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11/2022 SCHNELLDIENST
Entlastungspakete, Tankrabatt, Übergewinnabschöpfung: 
Wie weit kann der Staat uns in Krisen schützen?

Die Inflation und die rasant gestiegenen Energiekosten bringen 
viele Haushalte an ihre finanziellen Grenzen. Die Bundesregie-
rung hat im Laufe des Jahres 2022 drei Entlastungspakete auf 
den Weg gebracht, um die Folgen für Bürger*innen und Unter-
nehmen abzumildern. Die Dimension der Hilfsmaßnahmen ist 
bemerkenswert. Dennoch kann der Staat nur ein Teil der Teue-
rung ausgleichen.

Sind Strompreisbremse, Einmalzahlungen, Heizkostenzuschuss 
und 9-Euro-Ticket die richtigen Instrumente? Kritiker bemän-
geln, dass einige Maßnahmen falsche Anreize setzen, wenn sie 
nicht zum Energiesparen anregen, sondern Energie verbilligen. 
Verstärkt die Einführung eines Gaspreisdeckels bestehende 
Knappheiten? Ist es gerechtfertigt, wenn Unternehmen, die in 
der Krise Übergewinne erzielen, diese über eine Steuer teil-
weise wieder abgeben müssen?

Unsere Autor*innen untersuchen auch, wer am Ende von den 
staatlichen Eingriffen profitiert: Werden die Hilfen nach dem 
»Gießkannenprinzip« verteilt, oder kommen sie jenen zugute, 
die am dringendsten Unterstützung benötigen? Zudem ana-
lysieren sie, welche Auswirkungen die Kompensation für die 
breite Masse auf die Bereitstellung öffentlicher Güter hat und 
ob sie zu höheren Steuern in der Zukunft führt. 

Auf unserer Website finden Sie weitere Beiträge zur 
Energiekrise: https://www.ifo.de/themen/energiekrise



ZUR DISKUSSION GESTELLT

Entlastungspakete, Tankrabatt, Übergewinnabschöpfung: 
Wie weit kann der Staat uns in Krisen schützen?

Entlastungen für Haushalte und Unternehmen – Was kostet es den Staat? 3
Max Lay und Andreas Peichl

Es mangelt an Zielgenauigkeit  7
Tobias Hentze

Unübersichtlich, widersprüchlich, wenig zielgerichtet:  
Entlastungspakete ohne Gesamtkonzept 10
Jan Schnellenbach

In dieser Krise ist gute Wirtschaftspolitik Angebotspolitik 13
Lars P. Feld und Philipp Weber

Aussetzen von Preissignalen: Sind jetzt Markteingriffe gerechtfertigt? 17
Sarah Necker und Anne Steuernagel

Gas- statt Preisbremse: Wie die Umsetzung von Unterstützungsprogrammen  
zum Gassparen für Haushalte und Unternehmen gelingen kann 21
Martin Kesternich, Kathrine von Graevenitz und Achim Wambach

Strategie statt Subventionen 24
Stefan Kooths

Preise bremsen und Sparanreize erhalten: Europäische Lösungen sind gefragt 28
Thilo Schaefer

FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Wie könnte das Potenzial solo-selbständiger Wissensarbeit besser genutzt werden? 32
Oliver Falck, Klaus Gründler, Christian Pfaffl und Anita Wölfl

Ein nachrichtenbasierter Sentiment-Indikator für die deutsche Konjunkturanalyse 43
Sascha Möhrle, Caroline Löffler, Michaela Altmeyer und Christina Wittwer

DATEN UND PROGNOSEN 

Zur Bestimmung der Realeinkommensverluste in der gegenwärtigen Energiekrise 47
Wolfgang Nierhaus und Timo Wollmershäuser

Von der Energiepreiskrise zum Energiekrieg 
So würden die deutschen Ökonominnen und Ökonomen handeln 54
Klaus Gründler, Niklas Potrafke und Marcel Schlepper

Anpassungsstrategien der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland  58
Ergebnisse einer qualitativen Studie
Tetyana Panchenko 

IM BLICKPUNKT

Klimawandel, Corona, Krieg – steht die Soziale Marktwirtschaft vor einer Zeitenwende? 63



3ifo Schnelldienst 11 / 2022 75. Jahrgang 9. November 2022

ZUR DISKUSSION GESTELLT

Entlastungspakete, Tankrabatt,  
Übergewinnabschöpfung: Wie weit 
kann der Staat uns in Krisen schützen?
Der Inflationsdruck und besonders die explodierenden Energiekosten bringen viele 
Haushalte an ihre finanziellen Grenzen. Mit drei Entlastungspaketen, die im Lauf des 
Jahres auf den Weg gebracht wurden, versucht die Bundesregierung, Bürger*innen 
und Unternehmen zu entlasten. Sind Strompreisbremse, Einmalzahlungen, Heizkos-
tenzuschuss und 9-Euro-Ticket die richtigen Instrumente, oder setzen sie falsche An-
reize, da sie nicht zum Energiesparen anregen? Profitieren am Ende weitgehend die 
Falschen, da die Hilfen eher nach dem »Gießkannenprinzip« verteilt werden und nicht 
zielgenau jenen zugutekommen, die am dringendsten Unterstützung benötigen?

Max Lay und Andreas Peichl

Entlastungen für Haushalte und Unternehmen – Was kostet 
es den Staat?

Seit Beginn des laufenden Jahres hat die Bundesregie-
rung drei sogenannte Entlastungspakete verabschie-
det, die mit einer Vielzahl an staatlichen Maßnahmen 
Haushalte und Unternehmen im Zuge der steigenden 
Energiepreise unterstützen sollen. 

ERSTES ENTLASTUNGSPAKET

Das erste Entlastungspaket wurde am 23. Februar be-
schlossen, einen Tag vor Beginn des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine, als die Energiepreise 
das erste Mal deutlich gestiegen waren. Zudem wirk-
ten sich anhaltende Lieferengpässe und die vierte Co-
rona-Welle im Winter konjunkturdämpfend aus. Dar-
auf reagierte die Bundesregierung zunächst mit drei 
steuerlichen Maßnahmen. Zum einen wurde die Anhe-
bung des Grundfreibetrags der Einkommensteuer, der 
Werbungskostenpauschale und der Pendlerpauschale 
beschlossen (BMF 2022a). Des Weiteren wurde die be-
reits Anfang Dezember 2021 im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Abschaffung der EEG-Umlage vorgezogen. Die 
Bundesregierung bezifferte die dadurch entstandene 
Entlastung für die Verbraucher auf 12 Mrd. Euro pro 
Jahr. In der Vergangenheit hatte der Staat zur Stabi-
lisierung der EEG-Umlage Subventionen getätigt, um 
somit den Anstieg des gesamten Strompreises mode-
rat zu halten (BMWK 2020). Aktuell ist trotz Abschaf-
fung der Umlage der Strompreis so hoch, dass Einspei-
ser von erneuerbaren Energien nicht durch die Umlage 

querfinanziert werden müssen (Gemeinschaftsdiag-
nose 2022a). Dadurch dürften dem Staat, zumindest 
kurzfristig, keine fiskalischen Kosten entstehen. Auch 
der im Koalitionsvertrag angekündigte Heizkosten-
zuschuss für Wohngeldempfänger wurde als Teil des 
ersten Entlastungspakets dekla-
riert und der Berechtigtenkreis 
auf Bafög-Empfänger ausgewei-
tet. Insgesamt ist das von der 
Bundesregierung veranschlagte 
Entlastungsvolumen des ersten 
Maßnahmenpakets in Höhe von 
10 Mrd. Euro nicht gleichzusetzen 
mit den fiskalischen Kosten, die 
sich durch die steuerlichen Maß-
nahmen und den Heizkostenzu-
schuss auf knapp 4,8 Mrd. Euro 
belaufen dürften. 

ZWEITES 
ENTLASTUNGSPAKET

Deutlich wuchtiger erscheint das 
zweite Entlastungspaket, das die 
Ampel-Koalition im Frühjahr ver-
abschiedete. Das von der Bundes-
regierung veranschlagte Volumen 
in Höhe von 17 Mrd. Euro dürfte in 
etwa auch den fiskalischen Kosten 

ist Fachreferent im ifo  
Zentrum für Makroökonomik  
und Befragungen.

Max Lay

Prof. Dr. Andreas Peichl

leitet das ifo Zentrum für Mak-
roökonomik und Befragungen 
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entsprechen. Nahm das erste Maßnahmenpaket noch 
deutlich Bezug zu den (welt-)wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie, so standen die Ende März auf 
den Weg gebrachten Instrumente vor allem unter dem 
Eindruck der im Zuge des Krieges in der Ukraine stark 
gestiegenen Energiepreise. Im zweiten Entlastungspa-
ket dominierten insbesondere Einmalzahlungen und 
temporäre Maßnahmen. Der umfangreichste Teil stellt 
hierbei die sogenannte Energiepreispauschale dar, 
die an alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstä-
tigen in Deutschland im September 2022 ausgezahlt 
wurde. Bei knapp 45 Millionen Erwerbstätigen1 ergibt 
dies eine Bruttobelastung der öffentlichen Haushalte 
in Höhe von knapp 14 Mrd. Euro. Dadurch dass die 
Energiepreispauschale der Einkommensteuer unter-
liegt, nimmt der Staat einen Teil der Zahlung wieder 
ein, wodurch im Saldo ca. 10 Mrd. Euro als Ausgabe 
verbucht werden dürften. 

Im Bereich der Mobilität wurden zwei temporäre 
Regelungen verabschiedet. Zum einen wurde die Ener-
giesteuer auf Kraftstoffe von Juni bis August 2022 auf 
den von der EU vorgesehenen Mindestsatz abgesenkt. 
Zum anderen wurde für den gleichen Zeitraum ein 
bundesweit gültiges Ticket für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (9-Euro-Ticket) eingeführt. Ziel hier-
bei war, Anreize zu schaffen, um den Verkehr von der 
Straße auf die Schiene zu verlegen und die Nachfrage 
nach Kraftstoffen zu dämpfen. Mobilitätsdaten des 
Statistischen Bundesamtes legen jedoch nahe, dass 
vor allem zusätzliche Bahnfahrten getätigt wurden 
anstelle der beabsichtigten Verlagerung vom Stra-
ßen- zum Schienenverkehr (Statistisches Bundesamt 
2022a). Die Senkung der Energiesteuer, die sich in 
knapp 30 ct pro Liter Benzin bzw. 14 ct/Liter Diesel 
übersetzte, wird vermutlich ihren Teil dazu beigetra-
gen haben. Die mobilitätsbezogenen Maßnahmen kos-
teten den Staat insgesamt ca. 5,5 Mrd. Euro. 

Die weiteren Teile des zweiten Entlastungspakets 
umfassen direkte Transfers an Familien und besonders 
bedürftige Personen und Haushalte. Wie während der 
Corona-Pandemie erhielten Kindergeldbeziehende ei-
nen Kinderbonus in Höhe von 100 Euro, zudem wurde 
der Kindersofortzuschlag eingeführt, der, wie im Koali-
tionsvertrag vereinbart, bis zur Einführung der Kinder-
grundsicherung gezahlt wird. Darüber hinaus wurden 
erwerbslose Personen mit einmaligen Direktzahlungen 
unterstützt. Beziehende von Arbeitslosengeld II und 
Sozialhilfe erhielten 200 Euro, Empfänger*innen von 
Arbeitslosengeld I wurden mit 100 Euro unterstützt. 
Die Transfers an Familien und bedürftige Haushalte 
summierten sich auf insgesamt 2,7 Mrd. Euro.

DRITTES ENTLASTUNGSPAKET

Über den Sommer stiegen die Gas- und Strompreise 
im Zuge der zunächst gedrosselten und schließlich 

1 Neben Arbeitnehmer*innen und Selbständigen haben auch  
erwerbstätige Rentner*innen, Studierende und Mini-Jobber An-
spruch auf die Energiepreispauschale.

komplett eingestellten Gaslieferungen über Nord 
Stream 1 weiter an. Im September 2022 betrug die 
Inflationsrate gemessen am Anstieg des Verbraucher-
preisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat 10%. Ne-
ben den stark ansteigenden Energie- und Nahrungs-
mittelpreisen nimmt auch die Kerninflationsrate, in 
der diese beiden Komponenten herausgerechnet wer- 
den, mit 4,6% deutlich an Fahrt auf (Statistisches 
Bundesamt 2022b). Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass für das dritte Entlastungspaket Kosten in Höhe 
von 65 Mrd. Euro von Seiten der Bundesregierung 
veranschlagt wurden. Ein Unterschied zu den beiden 
Vorgängern ist, dass sich die Maßnahmen zum Groß-
teil erst im kommenden Jahr im Staatshaushalt nie- 
derschlagen werden. 

Zudem zählt die Bundesregierung in ihrem Eck-
punktepapier einige Maßnahmen zum Entlastungs-
paket, auf die man sich bereits im Koalitionsvertrag 
geeinigt hatte. Dazu zählt insbesondere die Einführung 
des Bürgergelds und die Wohngeldreform. Weiterhin 
wurde die Verlängerung, Entfristung oder Aufsto-
ckung bestehender Regelungen beschlossen, die wäh-
rend der Corona-Pandemie (Sonderregelungen zum 
Kurzarbeitergeld, Homeoffice-Pauschale, reduzierte 
Mehrwertsteuer für Gastronomie) eingeführt wur-
den oder bereits Teil der vorigen Entlastungspakete 
waren (Heizkostenzuschuss, Kindersofortzuschlag). 
Schließlich wurden auch Maßnahmen zum dritten Ent-
lastungspaket gezählt, die bereits vor Veröffentlichung 
des Ergebnispapiers feststanden, wie die temporäre 
Senkung der Umsatzsteuer auf Gaskäufe und die volle 
steuerliche Abzugsfähigkeit von Rentenbeiträgen. 
Beide Maßnahmen dürften zu deutlichen Minderein-
nahmen führen. Im Falle der Umsatzsteuerreduzierung 
auf Gas von 19% auf 7% hängen die Mindereinnahmen 
allerdings erheblich von der Preis- und Verbrauchsent-
wicklung von Erdgas ab. Die Bundesregierung beziffert 
die Mindereinnahmen auf 6,5 Mrd. Euro im Jahr 2023 
im Vergleich zu einer Situation ohne reduzierten Um-
satzsteuersatz. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund 
der steigenden Gaspreise die Umsatzsteuereinnahmen 
aus Gasverkäufen generell steigen werden.   

Eindämmung der hohen Energiepreise

Ein Fokus des Entlastungspakets III liegt auf Maßnah-
men zur direkten Bekämpfung hoher Energiepreise. 
Dazu zählen die Einführung einer Strompreisbremse, 
die Dämpfung von Übertragungsnetzentgelten so-
wie eine Verschiebung der planmäßigen CO2-Preis- 
erhöhung. Während bei letzterer Maßnahme die 
Mindereinnahmen einfach abzuschätzen sind, steht 
vor allem hinter der Strompreisbremse noch ein 
größeres Fragezeichen. Wie auch die Dämpfung 
der Netzentgelte soll diese durch Einnahmen aus 
der Abschöpfung von »Zufallsgewinnen« von Ener-
gieunternehmen finanziert werden. Die Ausgestal-
tung dieser Maßnahmen war zum Zeitpunkt des 
Artikels noch nicht weiter konkretisiert geworden, 

ZUM INHALT
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wodurch eine konkrete Abschätzung der Budgetwir-
kungen nicht möglich ist. So ist nicht abschließend 
zu beurteilen, ob die Einnahmen aus der Abschöp-
fung von Zufallsgewinnen die Preisdämpfungs- 
maßnahmen komplett gegenfinanzieren können oder 
ob der Staat an dieser Stelle nachbessern muss.

Leistungen für Bürger*innen

Den größten Posten des dritten Entlastungspakets 
dürfte die bereits vor Veröffentlichung des Eckpunk-
tepapiers angekündigte Anpassung des Einkommen-
steuertarifs sein. Der neue Tarif soll im Inflations-
ausgleichsgesetz zusammen mit einer Erhöhung des 
Kindergelds verabschiedet werden. Der zum Zeitpunkt 
des Artikels aktuelle Entwurf sieht vor, dass die Tarif- 
eckwerte im Jahr 2023 um 5,8% und 2024 um 2,5% 
»nach rechts verschoben«, sprich erhöht werden. 
Diese Anhebung entspricht der von der Bundesre-
gierung in ihrer Frühjahrsprojektion prognostizier-
ten Preisentwicklung der privaten Konsumausgaben 
der jeweiligen Vorjahre.2 Die Anpassungen würden 
inklusive Anpassung von Grund- und Kinderfreibetrag 
laut Bundesregierung zu Steuermindereinnahmen in 
Höhe von 8,6 Mrd. Euro im Jahr 2023 und 15,1 Mrd. 
Euro im Jahr 2024 führen. In ihrer Herbstprojektion 
geht die Bundesregierung (BMWK und BMF 2022) 
von einer deutlich dynamischeren Preisentwicklung 
für die Jahre 2022 (7,2%) und 2023 (6,3%) aus. Dies 
dürfte  zusammen mit den zusätzlichen Anpassungen 
der Grundfreibeträge zu deutlich höheren Minderein-
nahmen als zunächst veranschlagt führen, wenn die 
Bundesregierung ihre ursprüngliche Vorgehensweise 
beibehält. Für das Jahr 2023 wäre nach eigenen Be-
rechnungen dann mit knapp 12 Mrd. Euro Minderein-
nahmen zu rechnen, für das Jahr 2024 mit 27 Mrd. Euro. 

Analog zur Energiepreispauschale für Erwerbstä-
tige aus dem Entlastungspaket II sind auch beim Nach-
folger Einmalzahlungen für bestimmte Gruppen vor-
gesehen. Im Dezember dieses Jahres erhalten Rent-
ner*innen 300 Euro, Studierende im kommenden Jahr 
200 Euro. Die Einmalzahlungen dürften netto – auch 
Rentner*innen müssen Einkommensteuer bezahlen – 
etwas mehr als 5 Mrd. Euro kosten.

Weitere Maßnahmen, die Erwerbstätige betreffen, 
sind die Anhebung der Midi-Jobgrenze auf 2 000 Euro 
und die Abgabenfreiheit auf eine potenzielle, freiwil-
lige Einmalzahlung von Unternehmen an ihre Beschäf-
tigten bis zu 3 000 Euro. Während die Entlastung für 
Midi-Jobber 1,3 Mrd. Euro Mindereinnahmen aufgrund 
von geringeren Sozialversicherungsbeiträgen bedeu-
tet, hängt die Budgetwirkung der sogenannten Infla-
tionsprämie davon ab, wie viele Unternehmen diese 
letztendlich zahlen und wie hoch sie ausfallen wird. 
Zudem kann es auch zu Mitnahmeeffekten kommen: 
Boni, die so oder so gezahlt worden wären, blei-

2 Beispiel: Die Preisentwicklung der Konsumausgaben der privaten 
Haushalte für das Jahr 2022 bestimmt die Tarifanpassung für das 
Jahr 2023.

ben nun abgabenfrei. Aus diesem Grund wird eine 
Budgetwirkung dieser Maßnahme in diesem Artikel 
nicht berücksichtigt.

Entlastungen für Unternehmen 

Schließlich finden sich im dritten Entlastungspaket 
auch Unternehmenshilfen wieder, die sich an bereits 
im Sommer beschlossenen Maßnahmen orientieren 
oder diese weiterführen. Unter anderem wurde der 
Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen 
bei den Energie- und Stromsteuern um ein Jahr ver-
längert, was den Staat ca. 1,7 Mrd. Euro im Jahr 2023 
kosten wird. Darüber hinaus sollen auch weiterhin Zu-
schüsse aus dem Energiekostendämpfungsprogramm 
fließen, bislang wurde allerdings nur ein Bruchteil der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 
4 Mrd. Euro ausgezahlt.

Über die Jahre 2022, 2023 und 2024 ergibt sich 
nach unseren Berechnungen somit Zusatzausgaben 
von knapp 100 Mrd. Euro. Die Diskrepanz zu den Zah-
len der Bundesregierung ergibt sich vermutlich aus 
der Tatsache, dass sich die 65 Mrd. Euro Zusatzbe-
lastungen nur auf die Jahre 2022 und 2023 beziehen.

Nachdem der Staat schon während den letzten 
zwei Jahren durch expansive Ausgabenprogramme 
versuchte, Unternehmen und Haushalte zu unter-
stützen, folgten im laufenden Jahr die nächsten breit 
angelegten Maßnahmenpakete im Zuge steigender 
Energiepreise. Insgesamt belaufen sich die Kosten der 
Entlastungspakete über die drei Jahre auf 135 Mrd. 
Euro (vgl. Tab. 1) oder auf 3,8% in Relation zum Brut-
toinlandsprodukt im Jahr 2021. Dies ist trotz der zu 
erwartenden Anpassungen beim Einkommensteuerta-
rif eher als Untergrenze zu verstehen, da in diesem 
Artikel unter anderem Budgetwirkungen der Strom-
preisbremse nicht berücksichtigt wurden. Zudem sind 
zum Zeitpunkt des Verfassens des Artikels weitere 
Maßnahmen in Planungen. Dazu zählt insbesondere 
eine Gaspreisbremse, die den Staatshaushalt weiter 
unter Druck setzen würde.

FAZIT

Der russische Überfall auf die Ukraine hat uns alle 
ärmer gemacht. Die Zeiten billiger Energie aus Russ-
land sind dauerhaft vorbei. Die resultierenden Preis-
anstiege für Energie führen zu Realeinkommensverlus-
ten, die gesellschaftlich getragen werden müssen. Der 
Staat kann diese Verluste nicht verhindern, er kann 
sie nur umverteilen – auch wenn Politiker*innen gerne 
etwas anderes suggerieren. Versuche des Staates, die 
Bevölkerung in der Breite zu kompensieren, gehen 
zulasten der Bereitstellung öffentlicher Güter oder 
führen zu höheren Steuern in der Zukunft. Das mag 
kurzfristig politisch opportun erscheinen, aber mit 
Blick auf die großen Herausforderungen, vor denen 
wir stehen – Klima, Bundeswehr, Digitalisierung, öf-
fentliche Infrastrukturinvestitionen –, ist dies keine 

ZUM INHALT



6 ifo Schnelldienst 11 / 2022 75. Jahrgang 9. November 2022

ZUR DISKUSSION GESTELLT

nachhaltige Politik. Die Ausgestaltung von staatlichen 
Unterstützungsprogrammen sollte zwei Prämissen 
folgen: Energiesparanreize müssen auf breiter Front 
erhalten bleiben, und die Hilfen sollten zielgenau an 
besonders betroffene Haushalte gegeben werden (Rie-
del und Peichl 2022). 
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Tab. 1

Budgetwirkungen der Entlastungspakete in Mrd. Euro
Jahr

2022 2023 2024

Entlastungspaket I

Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags –1,74 –1,32 –1,18

Erhöhung des Grundfreibetrags –2,72 –3,08 –3,12

Erhöhung der Pendlerpauschale    0 –0,25 –3,2

Heizkostenzuschuss I –0,38     0    0

Summe –4,84 –4,65 –4,615

Entlastungspaket II    

Temporäre Absenkung  der Energiesteuer –3,1 0 0

9-Euro-Ticket –2,5 0 0

Energiepreispauschale (netto) –10,4 0 0

Kinderbonus i.H.v. 100 Euro –1,41 0 0

Kindersofortzuschlag –0,24 –0,48 –0,48

Einmalzahlung ALG II/Sozialhilfe –0,96 0 0

Einmalzahlung ALG I –0,1 0 0

Summe –18,71 –0,48 –0,48

Entlastungspaket III    

Verschiebung der CO2-Preiserhöhung 0 –2 –0,5

Einmalzahlung für Rentner*innen i.H.v 300 Euro (netto) –6 1,5 0

Einmalzahlung für Studierenden i.H.v 200 Euro 0 –0,7 0,7

Wohngeldreform 0 –4 –4

Heizkostenzuschuss II –0,7 0 0

Einführung des Bürgergelds 0 –3,3 –3,6

Erhöhung des Kindergelds 0 –3,6 –2,76

Erhöhung des Kinderzuschlags 0 –0,2 –0,2

Anhebung der Midi-Jobgrenze auf 2 000 Euro 0 –1,3 –1,3

Spitzenausgleich bei Strom- und Energiesteuern 0 –1,7 0

Nachfolger für 9-Euro-Ticket 0 –3 –3

Verlängerung der gelockerten Regeln für Kurzarbeit –0,1 –0,04 0

Verlängerung reduzierter MwSt. für die Gastronomie 0 –2,85 0

Abbau der kalten Progression 0 –12 –27

Mittel zur globalen Ernährungssicherheit –1 0 0

Entfristung und Erhöhung der Homeoffice-Pauschale 0 –0,79 –0,79

Umsatzsteuersenkung für Gas –2 –6,5 –2,8

Abschaffung der Doppelbesteuerung der Rente 0 –2,94 –1,89

CO2-Einsparung im Verkehr 0 –0,5 0

Summe –9,8 –43,91 –47,14

Gesamt –33,35 –49,04 –52,23

Quelle: Bundesregierung; Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose; Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.
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Tobias Hentze

Es mangelt an Zielgenauigkeit

Im laufenden Jahr hat die Bundesregierung bereits 
mit drei Entlastungspaketen auf die gestiegene In-
flation insbesondere aufgrund der Energiepreiskrise 
reagiert. Die Verschärfung der Energiepreiskrise lässt 
sich dabei gut an der Abfolge der drei Pakete ablesen. 
Das Volumen des dritten Entlastungspakets übertrifft 
die ersten beiden Pakete zusammengenommen um 
mehr als das Doppelte. Die sogenannte Gaspreis-
bremse wiederum, die zahlenmäßig noch nicht im 
dritten Entlastungspaket enthalten war, übertrifft das 
dritte Entlastungspaket um rund die Hälfte.

CHRONOLOGIE DER DREI ENTLASTUNGSPAKETE

Das erste Entlastungspaket wurde am 23. Februar 
dieses Jahres und damit einen Tag vor Beginn des 
Krieges in der Ukraine von der Bundesregierung mit 
einem Volumen von rund 12 Mrd. Euro beschlossen. 
Der Grundfreibetrag, der Arbeitnehmerpauschbetrag 
und die Fernpendlerpauschale wurden rückwirkend 
zum 1. Januar 2022 angehoben. Die EEG-Umlage ent-
fiel zum 1. Juli 2022. Hinzu kommen ein höherer So-
fortzuschlag für von Armut betroffene Kinder sowie 
ein Zuschuss für Empfänger von Arbeitslosengeld II 
oder Grundsicherung (BMF 2022a). 

Auf den weiteren Anstieg der Energiepreise als 
Folge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine 
reagierte die Bundesregierung im März dieses Jahres 
mit einem zweiten Entlastungspaket. Das Volumen 
beläuft sich auf rund 18 Mrd. Euro. Ein wesentlicher 
Baustein ist die einmalige steuerpflichtige Energiepau-
schale für jeden Erwerbstätigen in Höhe von 300 Euro. 
Zudem wurde eine pauschale Zahlung je Kind in Höhe 
von 100 Euro beschlossen. Bei Familien mit hohen 
Einkommen wird der Kinderbonus auf den Kinder-
freibetrag angerechnet, so dass es zu einer geringe-
ren oder keiner Entlastung kommt. Als Antwort auf 
die gestiegenen Spritpreise hatte sich die Koalition 
zudem auf eine dreimonatige Senkung der Energie-
steuer auf die in der Europäischen Union geltenden 
Mindeststeuersätze verständigt. Ebenfalls von Juni 
bis August galt das sogenannte 9-Euro-Ticket für den 
öffentlichen Nahverkehr.

Das dritte Entlastungspaket wurde Anfang Sep-
tember auf den Weg gebracht. Die einzelnen Schritte 
bedürfen zum Teil noch einer Abstimmung mit den 
Landesregierungen. Die Bundesregierung beziffert 
das Volumen des dritten Pakets auf 65 Mrd. Euro 
(BMF 2022a). Dabei entfällt der größte Anteil auf den 
Ausgleich der kalten Progression einschließlich ei-
ner inflationsbedingten Anpassung des Kindergelds. 
Weitere Posten sind die steuerliche Freistellung der 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ab dem 
1. Januar 2023, die Einführung des Bürgergelds und 

eine Reform des Wohngelds einschließlich eines hö-
heren Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfänger. 
Zudem sollen nun auch Rentner und Studenten die 
Energiepauschale erhalten. Weiter ist das Gewähren 
einer steuer- und sozialabgabenfreien Zahlung des Ar-
beitsgebers bis zu 3 000 Euro Bestandteil des Pakets. 
Die Erhöhung um 5 Euro je Tonne CO2 kommt erst ein 
Jahr später zum 1. Januar 2024. Die Midi-Jobgrenze 
steigt in zwei Schritten von 1 300 Euro auf 2 000 Euro. 
Die seit der Corona-Pandemie geltende ermäßigte 
Mehrwertsteuer in der Gastronomie für Speisen wird 
bis Ende 2023 beibehalten. Die Mehrwertsteuer auf 
Gas wurde bereits zum 1. Oktober dieses Jahres von 
19% auf 7% gesenkt. Für die rund 9 000 energie- 
intensiven Unternehmen wird zudem der Spitzen- 
ausgleich bei den Strom- und Energiesteuern um ein 
Jahr verlängert. Auch die erweiterten Regelungen 
zum Kurzarbeitergeld werden verlängert. Für das 
9-Euro-Ticket will der Bund mit den Ländern über ein 
Nachfolgeticket verhandeln. Der Bund stellt dafür eine 
Förderung von 1,5 Mrd. Euro in Aussicht, erwartet von 
den Ländern aber auch eine finanzielle Beteiligung in 
ähnlicher Höhe. 

Um eine Strompreisbremse für einen Basis-
verbrauch zu finanzieren, will die Regierung »Zu-
fallsgewinne« der Energiebranche abschöpfen, 
wobei ein Konzept in Arbeit ist. Zur Gaspreis-
bremse hat die im dritten Entlastungspaket an-
gekündigte Kommission in der Zwischenzeit Vor-
schläge vorgelegt, wonach neben einer einma-
ligen Unterstützung in Höhe einer monatlichen 
Abschlagszahlung vorübergehend der Verbrauchs- 
preis gedeckelt werden soll (ExpertInnen-Kommission 
Gas und Wärme 2022). Demnach wird für 80% des 
Vorjahresverbrauchs ein fixer Bruttoverbrauchspreis 
von 12 Cent je Kilowattstunde erhoben. Die Differenz 
zum tatsächlichen Preis, der bei Neuverträgen zurzeit 
bei etwa dem Doppelten liegt, übernimmt der Staat. 
Für Kilowattstunden oberhalb des Grenzwerts von 
80% des Vorjahres wird der Marktpreis fällig. Insge-
samt rechnet die Kommission mit einer Entlastung 
in Höhe von 96 Mrd. Euro für Privathaushalte und 
Unternehmen.

Das Volumen des dritten Ent-
lastungspakets wird damit den 
zunächst genannten Betrag von 
65 Mrd. Euro deutlich überstei-
gen, denn die 96 Mrd. Euro für 
die Gaspreisbremse kommen 
hinzu. Zudem erhöht sich der tat-
sächliche Effekt eines Ausgleichs 
der kalten Progression auf rund 
17 Mrd. Euro, da die Inflationser-
wartungen gegenüber den Planda-

ist Leiter »Themencluster Staat, 
Steuern und Soziale Sicherung« 
am Institut der deutschen  
Wirtschaft, Köln.

Dr. Tobias Hentze 
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ten der Regierung mittlerweile gestiegen sind. Insge-
samt ergibt sich ein aus den drei Entlastungspaketen 
resultierendes Volumen von schätzungsweise mehr 
als 200 Mrd. Euro. Bei dem Umfang der Pakete ist zu 
berücksichtigen, dass sie sich auf den Zeitraum vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. März 2024 beziehen. 

In Abbildung 1 sind die einzelnen Bestandteile der 
Entlastungspakete dargelegt. Wiederkehrende Effekte 
wie die Erhöhung des Grundfreibetrags oder die Ab-
schaffung der EEG-Umlage wurden dabei jeweils nur 
dem Jahr der erstmaligen Wirksamkeit zugeschrieben. 

ENTLASTUNGSPAKETE ENTHALTEN  
FRAGWÜRDIGE POSITIONEN

Die Entlastungspakete sprechen zunächst für die 
Handlungsfähigkeit der Regierung in der Krise und 
haben Potenzial, das Land kurzfristig verhältnismä-
ßig gut durch die Krise zu bringen. Allerdings sollten 
einige kritische Punkte nicht übersehen werden. 

Offenbar war es der Regierung ein Anliegen, die 
Entlastungspakete möglichst groß erscheinen zu las-
sen. Dies erklärt, warum die Regierung in den Entlas-
tungspaketen Maßnahmen berücksichtigt, die entwe-
der in keinem direkten Bezug zur Energiepreiskrise 
stehen, sondern ohnehin geplant gewesen waren, 
oder in der Vergangenheit eine systematische Selbst-
verständlichkeit waren, da sie lediglich eine Mehrbe-
lastung verhindern. Insgesamt kommen so Maßnah-
men mit einem Volumen von mehr als 30 Mrd. Euro 
zusammen, die als Bestandteil der Entlastungspakete 
zumindest fragwürdig sind.

Ein Beispiel für eine unabhängig von der Ener-
giepreiskrise angezeigte Maßnahme ist die steuerli-
che Freistellung der Rentenbeiträge ab dem 1. Januar 
2023. Was wie ein großes Entgegenkommen klingt, 
ist tatsächlich die Reaktion auf ein Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, das den Schritt bereits vor 
mehr als einem Jahr angemahnt hatte, um eine Dop-
pelbesteuerung der gesetzlichen Rente zu vermeiden 

(Hentze 2020). Auch die Senkung der Mehrwertsteuer 
für Speisen in der Gastronomie ist keine Antwort auf 
die akute Preisniveausteigerung, sondern die Fort-
setzung einer Entlastung aus der Corona-Pandemie. 
Selbst die Einführung des Bürgergelds und die Re-
form des Wohngelds einschließlich eines einmaligen 
Heizkostenzuschusses sind keine unmittelbaren Re-
aktionen auf Krieg und Krise, sondern waren bereits 
im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung verankert 
(Koalitionsvertrag 2021).

Zu den systematischen Selbstverständlichkeiten 
zählen der Ausgleich der kalten Progression und die 
Erhöhung des Kindergelds. In beiden Fällen handelt es 
sich nicht um eine Entlastung, sondern um das Verhin-
dern einer Mehrbelastung. Ohne einen Ausgleich der 
kalten Progression käme es zu einer Steuererhöhung 
aufgrund steigender Durchschnittssteuersätze bei nur 
nominal wachsendem Einkommen. Anpassungen von 
steuerlichen Eckwerten gebieten sich daher jedes Jahr 
aufs Neue, da im Steuerrecht nominale Werte festge-
schrieben sind, die sich nicht automatisch mit dem 
Preisniveau verändern. Der Verzicht auf einen (voll-
ständigen) Ausgleich der kalten Progression führt un-
mittelbar dazu, dass sich die Progression des Einkom-
mensteuertarifs verändert, ohne dass dem eine poli-
tische Entscheidung vorausgegangen wäre (Beznoska 
und Hentze 2022). Ohne Anpassungen würde auch die 
Leistung Kindergeld mit der Zeit entwertet werden. 
Von daher gebietet es sich, für regelmäßige Erhöhun-
gen gemäß der Inflationsrate zu sorgen.

Dass die Aufkommenseffekte für den Fiskus mit 
Blick auf den Ausgleich der kalten Progression und 
der Erhöhung des Kindergelds in Zeiten von Inflation 
höher ausfallen, liegt in der Logik nominaler Betrach-
tungen. Es sollte nicht vergessen werden, dass sich 
auch die Einnahmenseite an nominalen Werten be-
misst. Von Januar bis September sind die Steuerein-
nahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 
10% gestiegen (BMF 2022b). Abgeschlossene Entlas-
tungsmaßnahmen wie die Senkung der Energiesteuer 
sind dabei schon berücksichtigt. 

PRINZIP GIESSKANNE DOMINIERT

Bedenkenswert ist auch, dass bei den Entlastungspa-
keten das Prinzip Gießkanne sehr stark dominiert. Von 
der Energiepauschale, der Senkung von Verbrauch-
steuern, dem 9-Euro-Ticket und der Gaspreisbremse 
profitieren auch Haushalte, die auf staatliche Hilfe 
nicht angewiesen sind. 

Durch die Steuerpflicht der Energiepauschale re-
duziert sich zwar der Zuschuss je nach Höhe des indi-
viduellen Grenzsteuersatzes. Doch auch Spitzenverdie-
ner dürfen mehr als die Hälfte der 300 Euro für sich 
behalten. Eine Senkung der Verbrauchsteuern kommt 
Haushalten unabhängig von ihrer Einkommenssitu-
ation zugute. Immerhin gilt auch hierbei, dass eine 
Senkung der Verbrauchsteuern Haushalte progressiv 
entlastet, also relativ zum Einkommen werden Haus-
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halte mit geringem Einkommen stärker entlastet als 
Haushalte mit hohem Einkommen. Ein weiteres Ar-
gument gegen eine Senkung der Verbrauchsteuern, 
das insbesondere in der aktuellen Situation mit ver-
knapptem Angebot kaum zu überschätzen ist, liegt 
in der Schwächung des Preissignals. Denn bei einer 
Steuervergünstigung besteht das Risiko eines Re-
bound-Effekts, also dass der Sparanreiz verschwindet 
oder sich zumindest abschwächt und die Nachfrage 
entsprechend steigt. 

Eine offene Frage ist dabei, inwieweit eine Steu-
ersenkung an die Verbraucher weitergegeben wird. 
Die Erfahrungen mit der Senkung der Energiesteuer 
auf Kraftstoffe zeigt, dass nicht durchweg und durch-
gängig davon auszugehen ist, dass Steuersenkungen 
zu 100% an die Verbraucher weitergereicht werden 
(Brühl 2022). Bei der Energiesteuersenkung auf Kraft-
stoffe von Juni bis August dieses Jahres beträgt der 
Anteil der Weitergabe an die Endverbraucher schät-
zungsweise 85% bis 100% (ifo Institut 2022). Beim 
9-Euro-Ticket sind Mitnahmeeffekte entstanden, da 
die Subvention zum Beispiel auch für Abonnenten 
mit einer deutlich höheren Zahlungsbereitschaft galt.

Bei der Gaspreisbremse gibt es nach den bishe-
rigen Plänen ebenfalls keine zielgenaue Ausrichtung. 
Wer in einer größeren Wohnung lebt und mehr Energie 
benötigt, wird nach den Plänen zur Gaspreisbremse 
auch stärker entlastet. Gleichzeitig stellt sich die 
Frage, inwieweit Preisbremsen für Heizöl oder Holz-
pellets als Ausgleich angemessen wären.

Dass bei der Konzeption der Entlastungspakete 
Schnelligkeit vor Genauigkeit gehen musste, ist nur 
die halbe Wahrheit. Es fehlt offenkundig der politische 
Mut, Grenzen zu setzen und damit mögliche Wähler 
von Hilfen auszuschließen und sie so zu verschrecken. 
Richtig ist gleichzeitig aber auch, dass es keine einfa-
chen Lösungen gibt. An Transferempfänger, also zum 
Beispiel Wohngeldempfänger, kann der Staat Zahlun-
gen wie einen Heizkostenzuschuss zielgenau leisten. 
Darüber hinaus wird es kompliziert. Denkbar wären 
Pauschalzahlungen in Abhängigkeit vom Bruttoein-
kommen. Eine Einzelfallgerechtigkeit ließe sich damit 
aber auch nicht sicherstellen. Zu unterschiedlich sind 
die Mehrbelastungen zum Beispiel je nach Nutzung 
von Gas, Öl, Holz oder Strom. Zu vielschichtig sind 
die jeweiligen Haushaltskonstellationen. Ein Problem 
dabei ist, dass der Staat bisher nicht dafür Sorge ge-
tragen hat, Zahlungen direkt an die Steuerpflichtigen, 
zum Beispiel über die Steuer-Identifikationsnummer, 
leisten zu können. Dieses Versäumnis gilt es aufzuho-

len. Dann wäre es beispielsweise möglich, Zuschüsse 
nach dem durchschnittlichen Steuersatz eines Steu-
erpflichtigen zu bemessen.

WOHLSTANDSVERLUST IST UNVERMEIDBAR

Zwar profitieren grundsätzlich auch Unternehmen von 
den Entlastungspaketen und nicht zuletzt von der ge-
planten Gaspreisbremse. Der Fokus liegt bisher jedoch 
auf den Privathaushalten. Noch ist unklar, ob die Be-
triebe ausreichend gestützt werden. Ein für den Staat 
einfacher Weg zur Verbesserung der Liquidität in den 
Betrieben wäre es, flächendeckend Steuerzahlungen 
zu stunden, geleistete Vorauszahlungen zu erstatten 
und die Verlustverrechnung auszudehnen (Hentze und 
Hüther 2022). Dabei handelt es sich lediglich um eine 
intertemporale Verschiebung des Steueraufkommens. 
In vielen Fällen wären Erstattungen und Stundungen 
vermutlich sogar sachgerecht, weil sich die Gewinn-
aussichten gegenüber den zugrunde liegenden Pla-
nungen verdüstert haben.

Auch wenn die Dimension der Entlastungspakete 
bemerkenswert ist, kann es insgesamt lediglich ge-
lingen, einen Teil der Teuerung auszugleichen. Eine 
vollständige Kompensation der Preisanstiege würde 
selbst einen finanzpolitisch soliden Staat wie Deutsch-
land überfordern. Ein Wohlstandsverlust ist daher ab-
sehbar und unvermeidlich.
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Jan Schnellenbach

Unübersichtlich, widersprüchlich, wenig zielgerichtet:  
Entlastungspakete ohne Gesamtkonzept

Die Bundesregierung hat bisher 
mit drei Entlastungspaketen 
auf die hohe Inflation reagiert. 
Steigende Energiepreise trie-
ben die Preissteigerung bereits 

im vergangenen Jahr deutlich 
an, waren aber nicht allein dafür 
verantwortlich, dass die Inflati-
onsrate im Euroraum im zweiten 
Halbjahr 2021 deutlich über die 
2%-Zielmarke sprang. Vielmehr 
tragen seitdem die Energiepreise 
etwa zur Hälfte und Dienstleistun-

gen, industrielle Güter und Lebensmittel zusammen-
genommen zur anderen Hälfte der Preissteigerungen 
bei (Gern et al. 2022). 

Dennoch fokussierte die politische Diskussion 
früh vor allem auf die Energiepreise. Schon vor dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine sah die neu ins Amt 
gekommene Ampelkoalition Handlungsbedarf. Am 
23. Februar 2022 beschloss der Koalitionsausschuss 
daher das erste Entlastungspaket, dessen budgetär 
größte Maßnahme die Abschaffung der EEG-Umlage 
war. Bereits einen Monat später folgte der Beschluss 
des zweiten Entlastungspakets mit Tankrabatt, 
9-Euro-Ticket und Energiepauschale. Im September 
schließlich einigte sich der Koalitionsausschuss auf ein 
drittes Paket sowie den sogenannten Abwehrschirm, 
dessen Kern ein Sondervermögen im Umfang von 
200 Mrd. Euro darstellt.

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten 
Einzelmaßnahmen der Pakete kurz diskutiert. Im dar- 
auffolgenden Abschnitt erfolgt eine kritische Diskus-
sion zentraler Probleme der Entlastungspakete. Es 
zeigt sich, dass die Pakete zum Teil sowohl hinsicht-
lich des Personenkreises als auch hinsichtlich der be-
troffenen Aktivitäten und der gewählten Zeitpunkte 
falsch adressiert sind. Der Beitrag schließt mit einem 
Fazit und Ausblick.

DIE ANSATZPUNKTE DER DREI 
ENTLASTUNGSPAKETE

Stützung von Haushaltseinkommen

Eine ganze Reihe von Maßnahmen in den drei Entlas-
tungspaketen sind darauf ausgerichtet, unmittelbar 
die Einkommen der Haushalte zu stützen, um den 
durch die Inflation erlittenen realen Einkommens-
verlust zumindest teilweise zu kompensieren. Hierzu 
zählen in der Einkommensteuer die Erhöhung des 
Arbeitsnehmer-Pauschbetrages um 200 Euro sowie 

die Erhöhung des Grundfreibetrages um 363 Euro. Im 
dritten Entlastungspaket kommt noch ein Vorziehen 
der vollständigen Abzugsmöglichkeit von Altersvor-
sorgeaufwendungen in der Einkommensteuer hinzu, 
sowie die Erhöhung des Sparer-Pauschbetrages um 
199 Euro. Arbeitgebern wird außerdem ermöglicht, 
bis Ende 2024 eine steuerfreie Inflationsprämie von 
bis zu 3 000 Euro zu zahlen.

Unternehmen wird zusätzliche Liquidität durch 
steuerliche Regelungen aus dem vierten Corona-Steu-
erhilfegesetz verschafft, das u.a. die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung und 
der erweiterten Verlustverrechnung verlängert. Für all 
diese relativ breit wirkenden Maßnahmen hat das Bun-
desfinanzministerium (BMF) budgetäre Kosten in Höhe 
von insgesamt etwa 6,7 Mrd. Euro p.a. veranschlagt.

Für die im September an alle Arbeitnehmer, Selb-
ständigen, Gewerbetreibende und Land- und Forst-
wirte ausgezahlte Energiepreispauschale in Höhe 
von 300 Euro gibt der Staat unter dem Strich (nach 
Einnahmen der Steuern auf die Pauschale) etwa 
10,4 Mrd. Euro aus. Diese Leistung wird mit dem drit-
ten Entlastungspaket noch auf Rentner ausgeweitet. 
Zum dritten Entlastungspaket gehören auch der Ab-
bau der kalten Progression und eine Erhöhung der 
Homeoffice-Pauschale auf maximal 1 000 Euro ab 
2023. Familien werden im zweiten Paket durch einen 
2022 einmalig ausgezahlten Kinderbonus in Höhe von 
100 Euro pro Kind unterstützt und im dritten Paket 
dauerhaft durch eine Erhöhung des Kindergeldes um 
18 Euro im Jahr 2023. 

Damit wendet der Staat hohe Summen für die 
Stützung von Einkommen in der Breite auf. Deutlich 
weniger wird für Maßnahmen ausgegeben, die gezielt 
die Unterstützung von Transferempfängern und Haus-
halten mit niedrigem Einkommen leisten sollen. Hierzu 
zählen etwa die Heizkostenzuschüsse für Wohngeld-
bezieher, Studierende, Schüler und Auszubildende, 
Einmalzahlungen an Transferempfänger und der So-
fortzuschlag für armutsbetroffene Kinder. 

Gezielte Entlastung von Energieverbrauch  
und Mobilität

Die oben genannten Maßnahmen werden, auch wenn 
die Namensgebung wie beim Heizkostenzuschuss an-
deres suggeriert, unabhängig vom tatsächlichen Ver-
brauch pauschal gezahlt. Hinzu kommen aber auch 
noch Maßnahmen, die direkt die Energiekosten sen-
ken. Die Abschaffung der EEG-Umlage wurde auf den 
1. Juli 2022 vorgezogen. Die Regierung beziffert im 
Referentenentwurf die hierfür anfallenden Kosten auf 
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etwa 6,6 Mrd. Euro im Jahr 2022. Auch diese Maß-
nahme entlastet in der Breite. Die absolute Höhe der 
Entlastung ist dabei gering; sie liegt bei Wohnungs-
bewohnern zwischen 70 Euro (Singlehaushalt) und 
150 Euro (Familie) p.a., bei Eigenheimbewohnern et-
was darüber (siehe zu diesen Werten Beznoska und 
Hentze 2022). 

Das von Juni bis August gültige 9-Euro-Ticket, 
das die Kosten der Mobilität für alle regelmäßigen 
Nutzer des ÖPNV senken sollte, kostete den Bund 
2,5 Mrd. Euro, die über die Länder an die regionalen 
Verkehrsverbünde verteilt wurden. Im dritten Entlas-
tungspaket bietet der Bund an, 1,5 Mrd. Euro jährlich 
zu einer dauerhaften Nachfolgelösung für das Ticket 
beizusteuern. Die Länder sollen einen ebenso großen 
Beitrag leisten, der avisierte Preis für das Ticket wird 
dann zwischen 49 und 69 Euro liegen. 

Der Tankrabatt senkte die steuerliche Belastung 
von Benzin um 34 Cent und diejenige von Diesel um 
17 Cent. Er kostete den Bund rund 3,2 Mrd. Euro. Die 
Anhebung der Pendlerpauschale für Fernpendler um 
3 Cent pro Kilometer schließlich sollte gezielt die hö-
heren Kosten der Mobilität von Pendlern steuerlich 
abbilden. Mit rund 310 Mio. Euro im Jahr 2022 ist diese 
Maßnahme vergleichsweise preiswert. 

Nach derzeitiger Planung sollen außerdem am 
18. November im Kabinett die Strom- und die Gaspreis-
bremse beraten werden. Die Strompreisbremse soll 
aus abgeschöpften »Zufallsgewinnen« der Stromprodu-
zenten finanziert werden, wobei die genaue Ausgestal-
tung dieser Abschöpfung noch unklar ist. Die Gaspreis-
bremse wird dagegen aus dem neu beschlossenen Son-
dervermögen von 200 Mrd. Euro finanziert. Auch ihre 
konkrete Ausgestaltung wird derzeit noch diskutiert. 
Aus Kreisen der Bundesregierung heißt es, dass sich 
der Modus der Entlastung in der Strompreisbremse an 
den Regelungen der Gaspreisbremse orientieren soll.1 
Eine Umsatzsteuersenkung auf den Gasverbrauch ist 
bereits beschlossen und gilt bis März 2024.

PROBLEME DER MASSNAHMEN IM DETAIL

Die Entlastungspakete enthalten eine Vielzahl von Ein-
zelmaßnahmen, die sich nur schwer zu einem kohä-
renten Gesamtbild zusammenfügen lassen. 

Unklare bis unerwünschte Verteilungseffekte

Für die hohe Zahl von Ansatzpunkten, die für Entlas-
tungen genutzt werden, mögen institutionelle Gründe 
mit verantwortlich sein. So wird häufig angeführt, 
dass die Verwaltung nicht über die notwendigen In-
formationen und Kapazitäten verfüge, um Transfer-
zahlungen direkt an alle Haushalte unterhalb einer 
bestimmten Einkommensschwelle auszuzahlen.2  
1 Vgl. https://www.tagesschau.de/inland/strompreisbremse-101.
html, aufgerufen am 21. Oktober 2022.
2 Vgl. z.B. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nur-100-000-ue-
berweisungen-am-tag-18282367.html, aufgerufen am 21. Oktober 
2022.

Allerdings kann man kritisch anmerken, dass sich die 
Regierung mit ihren Entlastungspaketen auch nicht 
um eine besonders hohe Zielgenauigkeit auf untere 
Einkommensschichten bemüht. Gerade die breit 
streuenden Maßnahmen sind aber auch mit hohen 
budgetären Kosten im Vergleich zu den gezielteren 
Maßnahmen verbunden.

Die Verteilung des gesamten Entlastungseffek-
tes der drei Pakete über die Einkommensverteilung 
ist noch nicht vollständig geklärt, nicht zuletzt, weil 
zum aktuellen Zeitpunkt die genaue Ausgestaltung 
einzelner Elemente des dritten Pakets noch offen ist. 
Für die ersten beiden Entlastungspakete gehen Dullien 
et al. (2022) von einer absolut und relativ stärkeren 
Entlastung unterer Einkommen aus. Für ein Doppel-
verdiener-Paar mit zwei Kindern schätzen sie bei-
spielsweise eine Entlastung von 800 Euro bei einem 
Einkommen von 20 000 Euro p.a. und von 676 Euro bei 
einem Einkommen von 100 000 Euro. Mit dem dritten 
Paket dagegen sieht Hentze (2022) eine klar stärkere 
absolute Entlastung höherer Einkommen, wofür vor 
allem die Entlastungen in der Einkommensteuer ver-
antwortlich sind. 

Fehlende Zielgenauigkeit

Die fehlende Zielgenauigkeit ist nicht nur ein Problem 
im Hinblick auf die Entlastungseffekte entlang der 
Einkommensverteilung, sondern auch im Hinblick auf 
andere erklärte Ziele. Ein Beispiel: In der politischen 
Debatte wurden der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket 
damit begründet, dass beruflich bedingte Fahrten von 
Pendlern entlastet werden sollten. Hierzu hätte eine 
noch weitergehende Erhöhung der Pendlerpauschale 
sinnvoll sein können. Hätte man eine Anpassung der 
eingetragenen Freibeträge in der Lohnsteuerermäßi-
gung während des Jahres zugelassen, dann wäre die 
Entlastung auch unmittelbar bei den Arbeitnehmern 
angekommen.

Wenn nun stattdessen über den Tankrabatt auch 
rein private Fahrten vergünstigt werden, auf die man 
bei höheren Preisen möglicherweise wesentlich leich-
ter hätte verzichten können als auf berufliche Fahrten, 
dann passt dies nicht zum postulierten Ziel. Dies gilt 
erst recht, da der Tankrabatt ausgerechnet während 
der Urlaubsmonate im Sommer galt und nach dem 
Ende der Sommerferien wieder auslief. Immerhin zei-
gen aber erste quantitative Evaluierungen, dass der 
Tankrabatt schlussendlich doch bei den Verbrauchern 
ankam und nicht, wie ex ante von vielen Kommenta-
toren befürchtet, ausschließlich zu höheren Gewinnen 
bei den Mineralölunternehmen führte (Fuest et al. 
2022; Freitas und Syga 2022).

Auch das 9-Euro-Ticket wirkte nicht zielgenau. 
ÖPNV-Pendler hätten ebenfalls von einer weiterge-
henden Erhöhung der Pendlerpauschale profitiert, 
damit aber wenig Anreiz zu einer weiteren Auswei-
tung von Fahrten gehabt. Das 9-Euro-Ticket dagegen 
führte neben einer durchaus gewollten Substitution 
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von Auto- durch ÖPNV-Fahrten nach ersten Untersu-
chungen auch zu einer deutlichen Ausweitung von 
Mobilität vor allem im Freizeitverkehr (Andor et al. 
2022). Maßnahmen aus den Entlastungspaketen ad-
ressieren also nicht nur oft die falschen Personen (wie 
bei den Verteilungswirkungen gesehen), sondern auch 
die falschen Handlungsoptionen. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn Preisanreize zum Energiesparen kon-
terkariert werden.

Fehlanreize zum Energieverbrauch

Zumindest bis zum Winter 2023/2024 wird in Deutsch-
land das Einsparen von Energie hohe Priorität haben 
müssen. Angesichts des noch unklaren Umfangs von 
LNG-Lieferungen im kommenden Jahr wird ein Wie-
derauffüllen der Gasspeicher im nächsten Sommer so 
herausfordernd wie in diesem Jahr, wenn nicht noch 
schwieriger. Aber auch Kraftstoff- und Stromverbrauch 
sollten in der aktuellen Lage nicht künstlich stimuliert 
werden. Es ist daher wichtig, die Preise tatsächliche 
Knappheiten anzeigen zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund sind die Entscheidun-
gen der Bundesregierung kritikwürdig, die wie der 
Tankrabatt, aber auch das vorgezogene Auslaufen 
der EEG-Umlage und die Strompreisbremse Energie 
verbilligen. Zwar ist es möglich, dass bei Strom- und 
Gaspreisbremse noch eine Einigung auf Mechanis-
men erfolgt, die den problematischen Substitutions-
effekt durch niedrigere Preise ausschalten und ledig-
lich einen Einkommenseffekt auslösen. Ein Beispiel 
ist das von Bachmann et al. (2022) vorgeschlagene 
Gutschriftenmodell.  

Selbst in diesem positiven Fall hätte aber die 
misslungene Krisenkommunikation des Bundeskanz-
lers bereits einigen Schaden angerichtet. Dieser gab 
anlässlich seiner »Doppelwumms«-Fernsehansprache 
das Versprechen, dass Energiepreise so gedeckelt wer-
den, dass sich niemand über seine Gas- und Strom-
rechnung sorgen müsse. Es besteht die Gefahr, dass 
damit Entlastungserwartungen geweckt wurden, die 
durch die noch zu findende Lösung nicht gedeckt sein 
werden. Bis das alle Konsumenten bemerken, werden 
solche Erwartungen aber zu einer Einschränkung von 
Energiesparbemühungen führen.

Ein Sondervermögen zum falschen Zeitpunkt

Insbesondere mit dem dritten Entlastungspaket er-
scheint auch die Positionierung von politischen Ent-
scheidungen auf der Zeitachse als problematisch. Dies 
betrifft zunächst den Beschluss eines Sondervermö-
gens von 200 Mrd. Euro. Wenn man sich schon auf 
Gaspreisbremse und Sondervermögen als Instrumente 
festlegt, dann wäre es wenigstens wünschenswert 
gewesen, zuerst auszuloten, wie die Gaspreisbremse 
genau gestaltet wird und dann ihren Finanzierungsbe-
darf über ein Sondervermögen abzusichern. Das ak-
tuelle Vorgehen hatte aber erkennbar polit-taktische 

Gründe. Es sollten vor der Landtagswahl in Nieder-
sachsen entschiedene Handlungsfähigkeit demons-
triert und die lauter werdenden Forderungen nach 
weiteren Entlastungen beruhigt werden. 

Ein Sondervermögen in dieser Höhe sendet aber 
bei unklarer Gestaltung der Gaspreisbremse ähnlich 
wie die oben genannte Ansprache des Bundeskanzlers 
ein problematisches Signal an die Verbraucher; sie 
werden angesichts solcher Summen von einer sehr 
weitgehenden Preisbremse ausgehen. Und aus po-
lit-ökonomischer Sicht ergibt sich die Gefahr, dass bei 
einem zunächst unnötig groß dimensionierten Son-
dervermögen schlussendlich doch noch neue, kre-
ative Verwendungsmöglichkeiten für überschüssige 
Kreditermächtigungen gefunden werden.

Das Timing einzelner Maßnahmen ist auch ange-
sichts der aktuell sehr hohen Inflationsraten diskuta-
bel. Boysen-Hogrefe (2022) weist darauf hin, dass der 
Ausgleich der kalten Progression zwar geboten sei, 
aber als nachfragewirksame Politik möglicherweise 
nicht mitten in einer Phase hoher Inflation, sondern 
erst später umgesetzt werden sollte. Dieses Argument 
ist verallgemeinerbar für das nun beschlossene Son-
dervermögen. Der Versuch, mit hoher neuer Staats-
verschuldung Inflation zu bekämpfen, ähnelt dem 
Versuch, Feuer mit Benzin zu löschen.

FAZIT UND AUSBLICK

In diesem Beitrag wurde argumentiert, dass zahlreiche 
Elemente der drei Entlastungspakete falsch adressiert 
sind. Sie kommen nicht nur gezielt bedürftigen Haus-
halten zugute, sondern auch solchen Haushalten, die 
problemlos aus eigenen Mitteln die Krise bewältigen 
könnten. Sie begünstigen teilweise auch Entscheidun-
gen, die in der aktuellen Lage vollkommen kontrapro-
duktiv sind, wie die Nachfrage größerer Mengen von 
Energie. Und sie erreichen, wie gerade gesehen, ihre 
Adressaten teilweise auch zum falschen Zeitpunkt.

Was wäre die Alternative zum aktuellen, kaum 
noch durchschaubaren Sammelsurium teils wider-
sprüchlicher Einzelmaßnahmen gewesen? Das Ar-
gument, dass Pauschaltransfers wie in den USA in 
Deutschland an fehlender technischer und institu-
tioneller Infrastruktur scheitern müssen, überzeugt 
nicht vollständig. 

Informationen über Transferempfänger liegen 
dort vor, wo die Transferzahlungen angewiesen wer-
den. Dann bleiben noch die Bezieher von niedrigen 
Markteinkommen, denen man in dieser Krise auch 
helfen muss. Hier kennt das Finanzamt die letzte Steu-
ererklärung und die aktuellen Lohnsteuerzahlungen. 
Auch könnte man denjenigen Haushalten, denen man 
Krisentransfers zukommen lassen will, eine Mitwir-
kungspflicht auferlegen: Geld bekommt, wer einen 
einfachen Antrag mit den nötigen Informationen z.B. 
beim Finanzamt stellt.

Es ist schwer zu glauben, dass bei entsprechen-
dem politischen Willen die Verwaltung nicht in der 
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Lage wäre, Krisentransfers gezielt anzuweisen. Ein-
fache und effiziente Lösungen anstelle einer Welle 
disparater Einzelmaßnahmen sollten durchführbar 
sein oder zumindest sehr schnell möglich gemacht 
werden. Denn die drei Entlastungspakete haben in ih-
rem Zusammenspiel eine Unübersichtlichkeit erreicht, 
die vermutlich von vielen politischen Entscheidern 
selbst nicht mehr durchschaut wird.
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Lars P. Feld und Philipp Weber

In dieser Krise ist gute Wirtschaftspolitik Angebotspolitik

Deutschland und Europa befinden sich im Krisenmo-
dus. Von wenigen, nur kurz andauernden Erholungs-
phasen abgesehen ist die deutsche Volkswirtschaft 
seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit 
einer konjunkturellen Schwächephase, Inflation und 
steigender Staatsverschuldung konfrontiert. Wenn-
gleich die Coronakrise und die Energiekrise in Folge 
des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ursäch-
lich verschieden sind, weisen sie makroökonomisch 
nennenswerte Gemeinsamkeiten auf: Die kurzfristigen 
exogenen Schocks, die die Volkswirtschaften erschüt-
tern, sind von erheblichen angebotsseitigen Proble-
men begleitet, die strukturelle Veränderungen nach 
sich ziehen. Letztlich handelt es sich bei beiden Krisen 
um Angebotsschocks.

Während der Coronakrise wurden in Deutsch-
land und Europa Produktions- und Betriebsstätten 
geschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen. International begründeten die radikalen 
Lockdowns in chinesischen Großstädten den partiellen 
Kollaps von internationalen Lieferketten – mit entspre-
chenden Konsequenzen für das heimische Angebot 
(SVR 2021). Dass steigende Energiepreise vor allem 
wegen der Notwendigkeit des Klimaschutzes die An-
gebotsseite zunehmend unter Druck setzen würden, 
war bereits vor Russlands Angriff auf die Ukraine und 
die hieran anschließenden westlichen Sanktionen ab-
sehbar. Wirtschaftliche Aufholeffekte nach der Corona- 
krise und extreme Witterungsbedingungen in Asien und 
Nordamerika hatten die Weltmarktpreise bereits bis 
Ende 2021 deutlich ansteigen lassen (SVR 2021). Zudem 
stiegen die Preise für Zwischenerzeugnisse der Produk-
tion bereits seit dem Jahr 2019 in Deutschland deut-

lich an, und das Verarbeitende Gewerbe war bereits in 
eine Rezession gerutscht (SVR 2019). Russlands Krieg 
brachte sodann das Fass zum Überlaufen. Wenn ein so 
vielfältig unter Druck geratenes gesamtwirtschaftliches 
Angebot auf eine gleichbleibende oder gar steigende 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage trifft, ist ein deutli-
cher Anstieg der Verbraucherpreisinflation die logische 
Konsequenz. Und so ist es gekommen: Die schweren 
Produktivitätsschocks führten zur Stagflation. 

In solchen Krisen sind staatliche Maßnahmen zur 
Ausweitung des Produktionspotenzials eine Möglich-
keit, um dem wirtschaftlichen Abschwung entgegenzu-
wirken. Maßnahmen, die die Ange-
botsseite weiter belasten oder die 
Nachfrage weiter steigern, sind 
hingegen kontraproduktiv. Der 
Staat kann seine Bürger und 
Unternehmen nicht vollständig 
gegen solche wirtschaftlichen 
Schocks versichern. Wirtschaftli-
che Einbußen sind unvermeidbar. 

Vor diesem Hintergrund sol-
len in diesem Beitrag die finanz-
politischen Maßnahmen der ver-
gangenen zweieinhalb Jahre 
eingeordnet werden, wohl wis-
send, dass diese Krisenpolitik 
eine Vielzahl von teilweise di-
vergierenden und konkurrie-
renden Zielsetzungen in Einklang 
bringen musste. Zudem werden 
in diesem Beitrag geldpolitische, 
regulatorische und europapoliti-
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sche Aspekte außer Acht gelassen, obwohl hierin ein 
gewaltiges wirtschaftspolitisches Konfliktpotenzial 
steckt. Als Stichworte sind etwa das Transmission Pro-
tection Instrument der EZB, die politisch getriebene 
Mindestlohnerhöhung, die Laufzeitverlängerung für 
die Atomkraft oder das Fracking zu nennen.

MASSNAHMEN IM ZUGE DER CORONAKRISE

Nachdem die Verbreitung des Corona-Virus im Früh-
jahr 2020 in Europa pandemische Ausmaße annahm, 
sah sich die Bundesregierung gezwungen, dem wirt-
schaftlichen Abschwung mit einer Reihe von Maßnah-
men entgegenzutreten. Der erleichterte Zugang zum 
Kurzarbeitergeld war ein erster effektiver Schritt, um 
dem drohenden Anstieg der Arbeitslosigkeit zu begeg-
nen, und hat sich insofern bewährt. Fraglich bleibt, 
ob es sinnvoll war, dieses Instrument immer wieder 
zu verlängern und so zur Angebotsverknappung auf 
Teilarbeitsmärkten beizutragen. Mit nur geringfügi-
gen Korrekturen besteht der erleichterte Zugang zum 
Kurzarbeitergeld bis ins Jahr 2023 fort. 

Das am 3. Juni 2020 im Koalitionsausschuss ver-
abschiedete Maßnahmenpaket enthielt weitere, fiskal-
politische Instrumente, die zur Milderung des Ange-
botsschocks sinnvoll waren. Hierzu zählten insbeson-
dere die Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags 
für die Jahre 2020 und 2021 sowie die Einführung der 
degressiven Abschreibung. Beide Maßnahmen führen 
zu einer intertemporalen Verschiebung von Steuerein-
nahmen, jedoch zu keiner nachhaltigen fiskalpoliti-
schen Belastung, und sie unterstützen jene Unterneh-
men zielsicher mit Liquidität, die vor der Coronakrise 
wirtschaftlich solide aufgestellt waren. Die vor allem 
auf kleine und mittelständische Unternehmen abzie-
lenden Überbrückungshilfen waren im Grundsatz als 
Kompensation für Corona-bedingte Schließungsmaß-
nahmen und Umsatzausfälle sinnvoll. Der schon zuvor 
eingerichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 
erlaubte eine Stabilisierung besonders von der Pan-
demie betroffener größerer Unternehmen. 

Neben diesen sinnvollen Maßnahmen setzte die 
Bundesregierung schon früh, insbesondere aber im 
weiteren Verlauf der Pandemie, weniger präzise Inst-
rumente ein. Hierzu zählen insbesondere die Einfüh-
rung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Speisen 
zur Stützung des Gastgewerbes, branchenspezifische 
Sonderhilfen, die über die oben beschriebenen Maß-
nahmen hinausgehen, nicht zuletzt wiederum für das 
Gastgewerbe in Form der sog. »November- und Dezem-
berhilfen«, ein Kinderbonus, die umfassende Alimentie-
rung von Ländern und Kommunen, die diese von ihrer 
Verantwortung zur Bewältigung der Krise weitgehend 
befreiten (Koalitionsausschuss 2020). Diese Maßnah-
men dienen weder der oben beschriebenen Hebung 
des Produktionspotenzials, noch sind sie zielgenau 
auf vulnerable Gruppen zugeschnitten oder begründen 
einen fiskalpolitischen Mehrbedarf, dessen schulden-
basierte Finanzierung unausweichlich wäre. Vielmehr 

entsprechen diese Ausgaben den politischen Präferen-
zen der damals verantwortlichen Entscheidungsträger 
und den Wünschen der entsprechenden Interessen-
vertreter. Die Überwindung pandemiebedingter wirt-
schaftlicher Schäden ist allenfalls sekundär.

Eine Sonderrolle spielte die temporäre Mehrwert-
steuersenkung von 19 auf 16% für das zweite Halbjahr 
2020, die den privaten Konsum durch Vorzieheffekte 
stützen sollte. Dies dürfte nach bisherigen Einschät-
zungen gelungen sein (Bachmann et al. 2021), hatte 
aber für sich genommen einen inflationserhöhenden 
Effekt im zweiten Halbjahr 2021 und trug dadurch 
zur Fehleinschätzung der Europäischen Zentralbank 
bei, die die Inflation im Jahr 2021 als nur temporär 
einstufte. 

MASSNAHMEN IM ZUGE DER ENERGIEKRISE

Die kurzzeitige Verschnaufpause im Sommer 2021 hielt 
daher nicht lange an. Steigende Energiepreise und an-
haltende Liefer- und Kapazitätsengpässe dämpften 
die konjunkturellen Erwartungen für das Jahr 2022 
bereits vor dem russischen Angriffskrieg (SVR 2021). 
Als Reaktion auf die trüben Konjunkturaussichten ver-
abschiedete der Koalitionsausschuss der neuen Bun-
desregierung bereits am Vorabend des russischen An-
griffskriegs ein Maßnahmenpaket zum Umgang mit 
hohen Energiekosten. Dies war das erste von bisher 
drei Entlastungspaketen. Die drei Entlastungspakete 
vom 23. Februar, 23. März und 9. September 2022 ent-
halten eine Reihe sinnvoller angebotsorientierter Maß-
nahmen und Abfederungen sozialer Härten, gleichzeitig 
aber ineffiziente und wenig zielgenaue Instrumente.

Viele hilfreiche Maßnahmen hatten sich schon im 
Vorfeld als zielführend herausgestellt. Hierzu gehö-
ren die Übernahme der EEG-Umlage in den Bundes-
haushalt durch den Klima- und Transformationsfonds, 
die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags, der 
nochmals, auf zwei Jahre erweiterte Verlustrücktrag 
sowie die Fortführung der degressiven Abschreibung. 
Zielführend zur Abfederung sozialer Härten sind ein 
angemessener Heizkostenzuschuss für bedürftige 
Gruppen und die Anpassung verschiedener weiterer 
Transferzahlungen an die höhere Inflation. Übertrie-
ben sind in einer solchen Krise hingegen Instrumente 
wie die Energiepreispauschale, der Familienzuschuss 
und sonstige Einmalzahlungen, die mit der Gießkanne 
ausgeschüttet werden; dazu gehören das 9-Euro-Ti-
cket und der Tankrabatt (Koalitionsausschuss 2022a; 
2022b; 2022c). Keines dieser Instrumente orientierte 
sich an der tatsächlichen Bedürftigkeit der Empfän-
ger und belastet somit die öffentlichen Finanzen un-
nötig. Erste empirische Untersuchungen zum 9-Eu-
ro-Ticket legen eine insgesamt höhere Nachfrage nach 
Verkehrsmitteln nahe; ein systematischer Umstieg 
vom privaten Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel ist 
jedoch bisher kaum nachweisbar. Die zur Verfügung 
stehende Infrastruktur wurde stellenweise überlastet 
und weitere Begehrlichkeiten darüber hinaus geweckt 
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(Bogenberger et al. 2022; Die Zeit 2022, Verkehrsmi-
nisterkonferenz 2022). Der Tankrabatt wurde zwar von 
den Mineralölkonzernen weitergegeben, allerdings 
kann die Parallelverschiebung der Angebotskurve 
in einem international steigenden Preisumfeld na-
tionale Verteuerungen kaum hemmen (Fuest et al. 
2022). Unter den vielen unpräzisen und ineffizien-
ten Einmalzahlungen war jene an die Rentnerinnen 
und Rentner besonders unsinnig, da diese bereits im 
Sommer 2022 mit Rentenerhöhungen von 5,35% und 
6,12% großzügig bedacht wurden. Diese Werte lagen 
für West- bzw. Ostdeutschland gleichermaßen fast 
einen Prozentpunkt über den Erwartungen, etwa der 
Deutschen Rentenversicherung Bund (Der Tagesspie-
gel 2022). Zudem profitieren die Rentnerinnen und 
Rentner davon, dass auf ihre Energiepauschale ein 
niedrigerer Durchschnittssteuersatz entfällt als auf die 
gleich hohe Energiepauschale der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer.

Insgesamt lässt sich zu den drei Entlastungspake-
ten konstatieren, dass die Ampel-Koalition zwar ziel-
führende wirtschaftspolitische Instrumente einsetzt. 
Allerdings ist es aus finanzpolitischer Sicht schwer zu 
rechtfertigen, dass sie diese Maßnahmen um weitere 
ineffiziente, kostspielige und undifferenzierte Instru-
mente ergänzt hat. Solange solche finanzpolitischen 
Impulse in Krisenzeiten gesetzt werden können, ist 
der fiskalpolitische Spielraum für die Regierungspar-
teien tendenziell eher zu groß als zu klein.

MASSNAHMEN IM ZUGE DER STARK  
ERHÖHTEN INFLATION

Eine weitere wichtige und zielführende Maßnahme 
ist das Inflationsentlastungsgesetz. Die darin festge-
legte Erhöhung des Grundfreibetrags und die Rechts-
verschiebung der Eckwerte des Einkommensteuerta-
rifs zielen auf eine Verhinderung einer versteckten 
Steuererhöhung durch die kalte Progression ab. Bei 
hoher Inflation ist der reale Kaufkraftzuwachs einer 
Lohnerhöhung geringer als die nominale Lohnstei-
gerung. Dies führt in einem progressiven Steuer-
system zu einer überproportionalen Mehrbelastung 
der Lohnerhöhung, gemessen an der individuellen 
Leistungsfähigkeit des Steuersubjekts. Eine Anpas-
sung des Steuertarifs an dieses Phänomen verhindert 
entgegen anderslautender Behauptungen eine reale 
Steuererhöhung und ist somit keine Steuersenkung. 
Dass diese Maßnahme eine Bevorteilung Besserverdie-
nender sei, ist ebenfalls falsch. Durch die Rechtsver-
schiebung des Steuertarifs wird jedes Steuersubjekt 
ab dem ersten zu versteuernden Euro im Maße seiner 
Leistungsfähigkeit von dieser unterlassenen Steuerer-
höhung verschont.

DIE BEDEUTUNG DER SONDERVERMÖGEN

Die bis hierher erörterten Instrumente haben unmit-
telbare Auswirkungen auf den Kernhaushalt des Bun-

des und sind gegebenenfalls über Nachtragshaushalte 
finanziert. Ergänzend hierzu spielen Sondervermögen 
eine zentrale Rolle in der Krisenbekämpfung.

Der WSF wurde unmittelbar nach Pandemieaus-
bruch aufgesetzt und am 8. Juli 2020 von der EU-Kom-
mission genehmigt. Ausgestattet mit einem Volumen 
von 600 Mrd. Euro sollte der Fonds einen wesentlichen 
Beitrag zur Bekämpfung des pandemiebedingten Kon-
junkturabschwungs leisten. Aufgabe des WSF war die 
gezielte Stabilisierung von Unternehmen, die in Folge 
der Pandemie unverschuldet in wirtschaftliche Not 
geraten waren. Die Vergabe von Staatshilfen, die unter 
anderem Eigenkapitalbeteiligungen des Bundes vor-
sahen, war an klare Bedingungen für die betroffenen 
Unternehmen geknüpft (BMF 2022). Nachdem sich als 
zeitlich begrenzt ausgelegte Staatsbeteiligungen in 
der Vergangenheit als problematisch erwiesen hat-
ten (Commerzbank), war die Funktionsweise des WSF 
ausgereifter. Schlussendlich nahmen nur 25 Unterneh-
men in einem Umfang von 9,6 Mrd. Euro die Stabili-
sierungsmaßnahmen in Anspruch. Der erfolgreiche 
Ausstieg des Bundes aus der Lufthansa-Beteiligung ist 
zwar ein prominentes Beispiel gegen die befürchtete 
dauerhafte Verstaatlichung; bei der TUI AG bleibt al-
lerdings abzuwarten, wann der vollständige Ausstieg 
des Bundes gelingt. 

Der WSF lief am 30. Juni 2022 in seiner ursprüng-
lich angedachten Form aus, wurde am 29. Septem-
ber 2022 allerdings erneut herangezogen. Dieses Mal 
wird der Fonds mit Kreditermächtigungen in Höhe 
von 200 Mrd. Euro ausgestattet, die zur Finanzierung 
des wirtschaftlichen »Abwehrschirms« dienen sollen, 
insbesondere zur Finanzierung der Gaspreisbremse. 
Darüber hinaus steht der WSF erneut für Liquiditäts- 
und Eigenkapitalhilfen zur Verfügung sowie für die 
spezifischen Rettungspakete für systemrelevante Gas- 
importeure (Uniper). Schließlich kann ein Teil der 
200 Mrd. Euro für Zuschüsse zur Strompreisbremse 
verwendet werden (Bundesregierung 2022). Dies ist 
insofern bemerkenswert, als die Strompreisbremse 
häufig als finanzpolitisch neutrales Instrument darge-
stellt wird. Die Subventionierung des Basisverbrauchs 
sollte eigentlich mit der Abschöpfung von Windfall 
Gains der Stromproduzenten finanziert werden. Es 
ist jedoch die Gaspreisbremse, die aller Voraussicht 
nach das mit Abstand kostspieligste Kriseninstrument 
des WSF werden wird.

Am 31. Oktober stellte die »ExpertInnen-Kom-
mission Gas und Wärme« ihren Abschlussbericht zur 
Gaspreisbremse vor. Hierin wird für Standardlast-
profile (SLP) ein zweistufiges Vorgehen empfohlen: 
Für private Haushalte und KMU könnte die Gasab-
schlagszahlung im Dezember vollständig durch den 
Staat übernommen werden. Ab März 2023 sollen 
SLP-Konsumenten einen staatlichen Zuschuss erhal-
ten, mit dem 80% des Gaskonsums auf einen Net-
toabschlagspreis von 12 ct/kWh reduziert wird. Für 
Fernwärmekunden wird dasselbe System vorgeschla-
gen, und der Zuschuss soll bis April 2024 gezahlt wer-
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den. Industrielle Gasgroßkunden mit registrierender 
Leistungsmessung (RLM-Kunden) sollen ab Januar 
2023 einen Zuschuss erhalten, der ihren Nettogaspreis 
für 70% des Jahresverbrauchs 2021 auf 7 ct/kWh de-
ckelt. Die Bezuschussung ist ebenfalls bis April 2024 
ausgelegt. Eine Unterstützung für Unternehmen, die 
Gas direkt am Großhandelsmarkt beschaffen, wurde 
vorerst offengelassen (ExpertInnen-Kommission Gas 
und Wärme 2022).

Einige Vorschläge aus dem Zwischenbericht sind 
aus finanzpolitischer Sicht problematisch. So ist die 
Übernahme aller Gasabschlagszahlungen für private 
Haushalte und KMU im Monat Dezember weder ziel-
genau noch ein effizienter Mitteleinsatz. Ähnliches gilt 
für die pauschale Nettopreisdeckelung bei RLM-Kun-
den auf 7 ct/kWh ohne jede Differenzierung hinsicht-
lich des Einsparpotenzials, der Industriezugehörigkeit 
oder der wirtschaftlichen Konstitution. Die Autorin-
nen und Autoren des Berichts machen jedoch in einer 
Vielzahl von Statements deutlich, dass ihnen diese 
Probleme bewusst sind. Sie begründen ihre Entschei-
dungen mit dem politisch vorgegebenen, sehr kurzen 
Bearbeitungszeitraum sowie mit der schlechten Daten- 
und Informationslage (Handelsblatt 2022) und hat mit 
ihren weiteren Vorschlägen Bedingungen formuliert, 
die die Gaspreisbremse zielgenauer auszugestalten 
erlauben.

VORLÄUFIGE BILANZ

Die vorläufige Bilanz der eingesetzten Kriseninstru-
mente fällt gemischt aus. Zwar hat der Bund eine 
Reihe sinnvoller fiskalpolitischer Maßnahmen er-
griffen, die den Angebotsschock effektiv dämpfen 
und das Produktionspotenzial nachhaltig kräftigen. 
Gleichzeitig ist jedoch erstaunlich, für wie viele inef-
fiziente, teure und ausschließlich politisch motivierte 
Mehrausgaben Mittel zur Verfügung gestellt wurden. 
Unter Berücksichtigung dieser Erörterung wäre es 
falsch, im Fiskaljahr 2023 auf die Ausnahmeregelung 
der Schuldenbremse im Sinne des Art. 115 II, S. 6 GG 
zurückzugreifen. Krisenzeiten entbinden politische 
Entscheidungsträger nicht von der notwendigen po-
litischen Prioritätensetzung, und es wäre unehrlich, 
dem Bürger den Schutz vor jedweden wirtschaftlichen 
Wohlstandsverlusten vorzutäuschen. Die durch die 
Energiekrise begründete Notsituation wurde bereits 
im Jahr 2022 festgestellt, und die Mittel zur Milde-
rung der hohen Energiekosten wurden aufgenommen; 
der WSF mit der entsprechenden Kreditermächtigung 
ausgestattet. Eine zusätzliche Notsituation kann zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. 

In diesem Kontext ist zudem die Mittelbindung 
der zuletzt eingeräumten 200 Mrd. Euro im WSF 
zweckmäßig. Verwendungszweck dieser Kredite sollte 
eben nicht eine üppigere finanzielle Ausstattung der 
Fachressorts, sondern ausschließlich die gezielte und 

temporäre Abmilderung steigender Energiepreise sein. 
Zudem unterliegt der WSF weiterhin der Schulden-
bremse. Aufgenommene Kredite sind nach Art. 115 II, 
S. 7 und 8 GG mit einem Tilgungsplan zu versehen 
und in einem angemessenen Zeitraum zurückzufüh-
ren. Der Vorwurf eines Buchungstricks zur Umgehung 
der Schuldenbremse ist dementsprechend nicht halt-
bar. Die Kritik des Bundesrechnungshofs, dass dieses 
Vorgehen zu Lasten eines transparenten öffentlichen 
Haushalts geht, in dem Kreditermächtigung, Fremd-
kapitalaufnahme und Mittelverausgabung in zeitlich 
konsistentem Bezug zueinander stehen, ist zwar le-
gitim. Die möglichen Alternativen bergen jedoch ein 
höheres politisches Risiko weiterer, unkontrollierter 
Staatsexpansion im dann vierten Krisenjahr.
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https://www.zeit.de/politik/2022-08/9-euro-ticket-bahn-fahrgaeste-statistisches-bundesamt
https://www.zeit.de/politik/2022-08/9-euro-ticket-bahn-fahrgaeste-statistisches-bundesamt
https://www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/DE/termine/sitzungen/22-10-12-13-vmk2.html;jsessionid=43310A951A26E6D39F33E832F5B0019E.1_cid391?nn=4812620
https://www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/DE/termine/sitzungen/22-10-12-13-vmk2.html;jsessionid=43310A951A26E6D39F33E832F5B0019E.1_cid391?nn=4812620
https://www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/DE/termine/sitzungen/22-10-12-13-vmk2.html;jsessionid=43310A951A26E6D39F33E832F5B0019E.1_cid391?nn=4812620
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Sarah Necker und Anne Steuernagel

Aussetzen von Preissignalen: Sind jetzt Markteingriffe  
gerechtfertigt?

Das Leben ist teuer geworden. Im September 2022 
erreichte die Inflationsrate mit 10% einen neuen 
Höchststand im vereinigten Deutschland. Fehlende 
Gaslieferungen aus Russland und gestörte Lieferket-
ten weltweit führen dazu, dass die Preise steigen. Un-
geahnte Preiserhöhungen werden insbesondere bei 
Energie (+43,9%) und Lebensmitteln (+18,7%) verzeich-
net. Es ist davon auszugehen, dass die Inflationsrate 
bis mindestens 2023 hoch bleiben wird. Die hohen 
Preise treiben die Sorgen der Menschen an. Laut ei-
ner repräsentativen Befragung der Forschungsgruppe 
Wahlen sorgten sich im September 2022 57% der Bun-
desbürger*innen um steigende Preise. Im Vergleich 
dazu lag der Anteil im Juli noch bei 40%. Auch bei 
den Unternehmen mehrt sich der Pessimismus. Der 
ifo Geschäftsklimaindex erreicht im September den 
zweitschlechtesten Wert für Geschäftserwartungen 
seit seiner Einführung. Nur die große Angst und Un-
sicherheit zu Beginn der Corona-Pandemie führte im 
April 2020 zu noch ungünstigeren Erwartungen.

Im Idealfall würden die gestiegenen Preise zu 
einer Ausweitung des Angebots führen. In der aktu-
ellen Lage ist dies aber aus logistischen und politi-
schen Gründen schwierig. Laut der ifo Konjunkturum-
frage im Juni 2022 geht keine Branche davon aus, 
dass sich die Lieferprobleme in diesem Jahr auflö-
sen werden. Im Ukraine- und Energiekrieg ist keine 
friedliche Lösung in Sicht. In der Politik wird deshalb 
eine breite Debatte über Entlastungsmaßnahmen für 
Haushalte und Unternehmen geführt. Im Rahmen der 
Entlastungspakete 1–3 wurden bereits Maßnahmen 
im Volumen von etwa 95 Mrd. Euro auf den Weg ge-
bracht, darunter Einmalzahlungen und Anpassungen 
in der Einkommensteuer. Mit dem sogenannten »Ab-
wehrschirm« wurde zudem im September 2022 unter 
anderem die Einführung einer Strom- und Gaspreis-
bremse beschlossen. 

Deutschland reiht sich damit in die Gruppe 
der Länder ein, die Entlastung durch ein Aus-
setzen der freien Preisbildung am Markt in 
Betracht ziehen. In vielen europäischen 
Ländern (z.B. Spanien, Portugal, Frank-
reich, Niederlande, Kroatien) wurden be-
reits sogenannte Energiepreisdeckel ein-
geführt, mit denen die Preise für Strom, 
Gas oder Öl staatlich festgelegt oder Preis-
anstiege auf einen maximalen Prozentsatz 
fixiert werden. Auch auf Ebene der EU wird 
über Preiseingriffe in den Energiemarkt disku-
tiert. In Kroatien wurde zudem der Anstieg der 
Preise von Grundnahrungsmitteln restringiert 
(McWilliams et al. 2022). 

Wenn das Niveau oder die Veränderung von Prei-
sen oder Löhnen durch den Staat eingeschränkt wird, 
spricht man von Preiskontrollen. Sie können sowohl 
als Obergrenze als auch als Untergrenze implemen-
tiert werden. Weitere prominente Kontrollen dieser Art 
sind beispielsweise der Mindestlohn (Begrenzung von 
unten), der Mietendeckel und Entgeltregulierungen im 
Post- und Telekommunikationssektor (Begrenzung 
von oben). In diesem Artikel diskutieren wir, ob in der 
aktuellen Krisenzeit Preiskontrollen, insbesondere die 
Festlegung von Höchstpreisen, zu rechtfertigen sind 
und ob sie dazu geeignet sind, zielgenau die beson-
ders stark von den Preissteigerungen Betroffenen zu 
entlasten.1

WIRTSCHAFTLICHE EFFIZIENZ VON 
PREISKONTROLLEN

Bei funktionierenden Märkten mit perfektem Wettbe-
werb spricht kaum ein ökonomischer Grund für die 
Einführung von Preiskontrollen. Denn durch Preiskon-
trollen werden wichtige Marktsignale ausgeschaltet. 
Preisanstiege sind ein Zeichen dafür, dass Knapphei-
ten herrschen. Sie motivieren neue Anbieter, in den 
Markt einzutreten, oder bestehende Anbieter, ihr An-
gebot auszuweiten. Wenn die Preisanstiege gedeckelt 
werden, ist eine effiziente Allokation des knappen 
Gutes nicht länger gewährleistet. Die Knappheit wird 
nicht mehr als solche wahrgenommen. Zum gede-
ckelten Preis übersteigt die Nachfrage das Angebot.

1 Obgleich auch der Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro 
pro Stunde erhöht wurde, lassen wir diese Preisuntergrenze hier au-
ßen vor. In der empirischen Auswertung hat sich international ge-
zeigt, dass Mindestlöhne zu höheren Stundenlöhnen im Niedriglohn-
sektor führen, und zwar häufig, ohne dass sich die Beschäftigung 
substanziell verringert. Für Deutschland zeigt sich, dass der Mindest-
lohn bisher durch eine Verlagerung von Arbeitskräften von wenig 
produktiven in produktivere Unternehmen partiell sogar effizienz-
steigernd wirken kann (Dustmann et al. 2022). 
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Weitere Ineffizienzen folgen, wenn es Ausweich-
möglichkeiten gibt und Marktakteure versuchen, die 
Preiskontrollen zu umgehen. Sofern ein Markt nicht 
vollständig reguliert ist, kann es eine Verlagerung in 
nicht-regulierte Marktsegmente geben. So zeigen Dolls 
et al. (2021) im Kontext des Berliner Mietendeckels, 
dass die Preisobergrenze im regulierten Segment den 
Preis und das Angebot von auf immowelt.de inserier-
ten Mietwohnungen reduzierte. Allerdings umfasste 
der Mietendeckel nicht alle Wohnungen. Aufgrund der 
Rationierung des Wohnungsangebotes im regulierten 
Marksegment wichen Wohnungssuchende auf Woh-
nungen aus, die nicht dem Mietendeckel unterlagen. 
Als Folge stiegen die Mieten in diesem Marktsegment. 

Im Gegensatz dazu können Preiskontrollen in un-
vollständigen Märkten unter Umständen Sinn erge-
ben. So wird eine Höchstpreisregulierung häufig beim 
Vorliegen natürlicher Monopole genutzt. Von natürli-
chen Monopolen spricht man, wenn ein Anbieter den 
Markt aufgrund hoher Fixkosten und konstanter oder 
fallender Grenzkosten zu einem niedrigeren Durch-
schnittspreis bedienen kann als mehrere. Beispiele 
sind Schienen- oder Leitungsnetze (z.B. Strom, Gas, 
Wasser). In einem solchen Fall können Monopolisten 
ihre Marktmacht nutzen, um den eigenen Gewinn 
bei ineffizient kleinem Angebot zu hohen Preisen zu 
maximieren. Unter diesen Umständen können Preis-
kontrollen zu einer Erhöhung der gesellschaftlichen 
Wohlfahrt führen. 

Mit solchen Regulierungen gehen aber immer 
auch Schwierigkeiten aufgrund von unvollständiger 
Information und Unsicherheit einher, was dazu führen 
kann, dass es dem Staat als Regulator nicht möglich 
ist, genau zu bestimmen, wie hoch die Preisgrenze 
optimalerweise sein sollte (z.B. Armstrong und Sap-
pington 2007). Zudem ist auch bei unvollständigen 
Märkten das Aufbrechen von Marktmacht als ord-
nungsökonomisches Gebot Preiskontrollen gegenüber 
grundsätzlich vorzuziehen. In Deutschland ist dafür 
die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen verantwortlich. 
Vor der Festlegung von Preiskontrollen wird erst die 
Möglichkeit, Wettbewerb zu fördern, geprüft. 

EFFIZIENZÜBERLEGUNGEN IM HINBLICK AUF  
DIE AKTUELLE ENERGIEKRISE

Seit der Liberalisierung der Energieversorgung Ende 
der 1990er Jahre herrscht auf den Strom- und Gas-
märkten in Deutschland und Europa Wettbewerb. Das 
trifft zwar nicht für die Strom- und Gasnetze, aber in 
aller Regel für Energieerzeugung, -handel und -ver-
trieb zu. In einigen Sektoren, wie bei der Belieferung 
von Endkund*innen mit Fernwärme und Heizstrom, 
ist der Wettbewerb zwar eher schwach ausgeprägt. 
Bezogen auf den Strommarkt wird zudem diskutiert, 
ob die starken Preisschwankungen, die sich aus der 
spezifischen Marktstruktur ergeben (z.B. kurzfristig 
unelastische Nachfrage und keine Möglichkeit zur Spei-

cherung), Marktunvollkommenheiten darstellen, die 
Preiskontrollen rechtfertigen (z.B. Joskow und Tirole 
2007). Allerdings sollten sich Regulatoren in diesen Set-
tings darauf fokussieren, Mechanismen zu etablieren, 
die die Identifizierung und Überwachung von Miss-
brauchsverhalten ermöglichen. Sofern Unternehmen in 
diesen Fällen ihre Marktstellung ausnutzen, um über-
höhte Preise zu verlangen, interveniert in Deutschland 
das Bundeskartellamt, indem es Missbrauchsverfahren 
zum Schutz der Verbraucher*innen durchführt. 

So ergeben sich die Ambitionen, Höchstpreise 
für Gas einzuführen, weniger aus dem Vorliegen von 
Marktunvollkommenheiten, sondern insbesondere aus 
der Verknappung des Angebots mit daraus folgenden 
Preissteigerungen. Durch den Stopp russischer Gas-
lieferungen besteht ein klarer Nachfrageüberhang in 
diesem Markt. Bachmann et al. (2022) kalkulieren, 
dass Deutschland seinen Gasverbrauch bis zum Ende 
der kommenden Heizperiode um 210 TWh oder 25% 
relativ zum Durchschnittsverbrauch in den Vorjahren 
reduzieren muss. Deswegen hat die deutsche Bun-
desregierung das Gassparen für diesen Winter zur 
nationalen Aufgabe erhoben. Dafür hat sie unter an-
derem eine dezidierte Verordnung erlassen, die fest-
legt, auf wie viel Grad öffentliche Gebäude beheizt, 
welche öffentlichen Anlagen beleuchtet und welche 
Schwimmbecken beheizt werden dürfen. Lässt man 
die Sinnhaftigkeit von solchen Einzelregelungen au-
ßen vor, bleibt festzuhalten, dass eine Deckelung von 
Energiepreisen die Anstrengungen zum Energiesparen 
konterkariert. 

Dieser Zusammenhang wird durch die stark 
vereinfachte, aber anschauliche Darstellung in 
Abbildung 1 verdeutlicht. Dort zeigen wir die Verän-
derung des Gasverbrauchs zwischen dem ersten Halb-
jahr 2022 und dem durchschnittlichen Gasverbrauch 
im gleichen Zeitraum der drei vorherigen Jahre für 
die EU-Staaten. Die Veränderung wird gezeigt in Ab-
hängigkeit von der Veränderung der Gaspreise. Wir 
unterscheiden zwischen Staaten, die durch eine Form 
von Gaspreisdeckelung in den Preisbildungsprozess 
eingegriffen haben und denen, die sich auf andere 
Entlastungsmaßnahmen konzentriert haben.2 Es wird 
deutlich, dass steigende Gaspreise mit einer Verringe-
rung des Gasverbrauchs assoziiert sind. Diese Korre-
lation ist stärker in den Staaten ohne eine Preisde-
ckelung. Auch in Staaten mit einem Gaspreisdeckel 
sind die Gaspreise teilweise stark gestiegen, aber im 
Durchschnitt sind diese Anstiege mit einem weniger 
starken Rückgang des Gasverbrauchs assoziiert. Ob-
wohl diese Beobachtungen keinen kausalen Zusam-
menhang darstellen, deuten sie an, dass die Gaspreis-
deckel Sparbemühungen reduziert haben könnten.   

Diese Schlussfolgerung deckt sich mit der Mei-
nung von Expert*innen. Unter den für das ifo Öko-

2 Die Gruppierung der Staaten bezieht sich auf Preiseingriffe im 
Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2022. Daher sind einige Staaten, die 
mittlerweile Preiskontrollen eingeführt haben, nicht in der Staaten-
gruppe mit Eingriffen enthalten.
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nomenpanel im Oktober 2022 befragten Ökonom*in-
nen, die weitere Entlastungen befürworten, sprechen 
sich 86% gegen eine Deckelung der Energiepreise 
aus. Auch in den Augen der Mitglieder der ExpertIn-
nen-Kommission Gas und Wärme (2022) stellt das Aus-
setzen von Marktsignalen in Zeiten von Gasknappheit 
kein geeignetes wirtschaftspolitisches Mittel dar. Die 
Kommission wurde von der Bundesregierung beauf-
tragt, einen Vorschlag für die Implementierung der 
Gaspreisbremse zu unterbreiten. Statt Preiskontrollen 
schlägt die Kommission eine zweistufige Entlastung 
vor, die auf direkte Transfers an Gas- und Fernwärme-
kund*innen fokussiert ist. Direktzahlungen haben aus 
ökonomischer Perspektive den Vorteil, dass sie den 
Anreiz zum Energiesparen, der von den hohen Prei-
sen ausgeht, nicht einschränken. Das gilt auch für das 
vorgeschlagene Modell der Kommission, da die Höhe 
der Transfers nur vom Gasverbrauch in der Vergan-
genheit abhängt. Die Probleme bestehen bei solchen 
Zahlungen eher in der praktischen Ausführung, da 
es in Deutschland bisher nicht die Möglichkeit gibt, 
Geldleistungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen 
auszuzahlen. Stattdessen werden sie behelfsmäßig an 
eine andere Zahlung geknüpft, in diesem Fall an die 
Abschlagszahlungen für die Gasrechnung. 

ZIELGENAUIGKEIT VON PREISKONTROLLEN IM 
HINBLICK AUF NOTLAGENHILFE

Ein zentrales Ziel der Sozialen Marktwirtschaft ist, 
Bürger*innen oder Unternehmen, die in Notlagen ge-
raten sind, zu schützen. In der aktuellen Situation 
bringen der Inflationsdruck und besonders die ex-
plodierenden Energiekosten viele Haushalte bis in 
die Mitte der Gesellschaft hinein an ihre finanziellen 
Grenzen. Während Haushalte mit einem Einkommen 
bis 1 300 Euro im Jahr 2020 knapp 10% ihrer Konsum- 
ausgaben für Wohnenergie aufbrachten, machte der 
Anteil bei Haushalten mit einem Einkommen von mehr 
als 5 000 Euro nur 5% aus (Statistisches Bundesamt 
2022). Da massive Energieeinsparungen nur schwer 
möglich sind, drohen Geringverdiener*innen Preka-
risierung der Lebensumstände, Überschuldung und 
Privatinsolvenzen. Auch viele Unternehmen, insbeson-
dere die energieintensiven, fürchten um ihre Existenz.

Sind Preiskontrollen ein adäquates Mittel, um in 
Not geratene Bürger*innen und Unternehmen zielge-
nau zu entlasten? Die Antwort hängt davon ab, wer 
das kontrollierte Gut wie stark nachfragt. Denn eine 
Deckelung des Preises gilt für alle. Ein allgemeiner 
Preisdeckel pro KWh Gas würde die Gaskosten für 
alle Verbraucher*innen reduzieren. Das bedeutet, 
dass diejenigen mit dem höchsten Verbrauch abso-
lut am meisten profitieren. So kann man zwar be-
rücksichtigen, dass manche Personen beispielsweise 
in schlecht isolierten Einfamilienhäusern einen hö-
heren Energiebedarf haben als eine Person in einer 
Single-Wohnung mit nur einer einzigen Außenwand. 
Andererseits würde so die Beheizung des Privatpools 

ebenso entlastet wie die Beheizung eines Raumes auf 
eine nicht gesundheitsgefährdende Temperatur. Um 
dieser Gießkannenwirkung entgegenzuwirken, könnte 
man zwar den gedeckelten Gasverbrauch je nach An-
zahl der Personen oder Haushalte hinter einzelnen 
Gasanschlüssen begrenzen. Dafür entsteht jedoch 
zusätzlicher administrativer Aufwand, um die not-
wendigen Informationen zu ermitteln. Ganz davon 
abgesehen, dass diese Informationen in Deutschland 
aktuell nicht verfügbar sind. Ein Gaspreisdeckel ist 
also nicht für eine zielgenaue Entlastung geeignet.

Obgleich Direktzahlungen ähnliche Probleme 
im Hinblick auf die Zielgenauigkeit aufweisen, ist es 
durch deren Besteuerung möglich, das Einkommen 
bei der Entlastung zu berücksichtigen. Selbst bei der 
Annahme höherer Abschlagszahlungen in den oberen 
Einkommensdezilen wäre es durch Besteuerung wahr-
scheinlich möglich, dass diese Verteilungswirkungen 
ausgeglichen werden.

GEOSTRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Vor einem etwas anderen Hintergrund werden Ener-
giepreisdeckel zusätzlich auf internationaler Ebene 
diskutiert. Die G-7-Staaten erwägen, einen Preisdeckel 
für russisches Öl einzuführen. Dieser Ansatz grenzt 
sich von allgemeinen Preisdeckeln dadurch ab, dass 
Öl aus russischen, aber nicht aus anderen Quellen ei-
ner Höchstgrenze unterworfen wird. Mit dem Vorstoß 
werden zwei Ziele verfolgt. Angesichts des Angriffs-
krieges Russlands gegen die Ukraine sollen erstens die 
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Preise für russisches Erdöl möglichst niedrig gedrückt 
werden, um die wichtigste russische Einnahmequelle 
zu schmälern: Öl- und Gasexporte. Zweitens soll der 
Deckel wie die Bildung eines Nachfragekartells wir-
ken, um die eigenen Energiekosten und damit den 
Inflationsdruck zu verringern (BMF 2022).

Laut einer Umfrage des IGM Economic Expert 
Panels (2022) gehen über die Hälfte der Ökonom*in-
nen aus den USA und Europa davon aus, dass der 
Ölpreisdeckel geeignet ist, das erste der zwei Ziele 
zu erreichen. Beim zweiten Ziel, der Beeinflussung 
des Weltölpreises, herrscht größere Unsicherheit. Es 
ist unklar, wie weitreichend der Deckel durchgesetzt 
werden könnte und wie viel Öl Russland bei gede-
ckelten Preisen anbieten würde, was wiederum den 
Weltmarktpreis beeinflusst. Eine Verringerung der 
russischen Exporte aufgrund des Deckels könnte bei-
spielsweise russische Einnahmen reduzieren, während 
die Verknappung des Ölangebots auf dem Weltmarkt 
zu höheren Preisen führt. 

AUSSETZEN VON PREISSIGNALEN IST NICHT 
GERECHTFERTIGT

Auch in diesen krisenbehafteten Zeiten sind Preiskon-
trollen weder als effiziente noch als zielgenaue soziale 
Entlastungsmaßnahme zu rechtfertigen. Die Einfüh-
rung von Gaspreisdeckeln verstärkt die bestehenden 
Knappheiten, zudem profitieren alle gleichermaßen 
davon und nicht besonders diejenigen, die durch die 
Preisanstiege in finanzielle Notlagen geraten. Wenn 
eine Preiskontrolle zu einer Verknappung des Ange-
bots führt oder aufgrund von Ausweichverhalten nicht 
die gewünschten Ziele erreicht werden, könnten wei-
tere Eingriffe in den Markt nötig sein, eine Interventi-
onsspirale setzt sich in Gang. So könnten Rationierun-
gen der nächste Schritt sein, bis neue unerwünschte 
Nebenwirkungen weitere Regulierungen produzieren. 

Dass es dennoch immer wieder politische Impulse 
gibt, Preiskontrollen einzuführen, ist vor allem auf po-
lit-ökonomische Gründe zurückzuführen. Denn Preis-
grenzen sind populär. Als der US-Präsident Richard 
Nixon in den 1970er Jahren Preiskontrollen erließ, 
schien er sich der ökonomischen Kosten gewiss zu 
sein. Er führte sie dennoch ein, um sich aufgrund ih-
rer Beliebtheit in der Bevölkerung einen Vorteil in der 
anstehenden Wahl zu sichern (Abrams und Butkiewski 
2022). Ökonomische Bildung kann helfen, die Popula-

rität derartiger ökonomisch schädlicher Maßnahmen 
in der Bevölkerung zu verringern. Die Forschung zeigt, 
dass in der Bevölkerung breite Unwissenheit über öko-
nomische Mechanismen besteht (z.B. Stantcheva 2021 
für die USA). Derweil sollte sich die Wirtschaftspolitik 
aus ökonomischer Perspektive darauf fokussieren, 
ihre Maßnahmen auf die Behebung der Ursachen der 
Preisanstiege zu konzentrieren.  

LITERATUR 
Abrams, B. A. und J. L. Butkiewicz (2017), »The Political Economy of 
Wage and Price Controls: Evidence from the Nixon Tapes«, Public Choice 
170(1), 63–78.

Armstrong, M. und D. E. M. Sappington (2007), »Recent Developments 
in the Theory of Regulation«, in: M. Armstrong und R. Porter (Hrsg.), 
Handbook of Industrial Organization, 3. Jg., North-Holland, Amsterdam, 
1557–1700. 

Bachmann, R., D. Baqaee, C. Bayer, M. Kuhn, A. Löschel, B. McWilliams, 
B. Moll, A. Peichl, K. Pittel, M. Schularick und G. Zachmann (2022),  
»Wie es zu schaffen ist«, ECONtribute, Policy Brief No. 034. 

BMF – Bundesministerium der Finanzen (2022), »G7 Finance Ministers’ 
Statement on the United Response to Russia’s War of Aggression against 
Ukraine«, Pressemitteilung, 2. September, verfügbar unter: https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/G7-G20/2022-09-
02-g7-ministers-statement.pdf.

Dolls, M., C. Fuest, F. Neumeier und D. Stöhlker (2021), »Ein Jahr Mieten-
deckel: Wie hat sich der Berliner Immobilienmarkt entwickelt?«,  
ifo Schnelldienst 74(3), 26–32.

Dustmann, C., A. Lindner, U. Schönberg, M. Umkehrer und P. vom Berge 
(2022), »Reallocation Effects of the Minimum Wage«, The Quarterly  
Journal of Economics 137(1), 267–328.

Eurostat (2019–2022), »Energy Statistics. Supply, Transformation and 
Consumption of Gas – Monthly Data«, verfügbar unter: https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

Eurostat (2021–2022), »Energy Statistics. Gas Prices for Household 
Consumers – Bi-annual Data (from 2007 onwards)«, verfügbar unter: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme (2022), Sicher durch den Win-
ter. Abschlussbericht, verfügbar unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/
DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.html.

Forschungsgruppe Wahlen (2022), »ZDF-Politbarometer«, 30. September, 
verfügbar unter: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarome-
ter-inflation-wiedervereinigung-100.html.

IGM – Initiative on Global Markets (2022), »Economic Expert Panel on 
the Oil Price Cap«, 14. September, verfügbar unter: https://www.igmchi-
cago.org/surveys/oil-price-cap/.

Joskow, P. L. und J. Tirole (2007), »Reliability and Competitive Electricity 
Markets«, The RAND Journal of Economics 38, 60–84. 

McWilliams, B. G. Sgaravatti, S. Tagliapietra und G. Zachmann (2022), 
»A Grand Bargain to Steer through the European Union’s Energy Crisis«, 
Bruegel Policy Contribution No. 14, September, verfügbar unter: https://
www.bruegel.org/sites/default/files/2022-09/PC%2014%202022_2.pdf.

Stancheva, S. (2021), »Understanding Tax Policy: How Do People  
Reason?«, The Quarterly Journal of Economics 136(4), 2309–2369. 

Statistisches Bundesamt (2022), »Zahl der Woche. Haushalte mit  
Einkommen unter 1 300 Euro geben anteilig am meisten für Strom, 
Heizung und Warmwasser aus«, Pressemitteilung, 11. Januar, verfügbar 
unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-
Woche/2022/PD22_02_p002.html.

ZUM INHALT

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/G7-G20/2022-09-02-g7-ministers-statement.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/G7-G20/2022-09-02-g7-ministers-statement.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/G7-G20/2022-09-02-g7-ministers-statement.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-inflation-wiedervereinigung-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-inflation-wiedervereinigung-100.html
https://www.igmchicago.org/surveys/oil-price-cap/
https://www.igmchicago.org/surveys/oil-price-cap/
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-09/PC%2014%202022_2.pdf
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-09/PC%2014%202022_2.pdf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2022/PD22_02_p002.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2022/PD22_02_p002.html


21ifo Schnelldienst 11 / 2022 75. Jahrgang 9. November 2022

ZUR DISKUSSION GESTELLT

Martin Kesternich, Kathrine von Graevenitz und Achim Wambach

Gas- statt Preisbremse:  
Wie die Umsetzung von Unterstützungsprogrammen zum 
Gassparen für Haushalte und Unternehmen gelingen kann

Durch den völligen Gaslieferstopp Russlands sind Fak-
ten geschaffen worden. Deutschland wird in diesem 
Winter abhängig von der Witterung etwa 10–25% we-
niger Gas als im Vorjahr verbrauchen müssen (Bach-
mann et al. 2022). 

Gasbezug marktwirtschaftlich reduzieren

An den politischen Eingriffen in den Gas- und Strom-
markt wird sich entscheiden, ob diese Reduktion im 
Markt erfolgt oder ob die Bundesnetzagentur Gas wird 
zuteilen müssen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
können gravierend sein: Solange das Gas dorthin 
kommt, wo es die höchste Wertschöpfung generiert, 
werden volkswirtschaftliche Verluste in der Größen-
ordnung von 1–3% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
erwartet.1 Wird aber so zugeteilt, dass etwa die Indus-
trie als letztes bedient wird, können die Verluste leicht 
10% erreichen (Bayer und Wambach 2022). Auch die 
Gemeinschaftsdiagnose vom 29. September 2022 er-
wartet in ihrem Risikoszenario, das »einen sehr kalten 
Winter sowie geringere Gaseinsparungen« unterstellt, 
einen Rückgang des BIP von 7,9% statt –0,4% im er-
warteten Szenario (Projektgruppe Gemeinschaftsdi-
agnose 2022).

Bei unelastischem Angebot sind  
Preiserleichterungen keine Entlastung

In einer Knappheitssituation ist das Angebot an Gas 
völlig unelastisch – auch wenn die Preise steigen, kann 
nicht mehr Gas in den Markt gebracht werden. Bei ei-
nem unelastischen Angebot bestimmt die Nachfrage 
den Preis. Erhöht sich die Nachfrage, steigt der Preis; 

1 Für eine Übersicht über die Studien, siehe Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2022).

sinkt die Nachfrage, fällt der Preis. Das Angebot – die 
Gasmenge – kann nicht weiter reagieren. Maßnahmen 
zur Senkung des Preises verpuffen in einer solchen Si-
tuation. Wird etwa die Mehrwertsteuer gesenkt, steigt 
als Konsequenz in gleicher Höhe der Marktpreis, so 
dass am Ende die Belastung für die Haushalte gleich 
ist, der Staat Steuereinnahmen verliert und die Gas-
anbieter höhere Einnahmen generieren. 

Im Strommarkt bestimmen aktuell in Knappheits-
situationen die Gaskraftwerke den Strompreis, da sie 
als letzte zugeschaltet werden. Eine Erhöhung der 
Stromnachfrage erhöht die Nachfrage nach Gas und 
damit (s.o.) den Gaspreis, was sich wiederum auf den 
Strompreis auswirkt. Eine staatlich induzierte Preis- 
erleichterung im Strommarkt, die zu einer erhöhten 
Nachfrage führt, ist demnach nicht völlig wirkungs-
los, da Gas aus den anderen Sektoren in den Strom-
markt umgelenkt werden kann. Sie wird sich aber in 
erhöhten Strompreisen widerspiegeln und ist in jedem 
Fall nicht zu empfehlen, da sie den Gasverbrauch im 
Stromsektor weiter erhöht. 

Ein Marktzusammenbruch im Gasmarkt ist  
möglich und wirkt sich schon heute aus

Eine Rationierung von Gas in diesem Winter ist nicht 
auszuschließen. Der Notfallplan Gas der Bundesre-
gierung sieht dies vor. Aber auch aus ökonomischen 
Gründen kann eine Rationierung zwingend sein: An 
sehr kalten Tagen oder sogar Wochen wird die Gas-
nachfrage sehr hoch sein, das Angebot bleibt gering. 
Bei einer solchen »Gaslücke« trifft dann ein unelas-
tisches Angebot auf eine träge Nachfrage: Haushalte 
werden kaum auf kurzfristige Änderungen im Gaspreis 
reagieren, da sie diese nicht unmittelbar sehen und 
außerdem ihren Verbrauch nicht permanent messen 
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und entsprechend anpassen können. Preise, die An-
gebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringen, gibt 
es dann nicht. Der Markt bricht zusammen, die Gas-
börsen werden den Handel einstellen – staatliche Ra-
tionierung wird notwendig (Wambach 2022; Ockenfels 
und Wambach 2022). 

Die Sorge vor einer Rationierung wirkt sich schon 
heute aus. Da Unternehmen nicht wissen, ob sie im 
Rationierungsfall Gas bekommen, verbrauchen man-
che heute mehr Gas, etwa um vorzuproduzieren. An-
dere verlassen vorsorglich den Markt bereits heute. 
Ohne gesetzliche Vorgaben würden Speicher daher 
wahrscheinlich zu langsam gefüllt werden, da in den 
Unternehmen Unsicherheit darüber herrscht, ob sie 
im Rationierungsfall auf das Gas zugreifen können 
und unter welchen Konditionen.  

Charakteristika zielführender staatlicher 
Förderprogramme

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Kon-
sequenzen für die Fördermaßnahmen der öffentli-
chen Hand. Um Anreize zum Gas- und Stromsparen zu 
geben, sollten die (marginalen) Preise nicht gesenkt 
werden. Unterstützung von Haushalten und Unter-
nehmen sollte auf pauschaler Basis, also unabhängig 
vom aktuellen Verbrauch, erfolgen. Darüber hinaus 
sollten unterstützende Maßnahmen greifen, damit 
Unternehmen und Haushalte den Gasverbrauch wei-
ter reduzieren. 

ANREIZE ZUR GAS- UND WÄRMEEINSPARUNG BEI 
GRUNDKONTINGENTEN FÜR HAUSHALTE KLAR 
BENENNEN

Diese Systematik findet sich teilweise im Entlastungs-
paket für Haushalte und den Vorschlägen der Expert- 
Innen-Kommission Gas und Wärme (2022) wieder. 
Gas- und Fernwärmekunden sollen eine Einmalzah-
lung im Dezember in Höhe ihrer Abschlagszahlung aus 
September 2022 erhalten. Die Einmalzahlung dient 
als Brücke bis zur regulären Einführung der Gas- und 
Wärmepreisbremse im März 2023. Diese sieht einen 
garantierten Bruttopreis von 12 ct/kWh für Gas bzw. 
9,5 ct/kWh für Fernwärme für ein Grundkontingent 
von 80% des Gasverbrauchs, der der Abschlagszah-
lung aus September 2022 zugrunde gelegt wurde, 
vor. Der Betrag muss nicht zurückgezahlt werden, 
selbst wenn der tatsächliche Verbrauch in der Jah-
resendabrechnung abweicht. Damit bleibt der volle 
Anreiz zum Energiesparen bestehen, da jede einge-
sparte kWh den Rechnungsbetrag um den im Versor-
gungsvertrag vereinbarten Arbeitspreis reduziert. Als 
Argument für ein solches Energiegrundkontingent 
dient unter anderem, dass das Instrument direkt an 
den Energieabrechnungen ansetzt und somit von den 
Haushalten als zielgerichteter wahrgenommen wird 
als ein pauschaler Transfer. Die Stoßrichtung ist prin-
zipiell gut, allerdings nicht unproblematisch, wenn 

Haushalte einen solchen Transfer als nicht-linearen 
Preismechanismus verstehen: Studien zeigen, dass 
Haushalte ihr Verhalten am Durchschnittspreis aus-
richten, nicht am teuren Preis für den Mehrverbrauch. 
Daher ist es wichtig, den Mechanismus hinreichend 
zu erklären. Eine feldexperimentelle Studie aus den 
USA zeigt, dass bereits ein 20-minütiger Onlinekurs 
zur Wirkung von nicht-linearen Preismechanismen 
dabei helfen kann, dass Haushalte ihren Verbrauch 
reduzieren (Kahn und Wolak 2013). Gleichzeitig deutet 
die Studie allerdings auch darauf hin, dass es initial 
nicht leicht ist, Haushalte für eine solche Beratung 
zu gewinnen.

Preissignale in möglichst kurzen Zeitintervallen 
geben

Die massiv gestiegenen Preise für Gas und Strom 
schlagen sich nur langsam in den Rechnungen der 
Haushalte nieder, auch deshalb, weil diese oder ihre 
Hausverwaltungen langfristige Verträge zu günstigen 
Konditionen mit den Versorgern abgeschlossen haben 
oder weil Kosten aus historischen Verbräuchen ermit-
telt werden müssen. Es ist zu erwarten, dass ohne 
weitere Maßnahmen des Gesetzgebers nur ein Teil 
der Haushalte diesen Winter mit den wahren Kosten 
ihres Energiebezugs konfrontiert wird. Angemessen 
zu reagieren ist daher oftmals nicht leicht, es bleibt 
ein hohes Maß an Unsicherheit. Besser wäre es, das 
Kostenbewusstsein durch gezielte Maßnahmen und In-
formationen frühzeitig zu schärfen, nicht zuletzt auch, 
um dem Phänomen des Gegenwartsfokus, das wir aus 
der Verhaltensökonomik kennen, entgegenzuwirken. 
Eine ZEW-Studie (Werthschulte 2020) zeigt, dass eine 
Umstellung des Abrechnungssystems auf Zahlungen in 
Echtzeit helfen kann, den Stromverbrauch in Haushal-
ten zu reduzieren. Besonders vielversprechend wären 
dazu natürlich Rückmeldungen zum aktuellen Ener-
gieverbrauch, idealerweise gerätespezifisch und in 
kurzen Zeitabständen. Da dies allerdings kurzfristig 
nicht vollumfänglich realisierbar erscheint, ist es umso 
wichtiger, durch gerätespezifische Verbrauchsmessun-
gen sicherzustellen, dass noch unbekannte Potenziale 
zur Optimierung auch genutzt werden können. Wenn 
der Staat oder der Energieversorger gleichzeitig Prä-
mienprogramme für Haushalte mit besonders umfang-
reicher Reduktion auf den Weg bringt, werden die Er-
folge von Verhaltensanpassungen auch rasch sichtbar.

Finanzielle Entlastungen für vulnerable Haushalte 
mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz begleiten

Neben preisbasierten Energiesparanreizen kann auch 
eine verhaltensbezogene Ausgestaltung von Program-
men den Erfolg bei der Umsetzung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen im eigenen Haushalt spürbar steigern. 
Auch die ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme 
erarbeitet derzeit Instrumente, die auf Verhaltens- 
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änderung zielen. Konkrete Angaben dazu will die 
Kommission in ihrem Endbericht vorlegen. Dabei er-
scheint es zentral, bei der Ausgestaltung von Instru-
menten, die auf Verhaltensänderung, Informationen 
und (gering-)investive Maßnahmen setzen, zielgrup-
penspezifische Besonderheiten stärker in den Blick 
zu nehmen. Ein Beispiel: Im Rahmen des Kühlgerä-
te-Tauschprogramms des Stromspar-Checks, einer 
bundesweiten gemeinsamen Initiative vom Deutschen 
Caritasverbund und dem Bundesverband der Energie- 
und Klimaagenturen, können einkommensschwache 
Haushalte durch einen Gutschein einen Bonus für die 
Anschaffung eines neuen, energieeffizienten Kühlge-
räts bekommen – wenn sie gewisse Voraussetzungen 
erfüllen. Aus gemeinsamen Analysen (Chlond et al. 
2022) des ZEW und der Universität Heidelberg lässt 
sich ablesen, dass sich der Austausch des ineffizienten 
Altgeräts für die meisten dieser Haushalte in weniger 
als drei Jahren rechnen würde. Bei einem Strompreis 
von durchschnittlich 28,9 ct/kWh und einer durch-
schnittlichen Reduktion um 342 kWh (Programmdaten 
aus dem Jahr 2020) sparte ein Haushalt durch den er-
folgreichen Tausch pro Jahr etwa 99 Euro ein, bei den 
aktuellen Strompreisentwicklungen ist die Ersparnis 
perspektivisch noch deutlich höher. Ein Kühlgeräte-
tausch wäre also in vielen Fällen eine lohnenswerte 
Maßnahme. 

Dennoch können sich viele Haushalte den Tausch 
ohne zusätzliche Unterstützung häufig nicht leisten. 
Hinzu kommt, dass die Sorgen des Alltags oftmals 
dominieren. Das Problem der fehlenden Energieeffi-
zienz ist also zunächst – um es mit den Worten der 
Verhaltensökonomik zu beschreiben – nicht salient. 
Das führt dazu, dass viele berechtigte Haushalte den 
Gutschein in Höhe von 150 Euro ungenutzt liegen las-
sen. Gleichzeitig zeigen die Analysen, dass im Pro-
grammverlauf der Anteil an qualifizierten Haushalten, 
die ihren Gutschein einlösten, anstieg, wenn dieser 
auf zwei Monate befristet und zusätzlich aktiv von 
den beratenen Haushalten angefragt werden musste. 
Dieser zunächst paradox erscheinende empirische Be-
fund lässt sich verhaltensökonomisch gut einordnen 
und unterstreicht unter anderem die Rolle der Salienz. 
Dies zeigt, dass neben finanziellen Entlastungen ins-
besondere auch flankierende Maßnahmen notwen-
dig sind, um vulnerable Haushaltsgruppen vor einer 
finanziellen Überforderung zu schützen.

DEN BESONDERHEITEN VON UNTERNEHMEN BEI 
DER FÖRDERUNG GERECHT WERDEN

Der Umsatz in der deutschen Industrie ist in den ver-
gangenen Jahren gestiegen, was mit einem Anstieg 
des Energieverbrauchs einhergeht. Eine ZEW-Studie 
(Rottner und von Graevenitz 2021) zeigt aber, dass 
auch die Energieintensität innerhalb der Betriebe im 
Durchschnitt gestiegen ist. Der Energiekostenanteil ist 
zwar ebenfalls gestiegen, machte aber bei den meis-
ten Firmen im Verarbeitenden Gewerbe 2017 einen 

eher geringen Anteil (2–3%) der Gesamtkosten aus. 
Trotzdem sind die Energiekosten ein hervorstechender 
Kostenfaktor, auch weil sie über die Erhebung von Ab-
gaben und Steuern in der Regel stark von der Politik 
getrieben sind.2 

Unternehmen, die erhöhte Kosten weiterreichen 
können, haben geringeren Förderbedarf 

Die Industrie reagiert entsprechend auf Energiepreis- 
erhöhungen. Eine ZEW-Studie (Rottner und von Grae-
venitz 2022) zu den Auswirkungen von Stromkosten 
auf Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes fand eine 
negative Preiselastizität für Strom von im Schnitt –0,4 
bis –0,6. Das heißt, steigen die Preise um 1%, sinkt 
der Verbrauch um 0,4 bis 0,6%. Bei den historischen 
Preisschwankungen in den 2010er Jahren gab es in 
der Studie keinen Hinweis auf negative Effekte auf 
Beschäftigung oder Umsatz. Die Preissteigerungen im 
letzten Jahr gehen aber weit über das hinaus, was in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten beobachtet 
werden konnte, und fordern mehr als nur marginale 
Anpassungen im Produktionsverfahren. Einige Unter-
nehmen leiden massiv unter den erhöhten Energiekos-
ten. Die Regierung steht entsprechend unter Druck, 
diese zu unterstützen. Die von der ExpertInnen-Kom-
mission Gas und Wärme empfohlene Gaspreisbremse3 
soll auch den Großkunden in der Industrie zugutekom-
men. In dem erarbeiteten Vorschlag wird, analog zur 
Vorgehensweise bei den Haushalten, nur mit anderen 
Konditionen, der Verbrauch eines Grundkontingents 
(70% des Vorjahresverbrauchs) zu einem Fixpreis von 
7 ct/kWh (zzgl. Steuern und Abgaben) zur Verfügung 
gestellt, während der darüber hinaus gehende Ver-
brauch zu den geltenden Marktbedingungen bezahlt 
werden muss. Der Vorschlag der Kommission sieht 
keine Differenzierung der Großkunden vor, enthält 
allerdings eine »Opt-out«-Möglichkeit und die Veröf-
fentlichung der Teilnahme. Das »Opt-out«-Modell soll 
es profitablen Unternehmen möglich machen, auf die 
Förderung zu verzichten. Die Transparenz reduziert 
den Anreiz für die Unternehmen, die ihre Kostenstei-
gerung an den Endkunden weiterreichen (können), von 
der Maßnahme Gebrauch zu machen. Ob dieser frei-
willige Mechanismus ausreichend ist, um ein solches 
Vorgehen zu vermeiden, bleibt fraglich. Dies gilt insbe-
sondere deshalb, da ein Vorstandsmitglied seine Sorg-
faltspflicht verletzen würde, wenn es nicht zum Wohle 
des Unternehmens handelt (Aktiengesetz §93). Laut 
dem Vorschlag der Kommission soll die Maßnahme im 
Mai auf Wirksamkeit und Adäquatheit geprüft werden. 
2 In Deutschland machten Steuern und Abgaben einschließlich 
Netzentgelte im Jahr 2017 weit über die Hälfte der Strompreise aus 
für Betriebe, die nicht durch die besondere Ausgleichregelung oder 
andere Ausnahmen entlastet wurden (Eurostat Zeitreihen nrg pc 205 
und nrg pc 205 c, siehe auch Quelle in Fußnote 12).
3 Die Begriffe »Gaspreisbremse« und »Energiekostendämpfungspro-
gramm« sind unglücklich gewählt, da es nicht im Vordergrund ste-
hen sollte, den Gaspreis zu bremsen oder die Energiekosten zu 
dämpfen. Stattdessen sehen (Stand heute) beide Programme eine 
Förderung auf Basis des Vorjahresverbrauchs oder eines Grundkon-
tingents vor. 
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Nach welchen Kriterien die Prüfung erfolgen soll, ist 
unklar. Insbesondere erscheint es herausfordernd, 
kurzfristig aufzudecken, ob entlastete Unternehmen 
gleichzeitig die Energiekostenerhöhungen an den End-
kunden weiterreichen, da auch die Kosten für andere 
Inputs gestiegen sind. 

Produktionsstilllegungen ermöglichen,  
wenn volkswirtschaftlich sinnvoll

Auch wenn die staatlichen Entlastungen den Indust-
riestandort Deutschland erhalten sollen, können ein-
zelne Produktionsstilllegungen volkswirtschaftlich 
sinnvoll sein, um die notwendigen Einsparungen im 
Gasverbrauch zu erreichen. Dies gilt insbesondere 
dort, wo Substitute leicht erhältlich sind z.B. durch Im-
porte. Nach den Empfehlungen der ExpertInnen-Kom-
mission Gas und Wärme können Unternehmen die 
geförderte Gasmenge auch auf dem Markt veräußern. 
Als Bedingung für die Förderung gilt u.a. der Standort- 
erhalt. Damit wirkt die Maßnahme Einsparungen, die 
zum Beispiel durch temporäre Stilllegungen erreicht 
werden können, nicht entgegen. Aus industriepoliti-
schen Gründen mag es insbesondere sinnvoll sein, die 
Unternehmen, die eine hohe Wertschöpfung generie-
ren oder in der Wertschöpfungskette eine wichtige 
Rolle spielen, zu unterstützen. Auch sollte darauf ge-
achtet werden, sich durch den Bezug von Substituten 
nicht in weitere globale Abhängigkeiten zu begeben. 
Eine Differenzierung nach objektiven Kriterien ist nicht 
Teil des ersten Kommissionsvorschlags. Aufgrund der 
Dringlichkeit ist kein Antragsverfahren vorgesehen, 
das eine solche Differenzierung ermöglichen würde. 
Dementsprechend wird die Maßnahme den notwen-
digen Strukturwandel wahrscheinlich eher entschleu-
nigen als unterstützen.
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Stefan Kooths

Strategie statt Subventionen

Noch bevor sich die deutsche Wirtschaft von den 
Folgen des Corona-Schocks vollständig erholt hat, 

löst der Energiepreisschock nach 
dem russischen Überfall auf die 

Ukraine nun hierzulande die 
nächste makroökonomische 
Großkrise aus. Der Wertschöp-
fungsausfall beläuft sich im 

jeweils akuten Krisenzeitraum 
in ähnlichen Größenordnungen. 

Drückte die Pandemie in den Jah-
ren 2020/2021 die Wirtschaftsleis-
tung schätzungsweise um 270 Mrd. 
Euro, so dürfte die Energiekrise al-

lein in den Jahren 2022/2023 mit 225 Mrd. Euro zu 
Buche schlagen.1

Während der Coronakrise wurde mit dem »Kie-
ler Modell für betriebliche Stabilisierungshilfen« ein 
Vorschlag für eine weitreichende Unterstützung des 
Unternehmenssektors vorgelegt, um auf die damalige 
makroökonomische Notlage zweckmäßig zu reagieren 
(Kooths und Felbermayr 2020; Felbermayr und Kooths 
2020). Ziel war es, die marktfähige Substanz der deut-

1 Die Angaben beziehen sich auf das preisbereinigte Bruttoinlands- 
produkt (verkettete Volumenwerte). Sie beziffern die Differenz der 
Herbstprognosen der Gemeinschaftsdiagnose aus den jeweiligen 
Vorkrisenjahren 2019 und 2021 gegenüber der tatsächlichen Ent-
wicklung bzw. der Prognose im jüngsten Herbstgutachten. (vgl. Pro-
jektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2019; 2021; 2022).
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schen Wirtschaft über die Zeit des pandemiebedingten 
Stillstands hinweg zu erhalten. Angesichts der mit der 
neuerlichen Krise einhergehenden Belastungen durch 
steigende Energiekosten ist der Ruf nach Unterneh-
menshilfen wieder deutlich vernehmbar. Sollte man 
darauf hören? Ist das gar ein Fall für das Kieler Modell? 
Die Antwort ist nein. Denn die Krisen sind von ihrer 
ökonomischen Natur und – damit zusammenhängend 
– den unternehmerischen Reaktionsmöglichkeiten 
grundverschieden.

KRISENURSACHEN: INTERAKTIONS- VS. 
ANGEBOTSSCHOCK

Die Pandemie wirkte im Wesentlichen als Interakti-
onsschock, der sich dem üblichen Schema aus Ange-
bots- und Nachfrageschocks entzieht. Ökonomische 
Aktivität wurde im Zuge der Infektionsschutzmaß-
nahmen vor allem in den kontaktintensiven Branchen 
massiv unterbrochen. Damit war sie aber nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt. Vielmehr konnte aus guten 
Gründen davon ausgegangen werden, dass diejenigen 
Geschäftsmodelle, die vor der Pandemie marktfähig 
waren, dies auch nach der Pandemie sein würden. So 
ist es im Großen und Ganzen auch gekommen, sicht-
bar am V-förmigen Konjunkturverlauf (auch wenn sich 
der Lieferkettenstress als hartnäckiger herausgestellt 
hat, als zunächst veranschlagt). Zudem galten die In-
fektionsschutzmaßnahmen einem übergeordneten ge-
samtwirtschaftlichen Ziel, so dass neben allokativen 
Aspekten (Erhalt des in den Unternehmen gebundenen 
organisatorischen Wissens) auch distributive Aspekte 
(fairer Lastenausgleich der mit staatlichen Eingriffen 
verbundenen Einbußen) für Unternehmenshilfen nach 
dem Kieler Modell sprachen.

Die Energiekrise ist demgegenüber die Folge ei-
nes klassischen negativen Angebotsschocks. Mit dem 
Wegfall russischer Gaslieferungen geht hierzulande 
die größte Terms-of-Trade-Verschlechterung sei über 
40 Jahren einher. Insgesamt fließt dadurch netto mehr 
Einkommen in die übrige Welt ab, so dass im Inland 
alle miteinander ärmer geworden sind.

UNKLARE KRISENBETROFFENHEIT UND 
STRUKTURBRÜCHE

Zu spüren bekommen dies die privaten Haushalte, de-
ren real verfügbares Einkommen so stark einbrechen 
dürfte wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Dies 
wird die Konsumnachfrage deutlich schmälern, wo- 
runter die konsumnahen Wirtschaftsbereiche leiden – 
und zwar auch unabhängig davon, wie energieintensiv 
ihr jeweiliges Geschäftsmodell ist. Entscheidend ist, 
wo die Konsumenten den Rotstift bei ihren Einkäufen 
ansetzen. Das kann die Hersteller langlebiger Kon-
sumgüter genauso treffen wie bestimmte Dienstleis-
ter. Ob es etwa bei dem in dieser Frage mittlerweile 
zu einiger Prominenz gelangten Bäckergewerbe zu 
Kaufzurückhaltung kommt, ist keinesfalls ausgemacht. 

Von daher erschwert schon die bloße Diagnose der 
Krisenbetroffenheit zielgenaue Hilfen.

Noch schwerer wiegt, dass der Energiepreis-
schock – anders als die Corona-Pandemie – wohl kein 
rein temporäres Phänomen bleibt. Vielmehr ist davon 
auszugehen, dass insbesondere die Gaspreise nicht 
mehr zu ihrem Vorkrisenniveau zurückkehren, son-
dern auf absehbare Zeit bei einem Vielfachen davon 
verharren werden. Infolge dieser Strukturveränderun-
gen werden auch nicht mehr alle Geschäftsmodelle, 
die bislang tragfähig waren, am Markt bestehen kön-
nen. Hilfen, die den notwendigen Anpassungsprozess 
hinauszögern, erhöhen im Ergebnis die gesamtwirt-
schaftlichen Kosten der Krise. Insbesondere blieben 
dann Zombie-Unternehmen am Markt, die knappe 
Ressourcen – insbesondere Arbeitskräfte – binden, 
statt sie in produktivere Verwendungen zu lenken.

UNTERNEHMERISCHE HANDLUNGSMÖGLICHKEI-
TEN UND FUNKTIONALE MARKTREAKTIONEN

Entscheidend ist schließlich, dass die Unternehmen 
– wiederum anders als in Lockdown-Phasen – staat-
licherseits nicht zur (weitgehenden) Untätigkeit ver-
dammt sind, sondern weiterhin frei agieren können. 
Insbesondere können sie höhere Energiekosten über-
wälzen. Ausweislich der Erzeugerpreise ist der Über-
wälzungsprozess auf der Absatzseite schon in vollem 
Gange. Zuletzt legten sie im Inlandsabsatz mit 45% 
gegenüber dem Vorjahr so kräftig zu wie noch nie 
seit Beginn der Aufzeichnung Mitte der 1970er Jahre. 
Zum Vergleich: Bis Mitte 2021 wurde die 10%-Marke 
nie überschritten. Auch die Ausfuhrpreise zeigen eine 
seit der ersten Ölkrise nicht mehr gesehene Dyna-
mik. Zur Überwälzung kann je nach Konstellation 
auch das Rückwälzen gegenüber anderen Inputs, 
insbesondere den Arbeitskosten und immobilen Fak-
toren (Boden, Gebäude) gehören. Letztlich sortiert 
sich so das marktwirtschaftliche System über neue 
Relativpreise. Wirtschaften dreht sich immer um die 
Bewältigung von Knappheiten. Bislang ist kein bes-
seres Verfahren für den intelligenten Umgang damit 
bekannt als das marktwirtschaftliche Preissystem. Es 
gibt keinen Grund, in Phasen verschärfter Knappheit 
die Preissignale abzudimmen und so den wichtigsten 
Kompass über Bord zu werfen. Ein Navigationssystem 
im Auto würde man auch nicht abschalten, nur weil 
die Wegstrecke ruppiger wird.

Diejenigen, die in diesem Umfeld gestiegene Kos-
ten nicht über Preisanpassungen bewältigen können, 
müssen ihre Aktivität einschränken oder ganz aus dem 
Markt ausscheiden. Auf diese Weise identifiziert der 
Marktmechanismus insgesamt am zuverlässigsten, an 
welcher Stelle am ehesten auf Energieeinsatz verzich-
tet werden kann. Das ist im Einzelfall mit Härten ver-
bunden, die es sozialpolitisch abzufedern gilt. An der 
kurzfristigen Einsparnotwendigkeit führt angesichts 
der verschärften Knappheitslage aber kein Weg vorbei. 
Jede staatliche Rationierung von Energie kann nicht 
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näherungsweise so zielgenau sein, wie das sich neu an 
die geänderten Knappheitsverhältnisse anpassende 
Preissystem, das die relevanten Informationen am um-
fassendsten verarbeitet (Hayek 1945). Zugleich setzt 
es funktionale Anreize für Angebotsausweitungen und 
die Suche nach Substituten. Viele Akteure halten auf 
der einzelwirtschaftlichen Ebene die Durchsetzbar-
keit höherer Preise möglicherweise auch deshalb für 
unmöglich, weil derartige Kostenschübe lange Zeit 
nicht verdaut werden mussten. Dieses Schicksal teilen 
sie jedoch mit ihren Konkurrenten, so dass bei den 
binnenwirtschaftlich orientierten Unternehmen der 
Wettbewerbsprozess unterstützend wirkt.

Auch die Außenhandelsbeziehungen spielen mit 
Blick auf die notwendige Gasverbrauchsreduktion eine 
problemlösende Rolle. Wenn im Inland Produktion 
eingeschränkt und vermehrt auf ausländische Vorpro-
dukte zurückgegriffen wird (wie derzeit in der Chemie- 
industrie), ist das ein Beitrag zur Kriseneindämmung, 
weil so Gas für andere – offenkundig weniger gut zu 
substituierende – Verwendungen frei wird. Schließlich 
fängt der Wechselkurs einen Teil der notwendigen 
Preisanpassungen für diejenigen Unternehmen ab, die 
im internationalen Wettbewerb stehen. Die Energie-
krise würde dramatisch eskalieren, falls infolge einer 
Gasmangellage auf administrativem Wege industri-
elle Großverbraucher abgeschaltet werden müssten  
(Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2022, Ka-
pitel 5). In diesem Falle drohen nicht nur weitere 
Produktionsausfälle in den gasintensiven Indust-
rien selbst, sondern auch in den nachgelagerten 
Produktionsstufen.

Eine preisgesteuerte Allokation der knapperen 
Energie schafft die damit verbundenen Wohlstands-
verluste nicht aus der Welt. Aber sie reduziert sie auf 
das gesamtwirtschaftlich geringstmögliche Niveau. 
Preissubventionen schaffen hingegen nur die Illusion 
eines weniger bedrückenden Engpasses. Damit verrin-
gern sie notwendige Anpassungen und beschwören 
noch weitaus bedrohlichere Risiken herauf.

GEZIELTE TRANSFERS: ORDNUNGS- UND STABILI-
TÄTSPOLITISCH GEBOTEN

Stabilitätspolitisch muss die Wirtschaftspolitik be-
achten, dass sie in einem stark inflationären Umfeld 
agiert. Was bislang zu wenig beachtet wird: Die kräf-
tig anziehenden Inflationsraten sind nicht nur den 
sprunghaft gestiegenen Energiepreisen geschuldet. 
Vielmehr ist auch der heimische Preisauftrieb längst 
in Gang gekommen, ablesbar am Deflator der Brut-
towertschöpfung (dem Preis für heimische Produkti-
onsfaktoren), der zuletzt mit 5% so kräftig anzog wie 
noch nie seit dem Wiedervereinigungsboom. Pumpt 
der Staat über umfangreiche Hilfsprogramme – durch 
breitenwirksam subventionierte Energiepreise für Un-
ternehmen und Konsumenten – weitere Kaufkraft in 
den Privatsektor, facht er die heimische Teuerung 
weiter an. Die Lebenshaltung würde damit zusätzlich 

verteuert, womit diese Form des Interventionismus 
gerade den einkommensschwachen Privathaushalten 
einen Bärendienst erwiese.

Gerade eine die Folgen durchdenkende Sozialpo-
litik muss darauf achten, Hilfen auf die Bedürftigen zu 
konzentrieren. Krisentransfers, die mit dem Einkom-
men abgeschmolzen werden, sind hierfür das beste 
Instrument, wobei das Abschmelzen nicht nur über 
die Einkommensbesteuerung erfolgen muss, sondern 
auch aggressiver erfolgen kann, so dass diejenigen, 
deren wirtschaftliche Existenz durch höhere Energie- 
rechnungen nicht bedroht ist, leer ausgehen. Eine 
»Viel hilft viel«-Haltung ist mit Blick auf den fiskali-
schen Expansionsgrad die falsche Antwort auf einen 
negativen Angebotsschock. Die von der Bundesre-
gierung eingeschlagene »Wumms«-Rhetorik, die auch 
schon in der Coronakrise problematisch war, wird da-
her der Problemlage nicht gerecht.

PREISSYSTEM STÄRKEN, NICHT SCHWÄCHEN

Mit der Gasumlage war die Bundesregierung grund-
sätzlich auf dem richtigen Weg – nämlich die in 
Deutschland ausgeprägte Trägheit der Preisanpas-
sung auf der Verbraucherstufe zu verbreitern und zu 
beschleunigen. Dadurch wären das Preissignal und 
entsprechende Einsparanreize auch bei denjenigen 
angekommen, deren Verträge mit sehr günstigen Kon-
ditionen noch länger liefen, ohne dass ihre Lieferanten 
darüber zusammenbrechen. Dies war die ökonomisch 
entscheidende Begründung für die Gasumlage, nicht 
die Rettung insolvenzbedrohter Gashändler. Die Aus-
gestaltung als fixer Zuschlag war freilich nicht ideal 
und hätte entsprechend nachgebessert werden kön-
nen. Dies wäre allemal klüger gewesen, als mit der 
Gaspreisbremse die wirtschaftspolitischen Pferde zu 
wechseln und fortan das Preissystem zu schwächen, 
statt zu stärken.

Mit dem Fokus auf Hilfen für die Privathaushalte 
kann die Politik das ordnungspolitisch Gebotene 
(Überwälzung höherer Energiekosten im Unterneh-
menssektor) mit dem sozialpolitisch Gebotenen (Hil-
fen gegen existenzielle Überforderung) kombinieren. 
Sinnvollerweise stellt der Umverteilungsstaat auf die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bürger ab – so-
wohl bei Transfers wie bei der Besteuerung. Die rele-
vante Information hierüber liegt naturgemäß nur auf 
der Ebene der Privathaushalte vor. Eine Sozialpolitik 
über allgemeine Preissubventionen geht demgegen-
über mit zu großen Streuverlusten einher. Augenfällig 
ist das unmittelbar dort, wo wohlhabende Haushalte 
in den Genuss staatlich bezuschusster Energiekon-
tingente kommen. Aber auch Energiesubventionen 
für Unternehmen wirken zu ungenau. Beispiel Bäcke-
reien: Werden deren Energiekosten so abgefedert, 
dass sie ihre Preise deshalb weniger erhöhen müs-
sen, können auch Wohlhabende weiterhin günstigere 
Brötchen kaufen. Solche Streuverluste treten an allen 
Ecken und Enden auf. Sie verursachen erhebliche fis-
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kalische Mehrkosten, behindern die einzelwirtschaft-
liche Koordination und wirken gesamtwirtschaftlich 
destabilisierend.

GEWINNABSCHÖPFUNG: ÖKONOMISCHE  
KRITERIEN STATT ROBIN-HOOD-MENTALITÄT

Mit Blick auf das Abschöpfen von »Übergewinnen« 
(im Sinne von Windfall-Profits), das vor allem für 
die Finanzierung von Preisbremsen auf dem Strom-
markt diskutiert wird, ist Vorsicht geboten. Statt in 
Robin-Hood-Manier willkürlich umverteilend einzu-
greifen, sollte sich die Politik von ökonomischen Kri-
terien leiten lassen. Hierzu ist es zweckmäßig, Strom- 
erzeugung und Stromverteilung (Bereitstellung und 
Management des Netzes) zusammen zu denken. So 
reichen die Grenzkostenpreise der Stromerzeugung in 
normalen Zeiten nicht aus, um die Systemkosten der 
Energieverteilung zu decken, die mit Blick auf die ge-
samte Strommenge Fixkostencharakter haben. Diese 
werden daher als Netzentgelt dem Strompreis zuge-
schlagen. Ziehen die Grenzkostenpreise in der Merit 
Order infolge stark verteuerten Erdgases drastisch an, 
können die Grenzkostenpreise der Erzeugung auch 
über den Durchschnittskosten (aus Erzeugung und 
Verteilung) liegen. In diesem Fall wird durch den Zu-
schlag der Fixkostenanteile ein nach oben verzerrter 
Preis signalisiert, der damit nicht nur verteilungspo-
litisch, sondern auch allokativ zu hoch ist. Eine Regu-
lierung, die auf dieser Basis zunächst die Produzen-
tenrenten zur Abdeckung der systemischen Fixkosten 
heranzieht, ist sachgerechter als ein verteilungspo-
litisch motiviertes Abschöpfen von Gewinnen. Denn 
jeder willkürliche Eingriff in die Unternehmensgewinne 
beschädigt auch den Investitionsstandort insgesamt.

ENERGIEPOLITIK FIRST, FISKALPOLITIK SECOND

Einer Energiekrise muss die Wirtschaftspolitik ener-
giepolitisch begegnen, idealerweise durch eine tech-
nologieoffene Herangehensweise, die mit den Markt-
kräften spielt und nicht gegen sie. Voraussetzung hier-
für ist eine neue Energiestrategie, nachdem mit dem 
russischen Gas der wichtigste Brückenenergieträger 
der Energiewende weggefallen ist. Diese Strategie 
steht weiterhin aus. Hierzu gehört nicht nur, aufzu-
zeigen, wo man in 20 Jahren stehen will, sondern 
auch, wie man dorthin kommt. Erst dann können sich 

auch die Marktakteure ein Bild davon machen, wo das 
neue Energiepreisniveau mittelfristig liegen könnte. 
Bis dieses neue Ufer nicht erkennbar ist, kann man 
auch keine Brücken dorthin bauen. Jedenfalls keine, 
die irgendwo ankommen.

Das Schnüren fortlaufend neuer Entlastungspa-
kete, verbunden mit immer umfangreicheren Preis- 
eingriffen auf den Energiemärkten, löst das Energie-
problem nicht. In den 1970ern wusste man das noch. 
Erschwerend kommt hinzu, dass dieser Politikansatz 
in der EU in Form nationaler Alleingänge bereits gras-
siert. Ringsum halten die Europäer ihre Energienach-
frage und mit ihnen den LNG-Weltmarktpreis hoch 
und begeben sich so in ein hausgemachtes Gefan-
genendilemma. Im Ergebnis füttern die EU-Staaten 
die Lieferanten in Übersee und entlasten nicht die 
heimischen Verbraucher. Eine solche Politik dürfte 
kaum mehrheitsfähig sein. Solche dysfunktionalen 
Politikreaktionen sollen die Wettbewerbsregeln zum 
Schutz des Binnenmarktes verhindern. Es ist an der 
EU-Kommission, diese Regeln konsequent durchzu-
setzen. Genau dafür ist sie da. Statt über EU-weite 
Gasdeckel- und kurzfristige Einkaufskartelle zu disku-
tieren (wodurch nur neue Konflikte über die interne 
Verteilung der dann weiterhin zu knappen Mengen 
entstehen), sollte die EU-Kommission über binnen-
marktkonforme Regeln nachdenken, die das politi-
sche Risiko langfristiger Lieferverträge absichern. Nur 
wenn die Europäer Investitionen in zusätzliche Gas-
produktion in der übrigen Welt anreizen, so dass das 
Gesamtangebot auf dem Weltmarkt steigt, wird dies 
Preisdruck von den Märkten nehmen. Mehr Strategie, 
weniger Subventionen – das sollte die Devise für die 
Bewältigung der Energiekrise sein.
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Drei Entlastungspakete hat die 
Bundesregierung bereits ver-
abschiedet, und mit dem so-
genannten »Doppel-Wumms« 
soll der Anstieg der Gas- und 

Strompreise zukünftig gebremst 
werden. Maßnahmen im Umfang 
eines dreistelligen Milliardenbe-
trags sollen deutsche Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bür-
ger durch die Energiepreiskrise 

bringen. Hauptgrund für die enormen Preisanstiege 
ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und das 
daraus folgende Zurückfahren der russischen Gasliefe-
rungen. Eine – nach heutigen Erkenntnissen politisch 
herbeigeführte – Verknappung des russischen Gasan-
gebots deutete sich bereits im vergangenen Jahr an. 
Weitere Engpässe in den Lieferketten sowie weiter 
bestehende Corona-Einschränkungen sind weitere 
Faktoren, die für Inflationsraten in seit Jahrzehnten 
nicht mehr gekanntem Ausmaß sorgen.

Die infolge der Verschärfung europäischer und 
deutscher Klimaziele erhöhten Preise für fossile Ener-
gieträger fallen angesichts der skizzierten Entwicklun-
gen nur noch wenig ins Gewicht. Während das europä-
ische Emissionshandelssystem (EU-ETS) die CO2-Emis-
sionen im Industrie- und Energieerzeugungssektor 
begrenzt, hat die deutsche Bundesregierung im Jahr 
2021 eine nationale CO2-Bepreisung von Brennstoffen 
im Verkehrs- und Wärmesektor eingeführt – deren 
für 2023 geplante Erhöhung durch das dritte Entlas-
tungpaket nun allerdings ausgesetzt wird. Die daraus 
resultierenden Einnahmen werden für die Förderung 
klimafreundlicher Maßnahmen und nicht zuletzt für 
die Abschaffung der EEG-Umlage eingesetzt, wodurch 
sich die Preisrelationen zugunsten des perspektivisch 

klimafreundlicheren Energieträgers Strom verschie-
ben. Doch dadurch, dass im Preissetzungsmechanis-
mus am Strommarkt (Merit Order) in aller Regel die 
Gaskraftwerke preissetzend sind, schlägt der hohe 
Gaspreis auch auf den Strompreis durch. Der daraus 
resultierende Anstieg der Erzeugungskosten überwiegt 
den Umfang der wegfallenden EEG-Umlage deutlich. 
Stromintensive Industrieverbraucher, die aufgrund 
der besonderen Ausgleichsregelung nur einen gerin-
gen Teil der EEG-Umlage zahlen mussten, sind dem 
Preisanstieg mit voller Wucht ausgesetzt.

MARKTPREISE SIND KNAPPHEITSSIGNALE

Der Preis für Emissionszertifikate im EU-ETS ist in den 
letzten Jahren gestiegen, da die Menge der zulässigen 
Emissionen Jahr für Jahr sinkt und die EU-Kommission 
angekündigt hat, überschüssige Zertifikate zu löschen. 
Die enormen Preisanstiege bei Gas, Kohle und Heizöl 
haben in erster Linie die knappe Verfügbarkeit dieser 
Energieträger ausgedrückt, nachdem die russischen 
Lieferungen weitgehend weggefallen sind. Flüssiggas 
ist zudem teurer als Pipelinegas, was ebenfalls einen 
Teil des Preisanstiegs erklärt. Im Laufe der vergan-
genen Dekade lag der Preis für Flüssiggaslieferun-
gen nach Asien im Durchschnitt etwa 30% über den 
deutschen Einfuhrpreisen für Erdgaslieferungen per 
Pipeline (BP 2021). Angesichts des ungewohnt warmen 
Oktobers und hoher Speicherfüllstände stieg zuletzt 
die Verfügbarkeit von LNG, was den Gaspreis wiede-
rum gedrückt hat. 

Damit es nicht zu einer Gasmangellage kommt, 
bei der nicht mehr allen Nachfragern Gas geliefert 
werden kann, müssen zum einen die Gasexporte in 
die Nachbarländer reduziert und zum anderen der 
Gasverbrauch von Unternehmen und Haushalten re-
duziert werden. Zwar sind die deutschen Gasspeicher 
über Plan gefüllt, drohen aber bei kalter Witterung 
dennoch vor Ende der Heizperiode leerzulaufen. An-
gesichts der Durchleitungsverpflichtungen sind dafür 
auch die Temperaturen in den Nachbarländern von 
Bedeutung. Die Exporte lagen im September gut 65% 
unter dem Durchschnitt des ersten Halbjahrs 2022, 
was über übliche saisonale Schwankungen deutlich 
hinausgeht. Die Importe gingen nach dem Ende rus-
sischer Lieferungen im September um gut 40% gegen-
über dem ersten Halbjahr zurück (vgl. Abb. 1). Mit Be-
ginn der Heizsaison erwartet die Bundesnetzagentur 
(2022) jedoch, dass die Importe zunächst weiter sin-
ken und die Exporte steigen, so dass sich das für den 
deutschen Verbrauch verbleibende Delta verringert, 
solange keine eigenen LNG-Kapazitäten bestehen. 

Thilo Schaefer

Preise bremsen und Sparanreize erhalten:  
Europäische Lösungen sind gefragt

leitet das Cluster »Digitalisierung 
und Klimawandel« am Institut 
der deutschen Wirtschaft, Köln.
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Für die Anreize zum Einsparen spielen die Preise 
als Knappheitssignale eine wichtige Rolle. Bisher nicht 
genutzte Einsparpotenziale werden mit steigendem 
Preisdruck verstärkt gehoben, so dass der Verbrauch 
von Haushalten, aber auch von öffentlichen Einrich-
tungen sinkt. Industrieunternehmen haben ihren  
Verbrauch in den letzten drei Monaten bereits um 
etwa 20% reduziert. Zwar ist ein nennenswerter Anteil 
dieser Reduktion auf den Umstieg auf alternative Ener-
gieträger oder auch die Optimierung von Prozessen 
zur Steigerung der Energieeffizienz zurückzuführen, 
wodurch Kosten gesenkt werden können. Dennoch 
ist der geringere Verbrauch der Industrieunternehmen 
auch durch kostenbedingte Produktionsdrosselungen 
zu erklären. Denn nicht überall sind Maßnahmen zur 
Optimierung von Produktionsprozessen möglich, oder 
die Potenziale sind bereits ausgeschöpft. Das zeigt 
sich bei besonders energieintensiven Industrieprozes-
sen wie bei der Herstellung von Ammoniak, Stahl oder 
Aluminium, die aufgrund der hohen Strompreise hier-
zulande bereits gedrosselt wurde (Bardt, Fischer und 
Schaefer 2022). Ein entscheidender Faktor ist dabei, 
dass Konkurrenten auf dem Weltmarkt selten in glei-
chem Maße mit Preisanstiegen konfrontiert sind und 
die hiesigen Unternehmen ihre hohen Energiekosten 
deshalb nicht an ihre Kunden weitergegeben können. 
Dadurch würde das Aufrechterhalten der Produktion 
zum Verlustgeschäft werden.  

VERSCHIEDENE TYPEN VON INSTRUMENTEN IN 
DEN ENTLASTUNGSPAKETEN

Die in den drei Entlastungspaketen der Bundesregie-
rung eingesetzten Instrumente lassen sich grob drei 
verschiedenen Typen zuordnen (vbw/IW 2022): Pau- 
schaltransfers, gezielte Transferzahlungen und Ein-
griffe in die Preisbildung. 

 ‒ Ein Beispiel eines pauschalen Transfers ist die 
Energiepreispauschale, die Beschäftigten und im 
dritten Entlastungspaket auch Rentnerinnen und 
Rentnern sowie Studentinnen und Studenten in 
Form eines Pauschalbetrags gewährt wird. Ein 
solcher Pauschaltransfer erhöht die Liquidität, 
greift aber nicht in die Konsumentscheidungen 
ein. Dadurch, dass dieser Transfer einkommens-
unabhängig ausgezahlt wird, macht er bei ein-
kommensschwachen Haushalten einen größeren 
Teil des Einkommens aus. Verstärkt wird diese 
progressive Wirkung dadurch, dass die Energie-
preispauschale einkommensteuerpflichtig ist. 

 ‒ Die gestiegenen Energiepreise machen bei Haus-
halten mit geringen Einkommen allerdings eben-
falls einen höheren Anteil des Einkommens aus, 
so dass hier gezielte Transfers wie der Heizkos-
tenzuschuss, den die Bundesregierung an Wohn-
geld- und Bafög-Empfänger ausgezahlt hat, in be-
sonderer Weise wirksam werden. Die Ausgaben 
für Energie steigen in absoluten Werten mit dem 

Einkommen, was dafür spricht, dass Haushalte 
im unteren Einkommensbereich bereits spar-
samer sind und aufgrund der ohnehin engeren 
Budgetrestriktion preissensibler reagieren. Die 
Bundesregierung hat im Rahmen ihres dritten 
Entlastungpakets zudem angekündigt, im Zuge 
einer Wohngeldreform den Empfängerkreis deut-
lich zu erweitern.

 ‒ Der Tankrabatt, der in den Sommermonaten die 
Energiesteuer auf Kraftstoffe temporär reduziert 
hat, war dagegen ein direkter Eingriff in den Preis 
und minderte somit das oben beschriebene 
Knappheitssignal, und damit auch die entspre-
chenden Sparanreize. Er steht auch der klimapo-
litisch motivierten CO2-Bepreisung von Brennstof-
fen entgegen, durch die Alternativen zu fossilen 
Kraftstoffen attraktiver werden sollen. Ein we-
sentliches Argument für den Tankrabatt war die 
verhältnismäßig schnelle Durchsetzbarkeit dieser 
Entlastung insbesondere für Berufspendler und 
Spediteure, die kurzfristig keine Alternativen re-
alisieren können. 

KURZ- UND MITTELFRISTIGE ANREIZWIKRUNGEN 
DER »GASPREISBREMSE«

Anders als die bereits beschriebenen direkten Eingriffe 
in den Preis setzt die vor kurzem durch die Expert- 
Innen-Kommission Gas und Wärme vorgeschlagene 
»Gaspreisbremse« nicht direkt am Gaspreis, sondern 
an der Gasrechnung an. Dieses vom fiskalischen Um-
fang weitaus größte Instrument richtet sich an Gas- 
und Fernwärmekunden, die sich mit den höchsten 
Energiepreissteigerungen konfrontiert sehen und ad-
ressiert nicht nur Haushalte, sondern auch Unterneh-
men, die in den drei Entlastungspaketen kaum berück-
sichtigt wurden. Für Haushalte und gewerbliche Ver-
braucher mit einem sogenannten Standard-Last-Profil 
(SLP), die weniger als 1,5 GWh im Jahr verbrauchen, 
ist die Gaspreisbremse so konstruiert, dass der mar-
ginale Sparanreiz voll erhalten bleibt. In Stufe 1 im 
Dezember 2022 wird die Abschlagszahlung in Höhe 
des September-Abschlags erstattet, und in Stufe 2 
ab März 2023 erhalten die Verbraucher einen Rabatt 
in Höhe der Differenz zwischen dem Garantiepreis 
von 12 Cent/kWh und dem vertraglich vereinbarten 
Arbeitspreis für 80% des Verbrauchs, der dem Sep-
tember-Abschlag zugrunde gelegt wurde (ExpertIn-
nen-Kommission Gas und Wärme 2022). Somit handelt 
es sich sowohl bei der Stufe 1 als auch bei der Stufe 2 
um eine Art Transfer an die Haushalte, die die Last der 
gestiegenen Gaspreise senkt, ohne dabei direkt in den 
Marktpreis für Erdgas einzugreifen. Da die Zahlungen 
nicht vom Verbrauch des jeweiligen Monats abhän-
gen, bringt jede nicht verbrauchte Kilowattstunde eine 
Ersparnis in Höhe des vollen Arbeitspreises. Ange-
sichts der Komplexität dieser wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen und vor allem der Kommunikation des 
Instruments als »Preisbremse« bleibt jedoch abzu-
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warten, inwieweit die Wirkung des weiterhin hohen 
Grenzpreises als Anreizmechanismus verfängt. 

Davon abgesehen besteht jedoch die Herausfor-
derung, nach Einführung der »Gaspreisbremse« den 
Anreiz aufrechtzuerhalten, ganz auf Gas als Energie-
träger zu verzichten. Indem die »Gaspreisbremse« 
die Durchschnittskosten der Gasverbraucher senkt, 
wird das Preissignal jenseits der kurzen Frist durch-
aus verzerrt, denn durch die Entlastung der Gas- und 
Fernwärmekunden sinken die Anreize für einen Ener-
gieträgerwechsel. In Anbetracht des bis auf weite-
res verknappten Gasangebots ist dies als ein Verlust 
an dynamischer Effizienz zu bewerten. Zu viele Ver-
braucher werden auch weiterhin auf Gas als Ener-
gieträger setzen. Die Future-Preise für Erdgas spre-
chen allerdings dafür, dass das Phänomen der sehr 
hohen Gaspreise ein vorübergehendes ist, und die 
Gas- und Wärme-Kommission hat in ihrem Vorschlag 
für die »Gaspreisbremse« den Garantiepreis entspre-
chend gewählt. Denn langfristig ist von einem erneu-
ten Absinken des Preises auszugehen, allerdings an-
gesichts des höheren Anteils von LNG nicht auf das 
Vorkrisenniveau.

Bei Unternehmen wirkt das Instrument in ähn-
licher Weise. Aufgrund der aktuellen Preise müssten 
deutlich mehr Unternehmen ihre Produktion dros-
seln, als dies nach Einführung der »Gaspreisbremse« 
der Fall sein wird. Dies ist auch ihr explizites Ziel, da 
Produktionsausfälle in der energieintensiven Indus-
trie weitreichende Lieferausfälle in der Wertschöp-
fungskette zur Folge haben können. Wenn sich die 
Struktur der Lieferketten daraufhin verändert, drohen 
dauerhafte Produktionsverlagerungen und dement-
sprechend Wertschöpfungseinbußen und Arbeits-
platzverluste an deutschen Produktionsstandorten. 
Diese würden dann – zusätzlich zu den bereits hohen 
Preisen – auf die Haushalte durchschlagen und auch 
die mit der deutschen Industrie eng verknüpften be-

nachbarten Volkswirtschaften negativ beeinflussen. 
Im Hinblick auf industrielle Gasverbraucher mit Ver-
brauch über 1,5 GWh und sogenannter registrieren-
der Leistungsmessung (RLM) ergibt sich daraus ein 
Zielkonflikt zwischen Standortsicherung und Sparan- 
reizen. Letztere sollen dadurch aufrechterhalten wer-
den, dass nur 70% des Verbrauchs 2021 als Grund-
kontingent mit einem Garantiepreis subventioniert 
werden. 

Für besonders energieintensive Unternehmen 
mag selbst der Garantiepreis zu hoch ausfallen, um 
die Produktion in Deutschland wie bisher fortführen 
zu können. Neben dem Abwanderungsanreiz mindert 
die Gaspreisbremse jedoch auch hier den Anreiz zum 
Wechsel des Energieträgers. Einige Unternehmen, die 
diesen kurzfristig realisieren konnten, haben bereits 
Öl- und Kohlekraftwerke reaktiviert. Der für die kli-
mafreundliche Transformation notwendige Wechsel 
auf weniger emissionsintensive Energieträger wird 
jedoch ebenfalls ausgebremst, da er Investitionen vor- 
aussetzt, für die zum aktuellen Zeitpunkt die Mittel 
und die Planungssicherheit fehlen. Dies gilt für Unter-
nehmen und Haushalte gleichermaßen. Deshalb gibt 
es hier weiterhin Bedarf für flankierende Instrumente 
wie Klimaschutzverträge und Investitionshilfen auf 
nationaler Ebene. 

EUROPÄISCHE KOORDINATION IST 
UNERLÄSSLICH

In ihrem Ringen um Lösungen zur Abmilderung der 
Auswirkungen allzu hoher Energiepreise machen sich 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegensei-
tig Konkurrenz. Das kann dann zielführend sein, wenn 
sich im regulatorischen Wettbewerb das beste Vorge-
hen durchsetzt. Es ist hingegen kontraproduktiv, wenn 
die Europäer im Wettbewerb um LNG-Kapazitäten die 
Preise hochtreiben. Ein europäisch koordinierter Ein-
kauf von Gas erscheint da sinnvoller, wenn auch von 
vornherein ein Verteilungsschlüssel festgelegt wird. 
Die Reaktionen auf die hohen Preise sind in den euro-
päischen Ländern bislang unterschiedlich ausgefallen. 
Während Spanien und Portugal den Stromerzeugern 
den Gaspreis deckeln und dadurch die Stromver-
braucherinnen und -verbraucher entlasten, deckelt 
Frankreich bereit seit etwa einem Jahr den Anstieg 
der Gaspreise für private Haushalte. Beide Länder 
gehören im europäischen Vergleich der Gaseinspa-
rungen in diesem Jahr im Vergleich zum Durchschnitt 
der letzten drei Jahre auch zu den Schlusslichtern 
(vgl. Abb. 2). Dies ist zum einen auf die vergleichs-
weise hohe LNG-Verfügbarkeit in diesen Ländern zu-
rückzuführen, verdeutlicht zum anderen aber auch, 
wie wichtig eine anreizkompatible Ausgestaltung von 
Maßnahmen ist, die die hohen Energiekosten abmil-
dern sollen.

Auch mit Blick auf den Strom ist eine effizientere 
europäische Koordination unerlässlich. Dies gilt für 
das Strommarktdesign genauso wie für den Ausbau 
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physischer Stromnetze in Europa. Doch da hinkt be-
reits der Ausbau innerhalb Deutschlands hinterher 
und hängt wie der Ausbau der Anlagen zur Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien in langwierigen 
Planungs- und Genehmigungsverfahren fest. Eine Ori-
entierung am erfolgreichen Ausbau beispielsweise in 
skandinavischen Ländern könnte Ausbaubremsen in 
anderen Teilen Europas lösen. 

Ein gemeinsames Vorgehen der EU-Mitgliedstaa-
ten in der Maßnahmengestaltung ist deshalb wün-
schenswert. Von den umfangreichen Maßnahmenpake-
ten der deutschen Bundesregierung, die Konsum und 
Wertschöpfung hierzulande stützen sollen, profitieren 
auch die durch Handel und in Wertschöpfungsketten 
mit Deutschland stark vernetzten europäischen Nach-
barn. Bei der nun dennoch avisierten europäischen 
Lösung für eine Begrenzung der Gaskosten wird nicht 
nur zu klären sein, wie es gelingt, Preissignale und 
Einsparanreize aufrechtzuerhalten, sondern auch, wer 
für die Entlastungen zahlt. Wie auch beim deutschen 

Vorschlag einer »Gaspreisbremse« wird es ganz ent-
scheidend darauf ankommen, die Wirkungsweise des 
Instruments so zu kommunizieren, dass die Sparziele 
beim Gasverbrauch auch tatsächlich erreicht werden 
können.
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FORSCHUNGSERGEBNISSE

Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens hängt 
maßgeblich von dessen Innovationskraft ab. Eine we-
sentliche Rolle im Innovationsprozess spielt dabei das 
Humankapital, also die Fähigkeit, bestehendes Wissen 
anzuwenden oder neues Wissen zu schaffen. Für Un-
ternehmen ist Humankapital auf verschiedene Arten 
zugänglich: durch ein klassisches Arbeitnehmerver-
hältnis oder durch die Kooperationen mit anderen 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Unter-
nehmen können jedoch auch mit Hilfe einer vorüber-
gehenden Beauftragung von solo-selbständigen Wis-
sensarbeiter*innen kurzfristig und projektbezogen auf 
externes Expertenwissen zurückgreifen.

Solo-selbständige Wissensarbeiter*innen sind da-
bei in unterschiedlichsten Projekten und Funktionen 
zu finden. Sie sind etwa Profis im Bereich IT-Systeme 
und Infrastrukturen, wo sie neue Systeme aufsetzen 
und anschließend regelmäßig punktuell begleiten. 

Selbständige Ingenieur*innen arbeiten an spezifischen 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit oder un-
terstützen in der Planung, Konstruktion oder Projekt-
abwicklung. Kommunikationsexpert*innen helfen als 
Profis beim Corporate Design, Webdesign oder auch 
bei Social-Media-Auftritten (Burke und Cowling 2015; 
freelancermap 2021).

Im Hinblick auf die unternehmenseigene Innova-
tionskraft kann die zeitlich befristete Einbindung ex-
terner Expert*innen zusätzliche Vorteile gegenüber ei-
nem klassischen Angestelltenverhältnis bieten. Neben 
dem verstärkten Wissenstransfer zwischen Projektbe-
teiligten spielt auch der sogenannte »Blick von außen« 
eine wichtige Rolle. Externe können oftmals auf Erfah-
rungen aus Projekten in anderen Bereichen sowie ein 
fundiertes Spezialwissen zurückgreifen, das interne 
Mitarbeiter*innen erst nach und nach aufbauen müss-
ten. Zudem denken Externe meist frei außerhalb der 
etablierten Strukturen eines Unternehmens (Leighton 
2015; Falck et al. 2021b).

WACHSTUMSTREIBER SELBSTÄNDIGE 
WISSENSARBEIT

Nicht zuletzt aufgrund dieser Flexibilität und Produkti-
vität können solo-selbständige Wissensarbeiter*innen 
einen erheblichen Beitrag zur Innovationskraft eines 
Unternehmens leisten. Welcher gesamtwirtschaftli-
che Effekt sich dadurch auf das Wirtschaftswachstum 
ergibt, wurde im Rahmen einer vor kurzem erschie-
nenen ifo-Studie untersucht (Falck et al. 2021b). Zur 
Beantwortung der Forschungsfrage wurde zunächst 
ein Aggregat von Selbständigen in wissensintensiven 
Branchen gebildet, um die statistisch schwer zu erfas-
sende Zahl solo-selbständiger Wissensarbeiter*innen 
bestmöglich zu quantifizieren. 

Die Ergebnisse der empirischen Analyse belegen 
in der Tat einen positiven Zusammenhang zwischen 
der Zahl der selbständigen Wissensarbeiter*innen und 
dem Wirtschaftswachstum im Allgemeinen. Würde in 
Deutschland beispielsweise der Anteil selbständiger 
Wissensarbeiter*innen auf das Niveau Großbritanniens 
ansteigen, würde sich langfristig das Niveau des BIP 
pro Kopf um 1,5% erhöhen. Gemessen am Bruttoin-
landsprodukt des Jahres 2020 entspräche dies bei 
gleichbleibender Bevölkerung einem Potenzial von 
57,9 Mrd. Euro, das sich in der langen Frist über einen 
theoretisch unendlichen Zeitraum realisieren ließe.

Empirische Ergebnisse zeigen: (Solo-)selbständige Wissens-
arbeiter*innen leisten einen wichtigen Beitrag für gesamt-
wirtschaftliches Wachstum. Allerdings zählt Deutschland 
bezüglich des Anteils selbständiger Wissensarbeiter*innen 
nicht zur internationalen Spitze und kann so das Potenzial, 
das von der (solo-)selbständigen Wissensarbeit ausgeht, nicht 
vollständig ausschöpfen. Der vorliegenden Analyse zufolge 
liegt das vor allem daran, dass in Deutschland der Wert von 
solo-selbständiger Wissensarbeit, bzw. von Selbständigkeit 
im Allgemeinen, in Politik und Gesellschaft nur vergleichs-
weise gering eingeschätzt wird. Anstatt das Potenzial von 
solo-selbständiger Wissensarbeit als Wachstumstreiber zu 
nützen, werden den Selbständigen in Deutschland im inter-
nationalen Vergleich eine Reihe von Hürden in den Weg ge-
legt. Dazu zählen Barrieren bei der Unternehmensgründung 
genauso wie eine überbordende Bürokratie, ein schwieriger 
Zugang zu externer Finanzierung sowie Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich des Erwerbsstatus Selbständigkeit an sich.

IN KÜRZE

Oliver Falck, Klaus Gründler, Christian Pfaffl und Anita Wölfl

Wie könnte das Potenzial  
solo-selbständiger Wissensarbeit  
besser genutzt werden?*

* Diese Untersuchung hat von der finanziellen Unterstützung durch 
den Bundesverband für selbständige Wissensarbeit e.V. profitiert.  
Die hier geäußerten Argumente und Meinungen sind diejenigen der 
Autor*innen und geben nicht notwendigerweise die Sicht des Ver-
bands wieder.
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Quelle: OECD STAN Database; Penn World Tables, Version 10.0; World Bank Doing Business Indicators; 
OECD Indicators of Regulation in Professional Services; Berechnungen des ifo Instituts.

Abgeleiteter Regulierungsindex im internationalen Vergleich, 2018
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Regulierungsindex ᵃ

Abb. 3

Zudem konnte gezeigt werden, dass der Wachs-
tumseffekt nicht originär durch die Größe des wis-
sensintensiven Sektors insgesamt entsteht, sondern 
spezifisch auf die dort tätigen Selbständigen zurück-
zuführen ist. Das heißt, ein positiver Wachstumsef-
fekt entsteht auch dann, wenn lediglich der Anteil von 
Selbständigen in wissensintensiven Branchen steigt 
– unabhängig von der Gesamtbeschäftigung in wis-
sensintensiven Branchen. Dieses Ergebnis betont die 
wirtschaftliche Bedeutung von Erwerbsdiversität, die 
von alternativen Arbeitsformen wie etwa der (Solo-)
Selbständigkeit geprägt ist. Denn es zeigt, dass gerade 
die flexible Bereitstellung von Humankapital durch 
wissensintensive Selbständige zusätzliche Wachstums-
impulse ermöglicht.

DEUTSCHLAND NUTZT DAS POTENZIAL NICHT, …

Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Frage, 
inwieweit Deutschland das von selbständigen Wis-
sensarbeiter*innen ausgehende Wachstumspotenzial 
ausschöpfen kann. Ein internationaler Ländervergleich 
zeigt, dass Deutschland zwar hinsichtlich der abso-
luten Zahl selbständiger Wissensarbeiter*innen ei-
nen der vorderen Plätze belegt, in einer relativen Be-
trachtung jedoch nur im Mittelfeld landet: Setzt man 
die Zahl der selbständigen Wissensarbeiter*innen ins 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Erwerbstätigen, liegt 
Deutschland mit 4,1 selbständigen Wissensarbeiter*in-
nen im Durchschnitt des betrachteten Ländersamples. 
Die Spitzengruppe wird hingegen von Ländern wie 
Belgien, Südkorea und Italien angeführt (vgl. Abb. 1). 

Der Anteil selbständiger Wissensarbeiter*innen 
entwickelte sich in Deutschland nach einer kräfti-
gen Wachstumsphase bis in die 2010er Jahre zuletzt  
rückläufig und fiel bis zum Jahr 2018 deutlich ab – 
weitaus stärker als der Durchschnitt aller untersuch-
ten Länder (vgl. Abb. 2). Zum Vergleich: Zwischen 
1995 und 2018 erhöhte sich der Anteil selbständiger 
Wissensarbeiter*innen in Deutschland von 3,3% auf 
4,1%. Dies entspricht einem Anstieg um 0,8 Prozent-
punkte. Für ein Aufschließen zum Niveau Großbritan-
niens des Jahres 2018 wäre ein weiterer Anstieg um 
1,5 Prozentpunkte notwendig. Ausgehend vom ak-
tuellen Wert in Deutschland entspräche dies einem 
Zuwachs von 33%.

… DA RESTRIKTIVES INSTITUTIONELLES UMFELD

Was sind die Ursachen für den vergleichsweise ge-
ringen Anteil selbständiger Wissensarbeiter*innen 
in Deutschland? Generell liegt die Vermutung nahe, 
dass institutionelle, wirtschaftspolitische und regu-
latorische Rahmenbedingungen eines Landes eine 
bedeutende Rolle spielen. Um dies zu untersuchen, 
wurden zunächst mehrere internationale Indikatoren, 
welche die unterschiedlichen Facetten von institutio-
nellen und regulatorischen Rahmenbedingungen im 
Bereich wissensintensiver Selbständigkeit beleuchten, 

mit Hilfe statistischer Verfahren zu einem unidimen-
sionalen »Regulierungsindex« zusammengefasst und 
als erklärende Einflussgröße herangezogen. 

Abbildung 3 zeigt diesen Regulierungsindex im 
internationalen Vergleich für das Jahr 2018. Der Index 
kann einen Wertebereich zwischen 0 und 1 annehmen, 
wobei der Wert 0 auf eine äußerst geringe Regulierung 
hinweist und der Wert 1 eine äußerst starke Regulie-
rung repräsentiert. Im Durchschnitt aller untersuchten 
Länder ergibt sich ein Wert von 0,37 Indexpunkten. 
Am unteren Ende des Spektrums liegen Schweden, 

ZUM INHALT



34 ifo Schnelldienst 11 / 2022 75. Jahrgang 9. November 2022

FORSCHUNGSERGEBNISSE

Australien, Großbritannien und Spitzenreiter Finnland, 
in denen selbständige Wissensarbeit nur wenig regu-
liert wird. Deutschland liegt im Mittelfeld und ist mit  
0,42 Indexpunkten etwas stärker reguliert als im Län-
derdurchschnitt. Deutlich oberhalb des Durchschnitts 
rangieren die Türkei, Luxemburg, Griechenland und 
Ungarn, d.h., in diesen Ländern werden selbständige 
Tätigkeiten im wissensintensiven Bereich sehr stark 
reguliert. 

Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Regulierung 
zu Beginn des Betrachtungszeitraums im internati-
onalen Durchschnitt deutlich stärker ausfiel als am 
aktuellen Rand (vgl. Abb. 4). Dies gilt sowohl für 
den Durchschnitt aller betrachteten Länder als auch 
für den Durchschnitt der europäischen Länder. Für 
Deutschland kann bis etwa 2010 eine ähnliche Ent-
wicklung beobachtet werden. Danach kommt es je-
doch zu einer Entkopplung vom Gesamttrend: Wäh-

rend die für selbständige Wissensarbeit relevante Re-
gulierung in Deutschland seit 2010 nicht nennenswert 
abnahm, wurde die Regulierung im internationalen 
Durchschnitt merklich abgebaut. Damit lag der Regu-
lierungsindex für Deutschland sowohl zu Beginn des 
Betrachtungszeitraums als auch am aktuellen Rand 
deutlich über den beiden Durchschnittswerten der 
Ländergruppen.

Der internationale Vergleich legt nahe, dass in 
Deutschland weiteres Potenzial zur Verbesserung des 
Regulierungsrahmens für selbständige Wissensarbeit 
besteht. Offen bleibt jedoch die Ausgangsfrage, ob ein 
für selbständige Wissensarbeiter*innen freundlicherer 
Regulierungsrahmen wirklich zu einer Erhöhung des 
Anteils selbständiger Wissensarbeiter*innen führt und 
dadurch letztlich positive Wachstumseffekte realisiert 
werden können. Um das zu beantworten, wurde ein 
empirisches Modell geschätzt, das den Zusammen-
hang zwischen dem Regulierungsindex und dem An-
teil der selbständigen Wissensarbeiter*innen an der 
Gesamtbeschäftigung untersucht.

Die Ergebnisse der Schätzung (vgl. Abb. 5) zeigen 
in der Tat einen negativen Zusammenhang zwischen 
der für selbständige Wissensarbeit relevanten Regulie-
rung und dem Anteil selbständiger Wissensarbeiter*in-
nen. Aus statistischer Sicht bestätigt sich damit die 
Vermutung, dass ein für Selbständige freundlicheres 
regulatorisches Umfeld mit einem Anstieg selbstän-
diger Wissensarbeit einhergeht. Quantitativ bedeutet 
das: Würde Deutschland die für selbständige Wissens-
arbeit relevante Regulierung so stark abbauen, um zu 
Finnland, dem am wenigsten regulierten Land, aufzu-
schließen, so würde die Zahl selbständiger Wissens-
arbeiter*innen um 1,3 Personen je 100 Erwerbstätige 
zunehmen. Im Vergleich zum Durchschnittswert für 
das Jahr 2018 (4,1 selbständige Wissensarbeiter*in-
nen je 100 Erwerbspersonen) entspräche dies einem 
Zuwachs von rund einem Drittel. 

Doch wo genau müsste die Politik ansetzen, um 
das Potenzial der solo-selbständigen Wissensarbei-
ter*innen in Deutschland besser nutzen zu können? 
Wie werden generell Selbständigkeit und Unterneh-
mensgründung in der Gesellschaft wahrgenommen, 
werden sie durch die Politik gefördert? Gibt es Bestim-
mungen, die es Wissensarbeiter*innen erschweren, ihre 
Dienstleistung als selbständige Unternehmer*innen im 
Wettbewerb mit anderen anzubieten? Wie sehen insti-
tutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen aus, die 
es für hochqualifizierte Personen attraktiv macht, eine 
Selbständigkeit in Erwägung zu ziehen und diese mit 
der nötigen Rechtssicherheit auszuüben? 

SELBSTÄNDIGKEIT IN DEUTSCHLAND  
NICHT BELIEBT …

In Deutschland wird der Wert von solo-selbständiger 
Wissensarbeit und von Selbständigkeit im Allgemeinen 
in Politik und Gesellschaft nur vergleichsweise wenig 
anerkannt, wie aus dem Global Entrepreneurship Mo-
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Quelle: OECD STAN Database; Penn World Tables, Version 10.0; World Bank Doing Business Indicators; 
OECD Indicators of Regulation in Professional Services; Berechnungen des ifo Instituts.
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Abb. 7

nitor (GEM) hervorgeht.1 Erfolgreiche Unternehmens-
gründungen werden zwar durchaus geschätzt, was 
durch einen hohen Wert in der Rubrik »Ansehen bei 
Gründungserfolg« zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 6). 
Auch haben sich diejenigen, die mit ihrer Gründung 
oder Selbständigkeit erfolgreich waren, stärker als in 
anderen Ländern dafür entschieden, weil sie darin für 
sich eine Chance sahen, Innovationen hervorzubringen 
oder schnell zu wachsen. 

Allerdings ist in Deutschland generell der Wunsch 
nach beruflicher Selbständigkeit eher niedrig. In den 
konjunkturell guten Jahren waren hierfür unter ande-
rem die hohen Opportunitätskosten einer Existenz-
gründung verantwortlich, zumal in einigen der wis-
sensintensiven Branchen Fachkräftemangel herrscht 
und Unternehmen mit gut bezahlten und sicheren 
Arbeitsplätzen locken konnten (Wölfl 2021). Auch 
schrecken in Deutschland potenzielle Selbständige 
vor einer Existenzgründung zurück, weil sie entweder 
persönlich nicht die Möglichkeit dafür sehen oder sie 
ihre Kompetenzen nicht als ausreichend einschätzen 
(vgl. Abb. 6). 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu 
erwähnen, dass potenzielle Existenzgründer*innen in 
Deutschland eine recht hohe Angst vor dem Scheitern 
einer Gründung haben (vgl. Abb. 6). In Deutschland 
stehen einem Neuanfang nach einer gescheiterten 
Unternehmensgründung besondere finanzielle und 
soziale Hürden im Weg (Wölfl 2021). So wurde zwar 
Anfang 2021 das deutsche Insolvenzrecht reformiert. 
Jedoch vergehen immer noch von der Eröffnung des 
Verfahrens bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung 
bis zu drei Jahre. Und selbst nach Restschuldbefrei-
ung bleiben die Angaben zur Insolvenz weitere drei 
Jahre lang im Schufa-Register vermerkt, mit negati-
ven Auswirkungen auf viele Bereiche des Lebens der 
Schuldner*innen. Insgesamt kann es also immer noch 
mehr als sechs Jahre dauern, bis Unternehmer*innen 
nach einer Insolvenz wieder als kreditwürdig angese-
hen werden.

… UND MIT VORURTEILEN BEHAFTET

Diese geringe Wertschätzung von Selbständigkeit in 
der deutschen Öffentlichkeit könnte auf eine vorur-
teilsbehaftete Wahrnehmung von Unternehmensgrün-
dung oder Selbständigkeit im Gegensatz zur abhän-
gigen Beschäftigung zurückgehen. Darauf deutet der 
restriktive Wert hin, der sich in der Umfrage unter 
Expert*innen des GEM bei den sozialen und kulturellen 
Normen für Deutschland im internationalen Vergleich 
ergibt (vgl. Abb. 7). Solche Vorurteile betreffen beson-
ders Solo-Selbständige, also Selbständige, die nicht 
selbst Mitarbeiter*innen beschäftigen. Nicht selten 

1 Beim Global Entrepreneurship Monitor werden einerseits regel-
mäßig Personen im Alter von 18–64 Jahren nach ihrer Einstellung 
zum Thema Unternehmensgründung und andererseits Expert*innen 
zu ihrer Einschätzung der wettbewerblichen und politischen Rah-
menbedingungen für Gründungen in den jeweiligen Ländern gefragt 
(GEM 2021).

wird Solo-Selbständigkeit als prekäres Unternehmer-
tum wahrgenommen, bei dem die Selbständigen um 
das wirtschaftliche Überleben kämpfen und sogar in 
manchen Fällen Leistungen aus der staatlichen Grund-
sicherung beziehen müssen (bpd 2021). 

Diese Wahrnehmung scheint sich zudem in den 
letzten 20 Jahren verstärkt zu haben, wozu unter 
anderem die zunehmende Verbreitung von Platt-
form-Jobs beigetragen haben dürfte. Dabei handelt 
es sich um befristete Dienstleistungstätigkeiten, die 
über Online-Plattformen vermittelt und meist von So-
lo-Selbständigen ausgeübt werden. Beispiele hierfür 
sind bei Kurier- und Lieferdiensten, im Gastgewerbe 
oder bei der Personenbeförderung zu finden, und be-
kannt geworden sind sie durch Vorreiterfirmen wie 
etwa Lieferando oder Uber. Plattformarbeiter*innen 
sind Studienergebnissen zufolge zwar oft hochqualifi-
ziert; sie arbeiten jedoch häufig unter arbeitsrechtlich 
unsicheren Bedingungen, dabei mit geringem Schutz 
durch die Arbeit- oder Auftraggeber*innen, und sie 
werden zudem vergleichsweise schlecht bezahlt (Kal-
leberg und Dunn 2016; Lane 2020).

Empirische Studien zur Einkommenssituation 
von Selbständigen mit und ohne eigene Beschäftigte 
scheinen diese Wahrnehmung von (Solo-)Selbständig-
keit als prekäres Unternehmertum noch zu bekräf-
tigen. So finden zum Beispiel Boeri et al. (2020) für 
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Italien, Großbritannien und die USA Hinweise darauf, 
dass ein höherer Anteil an Solo-Selbständigen mit 
einem geringeren Lohnwachstum einhergeht. Dies 
unterstützt ihrer Meinung nach die These, dass einige 
dieser Tätigkeiten in dem Sinne marginal sind, als sie 
von Arbeitnehmer*innen aus Arbeitslosigkeit heraus 
oder mit wenig Alternativen übernommen werden. 
Für Deutschland kommen Bonin et al. (2020) auf Ba-
sis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zu dem 
Ergebnis, dass Solo-Selbständige im Jahr 2018 im Mit-
tel um knapp 30% weniger verdienten als abhängig 
Beschäftigte. 

Hier wird allerdings nicht berücksichtigt, dass es 
sich selbst bei den Solo-Selbständigen um eine sehr 
heterogene Gruppe handelt (bpd 2021; Sorgner et al. 
2017). Betrachtet man nur Solo-Selbständige in wis-
sensintensiven Branchen, lassen sich die obigen Er-
gebnisse nicht beobachten. So entscheidet sich zum 
Beispiel der Großteil der solo-selbständigen Wissens-
arbeiter*innen nicht aus einer Notsituation heraus, 
sondern aus dem Wunsch nach Autonomie und Fle-
xibilität für eine Selbständigkeit. Sie sind in der Regel 
auch entsprechend zufriedener mit ihrer Tätigkeit und 
sehen sich stärker als in einem Angestelltenverhältnis 
in der Lage, ihre spezifischen Kompetenzen und Inter-
essen nützen zu können – und zwar in einer Tätigkeit, 
die sie persönlich oft als erfüllend und sinnstiftend 
bewerten (ifd-Allensbach 2019; Benz und Frey 2008; 
Binder und Coad 2013).

Auch was die Einkommenssituation anbelangt, 
lassen sich die obigen Ergebnisse nicht bestätigen. 
So deuten zum Beispiel Umfragen unter Freelancern 

darauf hin, dass man als solo-selbständige Wissens-
arbeiter*in durchaus gut verdienen kann (ifd-Allens-
bach 2019; freelancermap 2021). Dies wird auch in 
Abbildung 8 ersichtlich, in der für einzelne für diese 
Gruppe typische freie Berufe die Einkünfte aus über-
wiegend freiberuflicher (also selbständiger) Tätigkeit 
mit den Bruttomonatsgehältern abhängig Beschäf-
tigter verglichen werden. Zwar zeigt sich auch hier 
eine große Einkommensstreuung zwischen den Be-
rufsgruppen, wie sie schon in den oben beschriebenen 
Studien beobachtet werden konnte. Insgesamt kann 
man jedoch feststellen, dass wissensintensive (Solo-)
Selbständige in der Regel und jeweils im Durchschnitt 
genauso gut oder sogar mehr als abhängig Beschäf-
tigte verdienen, wenn man ähnliche Berufe oder Tä-
tigkeiten vergleicht.2,3

SELBSTÄNDIGKEIT NOCH SELTEN THEMA  
AN SCHULEN

Sowohl was die individuelle Einstellung wie auch die 
öffentliche Wahrnehmung von Unternehmensgründun-
gen oder Selbständigkeit betrifft, kommt besonders 
zum Tragen, dass man in Deutschland nicht frühzeitig 
an das Thema Existenzgründung herangeführt wird. 
Dies wird anhand der im internationalen Vergleich 
sehr restriktiven Scores bei den GEM-Rubriken »Her-
anführung in Grund- und weiterführenden Schulen« 
deutlich (vgl. Abb. 7). Dabei geht es nicht nur darum, 
die kaufmännischen Kompetenzen für eine erfolgrei-
che Existenzgründung zu vermitteln. Vielmehr könnte 
gerade in der Schulzeit der Grundstein dafür gelegt 
werden, langfristig zu einer besseren Gründungskul-
tur und einer konstruktiveren Kultur des Scheiterns 
beizutragen (vgl. Wölfl 2021; Falck et al. 2021b).

Experten aus Wissenschaft und Praxis zufolge 
reicht es allerdings nicht aus, Unternehmertum als 
ein Unterrichtsfach zu verankern und Lehrer*innen 
entsprechend zu qualifizieren. Schüler*innen sollte 
vielmehr die Möglichkeit zum Lernen durch Auspro-
bieren gegeben werden, und sie sollten verstärkt ei-
gene Ideen entwickeln und Probleme eigenständig 
und kreativ lösen lernen. Essenziell ist den Experten 
zufolge zudem der Kontakt zu Unternehmer*innen, die 
bereits erfolgreich gegründet haben oder aber damit 
keinen Erfolg hatten: Sie können die Begeisterung für 
eine Selbständigkeit oder Unternehmensgründung 
sowie ihre eigenen Erfahrungen an Schüler*innen und 
Studierende weitergeben (Wölfl 2021).
2 Für die Berechnung der durchschnittlichen Bruttogehälter von 
abhängig Beschäftigten wurde der Interaktive Gehaltsrechner des 
Statistischen Bundesamtes herangezogen. Basis waren Beschäftigte 
in einer unbefristeten Anstellung in Baden-Württemberg und mit 
einer Berufserfahrung von zehn Jahren sowie mit jeweils unter-
schiedlichen Szenarien hinsichtlich Qualifikation, eingesetzter Bran-
che und Unternehmensgröße. Die resultierenden Durchschnittsge-
hälter wurden zudem mit Mediangehältern je Beruf der 
Bundesagentur für Arbeit sowie der Datenbank www.gehalt.de abge-
glichen.
3 Dabei entsprechen die hier dargestellten Einkünfte aus freiberufli-
cher Tätigkeit dem Bruttogewinn; das heißt, vor Abzug von Betriebs-
ausgaben verdienen Selbständige bei einigen dieser Tätigkeiten im 
Durchschnitt sogar etwas mehr als abhängig Beschäftigte.
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Abweichung von best practice, in Prozentpunkten

Abb. 9ZUGANG ZU FINANZIERUNG SCHWIERIG

Umfrageergebnissen zufolge kann eine Solo-Selb-
ständigkeit häufig mit relativ wenig Finanzmitteln 
realisiert werden, so dass meist die Eigenmittel der 
Gründer*innen ausreichen (Metzger 2021; Kitching 
2015). Wenn man jedoch als Selbstständige*r oder 
Freiberufler*in einen Kredit sucht, etwa um Durststre-
cken zwischen zwei Projekten abzudecken oder in das 
eigene Geschäft zu investieren, muss man in Deutsch-
land mit einigen Hürden rechnen. Den Ergebnissen des 
GEM zufolge wird hierzulande zwar die umfangreiche 
staatliche finanzielle Förderung von Unternehmens-
gründungen geschätzt (vgl. Abb. 7), allerdings hinkt 
Deutschland beim Zugang zu privatwirtschaftlicher 
Finanzierung hinterher. Scheinbar versucht die Poli-
tik, durch ihre finanzielle Förderung den privatwirt-
schaftlichen Finanzierungsmangel auszugleichen, was 
ihr jedoch nicht vollends gelingt (Falck et al. 2021a). 

Banken sind Selbständigen gegenüber tendenzi-
ell eher skeptisch eingestellt. Während bei abhängig 
Beschäftigten der Arbeitsvertrag als Beweis für ein 
sicheres laufendes Einkommen in einer ausreichen-
den Höhe und damit für die Bonität sprechen kann, 
müssen Selbständige anderweitige Sicherheiten vor-
legen. Dazu zählen neben einer hohen Bonität gemäß 
Schufa beispielsweise eine Sicherungsübereignung 
des finanzierten Gegenstandes (Pkws, Maschinen und 
Einrichtung), Grundschulden bei Immobilien, Wertpa-
piere oder die Abtretung von Lebensversicherungen. 
Je werthaltiger diese Sicherheiten sind, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, einen Kredit zu erhalten. 
Besonders schwierig ist dabei die Kreditvergabe für 
Selbständige in den ersten Jahren der Tätigkeit, da 
Banken das Geschäft und die finanzielle Situation der 
jungen Unternehmen oder Selbständigen nicht ein-
schätzen können und daher das Risiko für ein Schei-
tern als sehr hoch ansetzen.

Das Problem des schwierigen Zugangs zu Finan-
zierung für Unternehmensgründungen in Deutschland 
wurde bereits häufig angemerkt. So gaben etwa bei 
einer Umfrage des KfW-Gründungsmonitors im Jahr 
2019 mehr als 60% der Gründungsabbrecher*innen 
das finanzielle Risiko und mehr als 50% den fehlenden 
Zugang zu Finanzierung als Haupthemmnisse für eine 
mögliche Gründung an (Metzger 2019). Dies kann auch 
den sehr geringen Anteil von Frauen unter den (solo-)
selbständigen Wissensarbeiter*innen erklären (free-
lancermap 2019). Frauen tragen bei einer Selbständig-
keit ein zusätzliches finanzielles Risiko. Denn anders 
als bei angestellten Frauen entfällt bei selbständigen 
Frauen der Anspruch auf Mutterschutz. 

BÜROKRATIE BREMST  
SELBSTÄNDIGKEIT AUS

Deutschland fällt im internationalen Vergleich vor al-
lem durch sehr hohe administrative Barrieren einer 
Selbständigkeit oder Unternehmensgründung auf, wie 

zum Beispiel aus den Doing-Buiness-Indikatoren der 
Weltbank hervorgeht (vgl. Abb. 9).4 Konkret zeigt sich 
dies zum Beispiel im Zeitaufwand einer Unterneh-
mensgründung: In Deutschland sind dazu neun Ver-
fahrensschritte und eine durchschnittliche effektive 
Dauer von acht Arbeitstagen erforderlich. Hier hat sich 
zwar in den letzten zehn Jahren einiges getan, denn 
im Jahr 2009 waren es noch mehr als drei Wochen. 
Beim Spitzenreiter Neuseeland schafft man es aller-
dings in einem einzigen Verwaltungsakt, der zudem 
digital über das Internet erfolgt.

Auch das Problem der hohen administrativen 
Hürden für eine Existenzgründung in Deutschland 
ist schon bekannt und wird seit Jahren thematisiert. 
So wurde zum Beispiel dem KfW-Gründungsmonitor 
zufolge die Bürokratie im Jahr 2019 von 50% der Grün-
dungsplanabbrecher*innen als Haupthemmnis ange-
sehen. Diese Wahrnehmung ist sogar im Zeitablauf 
noch gestiegen, denn im Jahr 2009 waren es knapp 
30%. Auch bei Umfragen unter Freelancern erwarten 
die Hälfte der Befragten vom Staat vor allem, die be-
stehende Bürokratie zu reduzieren (freelancermap 
2019). 

Diese Kritik und die Wünsche der Selbständi-
gen scheinen nun Gehör gefunden zu haben, denn 
die neue Regierung sieht in dem Bürokratieabbau in 
Deutschland ein Hauptanliegen ihrer Politik. Gemäß 
dem Koalitionsvertrag vom November 2021 will die 
Ampel-Koalition »[..] Abläufe und Regeln vereinfachen 
und dadurch der Wirtschaft, insbesondere den Selbst-
ständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mehr 
Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben schaffen« (SPD/
Grüne/FDP 2021, S. 32)

DAMOKLESSCHWERT SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT

Solo-selbständige Wissensarbeiter*innen haben in 
Deutschland immer öfter Schwierigkeiten, Projekte 

4 Die Doing-Business-Indikatoren der World Bank (2021) beschrei-
ben institutionelle und regulatorische Bestimmungen oder Vorschrif-
ten zur Geschäftstätigkeit von vorwiegend kleinen und mittleren 
Unternehmen im internationalen Vergleich. Diese reichen von admi-
nistrativen Hürden der Unternehmensgründung bis hin zu Bestim-
mungen oder Einschränkungen im täglichen Geschäftsleben.
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zu akquirieren, denn Unternehmen werden bei der 
Vergabe von Aufträgen an Freelancer zunehmend vor-
sichtig (IDG Research Services 2019). Ein wesentlicher 
Grund hierfür ist die unklare Handhabung der soge-
nannten Scheinselbständigkeit. Darunter versteht man 
ein Arbeitsverhältnis, bei dem vertraglich als selb-
ständig betitelte Auftragnehmer*innen eigentlich als 
Arbeitnehmer*innen agieren und als solche arbeits-, 
steuer- und sozialversicherungsrechtlich behandelt 
werden müssten. 

In Deutschland wird der Erwerbsstatus zumeist 
im Rahmen eines sogenannten Statusfeststellungs- 
verfahrens durch die Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (DRB) geprüft mit dem 
Ziel, Unklarheiten beim Sozialversicherungsstatus 
auszuräumen. Dabei kann ein Verfahren von den Ver-
tragsparteien beantragt werden (optionales Anfrage- 
verfahren), wenn sich die Vertragsparteien nicht  
darüber im Klaren sind, ob die vereinbarte Tätigkeit 
als selbständig oder als abhängige Beschäftigung 
anzusehen ist. Das Anfrageverfahren ist dann aus-
geschlossen, wenn bereits schriftlich die nächste Be-
triebsprüfung angekündigt oder ein Verfahren einge-
leitet wurde. Offiziellen Daten zufolge prüft die DRB 
jährlich rund 20 000 optionale Verfahren und entschei-
det dabei in etwa einem Drittel der Fälle, dass eine 
(sozialversicherungspflichtige) abhängige Beschäfti-
gung vorliegt (vgl. Abb. 10). 

Sowohl auftraggebende Unternehmen als auch 
Selbständige müssen mit erheblichen Kosten rech-
nen, wenn bei dem Statusfeststellungsverfahren durch  
die DRB-Clearingstelle auf Scheinselbständigkeit 
entschieden wird. Die Unternehmen haften effektiv  
für die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen 
für bis zu vier Jahre rückwirkend (bei Vorsatz bis zu  
30 Jahren), und deren Geschäftsleitung kann bei 
Nichtzahlung dieser Beiträge strafrechtlich verfolgt 
werden. Darüber hinaus können die als Scheinselb-
ständige eingestuften Auftragnehmer*innen eine  
unbefristete Anstellung in dem jeweiligen auftrag-
gebenden Unternehmen beanspruchen (L&E Global 
2021).

Die auftraggebenden Unternehmen versuchen 
nun, die Unsicherheit im Hinblick auf eine potenzielle 
Scheinselbständigkeit zu umgehen, wie aus Umfra- 
gen unter Freelancern und auftraggebenden Unter-
nehmen hervorgeht (IDG Research Services 2019; 
ADESW 2020). Sie vergeben entweder weniger Auf-
träge an externe Expert*innen oder fordern von ihnen 
Informationen über frühere oder parallele Aufträge 
ein. Alternativ bieten sie verstärkt andere Koopera-
tionsmodelle an, wie zum Beispiel Zeitarbeit, befris-
tete Verträge oder die Anstellung über Vermittlungen. 
Überdies gab jedes dritte bzw. jedes fünfte befragte 
Unternehmen an, aufgrund der rechtlichen Unsicher-
heit schon einmal die Zusammenarbeit mit einzel-
nen externen Fachkräften oder sogar ganze Projekte 
abgebrochen zu haben (IDG Research Services 2019; 
ADESW 2020).

DIE SACHE MIT DER WEISUNGSGEBUNDENHEIT

In Deutschland wird (Schein-)Selbständigkeit letztend-
lich aus dem Vergleich mit dem Arbeitsstatus »abhän-
gig beschäftigt« heraus definiert. Auftragnehmer*in-
nen gelten also dann als scheinselbständig, wenn sie 
ihre Leistung in einer Art erbringen, die für abhängig 
Beschäftigte charakteristisch sind. Grund hierfür ist, 
dass mit einer abhängigen Beschäftigung in der Regel 
eine Reihe von Rechten und Pflichten einhergehen, 
die für Selbständige so oft nicht gelten (OECD 2019). 
Diese generelle Vorgehensweise ist im internationalen 
Vergleich üblich. Deutschland hat die Definition von 
Arbeitnehmerschaft bzw. abhängiger Beschäftigung 
im Jahr 2017 gesetzlich festgeschrieben. Studien zu-
folge wurde jedoch der damit gewünschte Effekt einer 
einfacheren und rechtssicheren Abgrenzung zwischen 
abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit nicht 
erreicht (Uffmann 2019).

Bei der Prüfung der (Schein-)Selbständigkeit 
werden zur Abgrenzung die Kriterien der organisato-
rischen Einbindung und der Weisungsgebundenheit 
der Auftragnehmer*innen von dem auftraggebenden 
Unternehmen herangezogen (OECD 2019; European 
Commission 2021). Konkret gelten in Deutschland 
Auftragnehmer*innen, die formal als selbständig 
Erwerbstätige deklariert werden, dann als de facto 
abhängig Beschäftigte, wenn sie »[..] den Weisungen 
ihres Auftraggebers hinsichtlich der Art, der Zeit und 
des Orts der Leistungserbringung unterliegen und sie 
ferner verpflichtet sind, mit Mitarbeitern des Auftragge-
bers zusammenzuarbeiten und dessen Arbeitsmittel zu 
nutzen« (Dietrich und Patzina 2017). Ausschlaggebend 
ist dabei – analog zur EU-Empfehlung – die tatsächli-
che Ausübung der Tätigkeit und nicht, wie diese durch 
die Vertragsparteien interpretiert wird.5 

Das Kriterium der Weisungsgebundenheit ist al-
lerdings sehr vage und kann als alleiniges Kriterium 

5  Die Idee ist hierbei, Arbeitnehmer*innen und Selbständige vor 
einer Manipulation durch die Auftrag-/Arbeitgeber zu schützen  
(European Commission 2021). 
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schnell zu einer Fehleinschätzung führen. Daher wird 
bei der Prüfung der Scheinselbständigkeit in Deutsch-
land wie auch in anderen Ländern neben der Wei-
sungsgebundenheit (persönliche Abhängigkeit) auch 
die Unternehmereigenschaft der Selbständigen (wirt-
schaftliche Abhängigkeit) abgefragt. Konkret prüft 
etwa die Clearingstelle der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund (DRB 2022a; 2022b), 

 ‒ inwiefern die Auftragnehmer*innen frei über die 
Art und Weise der Ausübung der Tätigkeit ent-
scheiden können oder dafür an bestimmte Vor-
gaben durch den Auftraggeber*innen gebunden 
sind;

 ‒ ob sie frei über Arbeitszeit und Arbeitsort ent-
scheiden können oder ob diesbezüglich be-
stimmte Vorgaben durch die Auftraggeber*innen 
gegeben sind;

 ‒ inwiefern sie in die Arbeitsprozesse des auftrag-
gebenden Unternehmens eingegliedert sind (z.B. 
Teamarbeit, Dienstpläne, Schulungen etc.);

 ‒ ob und in welchem Umfang die Auftragnehmer*in-
nen unternehmerisch auftreten (z.B. durch eigene 
Werbung und Preisgestaltung);

 ‒ ob und in welchem Umfang sie ein Unterneh-
merrisiko tragen; hierfür wird neben dem Einsatz  
von Kapital auch die Art und der Zeitpunkt  
der Vergütung als Indiz herangezogen, d.h., ein 
unternehmerisches Risiko wird dann vermutet, 
wenn eine Vergütung erst nach Leistungserbrin-
gung erfolgt;

 ‒ ob die Auftragnehmer*innen ihre Leistungen per-
sönlich erbringen müssen oder dafür auch Sub-
unternehmer*innen beauftragen können.

In gewisser Weise werden also neben den Negativkri-
terien, d.h. Faktoren, die für eine weisungsgebundene 
und damit abhängige Beschäftigung sprechen, auch 
Positivkriterien für eine Selbständigkeit geprüft, d.h. 
Faktoren, die typischerweise bei einer unabhängigen 
und damit selbständigen Tätigkeit erfüllt sind. Aller-
dings kommt den Kriterien der Weisungsgebunden-
heit und der betrieblichen Eingliederung in der Ent-
scheidungsfindung durch die DRB eine überragende 
Bedeutung zu.

ALLES EINE FRAGE DER AUSLEGUNG

Die Kriterien der Weisungsgebundenheit und Einglie-
derung werden – zumindest in dem Statusfeststel-
lungsverfahren der DRB – zudem sehr streng ausge-
legt. Denn gemäß Wortlaut der DRB ist ausschlag-
gebend »[..] ob nach den konkreten Vereinbarungen 
ein Weisungsrecht hinsichtlich aller Modalitäten der 
zu erbringenden Tätigkeit besteht oder aber ausge-
schlossen ist« (DRB 2022b). Es geht also nicht nur da-
rum, ob Auftragnehmer*innen in der Realität von den 
auftraggebenden Unternehmen Weisungen erhalten. 
Um auf der sicheren Seite zu sein, müsste man nach-

weisen, dass die auftraggebenden Unternehmen gar 
nicht berechtigt sind, Weisungen zu erteilen. Es ist 
sehr schwierig, diesen Beweis allein anhand von Ver-
tragsdokumenten zu erbringen.

Das Gleiche gilt für das Kriterium der Eingliede-
rung in die betrieblichen Prozesse beim auftraggeben-
den Unternehmen. Hier spricht – entsprechend dem 
Wortlaut der DRB (2022b) »[..] auch nicht gegen das 
Vorliegen eines – ggf. verfeinerten – Weisungsrechts, 
wenn sich beispielsweise Arbeitsort und/oder Arbeitszeit 
bereits aus »der Natur der Tätigkeit« ergeben, also aus 
den mit der vertraglich vereinbarten Tätigkeit verbun-
denen Notwendigkeiten.« Um diesbezüglich vollstän-
dig auf der sicheren Seite zu sein, dürften also selbst 
klassische Tätigkeitsfelder von Freelancer*innen wie 
etwa in der IT- oder in der Unternehmensberatung 
nicht durch solo-selbständige Wissensarbeiter*innen 
bedient werden, weil dazu eine zumindest teilweise 
Einbindung in die betriebliche Arbeit beim auftragge-
benden Unternehmen nötig ist. 

DIE INTERESSEN DER ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

In Deutschland wird – wie in anderen Ländern auch – 
die Zuordnung eines Erwerbsstatus durch unterschied-
liche Behörden oder Gerichte und damit auch zeitlich 
versetzt und mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
geprüft.6 Trotz gesetzlicher Definition, einheitlicher 
Kriterien und ähnlicher Fragenkataloge kann es also 
zu unterschiedlichen Auslegungen und Entscheidun-
gen kommen – wie es sich zum Beispiel auch in Groß-
britannien gezeigt hat (Leighton 2015). 

Die strikte und dabei möglicherweise je nach 
Entscheidungsträger unterschiedliche Auslegung der 
Kriterien hängt unter anderem damit zusammen, 
dass zur Statusfeststellung in Deutschland wie auch 
in anderen Ländern Institutionen eingesetzt werden, 
die jeweils spezifische Interessen verfolgen. So ent-
scheidet in Deutschland die DRB-Clearingstelle zwar 
rechtlich unabhängig, hat jedoch bei ihrer Entschei-
dung nicht nur die individuellen Interessen der zu 
prüfenden Auftragnehmer*innen im Auge, sondern 
auch – wie sie selbst sagt – den Schutz der Mitglieder 
der Solidargemeinschaft, d.h. der Personen, die in die 
Sozialversicherung einzahlen (DRB 2022b). Ähnliches 
gilt wohl auch für Steuerbehörden. 

Die juristischen Kontrollmechanismen sind je-
doch effektiv: So werden die Entscheidungen der 
DRB-Expert*innen zufolge zunehmend von den Sozi-
algerichten (SG) und in zweiter Instanz von den Lan-
dessozialgerichten (LSG) geprüft und auch durchaus 

6 Schwerpunkt der deutschen Arbeitsgerichte ist der Arbeitnehmer-
schutz. Dementsprechend prüfen sie den Erwerbsstatus in der Regel 
im Rahmen eines Rechtsstreits über die Anwendung einer bestimm-
ten Regelung oder Leistung, die (nur) für Arbeitnehmer*innen gilt. 
Die DRB prüft dagegen den Erwerbsstatus in Bezug auf die Schwer-
punktfrage, ob die Auftrag-/Arbeitgeber*innen ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen nach-
kommen. Zu diesem Zweck prüft sie auch ohne Antrag durch die Ver-
tragsparteien regelmäßig Vertragsverhältnisse bestimmter Unter-
nehmen (L&E Global 2021).
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im Einzelfall widerlegt. Und da die Chancen für eine 
Zulassung zur letzten Instanz, dem Bundessozialge-
richt, sehr gering zu sein scheinen, scheint die DRB 
letztlich meistens das Urteil des jeweiligen LSG zu 
akzeptieren, auch wenn sich dieses für das Vorliegen 
von Selbständigkeit ausspricht (Grunewald 2022). Al-
lerdings erfolgen diese Verfahren erst auf Klage durch 
die Vertragsparteien und können relativ langwierig 
sein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
(2021) liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer 
bei Klageverfahren vor den Sozialgerichten bei 15 bis  
25 Monaten.

REFORM MIT GUTEN ANSÄTZEN, …

Seit dem 1. April 2022 ist in Deutschland eine Re-
form des Statusfeststellungsverfahrens in Kraft. Sie 
verspricht, dass auftraggebende Unternehmen sowie 
Selbständige künftig schneller, einfacher und mit um-
fangreicherer Rechtssicherheit den Erwerbsstatus bei 
der DRB klären lassen können. Dies soll besonders 
durch die folgenden drei Änderungen erreicht werden: 

Erstens wird künftig bei der Prüfung nicht mehr 
(in erster Linie) die konkrete Frage nach der Sozialver-
sicherungspflicht untersucht, sondern zunächst der 
Erwerbsstatus isoliert betrachtet. So soll das Verfahren 
durch den verminderten Prüfungsaufwand schneller 
gestaltet werden (Schießl 2021; Wirtz Kraneis 2022). 

Zweitens kann künftig schon vor der Aufnahme 
einer Tätigkeit (d.h. eines bestimmten Auftrages) 
eine Statusprüfung beantragt werden (Prognoseent-
scheidung). Neben den schriftlichen Vertragsbedin-
gungen müssen sowohl die auftraggebenden Unter-
nehmen wie auch die Selbständigen Angaben dazu 
machen, wie das Vertragsverhältnis konkret ausge- 
füllt werden soll (Schießl 2021; Wirtz Kraneis 2022).  
Das hat den Vorteil, dass schon frühzeitig Rechts-
sicherheit erreicht werden kann. Musterverträge 
oder ein (Online-)Fragebogen, wie er etwa in einem 
Pilotprojekt in den Niederlanden aktuell getestet 
wird, könnten hier für die Umsetzung hilfreich sein 
(Dentons 2021).

Drittens gibt es zukünftig die Möglichkeit einer 
Gruppenfeststellung: Demnach können mehrere Auf-
tragsverhältnisse eines auftraggebenden Unterneh-
mens gleichzeitig, sozusagen in einem Musterverfah-
ren, geklärt werden. Voraussetzung ist, dass die in 
Frage stehenden Tätigkeiten ihrer Art und den Um-
ständen der Ausübung nach übereinstimmen und 
ihnen einheitliche vertragliche Vereinbarungen zu-
grunde liegen (Schießl 2021; Wirtz Kraneis 2022).  
Davon könnten gerade größere Unternehmen profitieren, 
die immer wieder gleichgelagerte Projekte anbieten.

… DIE NOCH VERBESSERT WERDEN KÖNNEN

Gemäß der Reform des Statusfeststellungsverfahrens 
wird zusätzlich künftig nicht nur der Status »abhän-
gige Beschäftigung« geprüft, d.h., es wird nicht nur  

die Frage geklärt, ob eine abhängige Beschäftigung 
vorliegt. Vielmehr kann auch der Status einer »selb-
ständigen Tätigkeit« als solches geprüft werden 
(Schießl 2021; Wirtz Kraneis 2022). Dies ist insofern 
ein wichtiger Schritt, als dadurch die Selbständig-
keit stärker als bisher als ein eigener Erwerbsstatus 
akzeptiert wird.7 

Diese Reform stellt jedoch nur dann eine effektive 
Verbesserung des Verfahrens dar, wenn auch für den 
Erwerbsstatus »Selbständigkeit« eine klare Definition 
und entsprechende Kriterien bestimmt werden, so 
dass darauf aufbauend eine rechtssichere Auslegung 
durch die DRB ermöglicht wird. Hier könnte die Vorge-
hensweise bei einer Anerkennung einer selbständigen 
Tätigkeit in der Schweiz als Beispiel dienen (Schweize-
rische Eidgenossenschaft 2022): So könnten de facto 
selbständig tätige Auftragnehmer*innen auch de jure 
als selbständig anerkannt werden, wenn sie …

 
a. in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tä-

tig sind, 
b. dabei unabhängig sind und das wirtschaftliche 

Risiko selbst tragen sowie 
c. die dafür nötige Infrastruktur (wie Büro oder Ar-

beitsgeräte) selbst vorhalten. 

Um dabei Rechtssicherheit zu garantieren, sollte der 
Interpretationsspielraum der für das Statusfeststel-
lungsverfahren verantwortlichen Institution auf ein 
Minimum reduziert werden. Dies kann etwa – wie auch 
in der Schweiz gehandhabt – anhand von Dokumenten 
erreicht werden, die für den einzelnen Fall objektiv 
das Vorliegen dieser Kriterien belegen. Als solche Do-
kumente kämen zum Beispiel in Frage: 

 ‒ die Steuernummer für die selbständige Tätigkeit, 
die ja zu Beginn der Selbständigkeit ohnehin be-
antragt werden muss; 

 ‒ ein Businessplan oder Rechnungen für Beratungs-
leistungen, die die Auftragnehmer*innen als Basis 
für ihre Entscheidung zu einer Selbständigkeit 
nachfragen;

 ‒ Registrierungen bei Kammern, Verbänden oder 
auch Freelancer-Plattformen wie z.B. GULP.com, 
fiverr.com, upwork.com oder ähnliche;

 ‒ Mietvertrag für das Büro der Selbständigen so-
wie Rechnungen für einen Computer und damit 
zusammenhängende Lizenzen;

 ‒ ein individuelles Briefpapier und ein Webauftritt, 
mit dem für das Angebot der Selbständigen ge-
worben wird; 

7 In der öffentlichen Diskussion wird häufig gefordert, ein einmali-
ger positiver Bescheid als Selbständige*r sollte auch in Zukunft im-
mer gelten und so idealerweise die Prüfung weiterer Aufträge der 
gleichen selbständig tätigen Person unnötig machen. Dies wäre zwar 
aus Sicht der Selbständigen wünschenswert, ist jedoch aus volks-
wirtschaftlicher Sicht nicht realistisch. Ein positiver Bescheid kann 
zwar in späteren Fällen die Verfahren wesentlich vereinfachen und 
abkürzen. Eine Prüfung einzelner Vertragsverhältnisse wird jedoch 
weiterhin erfolgen, um sicher zu gehen, dass die jeweiligen Arbeitge-
ber alle ihre Pflichten aus der Sozialversicherung nachkommen.

ZUM INHALT

http://GULP.com
http://fiverr.com
http://upwork.com


41ifo Schnelldienst 11 / 2022 75. Jahrgang 9. November 2022

FORSCHUNGSERGEBNISSE

 ‒ Verträge über für die selbständige Tätigkeit 
wichtige Versicherungen, wie etwa eine Be-
triebshaftpflichtversicherung sowie eine private 
Krankenversicherung; 

 ‒ Rechnungen und Referenzen durch aktuelle und/
oder frühere auftraggebende Unternehmen.

Detailliertere »Positivkriterien« wie etwa bezüglich 
der Dauer des Vertragsverhältnisses oder der Zahl  
der auftraggebenden Unternehmen sind dagegen 
diskussionswürdig. So können sich – abhängig  
von der Art der Tätigkeit sowie der Dauer der bis-
herigen Selbständigkeit – zum Beispiel längere Pro-
jekte und/oder solche mit nur einem auftraggebenden 
Unternehmen als nützlich oder sogar unvermeidlich 
erweisen. 

Häufig wird als »Positivkriterium« ein Mindest-
stundensatz, eventuell sogar in einer festgelegten 
Höhe, vorgeschlagen. Die Vergütungshöhe ist – im 
Grunde – ein in der Praxis handhabbares Indiz, das 
auch das Bundessozialgericht als Indiz einer Selb-
ständigkeit wertet (Uffmann 2019). Denn theoretisch 
könnte man mit Hilfe eines bestimmten Stundensat-
zes argumentieren, dass man als Selbständige*r im 
entsprechenden Fall »ausreichend« verdiene und so 
für alle wirtschaftlichen Risiken, inklusive der Alters-
vorsorge, gerüstet sei. 

Ein Mindeststundensatz ist jedoch aus mehreren 
Gründen diskussionswürdig: So ist es nicht an den für 
die Statusfeststellung verantwortlichen Institutionen 
zu entscheiden, ab wann ein Stundensatz als »aus-
reichend« angesehen werden kann oder sollte; dies 
liegt in der alleinigen Verantwortung der einzelnen 
Selbständigen. Ein Mindeststundensatz sagt auch per 
se nichts darüber aus, ob damit alle Geschäftsrisi-
ken abgedeckt werden können. Hierzu müssten zum 
Beispiel zusätzlich Zahl und Länge der entsprechen-
den Projekte geprüft werden, sowie ob nicht weitere 
Einkommensquellen oder Vermögenswerte vorliegen, 
die eine entsprechende Absicherung selbst bei einem 
niedrigen Stundensatz ermöglichen würden.

Ein Mindeststundensatz als Positivkriterium 
könnte es Personen sogar noch zusätzlich erschwe-
ren, sich für eine Selbständigkeit zu entscheiden, und  
wäre somit kontraproduktiv. Denn es ist nicht garan-
tiert, dass dieser »Mindestsatz« auch von allen Selb-
ständigen erreicht wird – zumal ja selbst innerhalb  
der Gruppe der solo-selbständigen Wissensarbeiter*in-
nen die Stundensätze über verschiedene Branchen  
und Tätigkeiten hinweg stark variieren (freelancer- 
map 2021; ifd/Allensbach 2019). Selbständige, die 
dieses Honorar (noch) nicht erreichen, könnten »ver-
dächtigt« werden, tatsächlich Arbeitnehmer*innen zu 
sein und damit Gefahr laufen, von Unternehmen keine 
Aufträge mehr zu erhalten. Hier würde eine künst- 
liche Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der 
(Solo-)Selbständigen und Freelancer kreiert, die nicht 
im Sinne einer Reform des Statusfeststellungsver- 
fahrens ist.

AUSBLICK

Deutschland macht es den solo-selbständigen Wis-
sensarbeiter*innen im internationalen Vergleich sehr 
schwer. Sie könnten zwar erwiesenermaßen als Wachs-
tumstreiber fungieren, dies wird in der deutschen Po-
litik und Öffentlichkeit jedoch noch nicht erkannt. Im 
Gegenteil werden (Solo-)Selbständigen in Deutschland 
eine Reihe von Hürden in den Weg gelegt. Dazu zählen 
Barrieren bei der Unternehmensgründung genauso wie 
eine überbordende Bürokratie, ein schwieriger Zugang 
zu externer Finanzierung oder auch Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich des Erwerbsstatus Selbständigkeit an sich. 

Dieser »Ungleichbehandlung« von Selbständigen 
im Vergleich zu abhängig Beschäftigten scheint vor 
allem hierzulande eine vorurteilsbehaftete Wahrneh-
mung zugrunde zu liegen. Selbständige, besonders 
wenn sie nicht als innovatives Start-up oder eine auf 
schnelles Wachstum ausgerichtete Unternehmens-
gründung ausgelegt sind, werden schnell in den Topf 
der besonderen Schutzbedürftigkeit gesteckt. Dies ist 
verständlich, ist es doch Aufgabe des Staates samt 
seiner sozialen Sicherungssysteme, die Rechte aller 
Erwerbstätigen zu gewährleisten und sie, wo Anlass 
dafür vermutet wird, vor einer Ausbeutung durch ihre 
Auftrag- oder Arbeitgeber*innen zu schützen. Leider 
wird hier bisweilen das Gegenteil erreicht, besonders 
wenn solo-selbständige Wissensarbeiter*innen in Ver-
dacht geraten, in »Wahrheit« abhängig beschäftigt zu 
sein, und so Probleme bekommen, an neue Aufträge 
zu gelangen. 

Dabei liegt das Problem gar nicht darin, dass es in 
der modernen Arbeitswelt unterschiedliche Erwerbsfor-
men gibt. Denn empirische Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass sich das Wachstumspotenzial (solo-)selbstän-
diger Wissensarbeit gerade aus dieser Erwerbsdiver-
sität heraus ergibt. Das Problem liegt vielmehr darin, 
dass diese unterschiedlichen Erwerbsformen aus ar-
beits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Sicht 
unterschiedlich behandelt werden. Wenn diese Unter-
schiede groß genug sind, können (Fehl-)Anreize entste-
hen, die für einzelne Auftrag- oder Arbeitnehmer*innen 
fatale Folgen haben können. Zudem müssten solche 
Wirkungen wiederum über öffentliche Gelder abgefe-
dert werden; diese Fehlanreize hätten also auch aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht negative Folgen. 

Einige OECD-Länder ziehen daher anstelle oder 
neben Regulierungen und Statusfeststellungsverfah-
ren auch zunehmend Politikmaßnahmen in Erwägung, 
die an solchen Fehlanreizen ansetzen. Dazu zählt zum 
Beispiel, die Steuer- und Sozialversicherungssysteme 
für abhängig Beschäftigte und Selbständige stärker 
aneinander anzugleichen, bzw. die Absicherung, Ar-
beitsrechte und Arbeitsbedingungen von (schutzbe-
dürftigen) Selbständigen zu verbessern (OECD 2019; 
Boeri et al. 2020). Auch die neue Bundesregierung will 
der direkten und indirekten Förderung der Selbstän-
digen, etwa über eine Reform der Altersvorsorge, be-
sondere Bedeutung beimessen (SPD/Grüne/FDP 2021). 

ZUM INHALT
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In einer aktuellen Forschungskooperation zwischen der 
KfW und dem ifo Institut wird das Potenzial von Unterneh-
mensnachrichten aus Zeitungen für die Konjunkturana-
lyse untersucht. Mit Hilfe einer KI-basierten Anwendung 
zur Nachrichtenaufbereitung konstruieren wir einen neuen 
Stimmungsindikator (Sentiment-Index) für die deutsche 
Konjunktur. Dieser neue Indikator hat einen hohen Gleich-
lauf mit traditionellen Stimmungsindikatoren aus Unterneh-
mensbefragungen und weist eine positive Korrelation mit 
volkswirtschaftlichen Zielgrößen wie dem Wachstum des 
Bruttoinlandsprodukts auf. Auf Basis der vorliegenden Re-
sultate soll in Zukunft das Potenzial von Zeitungsartikelda-
ten für die Konjunkturprognose weiter erforscht werden.

IN KÜRZE

Sascha Möhrle, Caroline Löffler, Michaela Altmeyer und Christina Wittwer*

Ein nachrichtenbasierter Sentiment- 
Index für die Konjunkturanalyse

In den letzten Jahren haben neue, unkonventionelle 
Datenquellen die Verfügbarkeit von Konjunkturindi-
katoren in Deutschland erheblich verbessert. Dazu 
gehören beispielsweise Stromdaten (Lehmann und 
Möhrle 2022), Lkw-Mautdaten (Cox et al. 2020) und 
Internet-Suchergebnisse (Götz und Knetsch 2019). In 
Zeiten schneller und tiefgreifender wirtschaftlicher 
Veränderungen, wie etwa in der Coronakrise, liefern 
diese Indikatoren politischen Entscheidungsträgern 
und Unternehmen wichtige Informationen zum Zu-
stand der Konjunktur, da amtliche Daten üblicher-
weise mit einiger Verzögerung veröffentlicht werden. 
In Bezug auf neue Datenquellen erfreuen sich insbe-
sondere Textdaten in Form von Zeitungsartikeln einer 
stark steigenden Beliebtheit in der Konjunkturprog-
nose. Zeitungsdaten haben mehrere Vorteile: i) Sie 
bilden breite Teile der Gesamtwirtschaft ab, ii) sind 
in hoher Frequenz (meist täglich) verfügbar, iii) haben 
im Vergleich zu amtlichen Daten keine (wesentlichen) 
Publikationsverzögerungen und iv) gehen üblicher-
weise durch einen Qualitätssicherungsprozess. Eine 
Reihe von wissenschaftlichen Analysen hat bereits die 
Prognosefähigkeit von Informationen aus Zeitungsarti-
keln für verschiedene Länder gezeigt, beispielweise für 
Norwegen (Thorsrud 2020), Italien (Aprigliano 2022) 
und die USA (Ellingsen et al. 2022). Im deutschen Kon-
text hingegen gibt es bisher nur wenig Evidenz zur Vor-
hersagekraft von Textdaten für die Konjunkturanalyse. 
In einer neuen Forschungskooperation zwischen der 
KfW und dem ifo Institut versuchen wir, diese Lücke 
zu schließen, indem wir einen neuen Stimmungsindi-
kator (Sentiment-Index) für die deutsche Konjunktur 
konstruieren.

KARINA – EINE KI-BASIERTE ANWENDUNG  
ZUR NACHRICHTENAUFBEREITUNG

Die vorliegende Analyse stützt sich auf historische 
Datensätze, die durch die KI-Anwendung der KfW na-
mens KARINA aufgebaut wurden. KARINA steht für 
»KI basierte Anwendung zur Risikofrüherkennung und 
intelligenten Nachrichtenaufbereitung«. Diese Platt-
form dient der KfW, Kreditrisiken unter anderem aus 
Zeitungsartikeln und Pressemitteilungen frühzeitig 
für Bestands- und Neukunden zu identifizieren. Die 

Artikel werden von Dow Jones Factiva bereitgestellt 
und stehen seit Dezember 2019 zur Verfügung. Die 
KfW-Mitarbeiter*innen haben die Möglichkeit, eng-
lisch- und deutschsprachige Nachrichten für 3 Mio. 
internationale Unternehmen und Finanzinstitute und 
für ihre konkreten Portfolien abzurufen. KARINA ver-
arbeitet automatisiert bis zu 15 000 Zeitungsartikel 
pro Tag, die von 9 000 Nachrichtenquellen stammen. 
Dabei ordnet die KI die Artikel den im Text erwähnten 
Unternehmen und Finanzinstitutionen zu. Die hierfür 
notwendigen Nachrichten- und Unternehmensinfor-
mationen werden über Nachrichten- und Unterneh-
mensdatenanbieter automatisiert bereitgestellt und in 
KARINA verarbeitet. Außerdem werden risikokritische 
Schlagwörter identifiziert und die Relevanz des Arti-
kels für das jeweilige Unternehmen festgestellt. Für 
die Analyse besonders relevant ist jedoch die Bestim-
mung von eher positiver oder negativer Grundstim-
mung (Sentiment) in den Zeitungsartikeln.

Zur Bestimmung des Sentiments hat die KfW 
ein komplexes Tool entwickelt. Hierbei kommen ver-
schiedene öffentlich verfügbare KI-Modelle (spaCy 
und Google BERT) zum Einsatz, die über »supervised 
learning« weitertrainiert wurden.1 In der laufenden 
1 Die Sentiment-Modelle basieren auf Google-BERT-Modellen, die 
ein mächtiges Sprach- und Semantikverständnis besitzen. Diese 
wurden für den konkreten Anwendungsfall mit gelabelten Daten, 
die aus Sätzen aus Finanzartikeln bestehen, für die das Sentiment 
(positiv, neutral, negativ) vorgegeben wurde, nachtrainiert.

* Sascha Möhrle, ifo Institut; Caroline Löffler, Michaela Altmeyer 
und Christina Wittwer, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Wir danken Mario Ackermann und Alexander Wilms für ihre  
Unterstützung bei der Datenaufbereitung sowie Robert Lehmann  
für hilfreiche Kommentare.
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Anwendung wird das Sentiment für jede Entität (Un-
ternehmen oder Finanzinstitutionen) auf Satzebene 
bestimmt. Dabei werden nur Sätze in unmittelbarer 
Nähe der Entitätsnennung berücksichtigt Der Sen-
timent-Score berechnet den aggregierten Wert für 
den gesamten Nachrichtenartikel. Dieser ist auf einer 
Skala zwischen –10 (sehr negativ) und +10 (sehr posi-
tiv) definiert, wobei ein Wert von 0 eine neutrale Stim-
mung widerspiegelt. Da der Sentiment-Score für jede 
Kombination aus Artikel und darin identifiziertem 
Unternehmen vorliegt, können wir im Gegensatz zu 
bisherigen Analysen sehr genau Unternehmensneuig-
keiten messen und diese flexibel auf Branchenebene 
oder gesamtwirtschaftliche Ebene aggregieren.

DATENAUFBEREITUNG

Bevor die Sentiment-Informationen für eine Zeitrei-
henanalyse auf monatlicher Ebene genutzt werden 
können, müssen die Daten zunächst aufbereitet und 
angepasst werden. Für die Analyse werden nur Artikel 
über inländische Unternehmen in deutscher Sprache 
verwendet. Zudem werden nur Artikel einbezogen, 
in denen das genannte Unternehmen ein zentrales 
Thema ist, so dass beiläufige Erwähnungen vernach-
lässigt werden. Dies wird mit Hilfe des von der KfW 
erstellten Relevanz-Scores sichergestellt. Außerdem 
werden Artikel mit juristischem Bezug ausgeklammert, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Konjunktursi-
gnale liefern.2 

Zudem spielen zwei Beobachtungen eine wichtige 
Rolle: Zum einen gibt es recht große Unterschiede in 
der Berichterstattung unterschiedlicher Quellen. Bei-
spielsweise berichten Verbandszeitschriften deutlich 
positiver als große Tageszeitungen. Darüber hinaus 
liegen auch systematische Unterschiede in der Be-
richterstattung zwischen verschiedenen Unternehmen 
und Branchen vor. Da nicht für alle Quellen und Un-
ternehmen Zeitungsartikel für den gesamten Beob-

2 Artikel mit juristischem Bezug werden über Schlagwörter (bspw. 
»Gerichtsverhandlung«) selektiert. Eine Einbeziehung solcher Artikel 
verschlechtert die Ergebnisse signifikant und bietet daher keinen 
Mehrwert für die Konjunkturanalyse.

achtungszeitraum zur Verfügung stehen, könnte es 
dadurch zu systematischen Unterschieden des Senti-
ment-Index kommen (»composition effect«), die nicht 
auf Konjunktursignale zurückzuführen sind. Um diesen 
Faktoren Rechnung zu tragen, wird für die Schätzung 
des monatlichen Sentiments ähnlich wie in Shapiro et 
al. (2020) ein regressionsbasierter Ansatz verwendet, 
der für die jeweilige Nachrichtenquelle und das Unter-
nehmen kontrolliert.3 Die übrig gebliebene Variation 
über die Zeit wird als Schätzung für den monatlichen 
Sentiment-Index verwendet. 

Nach den vorbereitenden Schritten bleiben 
rund 324 000 Nachrichtenartikel für ca. 10 000 Un-
ternehmen aus 550 Quellen übrig, auf deren Basis 
das durchschnittliche Sentiment auf Monatsbasis be-
rechnet wird. Die Zusammensetzung der Artikel auf 
Branchenebene entspricht in etwa deren Anteilen an 
der Bruttowertschöpfung, wodurch die Zeitungsarti-
kel weitgehend repräsentativ für die deutsche Wirt-
schaft sind.

DER SENTIMENT-INDIKATOR ÜBER DIE ZEIT

Abbildung 1 zeigt die zeitliche Entwicklung des ag-
gregierten Sentiment-Index auf monatlicher Ebene 
zwischen Dezember 2019 und September 2022. Zu-
nächst einmal fällt auf, dass sich der Index über den 
gesamten Zeitraum nahe dem neutralen Stimmungs-
niveau von 0 bewegt, obwohl jedem Zeitungsartikel 
ein Sentiment-Score zwischen –10 und +10 zugeord-
net wird. Im Durchschnitt scheint also das Sentiment 
nicht besonders stark in jegliche Richtung zu variieren. 
Nichtsdestotrotz können die relativ gesehen kleinen 
Veränderungen über die Zeit informativ sein.

Der zeitliche Verlauf des Sentiment-Indikators 
bildet wichtige wirtschaftliche Veränderungen im 
Untersuchungszeitraum ab. Der Indikator bricht im 
März 2020 im Zuge der Coronakrise deutlich ein und 
signalisiert somit frühzeitig die Auswirkungen der 
Coronakrise. Danach steigt der Index kontinuierlich 
an, mit einer kurzen Ausnahme während der 2. Co-
rona-Welle Ende 2020. Im Zuge des Ukraine-Krieges 
sinkt der Sentiment-Indikator dann ab März 2022 und 
leitet einen Abwärtstrend ein. 

Die schnelle Reaktion des Sentiment-Index auf die 
Coronakrise und den Ukraine-Krieg deutet bereits an, 
dass der Indikator potenziell wertvolle Informationen 
zur konjunkturellen Lage liefert. Um diese Vermutung 
statistisch zu untermauern, wird im Folgenden der 
Gleichlauf mit wirtschaftlichen Kennzahlen und ande-
ren zur Verfügung stehenden Konjunkturindikatoren 
betrachtet. Die Verfügbarkeit der Daten für knapp drei 
Jahre ist für eine Prognoseübung momentan jedoch 
noch zu kurz. Daher wird in der folgenden Analyse 
auf Korrelationsanalysen zurückgegriffen. Sobald eine 

3 Die Schätzgleichung lautet: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 +  𝛽𝛽2𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑎𝑎 +  𝛾𝛾𝑡𝑡 +  𝜀𝜀𝑎𝑎 
 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 +  𝛽𝛽2𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑎𝑎 +  𝛾𝛾𝑡𝑡 +  𝜀𝜀𝑎𝑎 

 
, wobei a den Artikel und t den Zeitpunkt des 

Artikels repräsentiert. 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 +  𝛽𝛽2𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑄𝑄𝑄𝑄𝑆𝑆𝑎𝑎 +  𝛾𝛾𝑡𝑡 +  𝜀𝜀𝑎𝑎 
 

 repräsentiert den monatlichen »Time Fixed 
Effect«, der den monatlichen Sentiment-Index bildet.
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längere Historie zur Verfügung steht, werden wir diese 
Ergebnisse auch in einer Prognoseübung (»out-of-
sample forecast«) untersuchen.

KORRELATION MIT IFO 
UNTERNEHMENSBEFRAGUNGEN

Im ersten Schritt der Analyse soll der auf Basis von 
Zeitungsartikeln geschaffene Sentiment-Indikator 
mit einem der wichtigsten Konjunkturindikatoren der 
deutschen Wirtschaft, dem ifo Geschäftsklimaindex, 
verglichen werden. Das ifo Institut befragt monatlich 
rund 8 000 Unternehmen nach ihrer aktuellen wirt-
schaftlichen Situation (»Geschäftslage«) und ihren 
Erwartungen für die nächsten sechs Monate (»Ge-
schäftserwartungen«), die jeweils zur Hälfte in den 
Geschäftsklimaindex einfließen. Der ifo Geschäftskli-
maindex spiegelt somit die Stimmung aus Sicht von 
Führungskräften in deutschen Unternehmen wider. 
Die Analyse von Lehmann (2022) zeigt, dass die ifo-Be-
fragungsdaten sehr gute Prognoseeigenschaften für 
die deutsche Konjunktur besitzen. Eine starke Kor-
relation zwischen dem Sentiment-Indikator und den 
Befragungsergebnissen würde bestätigen, dass unsere 
Messung der Nachrichtenstimmung kein reines Rau-
schen ist und somit fundamentale Konjunktursignale 
widerspiegelt.

Abbildung 2 zeigt, dass der Sentiment-Indikator 
einen hohen Gleichlauf mit der Zeitreihe des ifo Ge-
schäftsklimaindex aufweist, der jeweils zur Hälfte aus 
der Geschäftslage und den Geschäftserwartungen be-
steht. Tabelle 1 stellt die vorlaufenden Eigenschaften 
des Sentiment-Indikators gegenüber den ifo-Zeitrei-
hen in Form von Kreuzkorrelationen dar. Die Tabelle 
bestätigt die visuelle Darstellung aus Abbildung 2: Im 
Zeitraum zwischen Dezember 2019 und September 
2022 scheint insbesondere der Gleichlauf zwischen 
Sentiment-Index und ifo Geschäftsklima hoch zu sein. 
Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,85.

Zudem zeigt Tabelle 1, dass der Sentiment-Index 
tendenziell vorlaufend gegenüber der ifo Geschäfts-
lage ist. Hier wird die höchste Korrelation mit der Ge-
schäftslage im nachfolgenden Monat erreicht (Koef-
fizient: 0,84). Der textbasierte Indikator scheint also 
vorlaufende Eigenschaften für die zukünftige Lage der 
Unternehmen im Aggregat aufzuweisen. Außerdem 

ist der Sentiment-Index tendenziell gleichlaufend mit 
den Geschäftserwartungen der Unternehmen (Korre-
lation: 0,70). 

Sowohl für den ifo Geschäftsklimaindex als auch 
für den Sentiment-Indikator lassen sich neben ge-
samtwirtschaftlichen auch branchenbezogene Ana-
lysen durchführen, was ein wesentlicher Vorteil ge-
genüber anderen Konjunkturindikatoren ist. Daher 
betrachten wir in Tabelle 2 auch die Kreuzkorrelatio-
nen zwischen den Indikatoren für das Verarbeitende 
Gewerbe, den Dienstleistungssektor und den Handel.4 
Die Analyse zeigt, dass der Sentiment-Indikator ins-
besondere die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe 
sehr gut wiedergibt. Die gleichlaufende Korrelation 
beträgt 0,84. Aber auch im Dienstleistungssektor und 
im Handel sind die Ergebnisse recht vielversprechend. 
Insgesamt zeigt der Vergleich mit den ifo Stimmungs-
indikatoren, dass der Sentiment-Indikator die Stim-
mung der deutschen Wirtschaft gut widerspiegelt und 
eine hohe Informationsgüte (»signal-to-noise ratio«) 
aufzuweisen scheint.

KORRELATION MIT VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN 
ZIELGRÖSSEN

In einem zweiten Schritt sollen nun die Korrelationen 
mit volkswirtschaftlichen Zielgrößen untersucht wer-
den, die für die Konjunkturanalyse zentral sind. Das 
4 Für den Bausektor stehen zu wenige Nachrichtenartikel zur Verfü-
gung, so dass auf eine Analyse hier verzichtet wird.
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Tab. 1

Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang zwischen Sentiment-Index und ifo Konjunkturindikatoren 
(Gesamtwirtschaft)

Vorlauf (t) in Monaten

0 1 2

ifo Geschäftsklima 0,85 0,83 0,61

ifo Geschäftslage 0,68 0,84 0,80

ifo Geschäftserwartungen 0,70 0,55 0,25

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Korrelationskoeffizienten zwischen dem Sentiment-Index und verschiedenen ifo Konjunkturindikatoren. Ein Vorlauf von »0« bezieht 
sich auf die Korrelation mit den ifo Indikatoren im gleichen Monat (Gleichlauf des Sentiment-Index), »1« auf die Korrelation mit den ifo Indikatoren im nachfolgenden 
Monat (Vorlauf des Sentiment-Index von einem Monat) und »2« auf die Korrelation mit den ifo Indikatoren im übernächsten Monat (Vorlauf des Sentiment-Index von 
zwei Monaten).

Quelle: KfW; ifo Institut.
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sind in erster Linie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
und die Industrieproduktion.

Zunächst wird der Gleichlauf zwischen dem Sen-
timent-Index und dem BIP betrachtet. Da das BIP in 
quartalsweisen Wachstumsraten vorliegt, aggregieren 
wir die Textinformationen auf Quartalsebene und bil-
den die ersten Differenzen des Sentiment-Index ge-
genüber dem Vorquartal. Zwar ist die Analyse mit ei-
ner Zeitspanne zwischen 2. Quartal 2020 und 2. Quar-
tal 2022 recht kurz5, doch scheint der Sentiment-Index 
einen recht hohen Gleichlauf mit dem BIP-Wachstum 
aufzuweisen; der Korrelationskoeffizient beträgt 0,73. 
Im Vergleich dazu beträgt der Korrelationskoeffizient 
des Gleichlaufs zwischen ifo Geschäftsklimaindex und 
BIP-Wachstum 0,85. 

Der Sentiment-Index für das Verarbeitende Ge-
werbe weist auch eine positive Korrelation mit der 
Industrieproduktion aus. Der Korrelationskoeffizient 
für den Gleichlauf beträgt 0,61 in Levels (0,68 für den 
nachfolgenden Monat) und 0,24 in ersten Differenzen 
(0,42 für den nachfolgenden Monat). Die schwächeren 
Korrelationen in ersten Differenzen könnten darauf 
zurückzuführen sein, dass die Vormonatsveränderun-
gen des Sentiment-Index recht volatil sind. Durch eine 
noch bessere Aufbereitung und Filterung der Daten 
könnten sich die Resultate noch verbessern. Insge-
samt scheint der Sentiment-Index ein vielversprechen-
der Konjunkturindikator zu sein, der auch Analysen 
auf Branchenebene zulässt.

5 Das 4. Quartal 2019 wird bei der Analyse ignoriert, da nur die  
Daten für einen Monat (Dezember 2019) zur Verfügung stehen. Auf-
grund der Bildung von Differenzen beginnt die Analyse im 2. Quartal 
2020. Für das BIP-Wachstum stehen zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Analyse die Daten aus dem 3. Quartal 2022 noch nicht zur  
Verfügung.

AUSBLICK

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse scheint das nach-
richtenbasierte Sentiment eine vielversprechende Er-
gänzung zu umfragebasierten Methoden und ein po-
tenziell wertvoller Indikator für die Konjunkturanalyse 
zu sein. Da die Daten bisher nur für einen recht kurzen 
Zeitraum zur Verfügung stehen, sind weitere Analysen 
zur Bestätigung der bisherigen Resultate notwendig. 
Insbesondere sollten zu einem späteren Zeitpunkt die 
Ergebnisse durch ein Prognoseexperiment bestätigt 
werden. In der weiteren Analyse planen wir auch, die 
Texte mit Hilfe von »Topic-Modelling-Ansätzen« zu ana-
lysieren und regionale und branchenbezogene Aspekte 
stärker zu betrachten.
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Tab. 2

Korrelationskoeffizienten für den Zusammenhang zwischen Sentiment-Index und ifo Geschäftsklima auf Branchenebene

Vorlauf (t) in Monaten

0 1 2

Verarbeitendes Gewerbe 0,84 0,81 0,66

Dienstleistungssektor 0,64 0,68 0,46

Handel 0,58 0,47 0,24

Anmerkung: Die Tabelle zeigt die Korrelationskoeffizienten zwischen dem Sentiment-Index und dem ifo Geschäftsklima auf Branchenebene. Ein Vorlauf von »0« bezieht 
sich auf die Korrelation mit dem ifo Geschäftsklima im gleichen Monat (Gleichlauf des Sentiment-Index), »1« auf die Korrelation mit dem ifo Geschäftsklima im nachfol-
genden Monat (Vorlauf des Sentiment-Index von einem Monat) und »2« auf die Korrelation mit dem ifo Geschäftsklima im übernächsten Monat (Vorlauf des Senti-
ment-Index von zwei Monaten).

Quelle: KfW; ifo Institut.
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DATEN UND PROGNOSEN

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Energiekrise. In 
diesem Beitrag wird gezeigt, dass das preisbereinigte Bruttoin-
landsprodukt die damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen 
Kosten derzeit deutlich unterschätzt. Ursächlich hierfür ist, 
dass ein spürbarer Anteil der mit dem Bruttoinlandsprodukt 
gemessenen Realeinkommen zur Begleichung der stark gestie-
genen Rechnung für importiertes Erdgas und Erdöl an das Aus-
land abfließt. Nach unseren Schätzungen, die auf den aktuellen 
Projektionen der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022) 
beruhen, dürfte sich der Realeinkommensverlust in den Jahren 
2021 bis 2023 auf zusammengenommen etwa 3% der in Deutsch-  
land erbrachten Wirtschaftsleistung belaufen. Nur im Zu-
sammenhang mit der zweiten Ölpreiskrise in den Jahren 
von 1979 bis 1981 fielen diese Verluste noch höher aus. 

IN KÜRZE

Wolfgang Nierhaus* und Timo Wollmershäuser

Zur Bestimmung der  
Realeinkommensverluste in der  
gegenwärtigen Energiekrise

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine spitzte sich 
die Lage an den europäischen Energiemärkten zu. 
Russland reduzierte seine Gaslieferungen nach Europa 
spürbar, und die EU-Staaten beschlossen ein schritt-
weises Ölembargo gegen Russland. Diese Energiekrise 
wirkt sich auf Deutschland in besonderem Maße aus, 
da es Rohöl und Erdgas fast vollständig aus dem Aus-
land bezieht und Russland bis kurz vor Ausbruch des 
Krieges zu den wichtigsten Herkunftsländern zählte. 
Als Folge der Verknappung sind die Energiepreise kräf-
tig gestiegen. Rohöl dürfte im Durchschnitt dieses 
Jahres in Euro gerechnet fast dreimal so teuer sein 
wie im Jahr 2020, bei Erdgas dürfte der Marktpreis 
im selben Zeitraum um etwa das 16-fache gestiegen 
sein (vgl. Tab. 1). 

KONJUNKTURELLE LAGE UND AUSSICHTEN  
IM HERBST 2022

Unmittelbare Folge des kräftigen Anstiegs der Energie-
preise ist die hohe Inflation, die auf der Verbraucher-
stufe im September 2022 mit 10% eine Rate erreichte, 
die zuletzt im Jahr 1951 in Deutschland gemessen 
wurde. Neben Haushaltsenergie und Kraftstoffen ver-
teuerten sich auch nahezu alle Waren und Dienstleis-
tungen im Warenkorb der privaten Haushalte mit weit 
überdurchschnittlichen Raten. Vieles deutet darauf 
hin, dass die Produzenten einen Großteil der gestie-
genen Energiekosten an die Verbraucher weitergeben 
können. Nach der Projektion der Projektgruppe Ge-
meinschaftsdiagnose vom Herbst 2022 dürften die 
Verbraucherpreise in diesem Jahr um durchschnitt-
lich 8,4% und im kommenden Jahr um 8,8% zulegen. 
Dabei wird angenommen, dass die Marktpreise für 
Erdgas im Durchschnitt des kommenden Jahres noch 
einmal höher liegen als in diesem Jahr, während beim 
Rohölpreis von einer leichten Entspannung ausge-
gangen wird. 

Vor dem Hintergrund der hohen Teuerung und der 
damit einhergehenden Kaufkraftverluste hat die Pro-
jektgruppe Gemeinschaftsdiagnose auch ihre Aussich-
ten für den Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlands- 
produkts in diesem und im kommenden Jahr deutlich 
nach unten korrigiert. Während im Herbst 2021 vor 
Ausbruch des Krieges noch von einer kräftigen Erho-
lung der deutschen Wirtschaft mit Zuwachsraten von 
4,8% im Jahr 2022 und 1,9% im Jahr 2023 gerechnet 
wurde, wird der Anstieg in diesem Jahr auf nur noch 
1,4% geschätzt, und im kommenden Jahr dürfte die 
die Wirtschaftsleistung sogar um 0,4% schrumpfen 
(vgl. Tab. 2). 

Allerdings zeigt diese Abwärtsrevision der erwar-
teten Veränderungsrate des preisbereinigten Brutto-
inlandsprodukts nicht das volle Ausmaß der Krise an. 
Zwar kann auf Basis des Bruttoinlandsprodukts recht 
gut abgeschätzt werden, wie sich die Einkommen in 
einem Land verändern. Allerdings lässt es unberück-* Dr. Wolfgang Nierhaus ist ehemaliger Mitarbeiter des ifo Instituts.

Tab. 1

Entwicklung der Energiepreise

2020 2021 2022 2023 2024

Erdgas TTF in Euro/MWh 9,6 47,2 158,1 198,9 126,4

Erdöl Brent in Euro/Barrel 36,6 59,9 95,7 86,7 79,8

Quelle: Intercontinental Exchange, Europäische Zentralbank; ab 2022: Annahmen der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022).
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sichtigt, dass derzeit ein Teil dieser erwirtschafteten 
Einkommen zur Begleichung der stark gestiegenen 
Rechnung für importiertes Erdgas und Erdöl an das 
Ausland abfließt. Ausschlaggebend hierbei ist, dass 
die Importrechnung vor allem aufgrund höherer Im-
portpreise und nicht aufgrund stark erhöhter Import-
mengen gestiegen ist. Zwar werden die höheren Preise 
für importierte Energie vielfach – wenngleich verzö-
gert und nicht in vollem Umfang – von den Unterneh-
men wieder an das Ausland überwälzt und dadurch 
über den Verkauf von Exportgütern wieder zusätzli-
ches Einkommen im Inland geschaffen. Da Energie bis-
lang allerdings nur einen kleinen Teil der Produktions-
kosten ausmacht, dürften die Exportpreise zunächst 
weit weniger zulegen als die Importpreise und sich 
damit die Terms of Trade, die die beiden Preisindizes 
in Relation zueinander setzen, verschlechtern. Ein Gut-
teil der höheren Preise für importierte Energie dürfte 
daher von den heimischen Endverbrauchern zu tragen 
sein. Um diesen Realeinkommensverlust zu quantifi-
zieren, wird im Folgenden das Konzept des Realwerts 
des Bruttoinlandsprodukts und sein Zusammenhang 
zu den Terms of Trade und dem preisbereinigten Brut-
toinlandsprodukt vorgestellt.

REALWERT DES BRUTTOINLANDSPRODUKTS  
UND DER TERMS OF TRADE

In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 
zentrale Indikator für die gesamte im Inland erwirt-
schaftete Leistung in einer Periode. Er dient als der 
zentrale Konjunktur- und Wachstumsindikator, nach 
seiner Entwicklung wird häufig der Erfolg der Wirt-
schaftspolitik bemessen. Wird allerdings nach der rea-
len Kaufkraft der im Wirtschaftsprozess entstandenen 
Einkommen gefragt, so ist ein anderes Messkonzept zu 
wählen. Seit der großen Revision des System of Nati-
onal Accounts (SNA) von 1993 gibt es hierzu einen ge-
samtwirtschaftlichen Schlüsselindikator, nämlich das 
im Inland entstandene Realeinkommen (Realwert des 
Bruttoinlandsprodukts). Das Realeinkommen wird zum 
einen durch die im Inland erzeugte Produktion be-
stimmt, zum anderen durch das reale Verhältnis, mit 
dem Exportgüter gegen importierte Güter getauscht 
werden (Terms of Trade, Verhältnis von Export- zu 
Importdeflator, vgl. Nierhaus 2022a).

Steigende Terms of Trade bedeuten Wohlfahrts-
gewinne für eine Volkswirtschaft, vice versa haben 
sinkende Terms of Trade Wohlfahrtsverluste zur Folge. 

Bei einer Besserung der Terms of Trade muss weniger 
als bisher exportiert werden, um die gleiche Güter-
menge zu importieren. Ebenso gut wäre es möglich, 
bei gleichen Exportvolumina mehr ausländische Güter 
und Dienstleistungen zu importieren. Bei unveränder-
tem heimischem Produktionsvolumen können mehr 
inländische und/oder ausländische Güter nachgefragt 
werden; die Realeinkommen der inländischen Sekto-
ren steigen c.p. über höhere Unternehmensgewinne 
und/oder über niedrigere Inlandspreise. Bei einer  
Verschlechterung der Terms of Trade gilt das Um-
gekehrte: Nunmehr können bei unveränderter hei-
mischer Produktion weniger inländische und/oder 
ausländische Güter erworben werden; das gesamt-
wirtschaftliche Realeinkommen sinkt c.p. über nied-
rigere Unternehmensgewinne und/oder über höhere 
Inlandspreise. 

Kaufkraftveränderungen durch Terms-of-Tra-
de-Veränderungen sind im preisbereinigten Brutto-
inlandsprodukt nicht enthalten, weil Realeinkom-
mensgewinne bzw. -verluste aus Verschiebungen der 
Preisrelationen im internationalen Handel nicht zu der 
im Inland erbrachten wirtschaftlichen Leistung, abge-
bildet durch die gesamtwirtschaftliche Produktion, ge-
zählt werden. Bei der Berechnung des preisbereinigten 
Bruttoinlandsprodukts werden sie durch die doppelte 
Deflationierung des Außenbeitrags1 ausgeschaltet. 
Sollen Änderungen der Austauschrelation mit dem 
Ausland berücksichtigt werden, muss die nominale 
Aus- und Einfuhr mit einem einheitlichen Preisindex 
p deflationiert werden (realwertorientierte Deflatio-
nierung). Die Differenz zwischen dem mit p inflations-
bereinigten Außenbeitrag und dem mittels doppelter 
Deflationierung herkömmlich preisbereinigten Außen-
beitrag wird im System of National Accounts (SNA) 
als Terms-of-Trade-Effekt (T) bezeichnet (vgl. United 
Nations 2009, S. 316; Europäische Kommission 2014, 
S. 351). Bezeichnet man mit X die nominalen Exporte, 
mit M die nominalen Importe, mit pX den Export- und 
mit pM den Importdeflator, so folgt T aus: 

T = (X – M)/p – (X/pX – M/pM), 

wobei alle Preisindizes auf den Jahresdurchschnitt des 
Vorjahres normiert sind. Der Realwert des Bruttoin-
landsprodukts (RBIP) ergibt sich durch Hinzurechnung 
des Terms-of-Trade-Effekts T zum Bruttoinlandspro-
dukt in Vorjahrespreisen (BIPr ): RBIP = BIPr + T. Der 
1 Der Außenbeitrag in Vorjahrespreisen wird als Differenz der Aus-
fuhr und der Einfuhr jeweils in Vorjahrespreisen ermittelt.

Tab. 2

Konjunkturprognosen der Gemeinschaftsdiagnose

2020 2021 2022 2023 2024

Inflationsrate (Veränderung der Verbraucherpreise in %) Herbst 2021 0,5 3,0 2,5 1,7 −

Herbst 2022 0,5 3,1 8,4 8,8 2,2

Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in % Herbst 2021 −4,6 2,4 4,8 1,9 −

Herbst 2022 −3,7 2,6 1,4 −0,4 1,9

Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2021; 2022).
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Terms-of-Trade-Effekt kann positiv (Trading Gain) oder 
negativ (Trading Loss) ausfallen. Im Falle eines Tra-
ding Gain (T > 0) ist die Kaufkraft des Außenbeitrags  
(X – M)/p größer als dessen Volumen (X/pX – M/pM), d.h., 
die Realeinkommen im Inland sind aufgrund preis-
bedingter Kaufkraftgewinne im Außenhandel größer 
als das preisbereinigte Inlandsprodukt. Bei stabilen 
Terms of Trade besteht zwischen dem Realwert des 
BIP und dem preisbereinigten BIP kein Unterschied. 
Bei ausgeglichenem nominalen Außensaldo (X – M = 0)  
entspricht der Realwert des BIP der inländischen Ver-
wendung in Vorjahrespreisen, d.h. der Summe aus 
preisbereinigten Konsumausgaben und Bruttoinves-
titionen. Der Terms-of-Trade-Effekt lässt sich in einen 
Export- und in einen Importpreiseffekt zerlegen, so 
dass die Herkunft und die Größenordnung der Kauf-
kraftänderungen (über den Export- bzw. den Import-
kanal) sichtbar werden:

T = Xr (pX /p – 1) + Mr (1 – pM /p) 

mit Xr (pX /p – 1): Exportpreiseffekt und Mr (1 – pM /p): 
Importpreiseffekt. Dabei bezeichnet Xr = X/pX die Ex-
porte in Vorjahrespreisen und Mr = M/pM die Importe 
in Vorjahrespreisen (vgl. Gutmann 1981, S. 434). Für 
das Entstehen eines Trading Gain ist hinreichend, dass 
der Relativpreis der Exporte gegenüber dem Vorjahr 
steigt (pX/p – 1 > 0) und der Relativpreis der Importe 
sinkt (pM/p – 1 < 0). Trennschärfere Ergebnisse erhält 
man naturgemäß nach der Festlegung auf einen be-
stimmten Preisindex p (Nierhaus 2020).

Einen Index, der die Preisentwicklung ganz allge-
mein und allumfassend misst, gibt es nicht. Nach den 
Leitlinien des SNA sollte die Wahl des Deflators p den 
nationalen Statistikämtern überlassen bleiben, um 
länderspezifischen Gegebenheiten Rechnung tragen 
zu können. In den deutschen VGR wird zur Deflationie-
rung des nominalen Außenbeitrags vom Statistischen 
Bundesamt der Preisindex der (letzten) inländischen 
Verwendung pLIV verwendet. Dieser Index wird auch 
vom amerikanischen Bureau of Economic Analysis 
(BEA) zur Berechnung des Command-Basis GDP her- 
angezogen. Der Deflator repräsentiert die Preisent-
wicklung aller Konsum- und Investitionsgüter, die von 
den drei inländischen Sektoren »private Haushalte«, 
»Unternehmen« und »Staat« gekauft werden. Die Ver-
wendung von pLIV hat neben dem weiten Repräsenta-
tionsgrad den rechentechnischen Vorteil, dass sich 
der Realwert des BIP ohne gesonderte Berechnung 
des Terms-of-Trade-Effekts allein aus der Deflatio-
nierung des nominalen BIP mit pLIV ergibt. Die Real-
wertbetrachtung läuft damit auf einen Vergleich des 
mit pLIV bzw. mit dem BIP-Deflator pBIP deflationierten 
nominalen BIP hinaus. 

Im Vorjahresvergleich kann die handelsinduzierte 
Änderung des gesamtwirtschaftlichen Realeinkom-
mens durch den Faktor RBIP/BIPr – 1 gemessen werden 
(relativer Terms-of-Trade-Effekt). Die Veränderungs-
rate ist einfach zu interpretieren, sie entspricht dem 

Terms-of-Trade-Effekt in Prozent des unverketteten 
Bruttoinlandsprodukts in Vorjahrespreisen (T/BIPr).  
Im Falle eines Trading Gain (T > 0) steigt (sinkt) der 
Realwert rascher (langsamer) als das preisbereinigte 
BIP. Sofern als genereller Deflator pLIV ausgewählt wor-
den ist, lässt sich der relative Terms-of-Trade-Effekt 
auch als Änderung des relativen Preisverhältnisses  
pBIP / pLIV – 1 auffassen. Bei einer Verbesserung der 
Terms of Trade steigt c.p. der Deflator der Inlandsver-
wendung pLIV in aller Regel langsamer als der BIP-De-
flator pBIP, bei einer Verschlechterung der Terms of 
Trade schneller. Dabei wirkt sich eine Änderung der 
Terms-of-Trade auf die anhand der mit pLIV gemes-
senen Realeinkommensentwicklung im Inland umso 
stärker aus, je größer die Außenhandelsquote (Summe 
aus realer Export- und Importquote) einer Volkswirt-
schaft ist (Nierhaus 2022b).

Realwerte können auch für weiter gefasste ge-
samtwirtschaftliche Einkommensaggregate berech-
net werden (Nierhaus 2022a). Leitgedanke nach den 
Regeln des ESVG 2010 ist, dass alle Wertgrößen ge-
sondert zu bereinigen sind. Aggregate, die formal 
in eine Mengen- und in eine Preiskomponente auf-
gespalten werden können, werden mit ihren aggre-
gatsspezifischen Preisindizes deflationiert, d.h. in 
Vorjahrespreisen ausgewiesen. Einkommensgrößen 
ohne Mengen- und Preisgerüst (wie der Saldo der 
grenzüberschreitenden Primäreinkommen bzw. der 
Saldo der laufenden Transfers) werden dagegen mit 
einem einheitlich Deflator (hier: Preisindex der inlän-
dischen Verwendung) inflationsbereinigt. Der Realwert 
des Bruttonationaleinkommens ergibt sich aus dem 
Realwert des Bruttoinlandsprodukts zuzüglich des 
Realwerts der per saldo empfangenen Primäreinkom-
men aus der übrigen Welt, die in erster Linie von den 
Vermögenseinkommen geprägt werden. Der Realwert 
des gesamtwirtschaftlich verfügbaren Einkommens 
folgt aus dem Realwert des Bruttonationaleinkom-
mens zuzüglich des Realwerts des Saldos der laufen-
den Übertragungen aus der übrigen Welt abzüglich 
der Abschreibungen in Vorjahrespreisen (reale Kosten 
für die Nutzung des Anlagevermögens für Produkti-
onszwecke). Realwerte können schließlich auch für 
einzelne volkswirtschaftliche Sektoren kalkuliert wer-
den. Der Realwert des verfügbaren Einkommens des 
besonders wichtigen Sektors private Haushalte ergibt 
sich z.B. durch Deflationierung der verfügbaren No-
minaleinkommen dieses Sektors mit dem Preisindex 
der privaten Konsumausgaben.

HISTORISCHE ANALYSE DER 
REALEINKOMMENSVERÄNDERUNGEN

Im Zeitraum von 1971 bis 1991 ist für die deutsche 
Wirtschaft per saldo kein nennenswerter Realeinkom-
mensgewinn, aber auch kein größerer Kaufkraftver-
lust zu registrieren. Allerdings fielen in diesen Zeitab-
schnitt zwei große Ölkrisen (1973/1974 sowie 1979–
1981), die im Inland massive Realeinkommensverluste 
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und Rezessionen zur Folge hatten. Allerdings gab es 
auch ein Jahr (1986), in dem ein Ölpreissturz gepaart 
mit einer kräftigen Aufwertung der D-Mark einen his-
torisch großen Kaufkraftgewinn mit sich brachte. 

Ölpreiskrisen der 1970er und 1980er Jahre

Im Oktober 1973 war es im Zuge der Verschärfung des 
Nahostkonflikts (Jom-Kippur-Krieg) zu einer drasti-
schen Heraufsetzung der Rohölpreise gekommen. Die 
Rohölabgabepreise wurden Anfang 1974 auf das Drei-
fache des Standes vor der Ölkrise erhöht, zusätzlich 
wurde seitens der OAPEC (Organization of Arabian Pe-
troleum Exporting Countries) eine Drosselung der Erd-
ölförderung angedroht (Deutsche Bundesbank 1973, 
S. 39). Im Jahr 1974 wirkte sich der massive ölpreis-
bedingte Realeinkommensverlust im Inland erstmals 
auf ein volles Jahr aus; zusammengenommen betrug 
der Realeinkommensverlust in den Jahren 1973/1974 
rund 1½% (vgl. Tab. 3). 

Eine zweite Welle von Ölpreiserhöhungen begann 
Ende 1978. In mehreren großen Schritten wurden die 
Ölpreise seitens der OPEC (Organization of the Petro-
leum Exporting Countries) stark erhöht, im Jahr 1980 
verstärkte sich der Preisauftrieb überdies durch den 
kriegerischen Konflikt zwischen dem Iran und dem 
Irak. Im Jahresdurchschnitt 1980 musste Deutsch-
land 64% mehr für eine Tonne eingeführten Erdöls 
aufwenden als im Jahr 1979 (Deutsche Bundesbank 
1980, S. 3). Im Jahr 1981 kam es zu einer weiteren 
Energieverteuerung; kumulativ verstärkt durch eine 
zeitweise starke Abwertung der D-Mark an den Devi-
senmärkten (Deutsche Bundesbank 1981, S. 50). Für 
den gesamten Zeitraum 1979/1981 resultiert aus der 
Verschlechterung der Terms of Trade ein Realeinkom-
mensverlust im Inland von 4%.

Ein stark aufwärtsgerichteter Realeinkommens-
effekt konnte dagegen für das Jahr 1986 verzeichnet 
werden. Maßgeblich hierfür war ein massiver Rück-
gang der Ölpreise, der bereits um die Jahreswende 

Tab. 3

Realwert des BIP, preisbereinigtes BIP und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1971 bis 1991

Realwert 
des BIPa) 

(Realeinkom-
men) zum 

Preisniveau 
des Vorjahres

Terms-of Trade-Effekta

zum Preisniveau des Vorjahres

BIP in Vorjahres- 
preisen 

(unverkettete 
Volumenwerte)

nachrichtlich
Realwert 
des BIPa 

(Realeinkom-
men) 

Kettenindex 
(2015 = 100)

Preis- 
bereinigtes 

BIP  
Kettenindex 
(2015 = 100)

Terms-of- 
Trade- 
Effekta 

in Relation zum 
BIPe

davon

Insgesamtb
Export 

Preiseffektc
Import 

Preiseffektd

(1) (2) = (1) – (5) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

in Mrd. Euro in % Veränderung in % 
gegen Vorjahr

1971     373,8   1,9 – 2,0   3,9     371,9 0,5 3,7 3,1

1972     418,0   0,6 – 1,5   2,0     417,5 0,1 4,4 4,3

1973     455,2 – 2,0 – 0,6 – 1,4     457,2 – 0,4 4,3 4,8

1974     484,7 – 5,6   7,0 – 12,7     490,3 – 1,1 – 0,3 0,9

1975     524,2   2,7 – 0,5   3,2     521,5 0,5 – 0,3 – 0,9

1976     576,1 – 2,2   0,2 – 2,4     578,3 – 0,4 4,5 4,9

1977     617,2 – 0,2 – 1,8   1,7     617,4 0,0 3,3 3,3

1978     661,1   5,4 – 1,4   6,8     655,7 0,8 3,9 3,0

1979     700,8 – 6,3 – 1,1 – 5,2     707,1 – 0,9 3,2 4,2

1980     735,9 – 11,9 – 2,2 – 9,6     747,8 – 1,6 – 0,2 1,4

1981     780,8 – 11,9 – 0,3 – 11,6     792,7 – 1,5 – 1,0 0,5

1982     825,6   3,1 – 0,2   3,3     822,5 0,4 0,0 – 0,4

1983     876,9   3,2 – 1,0   4,2     873,7 0,4 1,9 1,6

1984     919,5 – 4,1   1,9 – 6,1     923,6 – 0,4 2,3 2,8

1985     965,1   1,1   2,1 – 0,9     963,9 0,1 2,4 2,3

1986   1 037,5  30,6 – 3,2  33,8   1 006,9 3,0 5,4 2,3

1987   1 061,4   9,8 – 4,1  13,8   1 051,7 0,9 2,3 1,4

1988   1 103,8 – 0,8   0,0 – 0,7   1 104,6 – 0,1 3,6 3,7

1989   1 158,4 – 8,7 – 4,1 – 4,6   1 167,1 – 0,7 3,1 3,9

1990   1 266,3   2,6 – 12,6  15,3   1 263,8 0,2 5,5 5,3

1991   1 366,4 – 7,0 – 9,9   2,9   1 373,4 – 0,5 4,5 5,1
a Berechnet mit dem Preisindex der inländischen Verwendung. b Terms-of-Trade-Effekt: T = Xr (pX/p – 1) + Mr (1 – pM/p) mit Xr: reale Exporte, Mr: reale Importe,  
pX: Exportpreisindex, pM: Importpreisindex, und p: genereller Deflator (hier: Preisindex der inländischen Verwendung). c Exportpreiseffekt: Xr (pX/p – 1).  
d Importpreiseffekt: Mr (1 – pM/p). e BIP in Vorjahrespreisen (unverkettete Volumenwerte). 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.
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1985/1986 eingesetzt hatte, kumulativ verstärkt durch 
einen kräftigen Rückgang des US-Dollar gegenüber der 
D-Mark. Insgesamt beläuft sich der Terms-of-Trade-
Gewinn auf 3%; das ist das größte Plus, das seit dem 
Jahr 1971 bis heute in einem Jahr für die deutsche 
Wirtschaft registriert werden konnte.  

Wiedervereinigtes Deutschland

Im Zeitraum von 1992 bis 1999 konnten durch wei-
tere Terms-of-Trade-Verbesserungen per saldo Re-
aleinkommensgewinne erzielt werden (vgl. Tab. 4). 
Die Exportpreise sind zumeist stärker gestiegen bzw. 

Tab. 4

Realwert des BIP, preisbereinigtes BIP und Terms-of-Trade-Effekt im Zeitraum 1992 bis 2024a

Realwert 
des BIPb 

(Realeinkom-
men) zum 

Preisniveau 
des Vorjahres

Terms-of Trade-Effektb

zum Preisniveau des Vorjahres

BIP in 
Vorjahres- 

preisen 
(unverkettete 

Volumenwerte)

nachrichtlich
Realwert 
des BIPb 

(Realeinkom-
men) 

Kettenindex 
(2015 = 100)

Preis- 
bereinigtes 

BIP 
Kettenindex 
(2015 = 100)

Terms-of- 
Trade- 
Effektb 

in Relation 
zum BIPf

davon

Insgesamtc
Export 

Preiseffektd
Import 

Preiseffekte

(1) (2) = (1) – (5) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

in Mrd. Euro in % Veränderung in % 
gegen Vorjahr

1992   1 628,8  12,5 – 12,4  25,0   1 616,3 0,8 2,7 1,9

1993   1 691,4   5,9 – 11,8  17,8   1 685,4 0,4 – 0,6 – 1,0

1994   1 795,9   3,1 – 4,7   7,7   1 792,8 0,2 2,6 2,4

1995   1 863,5   5,8 – 1,8   7,6   1 857,7 0,3 1,9 1,5

1996   1 908,3 – 1,8 – 5,0   3,2   1 910,1 – 0,1 0,7 0,8

1997   1 948,3 – 7,4   1,0 – 8,5   1 955,7 – 0,4 1,4 1,8

1998   2 011,0  10,3 – 4,5  14,7   2 000,7 0,5 2,5 2,0

1999   2 055,9   3,5 – 5,8   9,3   2 052,4 0,2 2,1 1,9

2000   2 093,5 – 25,7  14,0 – 39,7   2 119,3 – 1,2 1,7 2,9

2001   2 144,5 – 0,2 – 4,6   4,4   2 144,7 0,0 1,7 1,7

2002   2 179,2  11,0 – 10,8  21,7   2 168,2 0,5 0,3 – 0,2

2003   2 193,6  11,0 – 10,2  21,2   2 182,6 0,5 – 0,2 – 0,7

2004   2 237,2 – 0,5 – 10,4   9,8   2 237,7 0,0 1,2 1,2

2005   2 266,3 – 12,8   0,5 – 13,2   2 279,0 – 0,6 0,2 0,7

2006   2 361,2 – 14,3   0,3 – 14,7   2 375,6 – 0,6 3,2 3,8

2007   2 459,0   2,8 – 10,7  13,5   2 456,2 0,1 3,1 3,0

2008   2 506,7 – 16,9 – 5,9 – 11,0   2 523,6 – 0,7 0,3 1,0

2009   2 435,0  33,6 – 27,8  61,4   2 401,4 1,4 – 4,4 – 5,7

2010   2 528,4 – 19,7   9,6 – 29,2   2 548,1 – 0,8 3,4 4,2

2011   2 638,1 – 26,7   5,9 – 32,6   2 664,8 – 1,0 2,9 3,9

2012   2 703,7 – 1,4   3,2 – 4,5   2 705,1 0,0 0,4 0,4

2013   2 765,6   8,5 – 28,0  36,5   2 757,1 0,3 0,7 0,4

2014   2 885,4  11,7 – 21,8  33,5   2 873,7 0,4 2,6 2,2

2015   2 998,5  27,5 – 1,2  28,7   2 971,0 0,9 2,4 1,5

2016   3 111,7  18,0 – 21,3  39,3   3 093,7 0,6 2,8 2,2

2017   3 207,7 – 11,1 – 2,1 – 9,0   3 218,8 – 0,3 2,3 2,7

2018   3 285,9 – 13,3 – 20,6   7,4   3 299,2 – 0,4 0,6 1,0

2019   3 407,9   7,0 – 21,8  28,8   3 400,9 0,2 1,3 1,1

2020   3 367,2  22,2 – 22,3  44,5   3 345,0 0,7 – 3,1 – 3,7

2021   3 459,6 – 35,3  20,0 – 55,3   3 494,9 – 1,0 1,6 2,6

2022   3 589,2 – 64,0  81,3 – 145,3   3 653,1 – 1,8 – 0,3 1,4

2023   3 851,6 – 9,2  28,8 – 38,0   3 860,8 – 0,2 – 0,7 – 0,4

2024   4 196,8  25,1 – 7,3  32,3   4 171,8 0,6 2,5 1,9
a Ab 2022: Prognose der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022). b Berechnet mit dem Preisindex der inländischen Verwendung. c Terms-of-Trade-Effekt: T = Xr 
(pX/p – 1) + Mr (1 – pM/p) mit Xr: reale Exporte, Mr: reale Importe, pX: Exportpreisindex, pM: Importpreisindex, und p: genereller Deflator (hier: Preisindex der inländischen 
Verwendung). d Exportpreiseffekt: Xr (pX/p – 1). e Importpreiseffekt: Mr (1 – pM/p). f BIP in Vorjahrespreisen (unverkettete Volumenwerte).

Quelle: Statistisches Bundesamt; ab 2022: Prognose der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022); Berechnungen des ifo Instituts.
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schwächer gesunken als die Importpreise. Dies gilt 
z.B. für die Jahre 1992 bis 1995, in denen der Rohöl-
preis im Schnitt nachgab, sowie für das Jahr 1998, in 
dem die Preisbaisse an den internationalen Ölmärkten 
im Gefolge der Asienkrise zu Buche schlug. Zeitweise 
gab es aber auch Terms-of-Trade-Verluste, so in den 
Jahren 1996 bzw. 1997, nicht zuletzt verursacht durch 
zeitweise steigende internationale Rohstoffpreise 
und eine spürbare Höherbewertung des US-Dollar. 
In diesen Jahren nahm die reale Kaufkraft im Inland 
langsamer zu als die gesamtwirtschaftliche Produk-
tion. Insgesamt überwogen in den 1990er Jahren für 
Deutschland aber Terms-of-Trade-Gewinne. So ist der 
Kaufkraft im Inland in diesem Zeitraum insgesamt um 
14,0% (oder 1,7% p.a.) gestiegen, während das preis-
bereinigte Bruttoinlandsprodukt nur um 11,9% (oder 
1,4% p.a.) zu expandieren vermochte. 

Nach der Jahrtausendwende kehrte sich das Bild 
um: Nunmehr überwogen für die deutsche Wirtschaft 
die Terms-of-Trade-Verluste. Bereits für das Jahr 2000 
ergab sich ein hoher Trading Loss (–1,2%), verursacht 
durch den starken Anstieg der Rohölpreise, kumula-
tiv verstärkt durch eine Schwäche des Euro gegen-
über dem US-Dollar. Zur Bezahlung der auf US-Dollar 
lautenden Ölrechnung mussten im Vergleich zu 1999 
weitaus mehr Waren und Dienstleistungen exportiert 
werden; entsprechend weniger Güter standen im In-
land für Konsum und Sachvermögensbildung zur Ver-
fügung, und in entsprechendem Umfang sanken die 
Realeinkommen. In den Folgejahren bis 2004 kam es 
dann wieder teilweise zu kräftigen Terms-of-Trade-Ge-
winnen, nicht zuletzt befördert durch die spürbare 
Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar; daran 
anschließend bis zum Jahr 2008 per saldo zu deutli-
chen Terms-of-Trade-Verlusten. Den höchsten Trading 
Gain seit 1991 konnte die deutsche Wirtschaft im Re-
zessionsjahr 2009 einfahren, maßgeblich verursacht 
durch den starken Einbruch der Rohstoffpreise im Ge-
folge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Das 
Kaufkraftplus in einem Volumen von 33½ Mrd. Euro 
(bzw. von 1,4% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) 
führte im Jahresverlauf zu einer Stabilisierung und 
Erholung der Wirtschaft; in der Jahresdurchschnitts-
betrachtung sank der Realwert des Bruttoinlandspro-

dukts nur um 4,4%, während das preisbereinigte BIP 
um 5,7% schrumpfte. In den drei folgenden Jahren 
kam es dann wieder per saldo zu Kaufkrafteinbu-
ßen, wozu der Anstieg der Rohölpreise im Gefolge 
der Mehrnachfrage aus den prosperierenden Volks-
wirtschaften Asiens beigetragen hat. Insgesamt nahm 
im Zeitraum 2000 bis 2012 das preisbereinigte BIP um 
17,0% (oder 1,2% p.a.) zu, während die Kaufkraft im 
Inland aufgrund von Terms-of-Trade-Verlusten nur um 
14,2% (oder 1,0% p.a.) stieg. In den Jahren 2013 bis 
2020 überwogen per saldo Realeinkommensgewinne 
aus dem internationalen Handel, im Schnitt in Höhe 
von 0,3% p.a. Alles in allem war für die Terms-of-Tra-
de-Gewinne bzw. -Verluste der deutschen Wirtschaft 
seit Mitte der 2000er Jahre die Ölpreisentwicklung 
dominierend; der Erdölpreis (Brent) und die Terms 
of Trade sind in diesem Zeitraum hoch (negativ) 
korreliert. 

Gegenwärtige Energiekrise

Der gegenwärtige Anstieg der Energiepreise setzte 
schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ein. 
Ausgehend von außergewöhnlich niedrigen Notierun-
gen für Erdgas und Erdöl während der Coronakrise 
im Jahr 2020 kam es bereits im vergangenen Jahr zu 
einer kräftigen Verteuerung importierter Energie. Im 
März dieses Jahres beschleunigte sich der Preisauf-
trieb nochmals spürbar. Auch wenn zwischenzeitlich 
die Höchststände bei den Erdgas- und Erdölpreisen 
wohl überschritten sind und die Preise seit dem Som-
mer sinken, werden sie auf absehbare Zeit wohl kaum 
auf ihre Vorkrisenniveaus zurückkehren, da Russland 
als Energielieferant nicht mehr zur Verfügung stehen 
dürfte. Darauf deuten auch die Terminpreise für Erd-
gas und Erdöl hin, auf deren Basis die Projektgruppe 
Gemeinschaftsdiagnose ihre Energiepreisannahmen 
ableitet (vgl. Tab. 1). 

Die mit dem Energiepreisanstieg einhergehende 
Verschlechterung der Terms of Trade führte damit be-
reits im Jahr 2021 zu einem Realeinkommensverlust 
im Inland in Höhe von 35 Mrd. Euro; dies entspricht 
1,0% des Bruttoinlandsprodukts (vgl. Tab. 4). Entspre-
chend fiel die Erholung im Jahr nach der Coronakrise 
gemessen am Realwert des Bruttoinlandsprodukts 
mit 1,6% um 1,0 Prozentpunkte schwächer aus als 
der Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandspro-
dukts. In diesem Jahr dürfte sich die Diskrepanz zwi-
schen beiden Messgrößen noch verstärken, da die 
Verschlechterung der Terms of Trade an Fahrt auf-
nimmt. Während das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt nach Einschätzung der Projektgruppe Gemein-
schaftsdiagnose wohl noch um 1,4% steigt, dürfte 
der Realwert des Bruttoinlandsprodukts bereits um  
0,3% zurückgehen. Die Differenz entspricht ei-
nem Terms-of-Trade-Effekt in Höhe von –1,8% in 
Relation zum Bruttoinlandsprodukt, oder 64 Mrd. 
Euro. Sollte sich diese Projektion als richtig erwei-
sen, wäre dies (sowohl absolut als auch in Relation 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, ab 2022: Prognose der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2022).
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zum Bruttoinlands produkt) der größte Realeinkom-
mensverlust an das Ausland in Deutschland seit den 
1970er Jahren. Mit der allmählichen Stabilisierung 
der Energiepreise im kommenden Jahr werden auch 
die Terms-of-Trade-Verluste auslaufen. Beide Mess-
größen für das »reale« Bruttoinlandsprodukt dürften 
in ähnlichem Umfang sinken. Zusammengenommen 
ergibt sich damit ein Realeinkommensverlust in den 
Jahren 2021 bis 2023 von rund 3% der in Deutschland 
erbrachten Wirtschaftsleistung.2

ZUSAMMENFASSUNG

Die derzeitige Energiekrise führt die deutsche Wirt-
schaft nicht nur in die Rezession. Durch sie fließt auch 
ein spürbarer Teil des in Deutschland erwirtschafteten 
Einkommens ins Ausland ab. Dadurch fällt die mit dem 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt gemessene 
gesamtwirtschaftliche Leistung derzeit deutlich zu 
optimistisch aus. Bereinigt um die Realeinkommens-
verluste an das Ausland, die aus den massiven Preis-
schüben für importiertes Erdgas und Erdöl entstehen, 

2 Noch größere Realeinkommensverluste zeigen sich in der Projek-
tion, wenn allein auf den Realwert des verfügbaren Einkommens der 
privaten Haushalte fokussiert wird. Lässt man die volatilen Ansprü-
che der privaten Haushalte auf die zukünftige betriebliche Altersver-
sorgung außer Acht, so ergeben sich für die verfügbaren Realeinkom-
men folgende Veränderungsraten: 2021: –0,9%, 2022: –1,0% und 
2023: –3,7%. 

dürften die Veränderungsraten der realen Kaufkraft im 
Inland in den Jahren 2021 bis 2023 um zusammenge-
nommen 3,0 Prozentpunkte niedriger sein als die des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts. Nur während 
der zweiten Ölpreiskrise in den Jahren von 1979 bis 
1981 fielen die kumulierten Terms-of-Trade-Verluste 
noch höher aus (vgl. Abb. 1). 
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Das 40. Ökonomenpanel von ifo und FAZ, an dem 178 Profes-
sorinnen und Professoren teilnahmen, widmet sich den gegen-
wärtigen Entwicklungen auf den Energiemärkten. Die Ökono-
minnen und Ökonomen sehen die Bundesregierung bei der Aus-
weitung des Energieangebots in der Pflicht. Der Weiterbetrieb 
der Atomkraftwerke ist die präferierte Maßnahme zur Aus-
weitung des Strom- und Gasangebots. Eine deutliche Mehrheit 
der teilnehmenden Ökonominnen und Ökonomen befürwortet 
weitere Entlastungen für die Haushalte, insbesondere in Form 
von Energiegeldern. Mit Blick auf die Entlastung von Betrie-
ben, die Verstaatlichung von Energieversorgungsunternehmen 
und die Einführung einer Übergewinn-/Zufallsgewinnsteuer 
zeichnet sich keine klare Mehrheit bei den Teilnehmenden ab. 

IN KÜRZE

Klaus Gründler, Niklas Potrafke und Marcel Schlepper

Von der Energiepreiskrise zum  
Energiekrieg
So würden die deutschen Ökonominnen und  
Ökonomen handeln

Im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine und der 
Sanktionen der EU hat Russland die Gaslieferungen 
nach Europa sukzessive reduziert. Bis zum 24. Februar 
2022 betrug der russische Anteil an den deutschen Gas- 
importen mit etwa 1 700 Gigawattstunden (GWh) pro 
Tag ungefähr 35% (vgl. Abb. 1). Bis Ende Mai blieben 
die Gaslieferungen aus Russland auf diesem Niveau 
bestehen und wurden anschließend sukzessive zu-
rückgefahren. Seit Ende August 2022 fließt kein russi-
sches Gas mehr nach Deutschland. Im September 2022 

wurden zudem die beiden Pipelines Nord Stream 1 
und 2 durch Sabotage zerstört. Durch die hohe Ab-
hängigkeit Deutschlands vom russischen Gas führte 
der Lieferstopp zu einer drastischen Verknappung von 
Gas und einer Preisexplosion auf dem Energiemarkt. 
Der Gaspreis im Großhandel betrug Anfang des Jahres 
noch weniger als 80 Euro/MWh und stieg in den ersten 
Kriegswochen auf fast das Dreifache des Vorkriegswer-
tes. Nach dem russischen Lieferstopp stieg der Gas-
preis kontinuierlich von Juni bis August auf mehr als 
300 Euro/MWh an. In den vergangenen Wochen kam 
es, auch durch gefüllte Gasspeicher und einen Rück-
gang der Produktion, zu einer leichten Entspannung 
am Gasmarkt. Daten des Vergleichsportals Verivox 
zeigen jedoch, dass die Entspannung im Großhandel 
nicht vollständig bei den Haushalten ankommt. Bei 
Neuverträgen betrugen die Kosten je Kilowattstunde 
Gas im November weiterhin das Doppelte im Vergleich 
zum Februar (Frankfurter Allgemeine Zeitung 2022). 
Diese Preisentwicklung belastet Haushalte und Be-
triebe gleichermaßen. Die daraus resultierende ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Destabilisierung 
ist das Ziel der russischen Handlungen, so dass die 
Bundesregierung mittlerweile von einem Energie-
krieg spricht. Um die Belastungen für Haushalte und 
Betriebe zu mildern, hat die Bundesregierung drei 
Entlastungspakete im Volumen von insgesamt rund 
95 Mrd. Euro beschlossen. Ein weiteres, schuldenfi-
nanziertes 200-Mrd.-Paket hat die Bundesregierung 
am 29. September 2022 angekündigt. Das 40. Öko-
nomenpanel von ifo und FAZ widmet sich den ge-
genwärtigen Entwicklungen auf den Energiemärkten.  
Die Umfrage war vom 27. September bis zum 4. Ok-
tober 2022 im Feld. Insgesamt nahmen 178 Profes-
sorinnen und Professoren der Volkswirtschaftslehre 
daran teil.

ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN SEHEN  
BUNDESREGIERUNG BEI AUSWEITUNG DES  
ENERGIEANGEBOTS IN DER PFLICHT

81% der teilnehmenden Ökonominnen und Ökono- 
men geben an, dass der Fokus der Bundesregierung 
im Umgang mit den gestiegenen Strom- und Gasprei-
sen auf einer Ausweitung des Angebots liegen solle, 
etwa durch die Erschließung neuer Energiequellen 
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(vgl. Abb. 2). Eine ähnlich hohe Zustimmung finden 
wirtschaftspolitische Maßnahmen, die Anreize für Ein-
sparungen bei Haushalten (77%) und bei Betrieben 
(69%) setzen. Der Anteil der Ökonominnen und Öko-
nomen, die den Fokus der Bundesregierung primär in 
der Entlastung von Haushalten (53%) bzw. Betrieben 
verorten (41%), ist hingegen deutlich niedriger. 

Zur Ausweitung des Strom- und Gasangebotes 
in Deutschland unterstützen 81% der Ökonominnen 
und Ökonomen den Weiterbetrieb der verbliebenen 
Atomkraftwerke über 2022 hinaus (vgl. Abb. 3). Wei-
tere populäre Maßnahmen sind der Abbau von Regula-
rien, die den Ausbau erneuerbarer Energien erschwe-
ren (74%), der Bau weiterer LNG-Terminals (71%) und 
der Ausbau der Übertragungsnetze im Strombereich 
(70%). 61% der teilnehmenden Ökonominnen und 
Ökonomen befürworten den Einkauf von Flüssiggas 
»auch aus autokratischen Staaten« wie etwa Qatar 
und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weniger 
als die Hälfte der Ökonominnen und Ökonomen unter-
stützt die Wiederinbetriebnahme von abgeschalteten 
Kohlekraftwerken (47%), die finanzielle Förderung von 
erneuerbaren Energien (44%) und die Aufhebung des 
Fracking-Verbots in Deutschland (42%). 

EHER ENTLASTUNG DER HAUSHALTE  
ALS DER BETRIEBE

Obwohl sie es nicht als höchste Priorität für die Bun-
desregierung sehen, spricht sich mit 83% eine große 
Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen für weitere 
Entlastungen der Haushalte von den hohen Energie-
kosten aus. Eine Vielzahl der Befürworterinnen und 
Befürworter fordert zugleich eine Beschränkung der 
Entlastung auf bestimmte Personengruppen, zum Bei-
spiel auf Beziehende von unteren und mittleren Ein-
kommen. Einige Ökonominnen und Ökonomen merken 
an, dass die Entlastung nur für einen Grundbedarf an 
Energie gelten solle, da es notwendig sei, die Nach-
frage durch die Erhaltung der preisbedingten Anreize 
weiter zu reduzieren. Entsprechend ist die Unterstüt-
zung für einen Strom- und Gaspreisdeckel, bei dem 
der Staat den Preis für eine festgelegte Menge von 
Strom und Gas festlegt und darüberhinausgehende 
Kosten trägt, unter Ökonominnen und Ökonomen äu-
ßerst niedrig (vgl. Abb. 4). Nur 14% der Ökonominnen 
und Ökonomen, die sich generell für eine Entlastung 
aussprechen, favorisieren diese Maßnahme. Demge-
genüber unterstützen 68% der Befragten die Zah-
lung von Energiegeldern. Durch die Transferzahlun-
gen würde über die höheren Steuersätze von gutver- 
dienenden Haushalten sichergestellt, dass die Ent-
lastung insbesondere bei bedürftigen Haushalten 
ankäme.

Eine Mehrheit der Ökonominnen und Ökonomen 
spricht sich auch für weitere Entlastung der Betriebe 
von hohen Energiekosten aus (vgl. Abb. 5). Die Un-
terstützung für Entlastungen der Betriebe ist im Ver-
gleich zu Haushalten deutlich verhaltener (–29 Pro-

zentpunkte). 31% der Ökonominnen und Ökonomen 
sind gegen weitere Entlastungen von Betrieben. Die 
Befürworterinnen und Befürworter zielen bei den Ent-
lastungen von Betrieben auf sehr unterschiedliche 
Zielgruppen ab. Einige Teilnehmende unterstützen 
Entlastungen für energieintensive Betriebe, andere 
hingegen sehen die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen im Fokus. Wieder andere fordern Un-
terstützung bei Liquiditätsproblemen und für Unter-
nehmen, die in Folge der hohen Energiepreise von 
Insolvenz bedroht sind. Vielfach forderten die Öko-
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Wirtschaftspolitische Maßnahmen 
Auf welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen sollte sich die Bundesregierung Ihrer Meinung nach 
im Umgang mit den drastisch gestiegenen Strom- und Gaspreisen fokussieren? 
[Mehrfachnennungen möglich] 

Abb. 2
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Ausweitung des Strom- und Gasangebots 
Welche der folgenden Maßnahmen unterstützen Sie, um eine Ausweitung des Strom- und 
Gasangebots in Deutschland zu erreichen? [Mehrfachnennungen möglich]

Abb. 3

14%

68%

15%

3% Strom- und Gaspreisdeckel

Energiegelder (Transferzahlungen)

Andere

Weiß nicht
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Form der Haushaltsentlastungen 
Wenn Sie weitere Entlastungen für Haushalte befürworten, geben Sie bitte an: In welcher Form 
sollten Haushalte Ihrer Meinung nach entlastet werden?

Abb. 4
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Abb. 5
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Verstaatlichungen
Sollten Ihrer Meinung nach durch die Energiekrise angeschlagene Energieversorgungsunternehmen 
verstaatlicht werden?

Abb. 6
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Übergewinn-/Zufallsgewinnsteuer 
Unterstützen Sie die Einführung einer Übergewinn-/Zufallsgewinnsteuer für die Produzenten 
von erneuerbaren Energien, Kern- und Kohleenergie?

Abb. 7

nominnen und Ökonomen, dass Entlastungen nur in 
Form von Krediten erfolgen und keine Anreize zum 
Energiesparen ausgehebelt werden sollten. 

KNAPPE MEHRHEIT FÜR VERSTAATLICHUNGEN 
VON ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Mit Blick auf die durch die Energiekrise angeschla-
genen Energieversorgungsunternehmen unterstüt-
zen 55% der Ökonominnen und Ökonomen eine Ver-
staatlichung (vgl. Abb. 6). Die Befürworterinnen und 

Befürworter einer Verstaatlichung sehen diese als 
alternativlos zur Sicherung der Versorgung und zur 
Verhinderung von Dominoeffekten an. Sie verweisen 
auf die besondere Situation und betonen, dass die 
gegenwärtigen Schieflagen kein Ausdruck von Ineffi-
zienzen seien. Im Vergleich mit anderen Maßnahmen 
sehen sie bei einer Verstaatlichung positiv, dass der 
Staat in den Unternehmen ein Mitspracherecht er-
werbe und seinen Anteil nach Ende der Krise – gege-
benenfalls wie bei der Lufthansa mit Gewinn – ver-
kaufen könne. Die Befürworterinnen und Befürworter 
schränken mit Blick auf die Verstaatlichungen ein, 
dass die Systemrelevanz ein notwendiges Kriterium 
sei. Dem gegenüber lehnen 26% der Ökonominnen 
und Ökonomen auch in der aktuellen Energiekrise 
eine Verstaatlichung ab, 19% sind sich unsicher. Sie 
verbindet eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem 
Staat als Unternehmer, da dieser unter Effizienz- und 
Anreizproblemen leide. Statt Verstaatlichungen be-
fürworten sie Kredite und Subventionen für die an-
geschlagenen Unternehmen, um die Versorgung mit 
Energie weiter zu gewährleisten. 

ÜBERGEWINN-/ZUFALLSGEWINNSTEUER  
SPALTET DIE PROFESSION

Die Frage nach der Einführung einer Übergewinn-/
Zufallsgewinnersteuer für die Produzenten von erneu-
erbaren Energien, Kern- und Kohleenergie spaltet die 
Profession der Ökonominnen und Ökonomen. Wäh-
rend 46% der Ökonominnen und Ökonomen eine sol-
che Steuer unterstützen, wird sie von 43% abgelehnt 
(vgl. Abb. 7). Befürworterinnen und Befürworter der 
Steuer verweisen auf den enormen Finanzierungsbe-
darf für die angedachten Entlastungen und fordern, 
dass die von den hohen Energiepreisen profitierenden 
Unternehmen einen Beitrag zur Bewältigung der Ener-
giekrise leisten sollen. Zudem führen sie die Gewinne 
nicht auf eine gute Unternehmensführung, sondern 
auf den russischen Angriffskrieg zurück. Durch die 
Einführung der Steuer im Kontext dieser Ausnahme-
situation erwarten die Befürworterinnen und Befür-
worter keinen Einfluss auf Incentivierungen am Markt 
und künftige Investitionen in erneuerbare Energien. 
Demgegenüber verweisen die Skeptiker der Steuer 
auf die Schwierigkeit, Übergewinne zu definieren und 
von »normalen« Gewinnen abzugrenzen. Sie sehen die 
Gefahr eines Präzedenzfalls für die künftige Abschöp-
fung von Übergewinnen. Zudem sei die Steuer ihrer 
Ansicht nach rechtlich schwierig zu implementieren, 
setze falsche Anreize und erzeuge Unsicherheit. 

19 VON 20 ÖKONOMINNEN UND ÖKONOMEN ER-
WARTEN REZESSION IN DEUTSCHLAND

Für den kommenden Winter erwartet etwa die Hälfte 
der Ökonominnen und Ökonomen weder Blackouts 
noch die Rationierung von Strom und Gas (47%). Al-
lerdings rechnet ein signifikanter Anteil der Ökono-
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minnen und Ökonomen mit Blackouts oder Rationie-
rungen (33%) oder ist sich unsicher (20%). Bei dem 
Wirtschaftsausblick für Deutschland sind sich die Teil-
nehmenden einig: 94% erwarten, dass Deutschland in 
Folge der Energiepreiskrise in eine Rezession rutscht. 
Die Ökonominnen und Ökonomen haben damit ähn-
lich pessimistische Erwartungen wie die deutschen 
Unternehmen. Der ifo Geschäftsklimaindex rutschte 

im September und im Oktober jeweils auf die tiefsten 
Werte seit Beginn der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020. 

LITERATUR 
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Die qualitative Umfrage unter nach Deutschland geflüchteten 
Ukrainer*innen ermöglicht es, die Ergebnisse einer quantitati-
ven Online-Umfrage zu ergänzen. Durch die Kombination von 
quantitativen und qualitativen Befragungen konnten zwei do-
minante kurzfristige Verhaltensstrategien – »in Deutschland 
bleiben« und »in die Ukraine zurückkehren« festgestellt werden. 
Zudem wurden sechs Anpassungsmodelle, die das Verhalten 
von Geflüchteten aus der Ukraine, auch auf dem Arbeitsmarkt, 
charakterisieren, identifiziert, und zwar (1) passive Erwartung 
der Rückkehr in die Ukraine, (2) motivierte Erwartung der 
Rückkehr in die Ukraine, (3) »auf der Suche nach sich selbst 
und seinem/ihrem Platz«, (4) »am Scheideweg«, (5) »bereit, 
es in Deutschland zu versuchen«, (6) überzeugt, zu bleiben. 

IN KÜRZE

Tetyana Panchenko 

Anpassungsstrategien der Geflüchteten 
aus der Ukraine in Deutschland
Ergebnisse einer qualitativen Studie*

Von Mai bis Juli 2022 führte das ifo Zentrum für Inter-
nationalen Institutionenvergleich und Migrationsfor-
schung eine quantitativ-qualitative Studie durch, die 
die Erfahrungen von Ukrainer*innen, die nach dem 
24. Februar 2022 in Deutschland angekamen, sowie 
ihre Pläne, Absichten und Erwartungen untersuchte. 
Die meisten Ergebnisse der quantitativen und einige 
Ergebnisse der qualitativen Forschung wurden bereits 
vorgestellt (Panchenko 2022; Giesing, Panchenko und 
Poutvaara 2022a). Dieser Artikel stellt die Resultate  
der qualitativen Befragung dar, die die Gründe für Ver-
haltensmuster der Geflüchteten, die in der quantitati-
ven Umfrage aufgedeckt wurden, erklären. Insbeson-

dere geht es darum, die Bleibeabsichten in Deutsch-
land (52% der Befragten planen, mindestens zwei 
Jahre in Deutschland zu bleiben) und die Bereitschaft 
zur Integration in den deutschen Arbeitsmarkt (90% 
der Befragten sind unter bestimmten Voraussetzungen 
dazu bereit) zu beleuchten (vgl. Abb. 1 und Abb. 2).1 

DEUTSCHLAND ALS AUFNAHMELAND: 
ERWARTUNGEN UND REALITÄT

Warum haben sich die Ukrainer*innen entschieden, 
ihre Heimat zu verlassen und Deutschland als Aufnah-
meland gewählt? Und wie wirken sich diese Entschei-
dungen auf ihre Absichten und Pläne aus?

Die Ergebnisse beiden Umfragen zeigen, dass die 
überwiegende Mehrheit der Ukrainer*innen im März 
(in den ersten Kriegswochen) nach Deutschland kam. 
Fast alle Personen, die an der qualitativen Umfrage 
teilgenommen haben, konnten das Datum, an dem sie 
sich zur Flucht entschlossen haben, sowie das Datum 
ihrer Ankunft in Deutschland nennen: In fast allen 
Fällen war es im März, jeweils einmal im April und im 
Mai. Nur einige gaben an, dass sie vor Kriegsbeginn 
mit der Möglichkeit eines Krieges rechneten und im 
Voraus Pläne für den Fall einer bewaffneten Invasion 
diskutiert hatten. Die meisten Befragten trafen die 
Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen, spontan oder 
unter dem Druck von Angehörigen, die ihre Familien 
schützen wollten.

Die dominierenden Motive zur Flucht waren die 
Angst um ihr Leben und das Leben sowie die körper-
liche oder geistige Gesundheit ihrer Kinder sowie der 
Wunsch nach Sicherheit. Es wurden aber auch andere, 
insbesondere wirtschaftliche, Motive genannt. Darü-
ber hinaus zeigen die Berichte der Befragten über die 
Erfahrungen ihrer Verwandten und Freunde, die die 
Ukraine nicht in den ersten Tagen oder Monaten des 
Krieges, sondern später verlassen haben, dass diese 
hauptsächlich aufgrund wirtschaftlicher Motive (Wirt-

* Mein Dank gilt Prof. Panu Poutvaara, Ph.D., Leiter des ifo Zentrums 
für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung für 
seine Unterstützung bei der Durchführung der Forschung, seinen wert-
vollen Empfehlungen und Kommentaren sowie Prof. Oksana Danylen-
ko, Ph.D., der die Durchführung einer qualitativen Studie über Anpas-
sungsstrategien ukrainischer Geflüchteter angeregt hat, für ihren Bei- 
trag zur Entwicklung des Forschungsprogramms und der Instrumente. 
1 An der quantitativen Online-Umfrage, die vom 23. Mai bis 
6. Juni 2022 überwiegend in sozialen Netzwerken durchgeführt 
wurde, nahmen 936 Personen teil.

52%
46%

2% Ich bleibe in Deutschland

Ich kehre in die Ukraine zurück

Ich werde in ein anderes Land umziehen

Absichten ukrainischer Geflüchteter, die bei der Online-Umfrage teilgenommen haben
A. Antworten auf die Frage »Welche Pläne haben Sie für die nächsten zwei Jahre?«ᵃ

ᵃ Es gab Antworten von 675 ukrainischen Geflüchteten.
Quelle: ifo Umfrage 2022. © ifo Institut 

Abb. 1
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Ich arbeite bereits oder werde bald in meinem Fachgebiet
arbeiten

Ich arbeite bereits oder werde bald unter meinen
Qualifikationen arbeiten

Ich interessiere mich nur für eine Arbeit, die meinen
Qualifikationen entspricht

Ich bin bereit eine Arbeit, auch unter meinen
Qualifikationen, auszuüben

Ich würde gerne arbeiten, aber ich schätze meine Chancen
auf dem deutschen Arbeitsmarkt als niedrig ein

Ich habe kein Interesse oder Möglichkeit, in Deutschland zu
arbeiten

Absichten ukrainischer Geflüchteter, die bei der Online-Umfrage teilgenommen haben
B. Antworten auf die Frage »Sind Sie bereit, in Deutschland zu arbeiten?«ᵃ

© ifo Institut 
ᵃ Es gab Antworten von 673 ukrainischen Geflüchteten.
Quelle: ifo Umfrage 2022.

Abb. 2schaftskrise, Arbeitslosigkeit, steigende Preise etc.) 
aus der Ukraine ausgereist sind. Die jungen Erwach-
senen erwähnten insbesondere die Unmöglichkeit, 
in der Ukraine nützlich zu sein, und die Sorge um die 
eigene Zukunft als Fluchtmotiv.

Daten der quantitativen Befragung zufolge wurde 
die Wahl Deutschlands als Aufnahmeland maßgeblich 
durch die Präsenz von Freunden und/oder Verwandten 
in Deutschland bestimmt. Qualitative Interviews zeig-
ten, dass auch die Tatsache, dass bereits andere ver-
traute Ukrainer*innen dort angekommen waren, diese 
Wahl beeinflusste, insbesondere bei Frauen ohne nen-
nenswerte Auslandserfahrung. Die Ergebnisse der qua-
litativen Befragung bestätigen auch, dass Vorkennt-
nisse über Deutschland und in der deutschen Sprache 
in vielen Fällen eine große Rolle bei der Entscheidung 
für das Aufnahmeland spielten. Viele nannten ihre 
Erfahrungen mit einem Aufenthalt im Land (auch als 
Tourist), Kooperationen mit deutschen Partnern und 
Erfahrungen mit dem Erlernen der deutschen Sprache 
in Schule oder Studium. Schließlich wählten einige 
Deutschland in der Hoffnung auf bessere medizini-
sche Versorgung. Generell war auch die Aussicht auf 
Sozialhilfe in Deutschland ein wichtiger zusätzlicher 
Faktor für die Wahl Deutschlands als Aufnahmeland. 
Erwartungen an bessere Chancen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt  wurden  nicht thematisiert. Nur in ein-
zelnen Fällen äußerten die Befragten ihre Hoffnung 
auf eine Beschäftigung in Deutschland.

Die qualitative Untersuchung zeigte auch, dass 
die Erwartungen der Ukrainer*innen an Deutschland 
als Aufnahmeland im Allgemeinen erfüllt wurden und 
die Entscheidung für Deutschland als Aufnahmeland 
als richtig bewertet wird. Natürlich sind nicht alle mit 
den Wohnbedingungen zufrieden. Viele können sich 
nicht an bürokratische Abläufe, wie z.B. viele Papier-
dokumente und lange Wartezeiten bei der Anmeldung, 
gewöhnen. Die Mehrheit der Befragten schätzt aber 
ihre Rechte als »Personen unter vorübergehendem 
Schutz«2 und ihre Möglichkeiten in Deutschland als 
sehr gut ein. Zudem wurde die Arbeitserlaubnis und 
das Recht auf Integration, z.B. einen Besuch von In-
tegrationssprachkursen, und Schulbildung für ihre 
Kinder hervorgehoben. Obwohl sich die Eltern in der 
Befragung zufrieden mit der Bildung ihrer Kinder in 
regulären oder in Integrationsklassen äußerten, sind 
viele bezüglich der eigenen Teilnahme an einem In-
tegrationskurs noch in der Planung.3 Mit der Höhe 
der Sozialleistungen äußerte sich die Mehrheit der 
Befragten zufrieden. 

Bemerkenswert ist, dass die Erwartungen und po-
sitiven Erfahrungen mit der Niederlassung in Deutsch-

2 Alle Befragten stehen unter vorübergehendem Schutz oder erwar-
ten, diesen Status zu erhalten, was mit den Daten einer Online-Um-
frage übereinstimmt: Diese zeigte, dass nur 5% diesen Status nicht in 
Betracht ziehen (Panchenko 2022, S. 71).
3 Nur ein Befragter nahm zum Interviewzeitpunkt an einem Inte- 
grationskurs auf A2-Niveau teil. Die übrigen besuchten entweder 
Einführungskurse für Anfänger, dachten über intensivere Integrati-
onskurse nach oder warteten auf die Zulassung zu Integrations- oder 
berufsbezogenen Kursen bzw. waren auf der Suche nach einem Platz 
in der Sprachschule.

land keinen signifikanten Einfluss auf die Entschei-
dung haben, in Deutschland bleiben oder in die Uk-
raine zurückkehren zu wollen. Für diejenigen, die in 
Deutschland bleiben möchten, spielen die Erfahrun-
gen beim Kennenlernen des Landes vor dem Krieg, in 
der Vergangenheit erworbene interkulturelle Kompe-
tenzen (vor allem Deutsch- und Englischkenntnisse) 
sowie persönliche Umstände und Wahrnehmung der 
Ereignisse in der Ukraine eine wichtige Rolle.

DER KRIEG IN DER UKRAINE IN DEN AUGEN 
DER GEFLÜCHTETEN

Einige der Ehemänner und Väter der befragten Frauen 
dienen in den Streitkräften der Ukraine, sind an der 
Territorialverteidigung beteiligt oder arbeiten als Frei-
willige. Ehemänner und Söhne vieler Befragten im 
Wehrpflichtalter sind derzeit nicht in die Armee und 
die kritische Infrastruktur des Landes eingebunden, 
können aber trotzdem die Ukraine nicht verlassen 
und zu ihren Familien ziehen. Insbesondere Frauen, 
die einen schnelleren Familiennachzug, entweder in 
Deutschland oder in der Ukraine, wünschen, sind 
demzufolge am unsichersten bezüglich des weiteren 
Verbleibs in Deutschland und der Integration in den 
deutschen Arbeitsmarkt.

Glücklicherweise hat keiner der Befragten Fami-
lienangehörige im Krieg verloren, jedoch viele enge 
Freunde und Bekannte. Darüber hinaus erlitten viele 
materielle Verluste, den Verlust von Arbeitsplätzen 
und Einkommen. Insbesondere die überwiegende 
Mehrheit der Befragten, die in der Ukraine beschäf-
tigt waren, berichteten, dass sie in einen unbezahlten 
Langzeiturlaub geschickt oder entlassen wurden. Un-
ternehmer gaben ebenfalls an, dass sie ihre Aktivitä-
ten gestoppt haben. 

Fragen zu persönlichen Vorhersagen über die 
Dauer des Krieges und seiner Folgen wurden sowohl 
im Rahmen qualitativer Interviews als auch der On-
line-Befragung als offene Fragen gestellt. Sowohl in 
der quantitativen als auch der qualititativen Umfrage 
erwarten die Befragten meist kein schnelles Ende des 
Krieges. Unter den Personen, die eine Rückkehr in 
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die Ukraine planen, sind vor allem diejenigen, die mit 
einem baldigen Ende des Krieges rechnen; unter den 
Personen, die in Deutschland bleiben möchten, erwar-
ten dagegen relativ wenige ein schnelles Kriegsende. 
Dennoch planen einige der Befragten ihre Zukunft 
unabhängig von den Ereignissen in der Ukraine.

Obwohl nur ein kleiner Teil der Befragten auf 
ein schnelles Ende des Krieges hofft, waren in bei-
den Umfragen die Anzahl der optimistischen Aussa-
gen etwas höher als die Anzahl der pessimistischen 
Aussagen. Antworten aus der Online-Befragung und 
den Interviews zeigen, dass der Glaube an den Sieg 
der Ukraine auch bei eher pessimistischen Progno-
sen über die Dauer des Krieges und seiner Folgen 
vorhanden ist. Zudem hat auch das Identitätsgefühl 
einen starken Einfluss auf die Wahl der zukünftigen 
Lebensstrategie. Für viele Interviewte mit einer aus-

geprägten ukrainischen nationalen Identität ist die 
Frage der Rückkehr in die Ukraine von besonderer 
Bedeutung.

EINSCHÄTZUNG DER BESCHÄFTIGUNGS- 
AUSSICHTEN IN DEUTSCHLAND

Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen eine recht 
hohe Bereitschaft der ukrainischen Geflüchteten, in 
Deutschland zu arbeiten: Nur 10% der Befragten woll-
ten keine Arbeit annehmen oder sahen keine Mög-
lichkeit dazu. Die Arbeitsbereitschaft ist jedoch un-
terschiedlich stark ausgeprägt: 22% der Befragten 
sind bereits erwerbstätig oder werden es in Kürze 
sein, 52% sind bereit zu arbeiten, haben aber noch 
nicht  nach einer Arbeitsstelle gesucht. 16% werden 
es wahrscheinlich nicht tun, weil sie ihre Chancen auf 

Eine Besonderheit der Studie ist die gleichzeitige Durch-
führung der quantitativen und qualitativen Forschung, 
wobei die Offline-Umfrage als ein Teil der quantitati-
ven Umfrage in Treffpunkten der Ukrainer*innen als 
wichtiges Instrument zur Rekrutierung potenzieller Teil-
nehmer an der qualitativen Umfrage diente. Zusätzlich 
wurden Forschungsteilnehmer durch die Schneeball-
methode rekrutiert. Der Fragebogen der quantitativen 
Erhebung enthielt eine Liste mit meist »geschlossenen 
Fragen«1 zur Ankunft der Ukrainer*innen in Deutsch-
land, ihren Anpassungsstrategien und weiteren Plänen 
sowie zu ihrer Integrationsbereitschaft in den deut-
schen Arbeitsmarkt. Im Rahmen der qualitativen Er-
hebung wurde der Fragenkatalog deutlich erweitert, 
wobei teilweise die gleichen Fragen als »offene Fragen« 
übernommen wurden. Darüber hinaus wurden in Inter-
views die Befragten gebeten, über sich, ihre Fluchtmo-
tive, Eindrücke von und Erwartungen an Deutschland, 
bisherige interkulturelle Erfahrungen, berufliche Vor-
kenntnissen und Zukunftspläne zu sprechen. Zudem 
sollten sie Prognosen zur Dauer des Krieges und sei-
ner Folgen treffen. Gebeten wurden sie ebenfalls, die 
Chancen und Absichten anderer Ukrainer*innen, die 
nach dem 24. Februar 2022 nach Deutschland gekom-
men sind, in Deutschland zu bleiben und sich in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren oder ihre Familien wieder 
zusammenzuführen, einzuschätzen.

Im Rahmen der qualitativen Erhebung wurden 
vom 11. Mai bis 9. Juli 2022 17 Tiefeninterviews durch-
geführt, darunter mit zwei Familien (ein Ehepaar und 
ein Mann mit einer erwachsenen Tochter). Insgesamt 
nahmen an der Befragung 15 Frauen und vier Männer 

1 Bei »geschlossenen Fragen« gibt es eine begrenzte Anzahl an 
Antwortmöglichkeiten, aus denen die Befragten auswählen müssen. 
»Offene Fragen« geben dagegen keine Antwortoptionen vor.

teil, die verschiedene Altersgruppen repräsentieren: 
drei Personen unter 30 Jahren, neun zwischen 30 und 
39 Jahren, fünf zwischen 40 und 49 Jahren und zwei 
über 50 Jahren. Außerdem sind 15 Befragte mit min-
derjährigen Kindern in Deutschland angekommen und 
fünf davon ebenfalls mit ihren Partner*innen. Unter 
den Befragten waren 15 in der Ukraine beschäftigt: 
Zwölf waren in Vollzeit und zwei in Teilzeit erwerbs-
tätig, drei gingen einer unternehmerischen Tätigkeit 
nach, zwei waren arbeitslos. Zudem kommen die Be-
fragten aus unterschiedlichen Regionen der Ukraine: 
sechs aus der Hauptstadt Kiew, fünf aus dem Osten, 
drei aus dem Norden, je zwei aus dem Zentrum und 
aVerteilung der Befragten nach soziodemografischen 
Merkmalen und Kategorien entspricht derjenigen in 
den quantitativen Erhebungen von ifo und INFO GmbH 
und auch – nach unseren Schätzungen – den sozio-
demografischen Merkmalen der angekommenen Uk-
rainer*innen in Deutschland.

Darüber hinaus wurde mit Hilfe der Beobachtun-
gen der Forscherin, den Berichten der Befragten über 
Erfahrungen von Freunden und Bekannten und deren 
Antworten auf Fragen zur Einschätzung der Absichten 
und Erwartungen anderer Ukrainer*innen umfangrei-
ches Material über die Erfahrungen und Schicksale 
einer großen Anzahl von ukrainischen Geflüchteten 
gesammelt. Die Ergebnisse der qualitativen Forschung 
können im ifo Forschungsbericht detaillierter nach-
gelesen werden (Giesing, Panchenko und Poutvaara 
2022b); hier werden die wichtigsten Ergebnisse vor-
gestellt, die zeigen, dass die Anpassungsstrategien 
vielseitiger zu sein scheinen als die beiden in der 
quantitativen Erhebung ermittelten Hauptverhaltens-
strategien »bleiben« oder »zurückkehren«.

DESIGN DER STUDIE
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dem deutschen Arbeitsmarkt als zu gering einschät-
zen (vgl. Abb. 2). 

Von den Personen, die an der qualitativen Studie 
teilnahmen, haben 14 einen Hochschulabschluss. Vier 
Personen waren zum Befragungszeitpunkt in Deutsch-
land erwerbstätig, zwei davon als Hilfsarbeiter. Zwei 
der Befragten fanden als Deutschlehrerin und Sozi-
alarbeiterin bei der Betreuung von in Deutschland 
angekommenen Ukrainer*innen Beschäftigung. Zwei 
weitere Personen mit psychologischer Ausbildung un-
terstützen Ukrainer*innen ehrenamtlich. Die Ergeb-
nisse der Online-Befragung zeigen, dass ein hoher 
Anteil der Ukrainer*innen, die in den ersten Monaten 
ihres Aufenthalts in Deutschland arbeiten konnten, 
Lehrkräfte sind, die mit ukrainischen Kindern arbei-
ten. Viele von ihnen benötigen keine Fremdsprachen-
kenntnisse, um ihre Aufgaben zu erfüllen, oder ver-
wenden Englisch, wenn ihre Aktivitäten Kontakt zur 
lokalen Bevölkerung erfordern. Hoffnungen auf eine 
Beschäftigung in naher Zukunft äußerten Vertreter 
von Berufsgruppen wie IT-Ingenieur, Webdesigner, 
Webanimator und Architekten.

Personen mit anderen Qualifikationen – unter 
den Befragten waren Ökonomen, Juristen, Mana-
ger, Geisteswissenschaftler und Psychologen – ha-
ben in der Regel noch nicht aktiv nach einer Arbeits-
stelle gesucht. Sie befürchten für diese Berufe hohe 
Sprachanforderungen und des Fehlen von Kenntnissen 
und Erfahrungen, zeigen aber eine hohe Bereitschaft, 
sich weiter zu qualifizieren oder einen anderen ähn-
lichen Beruf zu ergreifen. Viele von ihnen möchten 
allerdings nicht unter ihrer Qualifikation arbeiten und 
keine Hilfsarbeiten verrichten.4 

Die Mehrheit der ukrainischen Geflüchteten 
möchte in Deutschland Arbeit finden. Sie lassen sich 
dabei von unterschiedlichen Motiven leiten: einige, 
um sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren 
4 Unter den befragten Hilfsarbeitern arbeitete eine in Vollzeit als 
Verkäuferin an einer Tankstelle und der zweite am Wochenende als 
Hilfskraft in einem Restaurant. Diese beiden Befragten haben einen 
Hochschulabschluss und bestimmte Fremdsprachenkenntnisse und 
nehmen ihre jetzige Tätigkeit als temporär wahr.

oder um wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die sie 
gegebenenfalls in die Ukraine mitnehmen können. 
Andere wollen keine Last sein, sie erkennen, dass 
sie arbeiten müssen und der Lebensunterhalt nicht 
langfristig über Sozialleistungen finanzierbar ist. Die 
Haupthindernisse für eine Beschäftigung sind der 
Mangel an erforderlichen Sprachkenntnissen, das 
Fehlen relevanter Kenntnisse und Erfahrungen bei 
hochqualifizierten nicht-technischen Fachkräften 
sowie die unzureichende Motivation, ungelernte Tä-
tigkeiten auszuüben. Nur wenige gaben an, dass sie 
aufgrund der eingeschränkten Kinderbetreuung nicht 
arbeiten können.

TYPOLOGIE DER LEBENSSTRATEGIEN VON 
GEFLÜCHTETEN AUS DER UKRAINE

Die Anpassungsstrategien der Ukrainer*innen, die sich 
aufgrund des Krieges in Deutschland befinden, und ihr 
Verhalten auf dem deutschen Arbeitsmarkt lassen sich 
in sechs Haupttypen unterteilen (vgl. Tab. 1).

Typ 1: passive Erwartung einer Rückkehr in die 
Ukraine Vor allem Frauen mit Kindern, deren Ehe-
männer in der Ukraine geblieben sind, die keine oder 
fast keine internationale Erfahrung haben und keine 
Fremdsprachen sprechen, gehören zu dieser Gruppe. 
Sie möchten unbedingt und möglichst schnell in die 
Ukraine zurückkehren, doch ihre Angehörigen in der 
Ukraine bestehen darauf, dass sie vorerst in Deutsch-
land bleiben. Sie kommunizieren hauptsächlich mit 
anderen Ukrainer*innen und sind weder daran interes-
siert, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, 
noch die Sprache zu lernen. Sie zeigen kein Interesse 
an einer Beschäftigung in Deutschland, möchten nur 
in ihrem Fachgebiet arbeiten oder verweisen auf ihre 
geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Typ 2: motivierte Rückkehrerwartung in die 
Ukraine Personen mit internationaler Erfahrung und 
einer ausgeprägten nationalen Identität sind für die-
sen Typ charakteristisch. Sie haben in der Ukraine 
ein soziales und berufliches Netzwerk, und es gibt 

Tab. 1

Typologie der Strategien von Geflüchteten aus der Ukraine
(basierend auf den Ergebnissen qualitativer Interviews)

Typ Titel Allgemeine 
 Integrationsbereitschaft Lernbereitschaf

Arbeitsbereitschaft  
(nur in der erworbenen 

Qualifikation)

Arbeitsbereitschaft 
(auch unter 

der Qualifikation)

1 Passive Rückkehr- 
erwartung in die Ukraine niedrig sehr niedrig niedrig mittel

2 Motivierte Rückkehr- 
erwartung in die Ukraine mittel hoch mittel sehr niedrig

3 »Auf der Suche nach sich selbst 
und seinem/ihrem Platz« hoch hoch sehr hoch hoch

4 »Am Scheideweg« mittel niedrig mittel niedrig

5 »Bereit, es in Deutschland 
zu versuchen« sehr hoch hoch sehr hoch niedrig

6 Überzeugte Bleibewillige sehr hoch mittel mittel mittel

Quelle: Darstellung der Autorin.
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einen Ort, an den sie zurückkehren möchten und kön-
nen. Sie sind nicht bereit zurückzukehren, solange 
es gefährlich ist, und wollen ihre Zeit in Deutschland 
so gestalten, dass sie für ihre Zukunft förderlich ist. 
Sie interessieren sich für die Integration in die deut-
sche Gesellschaft und suchen Kontakte zur lokalen 
Bevölkerung. Sie besuchen so bald wie möglich In-
tegrations- oder berufsbezogene Kurse und suchen 
hauptsächlich in ihrem Beruf nach Beschäftigungs-
möglichkeiten. Darüber hinaus können sie sich ein 
zukünftiges Studium und ein Leben in Deutschland 
für ihre Kinder vorstellen.

Typ 3: »auf der Suche nach sich selbst und sei-
nem/ihrem Platz« Dieses Verhalten ist charakteris-
tisch für Personen, die bisher nicht über ein Leben im 
Ausland nachgedacht haben und eine Rückkehr in die 
Ukraine bevorzugen. Bei erfolgreicher Integration oder 
Notwendigkeit ziehen sie einen Verbleib in Deutsch-
land oder sogar die Ausreise in ein anderes Land in 
Betracht. Sie können ihren Lebensweg frei wählen, 
weil sie noch keine Familie und Immobilien besitzen 
oder einen Neuanfang wagen möchten. Sie sind ent-
schlossen, sich zu integrieren, die deutsche Sprache 
zu lernen und nehmen im Gegensatz zur vorherigen 
Kategorie bereitwillig jede (auch ungelernte) Arbeit an.

Typ 4: »am Scheideweg« Typisch für Menschen 
dieser Gruppe ist, dass sie sich noch nicht entschieden 
haben, in welchem Land sie ihre Zukunft verbringen 
möchten. Sie schätzen die Lage in der Ukraine in der 
Regel eher pessimistisch ein, erwarten einen langen 
Krieg, den Niedergang der Wirtschaft und Perspekti-
vlosigkeit in der Ukraine. Auch in Deutschland gefällt 
ihnen nicht alles, aber sie  versuchen, sich in Deutsch-
land zu integrieren, arbeiten oder suchen Arbeit und 
sind meistens bereit, zu lernen und sich zu entwickeln. 

Typ 5: »bereit, es in Deutschland zu versuchen« 
Das Verhalten charakterisiert diejenigen, die bereit 
sind, ihre Zukunft in Deutschland aufzubauen. Vor-
aussetzungen dafür sind Sprachkenntnisse (zumindest 
Englisch), Verwandte oder Freunde in Deutschland, 
die helfen können, ein in Deutschland gefragter Be-
ruf, Arbeitserfahrung im Ausland oder Erfahrung mit 
deutschen Unternehmen/Kunden in der Ukraine. Au-
ßerdem sind ihre Familien in den meisten Fällen auch 
in Deutschland. Einige von ihnen sprechen davon, für 
einige Zeit in Deutschland zu leben und möglicher-
weise in die Ukraine zurückzukehren. Sie sind bereit, 
sich weiterzubilden, ihre Qualifikationen zu verbessern 
oder gegebenenfalls eine Umschulung zu absolvieren, 
wollen aber in der Regel keine Hilfstätigkeiten oder 
ungelernte Tätigkeiten ausführen. Stattdessen kon-
zentrieren sie sich als hochqualifizierte Fachkräfte 
darauf, ihre Karriere aufzubauen und einen Mehrwert 
für diese Gesellschaft zu schaffen.

Typ 6 »überzeugte Bleibewillige« Sie haben sich 
entschieden, in Deutschland zu bleiben. Unter ihnen 
sind diejenigen, die schon lange nach einem Weg such-
ten, die Ukraine zu verlassen, und diejenigen, die nir-
gendwohin zurückkehren können. Sie  verfügen jedoch 

nicht immer über die Voraussetzungen für ein eigen-
ständiges Leben in Deutschland. Einige von ihnen be-
herrschen die Sprache nicht, haben keine angemes-
sene Ausbildung oder einen in Deutschland gefragten 
Beruf, sind jedoch bereit, ungelernte Arbeit zu leisten. 
Außerdem gehören zu dieser Kategorie diejenigen, die 
pragmatisch auf soziale Unterstützung in Deutschland 
zählen und besondere Bedürfnisse, insbesondere im 
Bereich der Gesundheitsversorgung, haben.

Die identifizierten Verhaltenstypen zeigen, dass 
die kriegsbedingt nach Deutschland gekommenen 
Ukrainer*innen im Hinblick auf ihre weiteren Lebens-
strategien eine heterogene Gruppe sind. Maßgebend 
für ihre Lebensstrategien ist die persönliche, familiäre 
Situation, der Grad der Entwicklung interkultureller 
Kompetenzen (Auslandsaufenthaltserfahrung, Fremd-
sprachenkenntnisse), der Beruf bzw. die Berufserfah-
rung und die Einschätzung der Rückkehrmöglichkeit 
zum früheren Leben in der Ukraine. Darüber hinaus 
werden die Absichten und Pläne der Ukrainer*innen 
für einen weiteren Aufenthalt in Deutschland auch 
von ihrer Einschätzung der Situation in der Ukraine, 
vor allem der Dauer des Krieges, und dem Grad ihrer 
nationalen Identität  beeinflusst. Es sollte angemerkt 
werden, dass identifizierte Verhaltenstypen nicht sta-
bil sind. Sie können sich an veränderte Lebensum-
stände anpassen. 

Die ermittelten Verhaltensstrategien können bei 
der Entwicklung spezifischer Maßnahmen zur Integ-
ration ukrainischer Geflüchteter in Deutschland be-
rücksichtigt werden. Insbesondere die Typen 3 und 
5 scheinen die geeigneten Zielgruppen für Berufs-
beratung, Weiterbildung, Umschulung oder direkte 
Einbindung in den Arbeitsmarkt zu sein. Für den Typ 
3 und 6 werden Angebote für ungelernte Arbeit geeig-
neter sein, während sie für den Typ 1 und 4 weniger 
und für Typ 2 und 5 überhaupt nicht interessant sind. 
Letztere wiederum sind vor allem an Praktika oder 
Traineeships in verschiedenen Bereichen interessiert. 
Für Typ 1 und 2 wäre eine finanzielle Unterstützung 
für die Rückkehr in die Ukraine angemessener als die 
Finanzierung von Integrations- oder Berufskursen. 
Idealerweise könnten Integrationspakete entwickelt 
werden, die bedingt auf die ermittelten Verhaltensty-
pen eingehen und unterschiedliche Intensitäten und 
Umfang von Sprachkursen, Ausrichtung von Berufs-
beratungsaktivitäten, Ausbildungs- und Praktikums-
möglichkeiten sowie direkte Unterstützung bei der 
Arbeitssuche umfassen.
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Die Eröffnungskonferenz des Ludwig Erhard ifo Zentrums für 
Soziale Marktwirtschaft und Institutionenökonomik brachte 
erstmalig in Fürth Ökonom*innen zusammen, die sich wis-
senschaftlich mit der Weiterentwicklung des Leitbilds »So-
ziale Marktwirtschaft« auseinandersetzen. Sie diskutierten 
in vier Panels, welchen neuen Herausforderungen sich eine 
moderne Soziale Marktwirtschaft in aktuellen Krisen stel-
len muss. Die Kernthemen waren die Rolle des Staates, die 
Veränderung von geoökonomischen Strukturen durch Kri-
sen, gesellschaftliche Veränderungen durch Krisen und der 
Einfluss von Krisen auf die Reformwilligkeit der Politik.

IN KÜRZE

Eröffnungskonferenz

Klimawandel, Corona, Krieg – 
steht die Soziale Marktwirtschaft 
vor einer Zeitenwende?

Über 30 Wissenschaftler*innen folgten der Einladung 
von Sarah Necker, der neuen Leiterin des Ludwig Er-
hard ifo Zentrums für Soziale Marktwirtschaft und 
Institutionenökonomik, nach Fürth. Gemeinsam woll-
ten sie eine Bestandsaufnahme vornehmen, wo die 
Soziale Marktwirtschaft als Leitbild einer modernen 
Gesellschaft steht und inwiefern sie sich als Rahmen 
eignet, Herausforderungen anzugehen, die zu Zeiten 
Ludwig Erhards noch nicht existierten: etwa die aktu-
ellen Krisen, den Klimawandel oder die digitale Trans-
formation. Folgende Themen wurden im Einzelnen 
vorgetragen und diskutiert:

PANEL 1: DETAILSTEUERUNG ODER ORDNUNGS-
POLITIK: WIE VERÄNDERN KRISEN DIE 
WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK?

Moderation David Stadelmann (Universität Bayreuth); 
Vortragende: Wolf Reuter (Bundesministerium der Fi-
nanzen), Nadine Riedel (Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster), Thiess Büttner (Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg)

Ist angesichts der Inflation die Ära der nachfrage-
orientierten Finanzpolitik zu Ende?

Die Verbraucherpreise und das Wachstum des BIP 
entwickeln sich in Deutschland derzeit stark gegen-
läufig. Ein Vergleich mit den USA zeigt, dass dort die 
Preissteigerungen sehr stark durch den Binnenmarkt 
getrieben sind. In Deutschland und Europa hingegen 
spielen die (importierten) Energiekosten eine dominie-
rende Rolle. Speziell in Deutschland sind eine ungüns-
tige demografische Entwicklung, Knappheiten durch 
Friktionen in den Lieferketten, steigende Kosten, die 
für die Auswirkungen des Klimawandels aufgewendet 
werden müssen, sowie sinkende Produktivität zu be-
obachten. All das sind Faktoren, die nach Ansicht der 
anwesenden Wissenschaftler*innen darauf hindeuten, 
dass eine nachfrageorientierte Politik in Deutschland 
künftig keine Wachstumsimpulse setzen wird. In einer 
solchen Situation halten sie politische Maßnahmen 
vielversprechend, die zunächst die aktuelle Krisen-
situation stabilisieren. Langfristig könnte eine Ange-
botspolitik wirken, die selbsttragendes Wachstum er-
möglicht. Einigkeit bestand auch darüber, dass das 
Herstellen von fiskalpolitischer Resilienz hilfreich ist. 

Dazu gehört unter anderem zumindest mittelfristig 
das Zurückfahren der Staatsverschuldung. 

Wie sollen öffentliche Haushalte im Hinblick auf 
höhere Rüstungsausgaben strukturiert werden?

Der Krieg in der Ukraine hat eine radikale Abkehr von 
der bisherigen deutschen Politik im Hinblick auf Ver-
teidigungsausgaben bewirkt (»Zeitenwende«). Neue 
Maßgabe ist es, das NATO-Ziel zu erreichen: 2% des 
BIP pro Jahr sollen in Rüstungsausgaben fließen. Zen-
trale Frage ist, ob das Sondervermögen Bundeswehr 
ein schnell wirkendes und effizientes Instrument ist, 
um diese neue Ausgabe zu stemmen. Das Sonder-
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vermögen wird in der Öffentlichkeit kontrovers dis-
kutiert. Es gibt Argumente, die dagegensprechen, 
es aus der laufenden Haushaltsplanung zu nehmen. 
Grundsätzlich wird die Verteidigung als eine politische 
Kernaufgabe gesehen. Das Sondervermögen entzieht 
sich jedoch der parlamentarischen Kontrolle. Die Sti-
mulierung des Marktes über dieses Budget könnte zu 
steigenden Marktpreisen im Rüstungssektor führen. 
Es könnte außerdem falsche Anreize setzen und das 
Versickern der Finanzierung in ineffizienten Projek-
ten fördern. Es gibt in der Diskussion aber auch Ar-
gumente pro Sondervermögen: Dass die Erträge der 
Investitionen in der Zukunft liegen, spräche dafür, die 
Maßnahme aus dem jährlichen Planungsturnus her-
auszunehmen. Die Festlegung auf fünf Jahre schafft 
darüber hinaus Planungssicherheit für Investoren, die 
für die Nachhaltigkeit der Maßnahme über eine Legis-
laturperiode hinaus wichtig ist.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die 
Ausnahme staatlicher Investitionen von der Schul-
denbremse problembehaftet ist, nicht zuletzt, weil 
dies den Weg für exzessive Verschuldung ebnet.

Welchen Wert haben Schuldenbremse und Co. 
nach den Krisen?

Der Diskussion, ob die Schuldenbremse abgeschafft 
werden soll, liegt eine paradoxe Situation zugrunde. 
Auf der einen Seite ermöglicht man es dem Staat, 
Schulden aufzunehmen, auf der anderen Seite be-
grenzt man die Kreditaufnahme durch eine Schulden-
bremse. Gerade in einer Krise kommt der Möglichkeit, 
Schulden aufzunehmen, eine zentrale Rolle zu. Der 
Staat hat dadurch die Möglichkeit, Mittel in relativ 
kurzer Zeit zu mobilisieren, um die Krisenfolgen ab-

zufedern. Sie haben sich besonders gut bewährt, um 
Schwankungen im Rahmen konjunktureller Zyklen 
auszugleichen. Die Situation einer »Dauerkrise«, wie 
sie im Moment vorherrscht, ist hingegen nach Ansicht 
der Diskutierenden neu zu bewerten. Hier zeigt sich, 
dass bei kontinuierlicher Neuverschuldung die Zins-
lasten überproportional steigen. Diese dann ebenfalls 
über Schulden zu finanzieren, ist riskant. In Deutsch-
land besteht außerdem das Risiko eines erheblichen 
Glaubwürdigkeitsverlusts der Politik in der Gesell-
schaft, wenn man die Schuldenbremse abschafft – 
unter anderem auch deswegen, weil sie in der Ver-
fassung verankert ist.

Eine Schuldenbremse bzw. Fiskalregeln haben 
sich auch im europäischen Kontext bewährt. Auch 
wenn sie nicht immer exakt eingehalten werden, ist 
das Symbol der Selbstverpflichtung wichtig. Studien 
haben gezeigt, dass die Verschuldung bei Regionen, 
die eine Schuldenbremse haben, immer um diesen 
Wert herum oszillieren. Sie können also auch sinn-
voll sein, wenn sie weniger den Charakter einer ver-
bindlichen Regel haben, sondern eines Richtwertes. 
Darüber hinaus gibt es derzeit keine Evidenz dazu, 
welche Risiken es für Europa hätte, wenn man die 
Verschuldungsregeln komplett abschafft. 

PANEL 2: ABSCHOTTUNG ODER GLOBALISIERUNG: 
WIE VERÄNDERN KRISEN DIE  
GEOÖKONOMISCHEN STRUKTUREN?

Moderation: Vera Eichenauer (ETH Zürich), Vortra-
gende: Karen Pittel (ifo Institut), Inga Heiland (Kiel 
Institut für Weltwirtschaft), Clemens Fuest (ifo Institut)

Wie lässt sich die globale Gemeinschaft zur 
Bewältigung des Klimawandels bewegen?

Die Bereitschaft, etwas gegen den Klimawandel zu 
unternehmen, ist sichtbar: Mehr als 100 Länder ha-
ben sich dazu bereit erklärt, bis 2050 Klimaneutralität 
herzustellen. Die reale Entwicklung ist jedoch bislang 
noch nicht so ermutigend: Die Emissionen gingen wäh-
rend der Coronakrise kurzfristig zurück, steigen nun 
aber wieder. Die Schwellen- und Entwicklungsländer 
sind noch zu wenig in die Diskussion involviert. Sie 
steuern zwar derzeit noch wenig zu den weltweiten 
Emissionen bei (4% mit 17% der Weltbevölkerung), 
deren Emissionen wachsen allerdings am schnellsten. 
Deswegen sollten sie mit finanziellen Mitteln dabei 
unterstützt werden, ebenfalls Klimaneutralität anzu-
streben. Kurzfristig stehen die Bemühungen um den 
Klimaschutz in Europa vor neuen und ungeplanten 
Herausforderungen: Zur Überbrückung der Versorgung 
in der Gaskrise greifen viele Länder wieder verstärkt 
auf fossile Energieträger zurück. Für die Betreiber von 
Kraftwerken herrscht hohe Unsicherheit, wie nachhal-
tig die ungeplante Förderung und Nutzung sein wird. 
Das schlägt sich kurzfristig auf die Preise nieder, was 
die Verfügbarkeit staatlicher finanzieller Mittel zur 

Das ifo Institut, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 
Nürnberg (FAU) und die Stiftung Ludwig-Erhard-Haus haben 
sich in einer auf Dauer angelegten Kooperation verbunden und 
das in Fürth ansässige »Ludwig Erhard ifo Zentrum für Soziale 
Marktwirtschaft und Institutionenökonomik« gegründet. Ziel 
der Forschung ist es, die bewährten Prinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft im wissenschaftlichen Diskurs weiterzuent- 
wickeln, um auf dieser Grundlage politische und gesellschaft-
liche Herausforderungen bewältigen zu können. Ermöglicht 
wurde die Gründung durch eine Zuwendung der Friede Springer 
Stiftung. Im Juni 2022 hat das neue Forschungszentrum unter 
der Leitung von Prof. Dr. Sarah Necker seine Arbeit aufgenom-
men. Am 23. September fand die offizielle Eröffnungsfeier mit 
anschließendem Empfang der Bayerischen Staatsregierung statt.

NEUE FORSCHUNG AM NEUEN STANDORT
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Bewältigung der Krise schmälert. Mittelfristig scheint 
sich das Instrument der CO2-Bepreisung weltweit in 
vielen Regionen durchzusetzen. Fraglich ist, ob und 
wann aus den einzelnen Initiativen ein globaler Emis-
sionshandel werden kann. Ein Problem sind divergie-
rende Vorstellungen darüber, wer wie viel emittieren 
darf. Langfristig wäre ein »Klimaclub« alternativlos. Da 
die EU, China und die USA den Großteil der Emissionen 
verursachen, wären diese Regionen die naheliegen-
den Gründungsmitglieder. Diese Staaten würden ein 
Handelsabkommen abschließen, in dem sie sich zu 
ähnlich starken Maßnahmen zur Emissionssenkung 
verpflichten würden. 

Sollte der Handel mit Autokratien künftig  
eingeschränkt werden?

Schon während Corona hatten viele Branchen mit Frik-
tionen und Engpässen in ihrer Lieferkette zu kämpfen. 
Das bedeutet, dass die Risiken bei der Handelspolitik 
neu bewertet werden müssen. Für die Politik steht ins-
besondere der Handel mit Autokratien nach dem Gas-
lieferstopp Russlands auf dem Prüfstand. Vorrangiges 
Ziel der Handelspolitik war es in den vergangenen Jah-
ren, den Austausch von Waren und Dienstleistungen 
effizienter zu machen. Daneben versprach man sich 
unter dem Motto »Handel durch Wandel« politische 
Ziele zu erreichen, wie Hilfe zur Öffnung, Beachtung 
von Menschenrechten oder Demokratisierung. 

Diese ethischen Ziele sind selten Realität gewor-
den (Beispiel China, Russland). Seit der Coronakrise 
ist zudem das Ziel der Resilienz (Stabilisierung der 
Lieferketten) nach vorne gerückt. Wie stark soll und 
kann die Politik welche Ziele einfordern oder beein-
flussen? Sinnvoll sind stabile internationale Rahmen-
bedingungen (z.B. erneute Stärkung der WTO), das 
Beseitigen von Externalitäten (z.B. Informationsman-
gel), aber auch gezielte Diversifizierung der Handels-
beziehungen. Kontrovers wurde diskutiert, inwieweit 
ethische oder klimapolitische Ziele Bestandteil der 
Handelspolitik sein sollen bzw. ob sie sich überhaupt 
aus dem Prozess heraushalten lassen. Gezielte Regu-
lierung (z.B. das Lieferkettengesetz) versucht, ethi-
sche Standards mit einzubeziehen. Maßnahmen wie 
Nearshoring und Friendshoring sind aus einer rein 
ökonomischen Perspektive kritisch zu bewerten. 
Sie stehen oft im Konflikt mit Risikodiversifizierung. 
Friendshoring würde den Handel mit Autokratien zwar 
ausklammern. Manche »Friends« entwickeln sich über 
die Zeit allerdings zu Risiken (Trump-Regierung). Frag-
lich ist, ob die Politik darauf schnell genug reagieren 
kann und sollte. 

Wie stark sind die Abhängigkeiten der EU 
von den USA und China?

Das Stichwort »Geoökonomie« beschreibt die politi-
schen und die ökonomischen Beziehungen von Regi-
onen weltweit. Diese strategische Sichtweise gewinnt 

für Deutschland und Europa zunehmend an Bedeu-
tung, wie bereits in der Pandemie sichtbar geworden 
ist. Beziehungen können zu Abhängigkeiten werden, 
wenn kritische Rohstoffe knapp werden und sprung-
haft gestiegene Nachfrage, z.B. nach medizinischen 
Erzeugnissen (Schutzmasken) nicht bedient werden 
können. Studien des ifo Instituts haben den Begriff 
der Abhängigkeit näher untersucht. Länder und Regi-
onen können z.B. durch Exporte, Importe, Rohstoffe, 
aber auch durch Direktinvestitionen voneinander ab-
hängig sein. Die Zielrichtung ist dabei nicht immer 
eindeutig: Ein Hafen in Griechenland in der Hand eines 
chinesischen Investors begründet keine Abhängigkeit 
von China, da der Hafen notfalls enteignet werden 
kann. Chinesische Telekommunikationsinfrastruktur 
hingegen stellt wegen fehlenden eigenen Know-hows 
eine Abhängigkeit dar, die ein strategisches Risiko ist. 
Es ist nicht sinnvoll, die Abhängigkeiten an dem Krite-
rium »Autokratie« festzumachen: Denn kritische Roh-
stoffe von einem Land mit geringer Wirtschaftsmacht 
zu beziehen, ist weniger risikoreich als von einem mit 
starkem Einfluss, da das mächtige Land über einen 
größeren politischen Hebel für Verhandlungen verfügt. 
Problematisch ist, dass nicht klar ist, wer sich syste-
matisch um geoökonomische Risiken kümmern muss. 
Es bedarf eigentlich einer systematischen Beschäfti-
gung der Politik mit strategisch wichtigen Initiativen 
statt einer punktuellen Bearbeitung von Themen (z.B. 
EU-Halbleiterinitiative).

PANEL 3: POLARISIERUNG ODER  
WILLKOMMENSKULTUR: WIE VERÄNDERN DIE  
KRISEN DIE GESELLSCHAFT?

Moderation: Carla Krolage (ifo Institut); Vortragende: 
Lisa Windsteiger (Max-Planck-Institut für Steuer-
recht und Öffentliche Finanzen), Philipp Lergetporer 
(TU München), Panu Poutvaara (ifo Institut)

Welchen Einfluss haben Krisen auf die  
Fehlwahrnehmung und politische Präferenzen?

Krisen können das Vertrauen in Institutionen und die 
Politik erschüttern. Untersuchungen zeigen, dass die 
Frage nach einer bestimmten Politik oftmals von der 
individuellen Betroffenheit abhängig ist: Wer negativ 
betroffen ist, findet sie falsch. Wem sie nützt, stimmt 
eher zu. Dies fördert die Spaltung der Gesellschaft. 
Die gesellschaftliche Polarisierung ist in den letzten 
Jahrzehnten stark angestiegen. Dies liegt zum einen 
an den sozialen Medien, deren Algorithmen den Nut-
zer*innen oftmals Inhalte vorschlagen, die die eigenen 
Ansichten verstärken und die daher Menschen in ihren 
jeweiligen Bubbles unterhalten. Dadurch geht aber 
ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation 
verloren. Menschen kommunizieren mit Menschen, 
die bereits dieselbe Meinung teilen und weniger mit 
anderen Gesellschaftsgruppen, die vielleicht andere 
Standpunkte haben. Krisen verschlimmern das Ausein- 
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anderdriften der Gesellschaft tendenziell. Wenn ein 
Teil der Gesellschaft besonders stark von den Aus-
wirkungen einer Krise betroffen ist oder sich von den 
Maßnahmen der Politik benachteiligt, nicht gehört 
oder nicht gesehen fühlt, sind diese Menschen dann 
tendenziell empfänglich für vermeintlich einfache Lö-
sungen von Populisten.

Welchen Einfluss haben Krisen auf  
Bildungssysteme und Bildungserfolge?

Bildung und Bildungsgerechtigkeit sind zentrale Be-
standteile der Sozialen Marktwirtschaft. Sie tragen 
dazu bei, das Versprechen von Wohlstand durch 
Wachstum und einem sozialen Ausgleich einzulösen. 
Die Coronakrise hat das Bildungssystem in Deutsch-
land schwer erschüttert. Die Schulschließungen 
führten laut ifo Bildungsbarometer allein im ersten 
Lockdown im Frühjahr 2020 dazu, dass Schulkinder 
im Durchschnitt fast vier Stunden am Tag weniger mit 
Lernen und schulischen Aktivitäten verbracht haben. 
Dafür haben Schüler*innen mehr Zeit mit Handy, Com-
puter und Fernsehen verbracht. Auch während des 
zweiten Lockdowns 2021 haben sie durchschnittlich 
mehr als drei Stunden weniger mit schulischen Aktivi-

täten verbracht. De facto hat sich die Lern- und Schul-
zeit während der Pandemie halbiert. Hinzu kommt, 
dass leistungsschwache Kinder besonders stark von 
der Lernzeitverlusten betroffen waren. Die langfris-
tigen Folgen dieser Krise wiegen schwer – nicht nur 
individuell für die Kinder, sondern auch für die Zu-
kunft der Sozialen Marktwirtschaft. Nichts ist in der 
Bildungsökonomik so gut erforscht, wie der Zusam-
menhang von Bildung und späteren Erfolg im Berufs-
leben. Die Lernrückstände, die eine ganze Generation 
an Heranwachsenden mitgenommen haben, werden 
nur schwer aufholbar zu sein. Ihre Folgen werden sich 
langfristig bemerkbar machen. Herausforderungen, 
wie der Fachkräftemangel oder der demografische 
Wandel werden dadurch weiter verschärft. 

Welche Lehren lassen sich für die Zukunft des 
Bildungssystems ziehen? An wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und forschungsbasierten Reformvorschlä-
gen fehlt es nicht. Auch die Bevölkerung ist laut Um-
fragen grundlegenden Reformen im Bildungssystem 
gegenüber offen. Die Bildungspolitik in Deutschland 
zeigt sich jedoch reformresistent. Bildungspolitische 
Entscheidungen werden oft ohne wissenschaftliche 
Grundlage getroffen.  

Wie offen ist die Bevölkerung gegenüber  
steigenden Migrationswellen?

Das Thema Zuwanderung wird häufig sehr kontro-
vers diskutiert. Zuletzt hatte die Debatte um Ab-
schottung versus Willkommenskultur während der 
Flüchtlings- und Migrationskrise 2015/2016 ihren Hö-
hepunkt erreicht. Durch den aktuellen Krieg in der 
Ukraine rückte das Thema Flüchtlinge und Migration 
erneut in den Fokus. Wie offen ist die deutsche Ge-
sellschaft gegenüber steigenden Migrationswellen? Im 
Jahr 1996 nannte eine Mehrheit der Bevölkerung eine 
deutsche Abstammung oder die Geburt in Deutsch-
land als wichtiges Kriterium für die Vergabe eines 
deutschen Passes. Im Jahr 2016 waren es nur noch 
ca. 20%. Gleichzeitig spielen heute Sprachkenntnisse 
und die Anpassung an den »Lebensstil der Deutschen« 
nach Ansicht der Befragten eine größere Rolle als vor 
20 Jahren (vgl. Abb. 2). Auch die Kontakte von Deut-
schen zu Ausländer*innen in Familie, Nachbarschaft, 
Arbeit und Freundeskreis sind deutlich häufiger gewor-
den – sowohl im Westen als auch im Osten (vgl. Abb. 3). 
Und natürlich ist die deutsche Gesellschaft heute auch 
vielfältiger und diverser als noch vor 50 Jahren.

Das bedeutet nicht, dass Diskriminierung heute 
kein Problem mehr ist. Studien zeigen, dass sich Per-
sonen mit türkischem Nachnamen häufiger um einen 
Ausbildungsplatz bewerben mussten als Menschen 
mit »typisch deutschen« Nachnamen, um zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, obwohl 
sie den gleichen Lebenslauf haben. Bewerber*innen 
mit schwarzem Phänotyp wurden seltener kontaktiert 
als jene mit einem asiatischen oder weißen Phänotyp. 
Die Deutschen scheinen sich außerdem wieder mehr 

0

20

40

60

80

100

1996 2006 2016 1996 2006 2016 1996 2006 2016 1996 2006 2016 2006 2016
Deutsche

Sprachkenntnisse
Anpassung an den

»Lebensstil der
Deutschen«

Sicherung des
Lebensunterhalts

Gesetzestreue Bekenntnis
zum

Grundgesetz

Eher wichtig Sehr wichtig

Quelle: Sachverständigenrat für Integration und Migration (2021).

Kriterien für die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit

© ifo Institut

%

Abb. 2

0

20

40

60

80

West Ost West Ost West Ost West Ost
Familie Nachbarschaft Arbeit Freundeskreis

1996 2006 2016

ᵃ Repräsentative Befragung von deutschen Staatsanhehörigen über 18 Jahren. Angegen ist der Anteil derjenigen, 
die die Frage »Haben Sie persönlich Kontakte zu in Deutschland lebenden Ausländern?« für den jeweiligen Bereich 
mit »ja« beantwortet haben.
Quelle: Sachverständigenrat für Integration und Migration (2021).

Kontakte zu Ausländerinnen und Ausländernᵃ

© ifo Institut

%

Abb. 3

ZUM INHALT



67ifo Schnelldienst 11 / 2022 75. Jahrgang 9. November 2022

IM BLICKPUNKT

Sorgen über die Zuwanderung nach Deutschland zu 
machen. Das ist problematisch, weil die Einstellung 
der Bevölkerung bei der Integration eine wichtige 
Rolle spielt, vor allem auf lokaler Ebene.

PANEL 4: KONSERVATIV ODER PROGRESSIV:  
WIE VERÄNDERN KRISEN DIE REFORMWILLIGKEIT 
DER POLITIK?

Moderation: Sarah Necker (ifo Institut); Vortragende: 
Friedrich Heinemann (Leibniz-Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung, Mannheim), Andreas Peichl (ifo 
Institut), Regina Riphahn (Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg)

Wie sollten Effizienz- und Verteilungsziele bei 
Reformen in Krisenzeiten abgewogen werden?

»Never let a good crisis go to waste« – hinter diesem 
Zitat von Winston Churchill steht der Gedanke, dass 
Krisen oft schwierige politische Schritte ermöglichen, 
die zuvor noch undenkbar oder zumindest sehr un-
wahrscheinlich erschienen. Sie eröffnen Chancen 
für politische Reformen und der damit verbundene 
Druck ermöglicht, sie in einer relativ kurzen Zeit um-
zusetzen. Reformen allein versprechen jedoch noch 
keinen Erfolg. Die zentrale Frage ist, wie sie ausge-
staltet sind. Dabei sind marktorientierte Reformen 
oftmals nur schwer durchzusetzbar, auch wenn es eine 
umfassende Evidenz gibt, dass sie den allgemeinen 
Wohlstand mehren werden. Eine Ursache hierfür sind 
Verteilungskonflikte, die sich aus solchen Reformen 
ergeben. Die Wahrnehmung potenzieller Reformverlie-
rer spielt in politischen Reformdebatten oftmals eine 
gewichtige Rolle: Im Gegensatz zu den vermeintlichen 
Gewinnern bekommen Verlierer ein mediales Gesicht. 
Es entsteht eine Wahrnehmungsverzerrung mit Blick 
auf die Fairness von Folgen marktwirtschaftlicher Re-
formen. Hinzu kommt, dass in Krisenzeiten Kurzfrist-
probleme stärker in den Vordergrund rücken. Es geht 
um kurzfristiges Überleben »um jeden Preis«, ohne 
langfristige Folgen angemessen zu bedenken. Wie mit 
dieser doppelten Asymmetrie – Wahrnehmungsver-
zerrungen zwischen Reformgewinner und -verlieren 
einerseits sowie Fokus auf Kurzfrist- statt Langfrist-
folgen von Krisen andererseits – umgehen? Eine Ant-
wort wäre, die Wahrnehmung der Reformgewinner zu 
steigern, indem man diesen ebenfalls ein mediales 
Gesicht gibt. Dies kann über einen besseren Transfer 
von ökonomischem Wissen geschehen. Studien ha-
ben ergeben, dass die Vermittlung von Information 
z. B. gegen ein verzerrtes Bild der Digitalisierung als 
Job-Killer hilft. Zudem müssen im kurzfristen Krisen-
management, Langfristfolgen stärker berücksichtigt 
werden. Dazu zählt insbesondere, Kriseninstrumente 
auslaufen zu lassen, wenn diese nicht mehr benö-
tigt werden. Ein Beispiel aus der Coronakrise ist das 
Kurzarbeitergeld. In der Krise und im Lockdown war 
es ein effektives Instrument, um die unmittelbaren 

Pandemiefolgen abzumildern. Es aber auch noch im 
Frühjahr 2022 auszuzahlen, führt langfristig zu einer 
Zombiefizierung der Unternehmen.

Wie können Reformen im Dauerkrisenmodus 
gelingen?

Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy hat dar-
auf hingewiesen, dass sich das chinesische Schriftzei-
chen für das Worte Krise aus den Worten »Gefahr« und 
»Chance« zusammensetzt. Er sieht darin einen Reform- 
auftrag für die Politik in Krisenzeiten. Wie kann das 
gelingen, und welchen Beitrag kann die wirtschafts-
wissenschaftliche Forschung dazu leisten? Die wich-
tigste Voraussetzung ist, dass man starke Führungs-
persönlichkeiten hat, die vorangehen, die politische 
Entscheidungen treffen, die auch unpopulär sind – 
ohne an die nächste (Wieder-)Wahl zu denken. Die 
politikorientierte Wirtschaftsforschung kann zudem 
Optionen aufzeigen, wie etwa Steuerreformen aus-
gestaltet werden können, die aufkommensneutral für 
den Staatshaushalt sind und die diejenigen be- und 
entlasten, die be- und entlastet werden sollen. Die 
Definition dieser Gruppen ist natürlich normativ und 
muss politisch getroffen werden. Für die Umsetzung 
dieser Entscheidungen ist Kommunikation sehr wich-
tig: Warum macht man die Reform? Warum trifft man 
welche Entscheidungen, wer ist davon wie betroffen? 
Zudem müssen die Maßnahmen wissenschaftlich eva-
luiert werden. Real-Labore können hier sehr sinnvoll 
sein, wo man erst im Kleinen anfängt, experimentiert 
und dann nachsteuert, bevor man eine Politikmaß-
nahme bundesweit ausrollt. 

Wie sollte wirtschaftspolitische Beratung aussehen, 
damit sie Gehör findet?

In Krisenzeiten sind wissenschaftliche Erkenntnisse 
wichtiger denn je. Kritische Stimmen sagten in der 
Coronakrise, »die Politik« würde zu wenig auf »die 
Wissenschaft« hören. Wie muss eine auf wissenschaft-
licher Evidenz basierende Politikberatung daher aus-
sehen, damit sie bei den politischen Akteuren Gehör 
findet? Antworten auf diese Frage liefert eine Studie 
der Leopoldina (Seidel 2021). Bundestagsabgeordnete 
und ihre Mitarbeitenden wurden gefragt, welche An-
forderungen sie an wissenschaftliche Erkenntnisse 
für die politische Entscheidungsfindung haben. Die 
gute Nachricht: Das Vertrauen seitens der Politik 
in wissenschaftliche Erkenntnisse ist groß bis sehr 
groß. Mangelnde Aktualität oder die Verfügbarkeit 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen wird lediglich 
von jedem/jeder vierten Abgeordneten als Hemm-
nis benannt. Fast alle Abgeordnete sagen jedoch, 
sie haben zu wenig Zeit, sich mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu beschäftigen. Eine Mehrheit sagt, 
Forschungsergebnisse seien oft zu wenig verständ-
lich und der Nutzen für die Praxis nicht erkennbar. 
Im Zweifel liegt es nicht an den wissenschaftlichen 
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Erkenntnissen per se, sondern an der Art und Weise, 
wie diese aufbereitet werden. Die Anforderungen der 
Politiker*innen sind klar: Sie brauchen kurze, am bes-
ten redaktionell bearbeitete Texte mit den zentralen 
Ergebnissen und praxisnahen Handlungsempfehlun-
gen, gegebenenfalls mit allgemeinverständlich for-
mulierten Langfassungen. Transparenz und eine klare 
Trennung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und 
abgeleiteter Handlungsempfehlung ist ebenfalls von 
zentraler Bedeutung. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist 
auch das richtige Timing: Jedes Thema hat seine Zeit; 
jede Krise eröffnet die Chance für Reformen; und für 
manche Reformen fehlt einfach noch die passende 
Krise.
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