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1. Hintergrund: Der demografischen Wandel und die 

Staatsfinanzen 

Der viel diskutierte demografische Wandel in Deutschland 

stellt die öffentlichen Finanzen vor große Herausforderungen. 

Insbesondere der umlagefinanzierten Rentenversicherung 

droht eine Finanzierungslücke, wenn die Beitragszahler der 

geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen und 

gleichzeitig die Zahl erwerbsfähiger Personen abnimmt. Laut 

IW-Bevölkerungsprognose wird der sogenannte Altenquotient 

– also das Verhältnis von Menschen im Rentenalter zur 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – von 34 Prozent im 

Jahr 2016 auf knapp 53 Prozent im Jahr 2035 ansteigen. Das 

heißt, dass heute auf eine Person über 65 Jahre drei 

Personen im Erwerbsalter kommen, während im Jahr 2035 

einer älteren Person nur noch zwei Erwerbspersonen 

gegenüberstehen. 

Während die Auswirkungen des demografischen Wandels 

auf die Rentenkassen bereits intensiv in Wissenschaft und 

Politik diskutiert werden, werden die Auswirkungen auf die 

Steuereinnahmen bisher meist ausgeblendet. Diese werden 

aber umso wichtiger – nicht zuletzt wenn in den Sozialkassen 

in Zukunft große Finanzierungslücken entstehen sollten. 

2. Die demografische Entwicklung der nächsten 20 Jahre 

Im vergangenen Jahr war die Nettozuwanderung nach 

Deutschland mit 1,1 Millionen Menschen außerordentlich 

hoch. Es kamen deutlich mehr Ausländer nach Deutschland, 
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als dass Ausländer Deutschland verlassen haben. Einen 

großen Anteil daran hatten die fast 900.000 Flüchtlinge, die 

registriert wurden. Etwa genauso viele Menschen kamen 

freiwillig nach Deutschland, weil sie hier offenbar bessere 

Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt sehen.  

Unabhängig von der weiteren Entwicklung der 

Flüchtlingsmigration, gehen wir als Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln auch in den kommenden Jahren von einer 

hohen Nettozuwanderung nach Deutschland aus, in etwa in 

einer Größenordnung von 200.000 Menschen. Die Dimension 

des Jahres 2015 bleibt damit eine Ausnahme. In den 

kommenden Jahren wird die Bevölkerung daher 

kontinuierlich wachsen, bis sie nach unserer Prognose, die 

wir im Frühsommer der Öffentlichkeit vorgestellt haben, 2023 

ihren Spitzenwert erreicht. 84 Millionen Menschen werden 

dann voraussichtlich in Deutschland leben, verglichen mit 

82,5 Millionen heute (Abbildung 1). 

Durch die Nettozuwanderung und die Anhebung des 

Renteneintrittsalters auf zunächst 66 Jahre im Jahr 2024 wird 

die Zahl der Personen im Erwerbsalter mit der allgemeinen 

Bevölkerungsdynamik Schritt halten können. Aus diesem 

Grund nehmen wir das Jahr 2024 als einen Eckpunkt unserer 

Analyse. 

Bis 2024 wird die Bevölkerung um 1,7 Prozent wachsen, 

der Anteil der Personen im Erwerbsalter wird um 1,5 

Prozent ansteigen.  
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Der bemerkenswerte Bevölkerungsanstieg verbunden mit 

einem Plus an Arbeitskräften verdeckt zunächst, dass sich die 

Altersstruktur der Bevölkerung gleichzeitig nachhaltig 

verändert. Der Anteil der Menschen im Alter von 60 oder mehr 

Jahren steigt von heute innerhalb von acht Jahren um 3,5 

Prozentpunkte von 27,5 auf 31 Prozent. Das macht einen 

Unterschied von 1,5 Millionen Menschen. Bis zum Jahr 2035 

steigt die Zahl nochmal um fast 1,5 Millionen oder 

umgerechnet auf einen Anteil von knapp 35 Prozent (Tabelle 

1). Dabei ist die Bevölkerung im Jahr 2035 mit gut 83 

Millionen Menschen etwas größer als heute. 

3. Simulationsmodell zur Abschätzung des 

Demografieeffektes auf die Einnahmen aus der 

Einkommensteuer 

Grundlage für die Analyse des Zusammenhangs zwischen 

demografischer Entwicklung und den 

Einkommensteuereinnahmen ist das Mikrosimulationsmodell 

STATS des IW Köln (siehe Kasten am Ende des Statements). 

Damit in der Mikrosimulation der reine Effekt des 

demografischen Wandels geschätzt werden kann, wurden 

einige kontrafaktische – also stilisierte Annahmen – getroffen. 

Dafür gibt es einen triftigen Grund: Es ist kaum möglich, 

politische Entscheidungen vorherzusagen, jede Modellierung 

ist daher mit sehr großen Unsicherheiten verbunden.  
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Konkret werden folgende Annahmen gesetzt: 

 Zum einen wird von Lohn- und Preiserhöhungen 

abstrahiert. Das heißt, in den Berechnungen bleiben 

Löhne und Preise konstant, auch wenn sie in der 

Realität vermutlich steigen werden. Alle Ergebnisse 

können so in Preisen von 2016 angegeben werden.  

 Zum anderen gibt es keine Produktivitätsentwicklung 

und kein Wirtschaftswachstum. Auch dies wird der 

Realität nicht Stand halten. Allerdings ermöglicht diese 

Annahme die reine Identifizierung des 

Demografieeffektes. Es ist klar, dass beispielsweise ein 

real steigendes Bruttoinlandsprodukts auch zu höheren  

Steuereinnahmen führt. Gleichzeitig sind in der 

Vergangenheit auch die Ausgaben stetig gewachsen. 

Eine Berücksichtigung von Einnahmen- und 

Ausgabensteigerungen würde allerdings den reinen 

Demografieeffekt verdecken.  

 Berücksichtigt werden lediglich politische 

Entscheidungen, die bereits getroffen sind. Dies gilt zum 

Beispiel für die Einführung der Rente mit 67, die bis zum 

Jahr 2031 umgesetzt wird. Bis dahin erfolgt die 

Anpassung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 

schrittweise. 

 Aus heutiger Sicht unsichere Faktoren, wie das 

Rentenniveau und der Beitragssatz, werden konstant 

gehalten beziehungsweise der gesetzlichen Regelung 

entsprechend betrachtet. Beispielsweise gilt bis 2030 

ein gesetzliches Mindestrentenniveau von 43 Prozent.  



  
  

Pressestatement, 12. Oktober 2016: „Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Staatsfinanzen“ 6 

4. Kurzfristige versus langfristige Folgen 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland erscheint zurzeit sehr robust. 

Unter der Annahme, dass das auch so bleibt, führen mehr 

Personen im Erwerbsalter auch zu mehr Erwerbstätigen. Dies 

gilt umso mehr, da unter den Menschen, die aufgrund der 

guten Jobperspektiven bewusst nach Deutschland kommen, 

viele gut ausgebildete und qualifizierte Menschen sind. Damit 

steigt die volkswirtschaftliche Lohnsumme als 

Bemessungsgrundlage für die Lohn- und Einkommensteuer. 

Als Konsequenz steigen kurzfristig auch die 

Steuereinnahmen. Zugleich erhöhen sich die aggregierten 

Renteneinkünfte, da es stetig mehr Rentner gibt. 

Das Bild ändert sich mittel- bis langfristig aber deutlich: 

Eine Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung zeigt 

einen Rückgang der jährlichen Lohn- und 

Einkommensteuer in den Jahren ab 2024. 

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Während die 

Rentenbezüge in der Summe weiter und weiter steigen – also 

den Trend auch langfristig fortsetzen werden – sinken die 

aggregierten Arbeitsentgelte in Deutschland spürbar. 

Während sie von 2016 bis 2024 noch um rund 13 Milliarden 

Euro steigen – die Nettozuwanderung sorgt für mehr 

Erwerbstätige – schlägt danach der demografische Wandel 

voll durch und kann nicht mehr von Zuwanderern überdeckt 

oder kompensiert werden. Innerhalb von elf Jahren sinken die 

Arbeitsentgelte um 87 Milliarden Euro, da der 
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Erwerbspersonenanteil in Deutschland schwindet (Tabelle 2). 

Parallel und im Grunde logischerweise gehen auch die 

Einnahmen aus den Sozialbeiträgen zurück. Im Jahr 2035 

liegen sie ebenfalls preisbereinigt rund 2,4 Prozent unter dem 

heutigen Niveau. Dass auch das gezahlte Kindergeld stark 

zurückgeht, ist ein Hinweis darauf, dass sich die Lage nach 

dem Jahr 2035 weiter verschärft, da es an Nachwuchs fehlt. 

5. Die nachgelagerte Rentenbesteuerung 

Zum besprochenen reinen Demografieeffekt auf die 

Steuereinnahmen, der sich nur aus der veränderten 

Bevölkerungsstruktur ergibt, kommt noch der Effekt der 

nachgelagerten Besteuerung hinzu. Die nachgelagerte 

Besteuerung, die im Alterseinkünftegesetz von 2004 

beschlossen wurde und bis zum Jahr 2040 in kleinen 

Schritten umgesetzt werden soll, sorgt im Kern dafür, dass 

Rentenbezüge Jahr für Jahr zu einem höheren Anteil 

besteuert werden. Wer dieses Jahr in Rente geht, muss zum 

Beispiel 72 Prozent der Rente versteuern, 28 Prozent sind 

steuerfrei. Allerdings müssen künftige Rentenerhöhungen voll 

versteuert werden. Rentner zahlen damit Stück für Stück 

mehr Steuern, der Staat hat damit bereits an dieser Stelle auf 

den demografischen Wandel reagiert.  

Die Rentenbesteuerung ist allerdings nur die eine Seite der 

Medaille. Die andere Seite der nachgelagerten Besteuerung 

ist, dass die Aufwendungen der Erwerbstätigen zur 

Altersvorsorge steuerlich abzugsfähig sind und sich dadurch 
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die Steuerlast der Berufstätigen vermindert. Die 

Abzugsfähigkeit der Beiträge zu der gesetzlichen 

Rentenversicherung steigt ebenfalls bis 2040 an.   

Da die Gehälter im Durchschnitt höher sind als die Renten, 

sparen die Erwerbstätigen aufgrund des progressiven 

Einkommensteuertarifs mehr Steuern als die Rentner 

zusätzlich zahlen. Für die Staatskasse ist dies ein 

Minusgeschäft.  

6. Der fiskalische Gesamteffekt 

Um nun die kombinierte Wirkung aus Demografie und 

nachgelagerter Besteuerung auf die Steuereinnahmen zu 

simulieren, wurden in der Mikrosimulation bereits 

beschlossene Reformen berücksichtigt und die steuerlichen 

Parameter für die Jahre 2024, 2030 und 2035 eingelesen.  

Insgesamt liegt der reale Gesamteffekt aus alternder 

Bevölkerung und nachgelagerter Rentenbesteuerung für 

das Jahr 2035 bei minus 18 Milliarden Euro oder knapp 7 

Prozent pro Jahr im Vergleich zum Jahr 2016. Dieser Wert 

basiert auf dem heutigen Preisniveau. Würde die Inflation 

berücksichtigt, wäre der Wert höher.  

Der größere Teil, nämlich gut 10 Milliarden Euro, ist hierbei 

auf den Effekt der nachgelagerten Besteuerung 

zurückzuführen. Die restlichen gut 8 Milliarden Euro sind 

direkte Folge des demografischen Wandels (Abbildung 2). 

Dies bedeutet anders ausgedrückt, dass die 
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Einkommensteuereinnahmen heute um über 8 Milliarden Euro 

niedriger lägen, wenn wir die Bevölkerungsstruktur von 2035 

hätten. Und das trotz gut laufender Wirtschaft und hoher 

Beschäftigung.   

Die Staatsfinanzen geraten also in den nächsten 20 

Jahren gehörig unter Druck, da die Einnahmeseite 

bröckelt.  

Die Simulation betrachtet ausschließlich den Effekt auf die 

Lohn- und Einkommensteuer, die immerhin rund ein Drittel 

der gesamten Steuereinnahmen ausmacht. Nicht betrachtet 

werden allerdings Auswirkungen auf andere Steuerarten. Es 

liegt jedoch nahe, dass geringere Arbeitsentgelte 

weitergehende Folgen haben werden. Beispielsweise dürften 

auch die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer – immerhin die 

zweitwichtigste Steuerquelle des Staates – zurückgehen, da 

insgesamt weniger Geld zum Ausgeben zur Verfügung steht. 

Im Übrigen betreffen diese Effekte des demografischen 

Wandels sowohl den Bund als auch die Länder und 

Gemeinden, da es sich bei den wichtigsten Steuerarten um 

Gemeinschaftssteuern handelt.  
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7. Wirtschaftspolitische Implikationen: Die Politik muss 

handeln 

Was folgt daraus? Für eine Beantwortung dieser Frage sollen 

zunächst noch einmal die zentralen Ergebnisse 

zusammengefasst werden.  

 Die hohe Nettozuwanderung verschiebt die negativen 

Auswirkungen des demografischen Wandels auf die 

Steuereinnahmen um einige Jahre.  

 

Die Politik hat dadurch noch zwei 

Legislaturperioden Zeit, die Weichen so zu stellen, 

dass die simulierten Ergebnisse nicht Realität 

werden. 

 

 Steuert die Politik nicht gegen, werden die 

Steuereinnahmen in 20 Jahren deutlich unterhalb des 

heutigen Niveaus liegen.  

Mögliche Lösungsansätze sind die folgenden:  

I. Steuererhöhung:  

Die Steuereinnahmen setzen sich aus 

Bemessungsgrundlage und Steuersatz zusammen. 

Wenn die Bemessungsgrundlage aufgrund der 

demografischen Entwicklung wegbricht, könnte eine 

Antwort der Politik lauten, die Steuersätze zu erhöhen, 

um die Steuereinnahmen konstant zu halten. Das 

würde natürlich auch die Erwerbstätigen stärker 
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belasten und der positive Effekt der nachgelagerten 

Besteuerung würde für sie ganz oder zumindest 

größtenteils aufgezehrt werden (Tabelle 3). Die Rentner 

würden dabei noch stärker belastet als bisher. Aus 

ökonomischer Sicht wären die weiteren Folgen für 

Beschäftigung und Wachstum negativ, sodass diese 

Option nicht wünschenswert ist.  

 

II. Beschäftigungsquote: 

Um eine Steuererhöhung zu verhindern, sind 

alternative Ansätze überlegenswert. Jenseits der Frage 

nach einer längeren Lebensarbeitszeit oder anderen 

Reformen innerhalb des Rentensystems, muss die 

Politik auch in anderen Bereichen aktiver werden: Eine 

bessere Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt, 

verstärkte Anreize für Frauen beispielsweise nach einer 

Babypause in den Job – am besten in Vollzeit – 

einzusteigen, zunehmende Beschäftigungsangebote für 

ältere Menschen, eine zielgerichtete Bildungspolitik und 

eine moderne Familienpolitik sind wichtige 

Lösungsansätze. Wenn dadurch die 

volkswirtschaftliche Lohnsumme gesteigert werden 

könnte, würde sich die Finanzierungslücke zumindest 

teilweise schließen. 

 

III. Produktivitätswachstum 

Wirtschaftswachstum durch höhere Produktivität und 

damit verbundene Gehaltserhöhungen sind nicht in der 
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dargestellten Modellrechnung enthalten. 

Selbstverständlich können eine gesteigerte 

Produktivität und ein damit verbundenes reales 

Wachstum der Einkommen dem Effekt der Demografie 

auf die Steuereinnahmen entgegenwirken. Steigt das 

Markteinkommen um 1 Prozent, erhöht sich das 

Steueraufkommen in der Bevölkerungsstruktur von 

2035 um ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Dies zeigt aber 

auch, dass die Produktivität schon sehr stark steigen 

müsste, damit der negative Effekt der Demografie auf 

die Steuereinnahmen merklich eingedämmt würde.  

 

IV. Demografie-Fonds: 

Da Produktivitätssteigerungen nicht planbar sind, sollte 

sich die öffentliche Hand auf geringere 

Steuereinnahmen einstellen. 

 

Im Zuge dessen wäre der Aufbau eines Demografie-

Fonds denkbar – analog zu einem Pensionsfonds, 

mit dem sich Bund und Länder zum Teil auf die 

Altersansprüche ihrer Beamten einstellen.  

 

Allerdings zeigt sich zum Beispiel in Rheinland-Pfalz 

und Nordrhein-Westfalen, dass die Politik diese 

Rücklagen leichtfertig nutzt, um aktuelle 

Haushaltsprobleme zu lösen. So senkt beispielsweise 

Nordrhein-Westfalen die Zuführungen zum 

landeseigenen Pensionsfonds von vormals mehr als 
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einer Milliarde Euro ab 2018 auf 200 Millionen Euro ab. 

Daher muss es strikte Vorgaben und Regelungen 

geben, zum Beispiel ab wann und in welchem Ausmaß 

die jeweilige Regierung auf das Kapital zugreifen darf. 

 

Aus den gleichen politökonomischen Gründen 

dient ein Demografie-Fonds eher dem Ziel solider 

Staatsfinanzen als der Abbau von Altschulden.  

 

Denn die gewonnenen Spielräume eines niedrigeren 

Schuldenstands könnten Politiker im Laufe der Zeit 

dazu verführen, neue zweckfremde Schulden 

aufzunehmen, statt sparsam zu sein und die Folgen 

des demografischen Wandels zu bekämpfen. Ein 

Demografie-Fonds würde die Politiker also vor sich 

selber schützen. 

 

V. Ausgabenstruktur: 

Aufgrund dieser absehbaren Belastung für die 

öffentlichen Haushalte verbunden mit der Erosion der 

Steuereinnahmen sollte die Politik die weiteren 

staatlichen Ausgaben Stück für Stück auf den Prüfstand 

stellen. So werden die öffentlichen Kassen ab Mitte der 

2020er Jahre zusätzlich enorm belastet werden, wenn 

die verbeamteten Babyboomer der Jahrgänge 1955 bis 

1969 die Pensionsgrenze erreichen. 
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Zudem stellt eine alternde Gesellschaft andere 

Anforderungen an den Staat. Schließlich benötigen 

Senioren zum Teil andere Infrastrukturleistungen als 

Familien oder Berufstätige. Höhere Ausgaben im 

Gesundheits- und Pflegebereich könnten langfristig mit 

Einsparungen bei Straßen, Wohnungen oder 

Finanzbeamten einhergehen. Die Politik sollte sich in 

den kommenden Jahren eindringlich die Frage stellen, 

welche öffentlichen Leistungen unsere Gesellschaft 

langfristig benötigt und wie diese finanziert werden 

können. Der Weg über neue Schulden sollte dabei 

Tabu sein. 

***** 
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Methodischer Rahmen:  

Das Mikrosimulationsmodell STATS des IW Köln 

Die Effekte des demografischen Wandels für das 

Steueraufkommen wurden anhand des Steuer-, Abgaben- 

und Transfer-Mikrosimulationsmodells (STATS) des Instituts 

der deutschen Wirtschaft Köln simuliert (vgl. dazu Beznoska, 

Martin, 2016, Dokumentation zum Steuer-, Abgaben- und 

Transfer-Mikrosimulationsmodell des IW Köln (STATS)). 

STATS ist ein auf Mikrodaten basierendes Analysetool, um 

die Wirkungen der deutschen Steuer- und 

Sozialgesetzgebung auf die Einkommen der Bevölkerung 

möglichst detailgetreu abzubilden. 

Das Modell basiert auf den Daten des Sozio-ökonomischen 

Panels (SOEP) und wird laufend auf die jeweils neuste 

verfügbare Welle des Surveys aktualisiert. Zurzeit sind dies 

Daten aus dem Jahre 2014. Mithilfe eines 

Fortschreibungsmoduls und der Methodik des sogenannten 

„Static Ageing“ werden die Daten an den aktuellen Rand 

angepasst oder können anhand von Prognosen zur 

Bevölkerungs- und Einkommensentwicklung die 

Bevölkerungsstruktur der Zukunft abbilden. Somit erlaubt das 

Modell eine aktuelle, fundierte und repräsentative Aussage 

zur Abschätzung der Auswirkungen von Entwicklungen oder 

Steuerreformen. 

http://www.iwkoeln.de/studien/iw-reports/beitrag/martin-beznoska-dokumentation-zum-steuer-abgaben-und-transfer-mikrosimulationsmodell-des-iw-koeln-stats-295605
http://www.iwkoeln.de/studien/iw-reports/beitrag/martin-beznoska-dokumentation-zum-steuer-abgaben-und-transfer-mikrosimulationsmodell-des-iw-koeln-stats-295605
http://www.iwkoeln.de/studien/iw-reports/beitrag/martin-beznoska-dokumentation-zum-steuer-abgaben-und-transfer-mikrosimulationsmodell-des-iw-koeln-stats-295605

