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Vorbemerkung

Nach den Bestimmungen des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes – Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über 
den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung 
und Koordinierung der Wirtschaftspoliti-
ken, geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1055/2005 vom 27. Juni 2005 – sind 
die Euro-Teilnehmerstaaten verpflich-
tet, dem Ecofin-Rat jährlich aktualisierte  
Stabilitätsprogramme vorzulegen.

Die vorliegende Aktualisierung des 
deutschen Stabilitätsprogramms wurde 
am 5. Dezember 2007 durch das Bundes-
kabinett gebilligt.

 

Die jeweilige Aktualisierung des deut-
schen Stabilitätsprogramms wird von 
der Bundesregierung ebenso wie die 
entsprechende Empfehlung für eine Stel-
lungnahme des Rates zum aktualisierten 
deutschen Stabilitätsprogramm an den 
Deutschen Bundestag übermittelt und 
dort in den zuständigen Fachausschüssen 
erörtert.

Das Programm folgt in Format und In-
halt den Vorgaben, die in den Richtlinien 
zu Form und Inhalt der Stabilitäts- und 
Konvergenzprogramme („Verhaltensko-
dex“) vom September 2005 festgelegt 
wurden.

Das Bundesministerium der Finanzen 
veröffentlicht das aktualisierte Stabili-
tätsprogramm u. a. über das Internet un-
ter: www.bundesfinanzministerium.de
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I. Zusammenfassung

>  Um die Tragfähigkeit der öffentlichen 
Haushalte langfristig sicherzustellen, 
müssen Wachstum und Konsolidie-
rung gleichermaßen und dauerhaft 
erreicht werden. Die Bundesregierung 
folgt daher unverändert einer finanz- 
und wirtschaftspolitischen Doppelstra-
tegie, die auf die strukturelle Konso-
lidierung der öffentlichen Haushalte 
und der sozialen Sicherungssysteme 
sowie auf die Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Wachstum und 
Beschäftigung ausgerichtet ist. 

>  Neben der quantitativen Konsolidie-
rung muss auch die Verbesserung der 
Qualität als eine zentrale Aufgabe fi-
nanzpolitischen Handelns verstanden 
werden. Eine Verbesserung der Quali-
tät der öffentlichen Finanzen erfordert 
insbesondere eine Steigerung der 
Effizienz staatlicher Ausgaben in allen 
Bereichen. Zudem sind institutionelle 
Rahmenbedingungen und Regeln nö-
tig, um langfristige Tragfähigkeit und 
kurzfristige Stabilisierungsfunktion 
der öffentlichen Haushalte zu unter-
stützen. In diesem Sinne ist die Reform 
der Verfassungsregeln zur Begrenzung 
der Staatsverschuldung ein wichtiges 
Ziel der Bundesregierung.

>  Mit der Rückführung des gesamtstaat-
lichen Defizits auf 1,6 % des BIP im Jahr 
2006 ist es gelungen, das übermäßige 
Defizit bereits ein Jahr vor der vom 
ECOFIN-Rat im März 2006 gesetzten 
Frist zu korrigieren. Das Defizitverfah-
ren gegenüber Deutschland wurde im 
Juni 2007 beendet. Bereits in diesem 
Jahr wird der Staatshaushalt - erstma-
lig seit 1989 – ausgeglichen sein.  
Ab 2010 unterschreitet der Schulden- 
stand die 60 % - Marke.   

Damit wird auch der zweite wichtige 
Referenzwert des Maastricht-Vertrages 
unterschritten.

>  Für die erfolgreiche Konsolidierung 
sind sowohl konjunkturelle als auch 
strukturelle Faktoren verantwortlich. 
Das strukturelle Defizit wird in den 
Jahren 2006 und 2007 um kumulativ 
rund 2 Prozentpunkte zurückgeführt. 
Der Staatshaushalt ist damit 2007 
auch strukturell nahezu ausgeglichen. 
In der deutlichen Rückführung des 
strukturellen Defizits schlagen sich vor 
allem die von der Bundesregierung 
beschlossenen Konsolidierungsmaß-
nahmen sowie die Fortführung der 
bereits zuvor angelegten restriktiven 
Ausgabenlinie nieder.

>  Deutschland verfolgt das Ziel, mittel-
fristig einen strukturell ausgegliche-
nen Haushalt einzuhalten. Dieses Ziel 
wird in der Programmperiode 2007 bis 
2011 erreicht. In ihrem Beschluss vom 
April 2007 haben sich die Finanzmi-
nister der Eurozone dazu bekannt, die 
Erreichung ihrer Mittelfristziele bis 
spätestens 2010 anzustreben. Mit der 
Umsetzung dieses Beschlusses setzt 
Deutschland auch ein wichtiges Signal 
zur Stärkung des reformierten Stabili-
täts- und Wachstumspaktes.

>  Aus den Erfolgen bei der strukturel-
len Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte darf kein Ende der Konsoli-
dierungspolitik abgeleitet werden. Der 
Bund weist nach wie vor ein deutliches 
Defizit auf. Nur bei konsequenter Fort-
setzung der in der aktuellen Finanzpla-
nung verankerten Konsolidierungs-
linie wird auch der Bund im Jahr 2011 
einen ausgeglichenen Haushalt errei-
chen.
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II.  Finanzpolitik in Deutschland:  
Qualität und Tragfähigkeit der  
öffentlichen Finanzen

Die zentrale Aufgabe der Finanzpolitik in 
Deutschland ist die nachhaltige Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte. Nur 
mit soliden öffentlichen Finanzen können 
staatliche Handlungsspielräume auch 
für kommende Generationen gesichert 
werden. Sie sind zugleich notwendige 
Voraussetzung für dauerhaft günstige 
Wachstumsbedingungen. Umgekehrt gilt 
ebenso, dass ein angemessenes Wirt-
schaftswachstum und ein Anstieg der 
Beschäftigung die besten Voraussetzun-
gen für gesunde und tragfähige öffent-
liche Finanzen schaffen – dies haben die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre in 
Deutschland deutlich gezeigt.
 Die Finanz- und Wirtschaftspolitik der 
Bundesregierung ist deshalb gleicher-
maßen auf die strukturelle Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte und der 
sozialen Sicherungssysteme wie auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Wachstum und Beschäftigung ausge-
richtet. Die positive Bilanz der vergange-
nen zwei Jahre bestätigt das erfolgreiche 
Zusammenspiel zwischen Konsolidierung 
und Wachstum.

Um die Tragfähigkeit der öffentli-
chen Haushalte langfristig sicherzustel-
len, müssen beide Ziele – Wachstum und 
Konsolidierung – gleichermaßen und dau-
erhaft erreicht werden. Neben der quanti-
tativen Konsolidierung gilt es daher auch 
die Verbesserung der Qualität der öffentli-
chen Finanzen in den Mittelpunkt finanz-
politischen Handelns zu stellen.

2.1  Qualität der  
öffentlichen Finanzen

Nur mit einer nachhaltig wachstumsför-
dernden Ausgestaltung öffentlicher Aus-
gaben und Einnahmen wird ein dauerhaft 
höherer Wachstumspfad erreichbar sein. 
Quantitative und qualitative Konsolidie-
rung bilden dabei keinen Widerspruch, 
sondern ergänzen einander. Die Fortset-
zung der strukturellen Konsolidierung 
und weitere Strukturreformen müssen die 
notwendigen Spielräume schaffen, um 
verstärkt Schwerpunkte in zukunftsorien-
tierten Bereichen setzen zu können.

Eine Verbesserung der Qualität der 
öffentlichen Finanzen darf indes nicht 
auf eine Umschichtung staatlicher Aus-
gaben zugunsten wachstumsrelevanter 
Aufgaben reduziert werden. Neben einer 
wachstums- und beschäftigungsfördern-
den Ausgestaltung auch der Einnahmen-
seite der öffentlichen Haushalte ist ins-
besondere eine Steigerung der Effizienz 
staatlicher Ausgaben in allen Bereichen 
erforderlich. Aufgabe der Finanzpolitik ist 
es nicht zuletzt, Mechanismen und Struk-
turen zu etablieren, die eine Überprüfung 
der Effektivität und Effizienz der Verwen-
dung öffentlicher Mittel ermöglichen. 
Auch wenn es darum geht, Langfristorien-
tierung und Stabilisierungsfunktion der 
öffentlichen Haushalte zu verankern, sind 
institutionelle Rahmenbedingungen und 
Regeln ein wesentlicher Einflussfaktor. 



Der ECOFIN-Rat hat die wichtige Rolle  
nationaler Budgetregeln und Instituti-
onen insbesondere in Hinblick auf die 
Haushaltskonsolidierung und die Vermei-
dung prozyklischer Finanzpolitik mehr-
fach hervorgehoben1. In diesem Sinne 
ist vor allem die Reform der verfas-
sungsrechtlichen Regeln zur Begrenzung 
der Staatsverschuldung im Rahmen der  
Föderalismusreform ein zentrales Ziel der 
Bundesregierung.

Rahmenbedingungen für Wachstum 
und Beschäftigung weiter verbes-
sern

Mit dem Bundeshaushalt 2008 und der  
Finanzplanung bis 2011 setzt die Bundesre-
gierung ihre finanzpolitische Doppelstra-
tegie fort. Über die Weiterführung des zu 
Beginn der Legislaturperiode beschlosse-
nen 25-Mrd.-€-Impulsprogramms hinaus 
werden mit zusätzlichen knapp 10 Mrd.€ 
im Finanzplanungszeitraum weitere 
Schwerpunkte in zukunftsorientierten Po-
litikbereichen gesetzt. Im Vordergrund 
stehen Ausgaben in den Bereichen For-
schung und Bildung, innere und äußere 
Sicherheit sowie Entwicklungshilfe. Mit 
einem Nachtrag zum Haushalt 2007 wur-
den die haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass der Bund 
mithilfe eines Sondervermögens „Kinder-
betreuungsausbau“ ab dem nächsten Jahr 
insgesamt 2,15 Mrd. € Finanzhilfen für 
Investitionen der Länder und Gemeinden 
zum Ausbau der Infrastruktur für Kinder-
betreuung bereitstellen kann. Ab 2009 
beteiligt sich der Bund zudem im Wege ei-
ner veränderten Umsatzsteuerverteilung 
zwischen Bund und Ländern an den Be-
triebskosten dieser zusätzlichen Kinder-
betreuungseinrichtungen. Nach der ver-
besserten steuerlichen Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten ab 2006 und der 
Einführung eines einkommensabhängi-
gen Elterngelds ab 2007 sind dies weitere 

Schritte, um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu verbessern.

Bereits zu Beginn dieses Jahres konnte 
der paritätisch finanzierte Gesamtbei-
tragssatz zur Sozialversicherung um 1,3 
Prozentpunkte auf 39,7 % und damit unter 
die von der Bundesregierung gesetzte 
Zielmarke von 40 % gesenkt werden. Der 
Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 
wird zum 1. Januar 2008 um weitere 0,9 
Prozentpunkte auf dann 3,3 % gesenkt. 
Damit kommt es trotz der zum 1. Juli 2008 
vorgesehenen Erhöhung des Beitragssat-
zes der sozialen Pflegeversicherung um 
0,25 Prozentpunkte ab 2008 zu einer wei-
teren deutlichen Reduzierung der Lohn-
zusatzkosten.

Mit der Reform der Unternehmens-
besteuerung, die zum 1. Januar 2008 in 
Kraft tritt, wird die Basis für wirtschaftli-
ches Wachstum und Beschäftigung ge-
stärkt und die Attraktivität des Standorts 
Deutschland erhöht. Die Reform verbes-
sert die steuerlichen Bedingungen für die 
Eigenkapitalbildung deutscher Unterneh-
men und wirkt der Verlagerung von in 
Deutschland erwirtschafteten Gewinnen 
und damit verbundenen Steuerzahlungen 
in andere Länder entgegen. Die geänder-
ten gesetzlichen Regelungen stabilisieren 
die Einnahmebasis des Staates, insbe-
sondere die der Gemeinden. Durch die 
abgestimmte Anpassung der Unterneh-
mensteuersätze wird eine weitgehende 
Belastungsneutralität für alle Rechtsfor-
men von Unternehmen in Deutschland er-
reicht. Das Gesetz beinhaltet insbesondere 
folgende Maßnahmen:
> Der Körperschaftsteuersatz wird von 

derzeit 25 % auf 15 % gesenkt. Mit der 
gleichzeitigen Verringerung der Ge-
werbesteuermesszahl von 5 % auf 3,5% 
und dem Wegfall der Betriebsausga-
benabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer 
wird bei einem kommunalen Gewer-
besteuer-Hebesatz von 400 % eine steu-
erliche Gesamtbelastung von 29,83 % 

1)Schlussfolgerungen des ECOFIN-Rats vom 10. Oktober 2006 und vom 27. September 2007
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(einschließlich Solidaritätszuschlag) 
erreicht.

>  Bilanzierende Personenunternehmen 
können mittels einer Thesaurierungsbe-
günstigung nicht entnommene  
Gewinne - der niedrigen Belastung der 
Körperschaften entsprechend - mit einer
Gesamtbelastung von 29,8 % (einschließ-
lich Solidaritätszuschlag) versteuern. 

>  Für kleine und mittlere Unternehmen 
wird die Regelung des § 7g EStG (Inves-
titionsabzugsbetrag) u. a. durch eine 
Anhebung der Grenze für Betriebsver-
mögen auf 235.000 € und der maxima-
len Höhe des Investitionsabzugsbetrags 
auf 200.000 € sowie durch eine Verlän-
gerung des Investitionszeitraums auf  
3 Jahre verbessert.

>  Mit einer neu eingeführten „Zins-
schranke“ wird eine steuerlich moti-
vierte Gewinnverlagerung ins Ausland 
erschwert. Durch die Zinsschranke 
werden die abziehbaren Zinsen auf 30 % 
des Gewinns vor Berücksichtigung der 
Zinsaufwendungen und der Abschrei-
bungen begrenzt. Nicht abziehbare 
Zinsaufwendungen können zeitlich un-
befristet vorgetragen werden. Neben ei-
ner Freigrenze in Höhe von 1 Mio. € gibt 
es eine Ausnahmeklausel für Unterneh-
men, die unabhängig von steuerlichen 
Motiven eine hohe Außenfinanzierung 
aufweisen.

> Bei der Gewerbesteuer entfällt die bis-
herige für rein steuerliche Gestaltungen
anfällige Hinzurechnung von  
50 % der Dauerschuldzinsen. Stattdes-
sen werden bei der Ermittlung des 
Gewerbeertrags alle Zinsen sowie die 
Finanzierungsanteile von Mieten, Pach-
ten, Leasingraten und Lizenzen zu 25 % 
hinzugerechnet. Ein Freibetrag in Höhe 
von 100.000 € entlastet vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen. 

 

 

Darüber hinaus enthält das Gesetz 
die Einführung einer Abgeltungssteuer 
in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag mit Veranlagungsoption auf 
private Kapitalerträge und Veräußerungs-
gewinne ab dem 1. Januar 2009. Gleichzei-
tig entfällt die Steuerfreiheit bei privaten 
Veräußerungsgewinnen z. B. aus Aktien 
außerhalb der einjährigen Haltefrist. Mit 
der geänderten Besteuerung privater Ka-
pitaleinkommen durch die Einführung 
der Abgeltungssteuer wird der steuerbe-
dingten Verlagerung von Kapital in das 
Ausland entgegengewirkt und eine mo-
derne und international wettbewerbsfä-
hige Besteuerung von Kapitaleinkünften 
erreicht.

Die Maßnahmen zur Entlastung der 
Kapitalgesellschaften und der Personen-
unternehmen sowie die neue Abgeltungs-
steuer wurden auch im Hinblick auf die 
notwendige Konsolidierung der Etats von 
Bund, Ländern und Gemeinden haus-
haltsverträglich ausgestaltet. Insgesamt 
führen die Reformmaßnahmen bei voller 
Jahreswirkung zu Steuerausfällen in Höhe 
von rund 5 Mrd. €.

Die Bundesregierung beabsichtigt - un-
ter Berücksichtigung eines Beschlusses des 
Bundesverfassungsgerichts - zum 1. Januar 
2009 eine Neuregelung des Erbschaftsteu-
errechts. Hierzu haben die Koalitions-
parteien bereits Eckpunkte beschlossen. 
Erbschaften im engen Familienkreis, z.B. 
die Vererbung von selbst genutztem 
Wohneigentum, sollen durch hohe per-
sönliche Freibeträge weitgehend steu-
erfrei bleiben. Sichergestellt wird auch, 
dass die Erbschaftsteuerbelastung bei der 
Übertragung von Unternehmen nicht 
den Fortbestand eines Unternehmens und 
damit Wachstum und Arbeitsplätze ge-
fährdet. Die Reform wird sich nicht auf das 
Aufkommen aus der Erbschaftsteuer, das 
den Bundesländern zusteht, auswirken.
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Strukturelle Konsolidierung fortset-
zen - Qualität der Einnahmenseite 
verbessern

Angesichts der insbesondere im Bundes-
haushalt noch immer vorhandenen struk-
turellen Lücke und um die Handlungs-
spielräume für einen leistungsfähigen 
Staats dauerhaft zu sichern, ist die konse-
quente Fortsetzung der mittel- und lang-
fristig ausgerichteten Konsolidierungs-
strategie unabdingbar. Ein zentrales Ele-
ment der Finanzpolitik des Bundes bleibt 
deshalb das von der Bundesregierung zu 
Beginn der Legislaturperiode beschlos-
sene Konsolidierungskonzept, dessen 
Kernbestandteil die Maßnahmen sind, die 
mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2006 ein-
geleitet wurden und die nun weiter ihre 
Wirkung entfalten. Auf der Ausgabenseite 
sind insbesondere die Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz und Effektivität 
bei der Umsetzung der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende und Einsparungen in 
der öffentlichen Verwaltung zu nennen.

Auf der Einnahmenseite hat die Anhe-
bung des allgemeinen Umsatzsteuersat-
zes um drei Prozentpunkte zum 1. Januar 
2007 eine Stabilisierung bewirkt. Sie hat 
zudem über die Finanzierung einer Bei-
tragssatzsenkung bei der Arbeitslosen-
versicherung zur Entlastung des Faktors 
Arbeit beigetragen. Die in den vergange-
nen Jahren bereits erfolgte und die für das 
kommende Jahr beschlossene Absenkung 
der direkten Steuer- und Abgabenlasten 
sowie die im Gegenzug erfolgte Stärkung 
der indirekten Besteuerung sind Elemente 
einer wachstums- und wettbewerbsfähi-
gen Einnahmenstruktur.

Einen wesentlichen Beitrag zur quan-
titativen wie zur qualitativen Konsoli-
dierung des Bundeshaushalts leistet der 
Abbau von Subventionen2 . 

Die Subventionen des Bundes sinken 
zwischen 2005 und 2008, dem Berichts-
zeitraum des aktuellen 21. Subventions-
berichts der Bundesregierung, um rund 
2,0 Mrd. € auf 21,5 Mrd. €. Den Hauptanteil 
hieran trägt der Abbau von Steuerver-
günstigungen. Diese sinken um 9 % auf 
15,8 Mrd. €. Die Finanzhilfen, die von 1998 
bis 2005 auf 6,1 Mrd. € bereits nahezu hal-
biert wurden, sinken bis 2008 nochmals 
um 7 % auf 5,7 Mrd. €. Bis 2011 sieht der 
Finanzplan einen weiteren Rückgang auf 
dann 5 Mrd. € vor.

Effektivität und Effizienz staatlicher 
Ausgaben erhöhen

Eine wesentliche Anforderung an eine 
qualitätsorientierte Finanzpolitik ist eine 
verstärkte Ergebnisorientierung. Staats-
ausgaben und Staatsaufgaben müssen 
nicht nur regelmäßig auf ihre Notwendig-
keit, sondern auch auf ihre Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. 
Mit der Zielsetzung einer Verbesserung 
der Ausgabeneffizienz arbeitet das Bun-
desministerium der Finanzen derzeit an 
einer Reform des Haushalts- und Rech-
nungswesens des Bundes. Dazu wurde 
im Oktober 2006 eine Projektgruppe 
eingerichtet, die die wesentlichen Refor-
mansätze des Haushalts- und Rechnungs-
wesens im In- und Ausland untersucht 
sowie Vorschläge für eine Reform des 
Haushaltssystems vorgelegt hat. Nach den 
in der ersten Projektphase bis Juli 2007 
gewonnenen Erkenntnissen eignet sich 
das Reformmodell einer modernen, so 
genannten Erweiterten Kameralistik für 
den Bundeshaushalt, da es unter Beibehal-
tung einer kameralen Struktur über eine 
flächendeckende, aber den jeweiligen 
Erfordernissen angepasste Kosten- und 

2) Die Ausführungen zur Entwicklung von Subventionen in Kapitel 2 beziehen sich auf den Subventionsbegriff 
des Subventionsberichts der Bundesregierung. Dieser umfasst im Gegensatz zur Abgrenzung der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen insbesondere auch Steuervergünstigungen.



Leistungsrechnung mit einem vertretba-
ren Aufwand ein verbessertes Bild über 
die Finanz- und Vermögenslage des Bun-
des ermöglicht und mit einer ergebniso-
rientierten Haushaltspolitik verbunden 
werden kann. Beabsichtigte Ziele dieses 
Reformmodells sind:

> die Erfassung des Ressourcenver-
brauchs und des Vermögens nachhal-
tig zu verbessern,

> die Steuerung des Haushalts mit Blick 
auf Ergebnisse statt auf Mitteleinsatz 
zu ermöglichen,

> die Zahlungsebene als wichtige und 
originäre Steuerungsgröße zu erhal-
ten,

> das top-down Verfahren im Sinne einer 
effizienteren Haushaltsaufstellung ein-
zuführen,

> den finanziellen wie organisatorischen 
Aufwand für ein neues Haushalts- und 
Rechnungswesen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen,

> das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer 
Systemumstellung bei dem überwie-
gend durch Transferausgaben gepräg-
ten Bundeshaushalt zu optimieren.

Das Grobkonzept wird derzeit evaluiert, 
um bis Mitte 2009 ein konkretes Reform-
konzept für den Bundeshaushalt zu ent-
wickeln.

Auch zu einer weiteren Verbesserung 
der Effektivität und Effizienz staatlicher  
Subventionen hat das Bundesfinanzmi-
nisterium Maßnahmen ergriffen. Die Bun-
desregierung folgt bei ihrer Subventions-
politik Leitlinien, die der Erhöhung der 
Transparenz, des Rechtfertigungsdrucks 
und der Steuerungsmöglichkeiten im Sub-
ventionswesen dienen. Mit dem Beschluss 
dieser Leitlinien im März 2006 hat die 
Bundesregierung auch die Bedeutung der 
Erfolgskontrolle von Subventionen her-
vorgehoben. Handlungsbedarf besteht 
insbesondere bei den Steuervergünsti-
gungen. 

Die steuerlichen Subventionen überstei-
gen in ihrem finanziellen Volumen die 
Finanzhilfen deutlich und wurden bislang 
nur in geringem Maße evaluiert. Das Bun-
desfinanzministerium hat deshalb ein in-
ternationales Konsortium unabhängiger 
Wirtschaftsforschungsinstitute mit der 
Evaluierung der finanziell bedeutsams-
ten Steuervergünstigungen beauftragt. 
Von der Evaluierung sind mehr als 90 % 
des Steuersubventionsvolumens des Bun-
des umfasst. Ziel ist eine systematische 
Bewertung aller Vergünstigungen unter 
gesamtwirtschaftlichen Kosten-Nutzen-
Aspekten.

Reform des Föderalismus

In Deutschland werden die Rahmenbedin-
gungen der Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik maßgeblich durch die föderale Struk-
tur des Bundesstaates mitbestimmt. Nach 
dem Inkrafttreten der ersten Stufe der Fö-
deralismusreform im September 2006, die 
den Abbau von Zuständigkeitsverflech-
tungen und eine partielle Neuordnung 
der Gesetzgebungszuständigkeiten bein-
haltet, sollen nunmehr in einem zweiten 
Schritt die Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen den veränderten Rahmenbedingun-
gen angepasst werden. Zur Erarbeitung 
entsprechender Reformvorschläge ist am 
8. März 2007 eine gemeinsame Kom-
mission von Bundestag und Bundesrat 
konstituiert worden. Die zweite Stufe der 
Föderalismusreform soll innerhalb die-
ser Legislaturperiode beschlossen werden. 
 Eine zentrale Rolle im Finanzbereich 
wird dabei der Begrenzung der Staats-
verschuldung und der Vermeidung von 
Haushaltskrisen im Bundesstaat beige-
messen. Es gilt die in der Finanzverfassung 
angelegten institutionellen Vorausset-
zungen für eine tragfähige Entwicklung 
der öffentlichen Haushalte zu verbes-
sern. Stringentere Verschuldungsregeln 
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und ein Frühwarnsystem zur Erkennung 
von Haushaltsschieflagen können dafür 
sorgen, dass der Staat die finanziellen 
Spielräume zurückgewinnt bzw. erwei-
tert, die zur Erfüllung der drängenden 
Zukunftsaufgaben notwendig sind. Über 
Finanzthemen hinaus erstrecken sich die 
Beratungen auch auf Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Qualität und der Wirt-
schaftlichkeit der öffentlichen Verwal-
tung, z.B. durch Neustrukturierung, Stan-
dardisierung, Automatisierung, Bünde-
lung oder Verbesserung der ebenen- und 
organisationsübergreifenden Zusammen-
arbeit.

2.2  Die langfristige 
Tragfähigkeit der  
öffentlichen Finanzen

Die deutsche Bevölkerung wird sich in 
den kommenden Jahren und Jahrzehn-
ten in ihrer Struktur und voraussichtlich 
auch in ihrer Größe deutlich verändern. 
Bedeutsamer als ein möglicher Bevölke-
rungsrückgang ist die absehbare Alterung 
der Gesellschaft. Bis 2050 wird sich der Al-
tenquotient, der das Verhältnis zwischen 
der Bevölkerung im Rentenalter und der 
Bevölkerung im Erwerbsalter beschreibt, 
in etwa verdoppeln. Diese Veränderungen 
in der Bevölkerungsstruktur erhöhen den 
Druck auf die öffentlichen Haushalte auf 
der Einnahmen- und auf der Ausgaben-
seite. Auf der Ausgabenseite gilt dies vor 
allem für diejenigen sozialen Sicherungs-
systeme, die vorwiegend der Bewältigung 
der altersabhängigen Risiken dienen – die 
Renten- und Pflege-, aber auch die Kran-
kenversicherung. Auf der Einnahmenseite 
ist relevant, dass der mit der veränderten 
Altersstruktur einhergehende Rückgang 
des Arbeitsangebots die wirtschaftliche 
Dynamik beeinträchtigt. Vor diesem Hin-
tergrund ist es wichtig, dass mit den im 
Bereich der sozialen Sicherung und auf 

dem Arbeitsmarkt durchgeführten Re-
formen bereits deutliche Fortschritte in  
Richtung auf tragfähige öffentliche Finan-
zen erzielt werden konnten.

Langfristige Budgetprojektionen wer-
den auf nationaler Ebene wie auf EU-
Ebene in einem mehrjährigen Turnus 
erstellt. Die Ergebnisse der zuletzt vom 
Wirtschaftspolitischen Ausschuss der EU 
und der Kommission publizierten Mo-
dellrechnungen wurden bereits bei der 
Aktualisierung des deutschen Stabilitäts-
programms im Dezember 2006 darge-
stellt3 . Sie fließen in die Risikobewertung 
ein, die der ECOFIN-Rat jährlich bei seiner 
Prüfung der Stabilitäts- und Konvergenz-
programme mit Blick auf die langfristige 
Solidität der Staatsfinanzen vornimmt. 
Deutschland lag im letzten Jahr im Mittel-
feld der beurteilten Länder.

Die Bundesregierung hat seither wei-
tere Schritte unternommen, um mögli-
chen Gefahren zu begegnen, die sich aus 
den Folgen der Bevölkerungsalterung für 
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finan-
zen ergeben. Wie sich die Situation heute 
– auf Basis aktualisierter Bevölkerungsvo-
rausberechnungen – darstellt, wird der 
zweite Tragfähigkeitsbericht zeigen, mit 
dem das Bundesministerium der Finanzen 
im kommenden Jahr die nationale Bericht-
erstattung fortsetzen wird. Der Bericht, 
der wie der Vorgängerbericht auf exter-
nen Modellrechnungen des ifo-Instituts 
München aufbaut, wird auch darlegen, in 
welchem Ausmaß weitere Maßnahmen 
zur Sicherung der langfristigen Tragfähig-
keit der öffentlichen Finanzen notwendig 
sind, und entsprechende Handlungsopti-
onen aufzeigen.

3) Vgl. Tabelle 15 im Anhang.



Arbeitsmarkt und Beschäftigungs-
politik

Die Reformpolitik auf dem Arbeitsmarkt 
wird fortgesetzt. Aufgrund ihres Umfangs 
und ihrer Komplexität erfordern die in 
den letzten Jahren durchgeführten Re-
formen eine weitere kritische Prüfung. 
Die „Gesetze für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt“ wurden seit ihrer 
Umsetzung wissenschaftlich umfassend 
evaluiert. Die Empfehlungen aus den 
seit Sommer 2006 vorliegenden Evalu-
ationsberichten werden in die Überle-
gungen zur Neuausrichtung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente einfließen.  
 Der konjunkturelle Aufschwung, aber 
vor allem auch die oben erwähnten Re-
formen am Arbeitsmarkt und bei der 
Bundesagentur für Arbeit führten zu einer 
Entlastung des Haushalts der Bundesa-
gentur. Zusätzlich wurde die Beteiligung 
des Bundes an der Arbeitsförderung 
eingeführt. So konnte der Beitragssatz 
zum 1. Januar 2007 von 6,5% auf 4,2 % 
gesenkt werden. Trotz des gesunkenen 
Beitrages ist die Bundesagentur für Ar-
beit in der Lage, die Ausgaben zu decken 
und zudem ihre Arbeitsmarktrücklage 
zu erhöhen. Zum 1. Januar 2008 soll die 
Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslo-
senversicherung auf 3,3 % einen weiteren 
Beitrag zur nachhaltigen Senkung der 
Lohnnebenkosten leisten. Darüber hinaus 
ist vorgesehen, die Zahlung des Arbeits-
losengelds für ältere Arbeitslose um bis 
zu sechs Monate zu verlängern. Damit 
einhergehen sollen zugleich verstärkte 
Bemühungen um die Eingliederung der 
Betroffenen. Insgesamt ist sichergestellt, 
dass die Bundesagentur für Arbeit mit 
ihrem Haushalt für die Jahre bis 2011 ohne 
Bundeszuschuss auskommt, Pensionsrück-
lagen aufbauen und ihre Aufgaben ent-
sprechend ihrem Auftrag erfüllen kann. 

 Die Arbeitsmarktreformen haben die 
Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt 
verbessert. Davon profitieren auch Lang-
zeitarbeitslose und ältere Menschen, also 
Gruppen, bei denen die Integration in den 
Arbeitsmarkt mit Schwierigkeiten verbun-
den ist. Die Bundesregierung setzt ihre 
Politik zielgerichteter Maßnahmen fort. 
Deshalb wurden mit dem Vierten Gesetz 
zur Änderung des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch zum Oktober 2007 Einglie-
derungs- und Qualifizierungszuschüsse 
eingeführt, um bildungsschwachen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen eine 
Chance zu gegeben, sich am Arbeitsplatz 
zu bewähren und ihre Qualifikationen 
zu verbessern. Zudem wird mit dem 
Zweiten Gesetz zur Änderung des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch die Beschäf-
tigungschance von Langzeitarbeitslosen 
mit multiplen Vermittlungshemmnissen 
durch Lohnkostenzuschüsse gestärkt. Be-
reits zum 24. April 2007 wurde das 
„Gesetz zur Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen älterer Menschen“ verkün-
det. Damit wurden die Maßnahmen der 
„Initiative 50plus“ umgesetzt.
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Strukturreformen in den sozialen  
Sicherungssystemen

Die Bundesregierung hat die im Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Reformen im Be-
reich der Rentenversicherung umgesetzt. 
Mit dem Rentenversicherungs-Altersgren-
zenanpassungsgesetz vom 20. April 2007 
ist die schrittweise Anhebung der Regel-
altersgrenze ab 2012 von 65 auf 67 Jahre 
beschlossen. Gleichzeitig werden die Al-
tersgrenzen bei anderen Rentenarten 
entsprechend angepasst sowie die Schutz-
klausel modifiziert, womit ab 2011 die seit 
2005 nicht realisierten Dämpfungen der 
Rentenanpassung ausgeglichen werden.
 Diese Maßnahmen sind eine notwen-
dige Reaktion auf die steigende Lebens-
erwartung und die dadurch bedingte 
längere Rentenbezugsdauer. Das Gesetz 
unterstützt die Einhaltung der Beitrags-
satz- und Niveausicherungsziele, zudem 
ergibt sich eine dauerhafte Entlastung 
des Beitragssatzes in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und somit auch der 
Lohnnebenkosten. Durch die Anhebung 
der Altersgrenze wird der Beitragssatz zur 
Rentenversicherung um 0,2 %-Punkte im 
Jahr 2020 und 0,5 %-Punkte im Jahr 2030 
gesenkt. Sie führt somit zu einer langfris-
tigen Stabilisierung des Beitragssatzes zur 
gesetzlichen Rentenversicherung (21,9 % 
im Jahre 2030) und damit auch der Bun-
deszuschüsse, deren Entwicklung u.a. 
an die Entwicklung der Beitragssätze an-
knüpft. 

 Mit der Anhebung der Altersgrenzen 
wird ein weiterer Beitrag zur Dämpfung 
des Anstiegs der öffentlichen Renten-
ausgaben geleistet, der bereits durch 
die Reformen der Rentenversicherung in 
der jüngeren Vergangenheit deutlich be-
grenzt wurde. Darüber hinaus wird durch 
die Anhebung der Altersgrenzen im Zu-
sammenwirken mit den Arbeitsmarktre-
formen das Erwerbspotenzial erhöht und 
damit das Wirtschaftswachstum langfris-
tig positiv beeinflusst.
 Im Bereich der privaten und betrieb-
lichen Altersvorsorge setzt die Bundesre-
gierung Maßnahmen um, die zu einem 
höheren Verbreitungsgrad der zusätz-
lichen Altersvorsorge führen sollen. Mit 
dem „Gesetz zur Förderung der zusätzli-
chen Altersvorsorge und zur Änderung 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ hat 
der Gesetzgeber die dauerhafte Fortfüh-
rung der Beitragsfreiheit für Entgeltum-
wandlungen zur betrieblichen Altersvor-
sorge über den 31. Dezember 2008 hinaus 
beschlossen. Darüber hinaus wird beim 
Abschluss von „Riester-Verträgen“ die Kin-
derzulage für alle ab dem 1. Januar 2008 
geborenen Kinder auf 300 € erhöht.
Am 1. April 2007 ist eine umfassende Ge-
sundheitsreform in Kraft getreten. Sie 
stärkt den Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen und unter den Leistungs-
erbringern



> Seit 1. April 2007 verfügen die Kassen 
über größere Freiheiten zum Ange-
bot unterschiedlicher Tarife für ihre 
Versicherten sowie zum Abschluss 
von Verträgen mit den Leistungser-
bringern. Ambulante und stationäre 
Versorgung werden besser verzahnt. 
Ein unabhängiges wissenschaftliches 
Institut nimmt künftig Kosten-Nutzen-
Analysen für neue Arzneimittel vor. 
Das ärztliche Vergütungssystem wird 
verbessert.

> Ab 2009 wird in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) ein einheitli-
cher, von der Bundesregierung festzu-
setzender Beitragssatz eingeführt. Die 
Krankenkassen erhalten von einem 
aus Beiträgen und Steuermitteln ge-
speisten Fonds Zuweisungen für ihre 
Versicherten, die Unterschiede in Alter,
Geschlecht und Morbidität berücksich-
tigen. Kommen Kassen mit diesen Zu-
weisungen nicht aus, können sie einen 
begrenzten Zusatzbeitrag von ihren 
Versicherten erheben. Damit werden 
die Anreize für einen echten Wettbe-
werb um Beitragszahler statt um gute 
Risiken gestärkt.

> Zur teilweisen Abgeltung gesamtge-
sellschaftlicher Aufgaben überweist 
der Bund der GKV einen jährlichen Zu-
schuss, der von 2,5 Mrd. € im Jahr 2008 
um 1,5 Mrd. € jährlich bis auf 14 Mrd. € 
im Jahr 2016 ansteigen soll. Diese Auf-
wendungen können derzeit vor allem 
vor dem Hintergrund der positiven 
und stabilisierten Einnahmeentwick-
lung bis 2011 aufgefangen werden. Die 
dauerhafte Finanzierung des GKV-
Zuschusses wird in der kommenden 
Legislaturperiode sichergestellt.

> Künftig sind auch kassenartübergrei-
fende Fusionen möglich.

> Ab 2009 wird der Wettbewerb inner-
halb der privaten Krankenversiche-
rung durch die Portabilität von Alte-
rungsrückstellungen intensiviert, und 
die Wahl- und Wechselmöglichkeiten 

der Versicherten werden verbessert. 
Alle Unternehmen müssen zudem 
einen Basistarif ohne Leistungsaus-
schlüsse und Risikozuschläge und mit 
Kontrahierungszwang einführen.

> Ab 2009 gilt erstmals die Krankenversi-
cherungspflicht für alle Bürger.

Voraussichtlich am 1. Juli 2008 soll zudem 
eine Reform der gesetzlichen Pflegever-
sicherung in Kraft treten. Der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung liegt dem 
Bundestag vor:
> Die seit 1995 konstanten Leistungsbe-

träge der Pflegeversicherung sollen bis 
2012 in drei Schritten erhöht werden, 
wobei insbesondere der Vorrang der 
ambulanten Pflege gestärkt werden 
soll. Demenzkranke erhalten höhere 

 Leistungen; sie erhalten erstmals Leis-
tungen der Pflegeversicherung, auch 
wenn sie keiner Pflegestufe zugeord-
net sind. Künftig soll es zudem flächen-
deckend Pflegestützpunkte und Pfle-
geberater geben, um die Versorgung 
der Pflegebedürftigen zu verbessern. 

> Weitere Maßnahmen zielen u.a. auf 
bessere Qualitätssicherung, mehr Zu-
sammenarbeit mit der Krankenversor-
gung und Entbürokratisierung.

> Der Beitragssatz der sozialen Pfle-
geversicherung soll um 0,25 Pro-
zentpunkte steigen, um den bislang 
geringfügig negativen jährlichen 
Finanzierungssaldo sowie die Leis-
tungsausweitungen bis Ende 2014 zu 
finanzieren. Ob und inwieweit danach 
eine Anpassung der Leistungen der 
Pflegeversicherung entsprechend der 
Preisentwicklung der letzten drei Ka-
lenderjahre geboten ist, wird erstmals 
im Jahr 2014 für das Jahr 2015 und da-
nach alle drei Jahre geprüft. Die Höhe 
der Anpassung der Leistungsbeträge 
wird von der Bundesregierung festge-
legt; dabei soll der Anstieg nicht höher 
sein als die Bruttolohnentwicklung im 
gleichen Zeitraum.
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2.3  Deutsche Finanzpolitik 
im europäischen  
Kontext 

Rechtliche Grundlage der haushaltspo-
litischen Überwachung sowie der Ent-
scheidungen im Rahmen der laufenden 
Defizitverfahren sind die einschlägigen 
Regelungen des EG-Vertrags sowie der 
im Frühjahr 2005 reformierte Stabilitäts- 
und Wachstumspakt. Auf dieser Basis hat 
der ECOFIN-Rat mit seiner Entscheidung 
vom 5. Juni 2007 das im Jahr 2003 in Be-
zug auf Deutschland eröffnete Defizitver-
fahren beendet. Der Rat stellte fest, dass 
es Deutschland gelungen sei, sein Defizit 
glaubwürdig und nachhaltig unter den 
vom EG-Vertrag vorgegebenen Referenz-
wert von 3 % des Bruttoinlandsprodukts 
zurückzuführen. Die Entscheidung des 
Rats über das Bestehen eines übermäßi-
gen Defizits in Deutschland vom 21. Ja-
nuar 2003 wurde damit aufgehoben.

Mit der Rückführung des gesamtstaat-
lichen Defizits auf 1,6 % des BIP im Jahr 
2006 ist es Deutschland gelungen, sein 
übermäßiges Defizit bereits ein Jahr vor 
der vom ECOFIN-Rat im März 2006 gesetz-
ten Frist zu korrigieren. Zugleich wurden 
die Vorgaben des ECOFIN-Rats zur Verrin-
gerung des strukturellen Defizits mehr als 
deutlich erfüllt. 2007 wird Deutschland 
einen ausgeglichenen Staatshaushalt auf-
weisen. Die erfolgreiche Rückführung 
des Defizits ist eine Bestätigung der wirt-
schafts- und finanzpolitischen Strategie 
der Bundesregierung, die auf strukturelle 
Konsolidierung und Stärkung des Wachs-
tumspotentials gleichermaßen setzt.

Die Finanzminister der Länder der 
Eurozone haben im April 2007 in Berlin 
gemeinsam erklärt, dass sie anstreben, 
ihre jeweiligen mittelfristigen Haushalts-
ziele bis spätestens 2010 zu erreichen. 
Für die Glaubwürdigkeit des reformierten  
Stabilitäts- und Wachstumspakts ist 
es von großer Bedeutung, dass diese  

Vereinbarung von allen Ländern eingehal-
ten wird. Die Bundesregierung wird den 
Weg der nachhaltigen Konsolidierung 
und der Verbesserung der Qualität der öf-
fentlichen Finanzen weiterhin konsequent 
verfolgen. Das Ziel, wonach der Bund und 
die Länder grundsätzlich strukturell aus-
geglichene Hauhalte anstreben, soll nach 
Auffassung der Bundesregierung im Zuge 
der zweiten Stufe der Föderalismusreform 
auch in der Verfassung verankert werden.

Insbesondere bedingt durch die mit der 
Unternehmensteuerreform - zumindest 
anfänglich - verbundenen Steuerminder-
einnahmen wird das Ziel, eine weiterhin 
positive wirtschaftliche Entwicklung zum 
Ausgleich des Haushalts zu nutzen, beim 
Bund voraussichtlich erst 2011 erreicht. 
Die Unternehmensteuerreform stellt eine 
strukturelle Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für Wachstum und Beschäfti-
gung  dar. Die wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Erträge aus dieser Reform werden 
sich in vollem Umfang vor allem mittel- 
und langfristig einstellen.

Zur Sicherung der  langfristigen Trag-
fähigkeit der öffentlichen Finanzen sind 
weitere  strukturelle Reformen notwen-
dig. In den Umsetzungs- und Fortschritts-
berichten 2006 und 2007 zum Nationalen 
Reformprogramm (NRP) 2005 bis 2008 hat 
die Bundesregierung über wichtige Vor-
haben informiert, die seit der Präsentation 
des NRP auf den Weg gebracht bzw. bereits 
durch den Gesetzgeber umgesetzt wur-
den. Die im Nationalen Reformprogramm 
und den ergänzenden Umsetzungsbe-
richten dargestellten Maßnahmen stehen 
dabei zugleich in Übereinstimmung mit 
den generellen finanzpolitischen Empfeh-
lungen im Rahmen der „Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik“ für den Zeitraum 2005 
bis 2008.
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III.  Gesamtwirtschaftliche Lage  
und Perspektiven bis 2011

3.1  Annahmen der Wachs-
tumsvorausschätzung 
für die Jahre 2007 und 
2008 sowie die mittlere 
Frist 

Den Vorausschätzungen für den kurzfris-
tigen und den mittelfristigen Prognose-
zeitraum (2007 bis 2011) werden folgende 
Annahmen zugrunde gelegt:
>  Die Weltwirtschaft wird kräftig expan-

dieren, wenngleich sich die Dynamik 
leicht abschwächt. Das reale Welt-
wirtschaftswachstum 2007 wird mit 
rd. + 5 % nur marginal unter dem des 
Vorjahres liegen, während sich 2008 
das Expansionstempo mit + 4 ½ % etwas 
verlangsamt. Von der hohen weltwirt-
schaftlichen Aktivität im Vorausschät-
zungszeitraum wird der internationale 
Austausch von Waren und Dienstleis-
tungen profitieren. Daher dürfte das 
Welthandelsvolumen mit Zuwachs-
raten von rd. 7 % im Jahr 2007 und rd. 
6 % im Jahr 2008 weiterhin dynamisch 
bleiben. Im Verlaufe des mittelfristigen 
Schätzzeitraums bis 2011 wird sich die 
globale Wachstumsdynamik geringfü-
gig abschwächen. Entsprechend dürfte 
der Welthandel weniger stark expandie-
ren. Deutschland wird mittelfristig seine 
Marktanteile aufgrund seiner hohen 
Wettbewerbsfähigkeit behaupten.

>  Als technische Annahme für Wechsel-
kurse und Ölpreis wird der jeweilige 
Durchschnitt der letzten Wochen vor 
der Prognoseerstellung gesetzt. Daraus 
ergibt sich ein Wechselkurs von 1,35 
US-Dollar je Euro für 2007 und 1,40 
US-Dollar je Euro für 2008. Ebenfalls 
als technische Annahme wird bis zum 
Ende des Prognosehorizonts der reale 
Außenwert des Euro weitgehend sta-
bil bleiben. Für den Ölpreis der Sorte 
Brent resultieren 70 US-Dollar je Barrel 
für 2007 und 80 US-Dollar je Barrel für 
2008. Mittelfristig werden zwar kaum 
Versorgungsengepässe für Rohstoffe 
erwartet, es wird dennoch von Preis-
druck aufgrund hoher Nachfrage, 
insbesondere nach Rohöl, ausgegan-
gen. Für den gesamten Vorausschät-
zungszeitraum wird – als technische 
Annahme – ein unveränderter Haupt-
refinanzierungssatz der EZB von 4 % 
unterstellt.

  Der Lohnzuwachs wird mit einem An-
stieg der Tariflöhne und -gehälter in 
der Gesamtwirtschaft von + 2,0 % im 
Jahr 2007 und + 2,1 % im Jahr 2008 höher 
liegen als in den vorangegangenen Jah-
ren. Die Effektivverdienste dürften 2007 
um + 1,9 % (Inlandskonzept) und 2008 
– unter der Annahme einer leicht posi-
tiven Lohndrift – um + 2,4 % zunehmen. 
Die Lohnstückkosten auf Stundenbasis 
werden nur moderat steigen (2007: 
+0,6 %, 2008: +0,9 %); damit bleibt die 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit deut-

>
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scher Unternehmen im internationalen 
Vergleich hoch. Für den mittelfristigen 
Vorausschätzungszeitraum wird eine 
weiterhin moderate Lohnentwicklung 
zugrunde gelegt; die Zunahme der rea-
len Effektivverdienste dürfte merklich 
unterhalb des trendmäßigen Produkti-
vitätsfortschritts liegen.

> Die wirtschafts- und finanzpolitischen 
Weichenstellungen der Bundesre-
gierung halten die Balance zwischen 
wachstumsstärkenden Strukturrefor-
men und einer Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte, die konjunk-
turellen Gegebenheiten Rechnung 
trägt. Es wird davon ausgegangen, dass 
die strukturellen Maßnahmen ihre 
volle Wirkung erst in den kommenden 
Jahren entfalten. Zur Schaffung eines 
für Innovationen und Investitionen 
günstigen gesamtwirtschaftlichen 
Umfeldes sind –neben der Fortsetzung 
von Strukturreformen – insbesondere 
die weitere Flexibilisierung von Güter-, 
Finanz- und Dienstleistungsmärkten 
sowie die stärkere Ausschöpfung des 
vorhandenen Arbeitskräftepotentials 
und höhere Investitionen und Quali-
tätsverbesserung im Bereich Bildung 
und Forschung notwendig.

3.2  Gesamtwirtschaftliche 
Lage in Deutschland im 
Jahr 2007 

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich derzeit 
– ungeachtet der jüngsten Finanzmarkt-
turbulenzen – in einer konjunkturell 
robusten Verfassung. Das Bruttoinlands-
produkt nahm im ersten Halbjahr 2007 im 
Vergleich zur zweiten Hälfte des Vorjah-
res kalender- und saisonbereinigt um real  
1,2 % zu. Die Wachstumsdämpfung fiel we-
niger stark aus als allgemein erwartet. Im 
3. Quartal hat sich die wirtschaftliche Ak-
tivität wieder beschleunigt. Eine lebhafte, 
stärker werdende Binnenkonjunktur stellt 
den Aufschwung auf ein breites Funda-
ment. Die Verstärkung der binnenwirt-
schaftlichen Auftriebskräfte zeigt sich in 
einem kräftigen Anstieg der Ausrüstungs-
investitionen, die – vor dem Hintergrund 
einer hohen Kapazitätsauslastung – von 
günstigen Rahmenbedingungen profitie-
ren. Dazu zählen vor allem die günstige 
Gewinn- und Lohnstückkostenentwick-
lung, positive Absatzperspektiven im In- 
und Ausland und immer noch vergleichs-
weise niedrige nominale langfristige Zin-
sen. Außerdem wird die Investitionsdyna-
mik in diesem Jahr durch Vorzieheffekte 
im Zusammenhang mit dem Auslau-
fen der temporär verbesserten Abschrei-
bungsbedingungen zum Jahresende 2007 
begünstigt. In der Baubranche gibt es 
gegenläufige Entwicklungstendenzen. So 
expandiert der Wohnungsbau nach den 
witterungsbedingten Übersteigerungen 
zu Jahresbeginn und den Sondereffekten 
im Zusammenhang mit der Abschaffung 
der Eigenheimzulage wieder schwächer, 
während die Dynamik beim gewerblichen 
Bau aufgrund der hohen Kapazitätsauslas-
tung in den Unternehmen anhält. 
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Die Privaten Konsumausgaben haben sich 
bislang sehr verhalten entwickelt. Dazu 
haben vor allem die im letzten Jahr im 
Vorfeld der Umsatzsteuersatzanhebung 
vorgezogenen Käufe beigetragen. Aller-
dings dürfte sich der private Konsum – vor 
dem Hintergrund steigender Beschäfti-
gung, höherer Lohnsteigerungen und des 
per saldo geringeren Beitragssatzes zur 
gesetzlichen Sozialversicherung – durch 
Einkommensexpansion spürbar beleben. 
Belastend wirken jedoch die jüngsten 
Steigerungen der Preise für Energie und 
Lebensmittel, die die Kaufkraft der priva-
ten Haushalte beeinträchtigen. Der an-
haltende Aufschwung macht sich immer 
stärker am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die 
Zahl der arbeitslosen Personen nimmt 
beständig ab, und gleichzeitig steigt die 
Beschäftigung in allen Regionen und fast 
allen Branchen kräftig an. Die Beschäf-
tigungsexpansion wird vor allem vom 
Aufbau sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung getragen. 
 

3.3  Kurz- und mittelfristige 
Perspektiven der  
Gesamtwirtschaft 

Für 2007 rechnet die Bundesregierung in 
ihrer Herbstprojektion mit einer Zunahme 
des Bruttoinlandsprodukts von real  
2,4 %. Deutliche Wachstumsimpulse wer-
den vom Außenbeitrag erwartet (1 Pro-
zentpunkt). Auch die inländischen Auf-
triebskräfte werden sich verstärken und 
das Wachstum zu mehr als die Hälfte 
tragen (1,4 %-Punkte). In Folge des anhal-
tenden Aufschwungs erwartet die Bun-
desregierung eine deutliche Zunahme der 
Erwerbstätigkeit um rund 1,7 % und eine 
Senkung der registrierten Arbeitslosigkeit 
um rund 700 000 Personen. 

Der Aufschwung wird sich angesichts 
günstiger wirtschaftlicher Fundamental-
faktoren fortsetzen. So ist für 2008 mit 
einem realen Wirtschaftwachstum von 
2,0 % zu rechnen. Die etwas geringere 
Dynamik im Vergleich zum Vorjahr ist 
vor allem durch das voraussichtlich etwas 
niedrigere weltwirtschaftliche Wachstum 
vor dem Hintergrund der Immobilienkrise 
in den USA und der Finanzmarktturbulen-
zen, den deutlichen Ölpreisanstieg sowie 
die Aufwertung des Euro begründet. 

Das Wirtschaftswachstum wird 2008 
im Wesentlichen von der Binnennach-
frage getragen, während die Nettoex-
porte rein rechnerisch kaum noch zum 
gesamtwirtschaftlichen Wachstum bei-
tragen. Die Inlandsnachfrage erhält kräf-
tige Impulse von den Ausrüstungsinvesti-
tionen. Auch der gewerbliche Bau dürfte 
zum Wirtschaftswachstum beitragen. 
Insgesamt wird der Zuwachs der Brutto-
anlageinvestitionen jedoch vor allem we-
gen der ausgelaufenen verbesserten Ab-
schreibungsbedingungen voraussichtlich 
schwächer ausfallen als in diesem Jahr. 
Dagegen dürfte sich der private Konsum 
zur Haupttriebfeder des Aufschwungs 
entwickeln. Dabei wird erwartet, dass die 
weiter expandierende Beschäftigung und 
steigende Löhne die verfügbaren Einkom-
men der privaten Haushalte erhöhen und 
so den privaten Konsum begünstigen. Die 
Erwerbstätigkeit dürfte im Jahresdurch-
schnitt um 300 000 Personen steigen. Ent-
sprechend ist mit einer Fortsetzung des 
Abbaus registrierter Arbeitslosigkeit zu 
rechnen, auch wenn er geringer ausfallen 
dürfte als in diesem Jahr (rund -295 000 
Personen).
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In den Folgejahren (2009 bis 2011) wird 
das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich 
um rund + 1 ½ % p.a. zunehmen. Das jähr-
liche Potentialwachstum dürfte in diesem 
Zeitraum bei etwa + 1 ¾ % p.a. liegen. Die 
gesamtwirtschaftlichen Produktionska-
pazitäten werden dabei durch eine wieder 
deutliche Ausweitung des Kapitalstocks 
und durch Investitionen in Humanvermö-
gen begünstigt. Die verbesserten makroö-
konomischen Rahmenbedingungen und 
die strukturellen Reformen manifestieren 
sich erst sukzessive auch in einem höhe-
ren Wachstumspfad. In der längeren Frist 
bestehen daher gute Chancen, dass sich 
das Potentialwachstum im Zuge der an-
dauernden Erholung weiter bis auf rund  
+ 2 % erhöht.

Ausgehend von einer robusten Welt-
konjunktur sind über den gesamten 
Projektionszeitraum außenwirtschaftli-
che Impulse zu erwarten. Die stärksten 
Wachstumsimpulse werden im Voraus-
schätzungszeitraum von der Binnennach-
frage ausgehen. Dabei wird der private 
Konsum deutlich stärker als in den Vorjah-
ren und nur wenig schwächer als das Brut-
toinlandsprodukt zulegen, während der 
Staatskonsum im Gefolge des Konsolidie-
rungskurses über den gesamten Projekti-
onszeitraum nur wenig zunehmen wird.

Die Unternehmensinvestitionen dürf-
ten überproportional zur gesamtwirt-
schaftlichen Produktion steigen. Die In-
vestitionsentwicklung profitiert von den 
kräftig gestiegenen Gewinnen und der 
moderaten Arbeitskostenentwicklung. 
Zudem werden die Unternehmen mit 
der Unternehmensteuerreform und durch 
niedrigere Sozialbeiträge entlastet. 

Die hohe Kapazitätsauslastung führt 
zu einem starken Bedarf an Erweiterungs-
investitionen. Die Erwerbstätigkeit dürfte 
um rund ½ % p.a. steigen. Gleichzeitig 
dürfte sich die Zahl der Arbeitslosen wei-
ter reduzieren.

Risiken dieser Projektion stellen stei-
gende Preise für Rohstoffe, vor allem 
für Rohöl, dar. Die Auswirkungen der 
Finanzmarktturbulenzen und der Immo-
bilienkrise in den USA könnten die welt-
wirtschaftliche Dynamik auch stärker als 
allgemein angenommen belasten und so 
die außenwirtschaftlichen Impulse auf 
die deutsche Wirtschaft verringern. Nicht 
auszuschließen ist auch, dass gerade vor 
dem Hintergrund der Finanzmarktturbu-
lenzen – angesichts des nach wie vor gra-
vierenden Leistungsbilanz- und Staatsdefi-
zits in den USA – eine abrupte und kräftige 
Abwertung des US-Dollar erfolgt. Inner-
halb des Euro-Raums könnte eine Vergrö-
ßerung der Inflations- und Lohndifferen-
zen mit einhergehenden Unterschieden in 
den Leistungsbilanzsalden zur Belastung 
für die wirtschaftliche Entwicklung wer-
den. Allerdings bestehen auch Chancen, 
dass der Aufschwung stärker ausfällt als 
erwartet. Dazu könnten eine dynamischer 
als erwartete Investitionstätigkeit und 
deren positive Effekte auf Beschäftigung 
und Konsum beitragen. Auch wird die 
wirtschaftliche Eigendynamik in einem 
Aufschwung oft unterschätzt. Es besteht 
ferner die Chance, dass eine noch stärkere 
Nachfrageentfaltung in den Schwellen-
ländern Asiens und in den Aufholländern 
Osteuropas der Wachstumsdämpfung in 
den USA deutlicher entgegenwirkt.
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Tabelle 1: Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
2007 bis 20111

 

ESA Code 2006  2006 2007 2008
2009/ 

bis 20114

BIP preisbereinigt, Kettenindex; 

BIP in jeweiligen Marktpreisen; 
Veränderung p. a. in %

B 1 g

B 1 g

Mrd. €

2182,95

2322,20

2,9

3,5

Veränderung p.a. 

2,4 2,0

4,4 3,5

in %

1 ½

3 

Verwendung des BIP preisbereinigt, 

Private Konsumausgaben2

Kettenindex

P 3 1242,09 1,0 -0,2 1,8 1 ½

Staatliche Konsumausgaben P 3 400,69 0,9 1,8 1,4 0

Bruttoanlageinvestitionen P 51 427,21 6,1 6,2 3,7 25

Vorratsveränderungen  
(BIP-Wachstumsbeitrag)3

Export

P 52 + -

P 53

P 6 1038,44

-0,1

12,5

0,1

7,8

–0,1

6,3

0

5 ½

Import P 7 910,96 11,2 6,3 6,8 5 ½

BIP-Wachstumsbeiträge3

Inlandsnachfrage (ohne Vorräte) - 1,9 1,3 1,9 1¼5

Vorratsveränderungen

Außenbeitrag

P 52 + 
P 53

B 11

- -0,1

- 1,1

0,1

1,0

–0,1

0,2

0

5 ¼ 

1)  2006: vorläufiges Ergebnis des Statistischen Bundesamtes vom August 2007; 
2007 und 2008: Ergebnisse des interministeriellen Arbeitskreises „Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen“  
vom Oktober 2007; 2009 bis 2011: an die Ergebnisse des interministeriellen Arbeitskreises „Gesamtwirtschaftliche  
Vorausschätzungen“ vom Oktober 2007 angepasste mittelfristige Projektion vom April 2007

2) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck
3) Beitrag zur Zuwachsrate des BIP
4)  BIP, BIP-Wachstumsbeiträge und Erwerbstätige auf ¼ gerundet, alle übrigen Größen auf ½.
5) Korrigierte Werte ggü. der ursprünglichen Version aufgrund redaktioneller Änderungen.



IV.  Die Entwicklung der  
öffentlichen Haushalte

4.1  Entwicklung des  

Finanzierungssaldos 

Ausgeglichener Staatshaushalt

Deutschland wird in diesem Jahr das 
erste Mal seit 1989 einen ausgeglichenen 
Staatshaushalt erreichen. Damit wurde 
im Zuge des von der Regierung im Jahr 
2006 umgesetzten Konsolidierungspa-
ketes nicht nur das übermäßige Defizit 
abgebaut, sondern ein entscheidender 
Schritt zur tragfähigen Gestaltung und 
langfristigen Gesundung der Staatsfinan-
zen vollzogen. 

Dabei wird der staatliche Finanzie-
rungssaldo im laufenden Jahr 2007 maß-
geblich durch zwei Faktoren bestimmt:

>  Die von der Bundesregierung umge-
setzten Maßnahmen führen gemein-
sam mit der bereits zuvor angelegten 
und weiterhin restriktiven Ausgaben-
linie zur Fortsetzung der strukturellen 
Haushaltskonsolidierung. Die Konso-
lidierungswirkung der Maßnahmen 
liegt allein bei rd. 1 % des BIP4. Gemein-
sam mit der restriktiven Ausgabenlinie 
haben sie den wesentlichen Anteil an 
der weiteren Rückführung der gesamt-
staatlichen Defizitquote hin zu einem 
ausgeglichenen Staatshaushalt. 
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Tabelle 2: Entwicklung des staatlichen Finanzierungssaldos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Finanzierungssaldo – in % des BIP –

Projektion Dezember 2007 –1,6 0 – ½ –0 + ½ + ½

Projektion Dezember 2006 –2,1 –1 ½ –1 ½ –1 – ½ 

4) Die Bundesregierung hat Umfang und Wirkung der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen ausführlich in ihrem „Bericht 
zur Umsetzung von Maßnahmen zur Haushaltssanierung“ dargestellt. Vgl. „Bericht zur Umsetzung von Maßnahmen für den zur 
Haushaltssanierung erforderlichen Abbau des übermäßigen Defizits nach Artikel 2 Abs. 1 der Entscheidung des ECOFIN-Rates 
vom 14. März 2006 über die Inverzugsetzung Deutschlands gemäß Art. 104 (9) EG Vertrag“, vom 5. Juli 2006,
Internet: http://www.bundesfinanzministerium.de
Der Finanzierungssaldo ist mit Blick auf die mit jeder Projektion verbundenen Schätzunsicherheiten auf halbe Prozentpunkte 
des BIP gerundet.



>  Verstärkt wird der Defizitabbau durch 
konjunkturelle Faktoren. Die weiterhin 
positive gesamtwirtschaftliche Dyna-
mik führt – wie bereits im Vorjahr - zu 
einer spürbaren konjunkturbedingten 
Entlastung der öffentlichen Haushalte. 
Das gesamtwirtschaftliche Wachstum 
liegt oberhalb des Potentialpfades, 
entsprechend sind für die öffentlichen 
Haushalte konjunkturbedingte Mehr-
einnahmen bei Steuern und Sozial-
beiträgen sowie Entlastungen bei den 
konjunkturabhängigen Arbeitsmarkt-
ausgaben zu verzeichnen. 

Im kommenden Jahr wird sich der Finan-
zierungssaldo auf -½ % des BIP verschlech-
tern. Die Veränderung des Finanzierungs-
saldos 2008 wird insbesondere durch 
die in Kapitel 2 beschriebene Reform der 
Unternehmensbesteuerung sowie die be-
schlossene Absenkung der Beiträge für 
die Arbeitslosenversicherung beeinflusst. 
Hinzu kommen steigende Ausgaben, ins-
besondere aufgrund von Tarifsteigerun-
gen für die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst. 
Im Einzelnen wirken sich diese Effekte wie 
folgt aus5:

• Reform der Unternehmensbe- -0,3
steuerung 

• Absenkung des Beitrages  
zur ALV von 4,2 auf 3,3% und  -0,3
weitereMaßnahmen im Bereich 
Arbeitsmarkt

• Tarifsteigerungen im  -0,1
öffentlichen Dienst 
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5) (-) = Mindereinnahmen  bzw. Mehrausgaben gg. Finanzplanung-in % des BIP -



Die ab dem Jahr 2008 wirksamen 
Maßnahmen sind weiterhin vor dem Hin-
tergrund einer – im Vergleich zur wirt-
schaftlichen Entwicklung – moderaten 
Ausgabenlinie zu sehen. Zudem führen 
die bereits im Jahr 2007 umgesetzten 
Maßnahmen zu einer Stabilisierung der 
Steuerbasis und deutlichen Einsparungen 
insbesondere bei den monetären Sozial-
leistungen: Daher schlagen die Steuer-
reform und die weitere Absenkung der 
Lohnnebenkosten nicht in vollem Umfang 
auf den gesamtstaatlichen Finanzierungs-
saldo durch. 

In den Jahren 2009 und 2011 wird der 
Zuwachs der Steuereinnahmen wieder 
weitgehend proportional zur gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung verlaufen. 
Zudem laufen im Jahr 2006 umgesetzte 
expansive Maßnahmen des Impulspro-
gramms aus. Für die Ausgaben wird 
– nach dem deutlichen Basiseffekt des 
Jahres 2008 – mit einer Fortsetzung der 
im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung unterproportionalen Ausga-
benlinie gerechnet. Die vorübergehende 
Verschlechterung des gesamtstaatlichen 
Finanzierungssaldos im Jahr 2008 wird da-
her bereits im Jahr 2009 kompensiert sein, 
so dass schon dann wieder mit einem aus-
geglichenen Staatshaushalt zu rechnen 
ist. Gegen Ende der Programmperiode 
kann ohne weitere Politikveränderungen 
mit einem gesamtstaatlichen Budgetüber-
schuss von ½ % des BIP gerechnet werden. 

Finanzierungssalden nach Ebenen

Der Bund kann durch die Verbesserung 
der Einnahmebasis im Jahr 2007 eine deut-
liche Erleichterung seiner Finanzsituation 
erreichen. Die im Nachtragshaushalt für 
2007 vorgesehene Nettokreditaufnahme 
beträgt 14,4 Mrd. €. Betrachtet man den 
Bund in Abgrenzung der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen – d.h. einschl. 
der zur Sphäre des Bundes zählenden 
Sonderrechnungen6 - wird sich 2007 ein 
Finanzierungssaldo von rd. -1 % des BIP 
ergeben – nach -1,5 % im Jahr 2006. Auf der 
Einnahmeseite tragen die beschlossenen 
steuerlichen Maßnahmen spürbar zur 
Verbesserung des Finanzierungssaldos 
bei. Der Ausgabenzuwachs bleibt deutlich 
unterhalb der Einnahmeentwicklung. Die 
Ausgabenseite der Bundesebene wird 
dabei weitgehend durch die steigenden 
Zuweisungen an die Sozialversicherun-
gen in Folge der Abgabe eines Umsatz-
steuerpunkts an die Bundesagentur für 
Arbeit geprägt. Im Jahr 2007 wird der 
Anstieg der gesamten Ausgaben des 
Bundes in VGR-Abgrenzung bei rund 2 % 
liegen. Ohne die zusätzlichen Zahlungen 
an die Sozialversicherungen wäre beim 
Bund im Jahr 2007 - in VGR-Abgrenzung- 
kein Ausgabenzuwachs zu verzeichnen. 
 Trotz des deutlichen Konsolidierungs-
erfolgs ist der Bund die einzige staatliche 
Ebene, die im Jahr 2007 noch einen negati-
ven Finanzierungssaldo aufweist. 
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6) ERP-Sondervermögen, Erblastentilgungsfonds, Bundeseisenbahnvermögen, Entschädigungsfonds, Fonds 
„Aufbauhilfe“, Kinderbetreuung (ab 2007), Postbeamtenversorgungskasse.



Im kommenden Jahr 2008 ist für den 
Bund in Folge der oben skizzierten Ent-
wicklungslinie für den öffentlichen Ge-
samthaushalt eine weitgehend gleichge-
richtete Entwicklung von Einnahmen und 
Ausgaben zu erwarten. Erst ab dem Jahr 
2009 ergibt sich aus der aktuellen Finanz-
planung ein weiterer deutlicher Abbau 
des negativen Finanzierungssaldos für die 
Ebene des Bundes. Nach Umsetzung der 
Finanzplanung wird der Bund im Jahr 2011 
sowohl in haushaltsmäßiger Abgrenzung 
als auch in Abgrenzung der VGR ein aus-
geglichenes Budget erreichen.

Die aktuelle Projektion zur Entwick-
lung der Haushalte von Ländern und 
Gemeinden zeigt ein sehr positives Bild. 
Länder und Gemeinden werden im Jahr 
2007 einen Überschuss von rd. ½ % des BIP 
aufweisen. Über die gesamte Programm-
periode ist für die Ebene von Ländern 
und Gemeinden mit keinem negativen 
Finanzierungssaldo zu rechnen.
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Tabelle 3: Finanzierungssalden nach Ebenen

2006 2007 2008 2009 2010 2011

– in % des BIP –

Bund einschließlich 
Sonderrechnungen

 –1,5 –1 –1 –½ –½ –0

Länder und Gemeinden –0,3 +½ +½ +½ +½ +½

Sozialversicherungen +0,2 +½ +0 +0 +½ 0

Staat -1,6 0 – ½ 0 +½ +½

 Die Finanzierungssalden sind auf einen halben Prozentpunkt gerundet. 



Die zu Grunde liegenden Annahmen über 
die Haushaltsentwicklung von Ländern 
und Gemeinden wurden am 14. Novem-
ber 2007 zwischen dem Bundesfinanz-
minister und den Finanzministern der 
Länder im Finanzplanungsrat erörtert. 
Die Haushalte der Länder tragen durch 
Fortsetzung der strukturellen Haushalts-
konsolidierung substanziell zur Rück-
führung des Staatsdefizits bei. Dabei 
sind insbesondere die Einsparungen bei 
den Personalausgaben hervorzuheben. 
Die Personalausgaben von Ländern und 
Gemeinden sind seit dem Jahr 2002 – dem 
Beginn des Defizitverfahrens in Bezug auf 
Deutschland - bis zum Jahr 2007 sowohl 
aufgrund von Tarifentlastungen als auch 
aufgrund fortgesetzten Personalabbaus 
jahresdurchschnittlich um einen ½ Pro-
zentpunkt zurückgegangen. Aufgrund 
der entspannten Haushaltssituation zeigt 
sich im Übrigen bei den Gemeinden eine 
Trendwende bei den öffentlichen Investi-
tionen: Länder und Gemeinden werden 
die Bruttoinvestitionen im Jahr 2007 ge-
genüber dem Vorjahr um mehr als 20 % 
erhöhen. 

 Neben den Gebietskörperschaften kön-
nen auch die Sozialversicherungen von 
der günstigen gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung profitieren. In diesem Jahr 
ist bei den Sozialversicherungen trotz 
sinkender Beitragseinnahmen in Folge 
abgesenkter Sozialbeiträge mit einem 
Finanzierungsüberschuss von ½ % des BIP 
zu rechnen. Ursache sind insbesondere 
Einsparungen beim Arbeitslosengeld. Das 
von der Bundesagentur für Arbeit ausge-
zahlte Arbeitslosengeld wird in diesem 
Jahr um über 20 % geringer sein als im Jahr 
2006. Insbesondere der Rückgang des Ar-
beitslosengeldes trägt dazu bei, dass die 
Bundesagentur für Arbeit in diesem Jahr 
einen deutlichen Überschuss verzeich-
nen wird. Im Jahr 2008 wird dann jedoch 
insbesondere in Folge der weiteren Ab-
senkung der Sozialbeiträge ein Defizit bei 
der Bundesagentur für Arbeit zu erwarten 
sein, so dass bei den Sozialversicherungen 
insgesamt nicht mehr mit einem Über-
schuss, sondern mit einem ausgegliche-
nen Budget zu rechnen ist. Im Verlauf der 
Programmperiode werden die Sozialversi-
cherungen dann allmählich Überschüsse 
akkumulieren, bis die Nachhaltigkeits-
rücklage bei der Rentenversicherung das 
1,5fache einer Monatsausgabe der Renten-
versicherung erreicht hat. Nach Erreichen 
dieses Schwellenwertes wäre die Möglich-
keit gegeben, den Beitrag zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu senken. In Folge 
dessen ist ab dem Jahr 2011 nicht mehr mit 
Überschüssen, sondern mit einem dauer-
haft ausgeglichenen Saldo der Sozialversi-
cherungen zu rechnen. 
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4.2  Entwicklung von Aus-
gaben und Einnahmen 

Einnahmenentwicklung

Bei den Steuereinnahmen in VGR-Ab-
grenzung wird im laufenden Jahr ein 
Zuwachs von rd. 9 % gegenüber 2006 
erwartet. Die Entwicklung der Steuerein-
nahmen stellt sich damit im Vergleich zur 
letzten Aktualisierung des Stabilitätspro-
gramms vom Dezember 2006 deutlich 
günstiger dar. Das Niveau der Steuern 
liegt rd. 1 % des BIP höher als in der De-
zember-2006-Projektion. Die Steuerquote 
wird im Jahr 2007 rund 24 % des BIP be-
tragen. Ursache sind insbesondere die 
steuerpolitischen Maßnahmen des Jahres 
2007 sowie der Basiseffekt aus dem Jahr 
2006, in welchem die volkswirtschaftliche 
Steuerquote bereits um rd. 1 Prozentpunkt 
auf 23 % des BIP gestiegen war. 

 Die steigende Steuerquote wird durch 
eine rückläufige Sozialbeitragsquote 
weitgehend ausgeglichen. Im laufenden 
Jahr wird das Aufkommen der Sozialbei-
träge – bedingt durch Beitragsabsenkun-
gen - gegenüber dem Vorjahr um ein hal-
bes Prozent zurückgehen. Die Sozialbei-
tragsquote wird auf 16 ½ % des BIP sinken. 
Im kommenden Jahr 2008 bewirkt eine 
weitere Senkung des Beitrages zur Arbeits-
losenversicherung ein erneutes Absinken 
des Anteils der Sozialbeiträge am BIP auf 
rd. 16%. In der Folge wird die Abgaben-
quote im Jahr 2008 auf rd. 39 ½ % des BIP 
zurückgehen. Am Ende der Programmpe-
riode ist in Folge der zu erwartenden Ab-
senkung des Rentenbeitrages mit einem 
weiteren Rückgang der Abgabenquote zu 
rechnen.

Tabelle 4: Entwicklung der Steuer-, Sozialbeitrags- und Abgabenquote

2006 2007 2008 2009 2010 2011

– in % des BIP –

Steuerquote 22,8 24 23 ½ 23 ½ 23 ½ 23 ½

Sozialbeitragsquote 17,3 16 ½ 16 16 16 15 ½

Abgabenquote
Projektion Dezember 2007 40,1 40 ½ 39 ½ 39 ½ 39 ½ 39

Projektion Dezember 2006 40 40 39 ½ 39 ½ 39 --

Differenzen zwischen Abgabenquote und der Summe aus Steuer- und Sozialbeitragsquote sind rundungsbedingt.
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4.3  Staatsausgaben:  
Restriktive Ausgaben-
linie trägt wesentlich 
zum Ausgleich des 
Staatshaushaltes bei 

Zwar hat die Einnahmeentwicklung in den 
vergangenen beiden Jahren deutlich zur 
Beendigung des übermäßigen Defizits bei-
getragen. Betrachtet man jedoch jeweils 
die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr, 
geht der deutlich höhere Konsolidierungs-
beitrag von der Ausgabenseite aus. Seit 
Bestehen des übermäßigen Defizits im Jahr 
2002 sind die Ausgaben des Staates jah-
resdurchschnittlich nominal um lediglich 
0,6% pro Jahr gestiegen

Ohne diese restriktive Ausgabenlinie wäre 
das übermäßige Defizit in Deutschland 
nicht abgebaut worden. Der Abbau der 
Defizitquote in den Jahren 2006 und 2007 
geht zu rd. 80% auf eine Reduzierung der 
Staatsquote zurück. Während die Staats-
quote im Jahr 2002 – dem Jahr, in dem erst-
mals die 3%-Grenze überschritten wurde 
– noch bei 48% des BIP lag, wird sie in die-
sem Jahr voraussichtlich nur noch 44% des 
BIP betragen. Dies ist der niedrigste Wert 
seit der deutschen Einheit. Zum Vergleich: 
Im Durchschnitt des Euro-Raums liegt die 
Staatsquote im Jahr 2007 bei 46 ½ % des BIP. 

Restriktive Ausgabenlinie in Deutschland – 
Der Weg zum ausgeglichenen Staatshaushaushalt

Jahresdurchschnittliche Veränderung von BIP, Einnahmen und Ausgaben 
2007 gegenüber 2002 - in % gg. dem Vorjahr - 



Tabelle 5: Entwicklung der Staatsquote

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Staatsquote – in % des BIP –

Projektion Dezember 45,4 44 43 ½ 43 42 41 ½
2007

Projektion November 2006 45 ½ 45 44 ½ 43 ½ 43 -
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Die restriktive Ausgabenlinie setzt sich 
auch im Verlauf der Programmperiode 
fort. Der jahresdurchschnittliche Ausga-
benzuwachs liegt in der Programmperiode 
bei rd. +1 ½ %.  Zwar wurde – auch vor dem 
Hintergrund der verbesserten Einnahmesi-
tuation – in der Projektion ein Anstieg der  

Staatsausgaben für Personal, laufenden 
Sachaufwand und Investitionen unter-
stellt. Andererseits wird – ebenfalls korre-
spondierend mit der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung – davon ausgegangen, 
dass die monetären Sozialtransfers (rd. 41% 
der Staatsausgaben) in der Programmperi-
ode nur geringfügig steigen.

Jahresdurchschnittliche Entwicklung von Ausgaben, Einnahmen und 
BIP während der Programmperiode 2007 bis 2011 - in % gg. Vorjahr -
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4.4  Entwicklung des struk-
turellen Defizits / 
Anpassungspfad an 
das mittelfristige Haus-
haltsziel

Staatshaushalt 2007 auch strukturell 
nahezu ausgeglichen 

Der ECOFIN-Rat hatte Deutschland im 
Rahmen der Inverzugsetzung wegen eines 
übermäßigen Defizits am 14. März 2006 
empfohlen, das strukturelle Defizit in den 
Jahren 2006 und 2007 um insgesamt min-
destens 1 Prozentpunkt zurückzuführen. 
Die vorliegenden Daten zeigen, dass der 
strukturelle Defizitabbau tatsächlich sehr 
viel weiter vorangekommen ist. Zum Ende 
des Jahres 2007 wird auch in struktureller 
Abgrenzung ein nahezu ausgeglichener 
Staatshaushalt erreicht sein, der struktu-
relle Saldo hat sich in den Jahren 2006 und 
2007 um rd. 2  Prozentpunkte verringert. 
 Der strukturell nahezu ausgeglichene 
Staatshaushalt zeigt, dass der Abbau des 
Staatsdefizits vor allem auf strukturellen 
Konsolidierungserfolgen basiert. Dabei 
lässt sich der konjunkturell begründete 
Defizitabbau aus der Veränderung der 
Produktionslücke in den Jahren 2006 und 
2007 ableiten. In diesem Zeitraum hat 
sich die Produktionslücke von rd. -2 % des 
potenziellen BIP im Jahr 2005 auf nun rd. 
+½ % des potenziellen BIP im Jahr 2007 
verändert. Die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktion im Jahr 2007 liegt damit oberhalb 
der Normalauslastung. Aus der Verände-
rung der Produktionslücke leitet sich ein 
konjunkturbedingter Defizitabbau um 
rd. 1 bis 1 ½  Prozentpunkte seit dem Jahr 
2005 ab. Der verbleibende Teil des Defizi-
tabbaus führt zu einer Rückführung des 
strukturellen Defizits. 

Hier schlagen sich vor allem die Konso-
lidierungswirkungen der bereits in Vor-
jahren angelegten restriktiven Ausga-
benlinie und die Umsetzung der von der 
Bundesregierung beschlossenen Konsoli-
dierungsmaßnahmen nieder.

Weitgehender Abbau des strukturel-
len Defizits keine Entwarnung für die 
Konsolidierungspolitik

Trotz dieser deutlichen strukturellen Kon-
solidierungserfolge ist das Ergebnis eines 
im Jahr 2007 strukturell nahezu ausgegli-
chenen Haushalts mit Vorsicht zu inter-
pretieren. Ein Ende der Konsolidierungs-
politik lässt sich hieraus jedoch nicht 
ableiten:
>Zum einen werden die im Jahr 2006 zu 

beobachtenden starken Variationen bei 
den gewinnabhängigen Steuern von 
den gängigen Verfahren zur Konjunk-
turbereinigung nicht als „konjunktu-
rell“ erklärt. Die gewinnabhängigen 
Steuern aber auch die Umsatzsteuer 
haben im Jahr 2006 sehr viel stärker zu-
genommen, als es unter Anwendung der 
standardmäßigen Budgetsensitivität des 
verwendeten Konjunkturbereinigungs-
verfahrens in Folge der wirtschaftlichen 
Belebung zu erwarten gewesen wäre. 
Die Folge war ein Anstieg der volks-
wirtschaftlichen Steuerquote im Jahr 
2006 um rd. 1 Prozentpunkt. Es ist a 
priori jedoch keineswegs eindeutig zu 
klären, ob z.B. der dahinter liegende An-
stieg der Unternehmensgewinne letzt-
lich tatsächlich eher strukturell oder 
eher konjunkturell begründet ist. Hier 
können sich strukturelle Effekte – etwa 
eine verbesserte Wettbewerbssituation 
der Unternehmen - zeigen, es können 
aber auch erhebliche Verzerrungen z.B. 
durch periodenübergreifende konjunk-
turelle bzw. andere transitorische Ef-
fekte vorliegen. 



>Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass 
nicht alle staatlichen Ebenen bereits das 
Ziel eines strukturell ausgeglichenen 
Haushalts umgesetzt haben. Während 
Länder und Gemeinden Überschüsse 
verzeichnen können, weist der Bund 
nach wie vor ein deutliches strukturel-
les Defizit auf. Für den Bund ist daher 
die Fortsetzung der mit der aktuellen 
Finanzplanung verankerten Konsolidie-
rungslinie unverzichtbar.

Anpassungspfad an das  
mittelfristige Haushaltsziel

Deutschland verfolgt das Ziel, mittelfristig 
einen strukturell ausgeglichenen Staats-
haushalt einzuhalten. Dieses Ziel wird in 
der Programmperiode 2007–2011 erreicht. 
Bereits im Jahr 2007 wird der strukturelle 
Finanzierungssaldo beinahe vollständig 
abgebaut sein. 

Der Rahmen eines strukturell nahezu aus-
geglichenen Staatshaushalts wird trotz 
der Verschlechterung des strukturellen 
Saldos im Jahr 2008 während der ge-
samten Programmperiode nicht mehr 
verlassen. Nach einem strukturellen De-
fizit von -½ % des BIP im Jahr 2008 wird 
der strukturelle Ausgleich spätestens im 
Jahr 2010 wieder erreicht. Am Ende der 
Programmperiode ist mit einem struktu-
rellen Überschuss von rd. ½ % des BIP zu 
rechnen. Das vorliegende Stabilitätspro-
gramm zeigt damit, dass Deutschland den 
Beschluss der Eurogruppe vom April 2007 
umsetzt, in dem sich die Mitglieder der 
Eurozone verpflichteten, bis spätestens 
2010 die Erreichung ihrer Mittelfristziele 
anzustreben. Damit wird eine elementare 
Voraussetzung für dauerhaft tragfähige 
Staatsfinanzen im Hinblick auf die Her-
ausforderungen durch eine alternde Ge-
sellschaft erfüllt. 
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Tabelle 6: Entwicklung des strukturellen Finanzierungssaldos

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anstieg des realen BIP 2,9 2,4 2,0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

Finanzierungssaldo des 
Sektors Staat  –1,6 0 –  ½ – 0 +  ½ +  ½
– in % des BIP –
Struktureller Finanzie-      
rungssaldo –1,5 – 0 – ½  –0  + 0 +  ½
– in % des BIP – 

Die Finanzierungssalden sind – mit Blick auf die mit jeder Projektion verbundenen Unsicherheiten – auf halbe Prozentpunkte des 
BIP gerundet.
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4.5  Schuldenstand: Unter-
schreitung der 60%-
Grenze im Jahr 2010

Gegenüber der vorherigen Projektion ent-
wickelte sich die Kreditaufnahme günsti-
ger als erwartet. Die Schuldenquote wird 
in Folge dessen bereits in diesem Jahr auf 
65 % des BIP sinken. Auch im kommenden 
Jahr wird trotz leichtem Defizitanstieg ein 
weiterer Rückgang der Schuldenquote 
erreicht. Neben der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der daraus resultierenden 
Vergrößerung des Nenners der Schul-
denquote liegt die Ursache auch darin, 
dass das Instrument der kassenmäßigen 
Kreditaufnahme im Jahr 2008 in Folge 
hoher Einnahmen aus finanziellen Trans-

aktionen nur zum Teil zur Finanzierung 
des Defizits in Anspruch genommen 
werden muss. In Folge der Entwicklung 
beim Finanzierungssaldo wird der Schul-
denstand im Jahr 2010 die 60 %-Grenze 
des Maastricht-Vertrages unterschreiten. 
Damit wird nach dem Abbau des übermä-
ßigen Defizits auch der zweite wichtige 
Referenzwert des Maastricht-Vertrages 
unterschritten.  

Tabelle 7: Entwicklung der Schuldenquote

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Schulden des Staates – in % des BIP –

Projektion Dezember 67,5 65 63 61 ½ 59 ½ 57 ½ 
2007

Projektion Dezember 2006 68 67 66 ½ 65 ½ 64 ½ –



Vor dem Hintergrund der Tragfähigkeits-
probleme, vor denen die öffentlichen 
Haushalte aufgrund der Herausforderun-
gen durch die alternde Gesellschaft ste-
hen, reicht das Unterschreiten der 60%-
Grenze jedoch nicht aus. Die Belastungen 
für das Staatsbudget, die in Folge der al-
ternden Gesellschaft zu erwarten sind, ver-
langen ein weiteres Absenken des Schul-
denstandes auf ein ausreichend niedriges 

Niveau, um für diese Herausforderungen 
gewappnet zu sein (vgl. hierzu Abschnitt 
2.2). Würde der Staat die Position eines 
nahezu ausgeglichenen Staatshaushalts 
nicht mehr verlassen, könnte der Schul-
denstand bis zum Jahr 2030 auf rd. 40 % des 
BIP sinken. 
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Entwicklung der Schuldenquote bei einem dauerhaft nahezu 
ausgeglichenen Staatshaushalt - in % des BIP - 

Bei einem langfristigen Wirtschaftswachstum von nominal rd. 3 ½ % p.a
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4.6  Sensitivität der Defizit-
projektion 

Die Sensitivitätsanalyse stellt die Entwick-
lungen dar, die sich bei Abweichungen 
gegenüber den gesamtwirtschaftlichen 
Annahmen ergeben. Unterstellt sind Än-
derungen beim Anstieg des realen BIP 
von ½ Prozentpunkt im Verlauf der Pro-
grammperiode ab dem Jahr 2008. Dabei 
werden ein konstanter BIP-Deflator sowie 
eine gegenüber dem Programmszenario 
konstante BIP-Komposition unterstellt. 

Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass eine 
positive Wachstumsabweichung um rd.  
½ Prozentpunkt unter sonst gleichen 
Bedingungen ab dem Jahr 2010 zu deutli-
chen Überschüssen im Staatshaushalt füh-
ren würde. Bei einer gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung, die ab dem Jahr 2008 
einen halben Prozentpunkt unterhalb des 

hier zugrunde gelegten Wachstumspfades 
verliefe, würde das gesamtstaatliche De-
fizit bei – ½ % des BIP verharren. Bei dieser 
Analyse ist zu berücksichtigen, dass sie die 
Auswirkungen des Konjunkturverlaufs mit 
der Standardbudgetsensitivität analysiert. 
Soweit wie der starke Anstieg insbeson-
dere der gewinnabhängigen Steuern zum 
Teil als transitorisch angesehen werden 
könnte, kann es im Falle einer deutlichen 
Abschwächung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zu einem „Rückschwung“ insbe-
sondere der gewinnabhängigen Steuern 
kommen. Dieser könnte den staatlichen 
Finanzierungssaldo im Negativszenario 
um zusätzlich bis zu 1 Prozentpunkt ver-
schlechtern.

Tabelle 8: Sensitivität der Defizitprojektion

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Finanzierungssaldo – in % des BIP –

Projektion Dezember –1,6 0 –½ – 0  + ½  + ½
2007
Projektion Dezember 
2007
–  bei geringerem Anstieg 

des BIP 2008 bis 2011  –½ –½  –½ –½  
(–½ Prozentpunkt)

–  bei höherem Anstieg des 
BIP 2008 bis 2011  
(+ ½ Prozentpunkt)  0 ½ 1 +1½

Der Finanzierungssaldo ist mit Blick auf die mit jeder Projektion verbundenen Schätzunsicherheiten auf halbe Prozentpunkte 
des BIP gerundet.
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Tabelle 9: Entwicklung der Staatsfinanzen

ESA-Code 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011

in Mrd. € – in % des Bruttoinlandproduktes–

Finanzierungssalden (EDP B.9) der staatlichen Ebenen

Staat S. 13 –37,0 –1,6 0 –  ½ 0  ½  ½ 

Bund S. 1311 –34,7 –1,5 –1 –1 – ½ – ½ 0

Länder und  
Gemeinden –5,8 –0,3 ½  ½  ½  ½  ½

Sozialversicherung S. 1314 3,5 0,2  ½ 0 0  ½ 0

Staat insgesamt (S 13)

Einnahmen,  
insgesamt TR 1017,2 43,8 44 43 43 42 ½ 42

Ausgaben, 
insgesamt TE 1054,2 45,4 44  43½ 43 42 41½

Finanzierungssaldo EDP B.9 –37,0 –1,6 0 – ½ 0 ½  ½

geleistete Vermögens-
einkommen

EDP D. 41 64,6
2,8 3 2½ 2½ 2½ 2½

Primärsaldo 27,6 1,2 3 2½ 2½ 3 2½

Einmalmaßnahmen und sonstige temporäre Effekte -0 -0

Die Daten sind – mit Blick auf die mit jeder Projektion verbundenen Unsicherheiten – auf halbe Prozentpunkte des BIP gerundet.
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Tabelle 9: Fortsetzung

ESA-Code 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011

in Mrd. € – in % des Bruttoinlandproduktes–

Ausgewählte Einnahmen

Steuern,  534,2 23,0 24 23 ½ 24 24 24
(12=12a+12b+12c)

Produktions- und  D.2 279,9 12,1 12 ½ 12 ½
Importabgaben

Einkommen- und  D.5 250,6 10,8 11 11
Vermögensteuern

vermögenswirksame D.91 3,8 0,2 0 0
Steuern

Sozialbeiträge D. 61 401,1 17,3 16 ½ 16

Sonstige Einnahmen 81,9 3,5 3 ½ 3

Einnahmen, insgesamt TR 1017,2 43,8 44 43 43 42 ½ 42

nachr.: Abgabequote 40,1 40 ½ 39 ½ 39 ½ 39 ½ 39
(D.2+D.5+D.61) 

Ausgewählte Ausgaben

Vorleistungen, P.2 437,1 18,8 18 ½ 18 18 18 18
Soziale Sachleistung D.63
en,Arbeitnehmerent- D.1
gelt, sonstige Produk- D.29
tionsabgaben

Monetäre Sozialleis- D.62 428,5 18,5 17 ½ 17 16 ½ 16 ½ 16 
tungen

geleistete Vermögens- EDP D.41 64,6 2,8 3 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½
einkommen

Subventionen D.3 26,8 1,2 1 1 1 1 1

Bruttoinvestitionen P.51 32,8 1,4 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

Sonstige Ausgaben 64,5 2,8 2 ½ 3 2 ½ 2 ½ 2 ½ 

Ausgaben, insgesamt TE 1054,2 45,4 44 43 ½ 43 42 41 ½

nachr.: Konsumausga- P.3 425,9 18,3 18 18 17 ½ 17 ½ 17 ½
ben (nominal)

Die Daten sind – mit Blick auf die mit jeder Projektion verbundenen Unsicherheiten – auf halbe Prozentpunkte des BIP gerundet.
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Tabelle 10: Entwicklung des staatlichen Schuldenstandes  
(„Maastricht“-Schuldenstand)

Schuldenstand

Veränderung des BIP-Anteils in vH

ESA-Code 2006 2007 2008 2009 2010 2011

67,5

0,3

in % des Bruttoinlandsproduktes

65 63 61 ½ 59 ½ 

–2 ½ –2 –1 ½ –2

57 ½ 

–2

Beiträge zur Veränderung des Maastricht-Schuldenstandes

Primärsaldo 1,2 3 2 ½ 2 ½ 3 3 ½

geleistete EDP 2,8 3 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½
Vermögenseinkommen D. 41

finanzielle Transaktionen -1,2 -0 - ½ -0 -0 -0

 

Tabelle 11: Gegenüberstellung der Projektionen des Stabilitätsprogramms 
Dezember 2007 und des Stabilitätsprogramms Dezember 2006

ESA-Code 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Veränderung des nominalen BIP

vorherige Schätzung 2,3 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

aktuelle Schätzung 2,9 2,4 2,0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

Differenz 0,6 1  ½ -0 -0

EDP.9 Finanzierungssaldo (in % des BIP)

 vorherige Schätzung –2,1 –1 ½ –1 ½ -1 –½

aktuelle Schätzung -1,6 0 – ½ – 0  ½  ½

Differenz 0,5 1 ½ 1 1 1

Schuldenstand (in % des BIP)

vorherige Schätzung 67,9 67 66 ½ 65 ½ 64 ½ 

aktuelle Schätzung 67,5 65 63 61 ½ 59 ½ 57 ½ 

Differenz 0,4 2 3 ½ 4 5
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Tabelle 12: Preisentwicklung – Deflatoren1

 

ESA-Code 2006 2006 2007 2008 2009 bis 
20113

Index Veränderung p.a. in %

BIP 106,4 0,6 1,9 1,5 1 ½ 

Private Konsumausgaben2 109,3 1,4 1,8 1,6 1 ½

Staatliche Konsumausgaben 106,3 0,2 0,6 1,6 1

Bruttoinvestitionen    99,9 1,4 2,6 1,1 1

Exporte 100,8 1,3 0,4 1,0 1 ½

Importe 101,0 2,8 -0,1 1,0 1 ½

1) 2006: Vorläufiges Ergebnis des Statistischen Bundesamtes vom August 2007; 
2007 und 2008: Ergebnisse des interministeriellen Arbeitskreises „Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen“ vom Oktober 2007;
2009 bis 2011: an die Ergebnisse des interministeriellen Arbeitskreises „Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen“ vom Oktober 2007 
angepasste mittelfristige Projektion vom April 2007.

2) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck.
3) BIP auf ¼ gerundet, alle übrigen Größen auf ½.
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Tabelle 13: Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt1

 

ESA-Code 2006 2006 2007 2008 2009 bis 
20114

Level Veränderung p.a. in %

Erwerbstätige (Inland) (Tsd.) 390885 0,6 1,7 0,8 ¼

Arbeitsvolumen der Erwerbstäti-
gen (Mrd. Stunden) 56,0 0,5 1,6 0,9  ½

Erwerbslosenquote (%) - 8,1 7,0 6,6 6

Arbeitsproduktivität2  
(2000=100))

105,99 2,2 0,7 1,3 1 ¼ 

3Arbeitsproduktivität   
(2000=100)

108,98 2,4 0,8 1,1 1 ¼ 

Arbeitnehmerentgelte  
(Mrd. €) D.1 1149,99 1,7 3,2 3,0 2

Arbeitnehmerentgelte je  
Arbeitnehmer (€) 33145 1,1 1,4 2,2 -

1) 2006: Vorläufiges Ergebnis des Statistischen Bundesamtes vom August 2007; 
2007 und 2008: Ergebnisse des interministeriellen Arbeitskreises „Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen“ vom Oktober 2007;
2009 bis 2011: an die Ergebnisse des interministeriellen Arbeitskreises „Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen“ vom Oktober 2007 
angepasste mittelfristige Projektion vom April 2007.

2) BIP je Erwerbstätigen.
3) BIP je Erwerbstätigenstunde
4) BIP und Erwerbstätige auf ¼ gerundet, alle übrigen Größen auf ½.
5) Korrigierte Werte ggü. der ursprünglichen Version aufgrund redaktioneller Änderungen.

Tabelle 14: Salden der Sektoren

% des BIP ESA-Code 2006 2007 2008 2009 bis 
2011

Finanzierungssaldo ggü. der  
übrigen Welt B.9 5,2 6,1 6,1 6,3

darunter:
- Saldo Waren und 
  Dienstleistungen

5,4 6,4 6,4 6,7

- Saldo Primäreinkommen  
und Transfers 1,0 0,8 0,7 0,7

- Vermögenstransfers -1,2 -1,1 -1,0 -1,0

Finanzierungssaldo der priv. 
Haushalte und priv. Organ. o.E. B.9 6,0 6,0 5,9 5,7

Finanzierungssaldo des Staates EDP B.9 -1,6 - - -
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Tabelle 15: Entwicklung demographieabhängiger Ausgaben in  
langfristiger Perspektive

2004 2010 2020 2030 2040 2050

Ausgaben in % des BIP

Alterssicherungsausgaben1 11,4 10,5 11,0 12,3 12,8 13,1

nachrichtlich: Beitragseinnahmen2 7,7 7,3 7,3 8,3 8,7 8,9

Gesundheitsausgaben3 7,0 7,3 7,7 8,0 8,2 8,3

Bildungsausgaben4 4,0 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3

5Arbeitslosenversicherung 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9

Annahmen

Produktivitätsfortschritt (p.a.) 1,1 0,8 1,5 1,8 1,7 1,7

BIP-Wachstum (p.a.) 1,5 1,8 1,8 1,0 1,1 1,2

Erwerbsbeteiligung 73,0 77,4 79,1 78,6 79,5 79,0

Männer  (15 bis 64) 79,8 83,3 85,1 84,5 85,2 85,0

Frauen   (15 bis 64) 66,0 71,3 72,9 72,5 73,6 72,9

Arbeitslosenquote 9,5 8,5 7,0 7,0 7,0 7,0

Altenquotient6 26,8 30,7 34,2 44,0 51,0 51,7

Bevölkerung insgesamt (Mio.) 82,5 83,1 83,5 82,7 80,7 77,7

Bevölkerung 65+ (Mio) 14,9 16,9 18,5 22,0 23,9 23,3

1) Gesetzliche Rentenversicherung und Beamtenversorgung
2) Gesetzliche Rentenversicherung 
3) Gesetzliche Krankenversicherung und Gesetzliche Pflegeversicherung (acute health care and long-term care) 
4) Ohne Bildungsausgaben der Bundesanstalt für Arbeit
5) Lohnersatzleistungen
6) Bevölkerung 65+ in Relation zur Bevölkerung 15-64 

Quelle: 
Modellrechnungen des Wirtschaftspolitischen Ausschusses der EU und der EU-Kommission (Ageing Report 2006). 
Abweichungen durch unterschiedliche Rundung. Angaben beim Produktivitätsfortschritt und beim BIP-Wachstum 
beziehen sich auf den jeweils vorangegangenen 10-Jahres-Zeitraum, für 2010 auf den Zeitraum 2004 bis 2010. 
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