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Überschüsse der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds: 
Abschaffung der Praxisgebühren, Beitragssenkung oder 
Reservenbildung: Was ist sinnvoll?

Aktuell weisen die Krankenkassen und der Gesundheitsfonds Überschüsse
von über 20 Mrd. Euro auf. Für Daniel Bahr, Bundesminister für Gesundheit, er-
öffnen diese Überschüsse – neben der Abschaffung der Praxisgebühr – Spiel-
räume für Prämien. Die zentrale Herausforderung an eine nachhaltige Gesund-
heitspolitik sei aber, durch wettbewerbsorientierte Strukturreformen die medi-
zinische Versorgung in Deutschland langfristig finanzierbar auszugestalten.
Nach Ansicht von Jürgen Graalmann, Bundesverband der AOK, wurde mit
dem Koalitionsbeschluss der verteilungspolitische Spielraum weitestgehend
ausgeschöpft. Die GKV-Überschüsse sollten nach Meinung von Hendrik 
Jürges, Bergische Universität Wuppertal, als Anlass zu einer wettbewerbsori-
entierten Neujustierung der Krankenversicherung genommen werden. Dage-
gen sei die Abschaffung der Praxisgebühr ein gesundheitspolitischer Irrweg.
Besser wäre es, die Beitragssätze zu senken und langfristig den Kassenwett-
bewerb zu stärken. Wolfgang Greiner, Universität Bielefeld, sieht die derzeiti-
gen Überschüsse der Krankenkassen als ein »Übergangsphänomen«. Zur In-
tensivierung des Preiswettbewerbs der Krankenkassen sollten auch Unter-
schiede im Leistungsumfang der Kassen angeboten werden. Mathias Kifmann
und Maximilian Rüger, Universität Hamburg, schlagen vor, die Überschüsse als
Startkapital für einen »Nachhaltigkeitsfonds Gesundheit« zu nutzen. 

Arbeitsmarktaustritt gleich Renteneintritt? 
Warum das Renteneintrittsalter nur die halbe Wahrheit ist
Stefan Arent und Michael Kloß

Arbeitslose erhalten mindestens 60% des letzten Nettolohns in Form des ALG I
und erwerben Rentenansprüche entsprechend 80% ihres letzten Bruttolohns. Zu-
dem steigt mit dem Alter die maximale Bezugsdauer des ALG I. Dies wirft die Fra-
ge auf, ob hier nicht Anreize entstehen, das ALG I als eine Art vorgezogene Rente
zu nutzen.

Wo leben welche Migranten aus Deutschlands Nachbarländern? 
Eine Analyse auf Kreisebene
Robert Lehmann und Wolfgang Nagl

Der demographische Wandel in Deutschland führt zu einer Schrumpfung des Er-
werbspersonenpotenzials und damit zu einer Verknappung von Fachkräften. Eine
Möglichkeit, dieser Verknappung zu begegnen, liegt in der Attrahierung geeigne-
ter Fachkräfte aus dem Ausland. Die ökonomische Theorie beschreibt einen posi-
tiven Einfluss der räumlichen Nähe auf die Migrationsentscheidung, so dass eine
überproportionale Ansiedlung von Migranten in der Nähe ihres Heimatlandes zu
vermuten ist. Eine Untersuchung der Niederlassung Dresden des ifo Instituts be-
stätigt diese Vermutung für den Großteil der Nachbarländer Deutschlands. Nur für
Migranten aus Polen kann dieses Muster nicht bestätigt werden. 
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ifo Branchen-Dialog 2012
Michael Ebnet, Hans-Dieter Karl und Hans-Günther Vieweg,
Josef Lachner, Ludwig Dorffmeister und Erich Gluch, Gernot Nerb,
Harald Blau und Anita Jacob-Puchalska

Am 7. November 2012 fand der diesjährige ifo Branchen-Dialog statt. Wie üblich
folgten auf Ausführungen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage und den Pers -
pektiven für das nächste Jahr vier Foren: zur Industrie, zum Handel, zur Bauwirt-
schaft und zu den Dienstleistungen. Der Beitrag fasst die Tagung zusammen. 

Rückläufige Investitionen – geringes Leasingwachstum
Arno Städtler

Das Leasing konnte 2011 mit dem dynamischen Wachstum der gesamtwirt-
schaftlichen Investitionsausgaben nicht nur Schritt halten, sondern sogar stärker
expandieren, wie der neueste ifo Investitionstest bei den deutschen Leasingge-
sellschaften zeigt, der zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Leasing-
Unternehmen (BDL) durchgeführt wurde. Im Jahresverlauf von 2012 war aber ei-
ne zunehmende Investitionszurückhaltung der Wirtschaft zu spüren. Besonders
im zweiten Halbjahr zeigte die wirtschaftliche Abkühlung auch in der Leasingbran-
che Bremsspuren. Gleichwohl dürfte dort im Jahresdurchschnitt 2012 im Neuge-
schäft sowohl mit Mobilien wie auch mit Immobilien ein leichtes Wachstum von
0,5% bzw. von 1,4% generiert werden können. 

Kurz zum Klima: Die Energiewende und das energiepolitische 
Zieldreieck – Teil 2: Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit der 
Energieversorgung
Jonas Frank, Jana Lippelt und Johannes Pfeiffer

In diesem Beitrag werden die Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit der Energiever-
sorgung aus ökonomischer Sicht näher eingegrenzt und die deutschen Energie-
bzw. Strompreise im internationalen Vergleich eingeordnet.

ifo Architektenumfrage: Geschäftsklima leicht eingetrübt
Erich Gluch

Nach den Ergebnissen der vierteljährlichen Umfrage des ifo Instituts bei den frei-
schaffenden Architekten hat sich das Geschäftsklima zu Beginn des vierten Quar-
tals 2012 etwas eingetrübt. 

ifo Konjunkturtest November 2012 in Kürze
Klaus Wohlrabe

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist nach
sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder gestiegen. Die deutsche Konjunktur
stemmt sich gegen die Eurokrise.

Wir wünschen unseren Lesern
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2013
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Verantwortungsvolle 
Gesundheitspolitik – solide 
Finanzierung, gute Versor-
gung und mehr Wettbewerb

Gesundheitspolitik war in den vergange-
nen Jahrzehnten häufig vor allem Kosten-
dämpfungspolitik. Die finanzielle Lage der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
war geprägt von Defiziten und Beitrags-
satzsteigerungen. Die ausschließlich von
der Lohnentwicklung abhängigen Einnah-
men konnten die Ausgabenzuwächse in-
folge demographischer Entwicklung und
medizinisch-technischen Fortschritts nicht
kompensieren. Ferner war die wettbe-
werbliche Intensität im Gesundheitssys-
tem zu gering, um Effizienzreserven in der
gesetzlichen Krankenversicherung nach-
haltig zu heben. Steigende Beitragssät-
ze hatten wiederum negative Auswirkun-
gen auf Investitionen und Beschäftigung
und verschlechterten dadurch die lohn-
abhängige Einnahmebasis der gesetzli-
chen Krankenversicherung. 

Heute können wir ein anderes Bild zeich-
nen: Die finanzielle Lage der gesetzlichen
Krankenversicherung hat sich zuletzt so
positiv entwickelt, dass wir nicht über Leis-
tungseinschränkungen, sondern sogar
über die sinnvollste Verwendung von
Überschüssen diskutieren. Konkret be-
deutet dies, dass die Krankenkassen ih-
re finanziellen Reserven bis Ende 2012
vor aussichtlich auf über 14 Mrd. Euro aus-
bauen werden. Auch die Liquiditätsreser-
ve des Gesundheitsfonds wird zu diesem
Zeitpunkt voraussichtlich rund 13 Mrd.
Euro betragen. 

Positive Finanzsituation der GKV
ist auch das Ergebnis guter Politik

Diese Überschüsse sind auf der einen Sei-
te Folge der dynamischen Entwicklung bei
Beschäftigung und Löhnen in den letzten

Jahren. Hierzu haben auch die Rahmen-
bedingungen einer verlässlichen Wirt-
schafts- und Finanzpolitik der Bundesre-
gierung in einem schwierigen makroöko-
nomischen Umfeld von europäischer
Schulden- und Währungskrise beigetra-
gen. Auf der anderen Seite haben die ge-
sundheitspolitische Reformen der Bundes-
regierung entscheidenden Anteil daran,
dass der Ausgabenanstieg in der GKV in
den letzten Jahren moderat verlaufen ist
und Effizienzreserven im System realisiert
werden konnten. Im Rahmen des GKV-Fi-
nanzierungsgesetzes und des Gesetzes
zur Neuregelung des Arzneimittelmarktes
wurden sowohl kurzfristige Maßnahmen
zur Begrenzung der Ausgabenentwicklung
– insbesondere im Bereich der Arzneimit-
telausgaben und der Verwaltungskosten
der Krankenkassen – als auch strukturel-
le Reformen umgesetzt, die kurz-, mittel
und langfristig die Wirtschaftlichkeit und
Qualität des deutschen Gesundheitssys-
tems erhöht haben und auch in Zukunft
weiter erhöhen werden.

Umgang mit Finanzreserven der
GKV mit Weitsicht

Die Bundesregierung ist der Auffassung,
dass mit den Finanzreserven der gesetz-
lichen Krankenversicherung verantwor-
tungsbewusst umgegangen werden muss.
Gesetzlich ist vorgesehen, dass als Liqui-
ditätsreserve des Gesundheitsfonds min-
destens 20% einer durchschnittlichen Mo-
natsausgabe – das sind rund 3 Mrd. Euro
– vorzuhalten sind. Die Mittel in der Liqui-
ditätsreserve stellen sicher, dass der Ge-
sundheitsfonds jederzeit seinen Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber den Kranken-
kassen nachkommen und konjunkturelle
Schwankungen in den Einnahmen ausglei-
chen kann. Daher ist auch eine maßvolle
Überschreitung der Mindestreserve – vor
dem Hintergrund der derzeitigen gesamt-
wirtschaftlichen Risiken im Zusammen-
hang mit der Schuldenkrise im Euroraum
– als »Puffer« für ein nachhaltig finanzier-
tes Krankenversicherungssystem sinnvoll.

Abschaffung der Praxisgebühren, Beitragssenkung oder 
Reservenbildung: Was ist sinnvoll?

Überschüsse der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds: 

Daniel Bahr*

Aktuell weisen die Krankenkassen und der Gesundheitsfonds Überschüsse von über 20 Mrd. Euro

auf. Wie sollten diese Reserven verwendet werden?
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* Daniel Bahr ist Bundesminister für Gesundheit.



Zur Diskussion gestellt

Die aktuelle finanzielle Entwicklung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung hat darüber hinaus Spielräume für eine Ent-
lastung der Versicherten und Patienten eröffnet. Deswegen
wird durch die Abschaffung der Praxisgebühr dafür gesorgt,
dass die Versicherten und Patienten an der erfreulichen Fi-
nanzlage unmittelbar beteiligt werden. 

Beitragssatz gesetzlich dauerhaft festgelegt

Die Bundesregierung hat im Rahmen des GKV-Finanzierungs-
gesetzes den einkommensabhängigen Beitragssatz auf Dau-
er gesetzlich festgesetzt. Reichen die Einnahmen aus den Bei-
tragssätzen nicht aus, erheben die Krankenkassen Zusatz-
beiträge. Mit der Festschreibung des Beitragssatzes wird das
Ziel verfolgt, dass der einkommensabhängige Beitragssatz
künftig eine verlässliche und dauerhaft stabile Planungsgrö-
ße darstellt. Eine Politik, die zu dieser Zusage aus guten Grün-
den steht, wird selbstverständlich auch im Fall einer beson-
ders guten Einnahmensituation nicht zum Instrument einer
kurzfristigen Intervention am Beitragssatz greifen. 

Abschaffung der Praxisgebühr – 
spürbare Entlastung und Bürokratieabbau

Die Bundesregierung hat sich demgegenüber mit der Ab-
schaffung der Praxisgebühr für eine spürbare Entlastung der
Patientinnen und Patienten entschieden, die verbunden ist
mit dem Wegfall eines Instruments, welches die ursprüng-
lich erhoffte Steuerungswirkung nie entfaltet hat. Mit der Ein-
führung der Praxisgebühr im Jahr 2004 sollte vor allem das
Ziel erreicht werden, die Anzahl unnötiger Arztbesuche zu
verringern. Es hat sich jedoch klar herausgestellt, dass die
Praxisgebühr die Inanspruchnahme vertragsärztlicher Leis-
tungen nicht gesenkt hat. 

Mit der Abschaffung der Praxisgebühr kommt es zu einer
administrativen und zeitlichen Entlastung in den Arzt- und
Zahnarztpraxen. Aktuellen Schätzungen zufolge verursach-
te die Praxisgebühr allein dort Bürokratiekosten von jähr-
lich ca. 360 Mill. Euro und hat in den Praxen bis zu 120 Stun-
den Mehrarbeit verursacht, all dies bei einem Gesamtauf-
kommen von ca. 2 Mrd. Euro. Der Aufwand und die gerin-
ge Akzeptanz bei den betroffenen Patienten ist hier noch gar
nicht berücksichtigt Damit stand einer zweifelhaften Steue-
rungswirkung ein unverhältnismäßig hoher administrativer
Aufwand gegenüber. Die zeitliche Entlastung durch den Weg-
fall der Praxisgebühr kann zukünftig wieder unmittelbar in
die Versorgung der Patientinnen und Patienten fließen. 

Forderungen nach der Bildung eines 
Kapitalstocks nicht zielführend

In den letzten Monaten wurde aus verschiedenen Kreisen auch
die Verwendung der Überschüsse in der GKV für die Bildung

eines kollektiven Kapitalstocks als Demographiereserve emp-
fohlen. Ein entscheidender Nachteil eines solchen Kapital-
stocks wäre, dass es im Gegensatz zu den Alterungsrück-
stellungen, wie sie die private Krankenversicherung kennt, kei-
nen eigentumsrechtlichen Schutz dieser Rücklagen gäbe.

Eine kollektive Demographiereserve wäre damit stets dem
möglichen Zugriff des aktuellen Kapitalstockverwalters aus-
gesetzt und geriete daher zum Spielball aktueller Finanzla-
gen. Daneben sind mit dieser Idee zahlreiche weitere Nach-
teile verbunden. Hierzu zählt zum Beispiel, dass bei einem
kollektiven Kapitalstock die Festlegung der korrekten Höhe
dieses Kapitalstocks, sowie die Festlegung einer sachge-
rechten Dauer der Anspar- und Entsparphase willkürlich wä-
re. Damit wäre auch willkürlich, wer von diesem Kapitalstock
profitiert. Zudem wäre es kaum vermittelbar, warum heuti-
ge Generationen den medizinischen Fortschritt für kommen-
de Generationen über die Bildung eines Kapitalstocks vor-
finanzieren sollten.

Überschüsse der Krankenkassen eröffnen 
Spielräume für Prämien

Neben einer Abschaffung der Praxisgebühr werden die Ver-
sicherten in verstärktem Ausmaß durch Prämienausschüt-
tungen von Krankenkassen an der positiven finanziellen Ent-
wicklung beteiligt. Zwar sind maßvolle Finanzreserven der
Krankenkassen sinnvoll, um unterjährige Ausgabenschwan-
kungen auszugleichen. Allerdings überschreiten die Reser-
ven etlicher Krankenkassen mittlerweile die gesetzlich vor-
gesehene Obergrenze. Es ist daher folgerichtig, dass Kran-
kenkassen Prämien an ihre Mitglieder ausschütten. Im Jahr
2013 wird die Zahl der Mitglieder, die von Prämienauszah-
lungen profitieren werden, auf ca. 7 Millionen steigen. Die
vermehrte Auszahlung von Prämien hat ferner den positiven
Effekt, dass der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen
weiter an Intensität gewinnt. 

Die aktuellen Überschüsse sind nur 
eine Momentaufnahme

Uns allen muss jedoch bewusst sein, dass die derzeitigen
Überschüsse der gesetzlichen Krankenversicherung nur ei-
ne Momentaufnahme darstellen. Die demographische Ent-
wicklung und der medizinisch-technische Fortschritt wer-
den dazu führen, dass geringeren Zuwächsen bei den Bei-
tragseinnahmen eine tendenziell wachsende Ausgabendy-
namik in der medizinischen Versorgung gegenüber steht.
Das bedeutet, dass wir zukünftig mit begrenzten Mitteln ein
permanentes Mehr an Gesundheitsleistungen finanzieren
müssen. Daher ist es wichtig, dass wir bereits heute die Wei-
chen dafür stellen, die langfristige Finanzierbarkeit zu sichern,
um die hohe Qualität unseres Gesundheitssystems auch für
die Zukunft zu bewahren. 
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Das am besten geeignete Instrument, um bei knappen fi-
nanziellen Mitteln eine hohe Qualität der Versorgung zu ga-
rantieren, ist die Stärkung der wettbewerblichen Ausrich-
tung des deutschen Gesundheitssystems. Wettbewerb sti-
muliert die Kreativität der Akteure und fördert die Suche nach
innovativen Lösungen. Dadurch wird die Qualität der Ver-
sorgung gesteigert und die Hebung von Wirtschaftlichkeits-
reserven ermöglicht. 

Wettbewerbsorientierte Strukturreformen sollen
die langfristige Finanzierbarkeit der gesetzlichen
Krankenversicherung sicherstellen

Die Bundesregierung hat daher in der aktuellen Legislatur-
periode weitreichende Strukturreformen auf der Einnahmen-
und Ausgabenseite der gesetzlichen Krankenversicherung
auf den Weg gebracht. Ziel dieser vorausschauenden Re-
formpolitik ist es, die Transparenz über Leistungen, ihre Qua-
lität und ihren Preis zu erhöhen, die wettbewerbliche Aus-
richtung des deutschen Gesundheitssystems zu stärken und
so die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversiche-
rung langfristig zu sichern. Das GKV-Finanzierungsgesetz
und das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz haben einen
Paradigmenwechsel eingeleitet, der staatliche Regulierung
durch mehr Wettbewerb und mehr Wahlfreiheit ersetzt. 

Mit der Einführung einkommensunabhängiger Zusatzbeiträ-
ge im Rahmen des GKV-Finanzierungsgesetzes wurden un-
verzerrte und transparente Preissignale für die Versicherten
geschaffen und der Wettbewerb zwischen den Krankenkas-
sen intensiviert. Durch einen steuerfinanzierten Sozialaus-
gleich wird sichergestellt, dass die Bezieher niedriger Ein-
kommen durch diese Finanzierungskomponente nicht über-
fordert werden und die tatsächliche wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Bürger bei der Finanzierung dieses Sozialaus-
gleichs berücksichtigt wird. Darüber hinaus wurden mit dem
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz und dem Versor-
gungsstrukturgesetz eine Vielzahl von Anreizen gesetzt, da-
mit sich auch die Leistungsanbieter um eine höhere Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit in der Versorgung bemühen. Mit
dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz wurde der Wett-
bewerb im Arzneimittelmarkt gestärkt und die Balance zwi-
schen Innovation und Bezahlbarkeit von Medikamenten neu
ausgerichtet. Mit dem Versorgungsstrukturgesetz sind nicht
nur Maßnahmen zur Sicherstellung der ambulanten ärztli-
chen Versorgung umgesetzt, sondern auch mehr Wettbe-
werb, mehr Transparenz und mehr Wirtschaftlichkeit ins Sys-
tem gebracht. 

Fazit

Die zentrale Herausforderung an eine nachhaltige Gesund-
heitspolitik besteht darin, die medizinische Versorgung in

Deutschland langfristig finanzierbar auszugestalten. Es ist
das Bestreben der Bundesregierung, dass auch in Zukunft
alle Menschen in Deutschland unabhängig von Einkommen,
Herkunft, Geschlecht und Alter die notwendige medizinische
Versorgung zeitnah und qualitativ hochwertig erhalten. Alle
Bürgerinnen und Bürger sollen gleichermaßen vom medizi-
nischen Fortschritt profitieren – unabhängig davon, ob sie
in einer Großstadt oder in einer strukturschwachen und länd-
lichen Region leben. Die Bundesregierung hat mit einer Viel-
zahl an wettbewerbsorientierten und nachhaltigen Struk-
turreformen die Grundlage für ein nachhaltig finanziertes Ge-
sundheitssystem gelegt.
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Kassensturz nach dem Koalitionsbe-
schluss: Was von den Rücklagen übrig
bleibt und was man damit machen sollte

Finanzsituation der GKV

In der GKV gilt im Haushaltsjahr grundsätzlich: Der Gesund-
heitsfonds trägt das Einnahmenrisiko, die Krankenkassen
tragen das Ausgabenrisiko. Vor diesem Hintergrund sind
auch die bestehenden Rücklagen zu bewerten. Der Schät-
zerkreis der Gesetzlichen Krankenversicherung hat am
11. Oktober sein Ergebnis für 2012 und 2013 veröffent-
licht. Werden die prognostizierten Ergebnisse mit den aktu-
ellen Reserven aufsummiert, liegen die Rücklagen bis Ende
2013 im Gesundheitsfonds bei 14,3 Mrd. Euro und bei den
Krankenkassen bei 13,9 Mrd. Euro. 

Bei Gesamtausgaben der GKV von prognostizierten
190 Mrd. Euro für das nächste Jahr betragen die Monats-
ausgaben 15,8 Mrd. Euro. Die Rücklagen der Krankenkas-
sen in Höhe von 13,9 Mrd. Euro werden also bereits im
nächsten Jahr weniger als eine Monatsausgabe ausmachen.
Hinzu kommen zusätzliche Ausgabenrisiken in nahezu al-
len Bereichen. So wurde mit den Vertragsärzten zwar eine
Einigung auf Bundesebene erzielt. Jedoch sehen sich die
Krankenkassen auf Landesebene mit zusätzlichen Honorar-
forderungen der kassenärztlichen Vereinigungen konfron-
tiert, die Steigerungsraten im zweistelligen Bereich beinhal-
ten. Auch Krankenhäuser, Pharmaindustrie und Apotheker
stellen Mehrforderungen, die jeweils im dreistelligen Millio-
nenbereich liegen. Diese Mehrausgaben wären basiswirk-
sam. Sie gelten nicht nur einmalig, sondern müssen Jahr
für Jahr finanziert werden. Die Rücklagen hingegen können
nur einmal ausgegeben werden. Die Nachhaltigkeit wird in
der Überschussdiskussion gern ausgeblendet.

Doch es gibt nicht nur Risiken auf der Ausgabenseite. Auch
die Einnahmesituation hat sich nach dem Koalitionsaus-

schuss vom 4. November 2012 erheblich verschlechtert.
Der Wegfall der Praxisgebühr führt zu Einnahmeausfällen
von 1,8 Mrd. Euro. Der Bundeszuschuss sinkt um zusätzli-
che 500 Mill. Euro.1 Beides soll aus der Liquiditätsreserve
des Gesundheitsfonds finanziert werden. Die Fondsreser-
ven werden 2014 aus den gleichen Gründen nochmals um
3,8 Mrd. Euro abgeschmolzen. Ende 2014 liegt das Volu-
men der Liquiditätsreserve voraussichtlich bei 8,2 Mrd. Euro.
Risiken aus der sich abschwächenden konjunkturellen Ent-
wicklung sind nicht eingepreist und müssten zumindest für
2013 ebenfalls aus der Liquiditätsreserve finanziert wer-
den. Unter Anwendung des kaufmännischen Vorsichtsprin-
zips heißt das: Fast die Hälfte der Gesundheitsfondsreser-
ven wird 2014 aufgebraucht sein. Vor dem Hintergrund der
Einnahmen- und Ausgabenrisiken für Gesundheitsfonds und
Krankenkassen relativiert sich die aktuelle Überschusssitua-
tion deutlich. Erinnert sei zudem an das gesetzlich beste-
hende Rücklagen-Soll der Krankenkassen von 1,5 Monats-
ausgaben, das im nächsten Jahr bei 24 Mrd. Euro liegt.

Rücklagensituation historisch einmalig – 
strukturelles Defizit nicht

Hierbei unberücksichtigt ist noch die Tatsache, dass die Ein-
nahmen der GKV mit 1,5% im langjährigen Durchschnitt
deutlich langsamer steigen als die Ausgaben mit 3,6%. Die-
ses strukturelle GKV-Defizit beläuft sich auf 2,1% bzw. 4 Mrd.
Euro pro Jahr.2 In diesem Umfang werden die verbliebenen
Rücklagen Jahr für Jahr abgebaut. Aber wie konnte es vor
dem Hintergrund eines anhaltenden strukturellen Defizites
überhaupt zur aktuellen Überschusssituation kommen? Die
Antwort liegt im Wesentlichen in der Anhebung der Steuer-
zuschüsse und des Beitragssatzes in dieser Legislaturperi-
ode. Lagen die Steuerzuschüsse 2008 noch bei 2,5 Mrd.
Euro, belaufen sie sich für das Jahr 2012 auf 14 Mrd. Euro.
Sie sind zur Finanzierung der so genannten versicherungs-
fremden Leistungen vorgesehen, welche die GKV bis dahin
aus Beitragsmitteln finanzieren musste. Die Anhebung des
Beitragssatzes auf 15,5% bedeutet zusätzlich 6,5 Mrd. Euro
Mehreinnahmen pro Jahr. Diese Maßnahmen trafen zusätz-
lich auf eine günstige Konjunktur- und Arbeitsmarktentwick-
lung. Konjunktureffekte und Mehreinnahmen wurden durch
gesetzgeberische Interventionen auf der Ausgabenseite er-
gänzt. So haben die Begrenzung der Ausgabenzuwächse
insbesondere im Arzneimittelbereich ebenfalls ihren Teil zur
aktuellen Rücklagensituation beigetragen. Hierbei handelt
es sich jedoch um zeitlich begrenzte Maßnahmen, die En-
de 2013 auslaufen. Nur das Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz mit seiner frühen Nutzenbewertung stellt einen struk-
turellen Beitrag zum Abbau des GKV-Defizites dar. Insofern
ist die aktuelle Rücklagensituation in der Geschichte der GKV
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einmalig und hauptsächlich das Resultat von erhöhten Steu-
erzuschüssen und Beitragssatzsteigerungen. Da wir diese
zumindest in der Dynamik für die Zukunft ausschließen (müs-
sen), überdeckt die aktuelle Situation den Handlungsdruck
im Zusammenhang mit dem strukturellen Defizit. 

Fiskalpakt erhöht den Druck auf die GKV

Während in der Gesundheitspolitik noch darüber diskutiert
wird, wie die Rücklagen best- bzw. schnellstmöglich verteilt
werden können, drängen sich aus fiskalpolitischer Sicht seit
der Verabschiedung des europäischen Fiskalpaktes ganz an-
dere Überlegungen auf. Dieser markiert laut OECD den Über-
gang von der europäischen Stabilisierungs- zur Konsolidie-
rungspolitik. Er umfasst neben den Haushalten des Bundes
und der Länder auch die Kommunen, die Gesetzliche Ren-
ten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung. Er
schreibt unter anderem vor, dass das strukturelle Defizit ei-
nes Landes auf 0,5% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt
ist. Von diesen 0,5% können gedanklich 0,35% abgezogen
werden, da diese als Spielraum laut grundgesetzlich veran-
kerter Schuldenbremse für den Bund vorgesehen sind. Da-
mit verbleiben für Länder, Kommunen und Sozialversiche-
rungen 0,15%. Angesichts der knappen Kassen in Ländern
und Kommunen ist de facto davon auszugehen, dass die
Vorgaben für die Sozialversicherungen hinsichtlich eines mög-
lichen strukturellen Defizits bei null liegen.

Das strukturelle GKV-Defizit muss auch und gerade unter
den Bedingungen des Fiskalpakts also substanziell gelöst
werden. Es kann anders als in der Vergangenheit nicht mehr
auf steigende Steuerzuschüsse zurückgegriffen werden.
Denn höhere Steuerzuschüsse erhöhen das Defizit des Bun-
des, sofern sie nicht durch Steuererhöhungen gegenfinan-
ziert sind. Vielmehr zeigen die Ergebnisse des
Koalitionsausschusses, dass die Konsolidie-
rungsanforderungen des Bundes direkt auf
die Finanzausstattung der GKV durchschla-
gen, was den zeitlichen Druck zur Beseiti-
gung der strukturellen Lücke nochmals er-
höht. Diese Konsolidierungsbemühungen
werden sich fortsetzen. Der Bund steht nicht
nur in der Verantwortung für seinen Haushalt
und die Sozialversicherungen, sondern haf-
tet auch im Außenverhältnis für die Defizite
von Ländern und Kommunen. Gelingt es
nicht, die Defizitgrenzen einzuhalten, ist an-
ders als noch bei Überschreiten der Defizit-
grenzen 2002 mit einer deutlichen Reaktion
der Finanzmärkte zu rechnen. Dies würde
wiederum die Refinanzierungskosten aller öf-
fentlichen Haushalte erhöhen. Darüber hin -
aus könnten andere europäische Länder vom
Vertrauensverlust Deutschlands als Stabili-

tätsanker Europas betroffen sein. Es erscheint schlichtweg
nicht darstellbar, dass Deutschland anderen europäischen
Ländern strikte Sparvorgaben macht und selber die Vorga-
ben des Fiskalpaktes nicht einhält.

Abbau des strukturellen Defizites ist nötig und
möglich

Auf der Ausgabenseite gibt es drei wesentliche Treiber. Der
demographische Wandel führt in der GKV zu jährlichen Aus-
gabensteigerungen von 0,4%. Zusammen mit dem medizi-
nischen Fortschritt ergeben sich jährliche Ausgabensteige-
rungen von 1,6%.3 Beides zusammen führt nicht zu der
oftmals befürchteten Kostenexplosion. Vielmehr zeigt sich,
dass sowohl der demographische Wandel als auch der me-
dizinisch technische Fortschritt grundsätzlich über die Ein-
nahmeentwicklung finanziert werden können. Die restlichen
2,0% Steigerungsrate ergeben sich aus medizinisch nicht
begründeten Ausgabensteigerungen mit ihren vielfältigen
Ursachen. So zeigt das Beispiel Herzkatheter-Untersuchun-
gen, dass hier noch ein erhebliches Verbesserungspoten-
zial besteht. Im Jahr 2010 wurden in Deutschland mehr als
880 000 diagnostische Herzkatheter-Operationen durchge-
führt. Das sind 70% mehr als in Österreich und sogar 98%
mehr als in der Schweiz. Die hohe Zahl weist auf medizi-
nisch nicht begründete Eingriffe hin, die nicht nur unnötige
Kosten verursachen, sondern durch die Patienten auch un-
nötigen Risiken aussetzen wurden. 

Während es geboten ist, den echten medizinisch techni-
schen Fortschritt und den demographischen Wandel über
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solidarisch aufgebrachte Beitragsmittel zu finanzieren, ver-
bietet es nicht nur das Wirtschaftlichkeitsgebot der GKV,
sondern auch der gesunde Menschenverstand, dass unbe-
gründete Ausgabensteigerungen über Pflichtbeiträge finan-
ziert werden. Diese treten in einer Höhe auf, die dem struk-
turellen Defizit entspricht, also der langjährigen Differenz zwi-
schen Einnahme- und Ausgabenentwicklung von 2% pro
Jahr. Dies entspricht bei einem aktuell erwarteten Ausga-
benvolumen von 190 Mrd. Euro ca. 4 Mrd. Euro pro Jahr.
Dass es bei der Ausgabenentwicklung auf jeden Prozent-
punkt ankommt, verdeutlicht eine einfache Berechnung des
Ausgabenniveaus in 20 Jahren. Gelingt es nicht, das struk-
turelle Defizit zu beseitigen, liegen die Ausgaben dann bei
355 Mrd. Euro, die wir für die Versorgung aufbringen müss-
ten. Steigen die Ausgaben hingegen im Umfang der demo-
graphischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts,
beträgt das Ausgabenniveau 236 Mrd. Euro. Der Unterschied
von 120 Mrd. Euro pro Jahr entspricht zwölf Beitragssatz-
punkte. Aus der Sicht einer nachhaltigen Finanzierbarkeit
der Gesundheitsversorgung sind die aktuellen Forderun-
gen im Rahmen der Überschusssituation daher nur schwer
nachvollziehbar. 

Neben der Verteilung von Rücklagen erlebt auch die Frage
nach der Art der Finanzierung in der öffentlichen Debatte ei-
ne große Beachtung. Hier gilt es zwischen zwei Ebenen zu
unterscheiden. Zunächst stellt sich die Frage, wie viel insge-
samt überhaupt finanziert werden muss. In einem zweiten
Schritt stellt sich die Frage, wie die notwendigen Mittel auf-
gebracht werden können (Beiträge, Zusatzbeiträge, Steuer-
mittel, Zuzahlungen). Während Ersteres schlichtweg die öko-
nomische Frage beantworten soll, wie wir mit den begrenz-
ten finanziellen Ressourcen am besten umgehen können,
geht es im zweiten Schritt auch um verteilungspolitische
und ideologische Fragen, die hier zunächst zurückgestellt
werden sollen. In dieser Reihenfolge sollte an die Fragen her -

angegangen werden, da es immer eine unnötige Belastung
ist, nicht gerechtfertigte Ausgabensteigerungen zu finanzie-
ren, ob nun über Steuern, Beiträge oder Zuzahlungen.

Nachhaltige Lösung über Qualität und 
Strukturverbesserungen möglich

Soll auch in Zukunft jeder in Deutschland – unabhängig von
Alter, Einkommen und Gesundheitszustand – eine hochwer-
tige medizinische Versorgung erhalten, ist dies sozial aus-
gewogen und angesichts der knappen finanziellen Ressour-
cen insbesondere über eine Steigerung der Qualität mög-
lich. Ausgangspunkt für eine stärkere Qualitätsorientierung
muss der Patientennutzen sein. Er ist das übergeordnete
Ziel einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung und die ei-
gentliche Legitimation für das Handeln von Krankenkassen
und Leistungserbringern. So wird es möglich, die bestehen-
den Strukturen kritisch zu hinterfragen, etwa im Bereich der
ambulanten Leistungen, die sowohl von Krankenhäusern als
auch von niedergelassenen Ärzten erbracht werden kön-
nen. Gute Qualität spart Geld und verhindert Leiden für die
Patienten. Anderweitig müssten die Beiträge steigen, Leis-
tungen ausgegrenzt oder Eigenbeteiligungen angehoben
werden. Allerdings müsste dies angesichts des drohenden
Ausgabenniveaus in einem Umfang geschehen, der ent-
weder ethisch problematisch, sozial inakzeptabel oder volks-
wirtschaftlich gefährdend ist. 

Die Qualitätsorientierung bezieht sich sowohl auf den Um-
gang mit neuen Leistungen, im Rahmen einer frühen Nut-
zenbewertung, wie sie derzeit vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss bei patentgeschützten Arzneimitteln durchge-
führt wird, als auch auf den bestehenden Leistungskatalog
über eine Kosten-Nutzenbewertung.  

Sie bezieht sich auf die Ergebnisqualität und
wirkt sich in der Folge auch auf die Versor-
gungsstruktur aus. Denn es werden für bes-
sere Behandlungsergebnisse auch Prozes-
se und Strukturen hinterfragt werden müs-
sen. So haben Kliniken, die sich aktiv mit ih-
ren Qualitätsergebnissen, zum Beispiel im
Rahmen der Qualitätsmessung mit Routi-
nedaten, auseinandersetzen, durch verbes-
serte Prozesse die Ergebnisqualität signifi-
kant steigern können. 

Nicht nur der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Gesund-
heitswesen, auch die OECD und namhafte
internationale Wissenschaftler bescheinigen
Deutschland immer wieder erhebliche Po-
tenziale bei der Qualität. Voraussetzung für
eine Steigerung der Qualität ist eine valide
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Messung der Versorgungsqualität sowie eine hinreichende
Transparenz für Patienten, Kostenträger und Wettbewerber. 

Echte Innovationen belohnen

Medizinischer Fortschritt verdient nur dann diese Bezeich-
nung, wenn neue Methoden, Produkte oder Arzneimittel
einen belegten zusätzlichen medizinischen Nutzen für den
Patienten haben. Diese Leistung gilt es dann auch entspre-
chend zu vergüten. 

Von diesem Gedanken hat man sich bei der Einführung
der frühen Nutzenbewertung für Arzneimittel leiten lassen,
mit der Entlastungseffekte von 2 Mrd. Euro pro Jahr er-
wartet werden. Dieser Gedanke sollte sich hierauf aber nicht
beschränken, sondern vielmehr eine Grundmaxime für die
Frage nach dem Umgang mit medizinischem Fortschritt
werden. Auch neue – meist kostenintensive – Therapiefor-
men und Medizinprodukte sollten entsprechend beurteilt
werden. So könnte überlegt werden, für kostenintensive
Medizinprodukte eine dem Arzneimittelsektor entsprechen-
de frühe Nutzenbewertung zu etablieren. Für neue Thera-
pieformen – insbesondere im stationären bzw. spezialärzt-
lichen Sektor – könnte sich deren Anwendung künftig auf
Innovationszentren konzentrieren, solange ein Nutzennach-
weis fehlt. Nach Vorliegen dessen könnte ein Übergang in
eine flächendeckende Versorgung und eine wirtschaftliche
Vergütung bestimmt werden. 

Qualitätsdefizite kosten Geld

Ein weiterer wichtiger Baustein zur vernünftigen Steuerung
der künftigen Ausgabenentwicklung ist die Frage nach dem
Umgang mit den unterschiedlichen Qualitätsniveaus. Dass
diese transparent wurden, ist den Entwicklungen bei der
Qualitätsmessung medizinsicher Ergebnisse zu verdanken.
So ist z.B. anhand von Routinedaten (QSR) deutlich ge-
worden, dass die Komplikationsraten bei rund 100 Kliniken
in der Region Rheinland in den Bereichen Knie- und Hüft-
operationen zwischen unter 5% und weit mehr als 30% lie-
gen. Letztere »unterdurchschnittliche« Qualität birgt nicht
nur die Gefahr von vermeidbaren Komplikationen. Sie führt
auch dazu, dass der Grad der Pflegebedürftigkeit um 34%
zunimmt. Solche Beispiele zeigen die enormen direkten und
indirekten Kostenwirkungen bestehender Qualitätsdefizite.
Die erheblichen Unterschiede müssen finanzielle Konse-
quenzen haben, indem Dienstleistungen unterhalb eines
Qualitätsstandards von einer vollständigen Erstattung aus-
genommen werden. 

Die Kunst liegt in der Umsetzung

Die benannten Beispiele machen deutlich: Eine stärkere Ori-
entierung an der Qualität nützt Patienten, belohnt gute Be-

handlungsergebnisse und hilft, die Ausgabendynamik zu be-
grenzen. Alles gut also? Die Kunst liegt natürlich nicht in die-
ser trivialen Erkenntnis, sondern in der Umsetzung. Und jetzt
die gute Nachricht: Wir haben in den letzten Jahren erheb-
liche Fortschritte beim Thema Qualität gemacht. So wur-
den die Evaluation medizinischer Versorgung deutlich ver-
bessert, Methoden zur Messung von Qualität entwickelt und
Möglichkeiten der Risiko- und Morbiditätsadjustierung aus-
gebaut. Dass es geht, zeigen nicht nur die frühe Nutzenbe-
wertung bei Arzneimitteln oder die Qualitätsmessung im
Krankenhausbereich. Auch der Morbi-RSA, um den uns an-
dere Länder beneiden, hat gezeigt, dass betriebswirtschaft-
liche Anreize zur Risikoselektion verringert und durch An-
reize zu mehr Wirtschaftlichkeit und Qualität ersetzt wer-
den können. Wir können von den Akteuren im Gesundheits-
wesen erst dann ernsthaft erwarten, dass sie die Qualität
der Versorgung in ihrem Handeln in den Mittelpunkt stellen,
wenn es sich auch betriebswirtschaftlich auszahlt. Die Po-
litik hat die Verantwortung, an diesen Stellschrauben zu dre-
hen und sie hat Zugang zu dem notwendigen Know-how,
dass zwischenzeitlich aufgebaut wurde. Die Politik kann
mit geeigneten Rahmenbedingungen den Akteuren im Ge-
sundheitswesen klar und deutlich signalisieren: »Positioniert
euch über Qualität, dann werdet ihr belohnt.« Die verblei-
benden Rücklagen geben der Politik nur begrenzte Zeit,
um diese Weichenstellungen vorzunehmen. Weiteres Geld-
verteilen ohne Qualitätsanreize hingegen führt zwangsläu-
fig zu Rationierung, die dank des aktuellen Kenntnisstan-
des auf das Abstellgleis gehört.

Fazit

Die aktuelle Finanzsituation der GKV weist hohe Rücklagen
auf. Mit dem Koalitionsbeschluss wurde der verteilungspo-
litische Spielraum weitestgehend aufgebraucht. Die ver-
bleibenden Rücklagen geben der Politik gerade noch aus-
reichend Zeit, um strukturelle Reformen auf den Weg zu brin-
gen. Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Finanzierbar-
keit der medizinischen Versorgung und des Fiskalpaktes
muss als vorrangiges Ziel das strukturelle Defizit abgebaut
werden. Sofern weiter jeder Anspruch auf eine umfassen-
de und zugleich bezahlbare medizinische Versorgung ha-
ben soll, gelingt dies nur über eine stärkere Orientierung an
der Qualität. Moderne Instrumente und Methoden können
zusammen mit geeigneten Rahmenbedingungen genutzt
werden, um medizinisch nicht begründete Ausgabensteige-
rungen zu vermeiden. Es ist die Hauptaufgabe einer zu-
kunftsfähigen Gesundheitspolitik, Rahmenbedingungen da-
für zu schaffen, dass sich Qualität auszahlt. 
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GKV-Überschüsse als Anlass zu einer
wettbewerbsorientierten Neujustierung
der Krankenversicherung

Bei den Überschüssen der Krankenkassen und des Gesund-
heitsfonds in Höhe von aktuell etwa 22 Mrd. Euro handelt
es sich – darin sind sich wohl alle Experten einig – um ein
vorübergehendes Luxusproblem. Spätestens 2014 wer-
den den Prognosen nach die Überschüsse verschwunden
und Defiziten gewichen sein. Die Politik hat die vergleichs-
weise angenehme Frage »wohin mit dem vielen Geld?« be-
reits beantwortet und die bei Leistungserbringern wie Pa-
tienten gleichermaßen unpopuläre Praxisgebühr von maxi-
mal 10 Euro pro Quartal zum 1. Januar 2013 abgeschafft.
Zugleich wurde vereinzelten Forderungen nach einer Sen-
kung der Krankenversicherungsbeiträge eine deutliche Ab-
sage erteilt. Von Seiten der Krankenversicherungen mach-
ten etwa alarmistische Meldungen die Runde, das nach §261
SGB V vorgeschriebene Rücklagesoll der Krankenkassen
reiche »nur für acht Tage« (also 0,25 Monatsausgaben). Ein
Abbau der Überschüsse durch Beitragssenkungen sei auf-
grund des Erfordernisses einer nachhaltigen Finanzierung
der gesetzlichen Krankenversicherung unvertretbar. Auch
gab es kaum Befürworter einer Bildung befristeter Kapital-
reserven zur Abfederung der Auswirkung der demographi-
schen Alterung. 

Aus wirtschaftspolitischer Sicht muss von einer vertanen
Chance gesprochen werden. Zum Abbau der Überschüs-
se taugt die Abschaffung der Praxisgebühr ohnehin kaum.
Voraussichtlich etwa 2 Mrd. Euro weniger werden die Kran-
kenkassen und der Gesundheitsfonds einnehmen, ein eher
symbolischer »Beitrag« zum Abbau des Überschusses. Statt-
dessen steht zu befürchten, dass 2013 mit den verbleiben-
den Überschüssen von immer noch 20 Mrd. Euro, wenn-
gleich transitorischer Natur, im Gesundheitswesen Wahl-
geschenke mit langfristiger Bindungswirkung verteilt wer-
den. Die Interessenvertreter der Leistungserbringer sind be-

kanntlich selten um Begründungen verlegen, weshalb im
Gesundheitswesen nicht gespart werden sollte.

Die Entscheidung der Politik ist umso bedauerlicher, da die
aufgelaufenen Überschüsse Anlass zu einer wichtigen Kurs-
bestimmung in der Gesundheitspolitik auf der Einnahmen-
seite hätten geben können, nämlich (1) zu einer Stärkung
von Selbstverantwortung und Nachfragemacht auf Seiten
der Patienten durch Umgestaltung der Zuzahlungen zu me-
dizinischen Leistungen, sowie (2) zu einer Stärkung des Wett-
bewerbs zwischen den gesetzlichen Krankenversicherun-
gen und einem langfristigen Umbau des Krankenversiche-
rungssystems durch Senkung des allgemeinen Beitragssat-
zes bei gleichzeitigem Ausbau des einkommensunabhängi-
gen Zusatzbeitrags.

Abschaffung der Praxisgebühr – 
gesundheitspolitischer Irrweg

In Politik und Öffentlichkeit wird als Grund für die Abschaf-
fung der Praxisgebühr erstens der hohe Verwaltungsauf-
wand genannt. Schätzungen zufolge lagen die Kosten bei
etwa 300 Mill. Euro im Jahr. Unabhängig von der tatsächli-
chen Größenordnung sollten diese Klagen nicht zu ernst ge-
nommen werden, da über einen ähnlichen Verwaltungsauf-
wand an anderer Stelle, nämlich bei der Abrechnung von
Ige-Leistungen oder der Privatliquidation gerne geschwie-
gen wird. Zweitens wird der Praxisgebühr vorgeworfen, sie
habe ihre Wirkung verfehlt. Gemeint ist hier offensichtlich die
intendierte Lenkungswirkung, also die Menschen dazu zu
bewegen, weniger häufig zum Arzt zu gehen. Hier liegen
mindestens zwei Denkfehler vor.

1. Selbst wenn man von der (unbewiesenen) Prämisse aus-
geht, die Praxisgebühr habe kaum einen überflüssigen
Arztbesuch verhindert, stellt sich die Frage, warum dann
gerade die Praxisgebühr abschaffen? Neben der Praxis-
gebühr gibt es vielfältige weitere Zuzahlungen für gesetz-
lich Versicherte, die ebenfalls Verwaltungskosten verur-
sachen, aber offensichtlich noch geringere Lenkungswir-
kungen entfalten. Dies gilt insbesondere für Zuzahlun-
gen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten und
Zuzahlungen bei Krankenhausaufenthalten. Beiden For-
men der Inanspruchnahme ist gemein, dass aus Sicht
des Patienten medizinische Notwendigkeit herrscht und
die Patienten mithin unelastisch auf Preisänderungen in
Form von Zuzahlungen reagieren. Dagegen ist nicht je-
der Arztbesuch im ambulanten Bereich a priori medizi-
nisch notwendig, so dass eine gewisse Reaktion der Pa-
tienten erwartet werden kann. Folgt man der Argumen-
tation, dass vermeintliche Erfolglosigkeit beim Ziel »Re-
duktion der in Anspruch genommenen Leistungen« ein
hinreichender Grund zur Abschaffung einer Zuzahlung
ist, dann hätte man wohl bei den Zuzahlungen in Apo-
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theken und Krankenhäusern beginnen sollen und nicht
bei der Praxisgebühr.

2. Darüber hinaus besteht für die weithin vertretene The-
se, die Einführung der Praxisgebühr habe keine Auswir-
kung auf die Anzahl der Arztbesuche gehabt, bei genaue-
rer Betrachtung keine ausreichende Evidenz. Zwar man-
gelt es nicht an wissenschaftlichen Arbeiten dazu, aber
diese sind zum einen in ihren Ergebnissen widersprüch-
lich und zum anderen aus methodischen Gründen nicht
vollends überzeugend. Die besten verfügbaren Studien
gehen dabei über einfache Vergleiche der Anzahl der
Arztbesuche vor und nach Einführung der Praxisgebühr
oder Selbstauskünfte von Patienten über Verhaltensän-
derungen hinaus. Sie bemühen im Einklang mit den me-
thodischen Standards der modernen Evaluationsfor-
schung quasi-experimentelle Designs, wobei Personen-
gruppen, für die keine Praxisgebühr eingeführt wurde
(Privatpatienten oder Jugendliche), als Kontrollgruppen
dienen (vgl. z.B. Augurzky et al. 2006; Schreyögg und
Grabka 2010). Die dabei zu Tage getretenen »Nicht-Er-
gebnisse« müssen jedoch vorsichtig interpretiert werden.
Erstens sind derartige quasi-experimentelle Designs da-
tenhungrig, so dass auch quantitativ relevante Effekte
statistisch schwer nachweisbar sind, und Abwesenheit
von Evidenz bedeutet nicht zugleich Evidenz von Ab-
wesenheit. Zweitens muss im konkreten Fall der Praxis-
gebühr auch hinterfragt werden, ob es sich insbeson-
dere bei Privatpatienten um eine taugliche Kontrollgrup-
pe handelt. Aufgrund ihrer Einführung verändert sich das
Kalkül bei der Wahl des Versicherungsstatus, d.h. die Zu-
sammensetzung der Kontrollgruppe könnte sich auf-
grund des »Treatment« geändert haben. Auch könnte
sich das Verhalten von Ärzten geändert haben. Kommen
z.B. weniger GKV-Versicherte in die Praxis, könnte ver-
sucht werden, dies durch Leistungsausweitung bei den
Privatpatienten zu kompensieren.

Die methodisch überzeugendste Evidenz zur Wirkung von
Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen ist mittlerweile über
30 Jahre alt und stammt aus den USA, und zwar aus dem
bekannten RAND Health Insurance Experiment (vgl. Man-
ning et al. 1987). Dort konnte in einer großen, randomisier-
ten Feldstudie gezeigt werden, dass die Inanspruchnahme
ärztlicher Leistungen von der Höhe der Selbstbeteiligung ab-
hing, wobei Arztbesuche aufgrund weniger ernster Erkran-
kungen mit stärkeren Nachfragereaktionen verbunden wa-
ren. Negative gesundheitliche Auswirkungen in Folge einer
verminderten Inanspruchnahme waren in der Regel nicht
zu beobachten.

Natürlich kann man bezweifeln, dass Ergebnisse aus den
USA, wenngleich intern valide, auf das deutsche Gesund-
heitswesen im Allgemeinen und auf die Wirkung der Pra-
xisgebühr im Besonderen übertragbar sind. Es gibt aller-
dings auch für Deutschland ein eindrückliches Beispiel da-

für, dass Patienten auf finanzielle Anreize reagieren. Zusam-
men mit der Praxisgebühr wurden auch erhebliche Zuzah-
lungen für in Vitro-Fertilisationen in Höhe von etwa 1 600 Euro
pro Behandlungszyklus beschlossen. Unmittelbar nach Be-
kanntwerden des Beschlusses im Frühjahr 2003 stieg die
Anzahl der eingeleiteten künstlichen Befruchtungen in
Deutschland rapide an (Vorzieheffekt), um mit Beginn des
Jahres 2004 gegenüber 2002 um etwa 40% abzunehmen
(vgl. IGES 2009). Dieser Nachfragerückgang war nachhal-
tig. Im Jahr 2010 gab es trotz sich stetig verbessernder Er-
folgschancen immer noch etwa 20% weniger Kinderwunsch-
behandlungen als 2002.

Dieses Beispiel illustriert, dass eine Selbstbeteiligung in aus-
reichender Höhe auch in Deutschland die Inanspruchnah-
me medizinischer Leistungen beeinflusst. Daraus lässt sich
folgern, dass die Praxisgebühr – was das Lenkungsziel an-
geht – zu niedrig angesetzt oder anderweitig schlecht kon-
struiert war. Man hätte also nicht über deren Abschaffung,
sondern über die Neugestaltung der Eigenbeteiligung der
gesetzlich Versicherten diskutieren sollen, und zwar mit dem
doppelten Ziel der Stärkung der Lenkungswirkung und der
Minderung des Verwaltungsaufwandes. Die nun abgeschaff-
te Variante der Praxisgebühr, 10 Euro bei der ersten Inan-
spruchnahme im Quartal zahlen zu müssen und danach
nichts mehr, war vermutlich in Bezug auf beide Ziele nicht
die beste Variante.

Aus der Wissenschaft kommt denn auch der Vorschlag,
die Gebühr auf 5 Euro zu verringern, aber pro Arztbesuch
zu erheben, so dass bei jedem Besuch Zuzahlungen fällig
werden und das Verhalten der Patienten beeinflussen kön-
nen (vgl. SVR 2012; DGGÖ 2012a). Dabei sollte wie bisher
eine Belastungsobergrenze von 2% (bzw. 1% bei chronisch
Kranken) des Bruttoeinkommens für alle Zuzahlungen zu-
sammen gelten. Nun sind 5 Euro ein sehr kleiner Betrag, der
vielleicht vorgeschlagen wurde, um Politik und Patienten
nicht zu verschrecken. In anderen Ländern sind die Zuzah-
lungen im ambulanten Bereich deutlich höher, ohne dass die
Welt aus den Fugen gerät. In Schweden etwa – mit im Schnitt
60% weniger Arztbesuchen pro Person und Jahr – zahlt man
beim Hausarzt je nach Region zwischen 11 und 22 Euro pro
Besuch, beim Spezialisten sogar zwischen 25 und 35 Euro
pro Besuch. Die Zuzahlungen sind durch eine absolute obe-
re Belastungsgrenze von 122 Euro pro Patient pro Kalen-
derjahr gedeckelt (vgl. Anell et al. 2012). 

Zuzahlungen von etwa 15 bzw. 30 Euro pro Arztbesuch dürf-
ten folglich auch in Deutschland möglich sein, solange die
Gesamtbelastung der Versicherten begrenzt wird. Die Ge-
bühr sollte auch nach Erreichen der einkommensunabhän-
gigen Belastungsgrenze gezahlt werden müssen und über-
schüssige Zahlungen am Ende des Jahres, in Härtefällen
auch unterjährig, verrechnet werden. Eine solche spürbare
und bei jedem Arztbesuch fällige Gebühr hätte neben An-
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reizen für Versicherte, unnötige Arztbesuche zu vermeiden,
eine wichtige weitere Wirkung, über die in der öffentlichen
Diskussion kaum geredet wird: sie würde das Verhältnis von
Arzt und Patient verändern und zu einer Verbesserung der
Versorgungsqualität und Patientenzufriedenheit beitragen.
Gegenwärtig haben gesetzliche Versicherte keinen Anlass,
sich am Markt für ambulante Leistungen gegenüber den An-
bietern wie Nachfrager mit eigener Zahlungsbereitschaft zu
verhalten. Als zahlende Kunden könnten sie jedoch Ein-
fluss auf Servicequalität (z.B. durch kürzere Wartezeiten auf
einen Termin oder kürzere Wartezeiten in der Praxis) und Be-
handlungsqualität (z.B. durch Vermeidung unnötiger Fach-
arztbesuche) nehmen.

Eine Praxisgebühr unabhängig von der tatsächlich in An-
spruch genommenen Leistung ist dabei allerdings nicht die
beste denkbare Möglichkeit. Ökonomisch konsequent wä-
re, wenn Patienten jede in Anspruch genommene Leistung
bis zur Belastungsgrenze in voller Höhe selbst bezahlten
(d.h. für eine einfache Konsultation weniger zahlten als für
ein EKG), wenn es also in der GKV faktisch obligatorische
Selbstbehalte gäbe. Würde man den gesetzlichen Kranken-
versicherungen in der Ausgestaltung der Zuzahlungsober-
grenzen weite Spielräume zugestehen, könnte zusätzlich
Bewegung in den Krankenversicherungsmarkt gebracht wer-
den. Flankierend muss dafür den Krankenversicherungen
die Möglichkeit gegeben wird, über einkommensunabhän-
gige Zusatzbeiträge Tarifwettbewerb zu betreiben, womit wir
zur Ausgangsfrage zurückkehren: »wohin mit den Über-
schüssen?«

Beitragssätze senken und langfristig 
Kassenwettbewerb stärken

In Reaktion auf die Überschüsse der GKV wird von der Wis-
senschaft gefordert, den einheitlichen Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung von gegenwärtig 15,5%
zu senken. Auch die (notfalls zwangsweise) Auszahlung ei-
ner Prämie wird diskutiert. Beide Vorschläge stoßen bei
den Interessenvertretern im Gesundheitswesen und in wei-
ten Teilen der Politik auf wenig Zustimmung. Dennoch ist ein
weiterer Abbau der Reserven über das bisher beschlosse-
ne Maß hinaus dringend geboten. Überschüsse wecken Be-
gehrlichkeiten der Leistungserbringer. Der Politik fällt es mit
jeder zusätzlichen Milliarde an Rücklagen schwerer, Forde-
rungen von Ärzten und Krankenhäusern nach einer Erhö-
hung der Zuweisungen oder Ausweitung der Leistungen zu-
rückzuweisen.

Zum Abbau der Überschüsse ist eine Senkung der Beitrags-
sätze schon wegen der Verringerung der Lohnkosten so-
wie dem geringeren Verwaltungsaufwand einer einmaligen
Auszahlung von Prämien vorzuziehen. Die Frage ist, wie
mit dem Beitragssatz verfahren wird, wenn die Überschüs-

se einmal abgebaut sind. Eine Möglichkeit ist, den Beitrags-
satz zukünftig den jährlich erwarteten Ausgaben der Kran-
kenkassen anzupassen (vgl. z.B. DGGÖ 2012b). Eine regel-
gebundene Anpassung der Beiträge ist aus der gesetzlichen
Rentenversicherung bekannt und erfolgt, wenn dort die Li-
quiditätsreserve den gesetzlichen Rahmen von zwischen
0,2 und 1,5 Monatsausgaben zu verlassen droht. Die Über-
nahme einer analogen Regelbindung in den Bereich der
gesetzlichen Krankenversicherung erscheint daher als na-
türlich. Wiederkehrende Diskussionen über den richtigen
Weg zum Abbau von Überschüssen oder zur Verringerung
von Defiziten werden dann hinfällig.

Allerdings ist eine regelmäßige Anpassung des allgemei-
nen Beitragssatzes an den Finanzbedarf der Krankenkas-
sen aus verschiedenen Gründen kontraproduktiv. Mit dem
GKV-Finanzierungsgesetz wurde 2011 der einheitliche Bei-
tragssatz auf 15,5% festgeschrieben und zur Finanzierung
von zukünftig steigenden Leistungsausgaben der einkom-
mensunabhängige Zusatzbeitrag eingeführt. Der Vorteil 
einer Beitragssatzsenkung besteht darin, dass die Zusatz-
beiträge schneller flächendeckend erhoben werden 
müssen. Neben seiner Finanzierungsfunktion kann der Zu-
satzbeitrag nämlich langfristig zwei wichtige Funktionen
erfüllen. 

Erstens kann er den Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen stärken. Dies gelingt nicht hauptsächlich durch die
drohende Abwanderung von Patienten, falls eine unwirt-
schaftlich arbeitende Krankenkasse einen höheren Zusatz-
beitrag erhebt. Vielmehr kann der kassenindividuelle Zusatz-
beitrag zur Gegenfinanzierung von Wettbewerbsinstrumen-
ten auf der Leistungsseite, von besserem Service über in-
novative Versorgungsformen bis hin zu Tarifen mit Selbst-
behalten, genutzt werden. Solange der Zusatzbeitrag nur
von wenigen Kassen in finanzieller Schieflage erhoben wird,
er mithin nur Signal für Ineffizienz und nicht für bessere Leis-
tung ist, ist seine Wettbewerbsfunktion beschränkt (vgl. SVR-
Gesundheit 2012).

Zweitens beschreibt der Zusatzbeitrag nur bei langfristi-
ger Festschreibung oder besser noch Senkung des ein-
heitlichen Beitragssatzes einen gangbaren Weg in Rich-
tung der von Ökonomen geforderten einkommensunab-
hängigen Finanzierung des Gesundheitssystems, konkret
durch Umwandlung der einkommensabhängigen Arbeit-
nehmerbeiträge in krankenkassenspezifische Kopfpau-
schalen (vgl. SVR 2012; Breyer 2012). Letztere machen
die GKV gerade für Besserverdienende, die vor der Ent-
scheidung stehen sich privat zu versichern, attraktiver, wo-
durch sich der Risikopool der gesetzlichen Krankenversi-
cherung insgesamt verbessert. Auf diese Weise öffnen sich
Perspektiven im Hinblick auf die von Ökonomen einhellig
geforderte Schaffung eines einheitlichen Versicherungs-
marktes.
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Preis- und Qualitätswettbewerb 
in Zeiten von Krankenkassen-
überschüssen

Sind Überschüsse ein Finanzierungsproblem?

Gesundheitsminister Bahr hat ein Finanzierungsproblem,
um das ihn Kollegen in südeuropäischen Ländern sicher
beneiden. Die Reserven des Gesundheitsfonds und einer
großen Zahl von Einzelkrankenkassen sind derzeit so gut
gefüllt, dass sich die Frage stellt, ob diese Mittel in den
Händen der Beitragszahler oder (je nach Interessenlage)
bestimmter Leistungserbringer nicht besser aufgehoben
wären. Seit Monaten wird beispielsweise argumentiert,
dass Krankenkassen keine Sparkassen seien und die üp-
pigen Rücklagen nicht ihrem Auftrag entsprechen. Es mag
aber Bürger geben, die hohe Rücklagen ihrer Kasse als
Signal der Solidität zu schätzen wissen, so dass Rückla-
genbildung in guten konjunkturellen Zeiten genau ihren Prä-
ferenzen entspricht. Andere wünschen sich eher eine so-
fortige Beitragsreduktion, eine Prämienausschüttung oder
Mehrausgaben für zusätzliche Satzungsleistungen. Inso-
fern ist es weniger eine politische als eine wettbewerbli-
che Frage, wie Überschüsse verwendet werden sollen.
Zwar ist die Höhe der Überschüsse nicht nur von der be-
triebswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Einzelkasse
und der konjunkturellen Lage abhängig, sondern maßgeb-
lich auch vom allgemeinem Beitragssatz und dem Steu-
erzuschuss, welche beide von der Politik festgelegt wer-
den. Diese Parameter gelten aber für alle Kassen gleich
und verzerren insofern nicht den Wettbewerb auf dem Ver-
sicherungsmarkt. Es bleibt also die Frage, warum der Kran-
kenkassenwettbewerb bislang nicht zu einer stärkeren Aus-
differenzierung zwischen Kassen, die Prämien ausschüt-
ten, und solchen, die bessere bzw. zusätzliche Leistungs-
merkmale aufweisen und hierfür aber Prämien erheben,
geführt hat.

i fo  Schne l ld ienst  23/2012 –  65.  Jahrgang

13

Wolfgang Greiner*

* Prof. Dr. Wolfgang Greiner ist Inhaber des Lehrstuhls für Gesundheitsöko-
nomie und Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld.



Zur Diskussion gestellt

Ist der Zusatzbeitrag gescheitert?

Der Grund für die derzeit geringe Intensität des Preiswett-
bewerbs auf dem Kassenmarkt ist vor allem den Rege-
lungen der Einführung des Zusatzbeitrages geschuldet.
Das mit dem Gesundheitsfonds verbundene Finanzierungs-
modell zielte nämlich ursprünglich darauf ab, den allgemei-
nen Beitragssatz so zu setzen, dass eine volle Finanzie-
rung der Krankheitskosten ermöglicht wird und sich dann
nach und nach einkommensabhängige Zusatzbeiträge als
weitere Finanzierungssäule aufbauen. Die erwartete all-
gemeine Kostenentwicklung im Gesundheitswesen hätte
automatisch zu dieser Umstrukturierung geführt, soweit
der allgemeine Beitragssatz nicht entsprechend angepasst
worden wäre.

Zusatzbeiträge (bzw. Ausschüttungen) sollten in ihrer ur-
sprünglichen Ausgestaltung somit eine immer gewichti-
gere Rolle als Wettbewerbsparameter übernehmen. Der
Zusatzbeitrag hatte das Potenzial einer starken Intensi-
vierung des Kassenwettbewerbes, da er ausschließlich von
den Mitgliedern finanziert wird (und nicht anteilig auch von
der Arbeitgeberseite) und zudem eine höhere Merklich-
keit aufweist als reine Beitragssatzunterschiede. Dies be-
stätigen auch Studien (beispielsweise des DIW), die eine
deutlich erhöhte Preiselastizität der Nachfrage nach Ein-
führung der neuen Beitragsgestaltung empirisch nachwei-
sen (vgl. Schmitz und Ziebarth 2011). Selbst für einkom-
mensschwache Mitglieder wirkt der Zusatzbeitrag als Preis-
signal, da die soziale Überforderungsklausel nicht an den
tatsächlich zu zahlenden Zusatzbeitrag anknüpft, sondern
an dem GKV-Durchschnitt der Zusatzbeiträge. Allerdings
war der Start der Zusatzbeiträge als neues Preissignal im
Kassenwettbewerb denkbar schlecht: Durch die Festle-
gung des allgemeinen Beitragssatzes auf einem relativ
hohen Niveau (zunächst 14,9%, später sogar 15,5%) kam
es – zumindest durchschnittlich über alle Krankenkassen
hinweg – zu einer vollständigen Finanzierung der GKV-Aus-
gaben über diese Beitragsform. Das Referenzniveau 
der Zusatzbeiträge war und ist damit bei einem Wert von 
0 Euro.

Von Anfang an haftete dem Zusatzbeitrag damit das Stig-
ma der Unwirtschaftlichkeit der betroffenen Krankenkasse
an. Dies ist so pauschal nicht gerechtfertigt, weil Unterschie-
de in den kassenindividuellen Zusatzbeiträgen vielfältig be-
gründbar sind und beispielsweise auch dem höheren Ni-
veau von Satzungs- und Mehrleistungen geschuldet sein
können. Auch die Dichte des Geschäftsstellennetzes oder
die Intensität des Services könnten überdurchschnittlich
sein und so den Präferenzen serviceorientierter Versicher-
tensubgruppen entsprechen. Aus empirischen Studien ist
allerdings bekannt, dass der Beitragssatz bzw. ab 2009 die
Höhe des Zusatzbeitrages die Haupteinflussgrößen auf ei-
nen Kassenwechsel darstellten. So entfielen in den Jahren

2010 und 2011 90% der Netto-Mitgliederverluste auf Kran-
kenkassen mit einem Zusatzbeitrag (vgl. PWC 2011). Un-
terschiede im Service oder besondere Leistungsangebote
fallen dagegen kaum ins Gewicht. Dies mag einerseits am
Desinteresse der wechselnden Versicherten liegen, es könn-
te aber auch in der geringen Wahrnehmbarkeit von Service-
Leistungsangeboten der Krankenkassen begründet sein.
Insbesondere die Unterscheidbarkeit im Leistungsange-
bot ist für Versicherte nur mit relativ hohen Suchkosten
und auf Basis mindestens grundlegender fachlicher Kennt-
nisse möglich. Ein schneller Zugang zu medizinischen In-
novationen und ein enges Facharztnetzwerk haben nach
einer Befragungsstudie aus dem Jahr 2009 dagegen ho-
he Bedeutung für die Versicherten (IGES 2009), diese bei-
de Kategorien sind innerhalb der GKV aber annähernd iden-
tisch, da sie vom Gesetzgeber für alle Krankenkassen ge-
meinsam und einheitlich geregelt werden. Ausnahmen wie
besondere Angebote der integrierten Versorgung oder im
Rahmen von Modellvorhaben sind dagegen außerhalb der
Fachöffentlichkeit kaum bekannt.

Aus heutiger Sicht wäre es für die Funktionsfähigkeit des
Preiswettbewerbs also besser gewesen, den Gesundheits-
fonds initial nicht vollständig durch Mittel aus dem allge-
meinen Beitragssatz auszustatten, sondern bewusst von
Anfang an einen gewissen Prozentsatz, z.B. 10% der Aus-
gaben, aus Zusatzbeiträgen zu erheben. So hätte jede Kran-
kenkassen einen Zusatzbeitrag erheben müssen, und die-
ses Finanzierungsinstrument wäre nicht von vornherein als
Zeichen der Unwirtschaftlichkeit stigmatisiert gewesen. Zu-
dem hätte die Chance bestanden, Mehrleistungen und an-
dere Qualitätsunterschiede des Leistungsangebotes stärker
herauszustellen, um so neben dem Preis- auch den Quali-
tätswettbewerb zu intensivieren.

Die derzeit zögerliche Haltung der Krankenkassen, die Über-
schüsse als Prämienausschüttungen auszuzahlen, ist durch-
aus rational, weil die Versicherten bislang viel weniger posi-
tiv mit Wanderungsbewegungen auf Kassen reagiert haben,
die Prämien ausschütten, als mit Abwanderung auf Kassen,
die Zusatzbeiträge erheben. Wenn eine Kasse also den Zeit-
punkt der Zusatzbeitragserhebung möglichst lange heraus-
zögern kann, indem aus Überschüssen Rücklagen gebil-
det werden, mag dies langfristig wesentlich erfolgverspre-
chender erscheinen, als Überschüsse durch kurzfristige Aus-
schüttungen, die von den Versicherten offenbar kaum gou-
tiert werden, abzubauen.

Auch das Verhalten der Versicherten ist durchaus nicht ir-
rational, denn offensichtlich gehen diese nur von einem vor -
übergehenden Überschusseffekt bei den Kassen aus, so
dass ein Wechsel für einen überschaubaren Ausschüttungs-
betrag kaum lohnt. Die mittelfristige Stabilität der Beitrags-
höhe erscheint aus dieser Sicht attraktiver als ein bloß kurz-
fristiger Nutzen aus den Ausschüttungsbeträgen. 
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Warum ist die Praxisgebühr gescheitert?

Statt einer Senkung des allgemeinen Beitragssatzes hat sich
die Politik dazu entschieden, einen Teil der Überschüsse
durch die Abschaffung der Praxisgebühr abzubauen (mit
Wirkung auch für die nachfolgenden Jahre). Ende Novem-
ber 2012 urteilte dazu das Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) im monatlichen Deutschlandcheck der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft in der Wirtschaftswoche, dass mit
der Abschaffung der Praxisgebühr das einzige Steuerungs-
element, über das die Politik im Gesundheitssektor verfü-
ge, aufgegeben worden sei (vgl. IW 2012). Diese Einschät-
zung überrascht, denn die Gesundheitspolitik hat über die
Jahre eine ganze Reihe teilweise höchst detaillierter Steue-
rungsinstrumente entwickelt, die teilweise sehr tief in die un-
ternehmerische Freiheit der Akteure eingreifen. Neben ei-
ner Vielzahl weiterer und fortbestehender Zuzahlungsrege-
lungen gibt bspw. die Landeskrankenhausplanung sehr ge-
nau vor, welches Krankenhaus mit wie vielen Betten wel-
che Abteilungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung betreiben darf. Im Gesetz ist auch genau geregelt,
wie viel Betriebsstätten ein Apotheker betreiben darf und wie
diese zu gestalten sind. Viele andere Regelungen sind eben-
falls sehr detailreich, aber der Selbstverwaltung von Ärzten
und Krankenkassen überlassen, wie zum Beispiel die re-
gionale Bedarfsplanung ambulanter Ärzte oder die bun-
deseinheitliche Ermittlung des Erstattungspreises für neue
Arzneimittel. Für all diese Detailregelungen werden (häufig
mit Hinweis auf Versorgungssicherheit und einheitliche Le-
bensverhältnisse) gute Gründe vorgebracht, es besteht der-
zeit aber ganz sicher kein Mangel an politischen Steuerungs-
möglichkeiten im Gesundheitswesen.

Die IW-Ökonomen haben in ihrer Kurzanalyse offenbar nicht
die tatsächliche Steuerungswirkung der Praxisgebühr hin-
terfragt. Diese blieb nach allen empirischen Befunden sehr
begrenzt. Ihr Konstruktionsfehler war von Beginn an, dass
sie in einer Höhe von 10 Euro pro Quartal für die meisten
Patienten kaum fühlbar war und vor allem kein Zugangs-
hemmnis für die Zahl der Arztbesuche darstellte. Umgekehrt
konnte sie sogar, einmal bezahlt, als »Flatrate« für Folgebe-
suche aufgefasst werden. Die international hohe Zahl an
Arztkontakten in Deutschland konnte so auf jeden Fall nicht
gesenkt werden. Zudem hätte das Problem bestanden, dass,
wie Drummond und Towse erst kürzlich in einem Editorial
für das European Journal of Health Economic ausdrück-
ten, nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei effekti-
ven Selbstbeteiligungen, die die Inanspruchnahme senken,
auch kosteneffektive Behandlungen unterbleiben (vgl. Drum-
mond und Towse 2012). Sieht man von diesem Argument
ab, das ein hohes Maß von Uninformiertheit der Patienten
impliziert, wäre statt einer Abschaffung eine Regelungsän-
derung bei der Praxisgebühr sinnvoller gewesen, wie dies
die Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö)
erst kürzlich vorgeschlagen hat (vgl. Richter-Kuhlmann 2012).

Demnach wären nicht mehr 10 Euro pro Quartal, sondern
5 Euro pro Praxisbesuch fällig gewesen. Die Kritiker ver-
wiesen allerdings mit einigem Recht darauf, dass solche
Selbstbeteiligungen aufgrund der Sozialklausel (die die
Selbstbeteiligung bei Chronikern z.B. auf 1% des Einkom-
mens beschränkt) in ihrer Wirkung ebenfalls begrenzt sind
und zudem zu nochmals höherem administrativen Erhe-
bungsaufwand in den Praxen geführt hätten.

In der ökonomischen Theorie werden Selbstbeteiligungen
empfohlen, um Moral Hazard der Versicherten zu begren-
zen, sie stellen also höchstens sekundär eine Quelle für die
Ausgabenfinanzierung dar. In der gesundheitspolitischen
Diskussion stand aber genau dieser Aspekt im Vordergrund
der Argumente der Befürworter einer Praxisgebühr. Wenn
eine Selbstbeteiligung allerdings vom Steuerungs- zum rei-
nen Finanzierungsinstrument mutiert, wird das eigentliche
Ziel verfehlt. Insofern war die bisherige Ausgestaltung der
Praxisgebühr suboptimal und hätte auch unabhängig von
der derzeitigen Diskussion zur Verwendung der Überschüs-
se modifiziert werden sollen, um tatsächlich eine Lenkungs-
wirkung zu entfalten. 

Welche Chancen hat ein Qualitätswettbewerb?

Auf die Dauer macht das derzeit im Gesetz vorgesehene
System mit Zusatzbeiträgen zur Intensivierung des Preis-
wettbewerbs nur Sinn, wenn damit auch Unterschiede im
Leistungsumfang der Kassen verbunden werden können.
Die Wirkung, wenn dies nicht der Fall ist, wird derzeit im
Bereich der Integrierten Versorgung deutlich, also bei den
Optionen zur selektiven Vertragsgestaltung, die das Ge-
setz im Paragraph 140a-d SGB V zulässt. Krankenkas-
sen sind bei Neuabschlüssen solcher Verträge derzeit sehr
zurückhaltend, u.a. weil sie die mit diesen Projekten ver-
bundenen Anfangsinvestitionen (z.B. für Leitlinienentwick-
lung und Projektmanagement) scheuen, um nicht kurz-
fristig in die Gefahr des Zusatzbeitrages zu laufen. Der
Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen hat zur Lösung dieses Pro-
blems kürzlich den Vorschlag gemacht, Kassen zinsfreie
Darlehen für die nachgewiesenen Anfangsinvestitionen im
Rahmen besonderer Versorgungsformen zur Verfügung zu
stellen, um dieser Fokussierung der Krankenkassen auf
nur sehr kurzfristige finanzielle Auswirkungen zu begegnen
(vgl. SVR Gesundheit 2012). Auf diese Weise wäre der Ab-
schluss innovativer Versorgungsverträge wieder wahr-
scheinlicher, denn die Projekte machen sich teilweise erst
nach mehreren Jahren bezahlt. Entsprechende Angebote
könnten auch dazu beitragen, das Bewusstsein der Ver-
sicherten für Unterschiede im Leistungsangebot zu schär-
fen. Nur so kann langfristig der Preiswettbewerb gleichzei-
tig um einen Qualitätswettbewerb im Krankenkassenmarkt
ergänzt werden.
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Gesundheitspolitik erfolgt im Deutschland traditionell in eher
kleinen Schritten, quasi evolutionär. Damit ist das deutsche
Gesundheitswesen nicht schlecht gefahren und Reformen
wurden immer auch an ihrer momentanen politischen Um-
setzbarkeit gemessen. Allerdings scheint der Schritt in Rich-
tung eines stärker selektivvertraglichen Systems, das ver-
tragliche Details dezentral den Akteuren überlässt, in dieser
Tradition auf unüberwindliche Hürden eines kollektivvertrag-
lichen Systems mit großem Beharrungsvermögen zu sto-
ßen. So hätte bei der Neuaufstellung eines spezialfachärzt-
lichen Bereiches, der Wettbewerb und Koordination an der
Sektorgrenze zwischen ambulanter und stationärer Versor-
gung zukünftig möglich machen soll (§ 116b SGB V), die
Chance bestanden, diesen als Testfeld für selektives Kon-
trahieren zu nutzen. Der Bereich ist besonders geeignet,
die großen Potentiale einer sektorübergreifenden Zusam-
menführung spezialisierter personeller und struktureller Res-
sourcen zu heben. Es kann dabei dem Such- und Entde-
ckungsprozess des Wettbewerbs überlassen bleiben, an
welchem Ort und in welcher interdisziplinären Vernetzungs-
form Leistungen erbracht werden.

Fazit

Insgesamt kann sicher angenommen werden, dass die der-
zeitigen konjunkturell bedingten Überschüsse der Kran-
kenkassen ein Übergangsphänomen sind. Der Umstand,
dass diese Situation im Wettbewerb der Kassen nicht längst
zu einem Ausschüttungswettbewerb geführt hat, ist vor al-
lem der Entscheidung der Politik anzulasten, den Gesund-
heitsfonds initial mit einem allgemeinen Beitragssatz aus-
zustatten, der keinen Raum für Zusatzbeiträge ließ. Die ho-
he Preissensibilität der Versicherungsnehmer bei Einfüh-
rung von Zusatzbeiträgen, die einzelne Kassen bereits leid-
voll erfahren mussten, führte dazu, dass Krankenkassen-
manager möglichst Maßnahmen unterlassen, die zu Aus-
gabensteigerung beitragen könnten, auch wenn darunter
unter Umständen durchaus kosteneffektive organisatori-
sche und innovative Optionen wie die Integrierte Versor-
gung fallen. Die Entscheidungsträger in den Krankenkas-
sen neigen zudem mehrheitlich dazu, eher Reserven als
Schutz vor zukünftigen Zusatzbeiträgen zu bilden als Aus-
schüttungen zu beschließen – offenbar ganz im Sinne der
Präferenzen vieler Versicherter.

Um diesem Dilemma zu entkommen, könnte die Gesund-
heitspolitik entweder den allgemeinen Beitragssatz dras-
tisch senken und so Zusatzbeiträge zu einem von allen
Kassen benötigten und mithin nicht mehr stigmatisieren-
den Finanzierungsinstrument verwandeln. Wenn man dies
nicht wünscht oder es politisch als nicht opportun betrach-
tet wird, wäre es besser, zukünftig die Hoheit über die Fest-
setzung der Beitragssätze wieder den Einzelkassen zu
übertragen und den Zusatzbeitrag damit praktisch abzu-

schaffen. Die Festschreibung des Arbeitgeberanteils am
Beitragssatz könnte davon unberührt bleiben, ebenso der
Bundeszuschuss, für den man sich eher eine Anbindung
an eine berechenbare Größe wie die GKV-Ausgaben für
Kinder oder für versicherungsfremde Leistungen wünschen
würde, um die steuerliche Mitfinanzierung der GKV etwas
weniger von der aktuellen Haushaltslage des Bundes ab-
hängig zu machen.

Es gibt gute Gründe, Zusatzbeiträge beizubehalten, um so
den Preis der Krankenversicherung für die Versicherten fühl-
barer als bei einem Beitragssatz zu gestalten und dieses
starke Preissignal für den Wettbewerb der Kassen zu nut-
zen. Die bislang einseitige Betonung des Preiswettbewerbs
muss aber dringend um Möglichkeiten der Kassen ergänzt
werden, sich auf der Leistungsseite zu differenzieren. Die
teilweise zweifelhafte Ausdehnung von Satzungsleistungen
(z.B. auf homöopathische Arzneimittel, deren Wirksamkeit
bislang nach anerkannten wissenschaftlichen Standards
nicht nachgewiesen ist) ist sicher kein Ersatz für stärkere se-
lektivvertragliche Möglichkeiten der Kostenträger.
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Einmalige Chance für einen 
Nachhaltigkeitsfonds Gesundheit

Die Gesetzliche Krankenversicherung erzielte in den letzten
Jahren stattliche Überschüsse. Zu Ende des dritten Quartals
2012 summierten sie sich auf 23,5 Mrd. Euro. Davon entfie-
len 9,5 Mrd. Euro auf den Gesundheitsfonds und 14 Mrd. Euro
auf die Kassen. Gesetzlich nötig wäre im Gesundheitsfonds
nur eine Liquiditätsreserve von knapp über 3 Mrd. Euro. Auch
bei den Kassen überschreiten die Reserven die gesetzlich vor-
geschriebenen Rücklagen bei Weitem. In diesem Beitrag er-
läutern wir zunächst, warum es zu den Überschüssen kam.
Neben der guten konjunkturellen Entwicklung ist vor allem das
GKV-Finanzierungsgesetz verantwortlich, das zum 1. Janu-
ar 2011 in Kraft trat. Wir sehen die Folgen dieses Gesetzes
kritisch und schlagen deshalb einen verbesserten Regulie-
rungsrahmen vor. Schließlich regen wir an, die Reserven als
Startkapital für einen »Nachhaltigkeitsfonds Gesundheit« zu
verwenden, um die absehbare Verschlechterung der finan-
ziellen Lage der GKV abzufedern.

Die Überschüsse sind eine Folge des 
GKV-Finanzierungsgesetzes

Zu den Überschüssen wäre es ohne das GKV-Finanzierungs-
gesetz nicht gekommen. Es setzte die Regel zur automati-
schen Beitragssatzanpassung außer Kraft, die eine Beitrags-
senkung vorsah, wenn die voraussichtlichen Einnahmen des
Gesundheitsfonds die voraussichtlichen Ausgaben der Kran-
kenkassen überschreiten. Dies traf 2011 und 2012 zu. Mit
dem GKV-Finanzierungsgesetz wurde der Beitragssatz je-
doch 2011 gesetzlich fixiert. Er kann nur mit Zustimmung
von Bundestag und Bundesrat geändert werden. Diese Ge-
setzesänderung ist gemeinsam mit der guten konjunkturel-
len Entwicklung für die Überschüsse beim Gesundheitsfonds

verantwortlich. Wie Abbildung 1 zeigt, überstiegen in den letz-
ten beiden Jahren die tatsächlichen Einnahmen des Gesund-
heitsfonds die vorhergesagten Einnahmen erheblich.

Abbildung 1 zeigt auch die Überschüsse bei den Kranken-
kassen, die entstanden, weil die tatsächlichen Ausgaben die
prognostizierten Ausgaben unterschritten. Letztere werden
vom Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt ermit-
telt und bestimmen seit dem GKV-Finanzierungsgesetz die
Zuweisungen an die Kassen aus dem Gesundheitsfonds.
Nach der alten Regelung sollten diese lediglich zwischen
95 und 100% der Ausgaben betragen. Seit 2011 wird je-
doch eine Deckungsquote von 100% angestrebt. Hinzu
kommt, dass der Schätzerkreis beim Bundesversicherungs-
amt das Vorsichtsprinzip anwendet, d.h. er geht von einem
pessimistischen Szenario bei den Ausgaben aus und über-
schätzt damit tendenziell die Ausgaben. Im Jahr 2011 wa-
ren sie um 3,7 Mrd. Euro niedriger als die Vorhersage. Für
2012 ist mit einer ähnlichen Differenz zu rechnen.

Warum die Kassen die Überschüsse 
nicht ausschütten

Mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds konnten fi-
nanzschwache Kassen ihre Rücklagen auffüllen und auf Zu-
satzbeiträge verzichten. Finanzstarke Kassen sind in der La-
ge, ihre Überschüsse in Form von Prämien an die Versicher-
ten auszuzahlen. Diese Option haben aber bislang nur weni-
ge gewählt. Diese Vorsicht ist zum Teil nachvollziehbar. Das
Gesetz sieht vor, dass Versicherte ein Sonderkündigungsrecht
haben, wenn Prämienzahlungen wieder verringert werden.
Hinzu kommt der Wunsch, in Zukunft Zusatzbeiträge mög-
lichst zu vermeiden. Diese lösen ebenfalls Sonderkündigungs-
rechte aus und sind aufwändig einzutreiben. 
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Die genannten Motive sind aus Wettbewerbssicht nicht un-
bedingt bedenklich, denn auch der potenzielle Wettbewerb
kann anspornen, sich wirtschaftlich zu verhalten. Problema-
tischer wäre es jedoch, falls die Kassen, die gemeinsam im
GKV-Spitzenverband organisiert sind, sich stillschweigend ei-
nig sind, auf das Wettbewerbsinstrument Prämienauszahlung
zu verzichten. Dies könnte die Beobachtung erklären, dass
bislang nur kleine Kassen von diesem Instrument Gebrauch
machen, während die großen Kassen – mit Ausnahme der
Techniker Krankenkasse – dieses nicht anwenden.

Warum die Überschüsse problematisch sind

Überschüsse wecken Begehrlichkeiten. Dies gilt gerade für
das Gesundheitswesen mit seinen gut organisierten Interes-
sengruppen. Schnell wird der Ruf nach höheren Honoraren
und Leistungsausweitungen laut, denn es gibt »genug Geld
im System«. In Anbetracht der mittel- bis langfristigen Aus-
sichten für das deutsche Gesundheitswesen ist aber kein Geld
zu verschenken. Leistungsausweitungen nach Kassenlage
sind kurzsichtig und schwer revidierbar; sie sollten vielmehr
unter einer Abwägung von Kosten und Nutzen erfolgen. Dies
gilt auch für Honorarerhöhungen. So wäre es z.B. kontrapro-
duktiv, wenn die eingesparten Mittel bei der Arzneimittelver-
sorgung gleich von höheren Honoraren aufgesogen würden. 

Aus diesem Grund halten wir es für dringend geboten, die
Regulierung der GKV zu reformieren, damit das System nicht
immanent Überschüsse produziert, die es dann selbst wie-
der mit Ausgabenerhöhungen kompensiert. In diesem Aus-
maß sollten Überschüsse einmalig bleiben. Um die angelau-
fenen Überschüsse vor Begehrlichkeiten zu schützen, schla-
gen wir zudem vor, sie als Startkapital für einen »Nachhal-
tigkeitsfonds Gesundheit« zu verwenden. Dies gilt insbeson-
dere für die Überschüsse aus dem Gesundheitsfonds.

Vorsicht mit dem Vorsichtsprinzip

Ein erster Ansatzpunkt um eine unnötige Reservebildung
zu vermeiden besteht darin, die Anwendung des Vorsichts -
prinzips bei der Prognose des Schätzerkreises zu modifi-
zieren. In Zukunft sollte bei den Zuweisungen an die Kas-
sen berücksichtigt werden, ob in den vergangenen Jahren
Überschussreserven bei einer durchschnittlichen Kasse an-
gefallen sind. Ist dies der Fall, dann sollte der Schätzer-
kreis weniger pessimistische Szenarien für die zukünftige
Ausgabenentwicklung ansetzen. Sollten die Ausgaben der
Kassen höher als prognostiziert ausfallen, können sie auf
ihre Überschussreserven zurückgreifen. Kassen, die trotz
der Überschätzung der Gesamtausgaben in den vergan-
genen Jahren keine Überschüsse erwirtschaftet haben, wer-
den dann gezwungen sein, Zusatzbeiträge zu erheben.
Ursächlich hierfür ist jedoch schlechteres Wirtschaften in

den vergangenen Jahren und nicht die Abweichung von der
Prognose.

Alternativ könnte der Gesamtbetrag der Zuweisungen an die
Kassen eines Jahres um die Überschüsse des vorangegan-
genen Jahres gekürzt werden. Diese Überschüsse sind durch
die Erhebung von Beiträgen zur Finanzierung von erwarteten
Ausgaben entstanden, die nicht eingetreten sind. Warum soll-
ten sie nicht zur Finanzierung der erwarteten Ausgaben des
Folgejahres herangezogen werden? Auch hier könnten eini-
ge Kassen zeitversetzt gezwungen sein, Zusatzbeiträge zu
erheben, falls ihre wirtschaftliche Lage in Jahren der systema-
tischen Ausgabenüberschätzung verschleiert wurde.

Zurück zur 95%-Regel?

Die politische Vorgabe für den Deckungsgrad der Ausga-
ben der Kassen durch den Gesundheitsfonds könnte auch
von 100 wieder auf 95% abgesenkt werden. Folge wäre,
dass fast alle Kassen Zusatzbeiträge erheben müssten. Dies
wäre ein Schritt in Richtung Kopfpauschale und Sozialaus-
gleich über Transfers und damit zu einem System, wie es
z.B. vom Sachverständigenrat (2012, 360) vorgeschlagen
wurde. Der Wettbewerb zwischen den Kassen würde sich
dann intensivieren. Dieser Ansatz kann die Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen stärken; sinnvoll wäre jedoch,
dass der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (»Mor-
bi-RSA«) auf weitere Erkrankungen ausgeweitet würde, um
die Anreize zur Risikoselektion zu mindern. 

Keine Angst vor Insolvenzen

Unsere Reformvorschläge vermeiden systematische Über-
schüsse bei den Kassen und erhöhen damit auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass es wieder zu Insolvenzen von Kranken-
kassen kommt. Dies ist eine unumgängliche Konsequenz
und auch Antriebsfeder des Wettbewerbs. Gleichzeitig sind
Kasseninsolvenzen ein politisch zutiefst unerwünschtes Er-
eignis. Daher scheint die derzeitige Überfinanzierung des
Systems kaum politischen Handlungselan auszulösen. Wenn
aus den vergangenen Erfahrungen mit Kasseninsolvenzen
jedoch die richtigen Schlüsse gezogen werden, müssen
sie nicht gefürchtet werden. Es sollte das Ziel sein, die Ver-
sicherten dieser Kassen zu unterstützen, nicht die Kassen
selbst. Ein Weg wäre, den Versicherten einer insolventen
Kasse den Wechsel zu jeder Kasse zu ermöglichen, ohne
dass diese Kasse selbst kontaktiert werden muss. Gäbe es
eine unabhängige Stelle, die einen Kassenwechsel vermit-
telt, wäre der gesetzlich bestehende Kontrahierungszwang
kaum mehr zu umgehen. Dieser Vorschlag ähnelt den US-
amerikanischen »health insurance exchanges« (vgl. Adrion,
Harrison und Anderson 2009; Pauly, Herring und Song 2002),
könnte jedoch auf die Versicherten insolventer Kassen be-
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schränkt werden und daher in einem deutlich geringeren
Rahmen stattfinden. 

Zurück zur automatischen Anpassung des 
Beitragssatzes?

Die bisher genannten Vorschläge führen dazu, dass bei den
Kassen geringere Überschüsse anfallen. Der Gesundheits-
fonds kann bei dem gesetzlich fixierten Beitragssatz aber wei-
terhin größere Überschüsse erzielen. Eine automatische An-
passung des Beitragssatzes würde dies verhindern. Allerdings
hat auch die gesetzliche Verankerung des Beitragssatzes ih-
re Logik. In Anbetracht zu erwartender Ausgabensteigerun-
gen durch den demographischen Wandel und den medizi-
nisch-technischen Fortschritt wird der Beitragssatz in Zu-
kunft wieder steigen. Die gesetzliche Fixierung sorgt dafür,
dass Anhebungen des Beitragssatzes als politische Entschei-
dungen wahrgenommen werden. Bei einer automatischen An-
passung können Politiker auf mechanische Abhängigkeiten
verweisen. Muss die Politik dagegen durch einen legislativen
Akt den Beitrag erhöhen, wird der Preis von Leistungsauswei-
tungen deutlicher, die Verantwortlichkeit klarer und eventuell
auch die Abwägung von Kosten und Nutzen dringlicher.

Chance für einen Nachhaltigkeitsfonds 
Gesundheit

Schließlich stellt sich die Frage, was mit den aufgelaufenen
Überschüssen passieren soll. Wir schlagen vor, sie als Start-
kapital für einen »Nachhaltigkeitsfonds Gesundheit« zu nut-
zen. Dies gilt für die Überschüsse aus dem Gesundheits-
fonds abzüglich der Liquiditätsreserve. Auch Überschüsse
der Kassen, insofern sie bis Ende 2013 nicht an die Versi-
cherten ausgeschüttet werden, könnten hierfür genutzt wer-
den. Dieser Fonds würde dazu dienen, in Zukunft hohe Bei-
tragssätze in der GKV zu vermeiden. Nach Prognosen, die
sowohl den demographischen Wandel als auch den medi-
zinisch-technischen Fortschritt berücksichtigen, ist im Jahr
2050 mit einem Beitragssatz von weit über 20% zu rech-
nen (vgl. Postler 2010, 32–33 für einen Überblick). Beispiel-
haft sei die Studie von Breyer und Ulrich (2000) genannt,
die fast genau das heutige Niveau vorhersagt und einen Bei-
tragssatz von über 23% im Jahr 2040 prognostiziert. 

Der Aufbau eines Nachhaltigkeitsfonds kann dazu beitragen,
diesen Anstieg abzufedern. Hierfür spricht vor allem die Ge-
rechtigkeit zwischen den Generationen. Zur Bildung des Fonds
würden insbesondere die »Babyboomer« beitragen, die in
15 bis 20 Jahren in Rente gehen und dann einen starken An-
stieg des Beitragssatzes auslösen würden. Wenn Erträge des
Fonds in diesen Jahren wieder in den Gesundheitsfonds ein-
gespeist würden, ließe sich dieser Anstieg abmildern, wo-
durch nachfolgende Generationen entlastet würden.

Die Idee für eine Teilkapitaldeckung in der GKV zum Aus-
gleich zwischen den Generationen wurde bereits von Cas-
sel (2003) formuliert (vgl. auch Ulrich et al. 2005). Für ihre
Umsetzung sind einige Fragen zu klären, insbesondere in
welcher Höhe Mittel in den Fonds fließen und wie sie ange-
legt werden. Für die Auszahlungen muss festgelegt werden,
wann und in welcher Höhe sie erfolgen. Auch muss der Sor-
ge begegnet werden, dass der Nachhaltigkeitsfonds nicht
sicher vor kurzfristigen politischen Eingriffen ist und es zu
einer Zweckentfremdung der Mittel kommt (vgl. hierzu z.B.
den Sachverständigenrat 2012, Ziffer 595). Hier sind die in-
stitutionelle Verankerung des Fonds und sein Rückhalt in der
Bevölkerung wichtig. Ein positives Beispiel ist der norwegi-
sche Government Pension Fund Global, dem es gelingt,
die Erträge aus der Ölförderung auf zukünftige Generatio-
nen zu übertragen. In Deutschland bestehen zwar andere
Rahmenbedingungen, dennoch könnte ein Nachhaltigkeits-
fonds Gesundheit große Akzeptanz in der Bevölkerung fin-
den, die ihn vor diskretionären Eingriffen schützt.

Die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsfonds Gesundheit wird
Zeit und Diskussionen benötigen, gerade weil er Rückhalt
in der Bevölkerung benötigt. Kurzfristig können allerdings
die Überschüsse aus dem Gesundheitsfonds als Startka-
pital auf einem Sonderkonto reserviert werden. Zusätzlich
können die Überschüsse der Kassen, insofern sie bis En-
de 2013 nicht an die Versicherten ausgeschüttet werden,
hierfür vorgesehen werden. Dies ist eine einmalige Chan-
ce, denn das Luxusproblem der Überschüsse wird nicht
mehr lange bestehen.
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Seit 1957 wird die gesetzliche Rentenver-
sicherung in Deutschland über das soge-
nannte Umlageverfahren finanziert: Die
Beiträge der gegenwärtigen Arbeitnehmer
werden unmittelbar als Altersrenten an die
gegenwärtigen Rentner ausgezahlt. Da
dieses System somit von dem zahlenmä-
ßigen Verhältnis zwischen Rentnern und
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten (Rentnerquotient) abhängt, steht es
aufgrund des demographischen Wandels
vor einer großen Herausforderung. Wäh-
rend heute etwa drei Beitragszahler einen
Rentner finanzieren, werden es im Jahr
2040 Prognosen zufolge nur noch weni-
ger als zwei Beitragszahler sein (vgl. Rü-
rup-Kommission 2003). Die Politik hat zur
Bewältigung dieser Herausforderung in
den letzten Jahren verschiedene Maßnah-
men ergriffen. So wurde beispielweise die
Rentenentwicklung an das zahlenmäßige
Verhältnis von Rentnern zu Beitragszah-
lern gekoppelt (Nachhaltigkeitsfaktor), um
die Belastung der Arbeitnehmer zu sen-
ken und die Finanzierung der Rente auch
zukünftig sicherzustellen. Faktisch wur-
den dadurch die Rentenentwicklung ge-
dämpft und das Rentenniveau abgesenkt.
Des Weiteren wurden der vorzeitige Ren-
teneintritt mit 60 Jahren nach Arbeitslo-
sigkeit oder Altersteilzeit stufenweise ab-
geschafft und das Regelrenteneintrittsal-
ter von 65 Jahren auf 67 Jahre erhöht. Vor
allem die letzteren Maßnahmen dienen da-
zu, das Erwerbspersonenpotenzial zu sta-
bilisieren und die Erwerbsphasen zu ver-
längern. Allerdings werden diese Refor-
men ihre volle Wirkung nur dann entfal-
ten, wenn die Arbeitnehmer künftig tat-
sächlich bis zum Erreichen der Regelal-
tersgrenze Beiträge aus sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung an die
Deutsche Rentenversicherung abführen.

Ein Blick auf die Renteneintritte der ver-
gangenen Jahre lässt jedoch zweifeln,
dass dieses Szenario realistisch ist. Die
Mehrheit der Arbeitnehmer trat schon lan-

ge vor Erreichen der Regelaltersgrenze
in den Altersruhestand. Allerdings ist ein
Anstieg des Rentenzugangsalters zu be-
obachten (vgl. Deutsche Rentenversiche-
rung 2012a). Darüber hinaus wechselte
ein nicht unerheblicher Teil der Arbeitneh-
mer vor dem Renteneintritt aus sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung in die
Arbeitslosigkeit. Der vorliegende Beitrag
möchte dieses Auseinanderklaffen von
Regelaltersgrenze, tatsächlichem Renten-
eintritt und dem Ende der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung vor dem
Hintergrund der Regelungen zum Bezug
von Arbeitslosengeld I (ALG I) näher un-
tersuchen.1

Die gesetzlichen Regelungen des
ALG I für ältere Arbeitnehmer

Von den Regelungen zum ALG-I-Bezug
sind für die vorliegende Untersuchung zwei
Merkmale besonders interessant: die ma-
ximale Bezugsdauer von ALG I und der Er-
werb von Entgeltpunkten in der Deutschen
Rentenversicherung während der Arbeits-
losigkeit. Die maximale Bezugsdauer des
ALG I hängt sowohl vom Alter des Arbeits-
losen als auch der Dauer seiner letzten 
Beschäftigung ab (vgl. Tab. 1). Bis zum
31. Ja nuar 2006 bestand für ältere Arbeits-
lose die Möglichkeit, ALG I über einen Zeit-
raum von bis zu 32 Monaten zu bezie-
hen. Zudem entband sie die sogenannte
58-Regelung von der aktiven Arbeitsplatz-
suche oder der Teilnahme an Maßnahmen
der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Durch die
Hartz-Reformen wurde die maximale An-
spruchsdauer des ALG I mit Wirkung zum
1. Februar 2006 auf 18 Monate reduziert.

Renteneintrittsalter nur die halbe Wahrheit ist

Stefan Arent und Michael Kloß*

Arbeitsmarktaustritt gleich Renteneintritt? Warum das
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Außerdem wurde die 58-Regelung abgeschafft. Ziel war es,
nicht mehr das Fernbleiben vom Arbeitsmarkt zu unterstüt-
zen, sondern die aktive Jobsuche auch von älteren Arbeits-
losen zu fördern. Die deutliche Verkürzung des ALG-I-An-
spruchs für ältere Arbeitslose stieß jedoch auf erheblichen
gesellschaftlichen und politischen Widerstand, so dass zum
1. Januar 2008 die maximale Anspruchsdauer wieder auf
24 Monate erhöht wurde.

Die Höhe des ALG I blieb von den Änderungen in der Be-
zugsdauer weitgehend unberührt. Ebenso wie vor den Hartz-
Reformen wird auch heute ein Arbeitslosengeld in Höhe von
60% (für Alleinstehende) bzw. 67% (für Arbeitslose mit Kin-
dern) des letzten Nettolohns gezahlt. Gleichzeitig entrichtet
die Bundesagentur für Arbeit (BA) für die Bezieher von ALG I
Rentenbeiträge an die Deutsche Rentenversicherung. Für
diese Beiträge wird ein hypothetisches Einkommen in Höhe
von 80% des letzten Bruttoverdienstes zugrunde gelegt. Ent-
sprechend dieser Beiträge erwirbt jeder ALG-I-Bezieher Ent-
geltpunkte und damit einen Rentenanspruch bei der Deut-
schen Rentenversicherung. Diese Tatsache in Verbindung
mit dem recht hohen Niveau des ALG I und der langen Be-
zugsdauer wirft die Frage auf, ob hier nicht Anreize entste-
hen, das ALG I als eine Art vorgezogene Rente zu nutzen.

Wie wirkt ALG I auf den Austritt aus dem 
Erwerbsleben?

Um zu untersuchen, ob und wie die Regelungen des ALG I
auf den Erwerbsaustritt bzw. den Renteneintritt wirken, sind
detaillierte Informationen bezüglich der individuellen Erwerbs-
situation vor dem Renteneintritt notwendig. Mit der Versi-
cherungskontenstichprobe (VSKT) stellt das Forschungsda-
tenzentrum der Deutschen Rentenversicherung einen ge-
eigneten Datensatz zur Verfügung. Die VSKT ist eine ge-
schichtete jährliche Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit
aller Personen, für die die Deutsche Rentenversicherung ein
Versicherungskonto mit mindestens einem Eintrag führt und
die zum Ende des jeweiligen Berichtsjahres zwischen 15 und
67 Jahre alt sind. Die VSKT informiert sowohl über sozio-
ökonomische Merkmale einer Person als auch monatsge-
nau über ihre Erwerbsbiographie ab dem 14. Lebensjahr.

Für die vorliegende Untersuchung unerlässlich ist die Be-
sonderheit der VSKT, auch das Geburtsdatum jeder Per-
son monatsgenau anzugeben. Dies ermöglicht es, Über-
gänge zwischen Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Ren-
te sowohl hinsichtlich der Kalenderzeit als auch hinsichtlich
des individuellen Alters monatsgenau zu bestimmen. 

Die Untersuchung beruht auf Erwerbsbiographien, die den
Jahreswellen 2004 bis 2010 der Scientific Use Files (SUF)
der VSKT entnommen wurden. Aus Gründen des Stich-
probenumfangs und der Konsistenz beschränken wir den
Betrachtungszeitraum auf die Jahre vor 2006. Wie bereits
oben dargestellt wurde, änderten sich in den Folgejahren
die institutionellen Rahmenbedingungen mehrmals. Die je-
weiligen Geltungszeiträume waren aber zu kurz, als dass wir
für sie aus den vorliegenden Daten hinreichend große Teil-
stichproben hätten gewinnen können. Repräsentative Ana-
lysen sind für diese Zeiträume daher gegenwärtig nicht mög-
lich. Zudem beschränkt sich die Untersuchung auf Männer,
da Frauen teilweise deutlich andere Erwerbsmuster auf-
weisen (vgl. Beblo et al. 2008).2

Eine Querschnittsbetrachtung der Geburtskohorten 1937
bis 1950 für den Zeitraum vor 2006 zeigt, dass ein Groß-
teil der männlichen Rentenversicherten bereits deutlich vor
Vollendung des 65. Lebensjahres Leistungen von der Deut-
schen Rentenversicherung bezogen hat. So betrug im Jahr
2005 das mittlere Renteneintrittsalter für Männer in der
VSKT 61,5 Jahre.3 Allerdings belief sich der Anteil der Rent-
ner an allen beobachteten Männern schon in der Gruppe
der 61-Jährigen auf mehr als 50%. Dieser – im Mittel – sehr
frühe Rentenbeginn lässt sich auf Regelungen zur Alters-
teilzeit zurückführen. Für Personen, die vor 1952 geboren
sind, war es möglich, eine Altersrente (mit Abzügen) be-
reits ab Vollendung des 60. Lebensjahres zu beziehen,

 

Tab. 1 
Anspruchsdauer von Arbeitslosengeld I 

Regelungen seit 1. Januar 2008 Regelungen bis zum 31. Januar 2006 

Monate in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung 

Alter 
in Jahren 

Bezugsdauer 
des ALG I  
in Monaten 

Monate in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung 

Alter  
in Jahren 

Bezugsdauer 
des ALG I  
in Monaten 

30 50 15 30 45 14 

36 55 18 36  18 

48 58 24 44 47 22 

52 52 26 

   64 57 32 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2011). 
 

2 Ostdeutsche Frauen weisen ähnliche Erwerbsmuster auf wie Männer. Für
westdeutsche Frauen finden sich die im Folgenden dargestellten Erwerbs-
muster nicht.

3 Hierbei wurden sowohl Altersrenten als auch Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit berücksichtigt (die VSKT erlaubt keine genaue Unterschei-
dung beider Rentenarten). Gemäß den Statistiken der Deutschen Ren-
tenversicherung (vgl. Deutsche Rentenversicherung 2011) lag das durch-
schnittliche Rentenzugangsalter aller Männer 2005 bei 60,9 Jahren. Wer-
den nur Altersrenten berücksichtigt, steigt das Rentenzugangsalter auf
63,5 Jahre (2010: 63,6 Jahre).
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wenn sie zuvor in Altersteilzeit oder arbeitslos gewesen wa-
ren und einige weitere Mindestanforderungen erfüllten (z.B.
bezüglich Beitragsjahren und Versicherungszeiten; vgl.
Deutsche Rentenversicherung 2012b). Die Anteile verschie-
dener Erwerbssituationen von Männern nach Altersjahren
sind in Abbildung 1 dargestellt. Der in Abbildung 1 zu be-
obachtende sprunghafte Anstieg des Anteils der Renten-
bezieher zum 60. Geburtstag deutet darauf hin, dass von
den Regelungen der Altersteilzeit intensiv Gebrauch ge-
macht wurde. Neben dem rapiden Anstieg zum 60. Ge-
burtstag sind zwei weitere Sprünge im Anteil der Renten-
bezieher zu erkennen: zum einen im Alter von etwas un-
ter 57 Jahren und zum anderen mit 63 Jahren. Der erste
Anstieg ist nicht durch die Altersrente zu erklären, sondern
hat seine Ursachen in Regelungen zur Erwerbsunfähig-
keitsrente.4 Der Anstieg bei 63 Jahren ist durch den frü-
hestmöglichen Bezug von Altersrente ohne weitere Anfor-
derungen (z. B. Altersteilzeit) begründet. Offensichtlich nutz-
ten viele Versicherte die Möglichkeit, mit Abschlägen auf
das Renteneinkommen schon vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze in den Altersruhestand zu wechseln.

Die Betrachtungen zum Renteneintrittsalter spiegeln jedoch
nur die halbe Wahrheit wider. Im Lichte der umlagebasier-
ten Finanzierung der Deutschen Rentenversicherung ist
ebenfalls von Bedeutung, wann die Arbeitnehmer aus der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung austreten, da
dies unmittelbar die Zahl der Beitragszahler beeinflusst. Im
Jahr 2005 betrug das mittlere Alter von Männern beim En-
de ihrer letzten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung

vor dem Renteneintritt lediglich 60,3 Jahre
(Berechnungen aus der VSKT). Im Durch-
schnitt aller Männer ergibt sich somit eine
zeitliche Lücke von über einem Jahr zwischen
dem Austritt aus dem aktiven Erwerbsleben
und dem eigentlichen Renteneintritt, in wel-
cher die Beiträge zur Rentenversicherung
z.B. über die Arbeitslosenversicherung ge-
tragen werden.

Anteil der ALG-I-Bezieher steigt 
32 Monate vor Rentenbeginn
sprunghaft an

Die bisherige deskriptive Querschnittsana-
lyse erlaubt jedoch noch keine Aussage da-
rüber, ob Arbeitnehmer vor ihrem Rentenein-
tritt systematisch den Erwerbsstatus wech-

selten. Hierzu sind vielmehr Längsschnittanalysen von Per-
sonen nötig, die im gleichen Lebensalter ihren Altersruhe-
stand begonnen haben. Die monatsgenaue Angabe des Ge-
burtsdatums in den VSKT-Daten ermöglicht es hier, eine be-
sonders präzise Abgrenzung vorzunehmen. Grundsätzlich
ist es möglich, jedes (monatsgenaue) Lebensalter zwischen
dem frühestmöglichen regulären Renteneintrittsalter (63. Ge-
burtstag) und der Regelaltersgrenze (65. Geburtstag) als Re-
ferenzalter für Neurentner zu definieren.

Allerdings besteht bei Renteneintritten nach dem 63. Ge-
burtstag stets die Gefahr, dass »unfreiwillige« Renteneintrit-
te das Bild verzerren. Wenn ein Arbeitnehmer beispielswei-
se (unfreiwillig) zu seinem 61. Geburtstag in den ALG-I-Be-
zug fällt, ist es für ihn angesichts der umfangreichen Leis-
tungen der BA (Höhe des ALG I und Erwerb weiterer Ent-
geltpunkte) rational, erst die gesamte Bezugsdauer des 
ALG-I-Anspruchs auszuschöpfen, ehe er aus Arbeitslosig-
keit in den Altersruhestand wechselt. Es steht zu erwarten,
dass Arbeitgeber dieses Kalkül in ihren Überlegungen zur
Sozialverträglichkeit von Kündigungen berücksichtigen. Sie
würden dann im Falle betriebsbedingter Kündigungen ver-
stärkt jene Arbeitnehmer entlassen, die unmittelbar nach der
Kündigung oder spätestens nach Ablauf ihres ALG-I-An-
spruchs in den Altersruhestand wechseln können. In die-
sem Fall determiniert nicht mehr der geplante Beginn des
Altersruhestands die eigene Erwerbsbeteiligung, sondern
der Beginn der Arbeitslosigkeit bestimmt umgekehrt den
Zeitpunkt der Verrentung. Dieses Endogenitätsproblem tritt
potenziell zu allen Verrentungszeitpunkten nach dem 63. Ge-
burtstag auf, da der Verlust des Arbeitsplatzes altersunab-
hängig droht und ein Arbeitsloser jederzeit nach seinem
63. Geburtstag in den Altersruhestand wechseln kann. Es
wäre daher auch nicht verwunderlich, wenn exakt 32 Mo-
nate vor einem beliebigen Renteneintrittsalter ein sprung-
hafter Anstieg des ALG-I-Bezugs unter denjenigen Männern
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Anfang 2005 wurden Arbeitslosenhilfe (ALH) und Sozialhilfe im ALG II zusammengeführt.

Altersjahre

Abb. 1

4 Personen, die vor dem 57. Lebensjahr eine Erwerbsminderungsrente be-
ziehen, erhalten in der VSKT das Merkmal »Zurechnungszeit« (vgl. Deut-
sche Rentenversicherung 2012c). Ab dem 57. Lebensjahr erfolgt in den
Daten der VSKT lediglich ein Wechsel des Erwerbsstatus (von Zurech-
nungszeiten zu Rentenbezug), ohne dass sich die Lebenslage der betref-
fenden Personen geändert hat. Zurechnungszeiten haben Versicherte auch
nach familiären Todesfällen.
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zu verzeichnen wäre, die in diesem Alter in
den Altersruhestand wechseln. Angesichts
der Endogenitätsproblematik ließe sich auch
nicht mehr differenzieren, in welchem Um-
fang dieser Anstieg auf eine »freiwillige« Ar-
beitslosigkeit unmittelbar vor einem anvisier-
ten Renteneintrittstermin zurückzuführen ist.

Anders ist es dagegen bei Personen, die
exakt zum 63. Geburtstag in Rente gehen.
Da der 63. Geburtstag der frühestmögliche
Zeitpunkt für einen Übergang aus dem Er-
werbsleben in den Altersruhestand ist (ab-
gesehen von der Frühverrentung nach Al-
tersteilzeit), sollten Renteneintritte zu diesem
Zeitpunkt kaum von der Erwerbsbiographie
kurz vor dem Renteneintritt beeinflusst sein.
Vielmehr steht zu erwarten, dass das Vorha-
ben, zum 63. Geburtstag in den Altersruhe-
stand zu wechseln, einen Einfluss auf das
Erwerbsverhalten kurz vor dem anvisierten Renteneintritts-
datum entfaltet. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir
uns in der folgenden Analyse von Übergängen in die Arbeits-
losigkeit auf Personen, die im Zeitraum 2000 bis 2005 exakt
zu ihrem 63. Geburtstag in den Altersruhestand getreten
sind. Diese Einschränkung verengt zwar die Betrachtung auf
die Geburtskohorten von 1937 bis 1942; da jedoch zum
63. Geburtstag besonders viele Renteneintritte zu verzeich-
nen sind (vgl. Abb. 1), wird der für eine Längsschnittanaly-
se verfügbare Stichprobenumfang maximiert.

Abbildung 2 stellt die Anteile der Erwerbszustände von all
denjenigen Männern dar, die zwischen 2000 und 2005 zu
ihrem 63. Geburtstag in Rente gegangen sind. Es zeigt
sich, dass deutlich über 60% dieser Männer direkt aus ei-
ner Erwerbstätigkeit in den Altersruhestand wechselten,

während fast 25% aus Arbeitslosigkeit heraus in Rente gin-
gen. Auffällig ist dabei der deutliche Anstieg des Anteils der
ALG-I-Bezieher ziemlich genau 32 Monate vor dem Ren-
teneintritt (dies entspricht einem Alter von 60 Jahren und
fünf Monaten).

Ein solcher Anstieg zeigt sich auch in der altersspezifischen
Quote der ALG-I-Empfänger (vgl. Abb. 3). Diese Quote er-
gibt sich aus der Relation von ALG-I-Beziehern zu der Sum-
me aus allen Arbeitslosen5 und den abhängig Erwerbstäti-
gen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und geringfü-
gig Beschäftigte) im gleichen Lebensalter. Zum Vergleich sind
in Abbildung 3 auch die entsprechenden Quoten der Lang-
zeitarbeitslosen (Bezieher von ALH bzw. ALG II) und aller Ar-
beitslosen angegeben. Die Quote der ALG-I-Bezieher springt
bei einem Alter von 60 Jahren und fünf Monaten – das sind

exakt 32 Monate vor dem ersten Monat im
Altersruhestand – von vorher unter 6% auf
nun fast 9%. In den folgenden sechs Lebens-
monaten steigt sie auf 12%. Dieses Niveau
bleibt dann bis neun Monate vor dem Ren-
tenzutritt annähernd konstant. In den letzten
acht Monaten vor Rentenzugang steigt die
Quote auf über 15%. Die Quote der Arbeits-
losenhilfe (ALH)-Bezieher wächst dagegen
nur moderat und ohne Sprünge.6
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5 Dabei werden auch Arbeitslose berücksichtigt, die zwar
keine Leistungen der BA beziehen, bei denen jedoch
rentenrechtliche Anrechnungszeiten entstehen.

6 Die geringen Quoten von ALH-Beziehern für das Alter
von 55 bis 60 Jahren sind auch auf Erhebungsproble-
me der VSKT zurückzuführen, wodurch »(d)ie Unter-
scheidung von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld
(…) zuverlässig erst ab dem Jahr 2001 möglich (ist)«
(FDZ-RV 2004). Nichtsdestotrotz ist die Arbeitslosen-
quote als Summe der beiden Teilquoten aussagekräf-
tig. Ihr Muster stützt die Argumentation ebenfalls.
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Diese deskriptiven Befunde deuten darauf
hin, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
vorteilhaften Regelungen des ALG I bei ih-
ren Entscheidungen hinsichtlich der Er-
werbstätigkeit älterer Arbeitnehmer durch-
aus berücksichtigen. Es ist schwer vorstell-
bar, dass die Arbeitnehmer allein aufgrund
zufälliger Umstände gehäuft exakt zu einem
Zeitpunkt arbeitslos werden, der es ihnen
ermöglicht, die maximale Bezugsdauer des
ALG I auszuschöpfen und unmittelbar im
Anschluss an den ALG-I-Bezug zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt in den Altersru-
hestand zu wechseln. Wären die Übergän-
ge in den ALG-I-Bezug tatsächlich zufällig,
sollte die Quote der ALG-I-Bezieher ähn-
lich wie die Quote der ALH-/ALG-II-Bezie-
her einen vom Abstand zum Renteneintritt
unabhängigen Verlauf aufweisen.

Wie groß ist der Einfluss der ALG-I-Regelungen
auf die Übergangswahrscheinlichkeit in 
Arbeitslosigkeit?

Abschließend soll daher nun mittels einer Logit-Regression
geschätzt werden, wie groß der Einfluss der ALG-I-Rege-
lungen auf die Übergangswahrscheinlichkeit aus sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung in den ALG-I-Bezug ist.
Hierzu wird davon ausgegangen, dass der Umfang, in dem
die Übergangswahrscheinlichkeit exakt 32 Monate vor dem
Renteneintritt die durchschnittliche Übergangswahrschein-
lichkeit zu allen anderen Zeitpunkten übersteigt, allein auf
die begünstigenden Regelungen des ALG I zurückzuführen
ist. Die Schätzung basiert ebenso wie die vorangegange-
nen Analysen auf den Erwerbsbiographien aller Männer in
den SUF der VSKT, die zwischen 2000 und 2005 exakt zu
ihrem 63. Geburtstag in Rente gegangen sind.7 Die Schätz-
gleichung lautet:

Outit = β0 + β1 MbzR1 + … + β59 MbzR59 + Kontrollvari ab-
len + Fehlerterm

Der Übergang aus sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung in ALG I (Out) von Person i zum Zeitpunkt t ist eine
binär kodierte Variable, die den Wert 1 annimmt, sobald
ALG I erstmalig bezogen wird. Dieser Übergang wird er-
klärt durch eine Konstante (β0), 59 Dummy-Variablen für
die 59 letzten Monate bis zum Renteneintritt (MbzR), Kont -
rollvariablen (Alter in Monaten, Summe der bisher erwirt-

schafteten Entgeltpunkte, Wohnort auf Länderebene, Mo-
nats- und Jahres-Dummies) und einen Fehlerterm. Die Ko-
effizienten der 59 MbzR-Dummies geben an, inwieweit
die untersuchte Übergangswahrscheinlichkeit in dem je-
weiligen Monat höher oder niedriger war als im Durchschnitt
des Referenzzeitraums. Dieser reicht vom 55. Geburtstag
bis zum 58. Geburtstag (dem 60. Monat vor Rentenbe-
ginn). Die Verwendung eines Referenzzeitraums von mehr
als einem Monat verhindert eine perfekte Korrelation der
MbzR-Dummies mit dem monatsgenauen Alter. Dies ist
von enormer Bedeutung. Denn während die Altersvaria-
ble Kohorteneffekte auf die Übergangswahrscheinlichkeit
abbildet, erfassen die monatlichen MbzR-Dummies ledig-
lich jene Effekte, welche in bestimmten monatlichen Ab-
ständen zum Renteneintritt die Übergangswahrscheinlich-
keit in ALG I beeinflussen – beispielsweise die ALG-I-Re-
gelungen.

Die geschätzten Koeffizienten der MbzR-Variablen sowie
die dazugehörigen 99%-Konfidenzbänder sind in Abbil-
dung 4 abgetragen. Liegen sowohl der Koeffizient als auch
das Konfidenzintervall oberhalb der Nulllinie, bedeutet
dies, dass die Übergangswahrscheinlichkeit in Arbeitslo-
sigkeit in diesem Monat signifikant höher ist als im Zeit-
raum zwischen dem 55. und 58. Geburtstag (Referenz-
zeitraum). Lücken in der Abbildung bedeuten, dass in die-
sen Monaten keine Übergänge beobachtet wurden und
daher keine Koeffizienten geschätzt werden konnten. Es
ist zu erkennen, dass alle Koeffizienten bis zum 32. Mo-
nat vor Renteneintritt insignifikant werden. Der 32. Mo-
nat weist den höchsten Koeffizienten aus. Vom 32. Mo-
nat an bis zum Renteneintritt ist die Übergangswahr-
scheinlichkeit mehrmals signifikant erhöht, was sich auch
schon durch die deskriptive Darstellung in Abbildung 3
angedeutet hat.
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Abb. 4

7 Vergleichbare Ergebnisse ergeben sich auch, wenn der 60. Geburtstag als
Referenzdatum gewählt wird (Rente nach Altersteilzeit). Allerdings kann
mit den vorhandenen Daten nicht festgestellt werden, ob die Vorausset-
zungen für einen Renteneintritt mit 60 Jahren von einer bestimmten Per-
son erfüllt sind.
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Aus den Schätzergebnissen lässt sich der Verlauf der Über-
gangswahrscheinlichkeit über das Lebensalter einer Per-
son berechnen, die zu ihrem 63. Geburtstag in Rente geht.
Abbildung 5 stellt diesen Verlauf exemplarisch für einen
Mann dar, der während seines gesamten Erwerbslebens
bis zum Eintritt in ALG I jedes Jahr einen Entgeltpunkt er-
wirtschaftet hat. Wie schon in der deskriptiven Betrach-
tung in Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigt sich auch in
der multivariaten Regressionsanalyse genau 32 Monate
vor Rentenbeginn ein sprunghafter Anstieg der Übergangs-
wahrscheinlichkeit aus sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung in den ALG-I-Bezug. In jenem Monat beträgt
die Übergangswahrscheinlichkeit mehr als 8%. Zwischen
dem 58. Geburtstag und dem 60. Geburtstag liegt die
Übergangswahrscheinlichkeit im Mittel bei nur 1 bis 2%.
Auch in der verbleibenden Zeit bis zum Renteneintritt wird
das Spitzenniveau von 8% nicht mehr erreicht, obgleich
die monatliche Übergangswahrscheinlichkeit nunmehr auf
einem höheren Niveau liegt.

Dieses Verlaufsbild liefert eine deutliche Evidenz für die Nut-
zung der maximalen Bezugsdauer von ALG I als »Frühren-
te« vor dem eigentlichen Renteneintritt.8 Im 32. Monat vor
dem Renteneintritt beträgt die Übergangswahrscheinlich-
keit aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in ALG I
etwa das Vierfache der mittleren Übergangswahrscheinlich-
keit im Zeitraum zuvor (59. und 60. Lebensjahr).

Was bedeuten die Ergebnisse vor dem Hinter-
grund der Arbeitsmarkt- und Rentenreformen? 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass vor 2006 der Austritt
aus der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und
der Eintritt in den Altersruhestand um mehrere Monate aus-
einanderfielen. Zugleich findet sich exakt 32 Monate – die
damals geltende maximale ALG-I-Bezugsdauer für ältere Ar-

beitslose – vor dem Renteneintritt ein signifi-
kanter Anstieg der Übergangswahrscheinlich-
keit aus sozialver sicherungspflichtiger Be-
schäftigung in den ALG-I-Bezug. Offensicht-
lich haben Arbeitnehmer und/oder Arbeitge-
ber vor 2006 bewusst von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, über das ALG I eine Art Früh-
rente zu realisieren. Sowohl für die Renten- als
auch für die Arbeitslosenversicherung hat dies
negative finanzielle Folgen. Eine Verkürzung
der ALG-I-Anspruchsdauer für ältere Arbeits-
lose ist jedoch nur eine unzureichende Lösung
dieses Problems, da die längere Bezugsdau-
er die Tatsache berücksichtigt, dass ältere Ar-
beitslose in der Regel schwieriger eine neue
Anstellung finden als junge Arbeitslose (vgl.
Chan und Stevens 2001). Allerdings sollten die
Arbeitsagenturen auf eine aktive Arbeitssuche

älterer Arbeitsloser gerade während des ALG-I-Bezugs ach-
ten und diese fördern. Vor diesem Hintergrund ist die Ab-
schaffung der 58-Regelung durch die Hartz-Reformen aus
ökonomischer Sicht zu begrüßen.

Für die Zeit ab 2006 lassen sich aus den Ergebnissen der
Untersuchung drei Schlussfolgerungen ziehen: Erstens dürf-
te die Kürzung der ALG-I-Anspruchsdauer infolge der Hartz-
Gesetzgebung sehr wahrscheinlich dazu geführt haben, dass
Erwerbstätige bei gegebener Regelaltersgrenze länger in Be-
schäftigung bleiben. Zweitens dürfte die Erhöhung der Re-
gelaltersgrenze (und damit auch des frühestmöglichen Ren-
teneintritts) Übergänge in die Arbeitslosigkeit – soweit sie
als Übergänge in eine Art Frührente motiviert sind – bei ge-
gebener Anspruchsdauer von ALG I verzögern. Drittens könn-
te der Wegfall der staatlichen Förderung zu betrieblichen Al-
tersteilzeitregelungen dazu führen, dass Arbeitnehmer und
Arbeitgeber die Arbeitslosigkeit zunehmend als alternative
Form der Frühverrentung für sich entdecken und somit der
Anteil der ALG-I-Bezieher kurz vor Renteneintritt ansteigen
wird. Diese Hypothesen lassen sich jedoch erst testen, wenn
hinreichend umfängliche und genaue Daten verfügbar und
bestehende Übergangsregelungen ausgelaufen sind.
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8 Die Erhöhung der mittleren Übergangswahrscheinlichkeit auch nach dem
32. Monat vor dem Renteneintritt ist darauf zurückzuführen, dass die be-
treffenden Personen ihre maximale Anspruchsdauer nicht vollständig aus-
schöpfen oder aber keine Anspruchsdauer von 32 Monaten erworben
haben.
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Motivation

Im Zuge des demographischen Wandels
wird das Erwerbspersonenpotenzial in
Deutschland und damit einhergehend die
Zahl der potenziellen Fachkräfte schrump-
fen. Um dem zu begegnen, wurde auf na-
tionaler Ebene bereits die Initiative »Ein
guter Platz für Fachkräfte – Gemeinsam
Deutschlands Zukunft sichern« durch das
Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS), das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) und
die Bundesagentur für Arbeit (BA) gestar-
tet. Der Rückgang der erwerbsfähigen
Personen fällt in den unterschiedlichen
Regionen aber unterschiedlich stark aus,
so dass es nicht verwundert, dass auch
auf regionaler Ebene Bemühungen statt-
finden, Fachkräfte anzuziehen.

Die ökonomische Theorie beschreibt ei-
ne Vielzahl von Determinanten für die Mi-
grationsentscheidung von Haushalten.
Neben Lohndifferenzen (vgl. Samuelson
1971) und Netzwerkeffekten von bereits
im Land lebenden Migranten (vgl. Massey
1987) wurde bereits sehr früh die räumli-
che Nähe (vgl. Zipf 1946; Dodd 1950) als
Faktor für die Migrationsentscheidung be-
nannt. Im Kern handelt es sich bei Letz-
terem um ein Gravitationsmodell, das ei-
nen positiven Zusammenhang zwischen
der räumlichen Nähe und der Migrations-
entscheidung beschreibt. Dieser Idee fol-
gend, würde man vermuten, dass sich
Migranten überproportional in Grenznähe
zu ihrem Heimatland niederlassen. Nach-
folgend soll diese Hypothese deskriptiv
auf Kreisebene für Deutschland verifiziert
werden.

Daten und Methodik

Die amtliche Statistik in Deutschland hält
für die einzelnen Bundesländer sehr um-
fangreiche Angaben über die Bevölke-
rungszusammensetzung bereit. Im Aus-
landszentralregister wird die Zahl der Per-
sonen nach Staatsangehörigkeit und Ge-
schlecht im jeweiligen Bundesland aus-
gewiesen. Für die Untersuchung der Hy-
pothese, ob Grenznähe für das Migrati-
onsverhalten eine Rolle spielt, ist diese re-
gionale Betrachtungsebene (Bundesland)
aber unzureichend. Zwei Gründe sind da-
für maßgebend. Erstens können regiona-
le Unterschiede innerhalb eines Bundes-
landes auftreten, wenn dieses Grenzen zu
mehreren Nachbarstaaten2 hat. Ein Bei-
spiel dafür ist Rheinland-Pfalz, welches an
Frankreich, Luxemburg und Belgien an-
grenzt. Es werden zwar relative Maße be-
trachtet, dennoch kann es zwischen den
Kreisen und kreisfreien Städten zu erheb-
lichen Unterschieden kommen. Zweitens
können wirtschaftlich starke Metropolre-
gionen das gesamte Bild für das jeweili-
ge Bundesland verzerren, wodurch der
hier zu untersuchende Aspekt der Grenz-
nähe über- oder unterzeichnet wird. Bei-
de Argumente legen eine Betrachtung auf
Kreisebene nahe.

Eine koordinierte Sonderauswertung der
Statistischen Landesämter für das Jahr
2011 bildet dabei die Grundlage (vgl. Sta-
tistische Ämter des Bundes und der Län-
der 2012). Die Datenqualität ist außeror-

Nachbarländern? Eine Analyse auf Kreisebene

Robert Lehmann und Wolfgang Nagl

Wo leben welche Migranten aus Deutschlands 

Der demographische Wandel in Deutschland führt zu einer Schrumpfung des Erwerbspersonen-

potenzials und damit zu einer Verknappung von Fachkräften. Eine potenzielle Möglichkeit, dieser
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ökonomische Theorie beschreibt einen positiven Einfluss der räumlichen Nähe auf die Migra -

tionsentscheidung, so dass eine überproportionale Ansiedlung von Migranten in der Nähe ihres

Heimatlandes zu vermuten ist. Für Deutschlands Nachbarländer zeigt sich, dass diese Vermutung

für den Großteil der Grenzländer rein deskriptiv bestätigt werden kann, wobei ein deutlicher Un-

terschied zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern festzustellen ist.1

1 Die vorliegenden Ergebnisse werden mit Bezug auf
Ostdeutschland in einem parallel in ifo Dresden 
berichtet 6/2012 erscheinenden Artikel diskutiert.

2 Im vorliegenden Artikel werden Nachbarländer als
jene Staaten definiert, die eine gemeinsame Gren-
ze mit dem Untersuchungsland aufweisen. Für
Deutschland handelt es sich dabei um Belgien, Dä-
nemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Polen, die Tschechische Republik und
die Schweiz. Liechtenstein ist nach dieser Definiti-
on von der Untersuchung ausgeschlossen.
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dentlich gut, da es sich um eine Totalerhebung amtlicher
Meldedaten handelt. Mit diesen Angaben liegen für jeden
Kreis bzw. jede kreisfreie Stadt in Deutschland die Anzahl
der Personen zum 31. Dezember 2011 nach Staatsange-
hörigkeit und Geschlecht vor.

Um die Hypothese einer überproportionalen Ansiedlung von
Migranten eines bestimmten Landes in Grenznähe zu veri-
fizieren, mussten die Daten zunächst modifiziert werden. Da
die bloße Anzahl der Personen aufgrund der unterschiedli-
chen Größen der Betrachtungseinheiten keinen Vergleich
zulassen, wird ein relatives Maß herangezogen. Dazu wur-
de der nachfolgende Repräsentationsquotient (REPQ) kons -
truiert:

Der Repräsentationsquotient REPQ setzt sich aus zwei re-
lativen Kenngrößen zusammen: dem Ausländerquotient und
dem Bevölkerungsquotient. Der Ausländerquotient misst
den Anteil der im Kreis (bzw. kreisfreien Stadt) j lebenden
Personen aus dem betrachteten Grenzland i an der jeweils
gesamten Bevölkerung dieser Nation in Deutschland. Bei
dem Bevölkerungsquotienten handelt es sich um den Be-
völkerungsanteil des jeweiligen Kreises oder der kreisfreien
Stadt an der gesamtdeutschen Bevölkerung. Durch den
Quotient aus beiden Größen (REPQ) ist es nunmehr mög-
lich, die relative Repräsentanz einer Nationalität in einem
Kreis darzustellen. Nimmt dieser Quotient einen Wert grö-
ßer als eins an, ist die Nationalität in dem jeweiligen Kreis
bzw. kreisfreien Stadt überproportional (im Vergleich zu
Deutschland) vertreten. Bei einem Wert kleiner als eins ist
die Nationalität unterrepräsentiert. Je größer (kleiner) der
Wert von REPQ desto stärker (schwächer) ist eine Nation in
einem Kreis bzw. kreisfreien Stadt vertreten.

Ergebnisse

Um die Präferenz für eine grenznahe Ansiedlung in einer Ab-
bildung darstellen zu können, wurde für jeden Kreis bzw.
jede kreisfreie Stadt die REPQs der Nachbarländer Deutsch-
lands berechnet. Abbildung 1 präsentiert die Länder Däne-
mark, Belgien, Niederlande und Luxemburg. In Abbildung 2
finden sich Frankreich, Schweiz, Österreich und Tschechien.
Aufgrund der Sonderstellung von Polen sind die Ergebnis-
se für dieses Land separat abgetragen (vgl. Abb. 3). Die

drei Abbildungen sind dabei farblich einheitlich kodiert. Re-
präsentationsquotienten mit Werten kleiner als eins sind in
drei Stufen von Weiß bis Dunkelgrau gehalten. Eine drei-
stufige Kodierung in Blautönen wurde für REPQ größer als
eins gewählt.

Vier wesentliche Ergebnisse können festgehalten werden.
Erstens zeigt sich rein deskriptiv, dass grundlegend eine Prä-
ferenz zur grenznahen Ansiedlung von Migranten vorliegt.
Eindeutige Muster können dabei für Dänemark (Schleswig-
Holstein, Hamburg), Niederlande (Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen), Belgien (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz),
Luxemburg (Rheinland-Pfalz, Saarland), Frankreich (Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg), Schweiz (Ba-
den-Württemberg), Österreich (Bayern) und die Tschechische
Republik (Bayern und teilweise Sachsen) nachgewiesen wer-
den. Zweitens scheint, im Gegensatz zu allen anderen Nach-
barnationen, Grenznähe für polnische Einwanderer kein we-
sentlicher Entscheidungsgrund zu sein. Eine überproportio-
nale Repräsentanz polnischer Bürger findet sich vor allem
in Kreisen und kreisfreien Städten des Ruhrgebietes sowie
in der Region Frankfurt am Main. Drittens bestätigt sich die
Sonderrolle von großen Städten wie Berlin, München und
Frankfurt am Main, die unabhängig von der Nationalität vie-
le Einwanderer anziehen. Viertens zeigen sich deutliche Un-
terschiede für die ost- und westdeutschen Bundesländer.
Zunächst würde man eine starke Repräsentation von Dä-
nen (Mecklenburg-Vorpommern), Polen (Mecklenburg-Vor-
pommern sowie Brandenburg) und Einwanderern aus der
Tschechischen Republik (Sachsen) erwarten. Die Muster
sind aber nicht annähernd so stark ausgeprägt wie in West-
deutschland. Während tschechische Einwanderer zumin-
dest in den unmittelbar angrenzenden Kreisen des Frei-
staates Sachsen überrepräsentiert sind, zieht es Dänen und
Polen (mit Ausnahmen in Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg) viel stärker in westdeutsche Kreise bzw. kreis-
freie Städte.

Fazit

Dass Migranten gerne in Grenznähe zu ihrem Heimatland
wohnen, zeigt sich deutlich für acht der neun Nachbarlän-
der Deutschlands (Belgien, Dänemark, Niederlande, Luxem-
burg, Frankreich, Schweiz, Österreich und die Tschechische
Republik). Für Migranten aus Polen kann dieses Muster nicht
bestätigt werden. Zudem sind insbesondere die Unterschie-
de zwischen den ost- und westdeutschen Bundesländern
gravierend. Kreise und kreisfreie Städte in Ostdeutschland
sind offensichtlich sehr wenig attraktiv für die Einwohner un-
mittelbarer Nachbarländer.

Trotz des deskriptiven Charakters der Ergebnisse ermögli-
chen diese einige Rückschlüsse. Es erscheint fragwürdig,
dass aufgrund der quantitativen Dimensionen des demo-
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REPQi,j = Ausländerquotienti,j

Bevölkerungsquotientj

mit Ausländerquotienti,j = Bevölkerung des Grenzlandes i imKreis j

Gesamte Bevölkerung des Grenzlandes i in Deutschland

und Bevölkerungsquotientj = Gesamte Bevölkerung im Kreis j

Gesamte Bevölkerung in Deutschland

wobei i ∈ {BE, DK, FR, LU, NL, CH, AT, CZ, PL}

und j ∈ {alle Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands}
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Abb. 1
REPQ für die Länder Dänemark, Belgien, Niederlande und Luxemburg nach Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands 
im Jahr 2011

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2012); Statistisches Bundesamt (2012); Berechnungen und Darstellung des 
ifo Instituts.
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Abb. 2
REPQ für die Länder Frankreich, Schweiz, Österreich und Tschechien nach Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands 
im Jahr 2011

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2012); Statistisches Bundesamt (2012); Berechnungen und Darstellung des 
ifo Instituts.
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graphischen Wandels, die Lücke im Erwerbspersonenpo-
tenzial durch Zuwanderung geschlossen werden kann. 
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Abb. 3
REPQ für Polen nach Kreisen und kreisfreien Städten 
Deutschlands im Jahr 2011

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2012); Statistisches
Bundesamt (2012); Berechnungen und Darstellung des ifo Instituts.
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Einführung und Begrüßung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erich Greipl,
Präsident der IHK München und 
Oberbayern

Die drei größten Herausforderungen für
die Wirtschaft in Bayern, aber auch in
Deutschland insgesamt sind nach Greipl:
1) die Eindämmung der Euro-Schulden-
krise. 2) das Management der Energie-
wende und 3) die Fachkräftesicherung.

Zu 1): Ohne eine nachhaltige Lösung der
Euroschuldenkrise wird das konjunktu-
relle Fahrwasser unruhig bleiben. Es meh-
ren sich nach Greipl die Zeichen, dass die
Euroschuldenkrise zu wahltaktischen
Zwecken missbraucht wird. Dies lässt sei-
ner Meinung nach nichts Gutes für das
Wahljahr 2013 erwarten. Denn zusätzli-
che Ängste und Unsicherheit zu schüren,
wäre nach Greipl das Letzte, was der-
zeit gebraucht wird. 

Zu 2): Die nun massiv von 3,6 auf
5,3 Cent/kWh steigende EEG-Umlage
unterstreicht den dringenden Reformbe-
darf. Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien muss künftig wirtschaftlicher erfol-

gen und mit dem erforderlichen Netzaus-
bau und dem Ausbau von Ersatzkraft-
werken und externen Speichern besser
synchronisiert werden. Die Kritik muss
sich am gesamten EEG-Mechanismus
entladen und nicht an der notwendigen
Entlastung energieintensiver Betriebe.
Als erster Schritt sollte eine maximale
Fördermenge im Rahmen des EEG-Me-
chanismus vorgegeben werden. Dies
kann bereits einen weiteren massiven
Anstieg der Umlage verhindern. Mittel-
fristig muss eine wettbewerbsorientier-
te, bedarfsgerechte Mengensteuerung
erfolgen, am besten durch ein Quoten-
modell.
Zu 3): Jenseits konjunktureller Effekte
wird es in Zukunft immer schwieriger
werden, Fachkräfte zu finden. Im Mittel-
punkt sollte der »Fachkräfteschatz« in der
jeweiligen Region stehen. Dazu gehört
neben der Erhöhung der Erwerbsquote
von Frauen und Älteren auch eine ver-
stärkte Aus- und Weiterbildung. Ein Be-
reich erfordert nach Greipl besonderes
Augenmerk: die Migranten. Unter ihnen
ist eine duale Ausbildung deutlich weni-
ger verbreitet als unter deren Altersge-
nossen. Da ihr Anteil unter den Schü-
lern immer größer wird, müssen sie stär-
ker für Ausbildungsberufe gewonnen
werden. Zusätzlich zum »Fachkräfte-
schatz« in der Region wird jedoch auch
eine bedarfsgerechte Zuwanderung be-
nötigt.

Martin Zeil, Bayerischer Staatsminister für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie

Zweifellos gehen nach Zeil die anhalten-
de Schuldenkrise im Euroraum und die
zunehmende weltweite Konjunkturab-
kühlung auch an Bayern nicht spurlos

ifo Branchen-Dialog 2012 

Am 7. November 2012 fand der diesjährige ifo Branchen-Dialog statt, wiederum unterstützt vom

Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie sowie der

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Über 220 Vertreter aus Wirtschaft

und Politik nahmen daran teil. Wie üblich folgten auf Ausführungen zu gesamtwirtschaftlichen The-

men vier Foren zur Industrie und zum Handel sowie zur Bauwirtschaft und zu den Dienstleistun-

gen. Eine Zusammenfassung der Tagung bringt der vorliegende Bericht. Der nächste ifo Bran-

chen-Dialog wird am 6. November 2013 stattfinden.

Martin Zeil, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie
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vorbei. Die bayerische Wirtschaft scheint aber so robust
zu sein, dass auch bei nachlassender Konjunktur in die-
sem und im nächsten Jahr jeweils ein moderates Wachs-
tum in der Größenordnung von 1% realistisch erscheint.
Sehr erfreulich ist insbesondere die Beschäftigtenentwick-
lung in Bayern. Auch wenn der Herbstaufschwung am Ar-
beitsmarkt vergleichsweise verhalten ausgefallen ist, so
wurde zuletzt mit 4,8 Millionen ein neuer Rekord bei den
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Bayern er-
reicht. Und bei den Erwerbstätigen ist ein neuer Höchst-
wert von fast 7 Millionen zu vermelden. Jeder vierte neue
Arbeitsplatz in Deutschland ist damit in diesem Jahr in Bay-
ern entstanden. Spiegelbildlich war die bayerische Arbeits-
losenquote von 3,4% mit Abstand die niedrigste in ganz
Deutschland (6,5%).

Entscheidend für die erfreuliche Beschäftigtenentwicklung
ist nach Zeil insbesondere der ausgewogene Branchen-
mix in Bayern. Dass dabei die Industrie das tragende Fun-
dament der Wirtschaft darstellt, hat Bayern nie aus den
Augen verloren. Mittlerweile wird auch anderswo auf der
Welt wieder klarer gesehen, dass die Industrie der produk-
tive Kern einer Volkswirtschaft ist. Erst vor wenigen Wo-
chen hat die Europäische Kommission eine neue Mittei-
lung mit dem Titel »Eine stärkere europäische Industrie
bringt Wachstum und wirtschaftliche Erholung« vorgelegt.
Sie will den Anteil der Industrie an der Wertschöpfung in
Europa von heute 16% bis 2020 auf 20% steigern. Bay-
ern ist in puncto Industrialisierung da, wo andere erst wie-
der mühsam hinwollen: Die Unternehmen des Verarbeiten-
den Gewerbes erwirtschaften in Bayern 25% der Brutto-
wertschöpfung. Mehr als 20% der bayerischen Erwerbs-
tätigen sind dort beschäftigt. Die starke Industrie ist zen-
trale Voraussetzung für das dynamische Wachstum und
die hohe Beschäftigung in Bayern. 

In Bayern wie im Bund gilt: Die deutsche Wirtschaft konn-
te im letzten Jahrzehnt ihre Wettbewerbsfähigkeit im euro-
päischen Vergleich deutlich steigern, vor allem durch eine
Lohnpolitik mit Augenmaß, durch tiefgreifende Arbeitsmarkt-
und Sozialreformen und durch Anstrengungen zur Konso-
lidierung der öffentlichen Haushalte.

Deutschland war vor zehn Jahren der »kranke Mann«
Europas. Derzeit gilt Deutschland als Wachstumsmotor
des Kontinents. Dieser Erfolg darf nicht leichtfertig verspielt
werden, zumal sich die Konjunktur derzeit abkühlt. Im Hin-
blick auf die Wettbewerbsfähigkeit muss die Energiewen-
de gelingen und die Stromversorgung dabei sicher und
bezahlbar bleiben. Die derzeit schwerste Belastungspro-
be für die Europäische Union und den Euroraum ist die ak-
tuelle Schuldenkrise. Höchste Priorität kommt daher den
Bemühungen zu, die Ungleichgewichte in Europa wieder
ins Lot zu bringen. Ansonsten ist die europäische Idee in
Gefahr. 

Ein neues Modell für die Eurozone
Vortrag von
Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn

Der Euro ist kaputt und was kaputt ist, muss repariert wer-
den. Mit diesem Eingangsstatement führte Sinn in seine
Abrechnung mit dem gegenwärtigen Eurosystem ein. Sei-
ne Diagnose und Therapievorschläge präsentierte er in fünf
Abschnitten.

Seifenblasen in der Peripherie des Euroraums 

Bereits 1995 nach dem EU-Gipfel von Madrid begann im
heutigen Euroraum der Zinsanpassungsprozess. Die in
den Jahren davor gewaltigen Abstände der Zinssätze für
deutsche und z.B. italienische oder spanische Staatsan-
leihen begannen schnell zu schrumpfen. Von 1999 bis Mit-
te 2007 lag de facto eine Eurobond-Situation vor: Die Zins-
abstände zwischen Anleihen gleicher Laufzeit waren im
Euroraum fast gänzlich verschwunden. Alle am Euro teil-
nehmenden Länder profitierten von einem ähnlich niedri-
gen Zinsniveau, wie vorher im Wesentlichen nur Deutsch-
land, Österreich und die Niederlande. Der Zinsrückgang
führte in den heutigen Eurokrisenländern, insbesondere
Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien (GIIPS-
Länder), zu einem gewaltigen kreditfinanzierten Auf-
schwung, in Spanien und in Irland vor allem im Immobi-
liensektor. Die neuen »Tigerländer« in Europa, wie die heu-
tigen Krisenländer damals häufig genannt wurden, genos-
sen das Vertrauen der internationalen Kapitalanleger und
konnten sich erhebliche Defizite in der Handelsbilanz leis-
ten, ohne dass sich dies in wieder steigenden Zinsauf-
schlägen am Kapitalmarkt niederschlug. Diese »Schön-
wetterperiode« bekam erste Vorboten der heranziehen-
den »Gewitterfront« im zweiten Halbjahr 2007 zu spüren
als sich erste Spannungen am Kapitalmarkt in den USA
zeigten; aber erst mit der Lehman-Pleite im September
2008 erfasste das »Unwetter« den internationalen Kapi-
talmarkt und trieb die Zinsaufschläge in den heutigen Eu-
rokrisenländern nach oben.

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts
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Der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit

Im Gefolge des starken Konjunkturaufschwungs in den heu-
tigen Eurokrisenländern in den Jahren 1995 bis 2008 stie-
gen dort die Löhne kräftig an, was sich negativ auf die preis-
liche Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder auswirkte. Nach
den von Sinn vorgelegten Zahlen stiegen die Preise in den
GIIPS-Ländern um ca. ein Drittel stärker als im Rest des
Euroraums, was handelsgewichtet zu einer realen Aufwer-
tung der GIIPS-Gruppe gegenüber den anderen Eurolän-
dern um 30% führte. Im Gegensatz dazu kam es in Deutsch-
land dank moderater Tarifabschlüsse und struktureller Re-
formen am Arbeitsmarkt (Stichwort Agenda 2010) zu einer
realen Abwertung gegenüber den anderen Euroländern in
Höhe von 22%.

Um diesen Wettbewerbsverlust wieder wettzumachen,
wären nach den von Sinn zitierten Zahlen von Goldman
Sachs folgende reale Abwertungen nötig: Portugal 35%;
Griechenland 30%; Spanien 20%; Frankreich 20%; Italien
10% bis 15% und Irland 0% bis 5%. Nach Sinn ist dieser
reale Abwertungsprozess bisher erst in Irland in Gang
gekommen; in den anderen Krisenländern sind besten-
falls vorsichtige Ansätze hierzu erkennbar.

Ein Schlaglicht auf den eingetretenen Verlust an Wettbe-
werbsfähigkeit vermittelt folgendes Zahlenbeispiel: Grie-
chenland ist 64% teurer als die Türkei und dies bei weit-
gehend vergleichbarer Exportstruktur. Insbesondere in
Griechenland und Portugal übersteigt die Summe aus
staatlichen und privaten Konsumausgaben deutlich das
Nettosozialprodukt (in Griechenland um rund 15% und in
Portugal um rund 10%). Mit anderen Worten: Die Konsu-
menten in diesen beiden Ländern leben weiterhin deutlich
über ihre Verhältnisse und können ihren derzeitigen Le-
bensstandard nur dank kräftiger ausländischer Kredit-
bzw. Transferzahlungen aufrechterhalten.

Der Rettungsschirm der EZB

Die Europäische Zentralbank hat bisher für 209 Mrd. Euro
Staatsanleihen der Eurokrisenländer gekauft, gegen den
Willen der ehemaligen deutschen Mitglieder im EZB-Rat
Weber und Stark und unter Protest des derzeitigen Bun-
desbankpräsidenten Weidmann. Wesentlich umfangrei-
cher als dieser Betrag von direkt erworbenen Staatsan-
leihen sind jedoch die Überziehungskredite bei internatio-
nalen Überweisungen, die im Rahmen des Zahlungssys-
tems der Euro-Zentralbanken (Target-Salden) gewährt wur-
den. Im September 2012 beliefen sich die Target-Forde-
rungen von Deutschland, Finnland, Luxemburg und den
Niederlanden auf 998 Mrd. Euro, davon die von Deutsch-
land allein auf rund 695 Mrd. Euro. Dem stehen die Tar-
get-Schulden der GIIPS Länder in Höhe von 923 Mrd. Euro
gegenüber.

Target Salden

Target ist das Zahlungssystem der Zentralbanken des Eu-
rosystems für die Abwicklung eilbedürftiger Überweisungen.
(Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Ex-
press Transfer). Der Target Saldo in der Bundesbankbilanz
geht also im Wesentlichen auf grenzüberschreitende Trans-
aktionen von Banken zurück. Über Target2, dem 2007 er-
weiterten Target System, fließen pro Tag im Durchschnitt
rund 350 000 Zahlungen im Wert von rund 2½ Bill. Euro.
Das entspricht in etwa dem deutschen Inlandsprodukt. 

Die Zahlungen zwischen den Zentralbanken haben sich in
den ersten Jahren der Währungsunion (bis 2007) ungefähr
ausgeglichen. Seit der Lehman-Pleite 2008 hat das gegen-
seitige Vertrauen der Banken sehr gelitten. Anstelle des
bankinternen Saldenausgleichs sprangen die Notenbanken
des Eurosystems ein. Die Rating Agentur Moody’s hat sich
bei ihrer jüngsten Kritik an der Bundesrepublik Deutschland
direkt auf die hohen Target-Forderungen bezogen. Auch
die Bundesbank sieht hier inzwischen große Risiken und
hat dies in einem Brief an EZB-Chef Draghi zum Ausdruck
gebracht. 

Die Target-Salden messen grenzüberschreitende Netto-
überweisungen. In den südlichen Ländern wird Zentral-
bankgeld geschöpft. Diese Geldschöpfung ist fast gren-
zenlos, da die EZB die Bonitätsanforderungen für die hin-
terlegten Sicherheiten laufend gesenkt hat. Deutschland
hat für seine Exportüberschüsse im Euroraum in den ver-
gangenen Jahren keine marktfähigen Objekte mehr erhal-
ten, sondern nur noch Target-Forderungen. Vereinfachend
gesprochen, lassen die Krisenländer also bei Deutsch-
land anschreiben. Wenn der Euro zerbrechen sollte, liefe
dies auf eine wertlose Forderung hinaus. Das jetzige Tar-
get System ist nicht überlebensfähig, es fehlt ein Aus-
gleichsmechanismus. In den USA wurden die Salden durch
Gold ausgeglichen, bis 1914 das Clearing System der FED
Bank eingeführt wurde.

Ein Fünfpunkteplan zur Therapie

1. Neuorganisation des Zahlungsverkehrs nach amerikani-
schem Muster
Ein solcher Schritt erscheint aufgrund der Größenord-
nung der inzwischen aufgelaufenen Ungleichgewichte
und der Machtverhältnisse innerhalb der EZB nur schwer
durchsetzbar. Für die Zukunft erscheint aber eine neue
Form des Kontenausgleichs zwischen den nationalen
Zentralbanken – angelehnt an das amerikanische Bei-
spiel – unabdingbar.

2. Temporäre Austritte peripherer Länder, Verdichtung auf
den Kern
Eine Lösungsmöglichkeit bestünde darin, dass einige Kri-
senländer mit besonders großen Verschuldungsproble-
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men (z.B. Griechenland und Portugal) aus dem Euro aus-
scheiden. Nachdem dank Abwertung und struktureller
Maßnahmen diese Länder wieder ihre Wettbewerbsfä-
higkeit erreicht haben, steht einer Neuaufnahme – bei Er-
füllung der Maastricht-Kriterien – nichts im Wege.

3. Bankenunion mit zentraler Aufsicht 
Als Fernziel ist im Euroraum eine Bankenunion mit ei-
ner einheitlichen Finanzaufsicht anzustreben. Abzuleh-
nen ist jedoch eine zu große Nähe der Bankenaufsicht
zur Notenpresse, nicht zuletzt um zu vermeiden, dass
Altkredite gerettet werden, um bei der EZB den Ab-
schreibungsbedarf geringer zu halten als objektiv an-
gezeigt. An erster Stelle müssen die Bankeigner mit
ihren Einlagen haften. Falls dies nicht ausreicht, müs-
sen die Guthaben der Bankanleihengläubiger zwangs-
weise in haftendes Eigenkapital umgewandelt werden
(Debt Equity Swap). 

4. Liquiditätshilfen und Konkursordnung für Staaten
In diesem Zusammenhang verwies Sinn auf den Bericht
der European Economic Advisory Group at CESifo 
(EEAG) aus dem Jahre 2010, in dem auf abgestufte Maß-
nahmen bis hin zum Konkursfall einzelner Mitgliedslän-
der vorgeschlagen wurden. 

5. Fernziel: Vereinigte Staaten von Europa 
Zu diesem Fernziel gehören Merkmale wie eine gemein-
same Streitmacht, eine gemeinsame Regierung und ein
Parlament mit demokratischer Repräsentanz. Nicht da-
zu gehören aber eine Sozialisierung der Altschulden und
die Einführung einer Transferunion. Die amerikanische
Geschichte hat gelehrt, dass ein solches Transfersystem
eine enorme Sprengkraft entwickeln kann, also ganz das
Gegenteil davon, was sich die Befürworter ursprünglich
erwartet hatten. 

Diskussion

An den Vortrag von Sinn schloss sich eine lebhafte Diskus-
sion an. Auf einige Fragen soll hier kurz eingegangen wer-
den. So wurde z.B. darauf hingewiesen, dass es keine Nach-
schusspflicht seitens der Deutschen Bundesbank gibt, wenn
z.B. durch »faule« Target-Kredite das Eigenkapital der Deut-
schen Bundesbank leidet. Sinn wies darauf hin, dass aber
auch in diesem Fall der Steuerzahler letztlich die Rechnung
bezahlt, da dann weniger Bundesbankgewinne an den Fi-
nanzminister überwiesen werden.

Eine Parallelwährung hält Sinn als Übergangslösung durch-
aus für vorstellbar. De facto handelt es sich um eine beson-
dere Form des (temporären) Ausscheidens aus der Wäh-
rungsunion.

Die Gefahr, dass Deutschland und andere Gläubigerländer
im Falle des Ausscheidens einiger Krisenländer aus der Wäh-
rungsunion unter aufwertungsbedingten Wettbewerbspro-

blemen leidet, hält Sinn nicht für gegeben. Zum einen kön-
ne seiner Meinung nach Deutschland durchaus eine leich-
te Aufwertung seiner Währung verkraften. Von einem sol-
chen Terms-of-Trade-Effekt profitieren letztlich die Konsu-
menten. Sollte der Aufwertungsdruck zu stark werden, be-
steht immer noch die Möglichkeit, am Devisenmarkt zu in-
tervenieren, wie es schon seit einiger Zeit die Schweiz vor-
exerziert.

Eine vorgeschlagene Kontingentierung der Liquiditätszufuhr
seitens der EZB im Wege höherer Bonitätsanforderungen
an die zur Absicherung hinterlegten Papiere hält Sinn zwar
im Grunde für wünschenswert, aber angesichts der herr-
schenden Mehrheitsverhältnisse im EZB-Rat für politisch
nicht durchsetzbar. Das könne man nur durch die Änderung
des Maastrichter Vertrages korrigieren. 
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Branchenforum 1: 
Konjunkturelle Entwicklung 
im Verarbeitenden Gewerbe

Michael Ebnet, Hans-Dieter Karl und 
Hans-Günther Vieweg unter Mitarbeit von Rudolf Stanga

Die Erholung der Weltwirtschaft nach dem durch die Finanz-
und Wirtschaftskrise ausgelösten Einbruch war bis in das
Jahr 2011 dynamisch verlaufen. Während die Industrie-
produktion in den meisten Schwellenländern in der Krise
kaum betroffen war, taten sich die Unternehmen in den ent-
wickelten Ländern schwer, das Vorkrisenniveau wieder zu
erreichen. Die notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung
der Krise dämpfen weiterhin die Nachfrage, insbesondere
im Euroraum. Die industrielle Produktion in den am meis-
ten betroffenen Ländern ist rückläufig. Die deutschen Un-
ternehmen können sich von dieser Entwicklung nur zum
Teil abkoppeln, da die Aufträge der Eurozone ein hohes Ge-
wicht besitzen. Die deutsche Industrie kann die schwache
Nachfrage aus dem Euroraum trotz ihrer starken Position
auf Überseemärkten nicht voll kompensieren. Nach einem
Rückgang der Industrieproduktion im laufenden Jahr kann
nur mit einer Stagnation der Industrieproduktion 2013 ge-
rechnet werden. Der Aufschwung in der Industrie ist ins Sto-
cken geraten, erst im kommenden Jahr ist wieder mit
Wachstum zu rechnen.

Die Wettbewerbssituation für viele deutsche Industrieun-
ternehmen wird durch steigende Stromkosten zusätzlich
verschärft. Selbst in Branchen wie der Textilindustrie, die
nicht als besonders energieintensiv gelten, nimmt aufgrund
des Anstiegs der Strompreise die Kostenbelastung insge-
samt beträchtlich zu Dies führt zwar nicht zu einer spekta-
kulären Verlagerung von Fertigungsstandorten, beschleu-
nigt aber den Strukturwandel in Krisenzeiten. Dabei wer-
den in Europa vor allem Kapazitäten in den energieintensi-
ven Grundstoffindustrien abgebaut, die international auf-
grund hoher Energiepreise unter starkem Wettbewerbsdruck
stehen. Die Lage für diese Branchen wird in Zukunft noch
schwieriger werden, da die USA mit ihrer eigenen Energie-
wende – hin zu einer stärkeren Selbstversorgung mit Ener-
gierohstoffen – einen Weg eingeschlagen haben, der zu ei-
ner deutlichen Senkung der Energiekosten führt. Die Verei-
nigten Staaten werden für energieintensive Produktionen
und damit als Investitionsstandort attraktiv gemacht.

Die Schwerpunkte der industriellen Produktion
verlagern sich beschleunigt in Richtung auf die
Schwellenländer

Die rasche wirtschaftliche Erholung nach dem weltweiten
Konjunktureinbruch 2009 hatte schon im Verlauf von 2011
an Fahrt verloren. 2012 hat sich die konjunkturelle Eintrü-

bung vertieft. Ein wichtiger Belastungsfaktor ist die Schul-
den- und Vertrauenskrise im Euroraum. Hinzu kommt, dass
Anpassungsprozesse, die seit dem Platzen der Immobi-
lienblase in den USA im Jahr 2007 auch in anderen fortge-
schrittenen Volkswirtschaften stattfinden, noch nicht abge-
schlossen sind. Die Notenbanken in den großen fortgeschrit-
tenen Volkswirtschaften reagierten im Spätsommer 2012
auf die Zunahme von Pessimismus auf den Finanzmärkten
und die Eintrübung der konjunkturellen Aussichten durch die
Ankündigung unbegrenzter Wertpapierkäufe. Auf den Fi-
nanzmärkten hat sich die Stimmung in der Folge verbessert,
nennenswerte realwirtschaftliche Effekte waren bisher nicht
festzustellen.

Die seit einigen Jahren zu beobachtenden Unterschiede in
der Entwicklung zwischen den reifen Volkswirtschaften und
den Schwellenländern bleiben groß. Während erstere ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt 2011 mit im Durchschnitt
1,5% wuchsen und für 2012 und 2013 von nur jeweils 1,2%
ausgegangen werden kann, liegen die Wachstumsraten der
Schwellenländer bei 6,7%, 5,0% und 5,5%. Die im Mittel
deutlich höheren Zuwächse aus dem letzten Jahrzehnt wer-
den nicht mehr erreicht.1 Die Unterschiede zwischen den
beiden Ländergruppen in der Wachstumsdynamik sind in
der Industrie noch stärker ausgeprägt als in der Gesamt-
wirtschaft. Die EU-27 und Japan werden 2012 Rückgänge
hinnehmen müssen. Von den großen Industrieländern wei-
sen allein die USA eine nennenswerte Expansion auf. Die in-
dustriellen Schwerpunkte verschieben sich insbesondere
in Richtung Asien.

Die US-Industrie kehrt auf den Wachstumspfad zurück

Die US-Industrie war vom Zusammenbruch der Immobi-
lienblase und der Finanzmarktkrise schon 2008 voll erfasst
worden. Die Industrie fiel in die Rezession, und der Ab-
schwung hatte sich 2009 beschleunigt. Der durch staatli-
che Stützungsmaßnahmen in Gang gesetzte Aufschwung
im Jahr 2010, der insbesondere dem Fahrzeugbau zugute-
gekommen war, hatte nur zu einem vorübergehend star-
ken Anstieg der Produktion von knapp 6% geführt. Gegen
Jahresende verlor die Expansion schon wieder an Dynamik.
Das Wachstum des Jahres 2011 mit 4,1% war nicht aus-
reichend, das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen.

Die Hersteller von Maschinen und Ausrüstungen berich-
ten über rückläufige Geschäfte. Hersteller von Maschi-
nen und Fahrzeugen, die 2011 kräftig expandierten, mel-
den für das dritte Quartal 2012 – auf Jahresrate hochge-
rechnet – deutliche Rückgänge. Deutsche Investitions-
güterhersteller haben allerdings eine günstigere Wahrneh-

1 Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2012), Gemeinschaftsdiagnose
Herbst 2012: Eurokrise dämpft Konjunktur – Stabilitätsrisiken bleiben hoch,
München, S. 5.
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mung des US-Markts. Sie berichten über eine gute und
wachsende Nachfrage.

Erschwerend für die US-Firmen kommt hinzu, dass Ende
des Jahres Haushaltsverhandlungen zwischen Demokra-
ten und Republikanern anstehen, die wie schon in der Ver-
gangenheit in einer mehr oder weniger langen Pattsituati-
on münden könnten. In Abhängigkeit der Dauer dieses
»Fiscal Cliff« muss mit Beeinträchtigung der wirtschaftli-
chen Entwicklung gerechnet werden.

Im Verlauf von 2012 hat sich das Geschäftsklima in den USA
eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ist seit Jahresanfang
auf Talfahrt und hat zur Jahresmitte die kritische Marke von
50 unterschritten, die eine Kontraktion anzeigt. Die letzten
Umfrageergebnisse vom September und Oktober signali-
sieren eine leichte Besserung der Perspektiven, sind aber
mit Werten von 51,5 und 51,7 alles andere als ein Hinweis
auf eine robuste Trendwende. Die ifo-Schätzung für die US-
Industrieproduktion weist nach einer Stagnation im vierten
Quartal 2012 auf eine Erholung zu Beginn des kommen-
den Jahres hin. Im Durchschnitt 2012 kann die Industriepro-
duktion preisbereinigt um 3,5% zulegen.

Für 2013 muss davon ausgegangen werden, dass die Ent-
wicklung nicht sofort, sondern erst verzögert in Abhängig-
keit von der zeitlichen Auflösung der haushaltspolitischen
Hängepartie einsetzt. Die Staatsverschuldung der USA ist
insgesamt zwar gravierender als die der Eurozone, die Ver-
einigten Staaten besitzen jedoch Regeln und Institutionen,
die besser für die Handhabung der aktuellen Probleme ge-
eignet sind, so dass weniger Risiken für die Entwicklung im
kommenden Jahr gesehen werden. Angesichts einer wei-
terhin gedämpften Binnennachfrage und der schwachen
weltweiten konjunkturellen Perspektiven wird von einer Zu-
nahme der US-Industrieproduktion um 3,0% ausgegangen
(vgl. Abb. 1 und Tab. 1).

Japans Industrie leidet unter schwierigen 
Rahmenbedingungen

Den schärfsten Einbruch unter den großen fortgeschritte-
nen Volkswirtschaften hatte die japanische Industrie 2009

erlitten. Der Erholungsprozess war im Gegensatz zu den
USA mit einem Plus von 17,4% im Jahr 2010 ausgespro-
chen stark und breit angelegt, wozu auch der Fahrzeugbau
kräftig beigetragen hatte. Die Produktion von Investitions-
gütern, Informations- und Kommunikationstechnik expan-
dierte dynamisch. Der positiven Entwicklung setzte die Na-
turkatastrophe und die Havarie mehrerer Kernkraftwerke
ein abruptes Ende. Die Produktion war schon im ersten
Quartal 2011 tangiert worden, und im zweiten Quartal er-
folgte ein scharfer Einbruch. In den folgenden Quartalen
verursachten Störungen bei der Versorgung mit Energie und
Vorprodukten einen weiteren Rückgang der Produktion.
Im Mittel des Jahres 2011 war die Industrieproduktion um
2,5% gesunken.

Aufgrund des Einbruchs im Vorjahr ist es im ersten Halbjahr
2012 zu einem rein rechnerisch starken Anstiegs der Pro-
duktion gekommen. Doch schon das dritte Quartal hatte
den Vorjahreswert um 4,6% unterschritten. Bis zum Jahres-
ende wird es keine Wende zum Besseren geben. Die japa-
nische Industrie hat gegen eine Reihe widriger Fakten an-
zukämpfen. Die schwächelnde Weltwirtschaft belastet die
immer noch stark exportorientierten Unternehmen. Die Auf-
wertung des Yen gegenüber dem Euro und dem koreani-
schen Won hat die Preiswettbewerbsfähigkeit im Vergleich
zu diesen wichtigen Konkurrenznationen dramatisch ver-
schlechtert. Der Streit mit China um Inseln im chinesischen
Meer hat nicht nur zu politischen Spannungen geführt, son-
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Abb. 1

Tab. 1 
Industrieproduktion in der Triade und in asiatischen Schwellenländern 
Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr in %  

  
  

2011 2012 2013 
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr 

EU-27 6,5 3,5 3,1 – 0,1 4,7 – 1,4 – 1,9 – 2,2 – 3,5 – 2,5 – 2 
Deutschland 12,7 9 9 4,6 8,7 1,1 – 0,4 – 1,1 – 2,5 – 1 0 
USA 5,5 3,6 3,3 4 4,1 5,1 5,3 3,8 0 3,5 3 
Japan – 1,3 – 5,8 – 0,9 – 1,6 – 2,5 2,7 5,1 – 4,6 – 3,2 0 1 
Asien, Emerging Economiesa) 11,3  9,9 10,6 7,7 10 8,2 7,2 7,6 7,5 7,5 7,5 
a) China, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam. 

Quelle: Nationale statistische Büros; Goldman Sachs; ifo Institut. 
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dern den Absatz von Waren in diesem inzwischen wichtigen
Auslandsmarkt einbrechen lassen. Hinzu kommen struktu-
relle Probleme. Die japanische Konsumelektronikindustrie,
einstmals weltweit führend, verliert Marktanteile. Traditions-
firmen wie Sony, Sharp und Panasonic fahren Milliarden-
verluste ein. In Hochtechnologiebereichen sind Japans In-
dustrieunternehmen zwar weiterhin noch weltweit führend
und können in einigen Nischen auf eine quasi monopolisti-
sche Marktstellung bauen, deren Beitrag zur gesamten In-
dustrieproduktion ist jedoch gering. Die Industrieprodukti-
on Japans wird trotz des hohen Zuwachses im ersten Halb-
jahr preisbereinigt nicht über eine Stagnation 2012 hinaus-
kommen.

Das Geschäftsklima japanischer Industrieunternehmen hat
sich im Jahresverlauf 2012 eingetrübt. Der Tankan-Bericht
vom Juni wies bei den Großunternehmen noch ein leichtes
Überwiegen der positiven Erwartungen auf. Im September
waren die negativen Einschätzungen in der Mehrheit. Bei
den mittelgroßen und kleinen Unternehmen hat sich in die-
sem Zeitraum die schon von Beginn an schlechte Stimmung
noch vertieft. Besser als andere Branchen sind die Erwar-
tungen im Bereich der Holzindustrie und in Teilen des Ma-
schinenbaus, während im Fahrzeugbau die Stimmung ein-
gebrochen ist. Die japanische Industrie wird mit einem Un-
terhang in das kommende Jahr starten. Die Produktion wird
deswegen nur um 1% zulegen können (vgl. Abb. 2). 

Die Inlandsnachfrage hält die Industrie der asiatischen
Schwellenländer auf Wachstumskurs

Die Schwellenländer Asiens (China, Indonesien, Malaysia,
Philippinen, Thailand, Vietnam) hatten im Krisenjahr nur ei-
nen Dämpfer im Aufwärtstrend der Industrieproduktion hin-
nehmen müssen. 2010 hatte sich das Wachstum schnell
wieder beschleunigt und lag im Jahresmittel um 13,4% über
dem Niveau des Vorjahres. Mit Ausnahme von Indonesien
und Malaysia hatten die Länder der Region ihre Produk ti-
on zweistellig ausweiten können. Eine vollständige Abkop-
pelung von der Krise in der entwickelten Welt war jedoch

nicht möglich. Ein Rückgang der Dynamik war die Folge.
2011 konnte die Industrie im Mittel nochmal um 10% ex-
pandieren. 

Die Konjunkturindikatoren der asiatischen Schwellenlän-
der weisen auf eine Spaltung der globalen Konjunktur hin.
Während für die Binnennachfrage von guten Perspekti-
ven gesprochen wird, werden vom Ausland keine Impul-
se erwartet, teils wird sogar eine Zuspitzung der außen-
wirtschaftlichen Situation befürchtet. Für das Jahr 2012
muss mit einem deutlich schwächeren Wachstum gerech-
net werden. Chinas Produktion wird voraussichtlich »nur«
um 8% bis 9% zulegen, Taiwan kann aber mit einem zwei-
stelligen Ergebnis rechnen. Für die anderen Länder der
Region wird von einer geringeren Dynamik der Industrie-
produktion ausgegangen. In der Summe wird die Indus-
trieproduktion der asiatischen Schwellenländer 2012 um
7,5% expandieren und damit deutlich unter den Werten
vergangener Jahre liegen. Für 2013 wird ein Wachstum
in ähnlicher Größenordnung erwartet, da die Krisen in den
reifen Volkswirtschaften die globale Entwicklung weiter-
hin dämpfen werden.

Der Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit der
Eurokrisenländer löst einen Einbruch der industriellen 
Produktion aus

Nach dem Einbruch der Industrieproduktion der EU-27 im
Jahr 2009 setzte 2010 eine kräftige Erholung ein, die 2011
wieder an Fahrt verloren hatte. Im Mittel über alle Mitglied-
staaten war die Produktion in den beiden Jahren um 7,4%
bzw. 4,7% angestiegen. Die Entwicklung verläuft zwischen
den Mitgliedstaaten zunehmend unterschiedlich. In den Kri-
senländern Italien und Spanien wird die Produktion 2012 um
jeweils rund 7% schrumpfen. In Griechenland hat sich der
Einbruch aus dem Vorjahr fast unvermindert fortgesetzt. Por-
tugal verzeichnet einen mit – 3% noch vergleichsweise mo-
deraten Rückgang. Die einzige Ausnahme ist Irland, das ei-
nen leichten Zuwachs der Industrieproduktion erreichen
kann. Die anderen großen Mitgliedstaaten der EU verzeich-
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nen ebenfalls Rückgänge. Selbst die deutsche Industrie wird
das laufende Jahr mit einem leichten Minus abschließen
müssen. Insgesamt muss für die EU-27 mit einem Rück-
gang der Industrieproduktion 2012 um 2,5% gerechnet wer-
den (vgl. Abb. 3). 

Der Rückgang der Produktion ist in den von der Krise ge-
troffenen Mitgliedsländern ebenso wie in Frankreich nicht
nur Ausdruck eines Verlusts an Preiswettbewerbsfähigkeit
über die gesamte Wirtschaft, er ist auch Ausdruck eines feh-
lenden Strukturwandels. Es gab keine ausreichende Anpas-
sung an die Globalisierung, die Vorteile aus der internatio-
nalen Arbeitsteilung wurden nicht genutzt. Die Probleme sind
besonders virulent in den Branchen, die durch arbeitsin-
tensive Prozesse und einen niedrigen technischen Stand ge-
kennzeichnet sind. Betroffen sind vielfach Betriebsstätten
aus Branchen des Konsumgüterbereichs.

Der Vertrauensindikator aus dem europäischen Konjunk-
turtest hatte Anfang 2011 nach dem Einbruch von 2008
seinen letzten Höhepunkt erreicht (vgl. Abb. 4). Seitdem
haben sich die Perspektiven für die Unternehmen einge-
trübt. Innerhalb weniger Monate sind die Saldenwerte der
Unternehmensmeldungen ins Minus gerutscht. Eine Wen-
de zum Besseren ist nicht zu erkennen. Die europäische

Industrie wird mit einem Unterhang in das Jahr 2013 star-
ten. Unter den Annahmen der Gemeinschaftsdiagnose,
dass es im Verlauf des Jahres zu einer Belebung der Welt-
konjunktur kommt, kann für die zweite Jahreshälfte mit ei-
nem Wiederanstieg der Produktionstätigkeit gerechnet wer-
den, wobei allerdings die mangelnde Wettbewerbsfähig-
keit der Industrie in den Krisenländern die Erholung belas-
tet. Im Ergebnis muss davon ausgegangen werden, dass
die Industrie der EU-27 einen weiteren Rückgang ihrer Pro-
duktion 2013 nicht vermeiden kann. Ein Minus von 2% wird
erwartet (vgl. Abb. 5).

Die Krise im Euroraum und die umstrittene 
Position der deutschen Industrie

Kritik an der deutschen Wirtschaft als Verursacher 
interner Ungleichgewichte, …

Die Industrie steht mit ihrer Produktion international han-
delbarer Güter im Mittelpunkt der Globalisierung und grenz-
überschreitenden Konkurrenz, der Volkswirtschaften zuneh-
mend ausgesetzt sind. Insofern ist eines der zentralen Pro-
bleme der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Gemein-
schaft und der Eurozone im Besonderen der starke Anstieg
der Lohnstückkosten in einer Reihe von Mitgliedstaaten, na-
mentlich Griechenland, Portugal, Spanien und Italien. Aber
auch die gesunkene Preiswettbewerbsfähigkeit der franzö-
sischen Volkswirtschaft dämpft die Wachstumsperspekti-
ven (vgl. Abb. 6).

Im Kontrast zu den Krisenländern steht die Entwicklung in
Deutschland. Die Konsolidierung im letzten Jahrzehnt, be-
gleitet von schwachem Wachstum und Freisetzung von Ar-
beitskräften, hat Erfolge gezeigt, die internationale Kon-
kurrenzfähigkeit ist gestiegen. Deutsche Unternehmen ha-
ben Marktanteile gewonnen. Diese Stärke wird vielfach
nicht als Vorteil für die Gemeinschaft betrachtet, sondern
Deutschland wird mit seinen Handelsüberschüssen im Eu-
roraum als Störenfried gescholten. Deutschland habe sei-
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ne Binnennachfrage zu stärken, um die Exportüberschüs-
se zu reduzieren. Um ein Auseinanderdriften des Euro-
raums zu verhindern, könnten auch die Steuern in Deutsch-
land gesenkt und Löhne erhöht werden. Diese Positionen
vertrat u.a. Frau Lagarde, heute Chefin des IWF, in ihrer
Zeit als französische Wirtschaftsministerin.

… aber kein Lob für den Beitrag zum Gleichgewicht im
Außenhandel

Die internen Ungleichgewichte sind durch das Auseinan-
derdriften der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten im
Euroraum ausgelöst worden. Entgegen der Erwartung,
dass die Einführung der gemeinsamen Währung zu einer
Annäherung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen führt, haben die Mitglieder des Währungsverbunds
sich auf den bekannten ökonomischen Pfaden der Vergan-
genheit fortbewegt, was in Anbetracht einer gemeinsamen
Währung, die kein Realignment mehr zulässt, Schwierig-
keiten führen musste.

Wichtiger als die nicht zu klärende Schuldfrage für die di-
vergierende realwirtschaftliche Entwicklung im Euroraum
ist die Frage, was in Hinblick auf das außenwirtschaftliche
Gleichgewicht zu erwarten wäre, wenn Deutschland sei-
ne Binnennachfrage mit den entsprechenden Folgen für
seine preisliche Wettbewerbsfähigkeit stimulieren würde.
Der Euroraum weist einen über die Jahre wechselnden,
aber im Mittel in etwa ausgeglichenen Außenhandel auf.
Für diese Balance ist wesentlich Deutschland mit seinen
Handelsüberschüssen verantwortlich. Das von den Kriti-
kern der starken deutschen Position vorgeschlagene Um-
schwenken der Politik würde – sofern erfolgreich – nicht
ohne Auswirkungen auf die internationale Preiswettbe-
werbsfähigkeit bleiben. Der Außenhandel des Euroraums
würde mit Sicherheit in ein dauerhaftes, strukturelles De-
fizit fallen und die außenwirtschaftliche Stabilität gefähr-
den, weil Deutschlands Handelsüberschuss sinken oder
sogar gänzlich verschwinden würde (vgl. Abb. 7).

Aussichten für die deutsche Industrie

2013 wird ein schwieriges Jahr

In den Jahren 2010 und 2011 ist die deutsche Wirtschaft
deutlich stärker gewachsen als alle anderen großen Volks-
wirtschaften der Europäischen Union. Einen entscheiden-
den Beitrag zu dieser Entwicklung leistete das kräftige
Wachstum des Verarbeitenden Gewerbes, das seine inter-
nationale Wettbewerbsposition in den zurückliegenden Jah-
ren deutlich verbessert hat und durch seine Exportstärke
die Stellung der deutschen Industrie auf den Weltmärkten
festigen konnte. Dadurch ist der Anteil der industriellen
Bruttowertschöpfung an der gesamtwirtschaftlichen Wert-
schöpfung in Deutschland deutlich gestiegen und weiter-
hin höher als in anderen großen Ländern Europas: 2011
und im ersten Halbjahr 2012 lag dieser Anteilswert bei
22,6%. Die industrielle Wertschöpfung ist 2011 real um
8,3% höher gewesen. Sie hat damit deutlich stärker als
das Bruttoinlandsprodukt, das 2011 um 3,0% stieg, zuge-
nommen.

Nach der kräftigen Expansion 2010 wuchs das industriel-
le Produktionsvolumen in Deutschland – gemessen am
(realen) Produktionsindex der amtlichen Statistik – im Jahr
2011 nochmals stark um 8,7%. Allerdings ebbte der Auf-
schwung schon im zweiten Halbjahr deutlich ab, und auch
2012 stellte sich keine nachhaltige konjunkturelle Stabili-
sierung ein. In den ersten acht Monaten des laufenden
Jahres blieb die reale Produktion mit einem Zuwachs von
0,4% nahezu unverändert gegenüber der entsprechenden
Vorjahresperiode. 

Auf eine Abschwächung der industriellen Aktivität deutet
auch hin, dass die Ausweitung der Industrieproduktion von
einer nachlassenden Nachfrage begleitet ist. Der reale Auf-
tragseingang des Verarbeitenden Gewerbes ist 2011, nach
einem Anstieg um 21,6% im Jahr 2010, nur noch um 7,5%
gegenüber dem Vorjahr gewachsen, wobei sich die Nach-
frage in der zweiten Jahreshälfte deutlich abschwächte. In
den ersten acht Monaten des Jahres 2012 fielen die Or-
ders dann um 4,4% gegenüber dem entsprechenden Vor-
jahreswert. Da die Einschränkung der Produktion dem Auf-
tragsminus mit Verzögerung folgt, ist mit einem weiteren Ab-
bau des Auftragsbestandes bis zum Jahresende zu rech-
nen. Die Kapazitätsauslastung der deutschen Industrie ist
noch vergleichsweise hoch, obwohl sie saisonbereinigt von
Oktober 2011 bis Oktober 2012 schon von 86,1% auf 81,7%
absank. Sie ist damit nur wenig niedriger als im Durchschnitt
der letzten zehn Jahre.

Starker Rückgang der Nachfrage aus dem Euroraum

Zu der gegenwärtigen Abschwächung der Industrieproduk-
tion hat zunächst, wie in früheren Jahren, die Veränderung
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der Auslandsnachfrage nur unterproportional beigetragen.
Der Index des realen Auftragseingangs aus dem Ausland
ist im Jahresdurchschnitt 2011 noch um 7,9% gestiegen.
Die Bestellungen aus dem Ausland haben sich damit 2011
aber nur wenig besser entwickelt als der gesamte Auftrags-
eingang. In den ersten acht Monaten 2012 nahmen die Aus-
landsorders insgesamt gegenüber dem gleichen Vorjah-
reszeitraum um 3,5% ab. Die Aufträge aus dem Euroraum
sind in diesem Zeitraum um 11,8% zurückgegangen, wäh-
rend die Bestellungen aus dem übrigen Ausland um 2,2%
über dem Vorjahreswert lagen. 

Schon 2011 hatte die inländische Nachfrage nach Erzeug-
nissen des Verarbeitenden Gewerbes etwas weniger stark
als aus dem Ausland zugenommen, im laufenden Jahr ging
sie spürbar stärker zurück als die Auslandsorders. Nach ei-
nem Anstieg des Auftragseingangs von 7,3% im Jahres-
durchschnitt 2011 belief sich in den ersten acht Monaten
2012 das reale Minus auf 5,4% gegenüber der entsprechen-
den Vorjahresperiode. Am besten schnitt dabei in diesem
Zeitraum mit einem Rückgang von 3,2% die inländische
Nachfrage nach Konsumgütern ab. Größere Einbußen wa-
ren bei den Bestellungen von industriellen Vorleistungsgü-
tern um 5,6% und der Nachfrage nach Investitionsgütern
um 5,5% festzustellen.

Das nach wie vor hohe Niveau der Industrieproduktion wirk-
te sich positiv auf die Beschäftigung aus. So wurde die Zahl
der Arbeitnehmer im Verarbeitenden Gewerbe 2011 um
3,0% gesteigert, nach dem Rückgang um 2,4% im Jahr
2010. Die geleisteten Arbeitsstunden nahmen 2011 wesent-
lich stärker um 4,2% zu. In den ersten acht Monaten des
Jahres 2012 hielt der Beschäftigungsaufbau an; gegen-
über dem Vorjahreszeitraum wurden 2,9% mehr Erwerbs-
tätige registriert, die geleisteten Arbeitsstunden waren aber
nur noch um 2,4% höher. Trotz des absehbaren Rückgangs
der industriellen Produktion dürfte der Personalbestand vor-
erst gehalten werden, es könnte aber zu einer geringeren
Auslastung des Personals durch weniger Arbeitsstunden
kommen.

Der vom ifo Institut ermittelte Geschäftsklimaindex für das
Verarbeitende Gewerbe spiegelt die aktuelle Entwicklung
gut wider. Seit dem Höchstwert im April 2012 ist der Ge-
schäftsklimawert gesunken und hatte zuletzt ein negatives
Vorzeichen. Dabei wurde die aktuelle Geschäftslage bis zu
den jüngsten Meldungen vom Oktober 2012 per saldo gut
beurteilt. Dagegen hat sich in den letzten Monaten bei den
Geschäftserwartungen eine überwiegend pessimistische
Grundhaltung durchgesetzt. Zu diesen aktuellen Einschät-
zungen kommen die Meldungen der Testteilnehmer über
steigende Lagerbestände, eine schwächere Nachfrage, auch
aus dem Ausland, und zuletzt negativ beurteilte Exporter-
wartungen. Insgesamt signalisiert dieses Stimmungsbild
eine sinkende Produktion.

Der anhaltende Rückgang des Geschäftsklimaindikators
für das Verarbeitende Gewerbe im Lauf des Jahres 2012
korrespondiert mit der einsetzenden Abschwächung der
Weltwirtschaft, die auf eine nachlassende Nachfrage 
in den großen Industrieländern zurückzuführen ist. Hinzu
kommt das verglichen mit dem letzten Jahrzehnt gerin-
gere Wachstumstempo in den Schwellenländern. Trotz
des immer noch hohen Niveaus der Produktion hat 
sich die schwächere Geschäftstätigkeit schon in den Mel-
dungen zum ifo Konjunkturtest über die Entwicklung 
der Produktion niedergeschlagen, die zuletzt einen leich-
ten Rückgang signalisieren. Nach der Hochrechnung der
vom ifo Institut durchgeführten Branchenschätzungen
ist für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland insge-
samt mit einem Rückgang der industriellen Produktion 
im Jahresdurchschnitt 2012 von real 1,0% zu rechnen. 

Schuldenkrise führt zu fortwährender 
Unsicherheit

Die anhaltende und ungelöste Schuldenkrise im Euroraum
stellt eine starke Belastung für die wirtschaftliche Entwick-
lung dar; dazu kommen noch die Unsicherheiten über die
weitere Entwicklung in den USA und in Japan. Da das
Vertrauen in eine rasche Bereinigung der Krise nicht ge-
geben ist, kommt es in der Folge zu einer schwachen Nach-
frage in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Das ist
entsprechend bei der Festlegung der Rahmendaten für das
deutsche Verarbeitende Gewerbe im Jahr 2013 zu berück-
sichtigen.

Die folgenden Annahmen über wesentliche weltwirtschaft-
liche Leitdaten und die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland, die bestimmend für die Produktion
des Verarbeitenden Gewerbes sind, basieren auf der Prog-
nose des Herbstgutachtens der Wirtschaftsforschungsin-
stitute. Danach wird das Wachstum der Weltwirtschaft
2013 leicht auf 2,6% zunehmen, das reale Welthandels-
volumen wird nach dieser Abschätzung nur noch um 3,8%
zulegen. Daneben wird ein mittlerer Rohölpreis für 2013
von 111 US-Dollar je Barrel unterstellt und ein durchschnitt-
licher Wechselkurs von 1,30 US-Dollar je Euro zugrunde
gelegt. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in
Deutschland, die 2011 real spürbar gestiegen sind und
im laufenden Jahr weniger stark – um 1,0% – zunehmen
werden, dürften 2013 voraussichtlich um gut 1% höher
sein. Nach dem Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen
im Jahr 2012 wird für 2013 ein geringes Plus erwartet. Trotz
des gedämpften weltwirtschaftlichen Wachstums werden
die Exporte – wegen der guten, durch den schwachen Euro
zusätzlich beförderten Preiswettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands – in ähnlichem Ausmaß wie 2012 zunehmen können.
Insgesamt dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt in
Deutschland 2013 – dem Herbstgutachten zufolge – um
1,0% höher ausfallen.
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Angesichts ihrer starken Stellung auf dem Weltmarkt wird
die deutsche Industrie 2013 von der im Lauf des Jahres
einsetzenden Belebung in den Schwellenländern profitie-
ren können; auch ist von einer Stabilisierung der Konjunk-
tur im Euroraum auszugehen. Das Verarbeitende Gewer-
be wird aber im kommenden Jahr hinter der Entwicklung
der Gesamtwirtschaft zurückbleiben. Vor allem die Seg-
mente der Investitionsgüterindustrie (Elektroindustrie, Fahr-
zeugbau, Metallerzeugnisse), aber auch die großen Spar-
ten des Vorleistungsgütergewerbes (chemische Industrie,
Metallerzeugung und -bearbeitung) werden unter der ge-
ringen Zunahme der Investitionen und des Konsums im In-
land sowie der schwachen Nachfrage auf dem Weltmarkt
zu leiden haben. Insgesamt wird das reale Produktions-
volumen des Verarbeitenden Gewerbes im Jahre 2013 vor -
aussichtlich unverändert sein.

Produktion von Investitionsgütern geht 2013 zurück

Das Investitionsgütergewerbe konnte 2011 mit einem Pro-
duktionsanstieg von 12,3% überdurchschnittlich stark von
der Nachfragebelebung profitieren. Diese Entwicklung re-
sultierte aus einer auf das Gesamtjahr bezogenen Erhöhung
der Auslandsnachfrage (+ 10,2%) und der Inlandsbestellun-
gen (+ 9,6%). Für die deutsche Industrie wirkte sich dabei
besonders die hohe Auslandsabhängigkeit der Investitions-
güterbereiche positiv aus. Während aus der gesamten In-
dustrie nahezu 47% der Produktion exportiert werden, set-
zen die Investitionsgüterproduzenten gut 60% ihrer Güter
im Ausland ab. 

Von der weltweiten wirtschaftlichen Abschwächung im lau-
fenden Jahr ist auch die Investitionsgüterindustrie erfasst
worden; das zeigt sich am Rückgang der Auslandsorders
in den ersten acht Monaten 2012 um 3,5% und der inlän-
dischen Auftragseingänge um 5,5% real. Wegen der im
Jahresverlauf sinkenden Auftragsbestände und der gerin-
geren Nachfrage dürfte sich der Produktionszuwachs 2012
nur auf etwa 0,4% belaufen. Neben dem Maschinenbau
und dem sonstigen Fahrzeugbau trägt auch die Gruppe
Datenverarbeitung und elektronische Bauelemente zum
Wachstum des Investitionsgüterbereichs bei. Die Entwick-
lung der Investitionsgüterindustrie wird 2013 von der
schwachen Inlandskonjunktur aufgrund wenig steigender
Ausrüstungsinvestitionen und dem vergleichsweise nied-
rigeren Wachstum der Weltwirtschaft bestimmt. Die Aus-
landsnachfrage wird daher nur wenig zunehmen. Für das
Inlandsgeschäft sind die Aussichten noch schlechter. Die-
se Einschätzungen kommen auch in den jüngsten Ergeb-
nissen des ifo Konjunkturtests zum Ausdruck; danach wer-
den die Geschäftserwartungen von den Investitionsgüter-
produzenten zunehmend pessimistisch eingeschätzt. Vor
diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass im Jah-
resdurchschnitt 2013 die Investitionsgüterproduktion um
rund 1,0% zurückgehen wird.

Gießereien steht voraussichtlich Stagnation bevor

Heiko Lickfett, Bundesverband der Deutschen Gießerei-
Industrie (BDG), legte als Geschäftsführer des Fachver-
bandes Fe-Guss die Perspektiven für die Investitions güter-
und Fahrzeugindustrie aus Sicht der Gießerei-Industrie
dar. Als klassische Mittelstandsbranche beschäftigen rund
95% der ihr angehörenden Gießereiunternehmen weniger
als 500 Mitarbeiter. Insgesamt waren in der Branche im
Jahr 2011 – bezogen auf Betriebe von Unternehmen mit
50 und mehr Beschäftigten – 77 900 Personen tätig; da-
von 45 800 im Eisen-(Fe)- und 32 100 im Nichteisen-(NE)-
Bereich. Das Produktionsvolumen der deutschen Gieße-
rei-Industrie lag bei 5,5 Mill. t (Fe: 4,5 Mill. t, NE: 1,0 Mill. t).
Dabei erzielte die Branche einen Gesamtumsatz von rund
13,7 Mrd. Euro (Fe: 8,2 Mrd. Euro, NE: 5,4 Mrd. Euro). Die
Kundengruppen der Gießereien sind weit gefächert. Men-
genmäßig bedeutendster Abnehmer ist mit Abstand der
Straßenfahrzeugbau; er kommt im FE-Bereich auf einen
Anteil von 54% und auf der NE-Metallgussseite auf 76%.
Die zweitwichtigste Abnehmerbranche ist der Maschinen-
bau. Darüber hinaus spielen die Elektrotechnik, die Bau-
und die Stahlindustrie sowie der Schienenfahrzeugbau ei-
ne größere Rolle.

Nachdem die Gießereikonjunktur in den Jahren 2010 und
2011 stark von einer krisenbedingten Aufholbewegung ge-
prägt war, gab die Produktion in den ersten neun Monaten
2012 beim Fe-Guss um 1,4% und beim NE-Guss um 1,2%
gegenüber dem Niveau der entsprechenden Vorjahresperi-
ode nach. Der weitere konjunkturelle Verlauf wird in erster
Linie von der Situation in den beiden Hauptabnehmerbran-
chen Fahrzeug- und Maschinenbau bestimmt. Die dort nach-
lassende Geschäftstätigkeit hinterließ deutliche Bremsspu-
ren in der Gießerei-Industrie. So fielen die Auftragseingän-
ge von Januar bis September um 9,2% niedriger aus als im
gleichen Vorjahreszeitraum (vgl. Abb. 8).

Was den Fahrzeugbau betrifft, war – infolge nur noch ge-
ringer Zuwächse bei Produktion (+ 1,4%) und Auftragsein-
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gängen (+ 0,5%) – eine Seitwärtsbewegung zu beobach-
ten, die durch die Auslandsnachfrage von außerhalb des
Euroraums gestützt wurde. So erhöhten sich die Bestellun-
gen aus dem sonstigen Ausland in den ersten neun Mona-
ten 2012 um 13,5%, wohingegen die Orders aus dem Eu-
roraum um 18,8% einbrachen. Insgesamt wies die Aus-
landsnachfrage – mit einem Plus von 2,4% – jedoch noch
einen leicht positiven Trend auf. Keine Impulse kamen mehr
aus dem Inland; hier blieben die Auftragseingänge um 2,9%
hinter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums
zurück.

Maßgeblich für die Entwicklung des deutschen Fahrzeug-
baus, einer der beiden wichtigen Kundenbranchen der Gie-
ßerei-Industrie, ist vor allem der globale Pkw-Markt. Die Ver-
läufe auf den regionalen Teilmärkten stellen sich allerdings
sehr unterschiedlich dar. Während der Automobilabsatz in
Westeuropa (EU-15 + EFTA) von Januar bis September 2012
bereits um 7,6% rückläufig war, expandierte das Absatzvo-
lumen in den USA (+ 14,5%), in Indien (+ 10,0%) sowie in
China (+ 8,5%) weiterhin vergleichsweise dynamisch. Ins-
gesamt blieben im deutschen Fahrzeugbau sowohl die zah-
lenmäßige Pkw-Produktion (rund – 2%) als auch deren Ex-
port (rund – 1%) leicht hinter dem entsprechenden Vorjah-
resniveau zurück. Hier gilt es allerdings zu berücksichtigen,
dass aufgrund eines geänderten Wertschöpfungsanteils bei
einigen Modellen eine Anpassung der Vorjahreswerte nötig
war. Als Reaktion auf die hohen Einfuhrzölle vieler Länder
sind mehrere Hersteller nämlich dazu übergegangen, nur
mehr teilmontierte Pkw zu exportieren. Die Endmontage
erfolgt dann im Zielland und wird ab 2012 in der statistischen
Erfassung als Auslandsproduktion geführt. Ohne diese An-
passung der Vorjahreswerte wäre der Rückgang also noch
weitaus größer ausgefallen. Der Prognose von Center Au-
tomotive Research (CAR) vom Oktober 2012 zufolge wird
sich der weltweite Pkw-Markt insgesamt weiter positiv ent-
wickeln. Allerdings rechnen die Automobilmarktforscher für
2013 für Deutschland (– 1,3%) sowie die Ländergruppe
Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland 
(– 3,4%) vorerst mit einem abnehmenden Pkw-Absatz. 

Auch der Markt für Nutzkraftwagen (Nkw) in Europa konn-
te für keine Impulse sorgen. Er weist im bisherigen Jahres-
verlauf eine klar abfallende Tendenz auf. Von Januar bis Sep-
tember 2012 sank die Anzahl der europaweit neuzugelas-
senen schweren Lastkraftwagen über 16 t (ohne Busse) ge-
genüber der Vorjahresperiode um 7,7%. Bei Lastkraftwa-
gen ab 3,5 t betrug der Rückgang 7,3% und bei leichten
Nutzfahrzeugen bis 3,5 t sogar 11,7%. In Deutschland nah-
men die gesamten Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen im
selben Zeitraum um 4,0% ab (Nfz über 16 t: – 7,0%).

Im Maschinenbau, der zweiten wichtigen Abnehmerbran-
che von Gießereierzeugnissen, hat sich in den ersten neun
Monaten 2012 eine deutliche Schere zwischen Produktion

(+ 3,3%) und Auftragseingang (– 7,2%) aufgetan. Dabei ent-
wickelten sich die Inlandsbestellungen (– 8,1%) und die Aus-
landsorders (insgesamt: – 6,6%, Eurozone: – 7,1%, sons-
tiges Ausland: – 6,4%) gleichermaßen schwach. Die gegen-
läufige Entwicklung beider Konjunkturindikatoren dürfte in
erster Linie auf den Abbau von Auftragsreserven zurückzu-
führen sein. Ein Blick auf die Auftragsbestände der Gieße-
rei-Industrie im Bereich Fe-Guss bekräftigt diese Einschät-
zung. Seit dem Peak im Februar 2012 weisen sie insge-
samt – und insbesondere bei Aufträgen für den Maschi-
nenbau – einen kontinuierlichen Rückgang auf. Als Grund
für dieses Absinken lassen sich Auftragsannullierungen aus-
schließen. Das Stornovolumen befindet sich nämlich im ge-
samten Fe-Guss-Bereich seit etwa Mitte 2010 auf ausge-
sprochen niedrigem Niveau.

Da weitere wichtige Frühindikatoren wie das Geschäftskli-
ma in der deutschen Zulieferindustrie und die Auftragsein-
gänge der als Abnehmer bedeutenden Teilsparten Werk-
zeugmaschinenbau sowie Hütten- und Walzwerkeinrichtun-
gen im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls nach unten ge-
richtet waren, ist für die Gießereien 2012 eine schwarze
Null bei der Jahresveränderungsrate der Produktion nicht
mehr erreichbar. Allerdings ist das Startniveau aus dem Jahr
2011 recht hoch gewesen. Für 2013 ist nach aktuellem Stand
– laut Einschätzung von Heiko Lickfett – von einem Halten
des Niveaus auszugehen. Leicht optimistisch stimmt ihn,
dass beim Fahrzeugbau im Jahr 2013 die Komponenten-
zulieferung an OEMs (Original Equipment Manufacturers) der
Pkw-Hersteller rechnerisch besser laufen könnte als die rei-
ne Pkw-Produktion. Bei den Nutzkraftfahrzeugen ist hinge-
gen mit einer heterogenen und innereuropäisch schwachen
Entwicklung zu rechnen. Unterstützt durch den Ersatzbe-
darf ist im Fahrzeugbau insgesamt eine leichte Belebung
möglich – allerdings mit Schwerpunkt außerhalb der EU.
Eher keine Impulse sind aus dem Maschinenbau zu erwar-
ten. Das Fertigungsniveau des Maschinenbaus 2012 wird
durch das Abarbeiten von Beständen realisiert und die Lü-
cke zwischen Produktion und Auftragseingang ist deutlich
gewachsen. Kommt es darüber hinaus noch zu einem sta-
tistischen Unterhang zum Jahreswechsel, könnte auch die
erhoffte Belebung im Jahresverlauf 2013 für ein spürbares
Wachstum nicht mehr ausreichen.

Moderate Zunahme der Konsumgüterproduktion

Die Konsumgüterproduktion ist im Allgemeinen weniger als
die übrige Industrie konjunkturellen Schwankungen unter-
worfen; dementsprechend ist sie 2011 um 2,4% und damit
schwächer gewachsen als die übrige Industrieproduktion.
Die Auslandsaufträge stiegen in den ersten acht Monaten
2012 um lediglich 0,8% und der Auftragseingang aus dem
Inland fiel in diesem Zeitraum um 3,2%. Durch das in die-
sem Segment relativ hohe Gewicht des Inlandsgeschäfts
ging die Gesamtnachfrage nach den Erzeugnissen der ein-
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heimischen Konsumgüterproduzenten um 1,1% zurück.
Im Jahresdurchschnitt 2012 dürfte die Produktion von Kon-
sumgütern um rund 3% sinken. Nach den aktuellen Mel-
dungen zum ifo Konjunkturtest wird die Geschäftslage von
den Herstellern von Konsumgütern per saldo bis zuletzt
gut beurteilt, bei den Geschäftserwartungen setzte sich in
den jüngsten Meldungen allerdings eine überwiegend pes-
simistische Haltung durch. Angesichts der erwarteten Zu-
nahme der privaten Konsumausgaben und des geringen
wirtschaftlichen Wachstums wird das reale Produktionsvo-
lumen der Konsumgüterindustrie 2013 aber doch um 0,5%
höher ausfallen.

Deutliche Produktionsrückgänge im 
Textil- und Bekleidungsgewerbe

Michael Ebnet aus dem Bereich Industrieökonomik und neue
Technologien des ifo Instituts veranschaulichte die Perspek-
tiven des deutschen Textil- und Bekleidungsgewerbes. Bei-
de Industriezweige gelten als »Frontrunner« der internatio-
nalen Arbeitsteilung, büßten aber in den letzten beiden Jahr-
zehnten im Gegenzug in Deutschland weitere Teile ihrer in-
dustriellen Basis ein. Dieser immer noch fortschreitende Pro-
zess ist allerdings in den zwei Branchen unterschiedlich stark
ausgeprägt. So hat der Absolutwert der inländischen Pro-
duktion im Zeitraum 1991 bis 2011 im Textilgewerbe zwar
ebenfalls sichtlich abgenommen, das Verhältnis aus dem in-
ländischen Produktionswert und dem gesamten Branchen-
umsatz ist in der betrachteten Zeitspanne jedoch relativ kon-
stant geblieben. Grund hierfür ist, dass dort eine Umschich-
tung der Produktpalette stattgefunden hat. Das deutsche
Textilgewerbe stellt nämlich neben fertigen Konsumgütern
(Heimtextilien) und Vorprodukten für das Bekleidungsgewer-
be zunehmend Vorleistungsgüter in Form von technischen
Textilien für industrielle Abnehmer und andere Bereiche her.
Dabei gehören deutsche Textilunternehmen im Bereich in-
novativer technischer Textilprodukte zu den Weltmarktfüh-
rern, und es wird nach wie vor in großem Umfang im Inland
gefertigt. Anders stellt sich die Situation im Bekleidungsge-
werbe dar. Dort ist das Verhältnis von inländischem Pro-
duktionswert und gesamten Branchenumsatz im Zeitab-
lauf deutlich geschrumpft. Verantwortlich dafür ist natür-
lich, dass hier sukzessiv umfangreiche Produktionsverlage-
rungen in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten stattgefun-
den haben und nach wie vor stattfinden.

Im Textilgewerbe waren 2011 730 Betriebe von Unterneh-
men mit 20 und mehr Beschäftigten ansässig, die 64 796 Per-
sonen beschäftigten. Das Bekleidungsgewerbe hingegen
umfasste nur 305 Betriebe und 32 883 Beschäftigte. Zusam-
men trugen beide Industriezweige 2011 rund 1,1% zum Ge-
samtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes bei. Auf das Tex-
tilgewerbe entfielen dabei 0,7% (11,8 Mrd. Euro), auf das Be-
kleidungsgewerbe mit 0,4% (7,7 Mrd. Euro) deutlich weni-
ger. Sowohl personell als auch umsatzmäßig sind in beiden

Fällen eher kleinere bis mittlere Betriebe vorzufinden. Zu-
dem weisen beide Branchen im Durchschnitt verhältnismä-
ßig arbeitsintensive Züge auf – wenngleich im Textilgewerbe
gerade die technischen Sparten mittlerweile auch sehr ka-
pital- und forschungsintensiv sind.

Dem Einfuhrwert nach mit großem Abstand wichtigstes Im-
portland Deutschlands – und damit auch bedeutendster Be-
schaffungspartner und Fertigungsstandort für Vorproduk-
te, Halberzeugnisse oder Fertigware deutscher Hersteller –
war im Zeitraum Januar bis August 2012 bei Textilien (An-
teil: 18,9%) ebenso wie bei Bekleidung (Anteil: 30,5%) Chi-
na. Im Jahr 2000 lag die Volksrepublik bei Textilien noch auf
dem dritten Rang. Berücksichtigt man nur die Produkte der
textilen Vorstufen – also Spinnstoffe und Garne, Gewebe so-
wie Gewirke und Gestricke – läge Italien noch vor China.
Mittlerweile werden aber auch bestimmte technische Texti-
lien in China gefertigt. Vor allem bei Produkten für den Bau-
bereich, die längst Massenware sind, ist dies der Fall. Für
Bekleidung ist nach China ebenso die Türkei (bei Textilien
auf Platz 3) ein bedeutender Produktionsstandort, gefolgt
von Bangladesch.

Ein Aspekt, der neben den Arbeitskosten oder der Nähe
zu den Absatzmärkten vor allem im Textilgewerbe bei der
Wahl des Produktionsstandortes relevant ist, sind die Ener-
giekosten und darunter insbesondere die Strompreise. Es
entfallen zwar im deutschen Textilgewerbe nur etwa 30 bis
40% des gesamten Energieverbrauchs auf Strom. Aller-
dings sind die Stromkosten für rund 60 bis 70% der ge-
samten Energiekosten verantwortlich. Betrachtet man den
absoluten Stromverbrauch des Industriezweigs, so lässt
sich feststellen, dass dieser im Zeitraum 2003 bis 2011 ei-
ne abfallende Tendenz aufwies (vgl. Abb. 9). Den krisenbe-
dingten Einbruch 2009 einmal ausgenommen, spielt dabei
einerseits natürlich der Rückgang der inländischen Produk-
tionskapazitäten eine Rolle. Anderseits spiegelt sich hier
auch die Verschiebung der Angebotsstruktur – weg von den
besonders energieintensiven Vorstufen wie Spinnereien,
Webereien und Textilveredler hin zu den technischen Tex-
tilsegmenten – wider. Dennoch hat sich die Produktion in
Deutschland allein aufgrund des entsprechenden, in die-
sem Zeitraum klar nach oben gerichteten Industriestrom-
preises, sichtlich verteuert. Künftig dürfte speziell die EEG-
Umlage die Stromkosten weiter nach oben treiben. Unter-
stellt man beispielsweise im Textilgewerbe für die Jahre 2012
und 2013 – mit rund 2,0 TWh – einen leicht niedrigeren
absoluten Stromverbrauch wie 2010 und 2011 (jeweils rund
2,2 TWh) und berechnet sich die Mehrbelastung, die sich
für den Industriezweig allein durch die Anhebung des EEG-
Umlagesatzes von 3,6 Cent/kWh 2012 auf 5,3 Cent/kWh
in 2013 einstellt, kommt man zu folgendem Ergebnis: Die
Zusatzbelastung für das Textilgewerbe würde 2013 etwa
34 Mill. Euro betragen – das wären rund 12% der kom-
pletten Stromkosten des Jahres 2011. Somit ist das Tex-
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tilgewerbe, obwohl die Branche im Durchschnitt immer noch
arbeitsintensiv geprägt ist, stark von der Energiewende be-
troffen. Entlastung bringt auch hier die EEG-Härtefallregel2

kaum, da von ihr 2012 gerade einmal 16 Textilunternehmen
(18 Abnahmestellen) profitieren. Diese Umstände haben
im August 2012 drei Textilunternehmen zum Anlass genom-
men, um mit einer Klage3 die Verfassungsrechtmäßigkeit
der EEG-Umlage in Frage zu stellen. 

Das Textilgewerbe verfügte in den ersten neun Monaten 2012
über eine Exportquote von 46%; im Bekleidungsgewerbe
lag sie mit 40% etwas darunter. Der wichtigste Absatzmarkt
für die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie ist dabei
eindeutig Europa. So wird die Liste der zehn bedeutendsten
Exportländer – gemessen am Ausfuhrwert im Zeitraum Ja-
nuar bis August 2012 – sowohl bei Textilien als auch im Fall
von Bekleidung nahezu ausschließlich von europäischen Ab-
nehmerstaaten dominiert. Allerdings ist es so, dass China
nicht nur das wichtigste Beschaffungsland, sondern mittler-
weile auch ein stark wachsendes Abnehmerland für Texti-
lien und Bekleidung aus Deutschland darstellt. Seit dem Jahr
2000 hat es sich bei Textilien um 21 und bei Bekleidung um
26 Ränge nach oben geschoben. Bemerkenswert ist, dass
allein rund 60% der Textilexporte nach China auf technische
Textilien entfallen, was die dort fortschreitende Industrialisie-
rung widerspiegeln dürfte. Ähnliches gilt auch für Russland
und Brasilien, die ebenfalls größere Sprünge nach oben
machten. Die deutschen Bekleidungshersteller wiederum –
mit ihren Produkten für das mittlere bis höhere Preissegment
– profitieren zunehmend vom Nachfrageboom der ebenso

in Russland und China, aber auch in Polen rasant wach-
senden Mittelschichten.

Trotz des sehr guten gesamtwirtschaftlichen Umfeldes konn-
te im deutschen Textilgewerbe (2010: + 11,9%, 2011: 
+ 1,4%) und erst recht im deutschen Bekleidungsgewerbe
(2010: – 0,2%, 2011: + 0,2%) das Vorkrisenproduktionsni-
veau – bezogen auf Betriebe von Unternehmen mit 50 und
mehr Beschäftigten – bis 2012 nicht annähernd wieder er-
reicht werden. Zudem weist das ifo Geschäftsklima im Tex-
tilgewerbe seit Mitte 2011 sowie im Bekleidungsgewerbe
bereits seit Anfang 2011 eine klare Abwärtsbewegung auf
und deutet damit die nachlassende Geschäftstätigkeit in bei-
den Branchen seit Längerem an. Für das Gesamtjahr 2012
erwartet das ifo Institut einen Rückgang der Produktion von
6,0% im Textilgewerbe und von 6,5% im Bekleidungsge-
werbe (Januar bis September: 7,8% bzw. 7,7%). Vor allem
die schwache Nachfrage aus dem Euroraum, aber auch aus
dem Inland sorgt im Textilgewerbe für die Abnahme. Auf-
grund fehlender Impulse beispielsweise aus der Automo-
bilproduktion konnten selbst die technischen Textilien – als
jahrelanger Wachstumstreiber – diese Entwicklung nicht
bremsen. Im Bekleidungsgewerbe hingegen ist der Rück-
gang der inländischen Produktion in erster Linie durch den
sich fortsetzenden Prozess der Auslandsverlagerungen zu
erklären, da der gesamte Branchenumsatz weit weniger
stark abnahm. 

Für 2013 (+ 1,0%) und 2014 (+ 2,0%) rechnet das ifo Insti-
tut im Textilgewerbe wieder mit leichten Produktionssteige-
rungen – vorausgesetzt die Konjunktur im Euroraum gewinnt
im Laufe von 2013 wieder an Fahrt und die deutschen Her-
steller schaffen es, ihre technischen Produkte noch stärker
auf den Wachstumsmärkten außerhalb Europas abzuset-
zen. Für das Bekleidungsgewerbe wird davon ausgegan-
gen, dass die Produktion auch 2013 (– 1,0%) noch einmal
leicht nachgibt, ehe sie sich dann 2014 (± 0,0%) auf die-
sem Niveau stabilisieren könnte. Insgesamt bleibt somit das
Produktionsniveau von vor der Krise in beiden Industriezwei-
gen auch bis 2014 in weiter Ferne. Generell hängt dies da-
mit zusammen, dass eben der langfristige Trend bei der in-
ländischen Produktion auch weiterhin nach unten zeigt.
Selbst bestimmte technische Textilien werden, sobald sie
einmal die Entwicklungsphase durchschritten haben, zuneh-
men im Ausland gefertigt.

Geringes Wachstum bei Vorleistungsgütern zu erwarten

Typischerweise ist die Konjunktur der Vorleistungsgüter-
produktion durch einen Vorlauf gegenüber dem gesamten
Verarbeitenden Gewerbe gekennzeichnet. Entsprechend
früh wurde sie auch 2012 von der konjunkturellen Abschwä-
chung erfasst, die sich in steigenden Lagerbeständen und
einer im Trend rückläufigen Produktion zeigt. Bei einem rea-
len Plus der Auslandsbestellungen von 4,5% und der In-

8.4 8.6 9.2
10.1 10.4 10.7

11.3 11.6
12.5

0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3
2.1

3.5 3.6

5.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

5

10

15

20

Stromverbrauch und Industriestrompreis

Stromverbrauch Textilgewerbe
in TWh

Quelle: Statistisches Bundesamt; Eurostat; BMU; BDEW.
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a) Jahresdurchschnitte; Gesamtpreis inkl. Steuern, aber ohne Mehrwertsteuer; bei einem Jahresverbrauch 
von 2 GWh (vor 2007) bzw. 0.5–2 GWh (ab 2007).

Anteil Stromverbrauch an gesamten Energieverbrauch: ca. 30–40%
Anteil Stromkosten an Gesamten Energiekosten: ca. 60–70%

Abb. 9

2 Entweder erreichen die Textilunternehmen den vorgeschriebenen Strom-
verbrauch von derzeit 1 GWh pro Jahr – bezogen auf eine einzelne Strom-
abnahmestelle (Ort des Stromverbrauchs) – nicht oder sie bleiben unter
dem kritischen Anteilswert der Stromkosten an der Bruttowertschöpfung
von momentan 14%. Beide Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein.

3 Das Landgericht Bochum hat die Musterklage der Drechsel Textilverede-
lung GmbH aus Selb gegen die Stadtwerke Bochum am 6. November
2012 abgewiesen. Sobald das schriftliche Urteil vorliegt, wird die Firma
Drechsel Berufung zum Oberlandesgericht Hamm einlegen. Erklärtes Ziel
sei die Überprüfung der EEG-Umlage durch das Bundesverfassungsge-
richt. Die nächste Klage eines Textilunternehmens gegen die EEG-Umla-
ge soll am 19. Dezember 2012 vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt
werden.
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landsnachfrage von 5,7% stieg die Produktion im Jahres-
durchschnitt 2011 kräftig um 7,8%. In den ersten acht Mo-
naten 2012 fiel die reale Nachfrage aus dem Ausland um
4,7% und im Inland um 5,6%; das dürfte zu einem Produk-
tionsrückgang von etwa 1,7% im Gesamtjahr 2012 führen.
In Verbindung mit einer bis Jahresmitte noch relativ stabilen
Produktion steht der weitere Anstieg der Beschäftigtenzahl
um 2,6% gegenüber dem Vorjahr, eine Zunahme, die nur
geringfügig unter der Zunahme der Beschäftigung im ge-
samten Verarbeitenden Gewerbe lag. Die Aussichten für den
Bereich der Vorleistungsgüter sind, wie die aktuellen Mel-
dungen zum ifo Konjunkturtest belegen, nicht mehr so güns-
tig. Die Geschäftserwartungen wurden zuletzt von einer
Mehrheit der Produzenten pessimistisch eingeschätzt. Der
Bereich der Vorleistungsgüter wird aber von der für das kom-
mende Jahr erwarteten konjunkturellen Trendwende früh-
zeitig profitieren, so dass die Produktion von Vorleistungs-
gütern 2013 voraussichtlich mit einem realen Plus von rund
0,5% abschließen kann. 

Deutsche Chemie-Industrie drosselt Produktion

Henrik Meincke, Chefvolkswirt vom Verband der chemi-
schen Industrie (VCI), ging in seinem Vortrag der Frage
nach, ob der chemischen Industrie in Deutschland in den
derzeit konjunkturell unsicheren Zeiten ein »perfekter
Sturm«, eine Rezession oder aber ein Aufschwung bevor-
stehe. Als größte Brandherde gelten aus seiner Sicht mo-
mentan Europa, die USA und China – allesamt wichtige
Abnehmerregionen der deutschen Chemie-Industrie. So
flossen im Jahr 2010 62,1% der deutschen Chemieex-
porte in die EU27-Staaten sowie weitere 10,9% in die sons-
tigen europäischen Länder. Nach Asien wurden 13,4% und
in die NAFTA-(North American Free Trade Agreement)-
Zone 8,4% der Produkte abgesetzt. Eine eher untergeord-
nete Rolle als Absatzmarkt spielten bislang Lateinamerika
(2,9%), Afrika (1,7%) und Ozeanien (0,7%). Während die
großen wirtschaftlichen Ungleichgewichte der EU-Mitglied-
staaten das Wachstum in Europa bremsen, haben sich die
Perspektiven für die USA und China ebenfalls eingetrübt.
Trotz drohendem »Fiscal Cliff« sollte das Wachstum in den
USA aber zumindest moderat bleiben. Was China angeht,
verliert die wirtschaftliche Expansion spürbar an Fahrt. Nicht
wenige Aspekte, wie das immer noch hohe BIP-Ziel, das
steigende absolute Gewicht Chinas, seine Marktgröße so-
wie die Konjunkturstützung durch den Staat, sprechen je-
doch dafür, dass dem Reich der Mitte statt einem Hard-
wohl doch nur ein Soft-Landing winkt.

Die fehlende Dynamik der weltweiten Industrienachfrage
2012 ging an Europas chemischer Industrie – als ein Lie-
ferant wichtiger Vorleistungsgüter – nicht spurlos vorüber.
So stagniert die Chemieproduktion (ohne Pharma) in den
EU-27-Ländern auf niedrigem Niveau und lag im ersten
Quartal 2012 immer noch um 7,3% unterhalb des Produk-

tionsvolumens aus den ersten drei Monaten des Jahres
2008. Auch die Kapazitätsauslastung hat sich vom zwei-
ten Quartal 2011 an kontinuierlich verringert. Zudem ver-
harrt die Beschäftigtenzahl nach wie vor auf Krisenniveau.
Während die Produktion von anorganischen Grundstoffen
(– 13,6%), Petrochemikalien (– 4,3%), Polymeren (– 12,8%)
sowie Fein- und Spezialchemikalien (–9,7%) im ersten Quar-
tal 2012 verglichen mit den ersten drei Monaten 2008 deut-
lich niedriger ausfiel, konnten chemische Reinigungsmit-
tel und Körperpflegeprodukte (+ 3,3%) sowie Pharmazeu-
tika (+ 8,6%) zulegen. Hier macht sich ein auf europäischer
Ebene in der Krise vollzogener Strukturwandel bemerkbar,
der durch den Abbau von Kapazitäten in den energieinten-
siven Bereichen gekennzeichnet war. Von Bedeutung ist in
diesem Zusammenhang auch das zunehmende Auseinan-
derdriften der Energiepreise zwischen den USA auf der
einen sowie Europa auf der anderen Seite. Insbesondere
die Strompreise weisen allen voran in Deutschland eine
stark nach oben gerichtete Tendenz auf. Langfristig ent-
stehen europäischen und speziell deutschen Produktions-
standorten gegenüber den USA daher bei Investitions-
entscheidung energieintensiver Chemieunternehmen deut-
liche Nachteile.

Die Entwicklung in den einzelnen EU-Ländern verlief äu-
ßerst uneinheitlich. Länder wie Irland und Polen konnten
ihre Chemieproduktion im Vergleich zum Niveau im ers-
ten Quartal 2008 deutlich steigern; wohingegen in Italien
und im Vereinigten Königreich die Produktion seitdem
merklich zurückgefahren wurde. Von den in der EU-27 ak-
tuell fallenden Erzeugerpreisen für Chemieprodukte und
den sinkenden Naphtapreisen sind jedoch alle Mitglied-
staaten betroffen. Der Lagerabbau bei den Kunden und
das nachgebende Ölpreisniveau können das Chemiege-
schäft kurzfristig belasten. Zwar würden dadurch prinzi-
piell die Rohstoffkosten für die Chemie-Industrie sinken.
Gleichzeitig dürfte aber auch die Marge unter Druck ge-
raten, da ein Teil des Umsatzwachstums schlicht aus der
Preissteigerung bei Rohstoffen wie Öl resultiert, welche
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 Jahresdurchschnitt
Zahlenangaben: Veränderung der 
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Schätzung Prognose

Abb. 10
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über die Chemiepreise an die Abnehmer weitergegeben
wird.

Die Chemieproduktion (ohne Pharma) in Deutschland star-
tete – nach Zuwächsen von 17,6% 2010 und 1,3% 2011
– mit einem soliden ersten Quartal in das Jahr 2012 (vgl.
Abb. 10). Im zweiten und dritten Quartal musste die Che-
mie-Industrie aber bereits wieder Rückschläge hinneh-
men. Dennoch fallen die Lageurteile – dem ifo Konjunk-
turtest für die deutsche Chemie-Industrie zufolge – nach
wie vor positiv aus. Allerdings deuten die mittlerweile skep-
tischen Erwartungen auf keine Besserung in den nächs-
ten sechs Monaten hin. Deutliche Unterschiede gibt es
beim Auslandsgeschäft. So zeigt sich das Exportvolumen
von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen in
die EU-15-Länder – nach einer Erholung in den ersten drei
Monaten 2012 – im zweiten Quartal rückläufig. Dagegen
befindet sich das Extra-EU-Exportgeschäft, beispielswei-
se mit Lateinamerika, ungebrochen im Aufwärtstrend.

Für das Gesamtjahr 2012 rechnet Henrik Meincke mit ei-
nem Rückgang der deutschen Chemieproduktion um
3,0%. Vor allem das schwache Europageschäft belastet

die deutschen Unternehmen. Zudem erfolgt wegen der an-
haltenden Verunsicherung kein Lageraufbau bei den Kun-
den, welcher der Abnahme entgegenwirken könnte. Im Be-
reich Chemie (ohne Pharma) dürfte die Produktion mit ei-
nem Minus von 2,5% etwas weniger stark zurückgehen;
bei den Pharmazeutika dagegen etwas stärker (– 4,0%).
Erst 2013 ist wieder mit einem moderaten Wachstum zu
rechnen. Der VCI erwartet in seiner Prognose für die ge-
samte Chemie-Industrie einen Produktionszuwachs von
2,0%. Dieser reicht aber voraussichtlich nicht aus, um den
Rückgang aus dem vorherigen Jahr zu kompensieren.

Tab. 2 
Prognosen zur Industrieproduktion nach Sektoren und Branchen getrennt für Deutschland 
Produktionsindex 2005 = 100 (kalendermonatlich); Veränderungsraten gegenüber Vorjahr in % 

WZ 2008 
  
Branche 

Ist-Werte Schätzung Prognose 
2010 2011 2012 2013 2014 

D Verarbeitendes Gewerbe 11,6 8,7 – 1,0 0,0 2,5 
  Vorleistungsgüter 14,8 7,8 – 1,7 0,5 2,5 
  Investitionsgüter 12,6 12,3 0,4 – 1,0 3,4 
  Konsumgüter 2,8 2,4 – 3,1 0,5 1,5 

10 Ernährungsgewerbe – 0,1 1,1 0,5 1,0 1,0 
13 Textilgewerbe 11,1 1,3 – 6,0 1,0 2,0 
14 Bekleidungsgewerbe – 1,5 0,8 – 6,5 – 1,0 0,0 
16 Holzgewerbe 5,7 1,5 – 0,8 1,0 2,0 
17 Papiergewerbe 7,8 0,5 1,3 1,5 2,5 
18 Druckerei, Vervielfältigung 0,7 1,0 – 1,8 0,7 2,0 
19 Mineralölverarbeitung – 1,2 – 0,2 0,2 0,5 1,5 
20 Chemikalien 17,5 1,0 – 2,5 1,0 2,0 
21 Pharmazeutika 0,3 4,7 – 3,0 0,3 2,0 
22 Gummi- und Kunststoffwaren 12,9 5,6 0,0 0,0 2,0 
23 Glas, Keramik, Steine und Erden 7,1 7,9 – 3,0 1,0 3,0 
24 Metallerzeugung, -bearbeitung 20,9 4,4 – 3,5 0,0 2,0 
25 Metallerzeugnisse 14,2 11,7 – 1,0 1,0 3,0 
26 Datenverarbeitung, el. Bauelemente 15,8 21,0 1,1 4,0 4,0 
27 Elektrische Ausrüstungen   8,8 – 0,8 1,5 2,5 

 darunter:      
 Ausrüstungsgüter  9,8 – 0,5 1,5 2,5 
 Gebrauchsgüter  2,2 – 2,5 1,0 2,0 

28 Maschinenbau 10,2 13,5 2,5 – 2,0 4,0 
29 Automobilindustrie 24,8 13,2 0,0 – 3,0 5,0 
30 Sonstiger Fahrzeugbau – 5,8 12,6 4,2 2,0 2,0 
31 Möbel 0,8 4,0 – 1,0 1,0 2,0 
32 Sonstige (Konsum-)Waren 7,2 4,9 3,0 1,0 1,0 

 Nachrichtlich:      
ET Elektrotechnik – 12,7 10,9 – 0,4 2,0 2,8 
ME Metall- und Elektroindustriea) 12,9 12,1 0,1 – 0,4 3,6 

a) WZ 2008: 24–30 und 32. 
Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen und Prognosen des ifo Instituts. 
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Branchenforum 2:
Konjunkturelle Entwicklung 
im Handel

Josef Lachner

Im Branchenforum Handel beschäftigten sich die Referen-
ten mit der konjunkturellen Entwicklung im Großhandel und
im Einzelhandel, mit den strukturellen Veränderungen der
Geschäftsformate des Einzelhandels und deren Auswirkun-
gen auf die Immobilienwirtschaft sowie mit der spezifischen
Situation des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg, wo-
bei ein Schwerpunkt die zunehmende Bedeutung der Ein-
kaufszentren war.

Großhandel: 
Keine wesentliche Umsatzveränderung … 

Über die konjunkturelle Entwicklung im Handel referierte
Arno Städtler vom ifo Institut. Einer Belebung zu Beginn
des Jahres 2011 und im dritten Quartal ist es zu verdan-
ken, dass sich die nominalen Umsätze des Großhandels
(ohne Handelsvermittlung und ohne Kraftfahrzeughandel)
– trotz einer Stagnation im zweiten und vierten Quartal –
weiter erhöht haben (vgl. Abb. 11). Allerdings haben die
Auftriebskräfte im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich nach-
gelassen. Im gesamten Jahr 2011 übertrafen die Umsät-
ze in jeweiligen Verkaufspreisen das damals erzielte Ergeb-
nis um 8,4%, was jedoch in erster Linie auf gestiegene Ver-
kaufspreise zurückzuführen ist. Real ergab sich ein Plus
von 2,7%. In den ersten acht Monaten 2012 – neuere Da-
ten der amtlichen Statistik liegen für den Großhandel auf-
grund der Umstellung der Datenerhebung in diesem Be-
reich auf eine Vollerhebung im Mix-Modell nicht vor – blie-
ben die nominalen Umsätze weitgehend unverändert (vgl.
Abb. 11). Sie übertrafen das Ergebnis des entsprechen-
den Vorjahreszeitraums infolge von Basiseffekten um 1,9%.
Preisbereinigt, also zu konstanten Verkaufspreisen ent-
spricht das einem Zuwachs von 1,1%.

… bei leicht gesunkenen Umsätzen im 
Produktionsverbindungshandel …

Bei den vorwiegend im Vertrieb von Vorprodukten und In-
vestitionsgütern engagierten Großhändlern hielt der leichte
Rückgang der nominalen Umsätze, der im Spätherbst 2011
eingesetzt hat, im ersten Quartal 2012 an (vgl. Abb. 12). In
den folgenden Monaten tendierten sie eher seitwärts. Nach-
dem die Umsätze im Jahr 2011 das Ergebnis des Vorjah-
res nominal um 11,4 und real um 3,8% übertroffen hatten,
ergab sich für den Zeitraum von Januar bis August 2012
ein nominales Plus von 1,2% gegenüber dem gleichen Vor-
jahreszeitraum, was real einem Anstieg um 0,9% entspricht.
Eine überdurchschnittliche Expansion der nominalen Um-
sätze verzeichneten vor allem die Großhändler mit Geräten
der Informations- und Kommunikationstechnik, obwohl hier
die Verkaufspreise nachgegeben haben. Dieser Bereich pro-
fitierte wohl von den anhaltenden Bemühungen der Unter-
nehmen unterschiedlicher Branchen sowie auch öffentlicher
Einrichtungen, die zwischen- und innerbetrieblichen Prozes-
se zu rationalisieren. Im Handel mit festen Brennstoffen und
Mineralölerzeugnissen war der beachtliche Anstieg der no-
minalen Umsätze um 8,3% nahezu vollständig auf gestie-
gene Preise zurückzuführen, real waren die Umsätze mit
1,3% nur geringfügig höher als im Vorjahr. Auch der Groß-
handel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zube-
hör konnte seine nominalen Umsätze stärker steigern als
der gesamte Produktionsverbindungshandel (+ 1,7%). Das
ist allerdings ausschließlich auf erhöhte Verkaufspreise zu-
rückzuführen. Real waren die Umsätze um 1,5% niedriger
als vor Jahresfrist. Damit konnte sich diese Großhandels-
sparte dem gesamtwirtschaftlichen Rückgang der Ausrüs-
tungsinvestitionen nicht entziehen. Die eingetrübten Absatz-
und Gewinnerwartungen infolge der weltweiten Konjunktur-
schwäche dürften ihre Kunden bewogen haben, Zurückhal-
tung zu üben. Eine unterproportionale Entwicklung der no-
minalen Umsätze lag im Großhandel mit Rohstoffen, Halb-
waren, Altmaterial und Reststoffen (ohne landwirtschaftliche
Grundstoffe und lebende Tiere) vor. Real blieben die Umsät-
ze dieses Großhandelsbereichs, dessen Unternehmen viel-
fach als Zulieferer fungieren, noch stärker hinter dem Ergeb-
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nis des entsprechenden Vorjahreszeitraums zurück. Das kor-
respondiert mit dem Rückgang des Auslastungsgrades im
Verarbeitenden Gewerbe. Im Oktober 2012 waren die Fer-
tigungskapazitäten der Industrieunternehmen dem ifo Kon-
junkturtest zufolge zu 80,5% ausgelastet. Vor Jahresfrist wa-
ren die Anlagen noch zu 84,9% beschäftigt. Auch im Bau-
hauptgewerbe verminderte sich die Auslastung des Maschi-
nen- und Geräteparks auf 72,3% im Oktober 2012. Damit
war sie allerdings nach wie vor wesentlich höher als im lang-
jährigen Durchschnitt (63,6%). Im Großhandel mit Holz, Bau-
stoffen, Sanitärkeramik und Anstrichmitteln übertrafen die
Umsätze im Zeitraum von Januar bis August das Vorjah-
resergebnis mit nominal 4,4 und real 2,3% beträchtlich. Al-
lerdings waren die Auftriebskräfte wesentlich schwächer als
im Vorjahr (2011/2010: nominal + 12,3%; real + 8,0%). Die
baunahen Großhandelssparten profitierten nach wie vor von
der Expansion des Bauhauptgewerbes sowie von der leb-
haften Nachfrage nach Leistungen des Ausbaugewerbes,
insbesondere im Zusammenhang mit der energetischen Sa-
nierung und Modernisierung. Die konjunkturelle Entwicklung
verlief in den einzelnen Bausparten jedoch uneinheitlich. Ei-
ne rasche Ausweitung der Investitionen ergab sich im Woh-
nungsbau. Impulse dürften von der robusten Arbeitsmarkt-
lage in Verbindung mit günstigen Einkommensaussichten
und den unverändert niedrigen Zinsen ausgegangen sein.
Auch die »Flucht in die Sachwerte« wird wohl eine Rolle ge-
spielt haben. Die gewerblichen Investitionen verliefen da-
gegen leicht rückläufig. Ein deutlicher Rückgang ergab sich
– nach Auslaufen der Konjunkturprogramme – bei den öf-
fentlichen Bauinvestitionen. 

… und unverändert moderat steigenden 
Umsätzen im Konsumgütergroßhandel

Im Konsumgütergroßhandel tendierten die nominalen Um-
sätze in den ersten acht Monaten des Jahres 2012 weiter
moderat nach oben (vgl. Abb. 13). Nach einem Plus von no-
minal 4,3 und real 1,2% im Jahr 2011 übertrafen die nomi-
nalen Umsätze das Ergebnis des entsprechenden Vorjah-
reszeitraums um 2,9%. Dieser Zuwachs ist jedoch in hohem
Maße auf gestiegene Verkaufspreise zurückzuführen, real
ergab sich einen Anstieg um 1,5%. Neben den Sortimen-
tern, die ein vielfältiges Warenangebot führen, verzeichne-
ten auch die Fachgroßhändler mit Nahrungs- und Genuss-
mitteln, Getränken und Tabakwaren einen vergleichsweise
starken Anstieg der nominalen Umsätze. Etwas geringer
fiel das Wachstum im Großhandel mit Gebrauchs- und Ver-
brauchsgütern aus. Innerhalb des Nicht-Nahrungsmittel-
bereichs verlief die Umsatzentwicklung jedoch recht unter-
schiedlich. Einer besonders stark steigenden Nachfrage
standen die Unternehmen gegenüber, die im Großhandel
mit Fotoerzeugnissen und optischen Erzeugnissen sowie
elektronischen Haushaltsgeräten zusammengefasst sind.
Nach einem Umsatzzuwachs im Jahr 2011 von nominal

4,0 und real 4,6% ergab sich hier in den ersten acht Mona-
ten des Jahres 2012 ein Umsatzwachstum von nominal 8,2%
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dabei sind
die Verkaufspreise etwas zurückgegangen. Real waren die
Umsätze um 10,0% höher als vor Jahresfrist. Auch beim
Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Leuchten und Lam-
pen beschleunigte sich das Umsatzwachstum. Mit einer ver-
ringerten Nachfrage waren dagegen die Fachgroßhändler
mit Spielwaren und Musikinstrumenten sowie die hauptsäch-
lich im Vertrieb von Papier, Pappe, Schreib- und Bürobe-
darf engagierten Großhandelsfirmen konfrontiert.

Großhandel insgesamt: 
Eingetrübte Perspektiven …

Im Rahmen des ifo Konjunkturtests berichteten die Groß-
händler nach einer leichten Geschäftsbelebung im ersten
Quartal 2012 in den folgenden Monaten weniger oft über
eine gute Situation (vgl. Abb. 14). Auch zu Beginn des vier-
ten Quartals überwogen jedoch die positiven Urteile zur ak-
tuellen Geschäftslage. Die Meldungen über zu hohe Wa-
renbestände gewannen im Frühjahr an Bedeutung; die Un-
ternehmen waren offenbar auch in der Folgezeit kaum in der
Lage, den Lagerdruck zu vermindern. Im September und
Oktober hat er sich den Firmenmeldungen zufolge sogar
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verstärkt. Da sich zudem die Aussichten eintrübten und die
Unternehmen überwiegend eine Fortsetzung der Abwärts-
bewegung erwarteten, haben sie ihre Bestellpläne nach un-
ten korrigiert. Sie äußerten im Oktober die Absicht, in den
kommenden drei Monaten weniger Ware zu ordern als zur
gleichen Zeit des Vorjahres. Auch in ihren Beschäftigten-
plänen sahen die Großhändler eher Einschränkungen vor.
Sie rechneten aber trotz ungünstiger Perspektiven zuneh-
mend mit Spielräumen für eine Anhebung der Verkaufsprei-
se. Für das Jahr 2013 deuten wichtige Einflussfaktoren auf
einen Anstieg der nominalen Umsätze hin. 

… sowohl im Produktionsverbindungshandel …

Die Erwartungen der Produktionsverbindungshändler deu-
ten für die kommenden Monate auf eine Geschäftsabschwä-
chung hin (vgl. Abb. 15). Damit stimmen sie mit den Per-
spektiven und Plänen der Unternehmen des Verarbeiten-
den Gewerbes überein. Auch die industriellen Hersteller äu-
ßerten sich bezüglich der weiteren Entwicklung skeptisch
und beabsichtigten, die Produktion einzuschränken. Das
dürfte auf den weiteren Geschäftsverlauf der im Großhan-
del tätigen Lieferanten von Rohstoffen und Halbwaren so-
wie der Investitionsgütergroßhändler negativen Einfluss ha-
ben. Die Perspektiven des Bauhauptgewerbes haben sich
nach der Aufhellung zu Beginn des Jahres im Herbst wie-
der eingetrübt. Das muss allerdings vor dem Hintergrund
einer Geschäftslage gesehen werden, die von den Unter-
nehmen wesentlich günstiger bewertet wird als im lang-
jährigen Durchschnitt. Im Jahr 2013 werden die Unterneh-
men der verschiedenen Sparten ihre zurückgestellten In-
vestitionen angesichts des erwarteten kräftiger steigenden
Welthandels sowie zunehmender Konsumausgaben nach-
holen. Damit werden die Ausrüstungsinvestitionen sowie
die Bauinvestitionen der Unternehmen etwas höher sein als
im Jahr 2012. Zur Aufwärtsentwicklung der Investitionen
tragen auch die Bemühungen der Unternehmen bei, die Ef-
fizienz in der Fertigung, der Lagerung sowie der Warendis-
tribution auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen zu

steigern. Der Anstieg der gewerblichen Investitionen – so-
wohl der Bau- als auch der Ausrüstungsinvestitionen – wird
auch das Geschäft der in den einschlägigen Sparten täti-
gen Produktionsverbindungshändler anregen. Mit Absatz-
impulsen können indes vor allem bauaffine Großhandels-
sparten rechnen, die sich schwerpunktmäßig im Wohnungs-
bau engagieren. Hohe Arbeitsplatzsicherheit und die güns-
tigen Einkommensperspektiven der privaten Haushalte wir-
ken sich positiv aus. Außerdem wird diese Bausparte auch
zukünftig davon profitieren, dass Wohnungsbauinvestitio-
nen als werterhaltende Kapitalanlageform erachtet werden.
Für das weitere Wachstum im Wohnungsbau spielen ne-
ben den Neubauten auch die Sanierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen am Bestand eine Rolle. Insgesamt
kann aufgrund der prognostizierten Entwicklung der ver-
schiedenen gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren für den
Produktionsverbindungshandel im Jahr 2012 nur mit ge-
ringfügig höheren nominalen Umsätzen als im Vorjahr ge-
rechnet werden. Im Jahr 2013 dürften sie angesichts des
erwarteten Anstiegs der Ausrüstungs- und Bauinvestitio-
nen wieder stärker zunehmen.

… als auch im Konsumgütergroßhandel 

Die Unternehmen des Konsumgütergroßhandels beurteilten
ihre aktuelle Geschäftslage überwiegend positiv, schätzten
die Perspektiven für die kommenden Monate aber eher skep-
tisch ein (vgl. Abb. 16). Somit ist für das vierte Quartal 2012
von nachlassenden Auftriebskräften auszugehen. Hoher La-
gerdruck und ungünstige Aussichten haben die Unterneh-
men dazu bewogen, in ihren Bestellplänen Zurückhaltung
zu üben. Sie wollten im letzten Quartal dieses Jahres weni-
ger Ware ordern als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Außer-
dem beabsichtigten sie, den Personaleinsatz zu verringern.
Die Firmen rechneten allerdings mit Spielräumen für Preis-
anhebungen. Für das gesamte Jahr 2012 ist von einem
Anstieg der nominalen Umsätze in der Größenordnung von
2,5 bis 3% auszugehen. Im kommenden Jahr wird die Auf-
wärtsentwicklung des verfügbaren Einkommens auf die Ge-
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schäftsentwicklung der Großhändler im Konsumgüterbe-
reich positiv ausstrahlen. Die steigende Nachfrage der pri-
vaten Haushalte im Einzelhandel sowie in der Gastronomie
wird mit relativ geringer Zeitverzögerung auf die Absatztä-
tigkeit der Konsumgütergroßhändler durchschlagen. Um ih-
re Kunden auf der Einzelhandelsstufe bei der Lagerhaltung
sowie dem dafür erforderlichen Kapitaleinsatz zu entlasten,
haben die Großhändler ihre Lieferbereitschaft und Lieferfä-
higkeit in den zurückliegenden Jahren gesteigert. Damit sind
die Einzelhändler in der Lage, kurzfristig auf modische und
technische Veränderungen in ihren jeweiligen Produktseg-
menten zu reagieren, ohne größere Preisreduzierungen vor-
nehmen zu müssen. Der Umsatzverlauf des Konsumgüter-
großhandels ist damit stärker und unmittelbarer durch Nach-
frageveränderungen der privaten Haushalte geprägt. Im Jahr
2013 dürfte die Umsatzentwicklung des Konsumgütergroß-
handels angesichts einer weiteren, wenn auch etwas ab-
geschwächten Zunahme der Nettolöhne und -gehälter, ei-
nes stärkeren Anstiegs der sozialen Leistungen sowie der
Einkommen aus Gewinnen und Vermögen moderat aufwärts
gerichtet bleiben. 

Einzelhandelsumsätze im Aufwärtstrend

Die nominalen Umsätze des Einzelhandels (ohne Handel mit
Kraftfahrzeugen) stiegen im ersten Halbjahr 2012, nach ei-
ner Schwäche gegen Ende des Vorjahres wieder deutlich
an (vgl. Abb. 17). Im dritten Quartal standen die Einzelhänd-
ler einer leicht sinkenden Nachfrage gegenüber. In den ers-
ten neun Monaten 2012 waren die Umsätze zu jeweiligen
Preisen den Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge
um 2,3% höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Dieses
Umsatzplus ist allerdings in erheblichem Umfang auf gestie-
gene Verkaufspreise zurückzuführen. Real, also preisberei-
nigt, ergab sich ein Plus von lediglich 0,1%.

Die Wachstumsraten für den gesamten Einzelhandel wer-
den wesentlich bestimmt durch die Umsatzentwicklung des
stationären Einzelhandelsbereichs, der eine dominierende
Marktposition einnimmt (vgl. Abb. 18). Die hauptsächlich

dieses Geschäftsformat betreibenden Unternehmen erziel-
ten im Zeitraum von Januar bis September nominale Um-
sätze, die das Ergebnis des entsprechenden Vorjahreszeit-
raums um 2,1% übertrafen. Die realen Umsätze waren ge-
nauso hoch wie vor Jahresfrist. Wesentlich größer war das
Umsatzwachstum im katalog- und internetbasierten Ver-
sandhandel (vgl. Abb. 19). Hier tendierten die Umsätze nach
einer Schwäche zu Jahresanfang in den folgenden Mona-
ten wieder nach oben. Die schwerpunktmäßig diesen An-
gebotstyp betreibenden Einzelhändler verzeichneten in den
ersten drei Quartalen 2012 einen um 4,2% höheren Um-
satz als zur gleichen Zeit des Vorjahres; real entspricht das
einem Plus von 2,5%.

Innerhalb des stationären Einzelhandels entwickelten sich
die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres 2012
uneinheitlich. Eine besonders starke Umsatzexpansion ver-
zeichneten die Tankstellen. Ihre nominalen Umsätze über-
trafen das Ergebnis des entsprechenden Vorjahreszeit-
raums um 5,0%, was real allerdings einem Rückgang um
0,9% entspricht. Im Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
hielt die Umsatzzunahme an, wenngleich die Auftriebskräf-
te deutlich nachgelassen haben. Die Unternehmen dieser
Sparte erzielten um 3,3% höhere Umsätze als vor Jahres-
frist. Auch hier war das Plus jedoch auf gestiegene Ver-
kaufspreise zurückzuführen, real ergab sich ein Minus von
3,4%. Ein überdurchschnittliches Ergebnis lag mit einem

-4.5

-3.4

-4.5

-2.7

2.0
1.6

3.9

2.7
2.3

4.0

2.5
2.1

5.0

1.7

0.4

94

96

98

100

102

104

106

108

2009 2010 2011 2012
-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Entwicklung der nominalen Umsätze im Einzelhandela)

Index 2005 = 100  in %

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.

Veränderung gegen Vorjahrsaisonbereinigte und
geglättete Umsatzentwicklung

a) Ohne Kraftfahrzeughandel.

Abb. 17

-4.5

-2.6 -2.7

-1.5

2.5

1.4

3.4

2.2 1.9

4.0

2.1 1.8

4.8

1.2
0.4

94

96

98

100

102

104

106

108

2009 2010 2011 2012
-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Entwicklung der nominalen Umsätze im stationären Einzelhandel

Index 2005 = 100  in %

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.

Veränderung gegen Vorjahrsaisonbereinigte und
geglättete Umsatzentwicklung

Abb. 18

-4.2

-6.6 -6.4

-4.8

-3.1

0.2

4.2

6.8
6.2

7.5

4.4

6.2

3.9
2.6

-8.075

80

85

90

95

100

105

110

2009 2010 2011 2012
-9

-6

-3

0

3

6

9

12

Entwicklung der nominalen Umsätze im Versand- u. Interneteinzelhandel 

Index 2005 = 100  in %

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.

Veränderung gegen Vorjahrsaisonbereinigte und
geglättete Umsatzentwicklung

Abb. 19



Daten und Prognosen

i fo  Schne l ld ienst  23/2012 –  65.  Jahrgang

52

Plus von nominal 3,1% und real 0,2% außerdem im Le-
bensmittel-Sortimentseinzelhandel vor sowie im Einzelhan-
del mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör (nominal:
+ 3,2%; real: + 1,6%). Niedriger als im Vorjahr fielen die
nominalen Umsätze insbesondere im Einzelhandel mit An-
tiquitäten und Gebrauchtwaren aus (– 14,3%). Umsatzein-
bußen verzeichnete auch der Einzelhandel mit Zeitungen,
Zeitschriften, Schreibwaren und Bürobedarf (– 1,3%).
Schlechter als der gesamte Einzelhandel schnitten mit ei-
nem nominalen Umsatzanstieg von 0,4% die Geschäfte
mit Informations- und Kommunikationstechnik ab – haupt-
sächlich infolge deutlicher Preisrückgänge – und mit 0,5%
die sonstigen Sortimenter, die überwiegend Nicht-Nah-
rungsmittel vertreiben. Der letztgenannte Bereich enthält
unter anderem die Warenhäuser. 

Die Einzelhändler beurteilten ihre Geschäftslage im Rah-
men des ifo Konjunkturtests im November 2012 trotz ei-
ner leichten Verschlechterung überwiegend als gut, sie
schätzten ihre Situation jedoch bei weitem nicht so posi-
tiv ein wie im März und April dieses Jahres (vgl. Abb. 20).
Ihre Aussichten haben sich seither eingetrübt; sie gingen
davon aus, dass sich die Lage in den nächsten Monaten
verschlechtern wird. Die Unternehmen empfanden ihre Wa-
renbestände angesichts der von Skepsis geprägten Erwar-
tungen ähnlich häufig wie in den beiden vorangegangenen
Monaten als zu hoch und haben ihre Bestellpläne auf Ein-
schränkungen ausgerichtet. Sie beabsichtigten mehrheit-
lich, in den kommenden drei Monaten geringere Order zu
platzieren als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Trotz ungüns-
tiger Geschäftsaussichten gingen die Unternehmen des
Einzelhandels für die nahe Zukunft von Spielräumen für
Preisanhebungen aus. 

Die Umsätze des Einzelhandels dürften angesichts der nach
unten gerichteten Firmenerwartungen im vierten Quartal sai-
sonbereinigt eher zurückgehen. Im gesamten Jahr 2012
werden sie das Vorjahresergebnis nominal um rund 2% über-
treffen; die preisbereinigten Umsätze dürften ähnlich hoch
sein wie 2011. 

Moderates Umsatzplus für 2013 erwartet

Für das Jahr 2013 ist mit einer weiter aufwärts gerichteten
Konsumkonjunktur zu rechnen. Bei wesentlich geringerer
Zunahme des Arbeitsvolumens wird die Summe der Netto-
löhne und -gehälter allerdings schwächer steigen als 2012.
Impulse dürften von der kräftigen Erhöhung der monetären
Sozialleistungen sowie dem Zuwachs der Selbständigen-
und Vermögenseinkommen ausgehen. Insgesamt wird das
verfügbare Einkommen um 2,9% zunehmen. Bei weitge-
hend unveränderter Sparquote ist für den privaten Verbrauch
von einem Wachstum in der gleichen Größenordnung aus-
zugehen. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach han-
delsaffinen Waren wird gleichwohl hinter dem Anstieg der
gesamten Konsumausgaben zurückbleiben, da Verwen-
dungszwecke wie Gesundheit, Verkehr und Energie einen
wachsenden Teil des Einkommens beanspruchen. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Konsumenten den Kauf
handelsaffiner Waren teilweise zurückstellen, vor allem wenn
es sich um Ersatzbedarf längerlebiger Gebrauchsgüter han-
delt. Bei manchen Einkäufen werden sie preisgünstige An-
gebote im Rahmen von Sonderangebotsaktionen nutzen.
Ein Teil der Konsumenten dürfte sich speziell beim Kauf von
Waren des täglichen Bedarfs Angebotsformen des Einzel-
handels zuwenden, die sich als besonders preisaktive Ein-
kaufsquelle profiliert haben. Vom steigenden Preisbewusst-
sein werden nicht nur discountierende Geschäftstypen pro-
fitieren, sondern auch Anbieter, die aufgrund ihres Stand-
orts einen zeit- und kostensparenden Einkauf ermöglichen.
Dazu gehören Geschäfte, die über kostengünstige Park-
möglichkeiten verfügen sowie solche, die in Subzentren (z.B.
Wohngebieten) sowie an verkehrsgünstigen Lagen ein um-
fangreiches Warenangebot bieten, also beispielsweise Ein-
kaufs- oder Fachmarktzentren. Auch die internetbasierten
Versandhändler – speziell Internet-Pure-Player – werden auf-
grund ihrer aktiven Preispolitik weiterhin erfolgreich sein.
Sie sorgen als Informationspool für eine hohe Preistranspa-
renz von Anbietern und Nachfragern, bieten aber auch ei-
ne professionelle Logistik, mit der sie die Kunden an den
verschiedenen Bestimmungsorten beliefern. Alles in allem
ist für den gesamten Einzelhandel im Jahr 2013 mit einem
nominalen Umsatz zu rechnen, der das Ergebnis des Vor-
jahres um etwa 2% übertrifft. 

Herr Manuel Jahn ist bei der GfK GeoMarketing für den
Geschäftsbereich Real Estate Consulting verantwortlich. In
diesem Bereich werden neben feinräumigen Marktdaten und
digitalen Landkarten insbesondere unabhängige Beratungs-
leistungen zu Handelsimmobilien und Handelsstandorten
erbracht. Einzelhandel, die kommunale Verwaltung sowie
die Finanz- und Immobilienwirtschaft nutzen die Informa-
tionen vor allem im Zuge anstehender Investitionsentschei-
dungen. Herr Jahn stellte seinen Vortrag speziell auf die Ver-
änderungen im Einzelhandel und deren Auswirkungen auf
die Immobilienwirtschaft ab. 
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Die Umsätze des gesamten Einzelhandels befinden sich in
einer moderaten Aufwärtsentwicklung, die auch im ersten
Halbjahr 2012 angehalten hat. Marktanteilsgewinne verzeich-
nete der Online-Einzelhandel, dessen Umsätze sich bereits
im Zeitraum von 2007 bis 2011 Herrn Jahn zufolge etwa
verdoppelt haben. Die Expansion des Online-Handels er-
folgte in erster Linie zu Lasten der Katalogversender, es fand
also ein Substitutionsprozess innerhalb des Distanzhan-
dels statt. Die Umsätze des stationären Einzelhandels nah-
men weiter leicht zu. In einzelnen Sparten speziell dem Sor-
timentsbuchhandel oder dem Einzelhandel mit Unterhal-
tungselektronik hat der Wettbewerbsdruck infolge des En-
gagements von Online-Versendern jedoch beträchtlich zu-
genommen. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Ent-
wicklung weiter verstärkt und auf zusätzliche Sparten aus-
dehnt. Herr Jahn erwartet eine weitere Veränderung der An-
gebotstypenstruktur wobei der Marktanteil der Fachgeschäf-
te mittelständischer Unternehmen, teilweise infolge von La-
denschließungen sinken wird. Dabei spielt auch eine Rolle,
dass sich die kleinen und mittelgroßen Handelsfirmen im
Vergleich zu den überregional tätigen Ketten weniger stark
im Online-Geschäft engagieren. Andere Geschäftsformate,
wie Fachmärkte, Supermärkte sowie Lebensmitteldiscoun-
ter werden ihre Marktbedeutung stabilisieren können. Mit
den Marktanteilsverschiebungen zwischen den einzelnen
Geschäftstypen ändern sich auch die Anforderungen be-
züglich der Standorte und der Größe der Flächen. 

Nach Auffassung von Herrn Jahn wird der Erfolg des On-
line-Handels nicht nur zu Veränderungen der Strukturen im
deutschen Handel führen. Vor allem die größeren Handels-
unternehmen werden sich verstärkt im Ausland engagieren
und dabei vor allem Länder bevorzugen, die aufgrund der
politischen, rechtlichen und ökonomischen Bedingungen ei-
nen kontinuierlichen Umsatzanstieg erwarten lassen. Viel-
fach erfordern Auslandsengagements im Einzelhandel die
Präsenz mit Läden vor Ort. Das gilt speziell für Multi-Chan-
nel-Systeme, die die Online-Bestellung mit der Abholung in
einem Geschäft kombinieren. Für diese Unternehmen müs-
sen geeignete Geschäftsflächen zur Verfügung gestellt wer-
den. Auch im Inland kann die Immobilienwirtschaft mit po-
sitiven Impulsen aus der Nachfrage von Unternehmen des
Einzelhandels rechnen. Insbesondere in 1A-Lagen und ge-
fragten Einkaufszentren akzeptieren Einzelhändler weiterhin
steigende Mieten, obwohl die Flächenproduktivität meist
nicht in gleichem Ausmaß steigt. Unter anderem aufgrund
effizienterer Konzepte in der innerbetrieblichen Warenlogis-
tik können überproportionale Mietanhebungen getragen wer-
den. Zu den besonders interessanten Partnern aus dem Ein-
zelhandel gehören den Ausführungen Herrn Jahns zufolge
unter den verschiedenen Organisationstypen speziell die ex-
pansionsbereiten Filialsysteme. Unter den Einzelhandels-
sparten stellen vor allem Unternehmen im Naturkostbereich,
die in ihren Geschäften Bioprodukte und Erzeugnisse aus
der Region vertreiben, potenzielle Mieter dar. Sie erzielen

häufig höhere Margen als die übrigen Ladenbetreiber im
Nahrungsmitteleinzelhandel und sind bei passender Kun-
denstruktur im Einzugsbereich und ausreichender Kunden-
frequenz wohl auch bereit, vergleichsweise hohe Mieten zu
bezahlen. 

Für die Entwicklung der Angebotsseite an Einzelhandels-
immobilien sind Geschäftsschließungen von erheblicher Be-
deutung. Insbesondere Fachgeschäfte in guten Lagen, die
mangels Nachfolge aufgegeben wurden, ermöglichen die
Modernisierung des Ladenbesatzes. Für zahlreiche Ge-
schäftslokale, die im Drogeriemarktbereich infolge der Insol-
venz des Marktführers aufgegeben werden dürfte sich man-
gels Qualität vieler Standorte keine adäquate Einzelhandels-
nutzung mehr ergeben. Die Schließung von Warenhäusern
hat in manchen mittelgroßen Städten zu einer Verringerung
der Anziehungskraft geführt. Soweit kein Betreiber dieses
Geschäftstyps bereit war, das gesamte Objekt zu überneh-
men, musste eine Umnutzung der Gebäude – die sich häu-
fig an besten Einzelhandelsstandorten befinden – vorgenom-
men werden (schöpferische Zerstörung). 

Die Zahl der Shopping Center hat in den zurückliegenden
Jahren kontinuierlich zugenommen. Herrn Jahns Ausfüh-
rungen zufolge wird diese Entwicklung auch 2013 anhal-
ten. Die Verkaufsfläche dieses Geschäftstyps dürfte nach
seiner Schätzung sogar beschleunigt wachsen. Er warnte
allerdings davor, zu kleine Häuser zu errichten und verwies
auf eine Untersuchung der GfK, nach der 58% der Shop-
ping Center mit einer Verkaufsfläche von 10 000 bis
15 000 qm Probleme hatten, sich im Wettbewerb zu be-
haupten, jedoch lediglich 17% der Center mit einer Ver-
kaufsfläche von über 40 000 qm. Für den Erfolg gegen-
über konkurrierenden Einzelhandelsagglomerationen (In-
nenstädte, Stadtteilzentren, Fachmarktzentren etc.) ist für
die Kundenfrequenz aber auch eine gute Anordnung der
Mietflächen im Objekt von ausschlaggebender Bedeutung.
Neben einer zu kleinen Verkaufsfläche und konzeptionel-
len Fehlern im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der
Center spielen für Schwierigkeiten bei der Positionierung
im lokalen Markt auch zu viele Geschosse des Gebäudes,
eine ungünstige Standortlage sowie eine unattraktive Spar-
tenstruktur eine wichtige Rolle. Trotz der großen Bedeutung
der Verkaufsfläche bevorzugen mittelgroße Städte kleine-
re Center. Sie rufen unter planungsrechtlichem Gesichts-
punkt weniger Widerstände hervor als große Center, was
die Realisierung beschleunigt. Im Vergleich zu Fachmarkt-
zentren, die sich oftmals durch vergleichsweise geringe Bau-
kosten auszeichnen, weisen die Einkaufszentren eine hö-
here architektonische Qualität auf. Durch hohe Akzeptanz
durch die potenziellen Kunden kann der Kaufkraftabfluss
in die nächstgrößere Stadt vermindert werden, was auch
dem übrigen örtlichen Einzelhandel zugutekommt. Idea-
lerweise profitieren die Center von einem leistungsstarken
direkten Umfeld an Fachgeschäften. 
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Die Entwicklung des Online-Einzelhandels dürfte sich auch
auf die Immobiliennachfrage (z.B. Errichtung von Logistik-
zentren) positiv auswirken. Nachdem die elektronische Pro-
duktpräsentation und Warenbestellung bisher hauptsäch-
lich das Kataloggeschäft substituierte, wird seine Expansi-
on zukünftig vermehrt zulasten des stationären Einzelhan-
dels erfolgen. Das Online-Geschäft wird dabei auf eine wach-
sende Zahl von Einzelhandelssparten ausgeweitet. Die ein-
zelnen Anbieter werden den Konsumenten Informations-
und Kaufmöglichkeiten sowohl im Online- als auch im La-
dengeschäft (Multi-Channel) ermöglichen.

Der Erfolg des Online-Geschäfts muss aber nicht zwangs-
läufig mit Umsatzeinbußen im stationären Geschäft in Ver-
bindung stehen. Manche stationäre Anbieter profitieren von
der Werbung der Internetanbieter, durch die das Interesse
der Öffentlichkeit für einzelne Produktsparten geweckt wird.
Mittelständische Geschäfte forcieren ihr Trading-up und set-
zen verstärkt auf attraktive Sortimente, persönliche Kunden-
beratung und ein einladendes Ambiente. Damit gelingt es
ihnen teilweise, ihren Einzugsbereich zu erweitern. In man-
chen Fällen ist der Einzelhandel in mittelgroßen Städten
aufgrund seiner Angebotsvielfalt in der Lage, Kaufkraft aus
Großstädten abzuziehen bzw. zurückzugewinnen. Einzelne
auf den stationären Einzelhandel fokussierte Unternehmen
wenden sich mit besonders beratungsbedürftigen Produk-
ten und individueller Kundenansprache Orten in ländlichen
Gebieten zu, in denen der Distanzhandel traditionell eine be-
sonders große Bedeutung hat und hoffen Marktanteile zu
gewinnen.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-
Brandenburg, Herr Busch-Petersen berichtete zu Beginn
seines Vortrags über die Entwicklung des Umsatzes, der
Verkaufsfläche und der Zahl der Beschäftigten im Berliner
Einzelhandel. Dessen Umsätze stiegen in den zurücklie-
genden Jahren nach dem krisenbedingten Rückgang wie-
der leicht an. Im Jahr 2011 beliefen sich die nominalen Um-
sätze im stationären Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeughan-
del, Apotheken und Tankstellen) auf 12,7 Mrd. Euro. Die
Zahl der Beschäftigten hat sich von rund 105 000 im Jahr
1991 in den folgenden 15 Jahren kontinuierlich auf etwa
62 000 verringert. Nach einer leichten Zunahme auf 63 700
hat der Personaleinsatz im stationären Einzelhandel 2010
wieder etwas auf etwa 63 000 abgenommen und blieb
2011 weitgehend unverändert. Der längerfristige Entwick-
lungstrend deutet auf eine beträchtliche Zunahme der Ar-
beitsproduktivität hin. Einen deutlichen Anstieg verzeich-
nete die Verkaufsfläche des Berliner Einzelhandels. Von
2,625 Mill. qm im Jahr 1991 nahm sie auf 5,010 Mill. qm
zu. Die Flächenproduktivität hat sich somit bei steigender
Wettbewerbsintensität erheblich verringert. Rund ein Vier-
tel dieser Verkaufsfläche entfällt auf Shopping-Center. In
den zurückliegenden Jahren hat sich deren Zahl deutlich
erhöht, inzwischen gibt es 64 Shopping-Center mit mehr

als 5 000 qm Verkaufsfläche. Den Planungen zufolge ist
laut Herrn Busch-Petersen mit einer weiteren Ansiedlung
von Shopping-Center zu rechnen.

Die Shopping-Center erweitern das Spektrum an Angebots-
formen im Berliner Einzelhandel, der traditionell hauptsäch-
lich durch zahlreiche kleine Betriebe und durch Filialen von
Warenhäusern geprägt ist. Nach wie vor fehlen mittelstän-
dische Unternehmen fast vollständig. Über die einzelnen Be-
zirke sind Shopping-Center recht ungleichmäßig verteilt. In
manchen Gegenden stellten ungeklärte Eigentumsverhält-
nisse Investitionshemmnisse dar. Deshalb konzentrierten
sich die Investoren auf Regionen, die verfügbar waren (z.B.
ehemalige Kasernengelände). 

Die Unternehmen des stationären Einzelhandels in Branden-
burg setzten im Jahr 2011 Waren im Wert von etwa
7 Mrd. Euro um. In den zurückliegenden 20 Jahren verzeich-
neten sie vergleichsweise geringe Umsatzschwankungen.
Die hauptsächlich durch kleine Unternehmen – mit geringer
Bereitschaft zu Mitarbeiterentlassungen – geprägte Einzel-
handelsstruktur dürfte außerdem dazu beigetragen haben,
dass sich die Beschäftigtenzahl nur relativ leicht von etwa
55 700 (1992) auf 48 400 (2011) verringerte. Die Verkaufs-
fläche ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen
und belief sich im Jahr 2011 auf 4,5 Mill. qm. Damit ergab
sich für die Bevölkerung Brandenburgs eine durchschnittli-
che Verkaufsfläche von 1,8 qm pro Einwohner, die allerdings
recht ungleichmäßig verteilt ist. Besonders hoch ist sie im
Süden Brandenburgs sowie in der Region südöstlich von
Berlin. In der Region in und um Potsdam, in der die Kauf-
kraft vergleichsweise hoch ist, beläuft sich die durchschnitt-
liche Verkaufsfläche je Einwohner auf lediglich 1,58 qm. Der
enorme Flächenzuwachs hat die Bedeutung der kleinen und
mittelgroßen Städte für den Einkauf der privaten Haushalte
gestärkt und entsprechend die der ländlichen Gebiete als
Standorte für Einzelhandelsgeschäfte geschwächt. Damit
verschlechterte sich dort die Versorgungsqualität. Speziell
großflächige Geschäftsformate bevorzugen bei der Neuan-
siedlung periphere Lagen. Aktuell befinden sich zwar 52%
der Einzelhandelsgeschäfte in den Zentren der Städte und
Gemeinden, den höchsten Anteil an Verkaufsflächen ha-
ben jedoch mit 79% die außerhalb der Zentren in sonstigen
integrierten und nicht integrierten Lagen befindlichen Ver-
kaufsstellen. Die aktuelle Situation des Einzelhandels in Bran-
denburg ist durch eine ausgeprägte Discountorientierung
gekennzeichnet. Im Lebensmittelbereich Brandenburgs be-
läuft sich die Verkaufsfläche von Discountern je Einwohner
auf 0,21 qm und ist damit wesentlich höher als im Bundes-
durchschnitt (0,14 qm). 

Infolge der rückläufigen und alternden Bevölkerung Bran-
denburgs ist auch zukünftig mit einer Veränderung der An-
gebotstypenstruktur des Einzelhandels zu rechnen. Verschie-
dene Anpassungsphänomene sind bereits erkennbar. Man-
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che Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels reagie-
ren mit Kleinflächenkonzepten auf die sich verschlechtern-
den Versorgungsbedingungen in ländlichen Gebieten. Da-
neben ergeben sich für Angebotsformen außerhalb des sta-
tionären Handels Chancen, beispielsweise für den mobilen
Handel mittelständischer Unternehmen, die die Kunden ih-
rer Region mit Verkaufswagen beliefern. Zudem wird der On-
line-Handel an Bedeutung gewinnen. Vor allem in Regio-
nen mit touristischer Ausrichtung muss der Einzelhandel in
den Zentren der Städte mit einem vielfältigen Branchenmix
zur Attraktivität beitragen und in den ländlichen Gebieten
ist eine Grundversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs
sicherzustellen.

Die in den zurückliegenden Jahren stattfindende Dynamik
im Berliner Einzelhandel steht nach Herrn Busch-Petersen
vor allem in Verbindung mit der zunehmenden Bedeutung
des Tourismus. Dies darf als Erfolg einer umfassenderen Ver-
marktung Berlins durch den »Runden Tisch Tourismus« ge-
wertet werden, der Kräfte aus den Bereichen Tourismus,
Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft bündelt. Die Gästeüber-
nachtungen haben seit dem Jahr 2004 von 13,3 auf 22,4 Mill.
(2011) zugenommen. In dieser Zeit hat sich der Umsatzan-
teil, den der Berliner Einzelhandel mit in- und ausländischen
Tagestouristen und Übernachtungsgästen erzielt, von 18 auf
25% erhöht. 

Branchenforum 3: 
Konjunkturelle Entwicklung
im Bausektor

Ludwig Dorffmeister und Erich Gluch

Der Einführungsvortrag von Ludwig Dorffmeister, ifo Insti-
tut, begann mit einem Blick über die nationalen Grenzen. Ein
Vergleich mit den anderen großen westeuropäischen Län-
dern zeigt, dass das deutsche Baugewerbe die Ende 2008
einsetzende Wirtschaftskrise insgesamt gut überstanden
hat. Seit 2010 ist eine deutliche Aufwärtsentwicklung der
Bauaktivitäten zu beobachten. So dürften im laufenden Jahr
deutlich mehr Bauleistungen erbracht werden als 2007. Da-
gegen sind nach den aktuell vorliegenden Daten des euro-
päischen Forschungsnetzwerks Euroconstruct die Bauvo-
lumina in Frankreich, Großbritannien und Italien sichtlich, in
Spanien sogar in dramatischem Umfang, von ihren dama-
ligen Niveaus entfernt. Die angespannte wirtschaftliche Si-
tuation bzw. das Ende des spanischen Baubooms hat tie-
fe Spuren hinterlassen. Der Durchschnitt für alle 15 west-
europäischen Euroconstruct-Länder tendiert derzeit weiter
abwärts.

Der Wohnungsbau dürfte weiter spürbar zulegen

Das wirtschaftliche Umfeld übt einen spürbaren Einfluss auf
die inländische Bautätigkeit aus. Dennoch belegt eine Ge-
genüberstellung des ifo Geschäftsklimaindex und des Kli-
maindikators für das Bauhauptgewerbe über den Zeitraum
von 2005 bis Herbst 2012, dass die Bauwirtschaft in den
vergangenen Jahren einer erheblich geringeren konjunktu-
rellen Schwankung unterlag. Die Ergebnisse des ifo Kon-
junkturtests zur Höhe des Auftragsbestands zeigt, dass sich
im Wohnungsbau die Reichweite der Auftragsreserven seit
dem Jahr 2009 erheblich vergrößert hat – von ca. 1,7 auf
rund 2,6 Produktionsmonate. Von der ausgerechnet im Kri-
senjahr 2009 einsetzenden steigenden Wohnungsbaunach-
frage hat die Bauwirtschaft als Ganzes erheblich profitiert.
Insbesondere die massive Ausweitung des bis dahin auf
ein Minimum geschrumpften Wohnungsneubaus hat der
Bauwirtschaft neuen Schwung gebracht.

Seit Mitte 2009 haben die Neubaugenehmigungen deutlich
zugenommen – Tendenz weiter steigend (vgl. Abb. 21). Über-
durchschnittlich gut verläuft die Entwicklung in der Großre-
gion NORD (Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein) und in Bayern. Im negativen Sinne auffällig ist
dagegen die Genehmigungstätigkeit in Nordrhein-Westfa-
len, das unter seinen strukturschwachen Regionen sowie
unter der rückläufigen Bevölkerung zu leiden hat.

Der Wohnungsbau wird mittelfristig von einer großen Zahl
positiver Faktoren begünstigt. Hierzu zählen unter anderem
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das niedrige Zinsniveau, die günstigen Einkommens- und
Beschäftigungsaussichten sowie die anhaltende Wohnraum-
knappheit in Wachstumsregionen. Daneben spiegeln die zu-
letzt stark gestiegenen Immobilienpreise die Flucht in Wohn-
immobilien wider. Die ebenfalls wesentlich erhöhte Zuwan-
derung stimuliert darüber hinaus die Wohnraumnachfrage
zusätzlich. Für das Jahr 2014 erwartet das ifo Institut des-
halb die Fertigstellung von knapp 225 000 Wohnungen in
neu errichten Wohngebäuden (vgl. Tab. 3). Im Jahr 2011

wurden dagegen lediglich etwas mehr als 160 000 Wohn-
einheiten fertig gestellt.

Trotz bescheidener staatlicher Förderung sowie immer stren-
gerer Anforderungen an die Energieeigenschaften von neu-
en Wohngebäuden (vgl. EnEV 2012), dürften die Neubau-
investitionen bis 2014 also kräftig zulegen. Bei anhaltend
umfangreichen Aufwendungen für Modernisierungen und
energetischen Sanierungen werden die Wohnungsbauin-
vestitionen deshalb insgesamt weiter zunehmen. Nach ei-
nem Zuwachs von rund 3% im laufenden Jahr, dürften sich
die Wohnungsbauleistungen 2013 um etwa 3½% und 2014
um ca. 2½% erhöhen.

Gut gefüllte Pipeline für gewerbliche 
Hochbauprojekte … 

Die Geschäftserwartungen für die gewerbliche Wirtschaft ha-
ben sich seit Mai dieses Jahres deutlich eingetrübt. Auch die
aktuelle Lage hat sich seitdem merklich verschlechtert. Soll-
te es kurzfristig nicht zu einer konjunkturellen Erholung kom-
men, so dürfte sich diese wirtschaftliche Schwächephase auch
im gewerblichen Bau bemerkbar machen. Der Vergleich mit
den Ergebnissen des ifo Konjunkturtests für den gewerblichen
Hochbau deutet allerdings darauf hin, dass diese wirtschaft-
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Abb. 21

Tab. 3 
Wohnungsfertigstellungen in der Deutschland nach Teilgebieten und Gebäudearten 2005 bis 2014 
1 000 Wohnungen 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012a) 2013a) 2014a) 

Westdeutschland 
In neu errichteten Wohngeb. 183,1 191,6 162,4 131,4 117,8 121,1 140,1 164 179 191 
davon in:           
   Ein- und Zweifamiliengeb. 126,1 125,8 106,1 80,8 70,6 72,3 82,6 92 98 106 
   Mehrfamiliengebäudenb) 57,0 65,8 56,3 50,7 47,2 48,8 57,5 72 81 85 
Sonstige Fertigstellungenc) 23,7 24,2 21,4 18,8 16,9 15,6 17,5 20 22 23 
Wohnungen insgesamt 206,8 215,7 183,8 150,2 134,8 136,7 157,6 184 201 214 
 Ostdeutschland 
In neu errichteten Wohngeb. 30,7 29,1 23,0 20,8 18,7 19,0 21,1 26 29 32 
davon in:           
   Ein- und Zweifamiliengeb. 25,4 24,3 18,0 15,6 13,3 13,1 14,4 17 18 20 
   Mehrfamiliengebäudenb) 5,3 4,8 5,0 5,2 5,4 5,9 6,6 9 11 12 
Sonstige Fertigstellungenc) 4,9 4,6 4,0 4,9 5,5 4,1 4,5 6 6 7 
Wohnungen insgesamt 35,5 33,7 26,9 25,7 24,2 23,1 25,5 32 35 39 
 Deutschland insgesamt 
In neu errichteten Wohngeb. 213,8 220,6 185,3 152,2 136,5 140,1 161,2 190 208 223 
davon in:           
   Ein- und Zweifamiliengeb. 151,5 150,1 124,0 96,4 83,9 85,4 97,0 109 116 126 
   Mehrfamiliengebäudenb) 62,3 70,6 61,3 55,9 52,6 54,7 64,2 81 92 97 
Sonstige Fertigstellungenc) 26,6 28,8 25,4 23,7 22,5 19,7 21,9 26 28 30 
Wohnungen insgesamt 242,3 249,4 210,7 175,9 159,0 326,2 183,1 216 236 253 
a) Prognose des ifo Instituts. – b) Einschließlich Wohnungen in Wohnheimen. – c) In bestehenden Gebäuden sowie in neu 
errichteten Nichtwohngebäuden. 

Quelle: Statistisches Bundesamt; ifo Institut. 
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liche Eintrübung erst mit einer gewissen zeitlichen Verzöge-
rung auf die Baunachfrage durchschlagen könnte. 

… und vermutlich nur kurz währende 
wirtschaftliche Abkühlung 

Aktuell ist die Lage bei den im gewerblichen Hochbau täti-
gen Firmen noch hervorragend, wenngleich die Entwicklung
bereits leicht abwärts gerichtet ist. Die Perspektiven schät-
zen diese Bauunternehmen bereits seit einiger Zeit zurück-

haltender ein. Die Ergebnisse der ifo Architektenumfrage,
die Genehmigungszahlen für neu errichtete Nichtwohnge-
bäude sowie die Umfragewerte des ifo Konjunkturtests zum
Auftragsbestand (vgl. Abb. 22) deuten allerdings auf eine gut
gefüllte Pipeline für gewerbliche Hochbauvorhaben hin. Zu-
dem gehen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungs-
institute in ihrem Herbstgutachten bereits für das Jahr 2013
– trotz aller Risiken – von einer merklichen Belebung der in-
ländischen Wirtschaftstätigkeit aus. Auch begünstigen die
niedrigen Finanzierungskosten mögliche Neubau- bzw. Sa-
nierungsvorhaben der Firmen.

Insgesamt dürfte 2012 der gewerbliche Bau mit einem Rück-
gang von fast 1% »glimpflich« davon kommen, wobei die
Abschwächung im Tiefbaubereich wohl etwas stärker aus-
fallen wird (vgl. Tab. 4). Im nächsten Jahr dürfte der Zuwachs
der Wirtschaftsbauleistungen bzw. der Hochbausparte dann
rund ½% betragen. Für den Tiefbau wird dagegen kein An-
stieg erwartet.

Der öffentliche Bau verliert den Anschluss

Im öffentlichen Bau sind die Kommunen die weitaus wich-
tigste Investorengruppe. Etwa drei Fünftel der öffentlichen
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Tab. 4 
Bauinvestitionen in Deutschland nach Bauarten 2005 bis 2014  
Verkettete Volumenangaben in Mrd. Euro (Referenzjahr: 2005) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012a) 2013a) 2014a) 
Wohnungsbau 113,97 120,81 118,69 114,52 111,57 116,73 124,1 127,8 132,3 135,6 
Nichtwohnbau 84,96 88,71 90,14 92,91 89,25 90,53 95,3 91,6 93,0 93,9 
davon:           
gewerblicher Bau 58,03 60,99 62,68 65,43 61,59 62,09 66,5 65,9 66,2 66,8 
   – gew. Hochbau 43,09 45,30 47,14 50,08 47,28 46,93 50,2 49,9 50,2 50,7 
   – gew. Tiefbau 14,94 15,69 15,54 15,35 14,32 15,17 16,3 16,0 16,0 16,1 
öffentlicher Bau 26,93 27,72 27,48 27,50 27,66 28,44 28,8 25,7 26,8 27,2 
   – öff. Hochbau 9,41 9,82 9,98 10,01 10,74 11,85 11,3 9,7 10,1 10,3 
   – öff. Tiefbau 17,52 17,90 17,50 17,49 16,94 16,63 17,5 15,9 16,7 16,8 
Insgesamt 198,93 209,51 208,84 207,42 200,80 207,23 219,3 219,4 225,3 229,6 

 Reale Veränderung gegenüber Vorjahr in % 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012a) 2013a) 2014a) 
Wohnungsbau – 4,3 6,0 – 1,8 – 3,5 – 2,6 4,6 6,3 3,0 3,5 2,5 
Nichtwohnbau – 2,2 4,4 1,6 3,1 – 3,9 1,4 5,2 – 3,9 1,5 1,0 
davon:           
gewerblicher Bau – 1,1 5,1 2,8 4,4 – 5,9 0,8 7,0 – 0,8 0,4 0,9 
   – gew. Hochbau – 2,0 5,1 4,1 6,2 – 5,6 – 0,7 6,9 – 0,5 0,5 1,0 
   – gew. Tiefbau 1,4 5,0 – 0,9 – 1,3 – 6,7 5,9 7,4 – 1,5 0,0 0,5 
öffentlicher Bau – 4,5 2,9 – 0,9 0,1 0,6 2,8 1,3 – 10,9 4,3 1,4 
   – öff. Hochbau – 3,7 4,4 1,6 0,4 7,2 10,3 – 4,3 – 14,0 4,0 2,0 
   – öff. Tiefbau – 4,9 2,2 – 2,2 – 0,1 – 3,2 – 1,8 5,3 – 9,0 4,5 1,0 
Insgesamt – 3,4 5,3 – 0,3 – 0,7 – 3,2 3,2 5,8 0,0 2,7 1,9 
a) Prognose des ifo Instituts. – Hinweis: Bauinvestitionen, bereinigt um die Immobilientransaktionen zwischen Staats- und 
Unternehmenssektor. 

Quelle: Statistisches Bundesamt; ifo Institut. 
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Bauausgaben entfallen auf Städte und Gemeinden. Die amt-
liche Finanzstatistik zeigt allerdings, dass die Steuereinnah-
men der Kommunen im ersten Quartal 2012 – neuere Da-
ten liegen aktuell nicht vor – gerade einmal den vormaligen
Spitzenwert aus dem vierten Quartal 2008 erreicht hatten.
Zudem handelt es sich dabei lediglich um einen nominalen
Vergleich. Angesichts von Inflation und gestiegenen Sozial-
ausgaben dürfte es den Kommunen 2012 finanziell deut-
lich schlechter gehen, als die tatsächlich »sprudelnden« Steu-
ereinnahmen des Bundes vermuten lassen. Hinzu kommt
einerseits, dass die Gemeinden tendenziell immer mehr Auf-
gaben von Bund und Ländern übertragen bekommen. An-
dererseits ist eine Spaltung in wirtschaftlich gesunde sowie
finanziell hilfsbedürftige Kommunen zu beobachten. Die Fi-
nanzstatistik und das Kommunalpanel der KfW veranschau-
lichen diese Entwicklung, die zur Folge hat, dass vielerorts
Investitionszurückhaltung angesagt ist, obwohl es – finan-
ziell gesehen – den deutschen Kommunen insgesamt wie-
der deutlich besser geht.

Das Auslaufen der Konjunkturprogramme, mit dessen Hil-
fe zwischen 2009 und 2011 in großem Umfang kommu-
nale Gebäude saniert wurden, ist aktuell erheblich zu spü-
ren. Auch fehlen derzeit Projekte, die aufgrund dieser För-
derung des Bundes zeitlich vorgezogen wurden. Bei
gleichzeitig stabilem Verlauf der Investitionen von Bund
und Ländern hat die Zurückhaltung vieler Gemeinden und
Städte enorme negative Folgen für die öffentliche Bau-
nachfrage.

Im laufenden Jahr werden die öffentlichen Bauinvestitionen
voraussichtlich um fast 11% einbrechen (vgl. Abb. 23). Nicht
wenige Kommunen dürften sich in den Jahren 2009 bis 2011
finanziell übernommen haben, um – trotz stark rückläufiger
Steuereinnahmen und gleichzeitig wachsender Sozialaus-
gaben – an den bereitgestellten Konjunkturmitteln partizi-
pieren zu können. Auch 2013 werden wohl die Folgen hier -
aus noch deutlich zu spüren sein. Die erwartete Gegenre-
aktion sollte mit einem Plus von rund 4½% nur bescheiden
ausfallen. Daran dürften auch die kürzlich beschlossenen
zusätzlichen 750 Mill. Euro für die Bundesverkehrswege im

Wesentlichen nichts ändern. Im Gegensatz zum Wohnungs-
bau sowie zum gewerblichen Bau sind die Aussichten alles
andere als rosig. Der öffentliche Bau dürfte in den nächsten
Jahren wohl den Anschluss zu den anderen beiden Bau-
sparten verlieren.

Markus Kelle, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung ging zunächst auf die besonderen strukturel-
len Merkmale der Bauwirtschaft ein. So stehen die Bauin-
vestitionen, die mit jährlich rund 260 Mrd. Euro derzeit im-
merhin rund ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts ausma-
chen, im Allgemeinen nicht im Vordergrund der Berichter-
stattungen sondern die Produkte der Automobilindustrie,
des Maschinenbau oder der Elektrotechnik. Dabei erreichen
alle übrigen Anlageinvestitionen – im Wesentlichen Ausrüs-
tungsinvestitionen – gerade einmal gut 200 Mrd. Euro pro
Jahr. Berücksichtigt man die lange Nutzungsdauer der Ge-
bäude und Bauwerke, so erkennt man die große volkswirt-
schaftliche Bedeutung, die dieser Kapitalstock darstellt. Aber
auch für die private Vermögensbildung spielen die Immobi-
lienvermögen eine herausragende Rolle, in erster Linie die
Wohnimmobilien.

Trotz einer überaus schwachen Entwicklung des Wohnungs-
neubaus im Verlauf der letzten zehn Jahre dominierte diese
Sparte die gesamten Bauaktivitäten; das heißt, der Anteil
der Wohnungsbauvolumina war dennoch in allen Jahren
durchwegs größer als 50%. Die große Schwäche beim Bau
neuer Wohnungen führte jedoch dazu, dass in den vergan-
genen Jahren nur noch rund ein Viertel der gesamten Woh-
nungsbauleistungen auf Neubaumaßnahmen entfiel; 2005
waren es noch rund ein Drittel. Gewinner dieser Entwick-
lung waren die Baumaßnahmen an den bereits bestehen-
den Gebäuden. Aufgrund des umfangreichen Bestands,
aber auch wegen zahlreicher Maßnahmen zur energetischen
Sanierung, nahm der Umfang dieser Bauleistungen in der
Vergangenheit nahezu kontinuierlich zu.

Auf die öffentliche Hand entfallen lediglich rund 15% der
gesamten Bauleistungen, wobei der Schwerpunkt der In-
vestitionstätigkeit bei den Kommunen liegt. Sie geben durch-
schnittlich 56–60% der öffentlichen Baumaßnahmen in Auf-
trag. Relativ konstant stellen sich die Investitionen des Bun-
des dar. Nach der derzeitigen Haushaltsplanung sollen in
diesem Jahr 10,4 Mrd. Euro investiert werden. In der Pla-
nung bis 2016 schrumpft diese Größe geringfügig auf
10 Mrd. Euro. Auch die Verteilung der Mittel auf die drei
Verkehrsträger änderte sich bislang kaum: rund die Hälfte
fließt in den Bau bzw. die Erhaltung der Bundesfernstra-
ßen, etwa 40% geht an die Deutsche Bahn AG und rund
ein Zehntel erhalten die Träger der Bundeswasserstraßen.
Am 9. November 2012 genehmigte der Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages in seiner abschließenden Be-
ratung für den Haushalt 2013 zusätzliche 750 Mill. Euro für
den Verkehrsetat.
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Davon sollen 570 Mill. Euro in den Straßenbau fließen. Mit
40 Mill. Euro soll die DB AG Lärmschutzmaßnahmen finan-
zieren, und mit 140 Mill. Euro sollen Ersatzinvestitionen im
Bereich der Bundeswasserstraßen vorgenommen werden,
um die Attraktivität der Binnenschifffahrt zu erhöhen.

Die Situation der Kommunen zeigte Dr. Johann Keller, Baye-
rischer Gemeindetag, exemplarisch anhand der Entwick-
lung in Bayern auf. Danach erhöhten sich die Gesamtein-
nahmen der bayerischen Kommunen 2004 bis 2011 von
Jahr zu Jahr: Nach 23,5 Mrd. Euro 2004 nahmen die baye-
rischen Kämmerer im vorigen Jahr 31,9 Mrd. Euro ein. Auf
den ersten Blick stellt sich somit die Frage, ob es bei den
Kommunen – zumindest in Bayern – überhaupt Auswirkun-
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise gab. 2009 schrumpf-
ten die Steuereinnahmen zwar um knapp 9% auf nur noch
12 Mrd. Euro. Gleichzeitig erhöhten sich jedoch die sonsti-
gen Einnahmen, neben Zuweisungen vor allem Bundes-
mittel im Rahmen des Konjunkturpakets II, von 15,2 auf
16,9 Mrd. Euro, also um rund 11%. Der kräftige Einbruch
bei der Gewerbesteuer (netto) – der wichtigsten Einnahme-
quelle der Kommunen auf dem Steuersektor – um fast 
1 Mrd. Euro (– 17%), konnte somit mehr als ausgeglichen
werden. 

2011 erreichten die Gewerbesteuereinnahmen (netto) mit
6,1 Mrd. Euro bereits wieder einen neuen Spitzenwert (vgl.
Abb. 24). Trotz eines nur mäßigen Anstiegs beim kommu-
nalen Anteil an der Einkommensteuer (+ 4%) übertrafen auch
die gesamten Einnahmen im vorigen Jahr mit rund 31,9 Mrd.
Euro alle vorangegangenen Werte. Nicht alle Gemeinden
verzeichneten ähnlich positive Entwicklungen. So schwank-
ten beispielsweise die Gewerbesteuereinnahmen (brutto) je
Einwohner im Jahr 2011 in Bayern zwischen lediglich
183 Euro in Bayreuth und 1 959 Euro in München. 

Die bayerischen Kommunen steigerten aber auch seit 2004
jährlich ihre Ausgaben. 2011 waren sie mit rund 31,7 Mrd.
Euro um fast die Hälfte höher als sieben Jahre zuvor (vgl.
Abb. 25). Der besonders kräftige Anstieg im Jahr 2009 war

dabei vor allem auf die erhöhte Investitionstätigkeit zurück-
zuführen. Das Gros der Ausgaben für die im Rahmen des
Konjunkturpakets II durchgeführten Baumaßnahmen ent-
fiel jedoch auf das Jahr 2010. Der negative Finanzierungs-
saldo war dadurch in diesem Jahr mit 340 Mill. Euro sogar
noch größer als 2009 (– 154 Mill. Euro).

Die finanzielle Situation der Kommunen sollte sich in den
nächsten Jahren jedoch tendenziell verbessern. Bund und
Länder haben nämlich bei ihren Verhandlungen über den
Fiskalpakt im Juni dieses Jahres etliche Entlastungen für
Länder und Kommunen vereinbart. So soll in der Legisla-
turperiode ab 2013 ein Bundesleistungsgesetzt garantieren,
dass der Bund Teile der Finanzierung der Eingliederungs-
hilfe für Schwerbehinderte trägt. 2010 mussten die Kom-
munen hierfür noch 13,8 Mrd. Euro aufbringen. Auch für
die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
soll der Bund weitere Anteile übernehmen: nach 45% im
Jahr 2012 sollen es 2013 bereits 75% und 2014 sogar 100%
sein. Beim Kita-Ausbau will der Bund lediglich eine einma-
lige Investitionskosten-Unterstützung in Höhe von
500 Mill. Euro leisten, damit das geplante Kita-Angebot von
750 000 auf 780 000 gesteigert werden kann. Für die lau-
fenden Kosten dieser zusätzlichen Plätze sollen dann jedoch
jährlich 75 Mill. Euro bereitgestellt werden.
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Branchenforum 4: 
Konjunkturelle Entwicklung 
im Dienstleistungssektor

Gernot Nerb, Harald Blau und Anita Jacob-Puchalska
unter Mitarbeit von Rudolf Stanga

Das Branchenforum Dienstleistungen stand auch in die-
sem Jahr unter der bewährten Leitung von Robert Obermei-
er von der Industrie- und Handelskammer für München und
Oberbayern. Im Rahmen der Einführung durch Referenten
des ifo Instituts berichtete zuerst Harald Blau anhand der
Ergebnisse des ifo Konjunkturtests über die aktuelle Situa-
tion des Dienstleistungsgewerbes. Anschließend präsentier-
ten Gernot Nerb und Anita Jacob-Puchalska für ausgewähl-
te Dienstleistungsbranchen die Umsatz- und Beschäfti-
gungsprognosen für die Jahre 2012 bis 2014. Als Referen-
ten für die Spezialthemen waren in diesem Jahr Thomas 
Lünendonk, Inhaber der Lünendonk GmbH, geladen, der
über verschiedene Marktsektoren der Business-to-Business-
Dienstleister berichtete, sowie Mathias Krage, Präsident des
Deutschen Speditions- und Logistikverbands, der Szena-
rien für Spedition und Logistik vor dem Hintergrund turbu-
lenter Zeiten darstellte.

Aktuelle Situation 

Im Vergleich mit dem ifo Geschäftsklima für die gewerbli-
che Wirtschaft (Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewer-
be, Groß- und Einzelhandel) mussten zwar auch die Dienst-
leister im Jahr 2008 einen deutlichen Abschwung hinneh-
men, der allerdings nicht so stark ausgeprägt war wie in den
anderen Bereichen. Entsprechend kehrte der Klimaindika-
tor für das Dienstleistungsgewerbe auch deutlich früher in
den positiven Bereich zurück (vgl. Abb. 26). 

Nach dem im Frühjahr 2009 einsetzenden Aufschwung er-
reichte hier das Geschäftsklima Anfang 2011 einen neuen
Höchststand. Im Vergleich zur Industrie verlief die dann ein-

setzende konjunkturelle Abschwächung bei den Dienstleis-
tern moderater. Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl im
Dienstleistungsgewerbe folgte diesem konjunkturellen Mus-
ter von Abschwung und Erholung (vgl. Abb. 27). Am aktu-
ellen Rand deuten die Beschäftigtenpläne der befragten
Dienstleistungsunternehmen immer noch auf einen Perso-
nalaufbau hin, während in der Industrie bereits seit Jahres-
mitte 2011 die Beschäftigungsplanung zunehmend auf Ein-
schränkung ausgerichtet ist.

Betrachtet man einzelne Dienstleistungssparten, kehrte das
ifo Geschäftsklima im Bereich Personen- und Güterbeför-
derung (Landverkehr) bereits Mitte 2009 – und damit merk-
lich früher als im Verarbeitenden Gewerbe – in die positive
Zone zurück (vgl. Abb. 28). In beiden Fällen ist jedoch klar
eine konjunkturelle Abwärtsbewegung zu erkennen; die Wer-
te für das Geschäftsklima liegen jeweils unter dem langjäh-
rigen Durchschnitt und haben die Nulllinie nach unten durch-
stoßen. Ein ähnlicher Befund ergibt sich auch für die Spar-
ten Transport und Logistik sowie Gütertransport im Straßen-
verkehr. 

Für die mehr konsumorientierte Sparte der Reisebüros und
Reiseveranstalter zeigt sich für die vergangenen eineinhalb
Jahre eine Seitwärtsbewegung, die das ifo Geschäftsklima
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bis zuletzt im positiven Bereich ließ. Demgegenüber hat sich
das Klima im Gastgewerbe weiter abgekühlt (vgl. Abb. 29
und 30).

Für die Datenverarbeitung ergibt sich – im Vergleich mit der
gewerblichen Wirtschaft und den Dienstleistungen insge-
samt – ein erfreulicherer Befund (vgl. Abb. 31). Zwar setz-
te auch hier ab Jahresmitte Mitte 2008 eine deutliche Ab-
schwächung ein, der Geschäftsklimaindikator tauchte aber
nur für eine kurze Zeit in den negativen Bereich und erhol-

te sich danach wieder rasch. Von einem relativ hohen po-
sitiven Niveau kommend, lässt der Kurvenverlauf erst ab
dem vierten Quartal 2012 eine leichte Abschwächung er-
kennen. 

Demgegenüber ist bei den Unternehmens-/Steuer-/Rechts-
beratungen die beginnende Abkühlung des Geschäftskli-
mas ausgeprägter; der Klima-Wert befindet sich aber noch
im Plusbereich (vgl. Abb. 32). 

Im Bereich Architekten und Ingenieure profitieren die bau-
nahen Dienstleistungen von der günstigen Baukonjunktur.
Der Klimaindikator ist auch am aktuellen Rand immer noch
deutlich positiv. In der stark zyklischen Werbebranche ver-
läuft die Entwicklung zwar nicht ganz so günstig wie im zu-
vor genannten Bereich, aber auch hier konnte der Klimain-
dikator bislang den Abwärtskräften trotzen. In der Sparte
Personal- und Stellenvermittlung sind die zyklischen Schwan-
kungen besonders ausgeprägt. Die 2008 einsetzende Re-
zession zeigte sich hier früher als bei anderen Dienstleis-
tungsbranchen. Auf den heftigen konjunkturellen Einbruch
folgte eine dynamische Erholungsphase. Inzwischen deu-
ten die Zeichen in der Sparte Personal- und Stellenvermitt-
lung wieder eindeutig auf eine konjunkturelle Abkühlung hin
(vgl. Abb. 33 und 34). 
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Bevor auf die Umsatzschätzungen für die nächsten zwei
Jahre eingegangen wird, soll hier kurz die Entwicklung des
Dienstleistungssektors in der EU angesprochen werden.
Im EU-Durchschnitt ist die konjunkturelle Abschwächung im
Dienstleistungssektor – anders als in Deutschland – ähnlich
stark ausgeprägt wie in der Industrie (vgl. Abb. 35).

Die robustere Verfassung des Dienstleistungssektors in
Deutschland hängt wohl nicht zuletzt damit zusammen, dass
hier strukturelle Faktoren den Dienstleistungssektor stärker
stützen als im EU-Durchschnitt. Speziell der Outsourcing-
Trend ist in der deutschen Industrie weiter stark ausgeprägt.
Dies dürfte zwar längerfristig die Konjunkturabhängigkeit des
Dienstleistungssektors erhöhen, kurzfristig, d.h. während
der Aufbauarbeit stützt es jedoch die entsprechenden Dienst-
leistungssparten wie IT-Beratung, Consulting generell und
Facility Management, um nur einige Branchen zu nennen. 

Trotz der auch in Deutschland hier registrierten konjunktu-
rellen Eintrübung befindet sich der Vertrauensindikator auf
einem deutlich höheren Niveau als in den anderen EU-Län-
dern. Dies unterstreicht die in diesem Abschwung bessere
konjunkturelle Ausgangssituation der deutschen Wirtschaft
(vgl. Abb. 36 und 37).

Thesen zur konjunkturellen Entwicklung im
Dienstleistungssektor im Zeitraum 2012 bis 2014

Die hier vorgestellten Prognosen basieren auf eigenen Re-
gressionsschätzungen sowie auf dem Branchenwissen der
ifo Experten, wie es z.B. in der Veröffentlichung »VR Bran-
chen special« zum Ausdruck kommt, die im Auftrag des Bun-
desverbands der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken
(BVR) erstellt wird. Es werden hierbei zwei Mal im Jahr für
100 Branchen Berichte erstellt, die einzeln nur bei den Volks-
und Raiffeisenbanken erhältlich sind.

Analog zur Gemeinschaftsanalyse für die Gesamtwirtschaft
wird für den Dienstleistungssektor angenommen: Die kon-
junkturelle Verlangsamung wird zwar noch einige Monate
andauern, ein tiefer konjunktureller Einschnitt oder gar eine
Rezession in Form von absolut rückläufigen Umsatzzahlen
in der Mehrheit der Dienstleistungsbranchen im Laufe des
verbleibenden Jahres 2012 bzw. im nächsten Jahr 2013 wird
jedoch als wenig wahrscheinlich eingestuft. Im Jahresdurch-
schnitt 2012 wird der Anstieg des realen Bruttoinlandspro-
dukts 0,8% betragen und in den beiden folgenden Jahren
(2013 und 2014) 1,0 bzw. 1,8%. 
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Neben der insgesamt konjunkturell stabilen Gesamttendenz
kommen dem Dienstleistungssektor weiterhin strukturelle
Verschiebungen in der Wirtschaft zugute: Insbesondere der
Outsourcing-Trend läuft weiter und erhöht das Wachstums-
potenzial im Dienstleistungssektor. So tendieren Unterneh-
men und auch öffentliche Institutionen dazu, sich immer häu-
figer von allen Tätigkeiten zu entlasten, die nicht zu ihren
Kernkompetenzen gehören. U.a. begünstigt diese Entwick-
lung Beratungsunternehmen und den weiten Bereich des
Facility-Managements. Auch demographische Trends er-
leichtern weitere Anteilsgewinne des Dienstleistungssektors
(hiervon gehen Impulse u.a. auf die Sektoren Gesundheit
und Weiterbildung wie auch auf die Zeitarbeit aus; für die
Zeitarbeit waren aber Arbeitsmarktreformen im Zuge der
Agenda 2010 von noch größerer Bedeutung).

Gemäß der Erhebungen des Statistischen Bundesamts für
den Bereich Güterbeförderung im Straßenverkehr verzeich-
neten die Fuhrunternehmen 2011 in allen Quartalen ein Um-
satzplus (jeweils gegenüber Vorjahr; nominal: 1. Quartal:
+ 13,1%; 2. Quartal: + 6,9%; 3. Quartal: + 7,5% und 4. Quar-
tal: + 6,0%). In diesem Jahr deuten die gesamt- und bran-
chenwirtschaftlichen Daten auf einen Rückgang des Lkw-Ver-
kehrs hin. Im ersten Halbjahr 2012 ist der Lkw-Verkehr auf
deutschen Autobahnen – gemessen an den mautpflichtigen
Strecken – leicht geschrumpft. Das Transportgewerbe spürt
in 2012 die schwache Konjunktur im übrigen Euroraum. Der
nur moderate Anstieg der Aus- und Einfuhren dämpft den
grenzüberschreitenden Verkehr, allerdings wird der Binnen-
verkehr durch die robuste Konsum- und Baunachfrage be-
günstigt. Der Binnenverkehr wird allerdings durch die robus-
te Konsum- und Baunachfrage begünstigt. Es ist davon aus-
zugehen, dass eine im Laufe des Jahres 2013 anziehende
Konjunktur die Verkehrsmärkte wieder stimulieren wird. Nach
den vorgenommenen Regressionsschätzungen dürfte sich
der Umsatzrückgang in diesem Jahr auf nominal 1% belau-
fen und in den beiden kommenden Jahren abgelöst werden
von einem Umsatzwachstum in Höhe von jeweils reichlich 2%.

In Nachbarbereichen des Transportsektors (Landverkehr, La-
gerei sowie Post-, Kurier- und Expressdienste wie auch bei
der Erbringung von sonstigen Transport-Dienstleistungen)
schlägt sich die konjunkturelle Verlangsamung in der Umsatz-
und Ertragsentwicklung deutlich weniger stark nieder als in
der Luft- und Schifffahrt. Diese Bereiche hängen nämlich vor-
wiegend von der Inlandskonjunktur ab und haben sich im bis-
herigen Konjunkturverlauf als relativ robust erwiesen und wer-
den dies wohl auch im Prognosezeitraum bleiben. 2012 wird
nach der Regressionsschätzung der Umsatz zwar um rund
2% zurückgehen, in den beiden Folgejahren mit einem vor -
aussichtlichen Zuwachs von knapp 5 bzw. guten 3% 2014
jedoch voll an der erwarteten Konjunkturerholung partizipie-
ren. Die konjunkturelle Verlangsamung macht sich speziell bei
der Luftfracht bemerkbar; diese ging in den ersten vier Mo-
naten des Jahres 2012 um rund 5% zurück. In der Schifffahrt,

die hier nicht separat dargestellt wird, kam es im Zuge der
derzeitigen Konjunkturschwäche zu einem drastischen Rück-
gang der Frachtraten. Nach den Regressionsschätzungen
dürfte der Umsatzrückgang im Bereich Luftfracht im Gesamt-
jahr 2012 rund 5% betragen; im nächsten Jahr dürfte dieser
Rückgang wieder wettgemacht werden (knapp 6% Zuwachs)
und im Folgejahr 2014 wird das Umsatzwachstum bei vor -
aussichtlich knapp 2% liegen.

Ein weiteres, wenn auch etwas gedämpftes Wachstum,
zeichnet sich auch für die ökonomischen und juristischen
Beratungsunternehmen (Rechts- und Steuerberatung so-
wie Wirtschaftsprüfung wie auch PR- und Unternehmens-
beratung) ab. So ist in der Consultingbranche nach einem
Umsatzrückgang von rund 3% 2009 der Umsatz 2010 um
7% auf rund 19 Mrd. Euro gestiegen. 2011 dürfte die Um-
satzzuwachsrate bei über 10% gelegen haben. Auch wenn
im Jahre 2012 eine Wachstumsabschwächung vorliegen
dürfte, ist in den Jahren 2013 und 2014 wieder ein ordent-
liches Umsatzplus in der Größenordnung von jeweils 5 bis
6% zu erwarten. 

Einen erheblichen strukturellen Wandel machen seit bereits
einigen Jahren die Werbeagenturen durch. Der Gesamt-
umsatz der Werbebranche lag laut Umsatzsteuerstatistik
2009 bei 25,5 Mrd. Euro und die Zahl der Erwerbstätigen
betrug rd. 187 000, darunter waren 135 000 in den Werbe-
agenturen, bei Fotografen oder als Grafiker oder verwand-
ten Spezialisten tätig. Die übrigen entfallen auf die Werbe-
abteilungen der Werbekunden sowie auf die Verbreitung von
Werbebotschaften durch Funk, Fernsehen und Plakat -
anschlägen. Die Umsätze der Werbeagenturen sind 2011
nur um ca. 1% gestiegen; 2012 wird es sogar nach der Re-
gressionsschätzung zu einem Umsatzrückgang um rund 4%
kommen. Allerdings ist der Umsatzverlauf bei den größeren
und umsatzstärkeren Agenturen durchaus dynamischer.
Nach dem GWA-Monitor für dieses Teilsegment dürfte 2011
eine Steigerung der Erlöse um nominal 4,5% vorgelegen ha-
ben und könnte 2012 noch leicht im positiven Bereich lie-
gen. Die Umschichtung der Werbeetats auf Online, Mobile
und Social Media wirkt sich besonders hart auf die kleine-
ren Werbeagenturen aus, die es gewohnt sind, traditionel-
le Werbeformen wie Anzeigen in Zeitungen bzw. Zeitschrif-
ten, Plakat- und Kinowerbung zu bedienen. An der prozy-
klischen Entwicklung hat sich in den letzten Jahren trotz
der Rufe nach antizyklischer Werbung nichts geändert. So-
bald die Auftragslage unbefriedigend wird und Einsparmög-
lichkeiten erörtert werden, beginnt man in den Unterneh-
men, Werbeetats zu streichen. Da aber nach unserer Ein-
schätzung im Prognosezeitraum in Deutschland kein Kon-
junktureinbruch droht, gehen wir ab 2013 wieder von einer
moderaten Aufwärtsentwicklung der Umsätze aus.

Die Technikdienstleister in der Fachgruppe technische, phy-
sikalische und chemische Forschungseinrichtungen ka-
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men glimpflich durch das Rezessionsjahr 2009. Der Um-
satzrückgang lag hier nur bei knapp 1%. 2011 betrug der
Umsatzzuwachs rund 5%. Die Wachstumsabschwächung
2012 wird aller Voraussicht nach in den Jahren 2013 und
2014 von einem Umsatzzuwachs von jeweils 4 bis 5%
abgelöst werden. 

Schneller als ursprünglich erwartet hat sich die deutsche
Software- und DV-Dienstleistungsbranche von dem Kon-
junkturtief 2008/2009 erholt: Nach Erhebungen der ein-
schlägigen Branchenverbände stiegen im Jahr 2010 die no-
minalen Umsätze um 3,4% und 2011 in einer Größenord-
nung von 10%. Die Zahl der Beschäftigten hat in der Bran-
che 2011 um gut 5% zugenommen. Der deutsche Markt
für Software und Datenverarbeitung befindet sich auf einem
soliden Wachstumspfad. Trotz der gesamtwirtschaftlichen
Unsicherheit wird derzeit weiter in den Ausbau der Informa-
tionstechnologie in den Unternehmen investiert. Nach Bran-
chenprognosen dürfte 2012 der Umsatz mit Softwarepro-
dukten um reichlich 4% und der mit IT-Services um 2 bis
3% wachsen. Dies ist für diese Branche eher ein unter-
durchschnittliches Ergebnis und belegt, dass sich die Bran-
che konjunkturellen Abschwächungsphasen nicht ganz ent-
ziehen kann. Mittelfristig sind die Prognosen sehr positiv:
Das Analysehaus Lünendonk erwartet für die führenden
Standard-Software-, IT-Beratungs-, Systemintegrations-
sowie IT-Serviceunternehmen nominale Umsatzzuwächse
um durchschnittlich rund 8% pro Jahr. Zu einer wichtigen
Geschäfts-Triebfeder wird sich das Cloud-Computing ent-
wickeln, vorausgesetzt dass Bedenken hinsichtlich Rechts-
sicherheit und garantierter Standards für Qualität und Da-
tenschutz ausgeräumt werden können. 

Die Unternehmen in der Branche Vermittlung und Über-
lassung von Arbeitskräften haben 2012 eine langsamere
Gangart eingelegt. Die Branche gilt als konjunktursensibel
und reagiert mit einem Abbau von Personal entsprechend
auf die derzeitige konjunkturelle Abkühlung; der Umsatz-
trend zeigt somit leicht nach unten. Im Bereich Überlas-
sung von Arbeitskräften kommen zudem strukturelle Ef-
fekte zum Tragen: Die aus den neuen gesetzlichen Rege-
lungen resultierenden Branchenzuschläge für den Einsatz
von Zeitarbeit, die unter anderem in der Metall- und Elek-
troindustrie sowie der Chemischen Industrie gezahlt wer-
den müssen, setzen die Branche stark unter Druck. Ins-
besondere im preissensitiven Segment der Helfertätigkei-
ten dürfte dies die Gewinnmargen weiter belasten, da 
die Lohnerhöhungen wahrscheinlich nicht vollständig an
die Auftraggeber weitergegeben werden können. Inwie-
fern Auftraggeber bereit sind, für einen flexiblen Perso-
nalbestand deutlich mehr als bisher zu zahlen, bleibt ab-
zuwarten. Die Überlassung von Arbeitskräften dürfte mit-
telfristig jedoch ein wichtiges Flexibilisierungsinstrument
bleiben.

Die lebhafte Baukonjunktur beflügelt die Umsatzentwicklung
der Architektur- und Ingenieurbüros: Der Wohnungsbau zeigt
seit 2010 eine deutliche Belebung nach einer nahezu zehn-
jährigen Schrumpfkur, die lediglich im Jahre 2006 durch ei-
ne kurze Erholungsphase unterbrochen worden war. Deut-
lich positive Signale kommen auch von der ifo Architekten-
umfrage. Danach hat sich das Geschäftsklima bei den frei-
schaffenden Architekten erst zu Beginn des dritten Quartals
2012 leicht eingetrübt, ist jedoch noch immer so gut wie letzt-
mals vor rund 15 Jahren, also in der Schlussphase des Wie-
dervereinigungsbooms. Im Wirtschaftsbau macht sich zwar
das infolge der Eurokrise abgeschwächte wirtschaftliche
Wachstum bemerkbar, die Auftragseingänge von gewerbli-
chen Auftraggebern verharren jedoch bei den Architekten
weiterhin auf einem hohen Niveau. Schlechter sieht es im öf-
fentlichen Bau aus. 2009 und 2010 bekam der öffentliche
Hochbau durch umfangreiche Mittel aus den Konjunktur-
paketen I und II einen gewaltigen Schub, während der öf-
fentliche Tiefbau weiter schrumpfte. Zwar gingen 2012 die
realen Investitionen im öffentlichen Bau deutlich zurück, je-
doch dürften diese im Laufe des Jahres 2013 wieder anzie-
hen; aktuelle Schätzunge gehen von einem realen Plus von
gut 4% aus. Als Gesamtfazit bleibt festzuhalten: Die positi-
ven Aspekte überwiegen weiterhin. Die Auftragsbestände
der Architekten verharren noch immer auf hohem Niveau,
wenngleich der Aufwärtstrend im Auftragseingang, der nun
seit neun Jahren zu beobachten ist, sich etwas abgeflacht
hat. Per saldo zeigen die Geschäftserwartungen der Archi-
tekten für die nächsten sechs Monate verhaltene Zuversicht.
Das Umsatzwachstum dürfte in 2011 bei 6% gelegen ha-
ben und sich im Prognosezeitraum 2012–2014 auf jährlich
rund 4% belaufen. Dies ist vor dem Hintergrund eines Um-
satzrückgangs in Höhe von fast 5% im Rezessionsjahr 2009
zu sehen. Schwierigkeiten hat die Branche mit der Rekru-
tierung geeigneter Fachkräfte.

Die Branche Vermarktung beweglicher Sachen realisierte
2011 starke Umsatzzuwächse. Das Outsourcing von Fahr-
zeug- und Maschinenparks findet mehr und mehr Zu-
spruch, denn das Mieten von Wirtschaftsgütern hat ge-
wichtige Vorteile und ergänzt und ersetzt zunehmend ei-
gene Investitionen der Unternehmen. So hat in der Bau-
wirtschaft die Substitution von Kauf- hin zu Mietmaschi-
nen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Bau-
maschinenvermieter halten einen Anteil an der gesamten
Baumaschinenversorgung in Deutschland von über 50%.
Im letzten Jahr beflügelte eine rege Geschäftstätigkeit in
der Industrie und in der Logistik die Geschäftsentwick-
lung bei den Vermietern. Vor allem der stark angestiege-
ne Geschäftsverkehr führte zu einer deutlichen Nachfra-
gebelebung bei den Autovermietern. Im umsatzstärksten
Segment Maschinen und Ausrüstungen profitierten die Ver-
mieter von den teils sehr langen Lieferzeiten für viele Inves-
titionsgüter. Dadurch mussten zahlreiche Unternehmen
zeitweise auf Mietmaschinen ausweichen. Die Maschinen-
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vermieter dürften 2011 ein Umsatzplus von rund 15% rea-
lisiert haben. Die allgemeinen Konjunkturaussichten lassen
für 2012 etwas getrübte Erwartungen und damit ein ge-
ringeres Umsatzplus als im Vorjahr erwarten. Mit einem
zweistelligen Umsatzwachstum kann die Branche 2012
aber nicht rechnen. Dies gilt im Einzelnen auch für das
Auto-Renting, d.h. die Ad-hoc- bzw. kurzfristige Vermie-
tung gegenüber dem Leasing als der langfristigen Vermie-
tung. Ein abgeschwächtes Wachstum dürfte 2012 zwar
die Dynamik im Auto-Renting spürbar vermindern, aber
dennoch moderate Zuwachsraten ermöglichen. Ab 2013
ist wieder mit einem leichten Anziehen des Umsatzwachs-
tums zu rechnen.

Die heterogene Branche Facility Management profitierte von
der insgesamt immer noch robusten Verfassung der Ge-
samtwirtschaft und speziell vom Aufschwung in der Bau-
und Immobilienwirtschaft. Für 2012 und das Folgejahr kann
von einem anhaltenden Umsatzanstieg in der Größenord-
nung von 5% ausgegangen werden. Der Trend bei den Fa-
cility Services geht in Richtung Komplett- oder Systemleis-
tungen, wovon vor allem Großkonzerne profitieren dürften.
Kleinere Betriebe können als Subunternehmer überleben
oder sich – auch in Kooperation – regionale und/oder fach-
liche Nischen sichern. Facility Management beinhaltet, dem
Namen entsprechend, alle Aktivitätsfelder, die helfen, die
Kerngeschäfte von Unternehmen und Organisationen, also
deren Primärprozesse, möglichst effektiv und kostengüns-
tig abzuwickeln. Dazu gehören weniger anspruchsvolle Rou-
tinetätigkeiten, wie Reinigung, Überwachung, Wartung –
im Immobiliensektor zusammengefasst unter dem Namen
»Gebäudemanagement«. In steigendem Maße zählen aber
auch externe Leistungen dazu, die durchaus anspruchsvoll
sind, wie z.B. Fassadenreinigung. Insgesamt beläuft sich der
hier unter erfasste Umsatz auf derzeit über 60 Mrd. Euro.
Da die Nachfrage nach den unter Facility Management sub-
sumierten Leistungen nur schwach auf zyklische Schwan-
kungen in der Gesamt-, bzw. in der Bau- und Immobilien-
wirtschaft reagiert, sondern stark von kontinuierlich anfal-
lenden Aufgaben bestimmt wird, liegt ein nahezu kontinu-
ierliches Wachstum von ca. 5% pro Jahr vor. Facility Ma-
nagement wird nicht zuletzt durch die Klima- und Energie-
debatte weiter an Bedeutung gewinnen (Stichworte Ener-
gieberatung und Contracting). Auch der Healthcare Markt
wird aus mehreren Gründen ein wesentlicher Zukunftsmarkt
der FM-Dienstleister sein. 

Im ersten Halbjahr 2012 hat die eher konsumorientierte Bran-
che Gastgewerbe (Gastronomie und Beherbergungsgewer-
be) ihren Wachstumskurs aus dem Vorjahr fortsetzen kön-
nen. In der Gastronomie erhöhten sich nach Erhebungen
des Statistischen Bundesamtes die Umsätze Januar bis Sep-
tember 2012 in laufenden Preisen um 2,0% (real: – 0,1%)
gegenüber dem Vorjahreszeitraum und im Beherbergungs-
gewerbe um 3,8% (real: + 1,8%). Die Beschäftigung, so-

wohl sozialversicherungspflichtig als auch geringfügig Be-
schäftigte, nimmt weiterhin stetig zu. Auch im Gastgewer-
be werden Fachkräfte dringend gesucht.

Die Freiluftsaison der gastronomischen Betriebe war zu-
nächst in vielen Regionen vom regnerischen Sommerwet-
ter belastet, nach Umfragedaten des DEHOGA ergab sich
in der Zwischenbilanz zum Juli 2012 ein leichtes Minus im
Vergleich zum Vorjahr. Der gute Verlauf im August und Sep-
tember hat jedoch zu einer wesentlich verbesserten zwei-
ten Halbzeit geführt. 

Deutschland erfreut sich weiterhin einer wachsenden Be-
liebtheit als Reiseziel; im Durchschnitt stammten knapp 20%
aller Übernachtungsgäste aus dem Ausland. Im Beherber-
gungswesen lag in den ersten acht Monaten 2012 die An-
zahl der Ankünfte von ausländischen Gästen um 8% über
dem Wert des Vorjahres. Besucher aus den Nachbarstaa-
ten Niederlande sowie aus der Schweiz (auch eine Folge der
Währungsturbulenzen) führen die Liste der Herkunftsländer
an. Der größte Zuwachs wurde mit + 24,2% bei Touristen
aus Russland verzeichnet. 

Der Ausblick auf das Jahresende 2012 sowie auf 2013 fällt
aufgrund der günstigen Einflüsse aus der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung sowie dem florierenden privaten Kon-
sum in Deutschland unter dem Strich positiv aus. Unsicher-
heiten für die Entwicklung der näheren Zukunft birgt jedoch
der Verlauf der Weltkonjunktur, da Geschäftsreisen und Ta-
gungen, Kongresse und Messen den Schwerpunkt des Tou-
rismusgeschäftes in Deutschland bilden. Vom Kongress-
und Tagungswesen gingen im vergangenen Jahr die stärks-
ten Impulse aus. Alles in allem wird ein moderates Wachs-
tum für das BIP in den Jahren 2013 und 2014 erwartet.
Unter diesen Rahmenbedingungen dürfte die konjunktur-
reagible Branche Gastgewerbe ebenfalls leichte Zuwächse
realisieren.

Zu den Verliererbranchen – sowohl in konjunktureller wie
auch auf mittlere Sicht – gehören die Finanzdienstleistun-
gen, speziell der Bankensektor (vgl. Abb. 38). Dieser Trend
hatte sich bereits in den vergangenen zwei Jahren abge-
zeichnet. Während in vielen Branchen der Trend zur Indi-
vidualisierung geht, z.B. in der Automobilwirtschaft, wo
heute viel mehr Sonderwünsche als früher berücksichtigt
werden können, gilt für den Bankensektor etwas ande-
res. Infolge stärker werdender Regulierung wird es auch
zu spürbaren Einschnitten in der Angebotspalette der Ban-
ken kommen. Die Produktvielfalt, die heute typisch für
Großbanken ist, wird es unter den neuen Rahmenbedin-
gungen, insbesondere den deutlich verschärften Eigen-
kapitalanforderungen und der zunehmenden Regulierungs-
dichte, so nicht mehr geben. Stattdessen werden standar-
disierte Produkte das Angebot der Geschäftsbanken do-
minieren. 
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Schwerpunktthemen Business-to-Business-
Dienstleistungen sowie Spedition und Logistik 
in turbulenten Zeiten

Anschließend wurde im Branchenforum der allgemein eher
wenig beachtete Bereich der Business-to-Business-Dienst-
leistungen anhand der Beispiele Managementberatung und
Facility Management von Thomas Lünendonk erläutert. Zum
anderen wurde von Mathias Krage der Sektor Transport und
Logistik in wirtschaftlich schwierigen Zeiten beleuchtet.

Erfolgreiche Marktsektoren der 
Business-to-Business-Dienstleister

Thomas Lünendonk, Inhaber der Lünendonk GmbH, refe-
rierte im Rahmen des Branchen-Forums zum Thema »Der
Dienstleistungssektor in Deutschland – Erfolgreiche Markt-
sektoren von Business-to-Business-Dienstleistern«.

Der Markt für Business-to-Business-Dienstleistungen um-
fasst, allgemein gesprochen, Services, die von Unterneh-
men für Unternehmen erbracht werden. In Bereichen wie
Managementberatung, Wirtschaftsprüfung oder IT-Ser-
vices werden in Deutschland Milliardenumsätze erzielt; be-
trachtet man weitere Marktsektoren wie Personaldienst-
leistungen, Zeitarbeit, Facility Management und industriel-
le Instandhaltung, so summieren sich die Aktivitäten der
Business-to-Business-Dienstleistungen auf einen Betrag
von mehr als 1 Billion Euro.

Als Beispiel für einen dynamisch wachsenden B2B-Markt
ging Herr Lünendonk näher auf den Sektor Management-
beratung ein, der die Bereiche Strategie-, Organisations-,
Prozess-, IT-Beratung und das HR-Consulting umfasst.
Das Marktvolumen in Deutschland stieg im vergangenen
Jahr gegenüber dem Vorjahr 2010 um 9% auf rund
20,6 Mrd. Euro. Im vergangenen Jahr waren in Deutsch-
land rund 14 100 Unternehmen mit rund 91 200 Bera-

tern und 24 400 sonstigen Mitarbeitern in der Unterneh-
mensberatung tätig. Nach Herrn Lünendonk decken we-
niger als ein halbes Prozent der Beratungsunternehmen
mit etwa 44% das Gros des Marktvolumens ab. Demge-
genüber stehen mittelgroße und kleinere Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von weniger als 0,5 Mill. Euro, die
zusammen lediglich 13% des Marktvolumens umsetzen.
Somit sind in der Branche viele Einzelberater tätig.

Die Bereitstellung von temporär benötigtem Expertenwis-
sen wird im Tätigkeitsspektrum der Managementberatung
auch weiterhin im Fokus stehen. Deutlich wird dies etwa
in der IT-Beratung, wo der Bedarf an umfassendem Wis-
sen über die aktuellen Technologien und deren Nutzung
von vielen Unternehmen nur mit Hilfe externer Berater be-
friedigt werden kann.

Nach Herrn Lünendonk wird das Marktvolumen bis zum Jahr
2020 im Jahresdurchschnitt einstellig wachsen; somit muss
Abstand genommen werden von den hohen, häufig zwei-
stelligen Zuwachsraten der letzten Jahre. Vielmehr ist hier-
bei die Reife des Marktes für Managementberatung zu ei-
ner hoch entwickelten Dienstleistungsbranche zu erkennen.
Sowohl kleine wie auch mittelgroße und große Unterneh-
men zeigen sich im Ausblick auf 2020 stabil optimistisch,
wenn auch nicht euphorisch, wie es in der Vergangenheit
teilweise der Fall war. In konjunktureller Hinsicht gehört der
Beratungsmarkt zu den gleichlaufenden Branchen, d.h. kon-
junkturelle Einflüsse in der Gesamtwirtschaft wirken sich na-
hezu gleichzeitig im Beratungsmarkt aus.

Als weiteres Beispiel eines wichtigen Sektors der Business-
to-Business-Dienstleistungen führt Herr Lünendonk den Markt
für Facility Services4 an, der, anders als die Managementbe-
ratung, eher im niedrig qualifizierten Bereich angesiedelt ist.
Das Marktvolumen summierte sich 2011 auf 57,6 Mrd. Euro
und stieg damit, verglichen mit dem Vorjahr 2010, um 1,1%.
Nach Berechnungen der Lünendonk GmbH erzielten die
25 größten Unternehmen (nach Umsätzen) in Deutschland ei-
nen Marktanteil von lediglich 16% oder rund 9,2 Mrd. Euro.
Daraus lässt sich ableiten, dass hier weniger große Player den
Markt bestimmen, sondern dass die Facility Services vielmehr
von kleinen und mittelgroßen Unternehmen geprägt sind.
Die Branchenstruktur unterscheidet sich diesbezüglich grund-
legend von der Managementberatung; begründen lässt sich
dies mit der regionalen Verteilung bzw. der lokalen Anwesen-
heit der Facility-Services-Dienstleister, die notwendig ist um
entsprechende Tätigkeiten zu leisten. In konjunktureller Hin-
sicht hinkt der Markt für Facility Services rund ein Jahr der
allgemeinen Konjunkturentwicklung hinterher.

Als größte Herausforderungen der nächsten Jahre führt
Herr Lünendonk die aktuell sehr niedrigen Marktpreise bzw.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Quelle: EU-Kommission.

EU: einschl. CS, DE, ES, FR, IT, LU, HU, NL, PL, UK

EU-Vertrauensindikatorena): Finanzdienstleistungen

Salden in % (nicht saisonbereinigt)

Letzter Wert: Okt. 2012
a) Im Auftrag der EU-Kommission wird monatlich in 10 EU-Mitgliedsländern, darunter Deutschland, ein 
Konjunkturtest im Finanzgewerbe durchgeführt. Die Ergebnisse werden nur für die Gesamtheit der 10 Länder 
ausgewiesen. Der EU-Indikator für das Vertrauen im Sektor Finanzdienstleistungen basiert auf den Antworten 
zu 3 Fragen: Entwicklung der Geschäftslage in den vergangenen drei Monaten; Entwicklung der Nachfrage in 
den vergangenen drei Monaten und Erwartung für die Nachfrageentwicklung in den nächsten drei Monaten.

Abb. 38

4 Nicht enthalten sind kaufmännische und intern erbrachte FM-Services
von branchenfremden Unternehmen.
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Honorare sowie den Mangel an qualifiziertem Personal im
Bereich Facility Services an. Mindestlöhne jedoch sind kein
Behinderungsfaktor für die Branche, sondern vielmehr zu
begrüßen, um Geringqualifizierten eine angemessene Ent-
lohnung zu gewährleisten. Laut Herrn Lünendonk erwar-
ten die 25 führenden Unternehmen der Branche für 2012
ein Wachstum von 6,3% gegenüber 2011 mit 4,9%.

Generell gesprochen, wird der Markt für Business-to-Busi-
ness-Dienstleistungen nach Ansicht von Lünendonk so-
wohl in Deutschland als auch in Europa weiterhin kräftig
wachsen. In den Unternehmen liegen noch riesige Poten-
ziale für die Vergabe von Tätigkeiten an externe Dienst-
leister, die sich auf weitere Billionen-Euro-Beträge summie-
ren. Die Bereitstellung hochwertiger Services wird in Zu-
kunft den Schwerpunkt der B2B-Dienstleistungen bilden;
Commodity-Services geraten zunehmend unter Preisdruck.
Weiterhin sieht Herr Lünendonk infolge der geographischen
Verteilung der Wertschöpfungskette eine ebenfalls voran-
schreitende globale Verteilung der originären Leistungsan-
bieter, der konkreten Leistungserbringung und des Stand-
orts der betreuten Kunden.

Szenarien für Spedition und Logistik 
in turbulenten Zeiten

Mathias Krage, Präsident des Deutschen Speditions- und
Logistikverbandes (DSLV), beschrieb den Status quo der
Branche und entwarf darüber hinaus Szenarien für den
Bereich Spedition und Logistik in turbulenten Zeiten. Der
Transportsektor ist in hohem Maße konjunkturreagibel. Als
die gesamtwirtschaftliche Leistung 2009 gegenüber 2008
um rund 6% schrumpfte, fiel der Rückgang der realen Trans-
portleistung mit –18% dreimal so stark aus. Nach Berei-
chen betrachtet, verzeichneten die Transportaufkommen
zur See und zur Schiene dabei den stärksten Rückgang,
noch vor Luft und Straße. Ein Charakteristikum der Bran-
che ist die hohe Wettbewerbsintensität. Um dem hohen
Wettbewerbsdruck im reinen Transportbereich nicht voll

ausgeliefert zu sein, haben in den vergangenen Jahren im-
mer mehr Unternehmen ihr Logistikangebot (sowohl hin-
sichtlich der Absatz-, wie der Beschaffungslogistik) aus-
geweitet und stehen nunmehr auf mehreren Beinen.

Die Automobilindustrie stellt mit den Konzepten ihrer Pro-
duktion just in time und zudem der Synchronisation just in
sequence hohe Anforderungen. Auch der Online-Handel for-
dert schnellstmögliche Belieferung seiner Kunden. Um zu-
verlässige Lieferketten und Warenverfügbarkeit sicher zu ge-
währleisten, erfordern schwankende Transportaufkommen
– insbesondere in Krisenzeiten – eine große Flexibilität der
Transport- und Logistikanbieter. Die verstärkte Zusammen-
arbeit der Spediteure hat dabei eine stabilisierende Wirkung.
Stückgutnetze sind ein erfolgreiches Beispiel horizontaler
Kooperation. So blieben flächendeckende und terminge-
führte Stückgutverkehre – sie sichern Lieferketten – im Kri-
senjahr 2009 vom dem konjunkturellen Einbruch weitgehend
verschont. 

Dennoch sehen sich auch die Stückgutverkehre einem stei-
genden Kostendruck (u.a. Treibstoff, Personal) ausgesetzt,
der bei sinkender Gesamtnachfrage die Gefahr eines rui-
nösen Wettbewerbs birgt. Für kleine Fuhrunternehmen, die
in der Regel über fünf bis sechs Lkw verfügen, brachte
die Krise 2009 große Probleme. Andererseits können bei
der Bildung eines Netzwerks von z.B. 1 500 Lkw die Grö-
ßenvorteile (economies of scale) nur mit einer hohen Aus-
lastung erreicht werden.

Ein Zukunftsmarkt für die Spediteure bleibt das Outsourcing
von Logistik, das in Krisenzeiten noch verstärkt wird. Ein
erfolgreiches Geschäftsmodell einer Arbeitsteilung entlang
der Wertschöpfungsketten von Industrie und Handel ist die
Kontraktlogistik. Als Standard gelten Jahresverträge, die
aber meist kurzfristig gekündigt werden können. Die Spe-
ditions- und Logistikfirmen stehen in enger Kooperation mit
ihren Auftraggebern und bieten ihnen Dienstleistungen in
Form von Mehrwertdiensten an (z.B. Abrufsteuerung, Re-
tourenmanagement). 
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Die scharfe Rezession 2008/2009 hat die hohe Konjunk-
turreagibilität der Branche und ihre Handlungsoptionen,
wie auf die Krise zu reagieren ist, erneut verdeutlicht. Es
waren kurzfristig Anpassungen durch Stilllegung von Trans-
portkapazitäten im Straßengüterverkehr notwendig. In-
solvenzen waren nicht zu vermeiden; Kurzarbeit wurde in
Anspruch genommen. Mit der wieder anziehenden Ver-
kehrsnachfrage zeigten sich allerdings schnell Kapazitäts-
engpässe bei Fahrzeugen und Fahrern. Der Aufholprozess
setzte bereits im Jahr 2010 ein. Der Güterverkehr dürfte
spätestens 2013 das Vorkrisenniveau wieder erreicht ha-
ben. Nachfrageimpulse kommen vor allem aus der ge-
stiegenen Industrieproduktion, der Konsumgüternachfra-
ge und insbesondere aus dem Übersee-Handel. Die Kon-
traktlogistik profitiert von dem durch die Krise forcierten
Outsourcing von Industrie und Handel. 

Für die Zukunft wünschen sich die Auftragsgeber der Spe-
ditions- und Logistikunternehmen eine noch größere Lo-
gistik-Flexibilität, um selbst auf Marktschwankungen besser
reagieren zu können. Diese Tendenz dürfte die Bereitschaft
und Notwendigkeit zu Kooperationen noch verstärken, da
sich auf diese Weise Aufkommensschwankungen besser
abfedern lassen. Zukunft haben auch Netzwerke mit ge-
meinsamen Informations- und Kommunikationssystemen.
Tracking und Tracing bringen Wettbewerbsvorteile. Darüber
hinaus wird es eine wachsende Nachfrage nach »grüner Lo-
gistik« geben. 

Jenseits konjunktureller Entwicklungen kommt nicht zu-
letzt der Fachkräftesicherung ein sehr hoher Stellenwert
zu. In den nächsten Jahren dürfte fast ein Drittel der heu-
tigen Lkw-Fahrer in den Ruhestand gehen. Dies könnte
mittelfristig zu einer erheblichen Verteuerung der Transport-
leistung führen. Eine Entspannung könnte ein verstärkter
Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Wasserstraßen brin-
gen, aber hier zeichnen sich auch weiterhin wenig positi-
ve Entwicklungen ab. 

Der Tagungsband des ifo Branchen-Dialogs vom 7. November 2012 mit der Analyse und der Prognose der konjunkturellen Ent-
wicklung in der Gesamtwirtschaft und in wichtigen Branchen (Industrie, Handel, Bauwirtschaft, Dienstleistung) ist zum Preis von
100 Euro + 7% MwSt. beim ifo Institut, Poschingerstraße 5, 81679 München, E-Mail: branchendialog@ifo.de, zu beziehen.
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Zunehmende Regulierungsdichte
– Zahl mittelständischer Leasing -
anbieter weiter rückläufig

Die Erhebungsunterlagen für die jüngste
Leasingumfrage, die wie immer als Total -
erhebung angelegt ist, wurden an alle be-
kannten Vermieter von mobilen und im-
mobilen Anlagegütern in Deutschland ver-
sandt. Dabei hat der Bundesverband
Deutscher Leasing-Unternehmen seine
Mitglieder direkt befragt und das ifo Insti-
tut die übrigen Leasinggesellschaften. Die
Grundlage des Adressmaterials bilden
diejenigen Leasinggesellschaften, die bei

der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) als Finanzdienstleis-
tungsunternehmen zugelassen sind. Hin-
zu kommen die Leasingaktivitäten von Un-
ternehmen, die schwerpunktmäßig in an-
deren Sektoren der Wirtschaft tätig sind
– beispielsweise im Verarbeitenden Ge-
werbe – und das Vermietungsgeschäft
nicht in einer Einheit mit eigener Rechts-
persönlichkeit betreiben. Nach wie vor un-
berücksichtigt bleiben Firmen, die die
kurzfristige Vermietung (Renting) von Aus-
rüstungsgütern, wie z.B. Fahrzeugen und
Maschinen, betreiben (vgl. Städtler 2012),
sowie Immobilienfonds, Bauträgergesell-

Marktanteilsgewinne 2012 – 2013 wird spannend

Arno Städtler

Rückläufige Investitionen – geringes Leasingwachstum

Das Leasing konnte 2011 mit dem dynamischen Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Investiti-

onsausgaben nicht nur Schritt halten, sondern sogar stärker expandieren, wie der neueste ifo In-

vestitionstest bei den deutschen Leasinggesellschaften zeigt, der auch in diesem Jahr wieder zu-

sammen mit dem Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) durchgeführt wurde. Im

Jahresdurchschnitt von 2011 wurde im Neugeschäft mit Mobilien ein kräftiges, weit überdurch-

schnittliches Wachstum von 13,3% auf 46,9 Mrd. Euro generiert. Die rege Nachfrage vor allem bei

Maschinenbauprodukten, Elektroerzeugnissen und Fahrzeugen sorgte für diesen Boom. Das Im-

mobilien-Leasing hat hingegen mit einem Minus von 49% auf gut 2,1 Mrd. Euro den größten Teil

des im Vorjahr erreichten Zuwachses wieder eingebüßt. Dadurch ergab sich für das gesamte Lea-

sing-Neugeschäft 2011 ein Zuwachs von nominal 7,6%. Dieses Plus übertraf die gesamtwirtschaft-

liche Investitionsentwicklung (+ 7,3%). Das Mobiliengeschäft der herstellerunabhängigen Gesell-

schaften stieg um knapp 11%, während das der Hersteller, vor allem durch die günstige Fahr-

zeugkonjunktur begünstigt, um rund 15% nach oben schnellte.

Nach dem erfreulich positiven Auftaktquartal war im weiteren Jahresverlauf von 2012 eine zuneh-

mende Investitionszurückhaltung der Wirtschaft, die immer mehr in den Sog der Eurokrise geriet,

zu spüren. Besonders im zweiten Halbjahr zeigte die wirtschaftliche Abkühlung auch in der Lea-

singbranche Bremsspuren. Dies belegen die Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts

im Leasingsektor. Gleichwohl dürfte dort im Jahresdurchschnitt von 2012 im Neugeschäft sowohl

mit Mobilien (+ 0,5%) wie auch mit Immobilien (+ 1,4%) ein leichtes Wachstum auf insgesamt

49,3 Mrd. Euro generiert werden können. Mit diesem Zuwachs schneiden die Leasinggesellschaf-

ten erneut besser ab als die gesamtwirtschaftlichen Investitionen, die nach der Gemeinschafts-

diagnose führender Forschungsinstitute vom Oktober (vgl. Gemeinschaftsdiagnose 2012) nominal

um 1,8% zurückgehen werden. Dies bedeutet für die Leasingquote 2012 einen Zuwachs, und

zwar von 15,1 auf 15,5%, bei Mobilien sogar von 22,2 auf 22,7%.

Die Gemeinschaftsdiagnose unterstellt, dass die Krise im Euroraum allmählich an Brisanz verliert

und rechnet, nach einem auch konjunkturell kühlen Winter, jenseits der Jahreswende mit Besse-

rungstendenzen bei der Wirtschaftsleistung in Deutschland für 2013. Im Jahresdurchschnitt wird

für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein nominales Plus von 2,8% (real: + 1,0%) angenommen; für

die Ausrüstungsinvestitionen einschließlich der sonstigen Anlagen allerdings nur ein mageres

Wachstum von 0,4%. Daran sollten die Leasinggesellschaften zumindest durchschnittlich partizi-

pieren können, wenngleich die erwarteten Bremsspuren bei den Inlandszulassungen von Straßen-

fahrzeugen eine beachtliche Herausforderung darstellen werden. 
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schaften (vgl. Rußig 2012), Developer, Pensionsfonds und
sonstige Institutionen, die vor allem gewerbliche Immobi-
lien bauen und vermieten.

Die Beteiligung am ifo Investitionstest war auch in diesem
Jahr sehr hoch. So konnte für den Bereich der hersteller-
unabhängigen Leasinggesellschaften durch Hinzuschätzen
der fehlenden Angaben – von meist kleineren Firmen – über
ein differenziertes Rechenverfahren ein Gesamtwert der In-
vestitionen ermittelt werden. Für die Herstellervermietung
und das Hersteller-Leasing (Captives) sind nur die Berichts-
kreisinvestitionen ausgewiesen, da uns wohl nicht alle Pro-
duzenten, Händler oder Importeure, die auch im Vermiet-
geschäft tätig sind, bekannt sind. Nachdem in der Umfra-
ge jedoch alle bedeutenden Anbieter berücksichtigt wurden,
dürfte dieser Bereich der Anlagenvermietung sehr hoch re-
präsentiert sein.

Die Unternehmensteuerreform von 2008, die Unterwerfung
unter eine »moderate« Aufsicht (»KWG-Light«) durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein-
schließlich der Umsetzung der organisatorischen Pflichten
in Verbindung mit den Mindestanforderungen an ein Risi-
komanagementsystem (MaRisk) sowie die Finanzkrise mit
der Refinanzierungsproblematik haben in den letzten Jah-
ren dazu geführt, dass zahlreiche Leasinggesellschaften –
vor allem mittelständische – aus dem Markt und damit auch
aus dem Berichtskreis des ifo Investitionstests ausgeschie-
den sind. Gemessen am Bestand war deren Zahl 2009 und
2010 besonders hoch, 2011 und 2012 setzte sich dieser
Trend in abgeschwächter Form fort. 

Offenbar haben eine überbordende bürokratische Belastung
und damit einhergehende beträchtliche zusätzliche Kosten
etliche mittelständische Unternehmen dazu veranlasst, ihr
Geschäft aufzugeben. Diese waren häufig auf bestimmte In-
vestitionsgüter, einzelne Branchen oder regionale Märkte
spezialisiert. Ihren Kunden aus dem mittelständischen Ge-
werbe stehen sie als Geschäftspartner nun nicht mehr zur
Verfügung. Dies wird von politischer Seite offenbar als Kol-
lateralschaden akzeptiert.

Die Begründungen für das bürokratische Reglement, dem
die Leasingbranche ohne Not unterworfen wurde, klingen we-
nig überzeugend. Diese Unternehmen haben die weltweite
Finanzkrise weder ausgelöst, noch waren sie an ihr beteiligt.
Die Banken, die der Ursprung dieses Dramas waren, stehen
ja schon immer unter Finanzaufsicht. Das konnte aber nicht
verhindern, dass hohe Milliardenbeträge an Verlusten aufge-
häuft wurden – sogar bei öffentlichen Kreditinstituten – für
die nun letztlich der Steuerzahler aufkommen muss. Auch die
nächste drohende folgenreiche Reglementierung ist noch
nicht abgewendet. Das »International Accounting Standards
Board«, kurz IASB, hat in den vergangenen Jahren beson-
ders viele Änderungen in wichtigen Bereichen seiner Rech-

nungslegungsstandards verabschiedet. Auf besondere Kri-
tik stieß der Entwurf eines völlig neuen Standards zur Bilan-
zierung von Leasing- und Mietverhältnissen, der mit einem
Paradigmenwechsel im Bereich der Bilanzierung schweben-
der Geschäfte verbunden ist. Der IASB stellt die Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) auf, die in der EU
für Konzernabschlüsse börsennotierter Firmen verbindlich
sind. Selbst die Wirtschaftsprüfer, denen die neuen Standards
eine beachtliche Sonderkonjunktur bescheren dürften, sehen
das neue Reglement äußerst kritisch (vgl. o.V. 2010). Das
Handelsblatt schrieb hierzu: »Die neuen Vorschläge zur Rech-
nungslegung sind aufwendig, teuer – und aus deutscher Sicht
völlig unsinnig« (vgl. Hennes und Metzger 2010). Die massi-
ve Kritik von den verschiedensten Seiten hat den IASB schließ-
lich doch noch dazu veranlasst, für den Bereich des Leasings
ein Re-Exposure auszuarbeiten, das für Anfang 2013 ange-
kündigt ist. Mit der verbindlichen Erstanwendung des neuen
Leasing-Standards ist wohl frühestens 2017 zu rechnen.

Das unter dem Begriff »Basel III« bekannte Reformpaket
zur Bankenregulierung des Basler Ausschusses der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) bringt zwar eben-
falls einige Bürokratie mit sich, ist aber nach Ansicht des
Leasingverbandes (BDL) – vorbehaltlich einer sachgerech-
ten Umsetzung im Detail – mehr Chance als Risiko für die
Branche. Allerdings werden langfristige Finanzierungen, wie
vor allem beim Immobilien-Leasing üblich, erschwert.

In der aktuellen Investitionsbefragung wurden die Neuzu-
gänge auf den Anlagekonten der Leasinggesellschaften in
den Jahren 2010 und 2011 sowie die Güterstruktur und
die Empfängersektoren erhoben. Außerdem wurde nach den
effektiven Anschaffungswerten und nach den Buchwerten
der am 31. Dezember 2011 noch vermieteten Objekte ge-
fragt. Hinzu kamen Angaben zur Anzahl der 2011 neu kon-
trahierten und der insgesamt verwalteten Verträge sowie
zu den Erwartungen für das Neugeschäft im Jahr 2012. In
einer ergänzenden Sonderfrage wurden auch die Stückzah-
len der neu vermieteten Straßenfahrzeuge erhoben.

2011: Auf dem Höhepunkt des Booms

Der fulminante konjunkturelle Aufholprozess, der im Jahr
2010 auf das Krisenjahr 2009 folgte, hat sich 2011 fortge-
setzt. Zwei Jahre nach der Wirtschafts- und Finanzkrise reich-
te die gesamtwirtschaftliche Produktion wieder an das Ni-
veau von 2008 heran. Allerdings geriet der Aufschwung der
deutschen Wirtschaft im Herbst 2011 ins Stocken. Dem Sta-
tistischen Bundesamt zufolge ist das reale Bruttoinlands-
produkt (BIP) im Jahresschlussquartal saison- und kalen-
derbereinigt gegenüber dem Vorquartal um 0,1% leicht zu-
rückgegangen. Im Vorjahresvergleich ist die Wirtschaftsleis-
tung dagegen auch im vierten Quartal – um real 1,4% – ge-
stiegen. Für das gesamte Jahr wurde für das reale Brutto-
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inlandsprodukt (BIP) trotzdem noch ein Wert von real + 3,0%
gemessen. 

An diesem Zuwachs hatte die Binnenkonjunktur einen maß-
geblichen Anteil; insgesamt war die inländische Verwendung
im Schlussquartal von 2011 um 1,7% höher als vor Jahres-
frist, dabei erreichten die Bruttoanlageinvestitionen sogar ein
Plus von 4,5%. Das Statistische Bundesamt schrieb hier-
zu: »Vor allem die gestiegenen Investitionen der Unterneh-
men sorgten dafür, dass es für die deutsche Wirtschaft auch
zum Jahresende weiter bergauf ging« (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2012a). Die Jahreswachstumsrate wurde bei den
Ausrüstungsinvestitionen, also den Anschaffungen von Ma-
schinen, Fahrzeugen sowie sonstigen Ausrüstungsgütern
(insbesondere Software), mit nominal 6,7% angegeben, und
auch die Investitionen in den Nichtwohnungsbau legten um
8,5% zu. Der Investitionsboom des Jahres 2011 wurde auch
dadurch unterstützt, dass Finanzierungen zumeist ohne grö-
ßere Probleme erhältlich und zudem noch immer preiswert
waren.

Die Leasingbranche startete furios in das neue Jahr, im
Auftaktquartal expandierte das Mobilien-Leasing um fast
15%. Wie der neueste ifo Investitionstest bei den deut-
schen Leasinggesellschaften zeigt, konnte auch im Jah-
resdurchschnitt von 2011 im Neugeschäft mit Mobilien
ein beachtliches Wachstum von 13,3% auf rund 46,9 Mrd.
Euro generiert werden. Das Immobilien-Leasing hat hinge-
gen mit einem Minus von 49% auf gut 2,1 Mrd. Euro den
größten Teil des im Vorjahr erreichten Zuwachses wieder
eingebüßt. Dadurch ergab sich für das gesamte Leasing-
Neugeschäft 2011 ein Wachstum von 7,6%. Dieser Zu-
wachs übertraf erneut die gesamtwirtschaftliche Investiti-

onsentwicklung ohne den Wohnungsbau (+ 7,3%). Das
Mobiliengeschäft der herstellerunabhängigen Gesellschaf-
ten, die im prosperierenden Automobilmarkt wesentlich
weniger engagiert sind als die Captives, wuchs um rund
11%, während das der Hersteller, vor allem durch die güns-
tige Fahrzeugkonjunktur begünstigt, um rund 15% nach
oben schnellte (vgl. Tab. 1).

Die Leasingquote, also der Anteil der gesamten Leasingin-
vestitionen an den gesamtwirtschaftlichen Anlageinvesti-
tionen (ohne Wohnungsbau) in der Bundesrepublik, blieb
2011 bei 15,1%. Beim Mobilien-Leasing erhöhte sich die
Quote wegen der deutlich überdurchschnittlichen Geschäfts-
entwicklung von 20,9 auf 22,2% (vgl. Tab. 2) sehr kräftig.

Die effektiven Anschaffungswerte aller noch vermieteten Wirt-
schaftsgüter – ohne Berücksichtigung der Abschreibungen
– summierten sich am 31. Dezember 2011 für die gesam-
te Leasingbranche auf rund 225 Mrd. Euro, verteilt auf rund
5 Millionen Verträge. 

Die deutsche Leasingindustrie konnte sich einige Jahre
an einer dynamischen Entwicklung ihrer Auslandsaktivitä-
ten erfreuen. Sie profitierte von den lebhaften Exportakti-
vitäten der deutschen Wirtschaft, vor allem mit den ost-
europäischen Beitrittsländern. Der Expansionsschwerpunkt
lag dabei weniger beim Cross-Border-Leasing, sondern im
Bereich des Offshoring, also in der Gründung von Aus-
landsdependancen bzw. Joint Ventures. Da die Finanzkri-
se auch diese Zielländer besonders schwer getroffen hat,
ist das Auslandsgeschäft der deutschen Leasingbranche
2011 beträchtlich geschrumpft und auch 2012 nochmals
leicht zurückgegangen.
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Tab. 1 
Bruttoanlageinvestitionen 2005–2012 in jeweiligen Preisen 
Bundesrepublik Deutschland 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
a)

 2012
b)

 

 Herstellerunabhängiges Leasing 

Investitionen (in Mill. Euro) 26 570 28 720 29 260 27 360 20 000 21 100 20 900 20 800 

Veränderungen 

gegenüber dem Vorjahr (in %) 5,2 8,1 1,9 – 6,5 – 26,9 5,5 – 0,9 – 0,5 

 Hersteller-Leasing 

Investitionen (in Mill. Euro) 23 420 23 655 25 630 27 240 22 600 24 500 28 150 28 500 

Veränderungen  

gegenüber dem Vorjahr (in %) 8,7 1,0 8,3 6,3 – 17,0 8,4 14,9 1,2 

 Anlagenvermietung insgesamt
c)
 

Investitionen (in Mill. Euro) 49 990 52 375 54 890 54 600 42 600 45 600 49 050 49 300 

Veränderungen  
gegenüber dem Vorjahr (in %) 6,8 4,8 4,8 – 0,5 – 22,0 7,0 7,6 0,5 
a)

 Vorläufig. – 
b)

 Anhand der Planangaben berechnet. – 
c)
 Soweit erfasst. 

Quelle: ifo Investitionstest. 
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Leasingwachstum vom Boom bei Neuzulassungen
von Straßenfahrzeugen getrieben 

Etwa zwei Drittel des Neugeschäfts der Leasinggesellschaf-
ten entfallen jährlich auf Straßenfahrzeuge, daher sind sie
in hohem Maße von der Entwicklung in diesem Marktseg-
ment abhängig, die in den letzten Jahren von Extremen ge-
prägt war. Die Autokonjunktur wurde 2009 mittels der staat-
lichen Abwrackprämie, die ein boomendes Privatkunden-
geschäft nach sich zog, künstlich beatmet. Immerhin schnell-
ten die Neuzulassungen privater Halter um reichlich 90%
nach oben, während die gewerblichen Zulassungen um 23%
einbrachen. Insgesamt legten die Pkw-Zulassungen um
23,2% zu. Die damit ausgelösten statistischen Sondereffek-
te waren nicht nur 2010 mit einem Einbruch bei den neu
zugelassenen Pkw auf 2,92 Mill. Einheiten (– 23,4%) zu be-
obachten, sie sind noch heute in verschiedenen Wirtschafts-
bereichen festzustellen, so auch in der Leasingbranche. 

Um ihr Produkt attraktiv zu halten, offerieren die Leasing-
gesellschaften laufend neue Angebotsvarianten. Im Mittel-
punkt dieser Aktionen standen zuletzt nicht nur günstige
Leasingraten, sondern auch zusätzliche Dienstleistungs-

pakete auch für Einzelfahrzeuge, die bisher eher aus dem
Flottengeschäft bekannt waren. Bei diesem »Bundling« wer-
den beispielsweise Versicherungen, Garantieverlängerun-
gen, Assistanceleistungen und Inspektionsschecks offeriert.
Der Branche geht es dabei nicht zuletzt auch darum, mehr
Kunden in ihre Verkaufsräume zu locken und den Marktan-
teil zu erhöhen. Viele Flottenbetreiber haben inzwischen ih-
re Car Policy geändert (vgl. o.V. 2009). Neben Downsizing
sind auch dauerhafte Flottenverkleinerungen zu beobach-
ten, beispielsweise dadurch, dass eine verringerte Zahl von
Leasingfahrzeugen durch kürzerfristige Lösungen – wie sie
inzwischen auch von verschiedenen Autoherstellern, aber
auch einigen unabhängigen Leasinggesellschaften angebo-
ten werden – ergänzt wird, um die Flottenauslastung zu er-
höhen und damit die Fixkosten zu senken. 

Die Zahl der neu verleasten Fahrzeuge stieg 2011 um rund
11,5% auf 1 314 800. Gemessen an den gesamten Neu-
zulassungen in der Bundesrepublik steigerte sich der Markt-
anteil des Leasings in diesem Produktsegment somit noch-
mals deutlich von 35,1 auf 35,6%. Wertmäßig entfielen
67,6% der Leasinginvestitionen auf Straßenfahrzeuge (2010:
63,7%). Deren Anteil am Wert der gesamten gewerblichen
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Tab. 2 
Gesamtwirtschaftliche Investitionena) 2004–2012 in jeweiligen Preisen 
Bundesrepublik Deutschland 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011
c)
 2012

d)
 

Gesamtwirtschaftliche 

Investitionen
b)

 (in Mill. Euro) 263 680 270 480 294 460 319 550 331 920 282 990 302 020 324 100 318 250 
Veränderungen gegenüber dem 

Vorjahr (in %) 1,0 2,6 8,9 8,5 3,9 – 14,7 6,7 7,3 – 1,8 

Zum Vergleich: 
Leasing-Investitionen

e)
 (in Mill. Euro) 46 800 49 990 52 375 54 890 54 600 42 600 45 600 49 050 49 300 

Veränderungen gegenüber dem 

Vorjahr (in %) 1,8 6,8 4,8 4,8 – 0,5 – 22,0 7,0 7,6 0,5 

Leasingquote (in %) 17,7 18,5 17,8 17,2 16,4 15,1 15,1 15,1 15,5 
darunter: 

Gesamtwirtschaftliche  

Ausrüstungsinvestitionen
f)
 

(in Mill. Euro) 177 650 185 520 203 770 222 240 227 880 181 740 198 450 211 760 207 600 
Veränderungen gegenüber dem 

Vorjahr (in %) 3,3 4,4 9,8 9,1 2,5 – 20,2 9,2 6,7 – 2,0 
Investitionen des Mobilien-Leasings 

(in Mill. Euro) 41 830 44 250 44 880 49 480 51 080 40 690 41 430 46 930 47 150 
Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr (in %) 8,8 5,8 1,4 10,2 3,2 -20,3 1,8 13,3 0,5 

Mobilien-Leasingquote (in %) 23,5 23,9 22,0 22,3 22,4 22,4 20,9 22,2 22,7 
Gesamtwirtschaftliche 

Bauinvestitionen
a)

 (in Mill. Euro) 86 030 84 960 90 690 97 310 104 040 101 250 103 570 112 340 110 650 
Veränderungen gegenüber dem 

Vorjahr (in %) – 3,6 – 1,2 6,7 7,3 6,9 – 2,7 2,3 8,5 – 1,5 
Investitionen des Immobilien-

Leasings (in Mill. Euro) 4 970 5 740 7 495 5 410 3 520 1 910 4 170 2 120 2 150 
Veränderungen gegenüber dem 

Vorjahr (in %) – 33,9 15,5 30,6 – 27,8 – 34,9 – 45,7 118,3 – 49,2 1,4 

Immobilien-Leasingquote (in %) 5,8 6,8 8,3 5,6 3,4 1,9 4,0 1,9 1,9 
a)

 Ohne Wohnungsbau. Zeitreihen vom Statistischen Bundesamt revidiert. – 
b)

 Bruttoanlageinvestitionen nach neuem Statistikkonzept 

(ESVG). – 
c)

 Vorläufig. – 
d)

 Anhand der Planangaben berechnet. – 
e)

 Soweit erfasst. – 
f)
 Einschließlich sonstiger Anlagen (z.B. 

Software). 

Quelle: ifo Investitionstest; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts. 
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Fahrzeugkäufe (Leasingquote) stellte sich auf rund 58%. Das
heißt, dass das Leasing auch 2011 die eindeutig bedeu-
tendste Beschaffungsform bei Fahrzeuginvestitionen geblie-
ben ist.

Von den 1 314 800 im Jahr 2011 neu vermieteten Straßen-
fahrzeugen waren 1 118 660 Pkw und Kombi (+ 11%) so-
wie 196 140 Lkw, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Anhän-
ger (+ 15%). Von den markenunabhängigen Leasinggesell-
schaften wurden rund 324 290 Straßenfahrzeuge neu ver-
mietet, im Bereich des Hersteller-Leasings rund 990 510
(vgl. Tab. 3). 

Das Verarbeitende Gewerbe konnte 2011 seine Produktion
und auch seine Investitionen (+ 17,6%) kräftig steigern (vgl.
Statistisches Bundesamt 2012b), das galt auch für die neu-
en Leasingengagements. Die Maschinen für die Produk ti-
on erreichten damit 2011 eine merkliche Steigerung ihres
Anteils an den gesamten Leasinginvestitionen von 9,5 auf
10,4%, damit konnten sie sich Rang 2 zurückerobern. Nach
der EU-einheitlichen Gütersystematik zählen hierzu auch Ga-
belstapler, Flurförderfahrzeuge und Baugeräte. 

Der Computer- und Kommunikationsbereich hat zwar dem
auslaufenden Kondratieff-Zyklus seinen Namen gegeben,
zählt indessen heute nicht mehr zu den Wachstumstreibern,
er ist aber noch immer einer der innovativsten in der Wirt-
schaft. Jeder, der sich mit ihm beschäftigt, muss sich dem
rasanten Entwicklungstempo und der teils enormen Markt-
und Preisvolatilität anpassen, das gilt natürlich auch für die
Leasinggesellschaften. Die Büromaschinen und Datenver-
arbeitungsanlagen, die bis 1984 im Leasinggeschäft immer
dominiert hatten, verloren in den Folgejahren – mit dem Sie-
geszug des PCs – kontinuierlich Anteile an den gesamten
Leasinginvestitionen. Dieser Trend konnte ab 1997 gestoppt

werden. Seit dem Jahr 2002 – nach Jahrtausendwende und
Euroumstellung – musste das EDV-Leasing bei nominaler
Betrachtung aber größtenteils wieder Rückgänge hinneh-
men, allerdings nicht 2011. Die Leasinginvestitionen legten
in diesem Segment gegenüber 2010 um 3% zu; das ist an-
gesichts der hier immer noch anhaltenden Preissenkungs-
tendenzen ein ordentliches Ergebnis. Der Anteil des IT-Be-
reichs am gesamten Leasingvolumen verringerte sich da-
mit gleichwohl von 10,1 auf 9,7%. Das reichte diesmal für
den dritten Platz bei den neu verleasten Gütern. Das Wachs-
tum dieser Produktgruppe wird bei nominaler Betrachtung
allerdings stark unterzeichnet, da bei EDV-Anlagen und Bü-
roequipment einschließlich der Software die Preise seit vie-
len Jahren rückläufig sind. Experten gehen davon aus, dass
dieser Preisverfall zwar an Tempo verliert, aber noch nicht
beendet ist. 

Seit dem Ende der 1980er Jahre werden in Deutschland
Software-Leasingverträge auch separat von Hardware-Ver-
trägen angeboten. Dieses Marktsegment wächst seit eini-
gen Jahren kontinuierlich und bietet den Leasinggesellschaf-
ten die Möglichkeit, an der zügigen Expansion dieser im-
materiellen Wirtschaftsgüter zu partizipieren.

Die »sonstigen Ausrüstungsgüter« einschließlich Nachrich-
ten-, Medizin- und Signaltechnik sowie immaterieller Wirt-
schaftsgüter wurden 2011 als Leasinggüter wesentlich stär-
ker nachgefragt als im Vorjahr, sie hatten ein Plus von 20%
zu verzeichnen, damit erhöhte sich ihr Anteil an den ge-
samten Leasinginvestitionen von 5,8 auf 6,4%, das bedeu-
tet weiterhin Platz 4. In dieser Gruppe gibt es neben hoch-
preisigen immateriellen Assets ein extrem heterogenes Bün-
del von Leasinggütern, die auch recht unterschiedliche Ent-
wicklungen aufzuweisen haben. 

Auf dem Gebiet der Telekommunikation besteht beispiels-
weise nach wie vor ein erheblicher Investitionsbedarf, der
sich nicht nur auf relativ niedrigpreisige Endgeräte, sondern
auch auf teure Vermittlungstechnik, Sendeanlagen und Sa-
telliten erstreckt. Diese Technologien erfordern einen enor-
men Kapitalbedarf, der auch mittels Leasing gedeckt wer-
den kann. Mit dem wachsenden Bedarf an neuen Fernseh-
diensten, Handy-TV und vor allem schnellen und breitban-
digen Internetverbindungen zwischen den Kontinenten in-
vestieren die Satellitenbetreiber massiv in neue Kapazitäten.
Mit dem Angebot neuer Mobilfunkdienste steigt auch der
Bedarf an Übertragungseinrichtungen enorm. Zahlreiche
Funkstationen befinden sich bereits im Eigentum von Lea-
singgesellschaften und anderen Vermietern. Wegen der
Überlastung der Mobilfunkinfrastruktur müssen die Anbie-
ter in großem Rahmen in ihre Netze investieren und eine Viel-
zahl zusätzlicher Antennen installieren. Mobilfunkmasten, die
im Schnitt Platz für fünf Antennen bieten und eine Investiti-
onssumme von 200 000 bis 300 000 Euro erfordern, sind
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Tab. 3 
Kraftfahrzeug-Leasing 2011 

Investitionen des Fahrzeug-Leasings
a)
  

in Mill. Euro 33 150 

Stückzahlen 1 314 800 

davon: 

Herstellerunabhängiges Leasing  

in Mill. Euro 8 400 

Stückzahlen 324 290 

Herstellerabhängiges Leasing  
in Mill. Euro 24 750 

Stückzahlen 990 510 

Gesamte Neuzulassungen von 
Kraftfahrzeugen in Deutschland 

Stückzahlen 3 697 290 

davon: 

Leasing-Fahrzeuge in % 35,6 
a)
 Neuzugänge.  

Quelle: ifo Investitionstest; Kraftfahrt-Bundesamt. 
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eine immobilienähnliche Anlageform und bilden inzwischen
eine eigene Assetklasse (vgl. Horn 2010).

Last but not least zählen auch die Produkte der Medizin-
technik zur Rubrik der sonstigen Ausrüstungsgüter. Der welt-
weit wachsende Markt für Medizintechnik umfasst sowohl
Massenprodukte als auch Hightech-Artikel, die fast alle auch
auf dem Wege des Leasings vertrieben werden. Sogar für
aufwendige Spitzentechnologien, wie Protonenquellen, wur-
den Leasingkonzepte entwickelt. Die deutschen Medizin-
technikanbieter rangieren in der international führenden Top-
liga weit oben und erweitern ständig ihre Systemkompe-
tenzen um Dienstleistungen, zu denen auch Finanzdienst-
leistungen wie das Leasing zählen. Diese Instrumente kön-
nen dazu beitragen, den beträchtlichen Investitionsstau in
deutschen Krankenhäusern aufzulösen, der nach Angaben
der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf über 40 Mrd.
Euro geschätzt wird. 

Auf Platz 5 landeten die kompletten Produktions- und Ver-
sorgungsanlagen sowie Produktionsgebäude, Lagerhallen,
sonstige Bauten mit 2,2%, gefolgt von Handelsobjekten,
Geschäfts- und Bürogebäuden mit 2,1%. 

Weit abgeschlagen belegten die Big Tickets, wie Luft-, Was-
ser- und Schienenfahrzeuge 2011 den letzten Platz (Anteil
1,6%), die Leasingengagements in dieser Gütergruppe nah-
men im Jahr 2011 um 5% ab. Sie verloren gegenüber dem
Jahr 2008 rund die Hälfte ihres Volumens. Dieses Produkt-
segment hat seit jeher eine sehr volatile Entwicklung aufzu-
weisen. Angesichts des weltweit sehr hohen Leasingan-
teils bei Flugzeugen mag deren geringer Anteil am deutschen
Leasingportfolio verwundern. Dieser Markt ist jedoch stark
international ausgerichtet und von sehr großen Playern ge-
prägt, die sich auf die wettbewerbsfähigsten Standorte, nicht
zuletzt unter steuerlichem Aspekt, konzentrieren.

Verarbeitendes Gewerbe, Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung sowie Handel erhöhten
ihre Leasingengagements am deutlichsten 

Der Dienstleistungssektor ist der größte Bereich in der deut-
schen Wirtschaft und der Gewinner im Strukturwandel. Seit
dem Jahr 1996 ist er auch unangefochten die Nummer 1
im Leasing. Die Leasinggesellschaften erhöhten 2011 ihre
Investitionen in diesem Wirtschaftsbereich um 6,4% und
platzierten mit 31,4% fast ein Drittel ihres Neugeschäfts in
diesem äußerst facettenreichen Wirtschaftsbereich. Der Sek-
tor wird in Deutschland hinsichtlich seiner Bedeutung noch
häufig unterschätzt, was wohl auch daran liegt, dass er ein
sehr heterogenes Konglomerat von Gewerbezweigen ist. Es
erstreckt sich vom Hotel- und Gaststättengewerbe über Ban-
ken, Versicherungen, Rundfunkanstalten, Filmgesellschaf-
ten, Internetprovider, Autovermieter, EDV- und Multimedia-

Dienstleister, Unternehmensberater, Verlage, Werbeagentu-
ren, Callcenter, Bewachungs- und Reinigungsunternehmen
bis hin zu mittelständischen Selbständigen wie Ärzten,
Rechtsanwälten, Architekten, Ingenieurbüros, Steuerbera-
tern, Maklern und privaten Stellenvermittlern. In diesen Be-
rufsgruppen machen die besonders leasinggeeigneten Fahr-
zeuge und Büromaschinen einschließlich EDV-Anlagen den
größten Teil des Investitionsbedarfs aus, weshalb sie schon
immer eine interessante Zielgruppe für die Leasinggesell-
schaften waren. Besonders bei den unternehmensnahen
Dienstleistern entstehen nach wie vor neue Arbeitsplätze,
die mit Investitionsgütern von hoher Leasingaffinität ausge-
stattet werden.

Das Verarbeitende Gewerbe war seit Gründung der ersten
Leasinggesellschaften der wichtigste Kunde und konnte die-
se Position 30 Jahre lang halten. Danach ging sein Anteil
an den gesamten Leasinginvestitionen ziemlich stetig zu-
rück; seit 2005 erhöhte er sich tendenziell wieder. Im Jahr
2011 steigerte dieser Sektor seine Leasingengagements mit
+ 15,5% stark überdurchschnittlich, weshalb sich sein An-
teil von 19,7 auf 21,2% erhöhte. Auch seine bilanzierten
Anlageinvestitionen legten mit + 17,6% stark zu. Dies be-
deutet weiterhin unangefochten Rang 2. Auch der Handel
gehört zu den traditionellen Wirtschaftsbereichen, die als
Leasingkunden jahrelang an Gewicht verloren hatten. Seit
1998 bewegte sich sein Anteil an den Leasinginvestitionen
gelegentlich auch nach oben. 2007 nahmen die Leasing-
engagements des Handels sogar sprunghaft um über 25%
zu, wodurch sein Anteil von 12,7 auf 15,3% hochschnellte.
Seit 2008 liegt hier der Anteil an den Leasinginvestitionen
konstant bei reichlich 12%. Im Jahr 2011 steigerte er seine
Leasinginvestitionen hingegen um fast 14%, was seinen An-
teilswert deutlich auf 13,3% anhob, das reichte erneut für
den dritten Platz.

Obwohl die Käufe von Luft-, Wasser- und Schienenfahr-
zeugen 2011 rückläufig waren, steigerte der Sektor Verkehr-
und Nachrichtenübermittlung seine Leasinginvestitionen um
rund 30%. Dadurch erhöhte sich sein Anteil am Leasing-
portfolio des Jahres 2011 von 9,5 auf 11,5%, was erstmals
seit 2007 wieder für Rang 4 reichte. 

Als in den Jahren 1979 bis 1982 die inländischen Pkw-Käu-
fe permanent zurückgingen, entschlossen sich die Autopro-
duzenten in Deutschland, angesichts des abschreckenden
Beispiels der schon damals in den USA praktizierten Rabatt-
schleuderei, ihr Marketing neu auszurichten. Sie »erfanden«
das Privat-Leasing mit sehr attraktiven Konditionen, um die
Rabattaktionen beim Neuwagenkauf nicht völlig aus dem
Ruder laufen zu lassen, und erreichten damit damals – so-
zusagen aus dem Stand – einen Anteil von 11% an den ge-
samten Leasinginvestitionen. In der Folgezeit war die Ent-
wicklung dieser Sparte zwar aufwärts gerichtet, aber von
beträchtlichen Schwankungen gekennzeichnet.
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Nach einem Zuwachs um 10% im Jahr 1999 war das Pri-
vat-Leasing (Straßenfahrzeuge) von 2000 bis 2002 rück-
läufig. Im Jahr 2003 belebten sich die Geschäfte in diesem
Segment merklich und 2004 sogar um über 20%. Im Jahr
2006 führten die Effekte im Vorfeld der Mehrwertsteuerer-
höhung von 2007 zu einem Rückgang des privaten Auto-
Leasings. Im Jahr 2008 sorgte schließlich eine Expansion
um 15% für einen Anteil von 12,2% und beförderte diese
Kundengruppe auf Rang 4. Die herstellernahen Gesellschaf-
ten, die hier mit einem Marktanteil von über 90% klar domi-
nieren, beeinflussen mit unterschiedlich starken Verkaufs-
anreizen für den Auto-Kredit oder das Auto-Leasing die Ent-
wicklung dieser Leasingsparte maßgeblich. 

2009 – dem Jahr der »Abwrackprämie« – profitierte das
Privat-Leasing nicht davon, dass sich die privaten Auto-
käufe gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelten. Die Spar-
te verlor wertmäßig sogar fast 12% gegenüber dem Vor-
jahr, bestritt damit aber gleichwohl 13,9% (2008: 12,1%) der
Leasinginvestitionen – den bisherigen Höchstwert –, das
reichte sogar für den dritten Rang. In Stückzahlen gerech-
net war das Minus nicht so groß, da die privaten Käufer über-
wiegend Klein- und Kompaktwagen orderten. Angesichts
der besonderen Situation promoteten offenbar etliche Her-
steller in diesem Kundensegment die Absatzfinanzierung per
Kredit stärker als das Leasing. Mit dem enormen Rückgang

der privaten Zulassungen im Jahr 2010 schmolz auch das
Privat-Leasing dahin, wertmäßig belief sich das Minus auf
17,4%. Auch 2011 war hier wieder ein Minus zu verzeich-
nen, wenn auch mit 1,6% nur ein moderates. Wegen der
deutlich unterdurchschnittlichen Entwicklung ging sein An-
teil am gesamten Leasingneugeschäft von 10,8 auf 9,9%
zurück, das reichte nur noch für den fünften Platz.

Das Baugewerbe weist seit vielen Jahren ein zumindest
durchschnittliches Wachstum seiner Leasingengagements
auf. 2007 gab es sogar einen enormen Wachstumssprung
von + 33%. Dadurch kletterte sein Anteil am gesamten Lea-
singvolumen von 4,6 auf 5,8%, der sich 2008 auf 5,4% re-
duzierte. Im Jahr 2009 gingen die Leasingengagements hier
zwar um rund ein Fünftel zurück, der Anteil blieb aber kons -
tant, im Jahr 2010 erhöhte er sich auf 5,6% und 2011 – dank
eines Wachstums seiner Leasingengagements um 13% –
auf 5,9%. Dagegen fallen die selbst bilanzierten Investitio-
nen seit 2000 kräftig zurück und haben inzwischen ein au-
ßergewöhnlich niedriges Niveau erreicht. Die Bauwirtschaft
fährt angesichts einer teils sehr volatilen Auftragslage seit
geraumer Zeit konsequent ihre eigenen Investitionen zurück
und bedient sich intensiv des Angebots von allen Arten von
Vermietungsdienstleistern. Sie hat inzwischen die mit Ab-
stand höchste Leasingquote aller Sektoren und setzt noch
stärker das Renting, also die kurzfristige Anmietung, ein (vgl.
Städtler 2012). 

Die öffentliche Hand ist selbst einer der größten Investoren
in Deutschland und beeinflusst so, über die Wahl ihrer Fi-
nanzierungsmittel bzw. die Art der Durchführung von In-
vestitionen, auch die Höhe der gesamtwirtschaftlichen Lea-
singquote. Aus verschiedenen, teilweise auch nichtökono-
mischen Gründen, machte der Staat in Deutschland von
allen Wirtschaftsbereichen bis vor einigen Jahren am we-
nigsten vom Leasing Gebrauch. Offenbar haben aber die
geleasten Polizeiflotten in einigen Bundesländern, die neu-
en Leasingfahrzeuge der Bundeswehr und diverse geleas-
te öffentliche Immobilienprojekte eine Initialzündung ausge-
löst, die nun für mehr Leasingtransaktionen im Staatssek-
tor sorgten. 

Seit dem Jahr 2003 nehmen die Leasinginvestitionen des
Staates tendenziell zu, teilweise sogar sprunghaft. Dem enor-
men Wachstum von 2005, von über 60%, folgten 2006 und
2007 allerdings Rückgänge, wodurch der Anteil des Staa-
tes an den gesamten Investitionen der Leasingbranche von
3,7 auf 2,8% zurückfiel. Ein Wachstum seiner Leasinginves-
titionen von 35% sorgte 2008 für ein Ansteigen des Anteils
auf 3,8%, aber schon 2009 fiel dieser wieder auf 3,1% zu-
rück und konnte sich 2010 jedoch wieder auf 7,2% mehr
als verdoppeln und pendelte sich 2011 mit 3,9% wieder
auf sein durchschnittliche Niveau ein. Auslöser dieser star-
ken Schwankungen sind vor allem sehr große Immobilien-
projekte, die diskontinuierlich anfallen, bei Mobilien zeigt
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die Entwicklung gleichmäßiger nach oben. Wenn man nicht
nur den Staat im engeren Sinne, also die Gebietskörper-
schaften und die Sozialversicherung, mit berücksichtigt, son-
dern auch die Eigengesellschaften der öffentlichen Hand mit
eigener Rechtspersönlichkeit, verdoppelt sich der Leasing-
anteil nahezu. Derartige Kapitalgesellschaften, insbeson-
dere in den Bereichen Personennahverkehr, Energieerzeu-
gung und Abwasserentsorgung, werden statistisch nicht
dem Staat, sondern den zuständigen fachlichen Wirtschafts-
bereichen zugeordnet. Das gilt entsprechend auch für ge-
leaste Straßenbahnen, Kraftwerke oder Kläranlagen. Diese
rechtlich selbständigen Unternehmen der Gebietskörper-
schaften haben einen wesentlichen Anteil an den Leasing-
investitionen im Verkehrs- und Entsorgungssektor sowie
nicht zuletzt für Kliniken. Eine weitere Form staatsnaher
Einrichtungen sind die Organisationen ohne Erwerbszweck,
wie etwa Forschungsinstitute oder karitative Einrichtungen,
die in den letzten Jahren ebenfalls häufiger leasten. Die Ge-
bietskörperschaften, allen voran die Kommunen sind auch
in Zukunft eine höchst interessante Zielgruppe für die Lea-
singgesellschaften. Das Deutsche Institut für Urbanistik
(Difu) ermittelten für die Kommunen bis zum Jahr 2020 ei-
nen Investitionsbedarf von mehr als 704 Mrd. Euro. Dabei
handelt es sich vor allem um Infrastrukturprojekte wie Ver-
und Entsorgungseinrichtungen, Verwaltungsgebäude, Schu-
len, Straßen und Kindertagesstätten. Das Difu empfiehlt hier-

für auch den Einsatz intelligenter Finanzierunginstrumente
und Public Private Partnership (PPP), um größere Investi -
tionsspielräume zu erhalten (vgl. Wenke-Thiem 2008).

Der primäre Sektor der Wirtschaft, also die Energie- und
Wasserversorgung, der Bergbau sowie die Land- und Forst-
wirtschaft, hält weiterhin die rote Laterne unter den Leasing-
kunden. Er hatte 1997 seinen Leasinganteil fast halbiert,
stieg 2000 schließlich wieder auf 4,7% und ging seit 2001
wieder zurück, bis er 2004 seinen Tiefpunkt mit 1,7% er-
reichte. Seither bewegt sich sein Anteilswert bei rund 2%.
Im Jahr 2010 nahmen die Leasinginvestitionen in diesem
Bereich um über 50% zu, wodurch der Anteil am gesamten
Leasingportfolio auf 2,9% anstieg. Diesen Wert konnte er
2011, dank einer Zunahme seiner Leasinginvestitionen von
rund 8%, halten.

Jenseits von Leasing

Schon seit einigen Jahren werden von Leasinggesellschaf-
ten auch Geschäftsmodelle betrieben, die über das tradi-
tionelle Leasing hinausgehen oder es sinnvoll ergänzen,
die aber auf der Ebene ihrer Kompetenzen als Finanz-, In-
vestitions- und Dienstleistungsexperten liegen. Die Umsät-
ze in diesem Segment erreichen heute schon mehrere Mil-
liarden Euro jährlich und haben deutlich steigende Tendenz.
Die Palette der Angebote reicht von traditionellem Miet-
kauf, der 2011 alleine schon ein Volumen von reichlich
5 Mrd. Euro erreichte, über zusätzliche Services, wie As-
set- und Facility-Management, Bauconsulting, Fuhrpark-
management, Versicherungen, strukturierte Finanzierun-
gen, Fondskonzeptionen, Advising und Packaging bis zur
Autovermietung (Renting), selbst die neuen Car-Sharing-
Modelle zählen dazu. Diese Aktivitäten ermöglichen den
Gesellschaften, sich über zusätzliche bzw. ergänzende
Dienstleistungen und divergierende Leistungsmerkmale
gegenüber anderen Wettbewerbern – insbesondere dem
Investitionskredit der Banken – abzuheben und Erträge
zu erzielen. 

Zudem können diejenigen, die im Bereich der Big Tickets
engagiert sind, die hier übliche enorme Volatilität des Auf-
tragseingangs abfedern.

Der ifo Investitionstest misst die Entwicklung der Leasing-
branche an ihrem bilanzierten Neugeschäft, also dem Zu-
gang an aktivierungsfähigen Investitionsgütern. Schon de-
finitionsgemäß ist hier das Geschäft mit den werthaltigen zu-
sätzlichen Services nicht enthalten, die seit Jahren einen
erheblichen Beitrag zum Umsatz und Ertrag der Leasing-
gesellschaften leisten und die bei Kunden häufig den Aus-
schlag bei der Entscheidung für das Leasing geben, dies gilt
auch für sehr liquide Unternehmen. Besonders häufig ist dies
beim Auto-Leasing mit Full Service, bei Büromaschinen und
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EDV-Equipment, bei Immobilien sowie bei Big Tickets, wie
etwa Flugzeugen, der Fall. Neue Möglichkeiten auf diesem
Betätigungsfeld eröffnen die Energiewende und die neuen
Antriebe für Straßenfahrzeuge.

2012: Bremsspuren bei Investitionen und Leasing

Schon die ifo Prognose vom Dezember 2011 ging für das
Jahr 2012 von einer spürbaren Abschwächung der wirt-
schaftlichen Dynamik, aber nicht von einer Rezession aus;
es wurde für das reale Bruttoinlandsprodukt nur noch eine
Wachstumsrate von etwa ½% erwartet (vgl. Carstensen et
al. 2011). Dank der überraschend guten Zahlen, die das Sta-
tistische Bundesamt zur wirtschaftlichen Entwicklung im Auf-
taktquartal von 2012 bekannt gab (BIP gegenüber Vorjahr
preisbereinigt: + 1,7%), wird die Jahreswachstumsrate –
trotz der danach folgenden deutlichen konjunkturellen Ab-
kühlung – für 2012 wohl bei 0,8% (Gemeinschaftsdiagno-
se) liegen. 

Während sich der private Verbrauch das ganze Jahr über
gut halten konnte, hat die Abkühlung der Weltwirtschaft und
die Zuspitzung der Schuldenkrise in Europa die Investitions-

tätigkeit der Unternehmen spürbar in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ist in ho-
hem Maße von den wirtschaftlichen Perspektiven abhängig,
niedrige Zinsen alleine reichen dafür nicht. Die Gemein-
schaftsdiagnose vom Herbst 2012 geht von einem Rück-
gang der nominalen Bruttoanlageinvestitionen ohne den
Wohnungsbau von rund 1,8% für 2012 aus, davon rund 
– 2% für die Ausrüstungsinvestitionen. Die Investitionen im
Nichtwohnbau (Hoch- und Tiefbau), die 2011 noch nomi-
nal um 8,5% zulegen konnten, werden wohl 2012 um 1,5%
zurückgehen, was allein auf die deutlich rückläufigen öf-
fentlichen Bauinvestitionen zurückzuführen ist. 

Sollten die am 23. November vom Statistischen Bundesamt
veröffentlichte erste Schätzung für die Ausrüstungsinvesti-
tionen im dritten Quartal und die erste Revision für das zwei-
te Quartal sich letztlich als realistisch erweisen, so wäre für
2012 mit einem noch wesentlich kräftigeren Minus bei den
Ausrüstungsinvestitionen zu rechnen. Für einen durch Pla-
nungsunsicherheiten ausgelösten Attentismus wäre das ein
sehr heftiger Rückschlag. Denn die deutschen Unterneh-
men wurden diesmal ja nicht von einem plötzlichen Ab-
schwung überrascht, sondern sind großenteils bestens prä-
pariert. Immerhin bekennen sich manche sogar zu einer
antizyklischen Investitionspolitik.

Die aktuellen Investitionstests des ifo Instituts aus dem Jahr
2012 im Verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und in der
Leasingbranche, die zusammen über 50% der gesamtwirt-
schaftlichen Ausrüstungsinvestitionen abdecken, lassen
allerdings kein so starkes Minus erwarten, sie zeigen für
das laufende Jahr sogar einen Zuwachs. Am deutlichsten
dürfte er im westdeutschen Verarbeitenden Gewerbe aus-
fallen. Die Meldungen der Unternehmen ergaben für 2012
(nach dem Planungsstand vom Frühjahr) einen Investiti-
onsanstieg von (nominal und real) rund 7% (vgl. Weichsel-
berger 2012). Nach den ersten Auswertungen der Erhe-
bung vom Herbst wurden diese Pläne weitgehend bestä-
tigt. Ein noch stärkeres Wachstum lassen die Pläne des
Verarbeitenden Gewerbes der neuen Länder erwarten (vgl.
Jäckel 2012). Auch der ifo Geschäftsklimaindex für die ge-
werbliche Wirtschaft ist im November, nach sechs Rück-
gängen in Folge, erstmals wieder gestiegen. Überraschend
hat sich auch die Stimmung der Wirtschaft in der Eurozo-
ne erstmals seit Monaten verbessert, und zwar sowohl in
der Industrie ebenso wie bei den Dienstleistern und im Ein-
zelhandel (vgl. o.V. 2012a).

Weiterhin sind seit sechs Quartalen so ungewöhnlich star-
ke Abweichungen beim Wachstumstempo von Mobilien-
Leasing und den gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinves-
titionen nach Statistischem Bundesamt festzustellen, wie
schon lange nicht mehr (vgl. BDL 2012). Angesichts des
inzwischen erreichten Niveaus der Leasinginvestitionen ist

i fo  Schne l ld ienst  23/2012 –  65.  Jahrgang

77

80

100

120

140

160

180

200

220

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Leasing: Entwicklung und Quoten

Quelle: ifo Investitionstest Anlagenvermietung; Statistisches Bundesamt.

6

8

10

12

14

16

18

20

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Bundesrepublik Deutschland

Anteil gemieteter Anlagen an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen
b)

 in %

a)
 In jeweiligen Preisen.

b)
 2011: vorläufig, 2012: Planung.

1992 = 100

Investitionsentwicklung
a)

Leasing

gesamte Wirtschaft

Abb. 3



Daten und Prognosen

deren erheblich stärkere Wachstumsdynamik mit den ent-
sprechenden Marktanteilsgewinnen erstaunlich. 

Bei der Automobilkonjunktur gibt es 2012 deutliche Brems-
spuren. Zwar dürfte der Einbruch in Deutschland nicht so
stark ausfallen wie im Durchschnitt Westeuropas, in den ers-
ten zehn Monate des Jahres 2012 ist jedoch bei den Neu-
zulassungen von Straßenfahrzeugen bereits ein Minus von
1,7% aufgelaufen (Pkw – 1,6%; Nutzfahrzeuge – 4,1%).
Die Wachstumserwartungen der Experten für das Gesamt-
jahr liegen für die Pkw-Zulassungen bei einem Minus von
gut 2%, der Rückgang bei den Nutzfahrzeugen wird noch
wesentlich deutlicher ausfallen. Das Leasinggeschäft wur-
de auch 2012 maßgeblich von der Entwicklung auf dem
Markt für Straßenfahrzeuge tangiert, hat aber insgesamt und
auch bei Straßenfahrzeugen besser abgeschnitten als der
Gesamtmarkt. 

Wie die Ergebnisse des jüngsten ifo Investitionstests zeigen,
werden die Investitionen der Leasinggesellschaften 2012,
trotz eines vielversprechenden Starts in den ersten Mona-
ten des Jahres, nur sehr moderat zunehmen. Im Jahres-
durchschnitt wird im Neugeschäft mit Mobilien wohl noch
ein Wachstum von 0,5% auf rund 47,2 Mrd. Euro generiert
werden können. Das Immobilien-Leasing dürfte, nach dem
Einbruch in Vorjahr, 2012 um 1,4% auf knapp 2,2 Mrd. Euro
wachsen. Dadurch ist für das gesamte Leasing-Neugeschäft
2012 mit einer Zunahme von 0,5% zu rechnen. Dieser Zu-
wachs übertrifft die gesamtwirtschaftliche Investitionsent-
wicklung (nominal: – 1,8%) deutlich, wodurch die Leasing-
quote insgesamt von 15,1 auf 15,5% zunimmt. Auch die
Mobilien-Leasingquote steigt kräftig von 22,2 auf 22,7%.
Immerhin haben die Leasinggesellschaften zu ihrem 50-jäh-
rigen Branchenjubiläum zumindest überdurchschnittlich ab-
geschnitten.

2013 wird spannend

Die Abkühlung der Weltwirtschaft und die
Schuldenkrise in Europa werden auch 2013
die Situation der Wirtschaft in Deutschland
tangieren. Lange Zeit zeigte sich die Real-
wirtschaft in Deutschland ziemlich robust ge-
genüber diesen Einflüssen, erste Schwäche-
zeichen sind aber bereits seit Monaten zu er-
kennen; die Sorge vor einem stärkeren Über-
greifen ist gewachsen. Die Signale, die von
den verschiedenen Konjunkturindikatoren
ausgehen, sind gegenwärtig jedoch nicht
einheitlich.

Der ifo Indikator für das Wirtschaftsklima im
Euroraum ist im vierten Quartal 2012 weiter
gesunken. Während sich die aktuellen Lage-
beurteilungen nur leicht eintrübten, sind die
Erwartungen für die nächsten sechs Mona-
te erheblich negativer geworden. Als Haupt-

grund für die schwierige Wirtschaftslage im Euroraum wer-
den von den Befragungsteilnehmern »öffentliche Haushalts-
defizite« genannt. Fehlende Nachfrage und eine hohe Ar-
beitslosigkeit rangieren auf den folgenden Plätzen der der-
zeit wichtigsten wirtschaftlichen Probleme im Euroraum.
Eine wirtschaftliche Erholung ist noch nicht in Sicht. (vgl. Sinn
2012a). Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands ist dagegen nach sechs Rückgängen
in Folge im November 2012 erstmals wieder gestiegen. Die
Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Geschäftslage hat leicht
zugenommen. Zudem blicken die Unternehmen deutlich we-
niger pessimistisch auf die weitere Geschäftsentwicklung.
Die deutsche Konjunktur stemmt sich gegen die Eurokrise
(vgl. Sinn 2012b). Dabei ist auch im Verarbeitenden Gewer-
be der Geschäftsklimaindex nach einer halbjährigen Ab-
wärtsbewegung etwas gestiegen. Die Zufriedenheit mit der
Geschäftslage hat sich leicht verbessert. In Bezug auf die
Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr äußer-
ten sich die Umfrageteilnehmer nicht mehr ganz so pessi-
mistisch. Die Exporterwartungen haben nach drei Monaten
wieder in den positiven Bereich gedreht.

Die Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst sieht auch für das
Jahr 2013 keine Rezession in Deutschland; das BIP-Wachs-
tum dürfte real rund 1% und nominal 2,8% betragen; wo-
bei für das zweite Halbjahr mit einem leichten Anstieg im
Konjunkturverlauf zu rechnen ist. 

Dabei sollen erneut die Konsumenten die Konjunktur stüt-
zen; für den privaten Verbrauch werden nominal + 2,9% und
real + 1,1% prognostiziert. Die Investitionsbereitschaft der
Unternehmen leidet hingegen weiterhin unter der Verschlech-
terung des Weltwirtschaftsklimas sowie der Schuldenkrise in
der Eurozone. Die Eurokrise ist nach wie vor eine schwere
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Hypothek für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland.
Die Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst geht von einem
Wachstum der nominalen Bruttoanlageinvestitionen ohne
den Wohnungsbau von rund 2,5% aus, davon lediglich 
+ 0,4% für die Ausrüstungsinvestitionen einschließlich der
sonstigen Anlagen. Die Investitionen im Nichtwohnbau (Hoch-
und Tiefbau) werden wohl 2013 um 3,5% zulegen. Ange-
sichts der schwierigen Situation in einigen europäischen Part-
nerländern und einer vielerorts überforderten Politik ist das
Prognoserisiko allerdings beträchtlich. Einige Institutionen se-
hen die schwache Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen
in Deutschland mit Sorge. So mahnte kürzlich der IWF Struk-
turreformen an, die nötig seien, um die notorisch niedrigen
Investitionen zu steigern (vgl. Piper 2012). Auch der US-Öko-
nom und Nobelpreisträger Michael Spence weist darauf hin,
dass private und öffentliche Investitionen nötig seien um wie-
der Wachstum zu erreichen. Er ist jedoch skeptisch, ob die
Politik angesichts des Haushaltsdrucks den Mut zu unpo-
pulären Entscheidungen hat, um Raum für wachstumsorien-
tierte Investitionen zu schaffen. Eher ist mit einer geringeren
Investitionstätigkeit des öffentlichen Sektors zu rechnen, weil
dies zumindest kurzfristig bei den Wählern weniger Unmut
auslöst als Kürzungen an anderer Stelle oder Steuererhöhun-
gen. Umso wichtiger ist es, die Investitionstätigkeit des pri-
vaten Sektors zu stärken. Eine mittelfristig nahezu aufkom-
mensneutrale und zudem schnell realisierbare sowie unbü-
rokratische Möglichkeit für den Fiskus wäre etwa, die vor Jah-
ren verschlechterten Abschreibungstabellen wieder zu ver-
bessern und/oder die degressive Abschreibung wieder zu-
zulassen. Das macht das Investitionsrisiko, vor allem für mit-
telständische Betriebe, überschaubarer. Es sei daran erin-
nert, dass anlässlich der Unternehmenssteuerreform von
2001 der Körperschaftssteuersatz kräftig gesenkt wurde (von
40 auf 25%) und die Abschreibungsbedingungen im Ge-
genzug merklich verschlechtert. Hinzu kamen die New-Eco-
nomy-Krise und die Zurückhaltung der Banken bei der Kre-
ditvergabe, was die Investitionen drei Jahre in Folge einbre-
chen ließ. Das Volumen der Ausrüstungsinvestitionen lag
2003 schließlich um 16% unter dem von 2000. Die Wieder-
einsetzung der degressiven Abschreibung für die Jahre 2009
und 2010, diesmal mit einem Satz von 25%, setzt daher an
der richtigen Stelle an, um die Investitionsbereitschaft der Un-
ternehmen anzuregen. Auch der Leasingverband (BDL) ist
der Ansicht, dass derartige Anreize die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen erhöhen könnten (vgl. Lang 2012).

Anlässlich der letzten Investitionsschwäche hat der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel in einem Interview staatliche An-
reize und Hilfen für investierende mittelständische Betriebe
gefordert. Er schlug drei Punkte konkret vor: Eine Sofort-
abschreibung von 100%, Steuervergünstigungen für For-
schung und Entwicklung sowie Investitionszulagen (vgl.
Steinmann und Tartler 2010). Die Erfahrung mit den bishe-
rigen Investitionszulagen hat aber gezeigt, dass diese ei-

nen erheblichen zeitlichen Vorlauf benötigen und einen gro-
ßen bürokratischen Aufwand mit sich bringen. 

Zur Schwäche der Unternehmensinvestitionen schrieb die
Deutsche Bundesbank kürzlich: »Die gegenwärtige Zurück-
haltung der Unternehmen verdeutlicht, dass von günstigen
Finanzierungsbedingungen kein expansiver Impuls ausge-
hen muss, wenn Vertrauenseffekte infolge empfindlich ein-
getrübter Erwartungen und anhaltend hoher Unsicherheit
das Investitionsklima belasten« (vgl. Deutsche Bundesbank
2012). 

Nicht nur in Europa ist man bemüht, die Verschuldungspo-
sitionen zurückzuführen. Dieses Deleveraging bedeutet zu-
nächst generell weniger Wachstum, weniger Investitionen
und weniger Rendite. Eine noch geringere Investitionsnei-
gung der Unternehmen, als sie derzeit anzutreffen ist, wä-
re jedoch fatal. Deutschland sollte daher jetzt die Chancen
wahrnehmen, die die veränderten internationalen Kapital-
ströme gegenwärtig bieten und den Inlandsverbrauch vor
allem durch höhere Investitionsausgaben steigern. Die ex-
trem niedrige Nettoinvestitionsquote des Landes im inter-
nationalen Vergleich zeigt, dass dafür einiger Bedarf vorhan-
den ist. Wichtig ist, dass die Politik hierfür geeignete Rah-
menbedingungen schafft. 

Die Wachstumsperspektiven der Leasinggesellschaften wer-
den dadurch belastet, dass die Aussichten für die Automo-
bilkonjunktur 2013 alles andere als rosig sind. Zwar dürfte
der Einbruch in Deutschland nicht so stark ausfallen wie im
Durchschnitt Westeuropas; nach ersten Schätzungen wird
im kommenden Jahr hierzulande aber ein Rückgang der
Pkw-Neuzulassungen erwartet, der nach Schätzungen des
VDA bei etwa 2% liegen wird (vgl. o.V. 2012b), bei den Nutz-
fahrzeugen wird das Minus eher noch deutlicher ausfallen.
Den Leasinggesellschaften gelang es jedoch in der Vergan-
genheit mehrfach, auch in solchen Situationen noch Wachs-
tum durch Marktanteilsgewinne in diesem Segment zu ge-
nerieren, das könnte auch 2013 gelingen. 

Insgesamt ist also für 2013 – nach derzeitigem Prognose-
stand – mit leicht steigenden Ausgaben für Ausrüstungs-
güter zu rechnen; wobei davon ausgegangen wird, dass
dann auch aufgeschobene Projekte aus dem laufenden Jahr
nachgeholt werden. Daran sollten die Leasinggesellschaf-
ten zumindest durchschnittlich partizipieren können, wenn-
gleich die erwarteten Bremsspuren bei den Inlandszulassun-
gen von Straßenfahrzeugen eine beachtliche Herausforde-
rung darstellen werden. 

Die von Energie sparenden Technologien getriebene In-
vestitionswelle ist ein Hoffnungsträger für die Leasingbran-
che in den nächsten Jahren. Die Leasinggesellschaften
werden wieder einmal gefragte Experten bei der Marktein-
führung der neuen Produkte sein, die im Gefolge knapper
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und teurer Energieressourcen in großer Zahl nachgefragt
werden. Das sind neben neuen Generationen von Stra-
ßenfahrzeugen insbesondere Anlagen zur dezentralen
Energieerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen, Ma-
schinen und Elektroanlagen. Sowohl im öffentlichen als
auch im privaten Bereich müssen in großer Zahl beispiels-
weise Gas- und Dampfturbinenanlagen, moderne Beleuch-
tungssysteme, Abluftanlagen oder Blockheizkraftwerke er-
richtet werden (vgl. Kaiser-Neubauer 2012). Auch früher
wurden schon neue Technologien maßgeblich via Lea-
sing verbreitet, wie schon in der Gründungsphase der ins -
titutionellen Leasinggesellschaften vor 50 Jahren, zu Be-
ginn der Computer-Ära bzw. des digitalen Zeitalters. Für
eine Finanzierung durch Banken kommen neue Produkte
mit rascher technischer Obsoleszenz und schwer ein-
schätzbarer technischer Reife weniger in Frage, es sei
denn, es handelt sich bei den Banken um Ableger von Her-
stellern. 

Die Deutsche Bundesbank schreibt dazu: »Leasing kann in-
soweit die Rolle eines Investitionsmotors übernehmen, wie
die Ausweitung der Investitionsgüternachfrage nicht an Fi-
nanzierungs- oder Besicherungsproblemen investitionswil-
liger Firmen scheitert. Die Vermeidung von Finanzierungs-
restriktionen bei innovativen Unternehmen fördert zudem die
zügige Markteinführung neuer Technologien und Produkte
und beschleunigt damit den technologischen Diffusionspro-
zess« (vgl. Deutsche Bundesbank 2011).

Schließlich dürfte die Investitionsentwicklung auch von aus-
ländischen Investoren getragen werden, denn Deutschland
gilt inzwischen wieder als attraktiver und sicherer Standort,
mit einer im internationalen Vergleich durchaus noch aus-
baufähigen Investitionsquote (vgl. Zschaber 2012).
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Die Veröffentlichung der EEG-Umlage für das kommende
Jahr hat der Debatte um die Wirtschaftlichkeit der deutschen
Energieversorgung und der Energiewende einen neuen An-
stoß gegeben. Die Wirtschaftlichkeit bzw. Bezahlbarkeit der
Energieversorgung bildet zusammen mit der Versorgungs-
sicherheit und der Umweltverträglichkeit die Eckpunkte des
energiepolitischen Zieldreiecks. Nach einem Beitrag zum Ziel
der Versorgungssicherheit (vgl. Pittel 2012) soll die Vorstel-
lung dieser Eckpunkte des energiepolitischen Zieldreiecks
im vorliegenden Artikel mit der Wirtschaftlichkeit bzw. Be-
zahlbarkeit fortgesetzt werden. 

Auf die Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit der Energiever-
sorgung nimmt auch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Bezug, das eine möglichst preisgünstige und effiziente Ener-
gieversorgung als Gesetzeszweck und Ziel der Energiepoli-
tik ausgibt (vgl. § 1 EnWG). Zumindest nach der öffentlichen
Debatte zu urteilen, erscheint es dennoch vielfach unklar,
unter welchen Voraussetzungen die Energieversorgung tat-
sächlich als wirtschaftlich und bezahlbar einzuschätzen ist –
ganz im Gegensatz zu den Zielen der Versorgungssicherheit
und Umweltverträglichkeit, denen weitgehend klare Kriterien
und Anforderungen zugeordnet werden können. Die bloße
Feststellung, die bereitgestellte Energie sei »zu teuer« und des-
halb unwirtschaftlich, erscheint jedenfalls aus ökonomischer
Sicht ebenso wenig zielführend wie die mangelnde Unter-
scheidung von Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit. Im Fol-
genden sollen daher die Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit
als energiepolitische Zielsetzungen aus ökonomischer Sicht
näher eingegrenzt und die deutschen Energie- bzw. Strom-
preise im internationalen Vergleich eingeordnet werden. 

Das grundlegende ökonomische Kriterium zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit stellt die Kosteneffizienz dar. Dem absolu-
ten Preis- bzw. Kostenniveau kommt hingegen in diesem
Zusammenhang keine maßgebliche Bedeutung zu. Auszu-
gehen ist dabei von einem umfassenden Kostenbegriff, der
neben den unmittelbar in der Energieerzeugung und -vertei-
lung anfallenden Kosten auch die gesamtwirtschaftlichen Kos-
ten, d.h. insbesondere die externen Kosten, die etwa durch
Umweltschäden oder Versorgungsunterbrechungen entste-
hen können, einbezieht. In diesem weiten Sinn erfasst das Kri-
terium der Kosteneffizienz so letztlich das gesamte energie-
politische Zieldreieck. Kosteneffizienz bedeutet deshalb einer-
seits, dass die übergeordneten energiepolitischen Rahmen-
bedingungen und Ziele im Hinblick auf die Sicherheit und die
Umweltverträglichkeit der Versorgung, soweit möglich, aus
einer Abwägung von Kosten und Nutzen und damit unter
Beachtung des allgemeinen Kriteriums ökonomischer Effi-
zienz hervorgehen. Zum anderen müssen die derart abgelei-
teten Ziele auch konkret in möglichst kostengünstiger und da-
mit effizienter Weise umgesetzt werden. 

Demgegenüber bezieht sich das Ziel der Bezahlbarkeit von
Energie auf das absolute Preis- und Kostenniveau der Ver-

sorgung und ist entsprechend von der Wirtschaftlichkeit ge-
trennt zu betrachten. Anders als bei der Wirtschaftlichkeit
existiert jedoch grundsätzlich kein eindeutiges ökonomi-
sches Kriterium zur Einschätzung der Bezahlbarkeit be-
stimmter Energiepreise oder -kosten. Ökonomische Bedeu-
tung erlangt die Höhe der Energiepreise und -kosten viel-
mehr nur im Vergleich zu anderen Gütern, im internationa-
len Vergleich oder im Vergleich zum verfügbaren Einkom-
men bzw. zu den Kosten anderer Produktionsfaktoren. Da-
bei ist jedoch auch zu beachten, dass die Belastung von
Haushalten und Unternehmen durch Energiekosten nicht
nur ein Preis-, sondern auch ein Mengenproblem darstellt,
da der Anteil der Energiekosten am verfügbaren Einkom-
men oder dem Produktionswert nicht nur durch die Höhe
der Energiepreise, sondern auch durch die verbrauchten
Mengen an Energie bestimmt wird. Insofern können auch
hohe Anteile der Energiekosten nur eingeschränkt Aufschluss
über »zu hohe« Energiepreise geben.

Im privaten Bereich kommt der Höhe der Belastungen durch
Energiepreise sozialpolitische Bedeutung zu. Zum einen stellt
Energie ein Grundbedarfsgut dar, dessen Konsum tenden-
ziell degressiv mit dem (Haushalts-)Einkommen steigt und
bei dem die Nachfrage zumindest in der kurzen Frist relativ
schwach auf Preisanstiege reagiert, d.h. von hoher Inelas-
tizität gekennzeichnet ist. Zum anderen sind wohlhabende-
re Haushalte eher in der Lage, die (Investitions-)Kosten für
effizienzerhöhende Maßnahmen und damit für eine Anpas-
sung an steigende Energiepreise zu tragen. Steigende Ver-
braucherpreise für Energie können deshalb regressive Ver-
teilungswirkungen und damit verteilungspolitische Implika-
tionen entfalten (vgl. etwa Neuhoff et al. 2012). In diesem
Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass sich
bei steigenden Energiekosten in im globalen Wettbewerb
stehenden Volkswirtschaften der Anpassungsdruck in der
Entlohnung der übrigen Produktionsfaktoren erhöht. Die-
ser Anpassungsdruck trifft dann insbesondere die weniger
mobilen Faktoren und damit tendenziell die Arbeitseinkom-
men einkommensschwächerer Haushalte stärker als die Ka-
pitaleinkommen wohlhabenderer Haushalte.

Auf Unternehmensseite erhalten die Energiepreise bzw. de-
ren Entwicklung und damit die Bezahlbarkeit insbesondere
dadurch ökonomische Relevanz, dass Energiekosten vor al-
lem in energieintensiven Sektoren einen Faktor der interna-
tionalen Konkurrenzfähigkeit darstellen. Steigende bzw. ho-
he Energiepreise im internationalen Vergleich können da-
her zur Abwanderung ganzer Wirtschaftszweige ins Ausland
führen und damit, vor allem auf längere Sicht, die Wirtschafts-
und Industriestruktur einer Ökonomie erheblich verändern
(vgl. auch Frontier Economics und ewi 2010). Diese Gefahr
besteht gerade bei einem stark industriell geprägten Land
wie Deutschland. Effizienzerhöhende Maßnahmen und In-
vestitionen können diese Gefahr zumindest abmildern. So-
weit jedoch auch im Rahmen von Ersatzinvestitionen Zu-
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Abb. 1
Strompreise im europäischen Vergleich
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satzkosten für den Einsatz besonders effizienter Technolo-
gien anfallen, erhöhen diese die durch die Energieversor-
gung verursachte Gesamtbelastung des Unternehmens im
Vergleich zu ausländischen Standorten. 

Deutschland weist im europäischen Vergleich nach Däne-
mark die zweithöchsten Strompreise für Haushaltskun-
den auf (Zypern ausgenommen). Die obere Karte in Abbil-
dung 1 verdeutlicht zudem, dass die Preise innerhalb der
letzten fünf Jahre überdurchschnittlich stark angestiegen
sind. Bei den Strompreisen für Industriekunden ergibt sich
ein ähnliches Bild, wie die untere Karte der Abbildung zeigt.
Deutschland weist hier die im europäischen Vergleich dritt-
höchsten Stromkosten auf, befindet sich beim Wachstum
der Preise aber ungefähr auf dem Niveau des europäischen
Durchschnitts.

Das unterschiedliche Niveau und die unterschiedliche Ent-
wicklung der Strompreise für Industrie und Haushalte sind
dabei in erster Linie durch ein Wachstum des »Staatsan-
teils« am Strompreis für Endverbraucher, d.h. durch die
Belastung durch Steuern, Abgaben und sonstige Aufschlä-
ge, wie der EEG-Umlage, getrieben. Abbildung 2 zeich-
net die Entwicklung des durchschnittlichen Haushalts-
strompreises sowie dessen Zusammensetzung ab dem
Jahr 2003 nach. Während die Kosten von Erzeugung,
Transport und Vertrieb zwischen 2007 und 2012 um 16,2%
angestiegen sind, nahmen die im weiteren Sinn staatlichen
Belastungen des Haushaltsstrompreises im selben Zeit-
raum um 38,6% zu (vgl. BDEW 2012). Bezieht man bei
Letzterem die schon jetzt bekannten Steigerungen für das
nächste Jahr, insbesondere die Erhöhung der EEG-Umla-
ge und den von den Stromverbrauchern zu tragenden Auf-
schlag für die Übernahme von Haftungsrisiken bei der Off-
shore-Windenergie, mit ein, so ergibt sich sogar ein An-
stieg von 70,7% gegenüber 2007. 

Auch die im europäischen Vergleich hohen Strompreise sind
jedoch für sich betrachtet kein Beleg dafür, dass die deut-
sche Energieversorgung aktuell nicht mehr als bezahlbar
einzuschätzen bzw. die internationale Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts gefährdet ist. Von Befürwortern der Energie-
wende wird häufig darauf verwiesen, dass die Energiekos-
ten nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Gesamtkos-
ten der Unternehmen ausmachen und das Wachstum der
Energiekosten somit auch nur zum Teil auf die Gesamtkos-
ten durchschlägt. Tatsächlich entfielen im Durchschnitt al-
ler Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes im Jahr
2010 »nur« 2,1% des Bruttoproduktionswertes auf die Kos-
ten der Energieversorgung (vgl. BMWi 2012). Allerdings
schwankt dieser Wert je nach Branche beträchtlich, so dass
eine Durchschnittsbetrachtung in diesem Zusammenhang
nur wenig zielführend ist. Während beispielsweise im Ma-
schinenbau nur 1% des Bruttoproduktionswertes für Ener-
giekosten aufgewendet werden musste, lag dieser Wert in
der Metallverarbeitung mit 7,1% ungleich höher (vgl. BMWi
2012). Für manche Industriezweige stellen die Energiekos-
ten somit durchaus einen bedeutenden Kostenfaktor dar
und können damit zumindest mittel- bis langfristig auch Ein-
fluss auf Standortentscheidungen der betreffenden Unter-
nehmen haben. Dieser Aspekt sollte auch bei der aktuellen
Diskussion um die Ausnahmeregelungen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) für energieintensive Unternehmen
beachtet werden (vgl. §§ 40 ff. EEG). Die EEG-Umlage könn-
te durch einen vollständigen Einbezug der Industrieabneh-
mer 2013 statt bei 5,28 Ct/kWh um 1,05 Cent niedriger bei
4,23 Ct/kWh liegen (vgl. BDEW 2012). Eine vollständige
Rücknahme dieser Ausnahmeregelungen würde allerdings
verbrauchsintensive Sektoren erheblich belasten und star-
ke Anreize hervorrufen, diese Kosten entweder über eine
Abkoppelung vom allgemeinen Versorgungssystem durch
Eigenerzeugung oder durch Abwanderung in europäische
Nachbarländer zu vermeiden. Aufgrund der geringeren Subs -

titutions- bzw. Ausweichmöglichkeiten er-
scheint daher zumindest teilweise die Ver-
schiebung der EEG-Kosten zu Lasten der
Haushalte gerechtfertigt. Dies gilt allerdings
nur, wenn die betreffenden Sektoren höhe-
re Energiekosten nicht – trotz internationa-
len Wettbewerbs – auf die Kunden überwäl-
zen können (vgl. Löschel et al. 2012).

Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen der
Energiewende auf die Wirtschaftlichkeit und
Bezahlbarkeit der deutschen Energieversor-
gung sind bislang schwer abzuschätzen. Ei-
ne erfolgreiche Umsetzung der Energiewen-
de wird die deutsche Volkswirtschaft ohne
Zweifel unabhängiger von der Preisentwick-
lung und -volatilität fossiler Ressourcen ma-
chen. Zugleich birgt die Transformation des
gesamten Versorgungssystems und das Ver-
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trauen auf den weiteren technischen Fortschritt etwa im Be-
reich der erneuerbaren Energien oder der Speichertechno-
logien aber auch die Gefahr stark steigender Energiepreise
(vgl. etwa dena 2012). Doch auch in diesem Fall könnten
Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der Energiewende als Ge-
samtprojekt bzw. des mit der Energiewende angestrebten
Versorgungssystems auf Basis erneuerbarer Energien letzt-
lich nur aus einem Vergleich zu den (zukünftigen) gesamt-
wirtschaftlichen Kosten alternativer Versorgungssysteme ab-
geleitet werden. Derartige Einschätzungen hängen in ho-
hem Maße nicht nur vom weiteren energietechnischen Fort-
schritt, sondern auch von der unsicheren Preisentwicklung
auf den Märkten für fossile Brennstoffe bzw. konventionel-
le Energieträger ab und sind mit entsprechend hoher Unsi-
cherheit behaftet. 

Angesichts des bereits heute im internationalen Vergleich ho-
hen Niveaus der Energiepreise für Haushalte und Industrie in
Deutschland sollte jedoch in jedem Fall bei der Umsetzung
der Energiewende im Vordergrund stehen, die zumindest
kurzfristig kaum zu vermeidenden zusätzlichen Belastungen
durch den relativ kurzfristigen weitgehenden Umbau des ge-
samten Versorgungssystems möglichst gering zu halten. Bis-
her werden die Ziele der Energiewende primär mit Hilfe des
EEGs verfolgt, das den Ausbau der erneuerbaren Energie-
träger über technologiespezifische und über mehrere Jahre
fixierte Einspeisetarife fördert. Dass dieser Ansatz jedoch eher
im Widerspruch zur geforderten Effizienz steht, zeigt ein Ver-
gleich der Anteile der erneuerbaren Energieträger an der ge-
samten Einspeisung aus erneuerbaren Quellen und der da-
für anfallenden Vergütungssummen deutlich (vgl. Abb. 3). Im
Jahr 2011 stammten demnach 21,2% der gesamten EEG-
geförderten Stromeinspeisung aus Photovoltaik-Anlagen,
während deren Anteil an der gesamten durch das EEG ge-
währten Vergütungssumme mehr als das doppelte, nämlich
46,3%, betrug (vgl. BMU 2012). Windkraft-
anlagen trugen hingegen mit 49,4% zur
Stromeinspeisung aus erneuerbaren Ener-
gien bei, bezogen aber nur 24,8% der ge-
samten Vergütungssumme. Noch eindeuti-
ger fällt dieser Vergleich aus, wenn statt der
gezahlten Vergütungen die Differenzkosten,
die sich aus den Einspeisevergütungen ab-
züglich der zum jeweiligen Zeitpunkt herr-
schenden Börsenpreise für Strom ergeben,
betrachtet werden. Der Anteil der Photo -
voltaik anlagen an den gesamten EEG-Diffe-
renzkosten betrug 2011 55,4%, während auf
Windkraftanlagen lediglich 16% der Differenz-
kosten entfielen. Die Photovoltaik profitiert da-
mit gerade im Vergleich zu ihrem Beitrag zur
Versorgung in unverhältnismäßig hohem Maß
von der Förderung im Rahmen des EEG, ob-
wohl sie trotz enormer Kostensenkungen in
den letzten Jahren nach wie vor deutlich teu-

rer ist als beispielsweise die Windkraft (an Land) und sich
dieser Kostennachteil zur On shore-Wind energie in Zukunft
zwar verringern, aber zumindest in Deutschland nicht um-
kehren wird (vgl. etwa Fraunhofer 2012a; 2012b). 

Eine technologiespezifische Differenzierung der Förderhö-
he, wie sie im EEG angelegt ist, kann insbesondere mit Blick
auf Lernkurveneffekte bei Einsatz und Weiterentwicklung in-
novativer Technologien auch ökonomisch gerechtfertigt wer-
den (vgl. Jaffe et al. 2005; Fischer und Preonas 2010). Aller-
dings beschränkt sich die Energiewende nicht auf das Mo-
tiv der Technologieförderung, sondern zielt vielmehr auf den
großflächigen und tiefgreifenden Umbau der gesamten Ener-
gieversorgung ab. Das EEG hat sich, weithin sichtbar, als in
jedem Fall effektiv in der schnellen Verbreitung der erneuer-
baren Energien zur Ausnutzung dieser Lerneffekte erwie-
sen. Dieser Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass bei
der Förderung der erneuerbaren Energien der Anpassungs-
bedarf bei den übrigen Komponenten des Energiesystems,
der mit dem zunehmendem Ausbaugrad der erneuerbaren
Energien immer stärker zunimmt (vgl. etwa Hiroux und Sa-
guan 2010 oder OECD 2012), weitgehend vernachlässigt
wird bzw. auf alle übrigen im Versorgungssystem beteiligten
Akteure überwälzt wird. Diese auf das Energiesystem bezo-
genen externen Effekte des Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien bestehen beispielsweise in den steigenden Anforderun-
gen an das Leitungsnetz oder der in Zukunft möglicherwei-
se nicht mehr kostendeckenden Einnahmen konventionel-
ler (Spitzenlast-)Kraftwerke, die für die Gewährleistung der
Versorgungssicherheit weiterhin benötigt werden (vgl. etwa
zur aktuellen Diskussion um die Finanzierung von Gaskraft-
werken mittels Kapazitätsmärkten, ewi 2012). Ob das EEG
ein geeignetes Instrument zur effizienten Gestaltung der
angestrebten Transformation des Energiesystems darstellt,
erscheint vor diesem Hintergrund mehr als fraglich. Eine stär-
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ker am ökonomischen Kriterium der Effizienz orientierte Um-
setzung der Energiewende würde eine Beschränkung der
technologiespezifischen Förderung wie im EEG auf deren
ursprünglichen Zweck der Technologieförderung erfordern.
Der großflächige Aufbau der erneuerbaren Erzeugungska-
pazitäten bzw. der Umbau des gesamten Versorgungssys-
tems hin zu erneuerbaren Energien sollte stattdessen über
Instrumente begleitet werden, durch die zu möglichst ge-
ringen Kosten der Anteil erneuerbarer Energien erhöht wer-
den kann (vgl. etwa auch SVR 2012) und die den System-
kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien als auch ei-
ne größere Beachtung schenken.

Nicht zuletzt durch die verteilungspolitischen Implikationen
steigender Energiepreise sollte auch aus politischen Grün-
den der effizienten Umsetzung der Energiewende besonde-
re Beachtung geschenkt werden. Anderenfalls droht allein
aufgrund der Defizite in der Umsetzung der mit der Ener-
giewende erreichte weitgehende gesellschaftliche Konsens
über die zukünftige Ausrichtung der Energieversorgung in
Deutschland aufzubrechen und darüber hinaus der breite
gesellschaftliche Rückhalt für die übergeordneten klimapo-
litischen Zielsetzungen der Energiewende verloren zu ge-
hen. Einer derartigen Entwicklung könnte sich dann auch
die Politik nicht entziehen. Für den Erfolg eines auf Langfrist-
ziele angelegten Projekts wie der Energiewende sind jedoch
gerade stabile und verlässliche (politische) Rahmenbedin-
gungen eine wesentliche Grundvoraussetzung.
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Nach den Ergebnissen der vierteljährlichen
Umfrage des ifo Instituts bei den freischaf-
fenden Architekten hat sich das Geschäfts-
klima zu Beginn des vierten Quartals 2012
etwas eingetrübt. Der Spitzenwert vom Früh-
jahr wurde allerdings deutlich verfehlt. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich
das Klima – saisonbedingt – zu Beginn des
letzten Quartals in einem Jahr im langjähri-
gen Durchschnitt immer etwas verschlech-
tert hat. Andererseits ist es eine typische Ei-
genschaft von Spitzenniveaus, dass sie nie
über einen längeren Zeitraum hinweg Be-
stand haben.

Die befragten Architekten waren zu Beginn
des Berichtsquartals dennoch nicht unzu-
frieden. Der Anteil der Testteilnehmer, die
ihre aktuelle Lage als »gut« bezeichneten,
verringerte sich zwar etwas von 42 auf 39%;
andererseits schrumpfte der Anteil der
»schlecht«- Meldungen, wenn auch gering-
fügig, auf 18%. Somit überwogen weiter-
hin die positiven Urteile zur Geschäftslage
(vgl. Abb. 1).

Deutlich vorsichtiger äußerten sich die Archi-
tekten bezüglich ihrer Geschäftsaussichten
in den nächsten sechs Monaten. So ging im
Berichtsquartal zwar – wie vor einem Viertel-
jahr – noch jeder achte Testteilnehmer von
einer »eher günstigeren« Auftragssituation in
etwa einem halben Jahr aus. Der Anteil der
Architekten, die eine »eher ungünstigere«
Entwicklung erwarteten, stieg gleichzeitig je-
doch leicht von 17 auf 19%.

Der Anteil der freischaffenden Architekten, die im Verlauf des
dritten Quartals 2012 neue Verträge abschließen konnten,
betrug 52% (zweites Quartal 2012: 55%). Berücksichtigt
man, dass sowohl im Wohnungsbau als auch im Nichtwohn-
bau rückläufige Auftragsvolumina zu verzeichnen waren,
so dürfte vor allem die Anzahl kleinerer Aufträge zur Stabi-
lisierung dieser Größe beigetragen haben.

Das geschätzte Bauvolumen aus den neu abgeschlos-
senen Verträgen (Neubauten ohne Planungsleistungen im
Bestand) lag im Durchschnitt aller Bundesländer im drit-
ten Quartal 2012 rund 8% unter dem Niveau des Vorquar-
tals. Dabei schrumpften die Volumina im Wohnungsbau
um etwa ein Zehntel (vgl. Abb. 2) und im Nichtwohnbau
um rund 6%.

Relativ stabil zeigte sich die Nachfrage nach Planungs-
leistungen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Nachdem sich

die Nachfrage in den beiden vorangegangenen Quartalen
abgeschwächt hatte, verzeichneten die befragten Archi-
tekten im Berichtsquartal sogar ein kleines Plus von 4%.
Dies ist allerdings allein auf umfangreichere Planungsauf-
träge in den beiden südlichen Bundesländern zurückzu-
führen. Die Vergaben von Planungsleistungen zum Bau von
Mehrfamiliengebäuden schrumpften dagegen um knapp
ein Sechstel. Nach drei Quartalen, in denen sich der Um-
fang der neu akquirierten Aufträge mehr als verdoppelt hat-
te, ist eine derartige »Gegenreaktion« jedoch nicht außer-
gewöhnlich.

Die von den Architekten akquirierten Planungsaufträge von
gewerblichen Auftraggebern waren bereits im Verlauf des
zweiten Quartals 2012 leicht rückläufig. Im Berichtsquartal
verringerten sich die Volumina der gewerblichen Orders er-
neut; dieses Mal sogar um gut ein Drittel (vgl. Abb. 3). Zu
berücksichtigen ist dabei allerdings, dass in allen drei voran-

Erich Gluch

ifo Architektenumfrage: Geschäftsklima leicht eingetrübt
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gegangenen Quartalen Spitzenwerte erzielt worden waren.
Der Rückgang ist zwar sehr deutlich; die insgesamt positi-
ve Entwicklung im gewerblichen Bereich dürfte damit aber
noch nicht beendet sein. Bei den öffentlichen Auftragge-
bern konnte der kräftige Einbruch vom Vorquartal fast wie-
der ausgeglichen werden. Das Ordervolumen erreichte im
dritten Quartal 2012 sogar den zweitbesten Wert innerhalb
der letzten elf Jahre (vgl. Abb. 4).

Die Reichweite der Auftragsbestände schrumpfte leicht auf
5,7 Monate. Vor einem Jahr waren die Auftragspolster ge-
nauso groß. 
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Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands ist nach sechs Rückgängen in Folge erstmals
wieder gestiegen. Die Zufriedenheit mit der gegenwärtigen
Geschäftslage hat leicht zugenommen. Zudem blicken die
Unternehmen deutlich weniger pessimistisch auf die weite-
re Geschäftsentwicklung. Die deutsche Konjunktur stemmt
sich gegen die Eurokrise.

Der Geschäftsklimaindex stieg in allen vier Teilbereichen
der gewerblichen Wirtschaft. Dies war zuletzt im Februar
2012 der Fall. Der größte Zuwachs war im Großhandel zu
beobachten. Auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage
und der weiteren Geschäftsentwicklung tendierten in allen
Bereichen nach oben. Einzige Ausnahme waren die Einzel-
händler, welche ihre aktuelle Lage etwas schlechter ein-
schätzten.

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands stieg im November deutlich. Dies ist
der stärkste Anstieg seit Oktober 2010. Im Verarbeitenden
Gewerbe stieg das Beschäftigungsbarometer nach vier
Rückgängen in Folge wieder. Diese positive Entwicklung
zeigte sich auch nahezu in allen Industriesektoren. Im Bau-
hauptgewerbe verbesserten sich die Beschäftigungserwar-
tungen deutlich. Hier ist mit weiteren Neueinstellungen zu
rechnen. In den Handelssparten kehrten sich die Trends des
Vormonats um. Nach einem Anstieg im Oktober sank das
Beschäftigungsbarometer im Einzelhandel im November. Im
Großhandel stieg dagegen die Bereitschaft, neues Perso-
nal einzustellen, nachdem diese im Vormonat etwas nach-
gegeben hatten.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex
nach einer halbjährigen Abwärtsbewegung etwas gestie-
gen. Die Zufriedenheit mit der Geschäftslage hat sich leicht
verbessert. In Bezug auf die Geschäftsentwicklung im kom-
menden halben Jahr äußerten sich die Umfrageteilneh-
mer nicht mehr ganz so pessimistisch. Die Exporterwar-
tungen haben nach drei Monaten wieder in den positiven
Bereich gedreht. Auch die Nachfragerückgänge fielen nicht
mehr so stark aus, so dass auch der Lagerdruck verrin-
gert werden konnte. Zudem wurde der Auftragsbestand
etwas weniger pessimistisch beurteilt. Im Investitionsgü-
tergewerbe setzte sich die negative Entwicklung des Ge-
schäftsklimas weiter fort. Der Index fiel erneut deutlich. Dies
ist bereits der siebte Rückgang in Folge. Per saldo ist zwar
noch eine kleine Mehrheit der Firmen mit der aktuellen
Geschäftslage zufrieden, jedoch trübten sich die weiteren
Geschäftsaussichten weiter ein. Die Nachfrage war wei-
terhin rückläufig, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturtest November 2012 in Kürze1

1 Die ausführlichen Ergebnisse des ifo Konjunkturtests, Ergebnisse von
Unternehmensbefragungen in den anderen EU-Ländern sowie des 
Ifo World Economic Survey (WES) werden in den »ifo Konjunkturpers -
pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr
abonniert werden.
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Quelle: ifo Konjunkturtest.
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Quelle: ifo Konjunkturtest.
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in den Vormonaten. Die Unsicherheit im Rahmen der Eu-
rokrise macht den Firmen im Investitionsgüterbereich wei-
ter zu schaffen. Im Vorleistungsgütergewerbe schauten die
befragten Firmen deutlich weniger skeptisch auf die wei-
tere Geschäftsentwicklung. So stieg das Geschäftsklima
deutlich, auch wenn die Beurteilung der aktuellen Lage
leicht nachgab. Dieselbe Entwicklung kann für den Ge-
brauchsgüterbereich konstatiert werden. Während die La-
ge sich leicht eintrübte, erhielten die Geschäftserwartun-
gen einen deutlichen Auftrieb. Hier wurden insbesondere
die Produktionspläne nach oben korrigiert. Der Ver-
brauchsgüterbereich entwickelte sich umgekehrt. Der Ge-
schäftsklimaindikator stieg aufgrund einer verbesserten La-
geeinschätzung, während die Firmen leicht skeptisch in die
Zukunft blicken. Während sich das Geschäftsklima im Er-
nährungseinzelhandel deutlich verbesserte, trübte es sich
im Ernährungsgewerbe leicht ein. Beide Klimakomponen-
ten gaben leicht nach. Jedoch wird der aktuelle Auftrags-
bestand deutlich weniger skeptisch beurteilt. Eine deutli-
che Verbesserung der Lage konnte in der chemischen In-
dustrie beobachtet werden. Die Firmen sind erheblich zu-
friedener mit ihren aktuellen Geschäften und deutlich we-
niger skeptisch bezüglich des weiteren Verlaufs. So wur-
de verstärkt die Produktion hochgefahren, und auch die
Produktionspläne sind wieder expansiv ausgerichtet. Im
Maschinenbau hingegen sank der Geschäftsklimaindika-
tor. Die aktuelle Lage wird zwar per saldo noch moderat
positiv eingeschätzt, jedoch blicken die Firmen wieder ver-
stärkt pessimistisch auf die Geschäftsentwicklung im kom-
menden halben Jahr. Im Fahrzeugbau hat sich das Ge-
schäftsklima massiv abgekühlt. Die Unternehmen bewer-
teten ihre momentane Lage negativ. Die Nachfrage redu-
zierte sich weiter, und die Produktion musste erneut deut-
lich zurückgefahren werden. Hinsichtlich der zukünftigen
Entwicklung waren die Firmen pessimistisch und haben ih-
re Produk tionspläne nach unten angepasst.

Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima merk-
lich erholt. Die Bauunternehmer berichteten von einer spür-
bar verbesserten Geschäftssituation und äußerten sich auch
zuversichtlicher bezüglich der weiteren Entwicklung. Die
Auslastung der Gerätekapazitäten verharrte bei 72%, der
vergleichbare Vorjahreswert wurde damit um einen Pro-
zentpunkt unterschritten. Knapp 30% der Testteilnehmer
meldeten Behinderungen bei der Bautätigkeit, dies ist der
höchste Wert seit April 2012. Als Gründe wurden mehr-
heitlich Auftragsmangel und negativen Witterungseinflüs-
se genannt. Per saldo beabsichtigten mehr Unternehmen
als im Oktober, ihren Personalbestand in den nächsten Mo-
naten zu erhöhen. Sowohl im Hoch- als auch Tiefbau ver-
besserte sich das Geschäftsklima. Im Hochbau konnte die
Verbesserung spartenübergreifend beobachtet werden.
Während hier die aktuelle Geschäftslage von den Hoch-
baufirmen günstiger eingeschätzt wurde, sind die Erwar-
tungen an die weitere Entwicklung etwas zurückgenom-

men worden. Dies ist besonders auf die gestiegene Skep-
sis der im Wohnungsbau tätigen Firmen zurückzuführen.
Im Tiefbau verbesserten sich die Indikatoren sowohl für
die Lageeinschätzung als auch für die Erwartungen. Der
Ausnutzungsgrad der Maschinenkapazitäten stagnierte je-
doch bei 70%. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 71%. Die
Firmenmeldungen deuten darauf hin, dass die Preise vie-
lerorts gesenkt werden mussten. Hiervon war vor allem
die Teilsparte Straßenbau betroffen. Für die kommenden
Monate gingen die Tiefbaufirmen davon aus, die Preise man-
cherorts weiter her absetzen zu müssen.

Im Einzelhandel hat sich das Geschäftsklima deutlich auf-
gehellt. Während die Einzelhändler ihre aktuelle Lage et-
was schlechter einschätzen, rechnen sie mit einem deut-
lich besseren Geschäftsverlauf in der Zukunft. Der Um-
satz gegenüber dem Vorjahr stieg wieder deutlich an. Der
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Lagerdruck konnte trotz weniger restriktiver Bestelltätig-
keit nur geringfügig gesenkt werden. Anhebungen der Ver-
kaufspreise sind für die kommenden Monate wieder zahl-
reicher vorgesehen. Im Gebrauchsgüterbereich hat der Ge-
schäftsklimaindex geringfügig nachgegeben. Der spürbar
wachsenden Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Ge-
schäftssituation standen jedoch aufgehellte Geschäfts-
aussichten gegenüber. Der Lagerdruck konnte merklich
verringert werden. Eine ähnliche Einschätzung konnte
insgesamt auch für den Verbrauchsgüterbereich vorge-
nommen werden. Eine deutliche Verbesserung des Ge-
schäftsklimas konnte im Nahrungs- und Genussmittelbe-
reich beobachtet werden. Die befragten Einzelhändler be-
richteten hier von einer deutlich besseren Geschäftslage
und sind optimistischer bzgl. der weiteren Entwicklung. Die
Bestelltätigkeit soll ausgeweitete werden, und die Be-
schäftigtenpläne sind weiterhin expansiv ausgerichtet. Im
Gegensatz dazu sank der Geschäftsklimaindex im Einzel-
handel für Textilien und Bekleidung, u.a. aufgrund stark sin-
kender Umsätze wurden sowohl die Beurteilungen zur ak-
tuellen Lage als auch für die kommende Entwicklung zu-
rückgenommen. Auch die Orderpolitik bleibt stark res triktiv
ausgerichtet. Aufgrund der verschlechterten Geschäftsla-
ge hat sich das Geschäftsklima im Kfz-Einzelhandel leicht
eingetrübt. Die Erwartungen der Unternehmen für das kom-
mende halbe Jahr sind dagegen nicht mehr ganz so von
Pessimismus geprägt wie zuletzt. Die Lagerüberhänge
konnten verkleinert werden, und die restriktive Orderpoli-
tik soll etwas gelockert werden.

Auch im Großhandel ist der Geschäftsklimaindex deutlich
gestiegen. Die befragten Großhändler berichteten von ei-
ner sprunghaften Verbesserung der Geschäftslage. Dar über
hinaus blicken sie deutlich weniger pessimistisch in die Zu-
kunft. Die Umsatzentwicklung entwickelte sich nach einem
Einbruch im Vormonat wieder positiv. Bei verringertem La-
gerdruck haben sie ihre Bestellpläne zwar nach oben korri-
giert, wollten in den nächsten drei Monaten aber dennoch
weniger Ware ordern als vor Jahresfrist. Die befragten Groß-
händler rechneten mit einer leichten Verringerung der Zahl
der Beschäftigten und einem größeren Spielraum für Preis-
anhebungen. Der Produktionsverbindungshandel berichte-
te wesentlich häufiger als im Oktober über eine gute Ge-
schäftslage. Seine Erwartungen waren weniger oft von Pes-
simismus geprägt. Der Lagerdruck nahm etwas ab, und
die Bestellpläne sind weniger restriktiv. Ähnlich wie im Ein-
zelhandel stieg der Geschäftsklimaindikator im Großhandel
mit Nahrungsmitteln deutlich. Die Unternehmen waren so-
wohl mit ihrer aktuellen Lage deutlich zufriedener und bli-
cken verstärkt optimistisch auf die kommende Entwicklung.
Die Umsätze entwickelten sich sehr gut. Die Bestelltätigkeit
soll wieder ausgebaut werden, und es ergaben sich größe-
re Spielräume für Preiserhöhungen. Eine ähnlich gute Ent-
wicklung konnte im Konsumgütergroßhandel beobachtet
werden. 

Der ifo Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsge-
werbe2 Deutschlands im November hat erneut etwas nach-
gegeben. Die aktuelle Geschäftslage wird zwar unverän-
dert gut eingeschätzt. Die weiteren Geschäftsaussichten
werden jedoch etwas pessimistischer als im Vormonat be-
urteilt. Die Neigung, weiter Personal einzustellen, blieb un-
verändert geringfügig positiv. Im Transportwesen hat sich
das Geschäftsklima etwas aufgehellt. Zwar zeigten sich die
befragten Dienstleister etwas weniger zufrieden mit ihrer ak-
tuellen Geschäftslage, sind jedoch bezüglich der weiteren
wirtschaftlichen Entwicklung merklich weniger skeptisch. Im
Bereich Spedition (einschließlich Logistik) dagegen wurde
die Lage nicht mehr ganz so günstig eingeschätzt, und auch
die Aussichten wurden weiter zurückgenommen. Somit sank
auch der Geschäftsklimaindikator. Die Firmen planten auch
eine Verkleinerung ihres Mitarbeiterstammes. Anders stell-

2 In den Ergebnissen für die »gewerbliche Wirtschaft« nicht enthalten.
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te sich die Situation im Bereich Touristik dar. Die befragten
Dienstleister im Bereich Reisebüros und Reiseveranstalter
berichteten von einer deutlich verbesserten aktuellen Ge-
schäftslage und schätzten ihre Perspektiven wesentlich zu-
versichtlicher ein als im Oktober. Die Umsätze stiegen merk-
lich, und ein weiteres Umsatzplus wird auch von mehr Fir-
men für die Zukunft erwartet. Hier ist ebenfalls mit einer Er-
höhung der Mitarbeiterzahl zu rechnen. Die Unternehmen
im Bereich Datenverarbeitung stuften ihre aktuelle Situation,
nach einem Rückgang im Oktober, wieder günstiger ein.
Auch die Geschäftsaussichten verbesserten sich, da auch
der aktuelle Auftragsbestand und die Nachfragesituation
wieder positiv bewertet wurden. Die Beschäftigtenzahl soll
weiter ausgebaut werden. In der Werbebranche beurteilten
die Firmen ihre derzeitige Geschäftslage nicht mehr ganz
so positiv und gingen für die nahe Zukunft von stagnieren-
den Umsätzen aus. Bezüglich der geschäftlichen Perspek-
tiven für die nächsten sechs Monate hat jedoch die Skep-
sis vom Vormonat nachgelassen. Im Gastgewerbe gaben
die Indikatoren sowohl für die aktuelle Lage als auch für die
Erwartungen nach. Das Geschäftsklima verschlechterte sich.
Während im Beherbergungsgewerbe die Geschäftslage
deutlich skeptischer eingeschätzt wurde, fiel die Beurteilung
im Bereich Gastronomie wieder günstiger aus. Aber hier
trübten sich die Erwartungen etwas ein.
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