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Mittelfristprojektion für Deutschland:  

Mäßiges Potenzialwachstum

Das Produktionspotenzial dürfte in den kommenden fünf Jahren nur  
mäßig wachsen. Zwar tragen ein zunehmender Kapitalbestand sowie  
eine in der Tendenz wieder zunehmend steigende Faktorproduktivität  
positiv zum Potenzialwachstum bei, dem wirken jedoch sinkende Wachs-
tumsbeiträge des potenziellen Arbeitsvolumens entgegen.  

Die vorliegende Schätzung des deut-
schen Produktionspotenzials fußt auf ei-
ner Methode, die in vergleichbarer Form 
von der Europäischen Kommission im 
Rahmen der Überwachung der Stabilitäts-
programme angewendet wird. Bei diesem 
Vorgehen wird das Produktionspotenzial 
auf Grundlage einer gesamtwirtschaftli-
chen Produktionsfunktion mit konstanten 
Substitutionselastizitäten der Produkti-
onsfaktoren (Cobb-Douglas), die im Ein-
zelnen das potenzielle Arbeitsvolumen 
sowie den Kapitaleinsatz darstellen, be-
rechnet. Darüber hinaus wird die Effizienz 
im Zusammenspiel dieser Produktions-
faktoren berücksichtigt, die über den rein 
mengenmäßigen Einsatz von Arbeit und 
Kapital hinaus über die Höhe des Produk-
tionsergebnisses entscheidet. Diese Grö-
ße wird im Terminus der volkswirtschaft-
lichen Wachstumstheorie als Totale Fak-
torproduktivität bezeichnet (TFP) und 
geht um konjunkturelle Effekte bereinigt 
in die Schätzung ein. Die vorausschauen-
de Projektion des Produktionspotenzials 
über den mittelfristigen Zeitraum von 
2013 bis 2017 basiert auf verschiedenen 
Trendextrapolationsverfahren (Boss et al. 

2011). Das Verfahren integriert die aktu-
elle Konjunkturprognose des Prognose-
Zentrums des IfW für die Jahre 2013 und 
2014 (siehe Boysen-Hogrefe et al. 2013).

Potenzialwachstum stagniert

Der außergewöhnliche Einbruch der 
Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 hat sei-
ne Spuren auch im deutschen Potenzial-
wachstum hinterlassen (Abbildung 1). 
Nach einem deutlichen Rückgang wäh-
rend der Rezession erholte sich das 
Wachstum des Produktionspotenzials all-
mählich und dürfte im nächsten Jahr mit 
einer Rate von 1,2 v.H. seinen vorläufigen 
Höhepunkt erreichen. Ab dann wird  vor 
allem ein demografisch getriebener Rück-
gang der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter das potenzielle Arbeitsvolumen und 
damit auch die Zunahme des Produkti-
onspotenzials dämpfen. 

Vom Kapitalbestand (gemessen als 
preisbereinigtes Nettoanlagevermögen) 
werden aufgrund steigender Nettoinves-
titionen auch in den kommenden Jahren 
positive Wachstumseffekte ausgehen. Un-
ter der Voraussetzung, dass neue Erschüt-

terungen des Investorenvertrauens aus-
bleiben, dürften die zuletzt zurückgestell-
ten Projekte wieder aufgenommen und 
neue begonnen werden. Hierzu trägt das 
aus deutscher Sicht extrem expansiv aus-
gerichtete monetäre Umfeld maßgeblich 
bei. Unternehmen können sich in Deutsch-
land derzeit so günstig finanzieren, wie 
nie zuvor seit Beginn der Europä ischen 
Währungsunion. Hinzu kommt, dass sich 
die in Deutschland tätigen nichtfinanziel-
len Kapitalgesellschaften in den vergan-
genen Jahren sukzessive entschuldet ha-
ben und daher für die Kreditwirtschaft at-
traktiver geworden sind.

Für die gesamtwirtschaftliche Produk-
tivität, bemessen an den Beiträgen der 
TFP zum Potenzialwachstum, wird über 
den Zeitraum der Jahre 2013 bis 2017 ei-
ne stetige Heranführung an Vorkrisenzei-
ten unterstellt. Mit einem Wachstumsbei-
trag von gut 0,9 Prozentpunkten im Jahr 
2017 entspricht der TFP-Beitrag demjeni-
gen aus dem Jahr 2007. Insgesamt wird 
das Produktionspotenzial über den Pro-
jektionszeitraum mit einer durchschnitt-
lichen Jahreswachstumsrate von 1,1 v.H. 
steigen. Das potenzielle Pro-Kopf-Wachs-
tum, bezogen auf die gesamte Wohnbe-
völkerung, wird ebenfalls durchschnitt-
lich 1,1 v.H. betragen, das der trendmä-
ßigen Arbeitsproduktivität über densel-
ben Zeitraum 1,2 v.H.

Arbeitskräftepotenzial  

überschreitet Höhepunkt 

Von der Erwerbsbevölkerung gehen 
seit dem Jahr 2007 durchweg negative 
Wachstumsbeiträge aus (Abbildung 2). 
Eine Schrumpfung sowie eine Alterung 
der Bevölkerung in Deutschland liegen 
dieser Entwicklung zugrunde. Auch wenn 
wir nicht in allen Details dem Vorgehen 
der Europäischen Kommission bei der Po-
tenzialschätzung folgen, setzen wir die 
für das Frühjahr von der Kommission ge-
plante Umstellung der Erfassung der Be-
völkerung im erwerbsfähigen Alter von 
den ehemals 15- bis 64-Jährigen auf die 
15- bis 74-Jährigen um. Die zusätzliche 
Berücksichtigung der 65- bis 74-Jährigen 
trägt bei der Schätzung des Erwerbsper-
sonenpotenzials der steigenden Erwerbs-
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Abbildung 1: Beiträge der Produktionsfaktoren und der TFP zum Potenzialwachstum 

Jahresdaten. Produktionspotenzial: Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent; Faktoren: Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2; gemeinsame Berechnungen von IfW und ZEW; grau hinterlegt: Projektion.
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beteiligung Älterer Rechnung, die nicht 
zuletzt durch die bereits eingeleitete An-
hebung des Renteneintrittsalters bedingt 
ist. Durch diese Verfahrensänderung wer-
den in diesem Jahr 77 v.H. der gesamten 
Bevölkerung der Erwerbsfähigkeit zuge-
rechnet, bei Beibehaltung der vormaligen 
Altersabgrenzung wären es 66 v.H.  gewe-
sen. Über den Projektionszeitraum der 
Jahre 2013 bis 2016 entwickeln sich bei-
de Bevölkerungsgruppen gemäß der hier 
verwendeten mittleren Variante (1-W1) 
der 12. Koordinierten Bevölkerungsvor-
ausberechnung des Statistischen Bun-
desamts mit nahezu identischen Raten, 
ab dem Jahr 2017 sinkt die Bevölkerungs-
gruppe der 15- bis 74-Jährigen jedoch 
langsamer als die der 15- bis 64-Jährigen.

Steigende Erwerbsbeteiligung

Durch den Übergang zur neuen Ab-
grenzung der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter ändert sich auch der histori-
sche Trend der Partizipationsrate, also 
dem Teil der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter, der entweder arbeitssuchend 
oder erwerbstätig ist (Erwerbsbevölke-
rung). Die Revision des Trends der Parti-
zipationsrate wiederum hat Auswirkun-
gen auf deren Projektion über den mittel-
fristigen Zeitraum, da nunmehr die dem 
Verfahren zugrundeliegende Trendextra-
polation auf Annahmen einer erweiterten 
Altersgruppe, die dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung steht, basiert. Ab dem Jahr 
2013 werden die Wachstumsbeiträge der 
zunehmenden Erwerbsbeteiligung zwar 
weiterhin positiv, aber tendenziell abneh-
mend sein, da die Alterung der Erwerbs-
bevölkerung auch eine verlangsamte Zu-
nahme der Arbeitsmarktteilhabe der Er-
werbsbevölkerung impliziert.

Die Bevölkerungsprojektion unterstellt 
in der mittleren Variante, dass es ausge-
hend von dem Jahr 2009 – dem Jahr der 
Erstellung der Projektion – nicht zu einem 
Bruch der langfristigen Trends bei der Ge-
burtenhäufigkeit, der Lebenserwartung 
sowie dem jährlichen Wanderungssaldo 
kommt. Die ersten beiden Annahmen 
werden von der amtlichen Statistik der-
zeit noch bestätigt. Jedoch weicht die Net-
tozuwanderung seit dem Jahr 2010 stark 
von der unterstellten Zuwanderung ab. 
Ausgehend von den vorliegenden Zahlen 
für die ersten drei Quartale rechnen wir 
für das Jahr 2012 insgesamt mit einem 
Wanderungssaldo von 390 000 Personen, 
welcher deutlich den in der Variante 1-W1 

der Bevölkerungsprojektion angelegten 
Wert von 60 000 Personen übertrifft. Die 
meisten ausländischen Zugezogenen im 
vergangenen Jahr stammen aus den Län-
dern der EU.  Ein ausgeprägter Anstieg ge-
genüber dem Vorjahr war aus den Län-
dern, die sich mittlerweile in einer schwe-
ren Rezession befinden (Griechenland, 
Spanien und Portugal), festzustellen. 
Zahlenmäßig bedeutsamer waren jedoch 
die Zuzüge aus den mittel- und osteuro-
päischen Ländern, darunter besonders 

aus Polen. Im Wesentlichen handelte es 
sich bei diesen Zugezogenen um Arbeits-
migranten, deren Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt mit dem Auslaufen der Ein-
schränkungen der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit am 1. Mai 2011 erleichtert worden 
war. Wir gehen davon aus, dass sich die 
Tendenz der letzten Jahre zu einer höhe-
ren Zuwanderung auch über den Projek-
tionszeitraum fortsetzen wird, wenn auch 
mit abgeschwächter Dynamik. Deshalb 
führen wir ab dem Jahr 2013 die Nettozu-
wanderung an den in der 12. Koordinier-
ten Bevölkerungsvorausberechnung pro-
jizierten Wert von 100.000 Personen in 
der Variante 1-W1 bis zum Jahr 2017 hin.  
Von den insgesamt netto Zugewanderten 
fallen annahmegemäß zwei Drittel in den 
Altersbereich der 15- bis 74-jährigen, wel-
che die Erwerbsbevölkerung und damit 
das Produktionspotenzial in Deutschland 
leicht stärken. Die derzeitige Zuwande-
rung ist allerdings nicht ausreichend, um 
den Rückgang der Erwerbsbevölkerung in 
Deutschland künftig aufzuhalten.

Der Rückgang der strukturellen Ar-
beitslosigkeit (geschätzt als diejenige Er-
werbslosenquote, die mit einer stabilen 

Inflationsrate verträglich ist) hat im Zuge 
der Umsetzung der wesentlichen Elemen-
te der Arbeitsmarktreformen der „Agenda 
2010“ das Erwerbstätigenpotenzial ge-
stärkt. Diese Effekte dürften nach über 
sieben Jahren der Umsetzung der Refor-
men im mittelfristigen Projektionszeit-
raum auslaufen. Die derzeitige Diskussi-
on über die Einführung von Mindestlöh-
nen lässt vielmehr eine künftige Arbeits-
marktpolitik erwarten, die einem weiteren 
Abbau verfestigter Arbeitslosigkeit in 

Deutschland eher entgegenwirken als 
dienlich sein dürfte.

Der Trend zur abnehmenden durch-
schnittlichen Arbeitszeit je Erwerbstätigen 
dürfte sich über den Projektionszeitraum 
hinweg fortsetzen, sodass von dieser Kom-
ponente des potenziellen Arbeitsvolu-
mens wie bisher negative Beiträge ausge-
hen. Insgesamt wird das potenzielle Ar-
beitsvolumen mit einem durchschnittli-
chen Wachstumsbeitrag von -0,1 v.H. über 
die Jahre 2013 bis 2017 das Potenzial-
wachstum in Deutschland trotz einer zu-
nehmenden Nettozuwanderung dämpfen.

Dr. Marcus Kappler, kappler@zew.de 
Dr. Andreas Sachs, sachs@zew.de
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Abbildung 2: Beiträge der Komponenten des Arbeitsvolumens 

Jahresdaten. Arbeitsvolumen: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent; Komponenten: Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2; gemeinsame Berechnungen von IfW und ZEW; grau hinterlegt: Projektion.
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