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ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
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Die folgende Kurzinformation beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob im Deutschen Bundestag 
eine eigene ökonomische Analyse anhand von makroökonomischen Modellen durchgeführt wird 
bzw. warum nicht. 

Der Deutsche Bundestag führt keine eigene ökonomische Analyse anhand von makroökonomi-
schen Modellen durch. 
In der Bundesrepublik Deutschland wurde aber kraft Gesetz im Jahre 1963 ein Gremium namens 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zur wirtschafts-
wissenschaftlichen Politikberatung eingerichtet, das in seinem Beratungsauftrag unabhängig ist. 
Seine Ausführungen und Konzeptionen sind seitdem ein wesentlicher Bestandteil der wirt-
schaftspolitischen Diskussion in Deutschland und haben die politische Entscheidungsfindung 
merklich beeinflusst. 
Dem gesetzlichen Auftrag zufolge verfasst und veröffentlicht der Sachverständigenrat jedes Jahr 
ein Jahresgutachten (Mitte November) und überdies, in besonderen Problemlagen oder nach Auf-
trag durch die Bundesregierung, Sondergutachten. Darüber hinaus erstellt der Sachverständigen-
rat seit 2005 Expertisen zu ausgewählten Themen im Auftrag der Bundesregierung. 
Der Sachverständigenrat besteht aus fünf Mitgliedern, die über besondere wirtschaftswissen-
schaftliche Kenntnisse und volkswirtschaftliche Erfahrungen verfügen müssen. Sie werden für 
einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregie-
rung berufen. 
Weitere Informationen sind dem folgenden Link zu entnehmen: 
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ziele.html# (letzter Abruf: 28.03.2018) 
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