aufzuzeigen, 
problematisch sind.

Gesamtwirtschaftliche Annahmen oszillieren 
zwischen der grundlegenden Annahme 
der Konvergenz und einer rein nationalen 
Modellierung. Zudem zeigen sich Probleme des 
friktionsfreien Übergangs von Kurzfristprognosen 
zu Langfristprojektionen. 

Für die Projektion der Ausgabenbereiche sind 
deutlich die Vorzüge der Berücksichtigung 
nationaler Spezifika gegenüber den auf 
internationale Vergleichbarkeit ausgerichteten 
Projektionen im EU-Kontext erkennbar.

Dennoch setzen sich im Report wie auch im 
hier vorliegenden Bericht im Ergebnis die 
grundlegenden demo grafischen Muster in 
ähnlicher Weise als alterungsbedingte Kosten und 
damit fiskalische Tragfähigkeitsrisiken durch.
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2013 2013-20 2021-30 2031-40 2041-50 2051-60 2060

Alterssicherung

AR 2015 10,0 0,3 1,2 0,6 0,2 0,3 12,7

gesetzl. Renten 8,4 0,1 0,9 0,6 0,2 0,2 10,4

Pensionen 1,6 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 2,3

Variante T- 10,2 0,4 1,0 1,1 0,9 1,0 14,7

gesetzl. Renten 8,6 0,2 0,7 1,0 0,8 0,7 12,2

Pensionen 1,6 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 2,7

Variante T+ 10,2 0,2 0,5 0,9 0,6 0,6 13,0

gesetzl. Renten 8,6 0,1 0,4 0,9 0,6 0,5 11,1

Pensionen 1,6 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1 2,0

Gesundheit

AR Reference 7,6 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,2 8,2

AR Demographic 7,6 0,3 0,2 0,3 0,1 -0,1 8,4

Variante T- a) 7,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,0 8,8

Variante T+ a) 7,5 0,5 0,2 0,2 -0,1 -0,1 7,5

Pflege

AR Reference 1,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 2,9

AR Base case 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 3,0

Variante T- 0,9 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 2,6

Variante T+ 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 2,0

Arbeitslose

AR 2015 0,8 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8

Variante T- 0,8 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9

Variante T+ 0,8 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,5

Bildung

AR 2015 4,1 -0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 4,4

Variante T- 4,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 4,2

Variante T+ 4,1 0,0 0,2 0,1 -0,1 0,1 4,4

Aggregierte Ausgaben

AR 2015 23,9 0,5 2,1 1,3 0,9 0,3 29,0

Variante T-a) 23,9 1,0 2,2 1,9 1,4 1,5 31,8

Variante T+a) 23,9 0,7 0,8 1,5 0,7 0,6 27,5

Variante T- 25,8 0,6 2,3 1,7 1,1 1,3 32,7

Variante T+ 25,8 0,3 0,5 1,4 0,5 0,6 29,1

a) Ausgabenquoten und –dynamik in vergleichbarer Abgrenzung zum AR 2015 in % des BIP.

Quellen: European Commission  / Wirtschaftspolitischer Ausschuss der EU (2015); Werding (2016).
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