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Deutschlands starke 
Wirtschaftsleistung steht vor 
Herausforderungen  

Deutschlands Wirtschaft hatte bereits 
vor der COVID-19-Krise an Schwung 
verloren. Deutschlands Wachstum, das in den 
zehn Jahren nach der weltweiten Finanzkrise 
über dem EU-Durchschnitt lag, hatte sich im 
Zeitraum von 2018 bis 2019 auf etwas über 
1 % halbiert. Dies war auf eine Abschwächung 
des weltweiten Wachstums und Handels 
zurückzuführen, der das 
Produktivitätswachstum dämpfte und 
Transformationsprozesse in der 
Automobilindustrie beschränkte. Das regionale 
BIP und die seit 2001 abnehmenden 
Wachstumsunterschiede sind nach wie vor 
hoch und spiegeln ein anhaltendes Ost-West-
Gefälle wider. 

Durch wirksame 
Unterstützungsmaßnahmen der Politik 
wurden die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie abgefedert. 
Mit Kurzarbeitsregelungen konnten 
Arbeitsplatzverluste eingedämmt werden, und 
die Beschäftigungsquote stieg auf das Niveau 
vor der Pandemie. Die Unterstützung für 
Unternehmen verhinderte Insolvenzen, und die 
Einkommensstützung sicherte die 
Haushaltseinkommen. Infolgedessen war der 
Rückgang des realen BIP im Jahr 2020 mit 
4,6 % geringer als in der EU und im Euro-
Währungsgebiet. Die öffentlichen Investitionen 
stiegen um 6 %, wodurch die Defizite bei den 
Gesamtinvestitionen abgefedert wurden. 

Der geopolitische Kontext in Verbindung 
mit Versorgungsengpässen belastet das 
Wachstum. Während die Exporte 2021 stark 
anzogen, hat die anhaltende 

Versorgungsknappheit bei wichtigen 
Rohstoffen und Bauteilen eine Erholung im 
Bereich der privaten Investitionen in 
Ausrüstungsgüter verzögert und eine 
Ausweitung öffentlicher Investitionen gestoppt. 
Das erneute Auftreten pandemiebedingter 
Einschränkungen Ende 2021 und Anfang 2022 
bremste außerdem die Konsumausgaben. 
Gerade als die Gesundheitslage sowie der 
industrielle und der Dienstleistungssektor 
Anfang 2022 erste Anzeichen einer 
Verbesserung zeigten, wurde das Wachstum 
aufgrund von Unterbrechungen durch die 
russische Invasion in die Ukraine weiter 
abgeschwächt, und die Inflation beschleunigte 
sich. Dennoch wird erwartet, dass das reale 
BIP nach einem moderaten Anstieg um 2,9 % 
im Jahr 2021 aufgrund erheblicher 
aufgestauter Investitionen und der steigenden 
Verbrauchernachfrage 2022 um 1,6 % 
wachsen wird. 

Der gegenwärtig anhaltend hohe 
Leistungsbilanzüberschuss bedingt sich 
unter anderem durch die hohen 
Ersparnisse im Vergleich zu den 
Investitionen. Obwohl sich der 
Leistungsbilanzüberschuss gegenüber seinem 
Höchststand von 8,6 % des BIP im Jahr 2015 
verringert hat, bleibt er mit 7,4 % des BIP im 
Jahr 2021 weiterhin hoch, da ein erheblicher 
Anteil von Konsum und Investitionen während 
der COVID-19-Pandemie nicht realisiert 
werden konnte. Prognosen zufolge soll der 
Leistungsbilanzüberschuss aufgrund 
steigender Rohstoffpreise und 
Handelsstörungen im Jahr 2022 auf 6,4 % 
zurückgehen; bis 2023 wird er wieder leicht 
ansteigen und damit über dem von den 
Fundamentaldaten angezeigten Niveau 
bleiben. Eine umfangreiche finanzielle 
Unterstützung hat dazu beigetragen, die 
Bilanzen des privaten Sektors aufzubessern. 
Der Unternehmenssektor hat 2021 seinen 
Finanzierungsüberschuss (Sparüberschuss) im 
zweiten Jahr in Folge erhöht. Auch der 
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Finanzierungsüberschuss der privaten 
Haushalte lag nach wie vor über dem vor der 
Pandemie verzeichneten Niveau. Deutschland 
hat die öffentlichen Investitionen erhöht und 
plant in den kommenden zehn Jahren weitere 
Steigerungen. Die bisher zugewiesenen Mittel 
decken jedoch möglicherweise nicht den 
gesamten hohen Investitionsbedarf und haben 
unter Umständen relativ begrenzte 
Auswirkungen auf den 
Leistungsbilanzüberschuss.(1)   

Dekarbonisierung, Digitalisierung, 
Bildung, Verkehr und Infrastruktur 
erfordern Investitionen, während 
Umsetzungshindernisse das 
Unternehmensumfeld beeinträchtigen und 
private Investitionen behindern. 
Schätzungen zufolge dürfte der kumulierte 
öffentliche Investitionsbedarf in den Bereichen 
Dekarbonisierung, Digitalisierung, Bildung, 
Verkehr und Infrastruktur in den nächsten zehn 
Jahren und darüber hinaus zwischen 1,3 % 
und 2,1 % des jährlichen BIP liegen.(2) 
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des 
ökologischen und digitalen Wandels sowohl 
auf EU- als auch auf nationaler Ebene könnte 
es sein, dass diese Schätzungen sogar nach 
oben korrigiert werden müssen. Der 
Investitionsbedarf auf allen staatlichen Ebenen 
ist hoch; auf lokaler Ebene ist er besonders 
ausgeprägt, da umfassende Investitionen 
notwendig sind, um die Qualität der 
kommunalen Infrastruktur nach Jahrzehnten 
negativer Nettoinvestitionen 
aufrechtzuerhalten (siehe Abbildung 1.1). Die 
Maßnahmen für den derzeitigen Ausbau von 
Stromnetzen und digitalen Netzen mit sehr 
hoher Kapazität reichen nicht aus, um den 
geplanten ökologischen und digitalen Wandel 
zu verwirklichen. Die Modernisierung dieser 
Netze und der öffentlichen Infrastruktur ist 
auch für die Mobilisierung privater 
Investitionen in diesen Bereichen von 
entscheidender Bedeutung. Dennoch werden 
sowohl öffentliche als auch private 
Investitionen durch Umsetzungshindernisse 
wie komplexe und langwierige Planungs- und 

                                                 
(1) Siehe Anhang 17. 

(2) Bardt et al., 2020; Agora Energiewende, 2021; Krebs, 
2020 und KfW, 2021. 

Genehmigungsverfahren sowie durch 
rechtliche, finanzielle und administrative 
Sachzwänge weiterhin behindert.  

Abbildung 1.1: Öffentliche Nettoinvestitionen 
nach staatlichen Teilsektoren 

 

Quelle: DESTATIS (Statistisches Bundesamt) 

Unterstützung seitens der Politik, 
darunter die Kurzarbeitsregelungen, 
schützte Arbeitnehmer, jedoch wird das 
Wachstum durch den zunehmenden 
Mangel an Arbeits- und Fachkräften 
gebremst. Im März 2022 erreichte die 
Beschäftigung ihr Vorkrisenniveau. Mit 3,1 % 
zu Beginn des Jahres 2022 gehört die 
Arbeitslosenquote zu den niedrigsten in der EU, 
während die offenen Stellen bereits das 
Vorkrisenniveau erreicht haben. Die Pandemie 
hat dazu geführt, dass Arbeitnehmer, die kurz 
vor dem Eintritt in den Ruhestand stehen, aus 
dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Diese Tatsache 
hat zusammen mit der weiteren Erholung zu 
einem zunehmenden Fachkräftemangel in 
bestimmten Sektoren(3) geführt. Die Löhne 
gingen 2020 um 0,4 % zurück und stiegen 
2021 um 3,2 %. Bei einer erneuten 
Arbeitsmarktanspannung könnten die Löhne 
noch schneller steigen. Angesichts der 
geplanten Anhebung des Mindestlohns auf 

                                                 
(3) Beispielsweise verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe 

sowie der Informations- und Kommunikationssektor. In 
der Langzeitpflege und im Gesundheitswesen kann die 
gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften aufgrund 
schwieriger Arbeitsbedingungen und unattraktiver Löhne 
nicht vollständig gedeckt werden. Siehe auch Anhang 6. 
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12 EUR (+ 25 % gegenüber Ende 2021) – der 
zu den höchsten in der EU zählt – könnte das 
Wachstum im Niedriglohnsektor besonders 
stark ausfallen.(4)  

Hohe Energiepreise und angespanntere 
Arbeitsmärkte haben sich spürbar auf die 
Inflation ausgewirkt. Die 
Verbraucherpreisinflation stieg in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2021 und führte zu einem 
Jahresdurchschnittswert von 3,2 %, im 
Vergleich zu 0,4 % im Vorjahr. Steigende 
Energie- und Rohstoffpreise sowie steigende 
Transportkosten, höhere CO2-Abgaben und die 
Aufhebung der vorübergehenden 
Mehrwertsteuersenkung waren 
ausschlaggebende Faktoren für den Anstieg 
der Inflation. Aufgrund des starken Anstiegs 
der Energiepreise und der steigenden 
Inputkosten bei einer kräftigen Nachfrage 
schnellte der harmonisierte 
Verbraucherpreisindex im April 2022 auf 7,8 % 
in die Höhe und dürfte einen 
Jahresdurchschnitt von 6,5 % erreichen. Eine 
schrittweise Kostenweitergabe und die durch 
die Anhebung des Mindestlohns Ende 2022 
gestiegenen Löhne im Dienstleistungssektor 
dürften die Inflation 2023 bei über 3 % halten. 

Der Abbau von Ungleichheiten ist von 
entscheidender Bedeutung, um die 
Wirtschaft im Einklang mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte 
inklusiver zu gestalten. Ungleichheiten bei 
Wohlstand und Einkommen sowie Armut trotz 
Erwerbstätigkeit liegen über dem EU-
Durchschnitt (Anhang 1). Der Anteil der von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Bevölkerung ist relativ hoch, insbesondere bei 
Kindern (siehe Anhang 12). Die 
pandemiebedingten Einschränkungen beim 
Schulbesuch wirkten sich unverhältnismäßig 
stark auf benachteiligte Familien und Kinder 
aus, wodurch die Gefahr einer Verschärfung 
der sozioökonomischen Ungleichheiten 
besteht. Die Energiearmut war 2020 höher als 
der EU-Durchschnitt (Anhang 6).  

                                                 
(4) Der Mindestlohn erhöht sich 2022 in drei Schritten (von 

9,60 EUR pro Stunde auf 9,82 EUR im Januar 2022, 
10,45 EUR im Juli 2022 und 12,00 EUR im Oktober 
2022).  

Die Wohnimmobilienpreise sind in 
jüngster Zeit stark gestiegen und weisen 
Anzeichen einer Überbewertung auf. Die 
durchschnittlichen Wohnimmobilienpreise 
haben sich seit 2010 fast verdoppelt und sind 
2021 um 11 % gestiegen. Die Modelle der 
Kommission und der Europäischen Zentralbank 
deuten auf eine Überbewertung von 20–30 % 
im Jahr 2021 hin.(5) Die Risiken sind auf ein 
Niveau gestiegen, das politisches Handeln 
erfordert, weshalb im Februar 2022 eine 
Empfehlung des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken (ESRB) ausgelöst wurde. 
Insgesamt haben der Anstieg der 
Wohnimmobilienpreise und der damit 
einhergehende Anstieg der Mieten für neue 
Mieter dazu geführt, dass bezahlbarer 
Wohnraum in Städten und für 
Geringverdienende zu einer Herausforderung 
wird.  

Bei der Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen schneidet Deutschland 
vergleichsweise gut ab. Das Land liegt bei 
der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung über dem EU-Durchschnitt und 
erzielte Fortschritte bei den meisten Zielen, 
darunter vor allem „Frieden, Gerechtigkeit und 
starke Institutionen“, „Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum“ sowie „Gesundheit 
und Wohlergehen“. Bei der Verringerung der 
Ungleichheit, die zu einer der höchsten in der 
EU zählt, gab es allerdings keine Fortschritte. 
Trotz der erzielten Fortschritte bestehen nach 
wie vor große Herausforderungen bei den 
Zielen „Bezahlbare und saubere Energie“ und 
„Maßnahmen zum Klimaschutz“ (siehe 
Anhang 1).  

                                                 
(5) Data Warehouse der EZB, RESV-Indikator und 

Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – 
Eingehende Überprüfung für Deutschland 2022 
(SWD(2022) 629 final). Einzelheiten zu der von der EZB 
verwendeten Methodik finden sich in: Financial Stability 
Review, EZB, Juni 2011, und Financial Stability Review, 
EZB, November 2015. Zu der von der Kommission 
verwendeten Methodik siehe Philiponnet & Turrini, 
2017. 
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Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Invasion Russlands in die 
Ukraine  

Rohstoffe und Vorleistungsgüter aus 
Russland und der Ukraine sind für die 
deutsche Wirtschaft von großer 
Bedeutung. Die beteiligten Länder sind was 
das Handelsvolumen anbelangt keine 
bedeutenden Handelspartner. Allerdings sind 
Russland und die Ukraine Hauptbezugsquellen 
für wichtige Rohstoffe (Energie, Metalle, 
Mineralien und Getreide) und liefern 
Vorleistungsgüter für Schlüsselindustrien 
(Automobil-, Metall- und Chemieindustrie). 
Deutschland ist stark auf russisches Erdgas 
angewiesen, um den Ausstieg aus Kohle und 
Kernkraft zu überbrücken. 

Russlands Invasion in die Ukraine treibt 
die Inflation nach oben. Weitere 
Preissteigerungen und die Knappheit von 
Energie und anderen Rohstoffen aus den 
betroffenen Regionen werden aller 
Wahrscheinlichkeit nach zu einem Anstieg der 
Produktionskosten und zu einer weiteren 
Verschärfung der Verbraucherpreisinflation 
führen, die 2022 6,5 % erreichen dürfte. 

Die Reaktion auf Russlands Invasion in 
die Ukraine hat zu zusätzlichen 
öffentlichen Ausgaben geführt, um die 
Folgen der rasch steigenden Energie- und 
Kraftstoffpreise abzufedern. Es wurden 
Unterstützungsmaßnahmen für private 
Haushalte und Unternehmen eingeführt, 
darunter die schrittweise Abschaffung der 
Umlage für erneuerbare Energien (EEG-
Umlage)(6), die vorübergehende Senkung der 
Energiesteuer auf Kraftstoffe, ein pauschaler 
Energiebonus sowie die gezielte Unterstützung 
für Familien und Geringverdienende. Darüber 
hinaus wurden erhebliche zusätzliche 
öffentliche Mittel für Verteidigungsausgaben 
                                                 
(6) Diese Umlage wurde bisher auf den Stromverbrauch 

erhoben, um die Förderung von Energie aus 
erneuerbaren Energieträgern zu finanzieren. Sie wird mit 
Wirkung vom 1. Juli 2022 abgeschafft. Die Förderung 
erneuerbarer Energien soll aus dem Energie- und 
Klimaschutzfonds finanziert werden. 

bereitgestellt. Bis zum 2. Mai hat Deutschland 
schätzungsweise 480 000 Flüchtlinge aus der 
Ukraine aufgenommen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die 
wirtschaftlichen Auswirkungen infolge 
der Invasion Russlands die Erholung 
beeinträchtigen werden. Eine Verschärfung 
der Versorgungsengpässe und die gestiegenen 
Kosten und Preise dämpfen das 
Wirtschaftswachstum. Dennoch wird das BIP-
Wachstum durch einen hohen Investitionsstau 
und eine steigende Verbrauchernachfrage 
weiterhin zunehmen. 

Zur Erreichung der ehrgeizigen 
Ziele des ökologischen und 
digitalen Wandels sind mehr 
Investitionen und politische 
Maßnahmen erforderlich 

Deutschland hat sich ehrgeizige 
Klimaziele gesetzt. Das Land hat seine 
Zielvorgaben zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen angehoben und 
strebt bis 2030 eine Verringerung von 65 % 
gegenüber 1990 an. Bis 2045 will Deutschland 
klimaneutral sein. Dies erfordert eine 
Beschleunigung der wirtschaftlichen 
Transformation (siehe Anhang 5). Es wird 
erwartet, dass erneuerbare Energien erheblich 
zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
beitragen. Erneuerbare Energien sind 
außerdem von entscheidender Bedeutung, um 
die hohe Abhängigkeit Deutschlands und der 
EU von importierten fossilen Brennstoffen zu 
verringern.(7) Im Koalitionsvertrag(8) ist das 
Ziel festgelegt, bis 2030 80 % des Stroms aus 
erneuerbaren Energien(9) zu beziehen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sind weitere 
Anstrengungen beim Ausbau des Stromnetzes, 

                                                 
(7) Leopoldina, 2022. 

(8) Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP, Koalitionsvertrag 2021 (bundesregierung.de). 

(9) Im Zusammenhang mit der Verringerung der 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen werden noch 
ehrgeizigere Ziele (100 % bis 2035) diskutiert.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800


 

6 

der Einführung einer dezentralen 
Energieversorgung und der Verringerung von 
Investitionsengpässen erforderlich. Die 
Gewährleistung eines gerechten Übergangs ist 
angesichts der Arbeitsplatzverluste im Bereich 
der fossilen Brennstoffe 
(Steinkohle/Braunkohle) und in damit 
zusammenhängenden Wirtschaftszweigen wie 
Bergbau oder die Produktion von 
Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor von 
entscheidender Bedeutung (siehe Anhang 6). 

Die Digitalisierung ist nach wie vor 
relativ schwach. Deutschland ist dabei, 
einige zentrale Herausforderungen anzugehen, 
aber beim Ausbau digitaler Netze und digitaler 
öffentlicher Dienste werden nur langsam 
Fortschritte erzielt. Deutschland liegt bei der 
Versorgung mit Glasfasernetzen und Netzen 
mit sehr hoher Kapazität in ländlichen 
Gebieten hinter anderen Ländern zurück (siehe 
Anhang 8). Die Schaffung besserer 
Rahmenbedingungen für den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur stellt nach wie vor eine 
Herausforderung dar. Die Integration digitaler 
Technologien durch Unternehmen liegt nur 
knapp über dem EU-Durchschnitt. Darüber 
hinaus besteht erhebliches Potenzial für die 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen der 
Bevölkerung, einschließlich Lehrkräften, und 
für eine Verbesserung der Verfügbarkeit von 
IKT-Spezialisten. 

Solide öffentliche Finanzen sind in 
Gefahr und stehen unter 
demografischem Druck 

Die öffentlichen Finanzen waren gut, 
sodass der Schock der Pandemie 
abgefedert werden konnte, es gibt aber 
weitere Herausforderungen im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen 
der Invasion Russlands in die Ukraine. Vor 
Ausbruch der Pandemie profitierten die 
öffentlichen Finanzen Deutschlands von 
Haushaltsüberschüssen über mehrere Jahre 
hinweg. Die Schuldenquote war von ihrem 
Höchststand von über 82 % des BIP im Jahr 
2010 während der weltweiten Finanzkrise 
kontinuierlich auf knapp unter 60 % des BIP im 

Jahr 2019 gesunken. Mit dieser komfortablen 
Haushaltslage war Deutschland in einer guten 
Position, um umfangreiche Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Wirtschaft und zur 
Förderung der Konjunkturerholung zu 
ergreifen. Das gesamtstaatliche Defizit 
erreichte 2020 4,3 % des BIP und betrug 2021 
3,7 % des BIP. Die Defizite führten in 
Verbindung mit dem Rückgang des BIP zu 
einem Anstieg der Schuldenquote auf rund 
69 % im Jahr 2021.  

Die Steuer- und Abgabenbelastung des 
Faktors Arbeit zählt zu den höchsten in 
der EU. Dadurch sinkt der Nettoverdienst und 
werden Fehlanreize geschaffen, die einer 
Aufstockung der Arbeitszeit bei bestimmten 
Gruppen entgegenwirken; zudem wird der 
Fachkräftemangel verschärft. Gleichzeitig 
werden andere Steuerbemessungsgrundlagen, 
die dem inklusiven Wachstum weniger 
abträglich sind, nach wie vor nicht ausreichend 
genutzt. Insbesondere sind die Einnahmen aus 
Umweltsteuern vergleichsweise niedrig (siehe 
Anhang 18).(10) Darüber hinaus untergraben 
umweltschädliche Subventionen, 
Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen 
die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit und 
stehen der Dekarbonisierung, der 
Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer 
Energien entgegen.  

Die Bevölkerungsalterung bremst die 
Wirtschaftstätigkeit und setzt die 
öffentlichen Finanzen unter Druck. Mit 
dem Ausscheiden der Babyboomer-Generation 
aus dem Erwerbsleben wird sich der 
demografische Wandel in den kommenden 
Jahren bemerkbar machen und sich ab 2030 
noch weiter beschleunigen. Dadurch erhöht 
sich der finanzielle Druck auf die 
Sozialsysteme. Nach der derzeitigen 
Gesetzeslage wird es dadurch zu einer 
Erhöhung des steuerfinanzierten Beitrags des 
Bundes zum Rentensystem kommen. 

                                                 
(10) Ariadne Kopernikus-Projekte, 2021. Deutschland hat ein 

CO2-Bepreisungssystem (nationales 
Emissionshandelssystem) in den Sektoren Verkehr und 
Wärme eingeführt, das derzeit nicht unter den 
Emissionshandel auf EU-Ebene fällt. 


