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Editorial
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zur 5. Ausgabe, und damit schon zum fünften 
Mal in Folge, darf ich Sie im Namen des ge-
samten Teams des Journals Blickpunkt VWL 
begrüßen.

Wie immer richtet sich unser Dank zunächst 
an Sie, unserer Leserschaft. Vielen Dank für 
die zahlreichen Zugriffe auf unsere Internet-
seite, aber auch dafür, dass Sie die an der Uni-
versität Bayreuth ausliegenden Journale in die 
Hand nehmen und lesen. Als zweites richtet 
sich der Dank an alle Autorinnen und Auto-
ren, die sich die Mühe gemacht haben, über 
ein Thema zu schreiben, das ihnen am Her-
zen liegt. Man sollte diese Tätigkeit nicht un-
terschätzen. All diejenigen, die eine längere 
Hausarbeit, eine Bachelor- oder Masterarbeit 
verfasst haben wissen, welch anstrengendes 
Unterfangen das ist.

Die Anmerkung an dieser Stelle, die ich be-
reits in der 4. Ausgabe machte, möchte ich hier 
nochmals wiederholen und nachdrücklich un-
terstreichen: „Zum Schreiben an sich möchte 
ich kurz etwas sagen und hieran möchte ich 
gleich einen Aufruf starten. Lernen kann auf 
unterschiedlichste Art und Weise stattfinden, 
je nachdem, welcher Lerntyp man ist: audi-
tiv, visuell, kommunikativ oder motorisch. 
Vom Lernprozess ist jedoch der Verstehens-
prozess zu unterscheiden. Lernen ist das An-
eignen von Wissen, wohingegen Verstehen 

das Durchringen des Erworbenen darstellt. 
Das eigene Verstehen kann durch das Schrei-
ben überprüft werden. Im Schreibensprozess 
selbst erfährt man am besten, wie gut man das 
„gepaukte“ Wissen verstanden hat. Mein Auf-
ruf richtet sich daher an all diejenigen, die sich 
gerne geistig mit Fragen der Volkswirtschafts-
lehre beschäftigen: Bitte meldet Euch bei uns, 
kommt zur Redaktionssitzung und bringt 
Euch ein. Wir sind auf Euch angewiesen, denn 
nur dadurch kann unser Journal noch erfolg-
reicher werden.

Der Erfolg unseres Journals lässt sich objektiv 
festmachen. Einmal besteht unser Erfolg dar-
in, dass wir in der Lage sind, eine große Leser-
schaft (über 50. 000 Aufrufe der Website) zu 
erreichen. Zweitens können wir immer wieder 
neue Autorinnen und Autoren für unser Jour-
nal gewinnen. 

Um auch in Zukunft Artikel veröffentlichen 
zu können, möchte ich meinen obigen Aufruf 
noch einmal wiederholen: Bitte macht mit, 
unterstützt unser Journal, unser Fach und un-
sere Universität.

Nun wünsche ich im Namen des gesamten 
Teams, allen Leserinnen und Lesern eine gute 
Lektüre und viel Spaß  mit unserem Journal.

Beste Grüße,

Eduard Buzila
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Internationale Ansätze zur 
Abschwächung der kalten 
Progression

In steuerpolitischen Debatten steht das Phä-
nomen der kalten Progression in regelmä-
ßigen Abständen auf der Tagesordnung. Die 
progressive Ausgestaltung des Einkommen-
steuertarifs und das Zusammenspiel von 
Steuerbemessungsgrundlage, Steuertarif und 
Preissteigerungsrate können Ursache für steu-
erliche Mehrbelastungen der Steuerpflichtigen 
sein. Nach Nominallohnerhöhungen kommt 
es zu einem Anstieg der Steuerbemessungs-
grundlage. Wird die Inflationsrate bei der Ein-
kommenserhöhung berücksichtigt, ergibt sich 
je nach Höhe real ein sinkendes Einkommen. 
Dieser Umstand wird im Steuertarif jedoch 
nicht erfasst. Im Ergebnis steigen die durch-
schnittliche Steuerlast und die Einnahmen 
aus der Einkommensteuer, obwohl sich die 
Leistungsfähigkeit der Steuersubjekte nicht 
verändert hat1. Dieses Phänomen der kalten 
Progression wird auch als „heimliche“ oder 
„versteckte“ Steuererhöhung“ bezeichnet.2 
Aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive ist 
dieser Umstand höchst problematisch, wider-
spricht er doch dem fundamentalen Steuer-
prinzip der Leistungsfähigkeit. Forderungen 
nach einem Abbau der kalten Progression wer-
den sowohl von oppositioneller Seite als auch 
von zahlreichen Interessenvertretungen der 
Steuerzahler erhoben. Zahlenmäßig häufen 
sich diese insbesondere nach der Bekanntgabe 
der prognostizierten Steuereinnahmen oder 
im Vorlauf von Wahlen. Anfang Mai 2015 ver-
sprach3 der Bundesfinanzminister, Wolfgang 
Schäuble, einen Abbau der kalten Progression 
in Deutschland auf Basis der aktuell prognos-
tizierten Mehreinnahmen in Höhe von 6,3 
Milliarden Euro für dieses Jahr. Der folgende 

Beitrag erklärt zunächst elementare Grundla-
gen der Steuerlehre und die Ursache der Pro-
gressionswirkung. Danach werden der Begriff 
der kalten Progression und die damit verbun-
denen Wirkungen am Beispiel des deutschen 
Einkommensteuertarifs verdeutlicht. Ein in-
ternationaler Vergleich von Ansätzen zur Ab-
schwächung und Beseitigungsmöglichkeiten 
der kalten Progression zeigt auf, dass Unter-
schiede im Umgang mit der kalten Progressi-
on bestehen.

Grundlagen der Steuerlehre und Begriff der 
Progression

Die Anforderungen an ein gerechtes Steuer-
system können mithilfe der Fundamental-
prinzipien des Äquivalenz- und Leistungs-
fähigkeitsprinzips interpretiert werden. Das 
Äquivalenzprinzip (benefit principle) setzt auf 
der Ausgabenseite des öffentlichen Haushalts 
an. Die Besteuerung soll derart erfolgen, dass 
jedes Steuerindividuum für die Leistungen, die 
es erhält oder für die Kosten, die es verursacht, 
Steuerzahlungen leistet. Das Leistungsfähig-
keitsprinzip (ability to pay principle) wiede-
rum nimmt vom Ausmaß der konkreten in-
dividuell erhaltenen Leistungen Abstand.4 Die 
Umsetzung der Leistungsfähigkeit äußert sich 
sowohl in einer vertikalen, d.h. Steuerpflich-
tige in unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Lagen, werden unterschiedlich besteuert, als 
auch in einer horizontalen Gleichbehandlung, 
wonach Steuerpflichtige in gleichen wirt-
schaftlichen Lagen gleich besteuert werden 
müssen. Ausdruck findet diese Interpretation 
in den Opfertheorien5. Eine Betrachtung der 
kalten Progression zielt auf die Analyse des 

Kevin Machura
Student im Masterstudiengang Internationale Wirtschaft und Governance
[Kevin.Machura@stmail.uni-bayreuth.de]
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Einkommenssteuertarifs. Steuergegenstand 
oder Steuerobjekt bildet das Einkommen. Der 
Zweck der Steuer ist grundsätzlich im Markt 
erwirtschaftete Einkommen zu belasten. Die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteu-
er ist das zu versteuernde Einkommen in der 
festgelegten Besteuerungseinheit. Der Steu-
erschuldner oder Steuerpflichtige hat nach 
geltendem Steuertarif den Steuerbetrag abzu-
führen. Der Steuertarif ordnet dabei der Be-
messungsgrundlage die Steuerbeträge zu.6 Ein 
gerechtes Steuersystem gestaltet sich theore-
tisch derart, dass eine soziale Wohlfahrtsfunk-
tion unter Berücksichtigung der genannten 
Prinzipien und einer staatlichen Budgetbe-
grenzung maximiert wird. Steuern und Trans-
ferzahlungen sorgen für eine Umverteilung 
und einen Trade-Off zwischen Gleichheit und 
Effizienz. Die Ausgestaltung des Einkommen-
steuertarifs beeinflusst zudem die Anreize für 
Konsum, Sparverhalten und Beschäftigung. 
Effektiv wird diese Umverteilung durch ei-
nen progressiven Steuertarif erreicht. Stei-
gende Grenz- und Durchschnittssteuersätze 
mit zunehmender Bemessungsgrundlage sind 
Ausdruck der Progression und belasten höhe-
re Einkommensbezieher stärker als niedere. 

Subventionen und Transfers sorgen im unte-
ren Einkommensbereich für Entlastungen bei 
der Bemessungsgrundlage (bspw. steuerlicher 
Grundfreibetrag).7

Die kalte Progression im deutschen Ein-
kommensteuertarif

Der deutsche Einkommensteuertarif und die 
Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer 
erfolgt auf Basis des § 32a Abs. 1 EStG in Ver-
bindung mit § 52 Abs. 41 EStG8. Hauptmerk-
male des Tarifs sind ein Grundfreibetrag in 
Form des Existenzminimums und stufenarti-
ge Progressions- und Proportionszonen. Ein 
Vergleich der beiden Steuertarife ergibt, dass 
der Grundfreibetrag in den betrachteten Jah-
ren um ca. 9 % angehoben wurde, wohingegen 
die Grenzen der anderen Tarifzonen nur mar-
ginal verändert wurden. Die Einführung einer 
oberen Proportionalzone mit einem Steuersatz 
von 45% ab einem zu versteuernden Einkom-
men von 250.371 Euro ist Ergebnis der 2007 
durchgeführten Gesetzesänderung. Steuer-
pflichtige können nun nach dem Grundta-
rif oder im Falle von Ehepartnern nach dem 
Splitting-Verfahren, wonach sich erhöhen 
sich die Beträge um das Doppelte erhöhen, 

Abbildung 1: Kalte Progression bei Erhöhung des zu versteuernden Einkommens um 16% 
Quelle: Vgl. Lühn (2013, S. 8).
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veranlagt werden. Zur Ermittlung der kalten 
Progressionswirkung aus einem Tarif ist eine 
Basisjahr nötig (hier 2005)9. Der Grenzsteu-
ersatz gibt an, wie hoch die Steuerbelastung 
durch Erhöhung der Bemessungsgrundlage 
um einen Euro ist. Der Durchschnittssteuer-
satz lässt sich durch Division der tariflichen 
Einkommensteuer mit dem zu versteuernden 
Einkommen abbilden. Aufgrund der relativ 
stark ansteigenden Kurve des Grenzsteuersat-
zes in der unteren Progressionszone sind die-
se Einkommensbereiche besonders stark von 
der kalten Progression betroffen. Eine Ermitt-
lung der Preissteigerungsrate der vergange-
nen neune Jahre ergibt für die Bundesrepublik 
Deutschland einen Wert von 16 %. Eine Be-
rechnung des Ausmaßes der kalten Progressi-
on ist in Abbildung 1 dargestellt.

Für die ausgewählten zu versteuernden Ein-
kommen (zvE) zwischen 10.000 Euro und 
1.000.000 Euro zeigt sich, dass die durch-
schnittliche Steuerbelastung vor allem in den 
unteren Einkommensbereichen zunimmt. 
Beispielsweise verursacht die Erhöhung des 
zvE um 16% bei einem zu versteuernden Ein-
kommen von 10.000 Euro eine durchschnitt-
liche Belastungserhöhung von 2,3 Prozent-
punkten bzw. 57,5%. Ein zvE von 500.000 
Euro verzeichnet hingegen nur einen Anstieg 
von 0,2 Prozentpunkten bzw. 0,5%. Die kal-
te Progression wird mit Bezugsjahr 2005 auf 
1.266 Euro ab der unteren Proportionalzone 
begrenzt. Des Weiteren erfolgt eine Verände-
rung der Grenzsteuerbelastung, da der Steu-
erpflichtige durch die Inflationswirkung in 
eine höhere Progressionszone gelangt. Jeder 
zusätzliche Euro der Bemessungsgrundlage 
unterliegt nunmehr einem höheren Grenz-
steuersatz.10 Bei angenommener durchschnitt-
licher ökonomischer Wachstumsrate von 1,6% 
wird von einigen Autoren das Aufkommen für 
den Zeitraum von 2010 bis 2012 auf 9 Mio. 
Euro beziffert11. Abweichend davon nennt der 
Deutsche Bundestag auf Parteianfrage und 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung 
2013, aufsummierte Steuermehrbelastungen 

in Höhe von 770 Mio. Euro in 2014, 3,17 Mrd. 
Euro in 2015, 5,58 Mrd. Euro in 2016 und etwa 
8,0 Mrd. Euro in 2017.12

Effekte der kalten Progression

Die kalte Progression wirkt auf ökonomische 
Größen, ist aber auch in gesellschaftlicher 
Sicht mit negativen Effekten verbunden. Auf-
grund fehlender Transparenz kann der Einzel-
ne die aus der kalten Progression resultierende 
Mehrbelastung nicht abschätzen und folglich 
nicht in den Präferenzen berücksichtigen. Es 
kommt zu einer Verzerrung der Belastungs-
struktur im gesamten Einkommensteuertarif, 
da die von der Politik intendierten Vertei-
lungswirkungen mit Einführung des Steuerta-
rifs verschoben werden. Durch eine ansteigen-
de Staatsquote entzieht der Staat dem privaten 
Sektor Volkseinkommen und verlangt im Ge-
genzug höhere Steuern. Dem widerspricht die 
ökonomische Grundüberzeugung, dass die 
wirtschaftliche Aktivität des Privatsektors in 
einem freien, wettbewerbsfähigen Markt zu 
ökonomischer Effizienz, Wohlstand und sozi-
aler Sicherheit beiträgt. In Bezug auf die sich 
ergebenen Mehreinnahmen bestehen für die 
Finanzpolitik nunmehr falsche Signale. Die 
entstehenden Mehreinnahmen werden nicht 
für die Haushaltssanierung verwendet, son-
dern sind fester Bestanteil der öffentlichen 
Finanzplanung. Das Problem dabei ist, dass 
diese steuerlichen Mehreinnahmen genau-
genommen gar nicht erzielt würden und in 
der Folge tendenziell mehr Ausgaben getä-
tigt werden. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht 
fungiert die kalte Progression als ökonomi-
sche Wachstumsbremse. Die einzelnen Wirt-
schaftssubjekte messen Einkommenszuwäch-
sen aufgrund der steigenden Grenzsteuersätze 
weniger Bedeutung zu. Das sich verringernde 
Realeinkommen wirkt sich negativ auf Kon-
sum-, Investitions- und Beschäftigungsklima 
aus. Weitere Gefahren bestehen in einer zu-
nehmenden Relevanz der Schattenwirtschaft13. 
Wird der progressive Steuertarif über lange 
Zeiträume nicht an die Inflationsentwicklung 
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angepasst, gelangen die Steuerpflichtigen auto-
matisch in höhere Besteuerungszonen bis im 
Extremfall alle Steuerpflichtigen dem Spitzen-
steuersatz unterworfen wären14. Auch gesell-
schaftlich belastet das Phänomen der kalten 
Progression das Verhältnis zwischen Bürgern 
und Staat in Form von Transparenz, Vertrauen 
und Rechtsstaatlichkeit15.

Internationale Ansätze zur Abschwächung 
der kalten Progression

Eine internationale Betrachtung der Thematik 
zeigt, dass zahlreiche Volkswirtschaften Maß-
nahmen zur Abschwächung oder Beseitigung 
der kalten Progression ergreifen. Allgemein 
lassen sich dabei zwei Vorgehensweisen unter-
scheiden: zum einen die Tarifindexierung und 
zum anderen eine diskretionäre Anpassungs-
politik des Steuertarifs. Laut einer Studie der 
OECD (2008) führen beispielsweise 18 von 30 
OECD-Staaten eine Indexierung des Einkom-
mensteuertarifs an die Preis- bzw. Inflations-
entwicklung durch16. Abbildung 2 präsentiert 
einen Überblick ausgewählter Volkswirtschaf-
ten und deren Umgang mit der kalten Pro-
gression. Sowohl in theoretischer als auch in 
praktischer Ausführung unterscheiden sich 

die gewählten Ansätze in ihrer Ausgestal-
tung. Durch die Wahl von Kriterien soll ein 
Vergleich vereinfacht werden. Dabei ist zum 
einen die Art der Anpassung bedeutend. Ent-
scheidend für den Erfolg der Maßnahmen ist, 
dass nicht nur einzelne Teile des Steuertarifs 
angeglichen werden, sondern sämtliche Be-
standteile wie Tarifeckwerte, Freibeträge und 
besondere Steuerabzugsbeträge. Des Weiteren 
spielt die Periodizität, d.h. die Abstände der 
Anpassungen eine wichtige Rolle. Ein weiteres 
Kriterium besteht in der Bindungswirkung. 
Eine starke Bindung liegt vor, wenn die An-
passung automatisch und zudem auf Gesetzes-
basis oder sogar in der Verfassung verankert 
erfolgt. Eine schwache Bindung hingegen, so-
bald das Parlament über eine Anpassung ent-
scheiden muss; keine Bindung ist schließlich 
ein Merkmal diskretionärer Maßnahmen.17

In den USA beispielsweise erfolgt seit 1981 
jährlich eine Anpassung der individuellen 
Freibeträge, der Standardabzüge und der ein-
zelnen Tarifstufen der Einkommensteuer. Je 
nach Bundesstaat indexieren momentan 14 
von 34 Bundesstaaten, in denen ein Lohnsteu-
erklassensystem etabliert ist, ihr Steuersystem 
an der Inflationsrate. Die Indexierung erfolgt 

Volkswirtschaft Art der Anpassung Periodizität Ausgesetzte 
Anpassungen? 

Gesetzliche 
Regelung? Verfassungsrang? 

Deutschland diskretionäre 
Anpassungen 

nicht 
regelmäßig 

- Nein Nein 

Frankreich Tarifeckwerte an 
Verbraucherpreisindex 

jährlich 2012-2013 Nein Nein 

Kanada Tarifeckwerte und 
Steuerabzugsbeträge an 
Verbraucherpreisindex 
(automatisch) 

jährlich - Ja  Nein 

Österreich diskretionäre 
Anpassungen 

nicht 
regelmäßig 

seit 2009 Nein Nein 

Schweden Tarifeckwerte und 
persönlicher Freibetrag 
an Verbraucherpreis 

jährlich - Ja Nein 

Schweiz Tarifeckwerte und 
Steuerabzugsbeträge an 
Konsumentenpreisindex 
(automatisch) 

jährlich - Ja Ja 

USA Tarifeckwerte und 
persönliche Freibeträge 
an 
Verbraucherpreisindex 
(automatisch) 

jährlich - Ja Nein 

 
Abbildung 2: Regelungen zum Abbau der kalten in Progression in ausgewählten Staaten

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Lemmer (2014).
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jährlich im Januar und orientiert sich an der 
Lohninflation18. Die Regelungen in Öster-
reich wiederum ähneln der Handhabung in 
Deutschland. Es erfolgt keine Indexierung, 
sondern lediglich diskretionäre Maßnahmen 
werden ergriffen. Die letzte Tarifanpassung er-
folgte 2009 und umfasste ein Gesamtvolumen 
von 3,2 Mrd. Euro. Dabei wurden zum einen 
Tarifgrenzen angehoben und die Grenzsteuer-
sätze in der zweiten und dritten Tarifstufe ab-
gesenkt. Die Belastungen durch die kalte Pro-
gression wurden nicht vollständig durch die 
Reform aufgefangen. Vor allem Geringverdie-
nern kam eine Entlastung zugute, wohingegen 
ab einem zu versteuernden Einkommen von 
2.000 Euro die reale Mehrbelastung gegen-
über 2005 stark zunimmt. Laut Meinung der 
OECD gehört das österreichische Steuersys-
tem als wachstums- und beschäftigungshem-
mend19. Am Beispiel Schwedens zeigen sich 
der flexible Umgang mit der kalten Progressi-
on und die Orientierung an der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung. Die staatliche 
Einkommensteuer ist indexiert und deren 
Bestandteile werden jährlich angepasst. Die 
Regierung behält sich vor sowohl von dieser 
Grundregel nach oben oder unten abzuwei-
chen20. Der Umgang in den USA, Kanada und 
der Schweiz durch automatische Regelungen 
und einen hohen Bindungsgrad scheinen für 
einen nahezu vollständigen Ausgleich der kal-
ten Progression besonders gut geeignet. Der 
Vorteil der skandinavischen Länder besteht 
vor allem darin, dass deren Anpassung sich 
nicht allein an der Inflationsentwicklung, son-
dern auch an der tatsächlichen Einkommens-
entwicklung orientieren.21

Zusammenfassung

Auf internationaler Ebene bestehen in vie-
len Ländern Korrekturmaßnahmen zur Ab-
schwä-chung oder gar Beseitigung der kalten 
Progression. Dabei kann in zwei grundlegen-
de Alternativen unterschieden. Eine Möglich-
keit besteht in einer Tarifindexierung und der 
Kopplung der Tarifanpassung an Indikatoren 
wie der Inflationsrate oder durchschnittlichen 
Einkommen, um die reale Steuerbelastung 
nach bemessener Leistungsfähigkeit gleich 

zu halten. Positive Erfahrungen mit automa-
tischen Anpassungsmechanismen und hohen 
Bindungswirkungen finden sich beispielswei-
se in den USA, Kanada und der Schweiz. Al-
ternativ erfolgen unregelmäßige diskretionäre 
Maßnahmen zur Tarifanpassung. Praktiziert 
werden diese insbesondere in Deutschland 
und Österreich. Durch lange Untätigkeit der 
Regierungen mehren sich die politischen und 
gesellschaftlichen Forderungen zu einem Ab-
bau der heimlichen Steuerbelastungen. Diese 
Steuermehreinnahmen sind nicht mit den gel-
tenden Steuerprinzipien vereinbar und sor-
gen neben negativen Anreizen bei Wachstum 
und Beschäftigung für ein auseinandergehen-
des Vertrauensverhältnis zwischen Staat und 
Bürgern. Empirische und theoretische Belege 
zeigen, dass keinesfalls der eine oder der an-
dere Weg zur vollständigen Lösung des Pro-
blems führen, sondern sich die Ausgestaltung 
des Steuertarifs je nach politischer Meinung 
und Faktoren des jeweiligen Landes richtet. 
Orientierung bietet dabei unter anderem das 
Leistungsfähigkeitsprinzip, welches einer ge-
rechten Besteuerung zuträglich ist. Für den 
deutschen Einkommensteuertarif wird von 
vielen Seiten ein „Tarif auf Rädern“ favori-
siert, welcher auch unter Berücksichtigung 
der Haushaltskonsolidierung und der Schul-
denbremse umzusetzen wäre.22 Dem entge-
gen wird eine diskretionäre Politik praktiziert, 
welche sich als parteipolitischer Erfolg verbu-
chen lässt die Konzentration der Maßnahmen 
auf bestimmte Einkommensgruppen erlaubt, 
wohingegen eine Tarifindexierung diese Mög-
lichkeiten ausschließt. Für die Zukunft bleibt 
abzuwarten, welchen Einfluss die gegenwär-
tige wirtschaftliche Lage und ein mögliches 
transatlantisches Freihandelsabkommen auf 
die Steuersystematik in der Bundesrepublik, 
aber auch in internationaler Perspektive ha-
ben. 
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Die Regulierung von Schattenbanken 
Eine kritische Analyse ausgewählter Aktivitäten und Entitäten

Carmen Malke
Abschlussarbeit am Lehrstuhl VWL V, erschienen 2015 
im NMP-Verlag

Die Architektur des globalen Finanzsystems 
besteht seit langem nicht mehr nur aus Insti-
tuten des traditionellen Bankensektors. Viel-
mehr entwickelten sich in den letzten vierzig 
Jahren innovative Finanzmarktakteure, die 
bankenähnlich am Finanzmarkt agieren und 
nun als Institute des sog. Schattenbankensys-
tems identifiziert werden. Die Entwicklung 
eines solchen Systems ist auf historische und 
institutionelle Faktoren sowie die rasante 
Entwicklung von Finanzinnovationen und 
Spezialisierungen zurückzuführen, die es at-
traktiver gemacht haben, bestimmte Finanz-
geschäfte nicht mehr innerhalb traditioneller 
Bankenstrukturen, sondern im „Schatten“ 
auszuführen. Obwohl der Begriff „Schatten-
bank“ suggeriert, dass die Aktivitäten in le-
galen Grauzonen stattfinden oder zum Teil 
sogar illegal sind, verstoßen Schattenbanken 
nicht zwangsläufig gegen geltendes Recht. 
Positiv an den Schattenbanken ist, dass sie 
Anlegern alternative Anlageformen bieten. 
Zudem können sie aufgrund ihrer Speziali-
sierung die Mittelbereitstellung und den Mit-
telbedarf wirksamer zusammenführen, sie 
stellen für die Realwirtschaft eine alternative 
Refinanzierungsquelle dar und sie bieten eine 
weitere Möglichkeit zur Risikodiversifizie-
rung außerhalb des regulären Bankensektors. 
Die vergangene Finanzkrise machte allerdings 
deutlich, dass vom Schattenbankensektor ein 
erhebliches Systemrisiko für das Finanzsys-
tem ausgeht, und dass eine substanzielle Re-
gulierung notwendig ist, die Transparenz her-
stellt und das Finanzsystem stabiler gestaltet. 
Da die unterschiedlichen Institute im Schat-
tenbankensystem jedoch einen starken Grad 
an Heterogenität in den rechtlichen Struktu-
ren und Geschäftsmodellen sowie an Diver-
sität in den Risikoprofilen aufweisen und der 
Schattenbankensektor in seiner Gesamtheit 

intransparent ist, wird eine ganzheitliche und 
konforme Regulierung erschwert. Zusätzlich 
beeinträchtigend wirken länderspezifische 
Regelungen und Innovationen im Finanzsys-
tem sowie die natürliche Dynamik des Nicht-
banken-Finanzsektors. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass eine zu intensive Regulierung 
nichtintendierte Resultate und Ausweichre-
aktionen hervorrufen kann. Vielmehr sollte 
deshalb am Finanzmarkt ein ordnungspoliti-
scher Rahmen für systemstabile Interaktionen 
hergestellt werden. Dieser Sachverhalt zeigt, 
dass eine Regulierung des Schattenbanken-
sektors zwar unabdingbar ist, allerdings der 
Intensitäts- und Homogenitätsgrad der Regu-
lierungsmaßnahmen umsichtig geplant sein 
sollte. Gleichzeitig sind unter diesem Aspekt 
die aktuellen Regulierungsmaßnahmen zu 
analysieren sowie daran anknüpfend, adä-
quate Regulierungsmaßnahmen zu imple-
mentieren.

Was sind Schattenbanken?

Nach der vergangenen Finanzkrise versuch-
te man zunächst, den Begriff „Schattenbank“ 
konsistent zu definieren. Dies stellte jedoch 
eine große Herausforderung dar, da die ein-
zelnen Aktivitäten und Entitäten des Schat-
tenbankensystems einen starken Grad an 
Heterogenität aufweisen. Als die Staats- und 
Regierungschefs während der G-20-Tagung 
in Seoul im Jahr 2010 die Stärkung der Re-
gulierung von Schattenbanken als notwen-
dig erachteten, wurde das Financial Stability 
Board (FSB) beauftragt, für Schattenbanken 
eine Empfehlung zur stärkeren Kontrolle und 
Regulierung abzugeben. Sie definieren Schat-
tenbanken als „system of credit intermediati-
on that involves entities and activities outside 
the regular banking system”, was den heutigen 
Konsens darstellt. Demnach erfüllen Schat-
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tenbanken mit der Kreditintermediation ähn-
liche Aufgaben wie traditionelle Banken. Leis-
tungen von Schattenbanken werden erstellt, in 
dem über den Finanzmarkt mehrere Akteure 
miteinander interagieren. Allerdings gelten 
für Schattenbanken weder die bankaufsichts-
rechtlichen Regulierungen, noch verfügen sie 

über den Zugang zu Zentralbankgeld oder zur 
Einlagensicherung. Insgesamt beträgt der An-
teil des Schattenbankensystems am gesamten 
Finanzsystem in etwa 25-30%, während er cir-
ca die Hälfte des Bankensystems ausmacht.

Deutlich wird an dieser Stelle, dass dem Schat-
tenbankensektor unterschiedliche Institute 
zugerechnet werden können, weshalb auch 

deren Klassifizierung mit Schwierigkeiten ver-
bunden ist. Die Regulierungsinstanzen ord-
nen dem Schattenbankensektor grundsätzlich 
solche Unternehmen zu, die mindestens eines 
der folgenden Merkmale erfüllen: Sie nehmen 
Gelder mit einlagenähnlichen Merkmalen ent-
gegen, finanzieren durch kurzfristig kündbare 

Einlagen langfristige Kredite (sog. Fristen- 
oder Liquiditätstransformation), transferie-
ren Kreditrisiken und/oder setzen finanzielle 
Hebeleffekte ein. Darunter ist im Allgemei-
nen die Aufnahme von (mehr) Fremdkapital 
zur Verbesserung der Eigenkapitalrentabilität 
zu verstehen. Zum anderen übernehmen sie 
auch Tätigkeiten, die für Nichtbanken wich-
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Abbildung 1: Klassifizierung von Schattenbanken unter dem Aspekt der Regulierung
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tige Finanzierungsquellen darstellen wie Ver-
briefungen, Wertpapierleih- und Pensionsge-
schäfte. Es ist allerdings umstritten, welche 
Unternehmen diese Voraussetzungen erfüllen 
und in welchem Umfang sie diese Aktivitä-
ten betreiben. Nach der sehr weiten Auffas-
sung des FSB sind Kredit-Investment-Fonds, 
Exchange-Traded Funds, Kredit-Hedgefonds, 
Private-Equity-Fonds, Wertpapierhändler 
(sog. Securities Broker Dealer), Verbriefungs-
gesellschaften (Securities Entities), Anbieter 
von Kreditversicherungen und Finanzgaran-
tien, Finanzunternehmen und Trust Compa-
nies dem Schattenbankensektor zuzuordnen. 
Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Auf-
zählung nicht vollständig oder abschließend 
ist, da sich Unternehmen und Aktivitäten sehr 
rasch weiterentwickeln können, weshalb auch 
die vorhergehende Aufzählung unter Vorbe-
halt zu betrachten ist. Denn entscheidend ist 
für das FSB zur Identifikation eines Instituts 
als Schattenbank vor allem die ökonomische 
Funktion bzw. Aktivität, die es wahrnimmt 
und nicht dessen Rechtsform oder Bezeich-
nung. Demnach handelt es sich bei einem Ins-
titut um eine Schattenbank, wenn es

1. kollektive Investmentinstrumente mit be-
stimmten Merkmalen verwaltet, die es für 
einen umfangreichen Einlagenabzug anfäl-
lig macht,

2. Kreditgeschäfte kurzfristig refinanziert,

3. Marktaktivitäten vermittelt, die von einer 
kurzfristigen Refinanzierung oder einer Be-
sicherung mit Wertpapieren durch Kunden 
abhängig sind,

4. die Kreditschöpfung erleichtert und/oder

5. verbriefungsbasierte Kredite vermittelt und 
Finanzinstitute finanziert.

Somit weisen die einzelnen Entitäten einen 
hohen Grad an Diversität und Heterogenität 
in den Geschäfts- und Risikomodellen auf. 
Dies ist auch innerhalb der Entitäten zu beob-
achten. Die ohnehin gravierenden Unterschie-
de werden darüber hinaus durch die regional 
unterschiedlichen Regulierungen, durch den 
Innovationsprozess sowie durch die natürli-

che Dynamik im Schattenbankensektor ver-
stärkt. Die Monopolkommission empfiehlt für 
zukünftige Regulierungsansätze, dass zusätz-
lich berücksichtigt werden sollte, ob und in 
welcher Weise eine eigene Ge-schäftsstrategie 
bzw. -politik der betreffenden Marktakteure 
verfolgt wird, um den Marktakteuren eine re-
gulatorische Verantwortlichkeit für die getä-
tigten Geschäfte zuzuweisen. Dabei lassen sich 
zwei Gruppen unterscheiden: Zum einen gibt 
es Einheiten, die über ein eigenes Management 
verfügen und selbst strategisch in Finanzin-
strumente investieren, wie z.B. Hedgefonds. 
Zum anderen existieren Einheiten, die unter 
einem bestimmenden Einfluss von anderen 
Finanzmarktteilnehmern stehen. Darunter 
fallen bspw. Verbriefungsgesellschaften. Sie 
verfolgen damit keine eigene Geschäftspolitik, 
sondern diese wird durch deren Investoren, 
wie z.B. den Banken, bestimmt. Die Einfluss-
möglichkeiten sind zwischen den Einheiten 
mit eigener Geschäftspolitik und Einheiten 
ohne eigener Geschäftspolitik verschränkt, 
in dem sie untereinander in die jeweiligen Fi-
nanzinstrumente investieren. So investieren 
bspw. Hedgefonds in die von Verbriefungs-
gesellschaften emittierten Wertpapiere. Die 
Klassifizierung kann nochmals nachfolgender 
Abbildung entnommen werden.

Welche Chancen und Risiken gehen von ih-
nen aus?

In der öffentlichen Debatte über Schattenban-
ken herrscht immer noch eine Kombination 
von Unkenntnis und moralischer Vorverur-
teilung vor. In gewissem Maße ist dies zwar 
nachvollziehbar, da von Schattenbanken ein 
nicht unerhebliches volkswirtschaftliches Ri-
siko ausgehen kann, dennoch ist diese Vor-
verurteilung nicht gerechtfertigt. Das Schat-
tenbankwesen kann durchaus eine sinnvolle 
Ergänzung zum regulierten Bankwesen sein, 
da sie Anlegern alternative Anlageformen 
bieten. Außerdem können sie aufgrund ihrer 
Spezialisierung die Mittelbereitstellung und 
den Finanzmittelbedarf wirksamer zusam-
menführen. Damit tragen Schattenbanken 
gewissermaßen zur Vervollständigung des 
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Finanzsystems bei, da sie Kundenwünsche 
auf eine Weise befriedigen, wie es gewöhn-
liche Banken nicht können. Dies wiederum 
verbessert für den nichtfinanziellen Sektor 
die Vermögensbildung und Refinanzierung 
und bietet weitere Möglichkeiten zur Risi-
kodiversifizierung außerhalb des regulären 
Bankensektors. Gerade in einer Zeit, in der 
traditionelle Akteure des Bankensystems die 
Refinanzierungsmöglichkeiten einschränken, 
stellt das Schattenbankensystem eine alterna-
tive Finanzierungsquelle dar.

Nichtsdestotrotz kann den einzelnen Entitä-
ten und Aktivitäten des Schattenbankensys-
tems zugerechnet werden, in einem erhebli-
chen Umfang am Ausmaß der Krise beteiligt 
gewesen zu sein. So verursachten Gerüchte 
um eine Zahlungsunfähigkeit der Geldmarkt-
fonds einen Run auf diese und Anleger ver-
suchten ihre Gelder so schnell wie möglich 
abzuziehen. Dies wiederum führte tatsäch-
lich zu einer Insolvenz und Geldmarktfonds 
konnten nur noch mithilfe von Finanzhilfen 
gerettet und Ansteckungseffekte verhindert 
werden. Die von den Verbriefungsgesellschaf-
ten emittierten Asset-Backed-Securities verlo-
ren während der vergangenen Krise mas-siv 
an Wert, als deren zugrundeliegenden Kredi-
te nicht mehr bedient werden konnten. Dies 
war zum einen darauf zurückzuführen, dass 
die Bonitätsprüfung seitens der Kreditgeber 
unzu-reichend war und zum anderen, dass 
Ratingagenturen diese Wertpapiere aufgrund 
deren Kom-plexität oder wirtschaftliche Ab-
hängigkeit vom Emittenten als sicherer be-
werteten als sie tat-sächlich waren.

Die Frage nach der Regulierungsintensität 
und -notwendigkeit

Deshalb drängt sich die Frage auf, wie dieser 
Sektor in Zukunft reguliert werden soll. Von 
der breiten Öffentlichkeit werden Schatten-
banken bisher als „vollkommen unreguliert“ 
verurteilt, wodurch von Anbeginn der Krise 
hohe öffentliche Erwartungen an die politi-
schen Entschei-dungsträger bezüglich der Re-
gulierung des Schattenbankensektors bestan-
den. Nichtsdestotrotz stand nach der Krise die 

Regulierung des traditionellen Bankensektors 
im Fokus, so dass Maß-nahmen zur Regulie-
rung des Schattenbankensektors in Folge der 
Finanzkrise erst ab dem Jahr 2010 mit der Be-
auftragung des FSB geplant und anschließend 
ergriffen wurden. Falsch wäre es jedoch anzu-
nehmen, Schattenbanken hätten bis zum Jahr 
2010 in einem Umfeld frei von Regu-lierung 
agiert und die Regulierung des Schattenban-
kensektors begann erst mit der Untersu-chung 
des FSB. Tatsächlich wurden bereits sowohl in 
den USA als auch in der EU Regulie-rungsan-
strengungen unternommen, die den Schatten-
bankensektor erfassten. Diese Regulierun-gen 
trugen allerdings nicht das Etikett „Schatten-
bank“ und waren aus diesem Grund für die Öf-
fentlichkeit nur bedingt als Schattenbanken-
Regulierung erkennbar. Dies liegt vor allem 
da-ran, dass die Institute, die heute dem Schat-
tenbankensektor zugeordnet werden, länger 
existie-ren als der Begriff „Schattenbank“. So 
wurden bspw. Geldmarktfonds bereits vor der 
Krise durch die Richtlinie für Undertakings 
for Collective Investment in Transferable Se-
curities (U-CITS) in regulatorische Bahnen 
gelenkt. Zudem erfolgte die Regulierung von 
Schattenbanken in Folge der Finanzkrise auch 
unabhängig vom Arbeitsfortschritt der G-20. 
Noch bevor das FSB seine Arbeit aufnahm, 
verabschiedeten die USA den „Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act“ (DFA). Obwohl das Gesetz zur Regulie-
rung der Finanzmärkte kein einziges Mal den 
Begriff „shadow banking“ enthält, beziehen 
sich fast alle US-amerikanischen Regulierun-
gen auf das Schattenbankensystem oder gehen 
aus diesem hervor. Ähnlich verhält sich dies 
in der EU mit den Capital Requirements Di-
rectives (CRD II, CRD III, CRD IV) und der 
Richtlinie für alternative Investmentfonds 
„Alternative Investment Fund Ma-nagers Di-
rective“ (AIFMD) sowie der bereits erwähn-
ten Richtlinie für UCITS und der „Euro-pean 
Market Infrastructure Regulation“ (EMIR). 
Die Auffassung, dass Schattenbanken nicht 
vollkommen unreguliert sind, vertritt auch die 
Monopolkommission. Sie betonen in ihrem 
XX. Hauptgutachten „dass viele Schattenban-
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ken keineswegs nicht-reguliert sind, sondern 
zumeist bereits einer speziellen Regulierung 
unterliegen. Eine Regulierung fehlt damit nur, 
soweit diese Finanzmarktakteure keine ban-
kentypischen Regelungen unterliegen“.

Berücksichtigt man, dass Schattenbanken glo-
bal untereinander sowie mit den traditionellen 
Ge-schäftsbanken vernetzt sind und in Regu-
lierungsoasen operieren, ist jedoch nach wie 
vor keine Systemstabilität sowie Transparenz 
hergestellt, geschweige denn dem Schatten-
bankensektor ein Ordnungsrahmen gegeben. 
Außerdem verfolgen die Regulierungsins-
tanzen mit den CRDs, der AIFMD und der 
Direktive für UCITS einen eher institutsbe-
zogenen Regulierungsansatz. Zusätzlich sind 

allerdings produkt- und aktivitätsbezogene 
Regulierungen zu begrüßen, worunter unter 
anderem die Besteuerung der systemgefähr-
denden Aktivitäten sowie die Implementie-
rung eines Finanz-TÜVs zu verstehen sind. 
Für die Effektivität der Regulierungsmaß-
nahmen gilt es darüber hinaus, jene Akteure 
einer Regulierung zu unterziehen, die sich in 
der Peripherie der Schattenbanken bewegen. 
Dies sind insbesondere Ratingagenturen und 
Steuer- und Regulie-rungsoasen, die bisher 
von der Europäischen Kommission im Zu-
sammenhang mit der Regulie-rung von Schat-
tenbanken weitestgehend nicht berücksichtigt 
wurden.

Die Mieterhöhung nach energetischer 
Sanierung
Ein wirksamer Anreiz zu mehr Energieffizienz?

Florian Geuder
Student der Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbil-
dung (WiWiZ)
[florian.geuder@web.de]

I. Energetische Einsparpotentiale  

In keinem anderen Land der EU kommt dem 
Mietmarkt eine größere Bedeutung zu als in 
Deutschland1 mit seiner Mietquote von 54 %2. 
Vom gesamten Endenergieverbrauch entfal-
len 24 % auf die Wärmeversorgung von Pri-
vathaushalten. Dieser Wert liegt zwischen de-
nen der gesamten Sektoren Gewerbe/Handel/
Dienstleistungen und Industrie.3 Gerade pri-
vat vermietete Objekte4 haben fast zur Hälf-
te ein Baujahr vor 1919.5 Bezogen auf solche 
altersbedingt energetisch problematische Ob-
jekte übersteigt dies den Gesamtdurchschnitt 
von 8-13 % deutlich.6

Der Mietmarkt stellt also einen Bereich dar, 
in dem sich große energetische Einsparpo-
tentiale zeigen, die der Gesetzgeber mit ei-

nem „moderne[n] Mietrecht für mehr Kli-
maschutz“7 zu aktivieren versucht. Ob es dem 
Gesetzgeber so gelingt, wirksame Anreize zu 
setzen, soll im folgendem näher untersucht 
werden.

II. Grundlegende Problematik 

Durch die Steigerung der Energieeffizienz 
wird, soweit keine Kompensation durch Kos-
teneinsparungen erfolgt, ein positiver ex-
terner Effekt generiert. Dieser stellt sich als 
wünschenswerte Produktion des öffentlichen 
Gutes einer sauberen Umwelt dar.8  

Wirtschaftliche Anreize für eine energetische 
Sanierung bestehen für den Vermieter nur, 
wenn ihm auch die damit verbundenen Ein-
sparungen zu Gute kommen. Dies wäre der 
Fall, wenn er die Energiekosten des Mieters in 
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der Miete enthalten sind. Dann entstünde al-
lerdings eine Principal-Agenten-Konstellation 
in der Mieter über seinen Energieverbrauch 
die Vermögensinteressen des Vermieters be-
einflussen kann. Bei ihm bestünde mangels 
Kostenlast auch ein Anreiz für ein, die Umwelt 
negativ beeinflussendes, erhöhtes Verbrauchs-
verhalten. Um dies zu vermeiden besteht 
grundsätzlich eine rechtliche Regelungsstruk-
tur, die zur Vereinbarung von Kaltmieten 
führt. Nachteil hier ist dann allerdings, dass 
energetische Sanierungen dem Mieter zugu-
tekommen, der die Energiekosten trägt, die 
Kostenlast für die Maßnahme allerdings beim 
Vermieter liegt. Dies steht einem wirtschaftli-
chen Modernisierungsanreiz des Vermieters 
entgegen.9 

III. Gesetzliche Anreize 

Ein Modernisierungsanreiz für den Vermieter 
kann allerdings entstehen, wenn er die Sanie-
rungskosten auf den Mieter umlegen kann. 
Eine solche Regelung wurde anlässlich der 
Mietrechtsreform 2002 in das BGB übernom-
men10 um einen ökonomischen Sanierungs-
anreiz zu schaffen.11 Der einschlägige §559 
BGB bestand bis zur Mietrechtsreform 2013 
unverändert fort. Nach dieser bestanden die 
Regelung zumindest im Kern fort,12 wobei die 
Gesamtstruktur jedoch teils modifiziert wur-
de.13 Im Rahmen der Mietrechtsreform 2015 
erfolgten entgegen der Pläne im Koalitions-
vertrag,14 keine weiteren hier relevanten Än-
derungen.

1. Gesetzliche Grundstruktur vor 2013 

Kernstück der Regelungen ist die Möglichkeit, 
11% der Modernisierungskosten auf den Mie-
ter umzulegen. Umlagefähig ist hierbei jedoch 
nur der echte Modernisierungsanteil und 
nicht reine Instandhaltungen oder Anpassun-
gen an sich verschärfende Standards.15 Somit 
ist die Wirkung des Anreizes sehr spezifisch.  

Allerdings eröffnet die Umlagemöglichkeit 
eine Principal – Agenten – Konstellation zu-
lasten des Mieters. Der Vermieter, der die Ent-
scheidung über eine Modernisierung in seinen 
Händen hält und besser über die Gebäudesub-

stanz Bescheid weiß, kann hier seinen Bestand 
auf Kosten des Mieters modernisieren. Zudem 
kann er Transaktionskosten bei der Informati-
onsbeschaffung sparen, wenn er auf die Suche 
nach dem günstigsten Anbieter verzichtet.16 

Dem wiederum stehen mieterschützende 
Vorschriften gegenüber. Diese bestehen aus 
einer Härtefallklausel über die Modernisie-
rungen verhindert werden können, §554 II 
aF BGB sowie speziellen Kündigungsrechten 
nach §554 III, 561 aF BGB. Begleitet wird die 
Modernisierungsmieterhöhung von strengen 
Formvorschriften sowohl bei der Ankündi-
gung der Modernisierung als auch der Erhö-
hung selbst, §§554, 559b aF BGB. Zudem war 
das allgemeine Minderungsrecht nach §536 
BGB nicht für Modernisierungsbedingte Ge-
brauchsminderungen gesperrt.   

Die praktische Bedeutung der Kündigungs-
rechte ist durch die gerade in Deutschland 
auch empirisch belegte,17 starke Bindung des 
Mieters an seine Wohnung (lock-in) einge-
schränkt.18  

Die Formalanforderungen hingegen bergen 
die Gefahr der Formnichtigkeit der Mieter-
höhung in sich.19 Es kann zu Situationen 
kommen, in denen der Vermieter trotz Er-
folgter Modernisierung die Miete nicht erhö-
hen darf,20 was schwere wirtschaftliche Folgen 
nach sich zieht. 

Will der Vermieter solche Folgen durch eine 
formal korrekte Mieterhöhung vermeiden, 
entstehen ihm Transaktionskosten. Diese sind 
gerade bei kleineren privaten Vermietern re-
levant, die kostenintensiv externen fachlichen 
Rat einholen müssen.21 Entscheidend für die 
Beurteilung der Anreizwirkung ist das Zu-
sammenspiel der Modernisierungsmieterhö-
hung mit anderen Mieterhöhungsmöglich-
keiten. Dieselbe steht in §558 aF BGB, der 
eine Anpassung der Miete an die ortsübliche 
Vergleichsmiete ermöglicht. Der Mieter muss 
einer Mietsteigerung von 20% in drei Jahren 
zustimmen bis die Kappungsgrenze der Ver-
gleichsmiete erreicht ist. Diese Möglichkeit 
und die der Modernisierungsmieterhöhung 
bestehen nebeneinander. Ist die Kappungs-
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grenze überschritten, 
kann die Miete weiter über 
die Modernisierungs-
mieterhöhung gesteigert 
werden.22 Die Mieterhö-
hung nach Modernisie-
rung fließt wiederum in 
die Berechnungsgrund-
lage der Durchschnitts-
miete ein und erhöht die-
sen.23 Überschreitet ein 
Vermieter mit der Mo-
dernisierungsumlage die 
Vergleichsmiete, muss er 
für weitere reguläre Miet-
erhöhungen abwarten, bis 
die Durchschnittsmiete 
die modernisierungsbe-
dingt Erhöhte wieder ein-
geholt hat. Diesen Effekt, 
der auch anderen Vermie-
tern ohne Modernisie-
rung Erhöhungsspielräu-
me bringt, beschleunigt 
er gleichzeitig durch sei-
ne eigene Erhöhung. In-
direkt trägt er also auch 
dazu bei, dass sein eige-
ner Mietvorsprung wie-
der einschmilzt.24 Die 
Aussicht selbst nicht zu modernisieren aber 
indirekt von der Erhöhung anderer zu profi-
tieren kann zu einem abwarteten Trittbrett-
fahrerverhalten führen.25 Die gegenseitigen 
Wechselwirkungen des Vermieterverhaltens 
bedingen eine Spielsituation.26 Vereinfacht 
auf ein Zweipersonenverhältnis lässt sich die 
Situation in einem Gefangenendilemma dar-
stellen. Die Definition der Payoffs richtet sich 
dabei nach den oben beschriebenen Aspek-
ten. Zudem wird davon ausgegangen, dass 
nicht alle Baukosten umlegbar sind, da auch 
ein Instandsetzungsanteil besteht. Effekte auf 
den Mietspiegel werden in Abhängigkeit der 
Strategie der Anderen dargestellt, da die Er-
höhung der Durchschnittsmiete desto höher 
Ausfällt je mehr Vermieter derartig erhöhen.27 
Es ergibt sich: 

Kosten Wert Nutzen Wert 
Bau -5 Modernisierungsumlage 3 
Finanzierung & Kapitalbindung -1 Verbesserter Erhaltungszustand 1 
Transaktionskosten -1 Anstieg der Vergleichsmiete 1 bzw. 2 
Summe -7 Summe 5 bzw. 6 
        
Gesamt       
Alleinige Modernisierung -2     
Gemeinsame Modernisierung -1     

 

Kosten Wert Nutzen Wert 
Erhöhte Erhaltungskosten -1 Anstieg der Vergleichsmiete  0 bzw. 1 
        
Gesamt       
Alleiniges Abwarten 0     
Gemeinsames Abwarten -1     

 

    Vermieter   
    Modernisieren Abwarten 
Vermieter 2 Modernisieren (-1/-1→) (-2/0) 
  Abwarten (0/-2→) (-1/-1) 

 

Payoff des modernisierenden Vermieters 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Halloff (a.a.O. Fn. 5, S. 125)

Payoff modernisierender Vermieter
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Halloff (a.a.O. Fn. 5, S. 126)

Gefangenendilemma zwischen den Vermietern
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Halloff (a.a.O. Fn. 5, S. 126)

Es zeigt sich ein allgemein niedriger Moder-
nisierungsanreiz, der durch die Möglichkeit 
des Trittbrettfahrens noch geschwächt wird.28 

Da das Abwarten die dominante Strategie dar-
stellt, wirkt der Anreiz zur Modernisierung 
nicht.  

2. Gesetzeslage nach 2013 

a) Umlagemöglichkeiten 

Im Rahmen der Mietrechtsreform 2013 wur-
den einige Vereinfachungen der Rechtslage 
vorgenommen. Da sich an anderen Stellen 
hingegen Rechtsunsicherheiten einstellten, 
ändert sich die Anreizlage nur in Form einer 
geringfügigen Senkung der Transaktionskos-
ten (-0,25), die jedoch nicht für die Herbei-
führung eines anderen Ergebnisses im Gefan-
genendilemma führt.29 
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b) Contracting Lösungen  

Im Übrigen wurde die Rechtlage zu sogenann-
ten Contracting-Lösungen vereinfacht.30 Dies 
sind Vertragskonstruktionen, bei denen der 
Vermieter die Energieerzeugung an einen Un-
ternehmer auslagert, der die Nutzenergie an 
den Mieter verkauft.31 Gelingt es ihm durch 
effiziente Technik die Energieerzeugungskos-
ten unter einen vereinbarten Abnahmepreis 
zu drücken, steigen seine Gewinne. Dies führt 
den Kosten- und Nutzenträger einer Moder-
nisierung wieder zusammen, was Anreize zu 
Effizienzsteigerungen setzt.32

Allerdings lassen sich derartige Konzepte 
wirtschaftlich nur bei großen Anlagen ver-
wirklichen, während 2/3 der Vermieter pri-
vate Kleinvermieter sind.33 Darüber hinaus, 
geht die Einbindung eines Dritten, der eigene 
wirtschaftliche Interessen verfolgt, mit einer 
Erhöhung von Transaktionskosten einher. 
Aufgrund von Informationsasymmetrien und 
dem Auseinanderfallen des Vertragsschlie-
ßenden Vermieters und des letztlich Kosten-
tragenden Mieters kann es zu einem doppelten 
Principal-Agenten Problem im Dreipersonen-
verhältnis kommen.34 Dies schränkt Anwen-
dungsbereich und Nutzen des prima facie vor-
teilhaften Contractings wieder ein.

IV. Handlungsempfehlungen 

 Außerhalb des Mietrechts könnte hier über 
eine steuerrechtliche Sonderabschreibungs-
möglichkeit, ähnlich der bei Denkmalsanie-
rungen,35 ein spezifischer und trittbrettfahre-
rungeeigneter Anreiz zu Modernisierungen 
geschaffen werden. 

Innerhalb des Mietrechts könnten die An-
reize im Rahmen eines ausdifferenzierteren 
Mietspiegels verbessert werden, der bei der 
Vergleichsmietberechnung zwischen moder-
nisierten und nicht modernisierten Wohnun-
gen differenziert. Hier könnte eine Moderni-
sierungsmieterhöhung nun nicht mehr die 
Vergleichsmiete im nicht modernisierten Be-
reich erhöhen.36 In der kleineren Grundmenge 
der modernisierten Wohnungen wirkt sich die 
Einzelne Erhöhung zudem statistisch stärker 

aus. Dies und die Aufgruppierung in ein Seg-
ment mit höheren Mieten sorgt für kürzere 
Wartezeiten auf die nächste reguläre Mieter-
höhung, da nun eine kleinere Spanne schnel-
ler aufgeholt werden kann. Zudem kann die 
höhere Eingruppierung bei der Bewertung des 
Gebäudewertes positiv berücksichtigt werden. 
Diese positiven Effekte in Verbindung mit 
dem Wegfall der Drittbrettfahrermöglichkeit 
können die Payoffs im Gefangenendilemma 
derart verschieben, dass eine Modernisie-
rungsstrategie nun vorzugswürdig erscheint.37 

V. Ausblick  

Wird auch das Handeln politischer Akteure 
ökonomisch analysiert,38 erscheint eine Um-
setzung der genannten Aspekte allerdings 
zweifelhaft. So erscheint eine Steuerpolitik, 
die den Eindruck macht ohnehin begünstig-
te besserzustellen politisch gefährlich. Bei der 
Mietspiegelmodernisierung fallen hingegen 
der politische Nutzenträger im Bund und die 
Kostenträger auf niedrigeren Ebenen ausein-
ander.39
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Einleitung

Die Organisation des deutschen Eisenbahn-
verkehrs hat im Jahr 1994 mit der formellen 
Privatisierung der Deutschen Bundesbahn 
und der Ermöglichung von Wettbewerb ei-
nen starken Wandel erfahren. Dies führte zu 
erheblichen Produktivitätssteigerungen und 
Wohlfahrtsgewinnen.

Gleichwohl übt die Deutsche Bahn AG als 
Nachfolgerin der Deutschen Bundesbahn wei-
terhin eine marktbeherrschende Stellung aus. 
Dabei bietet sie als vertikal integriertes Un-
ternehmen nicht nur Transportleistungen an, 
sondern betreibt auch das dazu notwendige 
Eisenbahnnetz. Dadurch ergeben sich Anrei-
ze, die Wettbewerber auf dem Transportmarkt 
zu diskriminieren, um die eigene Wettbe-
werbsstellung zu sichern. 

In dem vorliegenden Auszug aus meiner Ar-
beit wird deshalb untersucht, ob die beste-
hende institutionelle Organisation des Bahn-
wesens in Deutschland ausreicht, um einen 
möglichst intensiven Wettbewerb im Eisen-
bahntransportbereich zu ermöglichen. Insbe-
sondere der Umstand, dass mit der Deutschen 
Bahn AG der Netzbetreiber und der stärkster 
Anbieter auf dem nachgelagerten Transport-
bereich Teil eines Unternehmens sind, bedarf 
hierbei einer kritischen Untersuchung.

Wettbewerbssituation

(1) Das Eisenbahnnetz in Deutschland wird 
aufgrund des Vorliegens eines natürlichen 
Monopols hauptsächlich1 von nur einem An-
bieter betrieben. Dies ist die DB Netz AG, ein 

Tochterunternehmen der Deutschen Bahn 
AG.2 Das Netz ist dabei nicht betriebswirt-
schaftlich rentabel zu betreiben, sondern wird 
durch Zuwendungen vom Staat bezuschusst.3

(2) Davon zu unterscheiden ist der für Wett-
bewerb geeignete, dem Netzbetrieb nachge-
lagerte Markt für Transportdienstleistungen. 
Dieser untergliedert sich in die drei Teilmärk-
te Schienenpersonennahverkehr (SPNV), 
Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) und 
Schienengüterverkehr (SGV).

Im SPNV betrug der Wettbewerbsanteil der 
Deutschen Bahn AG im Jahr 2013 gemessen 
an gefahrenen Personenkilometern 81% und 
gemessen an Zugkilometern 73,6%.4 Anzu-
merken ist an dieser Stelle, dass im Gegensatz 
zum SPFV und dem SGV der Schienenper-
sonennahverkehr betriebswirtschaftlich nicht 
rentabel ist, sondern zu circa 60% von staat-
lichen Zuwendungen abhängt.5 Dies erfolgt 
über die Bestellung von Nahverkehrsleistun-
gen durch die Bundesländer, entweder über 
direkte Vergabe oder durch Ausschreibungen, 
§15 Abs. 2 AEG.6

Im SPFV beträgt der Marktanteil der DB 
Fernverkehr AG, die eine Tochtergesellschaft 
der Deutschen Bahn AG ist7, seit Jahren kons-
tant mehr als 99%.8 Als Grund für den im Ver-
gleich zum SPNV geringen Wettbewerbsanteil 
werden primär die hohen Kapitalkosten für 
die Beschaffung von Rollmaterial und die Be-
reitstellung von Vertriebssystemen genannt.9

Im Schienengüterverkehr hingegen ergibt sich 
ein aus Wettbewerbssicht positiveres Bild: So 
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beträgt der Marktanteil des dominierenden 
Anbieters, der DB Schenker Rail GmbH, ein 
Tochterunternehmen der Deutschen Bahn 
AG10, im Jahr 2013 ca. 66,8% an transportier-
ten Tonnenkilometern.11

Vertikale Integration als Wettbewerbshin-
dernis

(1) Die Tochterunternehmen der Trans-
portsparte der DB Mobility Logistics AG sind 
über die Holdinggesellschaft Deutsche Bahn 
AG mit der DB Netz AG verbunden. Die 
Deutsche Bahn AG und die DB Mobility Logi-
stics AG halten gemeinsame Vorstandssitzun-
gen ab und sind in den Vorstandsposten durch 
Personalunion vereinigt.12

Aus dieser institutionellen Organisation erge-
ben sich vielfältige Diskriminierungsanreize 
und -potentiale gegenüber Wettbewerbern. 

(2) Zunächst werden nicht-preisliche Diskri-
minierungspotentiale näher untersucht. 

Einen möglichen Ansatzpunkt für solche 
Diskriminierungen bieten Informationsa-
symmetrien. In einem vertikal integrierten 
Konzern wie der Deutschen Bahn AG beste-
hen zahlreiche Informationskanäle zwischen 
den Schwestergesellschaften. Dadurch kön-
nen Informationen über Markttätigkeiten von 
Wettbewerbern leicht an die jeweilige Trans-
portgesellschaft der Deutschen Bahn AG wei-
tergegeben werden.

Vielfältige, systematisch in der Gänze nicht 
darstellbare Diskriminierungsmöglichkeiten 
ergeben sich ferner daraus, dass der Trans-
portbetrieb an viele operative Vorleistungen 

Deutsche Bahn AG (Konzern) 

DB Mobility Logistics  DB Netze 

 DB Bahn Fernverkehr 

DB Bahn Regio 

DB Arriva 

DB Schenker Rail 

DB Schenker Logistics 

DB Dienstleistungen 

 

Abbildung 1: Organigramm DB-Konzern 2015
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Bahn AG (2015f).

des Infrastrukturbetreibers gebunden ist. 
So kann die DB Netz AG strategische Inves-
titionsentscheidungen so ausrichten, dass 
Schwestergesellschaften profitieren und die 
von Wettbewerbern bedienten Trassen nicht 
genügend instandgehalten oder modernisiert 
werden.13 

Im Schienenpersonennahverkehr ergibt sich 
darüber hinaus ein weiteres Diskriminie-
rungspotential, das der besonderen Markt-
lage geschuldet ist. Da der Nahverkehr nicht 
rentabel zu bewirtschaften ist, wird er staat-
lich bezuschusst. Um einen effizienten Ein-
satz der Mittel zu gewährleisten, erfolgt dies 
nach dem sog. Bestellerprinzip. D.h., dass die 

Bundesländer Verkehrs-
leistungen ausschrei-
ben und das günstigste 
Angebot den Zuschlag 
bekommt.14 Diese Vor-
gehensweise ist an sich 
geeignet, Wettbewerb zu 
fördern, insbesondere 
weil die Länder im Ge-
gensatz zum Bund  keine 
Eigentümer der Deut-
schen Bahn AG sind und 

somit ein neutrales Verfahren grundsätzlich 
gesichert ist. Aber auch hier wirkt sich der 
Umstand negativ aus, dass die Deutsche Bahn 
AG ein vertikal integriertes Unternehmen ist. 
Denn es besteht die Möglichkeit, dass die DB 
Regio AG die Bewerbung dadurch beeinflusst, 
dass sie Entscheidungen über Investitionen 
in die Infrastruktur von der SPNV-Vergabe 
abhängig macht.15 Die Aussicht auf moderne 
Infrastruktur und Beschäftigungssicherung 
durch Investitionen beeinflusst die Landespo-
litiker in der Vergabe.

Daneben hat die Deutsche Bahn AG (DB) im 
Kapitalmarkt einen Vorteil bei der Refinan-
zierung, da aufgrund von Zuwendungen des 
Staates für das Netz ein besseres Kreditrating 
für den Gesamtkonzern besteht.16

Es zeigt sich also, dass bei einem vertikal in-
tegrierten Unternehmen eine Reihe von Mög-
lichkeiten besteht, Wettbewerber auf den 
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Transportmärkten nicht-preislich zu diskri-
minieren. 

(3) Das natürliche Monopol des Eisenbahn-
netzes wird durch die sog. Kostenregulierung 
reguliert.17 Hierbei wird der DB Netz AG ins-
besondere gestattet, die hohen Fixkosten des 
Netzbetriebs auf die Transportunternehmen 
abzuwälzen. Fraglich ist hierbei, auf welche 
Art und Weise die DB Netz AG die Aufschläge 
auf die Inkrementalkosten vornehmen kann. 
Strikte gesetzliche Vorgaben fehlen. Vielmehr 
bestehen erhebliche Interpretationsspielräu-
me bei deren Festsetzung.18 Mit der Deut-
schen Bahn AG ist ein vertikal integriertes 
Unternehmen im Eisenbahnbereich tätig. Da-
mit könnten andere Anreize auf die DB Netz 
AG wirken. So liegt es nahe, dass auf diejeni-
gen Trassen höhere Aufschläge gelegt werden, 
auf denen Wettbewerber der Deutschen Bahn 
AG tätig sind, während die Schwestergesell-
schaften der DB Netz AG mit niedrigeren Auf-
schlägen belegt werden (sog. Raising rivals´ 
costs)19.20 Dies führt zu einer Abschöpfung der 
Marktrenten der Wettbewerber und über die 
Gewinnabführung zur Holdinggesellschaft 
Deutsche Bahn AG unter Umständen zur in-
ternen Subventionierung der Transportgesell-
schaften. In der Praxis wurde diese Art der 
Diskriminierung bereits festgestellt.21

Lösungsansatz: Trennung von Infrastruktur 
und Transport

Der obige Befund legt es nahe, als Lösung die 
Struktur der Deutschen Bahn AG durch eine 
Trennung von Infrastruktur- und Transport-
bereich (vertikale Desintegration) zu verän-
dern. Bei einer derartigen eigentumsrecht-
lichen Trennung (Ownership Unbundling) 
wird der Infrastrukturbereich vollständig 
ausgegliedert und erhält einen neuen Eigentü-
mer. Es ist anzunehmen, dass dadurch die In-
teressenüberschneidungen der Unternehmen 
abgebaut werden. Der Netzbetreiber ist in 
diesem Fall nur an einem hohen Absatz seines 
Produktes Infrastruktur interessiert, da durch 
eine sich erhöhende Wettbewerbsintensität 
die Nachfrage steigt und er seinen Gewinn 
vermehrt.22 Damit verschwinden die Diskri-

minierungsanreize gegenüber Wettbewerbern 
der Deutschen Bahn AG.   

(1) Neben diesem positiven Effekt auf den 
Wettbewerb im nachgelagerten Transportbe-
reich gehen mit einer vertikalen Desintegrati-
on aber auch Nachteile einher. 

Ein Nachteil einer vertikalen Separierung 
könnte darin bestehen, dass die Transaktions-
kosten  bei einer Marktlösung höher liegen 
als bei einer hierarchischen Organisation in 
einem Unternehmen:24 Zum einen nimmt die 
Häufigkeit von Markttransaktionen zu, wäh-
rend bei vertikaler Integration der Großteil 
der Transaktionen konzernintern vorgenom-
men wird. Dies führt zu Vertrauensbildungs-
verlusten und dem Wegfall der spezifischen 
Anpassung von Überwachungs- und Kontrol-
linstrumenten, womit die Transaktionskosten 
steigen. Zum anderen sind Verträge wegen der 
durch die begrenzte Rationalität verursachten 
Unsicherheit über die Zukunft unvollkommen, 
sodass auch auf die veränderten Rahmenbe-
dingungen der Leistungsbeziehung reagiert 
werden muss. Durch unternehmensinterne 
Kommunikation und Abstimmung kann aber 
im Falle der vertikalen Integration in der Re-
gel25 effizienter auf Veränderungen wie etwa 
der Netzauslastung reagiert werden oder die 
Abstimmung technischer Maßnahmen vorge-
nommen werden.26

Einen weiteren Anhaltspunkt für höhere 
Transaktionskosten stellt die sog. Faktorspezi-
fität27 dar. Darunter versteht man die beson-
dere Gestaltung eines Produktionsfaktors für 
eine bestimmte Transaktion. Sie ist proportio-
nal zu dem bei einer Ressourcenumwidmung 
(Verwendung zu einem anderen Einsatzzweck) 
auftretenden Wertverlust (Quasirente). Inves-
titionen in die Schieneninfrastruktur weisen 
eine hohe Faktorspezifität auf. Beispielswei-
se sind Gleisanlagen standortspezifisch, da 
einmal verlegte Gleise nur unter sehr hohen 
Kosten wieder umgelegt werden können. Legt 
man die Annahme zugrunde, dass der Ver-
tragsschluss unvollkommen ist, bietet es sich 
für ein Eisenbahntransportunternehmen als 
unternehmensexternen Transaktionspartner 
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an, sich nach Vertragsschluss opportunistisch 
zu verhalten und sich (beispielsweise durch 
Androhung der Beendigung des Vertragsver-
hältnisses) die Differenz zwischen erstbester 
und zweitbester Nutzung des Produktions-
faktors anzueignen (sog. Hold-up-Problem)28 
Ebenso kann sich der Netzbetreiber gegen-
über den Transportunternehmen opportunis-
tisch verhalten.29 Die Eisenbahnunternehmen 
können diese Verluste jeweils vermeiden, in-
dem sie spezifische Investitionen unterlassen. 
Die durch beide Alternativen entstehenden 
(Opportunitäts-/Governance-) Kosten kön-
nen durch vertikale Integration vermieden 
werden, da in diesem Fall keine Anreize zu 
opportunistischem Verhalten bestehen.30

(2) Es zeigt sich, dass zwar bei wettbewerbli-
cher Sicht die Vorteile einer Trennung deut-
lich überwiegen. Jedoch kann bei einer ge-
samtökonomischen Betrachtung, die auch die 
Nachteile der Trennung zugrunde legt, keine 
eindeutige Aussage getroffen werden. Denn 
wichtige Parameter wie Transaktionskosten 
oder Investitionsanreize können ex ante nicht 
klar berechnet oder abgeschätzt werden.31 
Aber auch nach einer umgesetzten Trennung, 
d.h. ex post, lassen sich deren Auswirkungen 
wegen der Messprobleme nur schwer quantifi-
zieren. Aus den obigen theoretischen Ausfüh-
rungen ergibt sich aber, dass der Nutzen einer 
Trennung deren Kosten überwiegen sollte.

(3) Die Grundlage der hier favorisierten ei-
gentumsrechtlichen Trennung ist die materi-
elle Privatisierung der Transportgesellschaf-
ten der Deutschen Bahn AG in einem eigenen 
Konzern. Zwei Möglichkeiten werden nach-
folgend präsentiert:

Eine Lösung bestünde darin, dass die Infra-
struktur im Eigentum des Staates bleibt und 
der Infrastrukturbetrieb an private Unter-
nehmen ausgeschrieben wird.32 Während das 
Unternehmen für die Instandhaltung der In-
frastruktur, das Kapazitätsmanagement etc. 
zuständig ist, trägt der Staat die politisch ge-
wünschten Neu- und Ausbauinvestitionen. 
Hier würden zwar Effizienzsteigerungen grei-
fen. Problematisch ist aber die praktische Um-

setzbarkeit:33 Zum einen existieren Netzgesell-
schaften in Europa nur in Form staatlicher und 
auf ihr Territorium beschränkter Gesellschaf-
ten. Insofern ist ein Bieterwettstreit nicht zu 
erwarten, vielmehr würde wohl nur der frü-
here Monopolist bieten bzw. aus politischen 
Gründen den Zuschlag bekommen. Diese Lö-
sung ist also nur dann zu befürworten, wenn 
gesamteuropäisch die vertikale Trennung 
durchgeführt wird und die nationalen Netze 
in mehrere Regionalnetze unterteilt werden. 
Dann wäre ein signifikanter Wettbewerb um 
den Netzbetrieb vorstellbar. 

Schließlich könnte der Infrastrukturbereich 
im staatlichen Mehrheitseigentum belassen 
werden und der Transportbetrieb (DB Mo-
bility Logistics) materiell privatisiert werden. 
Hier würden im Netzbereich Anreize zu effi-
zientem Verhalten zwar verloren gehen, ins-
besondere aufgrund des Wegfallens des Kapi-
talmarktdrucks.34 Dieses Problem könnte aber 
durch eine in formeller Hinsicht privatisierte 
Gesellschaftsform (AG, GmbH) und eine ggf. 
mit privaten Minderheitsgesellschaftern (z.B. 
(Rück-)Versicherungsgesellschaften)35 struk-
turierte Organisation sowie eine effizienzför-
dernde Regulierungsform36 minimiert wer-
den.

Ergebnis

Das größte Hindernis für Wettbewerb im 
Transportbereich ist die vertikale Struktur der 
marktbeherrschenden Deutschen Bahn AG. 
Trotz der empirischen Unsicherheiten kommt 
die vorstehende Arbeit zu dem Ergebnis, dass 
eine Trennung von Infrastruktur und Trans-
portbetrieb zu befürworten ist.

Fußnoten
1 Der Anteil der DB Netz AG beträgt 98 % der erbrach-
ten Betriebsleistung (Bundesnetzagentur (2013), S. 20).
2 Deutsche Bahn (2015b).
3 Knieps/Weiß (2009), S. 161.
4 Zum Folgenden siehe: Monopolkommission (2015), 
S. 51. 
5  Monopolkommission (2013), S. 56.
6  Schnitker (2009), S. 155; Knieps/Weiß (2009), S. 161; 
AEG=Allgemeines Eisenbahngesetz.
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Ein Überblick

Motivation für moralisches Handeln 
und ethische Investitionen 

1. Einleitung: „Moral, das ist, wenn man 
moralisch ist“1 

„We have always known that heedless self-in-
terest was bad morals; we know now that it is 
bad economics.” (Roosevelt 1937, 60)

In seinem Artikel The Social Responsibility of 
Business is to Increase its Profits positioniert 
sich der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton 

Friedman gegenüber sozialen Anliegen in der 
Wirtschaft minimalistisch:

[T]here is one and only one social responsibi-
lity of business – to use its resources and enga-
ge in activities designed to increase its profits 
so long as it stays within the rules of the game, 
which is to say, engages in open and free com-
petition without deception or fraud. (Fried-
man 1970, SM17)

7 Deutsche Bahn (2015b).
8 Bundesnetzagentur (2013), S. 17; Monopolkommissi-
on (2015), S. 71.
9 Helmstädter (2011), S. 132; siehe auch: Eisenkopf/
Hahn/Schnöbel (2008), S. 43f. 
10 Deutsche Bahn (2015b).
11 Deutsche Bahn (2014a), S. 16.
12 Deutsche Bahn (2014b), S. 61. 
13 Zauner (2006), S. 144.
14 Monopolkommission (2013), S. 56; Schnitker (2009), 
S. 155; Knieps/Weiß (2009), S. 161.
15 Booz Allen Hamilton (2006), S. 158f. mit Belegen; 
Monopolkommission (2013), S. 58 (Tz 181); Eisenkopf/
Hahn/Schnöbel (2008), S. 57; Private Sector Participa-
tion Consult (2004), (2004), S. 44-46; Tegner (2004), S. 
777. 
16 Monopolkommission (2013), S. 23 (Tz 35). 
17 Dazu näher: Elsenbast (2007), S. 113; Kunz (2003), S. 
53f.; Fritsch (2011), S. 202f.
18 Monopolkommission (2009), S. 109 u. 119. 
19 Zauner (2006), S. 133f. 
20 Monopolkommission (2009), S. 111 (Tz 203). 
21 Aktuelles Urteil des LG Frankfurt am Main (nicht 
veröffentlicht), siehe dazu aber: Tagesschau (2014); 
Bundesnetzagentur (2010a) u. (2010b); Vgl. auch Zau-
ner (2006), S. 135f.; Booz Allen Hamilton (2006), S. 157.
22 Schnitker (2009), S. 53. 

23 Zum Begriff der Transaktionskosten siehe: Richter/
Furubotn (2010), S. 13 u. 54ff.; Produktionstechnische 
Verbundvorteile bleiben außer Betracht, da sie ent-
weder nicht signifikant sind oder i.R.d. Transaktions-
kosten diskutiert werden können, siehe: Helmstädter 
(2011), S. 144f.
24 Schulze (2004), S. 19. 
25 Vgl. Fell (2001), S. 20. 
26 Fell (2001), S. 17. 
27 Williamson (1990), S. 60-64.
28 Zauner (2006), S. 153.
29 Momberg (2000), S. 205.
30 Ehrmann (2003), S. 27; Erlei (2001), S. 188-191.
31 Im Sondergutachten der Monopolkommission 
(2013), S. 19-22, wird eine Vielzahl einander widerspre-
chender Studien bzgl. der Transaktionskosten und Ver-
bundvorteile dargestellt; als Ergebnis wird festgehalten, 
dass eine klare Aussage nicht getroffen werden kann (S. 
22 (Tz 33).  
32 Böttger (2001), S. 16ff.
33 Helmstädter (2011), S. 159f.
34 Zauner (2006), S. 154f.; Ehrmann (2003), S. 14.
35 Diese suchen  aufgrund des Niedrigzinsumfelds 
nach Investitionsmöglichkeiten in Infrastruktur, vgl. 
Handelsblatt (2014).
36  Siehe in der Arbeit Kapitel 4.2.
Literaturverzeichnis und gesamte Arbeit auf Nachfrage 
verfügbar. 
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Sieht man sich heute die Wirtschaftsland-
schaft an, so scheint es eine wachsende Grup-
pe zu geben, welche mit dieser Definition von 
der Verantwortung eines Wirtschaftsakteurs 
nicht übereinstimmt (vgl. Williams 2005, 16). 
Ethische Investoren widersprechen dem gän-
gigen Nutzenkalkül eines Homo oeconomic-
us und bringen neben bloßen Rendite- und 
Risikoabwägungen auch aktiv ihre Werte und 
Moralvorstellungen in den Wirtschaftsprozess 
mit ein.2 Nach Brooks glaubt ein ethischer In-
vestor daran, dass seine Investitionen, neben 
der finanziellen, auch eine ethische Dimen-
sion umfassen. Er sehe es daher als geboten 
an, auch ethische Aspekte bei der Bewertung 
möglicher Investitionsentscheidungen mit 
einzubeziehen. Somit suche er nach der Inves-
titionsmöglichkeit, welche neben einer finan-
ziellen, auch eine ethische Qualität aufweist 
(vgl. Brooks 1989, 32).

Damit wäre die Frage, was ethische Investoren 
wollen, prima facie beantwortet: Moralisch 
Handeln. Als Antwort auf die Frage nach dem 
Warum bleibt nach dieser Darstellung aber 
nur ein tautologischer Platzhalter von der 
Art „Moral, das ist, wenn man moralisch ist“, 
oder auf unseren Sachverhalt angewandt, man 
handelt moralisch, um moralisch zu handeln, 
stehen. Damit ergibt sich bei genauerer Be-
trachtung, dass auch die Antwort auf die erste 
Frage in Wirklichkeit hohl ist. Denn das Wa-
rum ist immer auch von konstituierender Be-
deutung für das Was.

In dieser Arbeit geht es um den Versuch, eine 
echte Antwort auf die Frage nach dem Warum 
zu geben. Wir suchen nach einer Erklärung 
der Motivation, anders als konventionelle In-
vestoren zu handeln. Dort moralischen Über-
zeugungen zu folgen, wo die Mehrheit einen 
amoralischen, effizienten Mechanismus, den 
Markt, sieht. Was motiviert Menschen und 
insbesondere Investoren, moralisch zu han-
deln bzw. ethisch zu investieren?3

2. Zwei Seiten einer Medaille: moralische 
Motivation aus ökonomischer und ethischer 
Perspektive 

„One should not expect the cognitive ar-

chitectures of evolved organisms to be ‚ratio-
nal’ when rationality is defined as adherence to 
a normative theory drawn from mathematics 
or logic.” (Rode et al. 1999, 302)

Erfreulicherweise macht die Vorherrschaft 
der neoklassischen Theorie in der Ökonomik 
die Bestimmung eines Ausgangspunktes ein-
fach: Als zentrale Heuristik der Neoklassik 
beschreibt der Homo oeconomicus ein fiktives 
Wirtschaftssubjekt, dessen Verhalten spezi-
fischen Annahmen gehorcht und daher pro-
gnostizierbar wird. Die Annahmen, welche 
dabei bezüglich der Handlungsmotivation ge-
troffen werden sind simpel: Der Akteur maxi-
miert seinen Nutzen, welcher durch gegebene, 
stabile und homogene Präferenzen beschrie-
ben wird, indem er zweckrational unter situ-
ativen Restriktionen handelt (vgl. Rolle 2005, 
167ff.). Wenn wir uns noch einmal Friedmans 
Zitat vor Augen führen, dann findet hier die 
Forderung, die darin anklingt, ihre ideale Er-
füllung.

Die „Denkweise“ eines solchen Wirtschafts-
subjekts illustrieren Monty Python treffend in 
einem ihrer Sketche. Darin wird ein Banker 
gebeten, einen Pfund Sterling für das örtliche 
Waisenhaus zu spenden. Dieser denkt zu-
nächst, es handle sich um Kapitalanlagen oder 
Steuertricks, als der Werber ihm jedoch eröff-
net, es springe für ihn kein Geld dabei heraus, 
reagiert er wie folgt:

Banker: No? Well, I’m awfully sorry I don’t un-
derstand. Can you just explain exactly what 
you want.

Solicitor: Well, I want you to give me a pound, 
and then I go away and give it to the orphans.

Banker: Yes?

Solicitor: Well, that’s it.

Banker: No, no, no I don’t follow this at all, I 
mean, I don’t want to seem stupid but it looks 
to me as though I’m a pound down on the 
whole deal.

Solicitor: Well, yes you are.

Banker: I am! Well, what is my incentive to 
give you the pound?
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Solicitor: Well, the incentive is – to make the 
orphans happy.

Banker: (genuinely puzzled) Happy? . . . You’re 
quite sure you’ve got this right? 

(Monty Python 1989, 93f.)

Natürlich widerspricht diese Illustration nicht 
nur unserer Vorstellung vom menschlichen 
Verhalten sondern auch der Realität. Unter 
methodischen Gesichtspunkten wird mensch-
liches Handeln aber erst durch eine solche un-
realistisch erscheinende Abstraktion model-
lierbar. Dieses Beispiel veranschaulicht, dass 
schwer quantifizierbare Moral in dem eher 
prozessorientierten, formal-axiomatischen 
und daher nicht inhaltlich angelegten Homo 
oeconomicus keinen Platz hat (vgl. Rolle 2005, 
183f.). Dies findet seinen Ausdruck u. a. auch 
darin, dass die Präferenzen, welche wir als Ort 
der Moral und Motivation vermuten würden, 
und ihr Zustandekommen, von der Neoklas-
sik nicht qualitativ untersucht sondern als ge-
geben und stabil angenommen werden. Die 
Motivation, die sich aus der ökonomischen 
Perspektive ergibt ist folglich trivial: Nutzen-
maximierung – ohne eine inhaltliche Klä-
rung dessen, worin dieser Nutzen eigentlich 
besteht. So gibt es hier zwar ein Warum, das 
Was jedoch fehlt. Offenbar birgt das neoklas-
sische Paradigma nur eine weitere Tautologie 
als Antwort auf unsere Frage.

Selbstredend: Ein Mensch mit einem Fünk-
chen Moral würde den Weisenkindern helfen. 
Doch welche ethische Überzeugung läge die-
sem anscheinend selbstlosen Akt zugrunde? 
Aus welchen moralischen Prinzipien bezöge 
dieser Mensch seine Motivation? Die Bestim-
mung eines Ausgangspunktes in der Ethik 
gestaltet sich aufgrund des fehlenden Paradig-
mas schwieriger. So wurden im Laufe der Zeit 
verschiedenste philosophische Ansätze zur 
Frage der moralischen Motivation präsentiert. 
Meistens ging es dabei aber nicht um die Frage, 
was uns tatsächlich motiviert, sondern darum, 
was uns motivieren sollte.4 Dies disqualifiziert 
die Ethik bereits im Voraus, eine deskriptiv 
adäquate Antwort auf unsere Frage zu liefern 
und verweist auf ein essenzielles Problem der 

Moralphilosophie – das Motivationsproblem: 
Selbst wenn es gelänge, eine geltende, allge-
mein akzeptierte Antwort darauf zu geben, 
was moralisch geboten sei5, so wäre „damit 
die Möglichkeit von zwischenmenschlichen 
Konflikten im moralischen Handeln noch 
keineswegs ausgeräumt. Denn es ist damit 
zu rechnen, daß zumindest einige Menschen 
nicht immer hinreichend motiviert sind, das 
als richtig Erkannte auch in der Praxis umzu-
setzen.“ (Hoerster 1983, 226) Je weiter also die 
Kluft zwischen dem individuellen Interesse 
und dem von einer Moraltheorie Geforderten 
klafft, desto schwieriger wird eine überzeu-
gende Lösung des Motivationsproblems (vgl. 
Hegselmann 1997, 25).

Es bildet sich somit ein starkes Spannungs-
feld zwischen der Ökonomik, in der die 
größtenteils analytische Neoklassik das pure 
Eigeninteresse des Menschen methodisch he-
rauskehrt, und der präskriptiven Moralphilo-
sophie, welche bspw. mit dem utilitaristischen 
greatest-happiness-principle „das größte 
Glück der größten Zahl“ fordert und damit 
nach Jencks (1990, 53f.) „complete unselfish-
ness“ zum Maßstab macht.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die Gegen-
standsbereiche, auf denen der Fokus der bei-
den Disziplinen liegt, sich für die Erklärung, 
die wir suchen, schlicht nicht eignen. Die 
Ursachen hierfür sind die für unsere Frage-
stellung falschen Argumentationsebenen auf 
denen die beiden Wissenschaften operieren. 
Unsere Frage verlangt nach einer deskriptiven 
Antwort, die Ethik kann jedoch bloß norma-
tive, die Ökonomik nur analytische Aussagen 
liefern. 

In der Realität beobachten wir beim Menschen 
sowohl eigeninteressiertes wie auch selbstlo-
ses Handeln. Das legt den Schluss nahe, dass 
dies bloß zwei Seiten einer Medaille sind. Wir 
brauchen also eine deskriptive Wissenschaft, 
die beides zulässt und erklärt. Vielleicht kom-
men wir der Antwort auf unsere Frage, was 
Menschen und insbesondere Investoren dazu 
motiviert, moralisch zu handeln bzw. ethisch 
zu investieren näher, indem wir bemerken, 
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dass zwischen der analytischen Betrachtung 
der Ökonomik und den präskriptiven Aussa-
gen der Ethik, die mannigfaltige Bandbreite 
menschlicher Psychologie liegt.

3. Von der „wirksamen Existenz“ der Moral6: 
moralische Motivation in der Psychologie

„But the relations between thought and action 
are very far from being as simple as is com-
monly supposed.” (Piaget 1997, 176)

Moral fand in der Psychologie nach der ko-
gnitiven Wende7 größere Beachtung. In der 
Nachfolge Jean Piagets nahm sich vor allem 
Lawrence Kohlberg dieses Themas an und be-
reitete damit den – nicht unumstrittenen – Bo-
den für den fruchtbaren Forschungszweig der 
Moralpsychologie (vgl. Keller 2007, 17–19). 
Hier werden wir nach potenziellen Antworten 
auf die Frage nach der moralischen Motivation 
suchen. Doch zunächst sollten wir unsere Fra-
gestellung und die darin enthaltenen Begriffe 
– welche sich bisher in einer alltagssprachli-
chen Unschärfe bewegt haben – in einer Art 
klären, die uns gestattet, eine psychologisch 
klar umrissene Fragestellung zu formulieren, 
um unsererseits klar umrissene Antworten zu 
erhalten.

Die Unschärfe der Gedanken8: eine Präzisie-
rung der Fragestellung

Wir haben gefragt: Was motiviert Menschen 
und insbesondere Investoren dazu, moralisch 
zu handeln bzw. ethisch zu investieren. Die 
spezifische Komponente bezüglich ethischen 
Investments lassen wir zunächst außen vor, 
diese dient in erster Linie dazu, unsere späte-
re, praxisbezogene Betrachtung anzuleiten. Es 
bleibt also stehen: Was motiviert moralisches 
Handeln? Wir haben zunächst also drei Be-
griffe, die einer Klärung bedürfen: Motivation, 
Handeln, Moral. 

In der Psychologie versteht man unter Motiva-
tion den Zweck oder die Ursache einer Hand-
lung. Damit hätten wir die ersten beiden Be-
griffe verknüpft. Weiterhin ist Motivation eine 
handlungsweisende Emotion, welche auf zwei 
verschiedene Arten unser Verhalten bestimmt: 
Einerseits indirekt, indem wir aus unserer Ge-

fühlserfahrung Informationen über die Welt 
schöpfen und danach unser Handeln ausrich-
ten.9 Andererseits direkt, indem wir auf posi-
tive Gefühle wie Lust hinstreben und negative 
wie Schmerz zu vermeiden suchen. Dies wird 
auch als psychologisch-hedonistisches Prinzip 
bezeichnet. Man unterscheidet zwischen ext-
rinsischer und intrinsischer Motivation. Eine 
Motivation ist extrinsisch, wenn wir dadurch 
zu einer Handlung motiviert werden, welche 
wir als Mittel zu einem anderen lohnenden 
Zweck ansehen. Wir putzen bspw. unsere Zäh-
ne, um Zahnschmerzen, negative Gefühle also, 
zu vermeiden. Wenn wir allerdings subjektiv 
wohlklingende Musik hören, geschieht dies 
nicht wegen eines dahinterstehenden Zwecks, 
vielmehr empfinden wir direkt Freude daran. 
Hierin liegt eine intrinsische Motivation, Din-
ge ihrer selbst willen zu tun (vgl. Schacter et al. 
2009, 386–388, 397–399).

Von Moral wird deskriptiv im Zusammen-
hang mit bestimmten Verhaltensnormen bzw. 
-regeln, welche von Gesellschaften, Gruppen 
oder Individuen akzeptiert werden, gespro-
chen. So verstanden, gelten Handlungen als 
moralisch, wenn sie mit diesen Normen im 
Einklang stehen. Dabei ist zunächst unerheb-
lich, auf welchem Wege man zu einer Norm 
gelangt (vgl. Gert 2002).

Für uns stellt sich an dieser Stelle die Frage, 
wie können diese moralischen Regeln, welche 
an und für sich kognitive Konstrukte sind, mo-
tivieren und damit handlungsleitend werden 
(vgl. Rest 1986a, 84; Montada 1993, 259f.)? 
Das bloße Wissen oder die Anerkennung ei-
ner moralischen Norm sind zwar notwendige 
Bedingungen für moralische Motivation, sie 
können allerdings – wie wir bei der Diskussi-
on des philosophischen Motivationsproblems 
gesehen haben – nicht allein hinreichend sein 
(vgl. Billmann-Mahecha/Horster 2003, 79; 
Keller 2007, 22f.). „Zweifellos ist die Überzeu-
gung von der Richtigkeit einer Norm ein guter 
Grund, sie zu beachten und entsprechend zu 
handeln. Aber das reicht nicht als Motivation 
aus, da Gründe nicht als solche schon Moti-
ve sind.“ (Patzig 1996, 39) Die Billigkeit der 
Handlung ist nach Kant der objektive, aber 
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nicht der subjektive Grund. Diese subjekti-
ve Triebfeder ist das moralische Gefühl (vgl. 
Kant 1924, 44f.). Es ist kein Zufall, dass wir 
wieder am Ausgangspunkt der Definition von 
Motivation, dem Gefühl, angelangt sind.

4. Anständige Anlagen?10 – Ethisches Invest-
ment und moralische Motivation

„Das glänzendste Geschäft auf dieser Welt ist 
die Moral.“ (Wedekind 1901, 5. Akt)

Das theoretische Fundament wäre gelegt. Nun 
wird es Zeit, den Elfenbeinturm zu verlassen 
und sich dem zweiten, praxisbezogenen Teil 
unserer Frage zu widmen: Was motiviert In-
vestoren dazu, ethisch zu investieren? Um dies 
zu klären, werden wir im Folgenden empiri-
sche Studien zum Wesen ethischer Investoren 
betrachten. Insbesondere wird zu prüfen sein, 
ob die Befunde der Untersuchungen sich im 
Lichte unseres theoretischen Modells rekons-
truieren lassen und inwiefern dies zu Klärung 
der tatsächlichen Motivation – moralisch oder 
nicht – beitragen kann.

Die Literatur zum ethischen Investment kennt 
vor allem vergleichende Studien zwischen 
konventionellen und ethischen Investoren. So 
stellt Williams in einer großen Längsschnitt-
studie lapidar fest, dass der größte Unter-
schied zwischen ethischen und konventionel-
len Investoren in ihrer Gesinnung und ihrem 
Verhalten und nicht etwa in demographischen 
Variablen liegt. Ethische Investoren legen ein 
größeres Augenmerk auf soziale Belange und 
setzen ihre ethische Präferenz bei ihren Kauf-
entscheidungen öfter in die Tat um (vgl. Wil-
liams 2005, 15–17; auch McLachlan/Gardner 
2004, 19–21). Zu ähnlichen Ergebnisse kommt 
auch Lewis: 

The prime differences between the two 
groups is that the ethical investors have put 
their sympathies into action, thereby main-
taining a coherent ‘lifestyle’ given their ca-
reer choices and other connections. (Lewis 
2001, 339, Hervorhebung durch WL)

Lewis belässt es jedoch nicht bei dieser Fest-
stellung. Es folgen Einschränkungen, die das 
Bild vom guten Samariter trügen. So sind auch 

ethische Anleger nicht dazu bereit, größere fi-
nanzielle Opfer in Kauf zu nehmen, um ihre 
ethischen Bedenken aus der Welt zu schaffen: 
Ethische Investments konstituieren nur einen 
geringen Teil ihres Portfolios. Dies wirft ein 
moralisches Dilemma auf, denn der andere, 
weit größere Teil enthält unethische Anla-
gen, welche mit den vorgebrachten ethischen 
Prinzipien im Widerspruch stehen (vgl. Ma-
cKenzie/Lewis 1999, 446f., 450). Folglich kann 
nach unserem Modell eine Selbstinkonsistenz, 
welche Schuldgefühle hervorruft, entstehen. 
Und tatsächlich: Lewis‘ Probanden sprechen 
von einer Schuld, die sie angesichts dieses 
Dilemmas verspüren. Schuldempfinden wird 
auch als Antrieb genannt (vgl. Lewis 2001, 
337, 339). Durch den Selbstverrat entsteht 
kognitive Dissonanz, deren Abbau mit Recht-
fertigungsstrategien adressiert wird (vgl. Ma-
cKenzie/Lewis 1999, 447–450).

Wir stellen fest, dass ethisches Investment al-
lein noch keinen „Heiligen“ ausmacht. Genau 
so wenig kann man konventionellen Investo-
ren unterstellen, kalte Homines oeconomici 
zu sein. Selbstverständlich haben auch diese 
ihre Ideen von Moral und Prinzipien, nach 
denen sie leben wollen (vgl. Lewis 2001, 339).

Dass Prinzipien und gute Absichten für ein 
angemessenes Verhalten aber noch nicht aus-
reichen, stellt ebenso Nilsson bei seiner zu-
sammenfassenden Darstellung fest. Hier be-
schleicht uns eine Art Kohlberg’sches Déjà-vu 
(vgl. Blasi 1980): Es wird eine Kluft zwischen 
dem, was Konsumenten bezüglich ihrer pro-
sozialen Gesinnung behaupten und dem, was 
sie bei ihrer Kaufentscheidung letztlich um-
setzen, diagnostiziert. Nilsson schließt, dass 
eine prosoziale Gesinnung zwar mit Verhalten 
korreliert, die Korrelation aber überraschend 
niedrig ausfällt (vgl. Nilsson 2007, 309f.). 

Jansson und Biel finden in ihrer Studie heraus, 
dass professionelle Investoren (bspw. Fonds-
manager) anders als private und staatliche, 
ethischen Überlegungen bei ihren Investiti-
onsentscheidungen bestenfalls einen instru-
mentellen Wert beimessen:

„As fund managers are monitored and 
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rewarded on their skill to track or beat an 
index on a short-term basis and to maxi-
mize risk adjusted financial return to their 
beneficiaries, and not on their ability to be 
socially responsible investors, they thus may 
lack both incentives and motivation to act 
as long-term responsible investors. Among 
fund managers, to be responsible or ethical 
seems to be understood as being prudent and 
dutiful toward the task to maximize return 
to their beneficiaries […] disregarding other 
societal considerations such as environmental 
and social concern.” (Jansson/Biel 2009, 10, 
Hervorhebung von WL)

Wir erkennen eine diskriminierende Quasi-
Moral, welche die vermeintlichen Interessen 
der Gläubiger überbetont und das Wohl der 
Allgemeinheit zurückstellt. Professionelle 
Investoren werden darauf trainiert, diesem 
Prinzip zu folgen und die Bewertung ihrer Ar-
beit erfolgt extern in Abhängigkeit davon. Die 
Referenz- und Richtinstanz ist in erster Linie 
eine andere als die Identität des Handelnden. 
Es mag besonders leicht fallen, die ethische 
Verantwortung abzuwälzen. Dass diese Pers-
pektive eine rollenspezifische ist, können wir 
erkennen, wenn Fondsmanager als Privat-
personen, unabhängig von ihrer Profession, 
befragt werden. Dann nämlich weitet sich 
der Blickwinkel, moralische Werte gewinnen 
in ihren Überlegungen wieder an Bedeutung 
(vgl. ebd., 4f., 10). Indem die Fragestellung 
derartig abgewandelt wird, verhilft man der 
Identität des Adressaten wieder zu ihrer rich-
tungsweisenden Stellung. 

An dieser Reaktion können wir ablesen: Das 
eben festgestellte quasi-moralische Prinzip 
wurde nicht als universelles ethisches Prinzip 
verinnerlicht. Hier sehen wir auch ein gutes 
Beispiel für die fehlende Wahrnehmung mo-
ralischer Signifikanz in bestimmten Situatio-
nen.

Eine zusätzliche Einsicht bezüglich dieser 
Phänomene birgt eine investmentbezogene 
Betrachtung der Entscheidungsfindung bei 
Glac. Hiernach benutzen Investoren zwei ver-
schiedene kognitive Entscheidungsmodelle 

(„decision frames“):

The first model frames investing as a type 
of decision that is functional in nature and 
mainly contains financial knowledge ele-
ments […] [t]he second model frames inves-
ting as a type of decision that is expressive 
in nature and extends the investor’s identity 
and social beliefs into the investment choice. 
(Glac, 43, Hervorhebung von WL) 

Dies liest sich wie die in unserem Modell 
anfangs vorhandene Wahl zwischen morali-
schem und amoralischem Entscheidungspfad. 
Offenbar lassen sich die festgestellten Prob-
leme besser erklären, wenn wir annehmen, 
dass ein Investor dazu in der Lage ist, beide 
Entscheidungsmodelle anzuwenden. Er wird 
dann, teils von äußeren Zwängen wie der Pro-
fession und teils von inneren Faktoren wie 
der Identität beeinflusst, situationsabhängig 
auswählen. Eine Variable von der das insbe-
sondere abhängt, wird von McLachlan und 
Gardner als moralische Intensität identifiziert 
und beschreibt das Ausmaß des moralischen 
Imperativs, welches einer Situation innewohnt 
(vgl. McLachlan/Gardner 2004, 14f., 22). Wir 
können dies als den Grad, dem entsprechend 
eine Entscheidungssituation das Mitgefühl 
oder essenzielle moralische Identitätsinhalte 
anspricht, rekonstruieren. Situationsmerkma-
le wie die Nähe zu den Betroffenen, Transpa-
renz oder Anonymität mögen dabei eine tra-
gende Rolle spielen. 

So werden Investoren, welche einen geringen 
Prozentsatz ihres Portfolios ethisch investie-
ren, anfangs ersteres Entscheidungsmodell 
anlegen. Dies wird solange fortgesetzt, bis die 
moralische Intensität ein salientes Niveau er-
reicht. Bei diesem angekommen, meint man 
„ausgesorgt“ zu haben. Dann erst kommen 
„anständige Anlagen“ in Betracht, mit dem 
zweiten Entscheidungsmodell gewinnt das 
Moralische im Selbstkonzept die Überhand 
(vgl. MacKenzie/Lewis 1999, 445f.). Ähnliches 
gilt für den ethischen Konsum. Befragt man 
professionelle Investoren als Privatperson, of-
fenbart sich deutlich der situationsabhängige 
Wechsel zwischen den beiden Modellen. Ab-
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hängig von der adressierten Rolle wird mora-
lisch oder amoralisch argumentiert.

Welche Schlüsse können wir nun bezüglich 
der Motivation ethischer Investoren ausge-
hend von den hier diskutierten Studien zie-
hen? Viele Menschen sehen Investitionen oder 
Konsum gar nicht erst als moralisch besetzte 
Handlungen an. Andere stehen ethischen An-
liegen in der Wirtschaft von Vornherein skep-
tisch gegenüber. So hat moralische Motivation 
erst gar keine Chance. In weiteren Fällen ist 
Moral kein bedeutender Bestandteil der Iden-
tität, insbesondere dann nicht, wenn finanzi-
elle Interessen damit im Spannungsverhältnis 
stehen. Doch was ist mit denen, welche sich 
ihrer moralischen Prinzipien bewusst sind 
bzw. werden und deren Anwendung auch in 
ihrer Aktivität als Wirtschaftssubjekt geboten 
sehen? Hier kommen wir zu einem deutlich 
positiveren Fazit:

The most important conclusion is that, for 
these ethical investors at least, ethical in-
vestment is based on ideology and identity 
and is not a matter of just financial return 
or of the impact of ethical investment […] 
they see their investment as, in some sense, 
revealing who they are (Webley et al. 2001, 
39f., Hevorhebung von WL).

Allerdings ist wichtig zu sehen, dass Rendi-
teerwartungen nichtsdestotrotz eine wichtige 
Rolle spielen. Fallen diese schlecht aus, wird 
deutlich weniger ethisch investiert.  Dies ist 
auch der Grund, warum die meisten ethischen 
Investoren den größten Teil ihres Portfolios 
ohne die Anwendung ihrer moralischen Prin-
zipien anlegen.

Insgesamt offenbart sich ein gemischtes Mo-
tiv: Der Wunsch, seine Moralvorstellung 
auszuleben und der, finanziell abgesichert zu 
sein (vgl. McKenzie/Lewis 1999, 442; Lewis 
2001, 333; Nilsson 2007, 319–321; Jansson/
Biel 2009, 3). Dies überrascht nicht, sind doch 
neben moralischen auch andere Werte in der 
Identität eines Menschen verankert.

Fußnoten
1 Die Aussage des Hauptmanns gegenüber Woyzeck in 
Büchners Fragment Woyzeck (1879, S. 5).
2  Ethische Investoren umfassen nach der Definition 
dieser Arbeit auch soziale und umweltbewusste Inves-
toren. Diese Subsumierung unter dem Begriff ethisch 
erscheint geboten, da Ethik sich im Allgemeinen mit 
Werten und Moralvorstellungen auseinandersetzt. So-
zial und umweltbewusst sind dabei die spezifischen 
Wertvorstellungen der jeweiligen Investoren, deren 
Konturen lediglich deutlicher hervortreten, indem 
konkrete Ziele wie die Förderung sozialer Gerechtigkeit 
oder der Schutz der natürlichen Umwelt als Repräsenta-
tion dessen, was moralisch geboten ist, gewählt werden.
3 Angesichts des begrenzten Umfangs dieser Arbeit 
wird zur Vereinfachung angenommen, dass ethisches 
Investment auch tatsächlich moralischem Handeln ent-
spricht.
4 Um den Einwand, es gäbe auch deskriptive Ethik, wel-
che sich sehr wohl mit dem Ist beschäftigt, vorzubeu-
gen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass deskriptive Ethik 
inzwischen eher Gegenstand von Erfahrungswissen-
schaften wie Soziologie, Geschichtswissenschaften und 
Psychologie geworden ist (vgl. Encyclopædia Britanni-
ca 2011). Mit letzterer werden wir uns in dieser Arbeit 
noch schwerpunktmäßig befassen und damit eben ge-
nau deskriptive Ethik betreiben.
5 Wovon man allerdings weit entfernt ist, wenn Hil-
gendorf (2001, 86) bemerkt: „Zusammenfassend läßt 
sich festhalten, daß die Versuche, eine absolut geltende 
Moral zu etablieren, bislang nicht von Erfolg gekrönt 
waren.“
6 Angelehnt an Montadas meta-ethisch anklingende 
Frage: „Was sind die psychologischen Indikatoren der 
‚wirksamen Existenz‘ einer moralischen Regel einer 
Person?“ (Montada 1993, 259)
7 Siehe Miller 2003 für eine gute Übersicht zum in den 
1950er Jahren erfolgten Übergang vom psychologi-
schen Behaviorismus zum Kognitivismus.
8 Angelehnt an die Überschrift „Die Unschärfe der Ge-
danken: ein Ende“ (Himmelreich 2010, 1).
9 Wir wissen bspw., dass uns Zufriedenheit und gute 
Aussichten im Leben fröhlich stimmen. Daher ziehen 
wir aus einer fröhlichen Stimmung automatisch den 
Schluss, dass unser Leben zufriedenstellend und aus-
sichtsreich verläuft (vgl. Schwarz et al. 1988).
10 Angelehnt an die Artikelüberschrift „Anständige 
Anlagen“ von Heintze 2010.
Literaturverzeichnis auf Anfrage verfügbar.
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Europas neuer Rubikon
Ist das Projekt unserer europäischen Gemeinschaft noch zu retten?

49 vor Christus eröffnete Gaius Julius Caesar 
mit der Überschreitung des Grenzflusses Ru-
bikon1 den Bürgerkrieg im römischen Impe-
rium. Er wird gewinnen und sich dadurch als 
alleiniger Machthaber gegen Gnaeus Pompei-
us durchsetzen. 2015 nach Christus herrscht 
Waffenstillstand auf dem europäischen Konti-
nent, nach der Sinnlosigkeit zweier Weltkriege 
und dem erfolgreichen Versuch der Einheit, 
um die Mauern zwischen uns einzureisen und 
zu erkennen, dass wir eins sind. Gemeint ist 
das, was uns gleich macht – Frieden. Der deut-
sche Altkanzler Gerhard Schröder beschreibt 
Europa trotz der Erfolge als einen Prozess mit 
„vielen (…) Herausforderungen“2. Unter sei-
ner Amtszeit fasste die Europäische Union 153 

statt der heutigen 28 Mitgliedsstaaten. Schon 
damals schien eine internationale Zusammen-
arbeit mit national und souverän bleibenden 
Regierungen besonders launenhaft, wider-
sprüchlich, desorganisiert, schwerfällig und 
unberechenbar. Über Entscheidungen wird 
debattiert, Aktionen werden hinterfragt. Jeder 
Vertreter im Europäischen Parlament, dem 
Rat der EU und der Europäischen Kommis-
sion hat das Recht auf seine eigene Meinung.4 
Besonders in Zeiten der immer noch andau-
ernden EU-Schuldenkrise mangelt es an Har-
monie, Zusammenhalt, Größe. 2010 erklärte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel: „In den Be-
reichen, in denen ein nationaler Alleingang 
Deutschlands keinen Schaden hervorruft, 
werden wir auch im nationalen Alleingang 
handeln.“5 Es stellt sich die Frage, ob diese fra-
gile Gemeinschaft weiter bestehen kann. Nach 
Belgiens ehemaligen Premier Guy Verhofstadt 
ist die Antwort eindeutig und Europa bleibt 
als „Heilmittel gegen Armut, Diktatur und 
Krieg (…) die einzige Lösung“6.

Rettung der Euro-Krisenländer durch liqui-
de und wirtschaftlich gesunde EU-Nationen

Die Zahl starker Euro-Mitglieder, die an-
dere mitziehen können, ist nach volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnung überschaubar.7 
Die Schuldenstandsquote der konsolidierten 
Bruttoschulden in Prozent des Bruttoinlands-
produktes war 2013 bei sechs Ländern über 
100% (Belgien, Griechenland, Irland, Italien, 
Zypern, Portugal), wobei vier davon höher als 
120% (Griechenland, Irland, Italien, Portu-
gal) sind. Zwischen 80% und 100% liegen vier 
Nationen (Spanien, Frankreich, Österreich, 
England) und zwischen 60% und 80% stehen 
erneut sechs Länder (Deutschland, Malta, 
Niederlande, Slowenien, Ungarn, Kroatien). 
Die Slowakei, Finnland und Polen liegen noch 
unter der 60%-Verschuldungsgrenze8 aus dem 
Vertrag von Maastricht, die restlichen neun 
Mitglieder halten die Stabilitätskriterien ei-
ner Staatsverschuldung mit sogar weniger als 
50% ein. 2011 standen schuldentechnisch, 
also ungeachtet der BIP-Größe oder des Wirt-
schaftswachstums, 15 gesunde Regierungen 
13 Angeschlagenen (über 60% Staatsschulden 
gegenüber dem BIP) gegenüber. Zwei Jahre 
später sind es noch 12 Gesunde, die jedoch 
16 Stabilitätsbrecher tragen müssten. Ein Berg 
von Schulden und Herausforderungen beson-
ders in den folgenden Ländern:

1) Belgiens Verschuldung ist seit 2011 (102,1% 
des BIP) auf die Wirtschaftsleistung eines Jah-
res angestiegen. Die BIP-Wachstumsraten 
(in Prozent) waren bis zur amerikanischen 
Finanz- und Bankenkrise 2008 viel verspre-
chend, fielen aber seit 2010 ins bodenlose 
(2012: 0,1%) und stiegen 2014 nur leicht auf 
1,0%. Die Einschätzung der Kreditwürdigkeit 
durch US-Ratingagenturen wie S&P ist aber 
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seit Jahren9 hoch, 2011 (AA), 2013 (AA) und 
2015 wieder (AA). Ausbleibende Konjunk-
turimpulse trotz moderater Arbeitslosenquote 
von 7,3% und fehlende Schuldensenkung sind 
wachstumshemmend für ein exportreiches 
Land. 

2) Frankreichs BIP-Schuldenstand liegt zwar 
unter den Zahlen von Belgien, stieg aber kon-
tinuierlich an. Die letzten drei Jahre gab es ein 
Wirtschaftswachstum von jeweils unter 0,4%, 
dennoch blieben die Einschätzungen stabil 
bei einem AA Rating. Anfang 2015 wurde die 
Frist10 für Haushaltsanstrengungen und Spar-
maßnahmen für die Grande Nation um zwei 
Jahre verlängert, ein Glaubwürdigkeitsverlust 
für EU-Kommission und den Sanktionen-
Katalog im Maastrichter Vertrage. Werden 
Mitglieder unterschiedlich behandelt, wenn 
es um Regelverstöße und Fristverlängerungen 
geht? Ohne Anstrengungen und umgesetz-
te Sparziele von Politik und Wirtschaft wird 
das größte Euro-Land11 zu einem dauerhaften 
Problemfall werden, mit gefährdetem Top-Ra-
ting und wachsenden Refinanzierungsbedarf. 

3) Spaniens Verschuldung (2014: 92,1% des 
BIP) stieg seit 2010 jährlich um fast 10%. Die-
ser Aufwärtstrend der fünftgrößten Volkswirt-
schaft Europas startete 2007. Seit der Pleite der 
US-Investmentbank Lehman Brothers haben 
spanische Banken und Sparkassen große Re-
finanzierungsprobleme am Kapitalmarkt ge-
habt, was Kreditvergaben untereinander und 
in die Wirtschaft erschwerte. Die EZB musste 
eingreifen und Staatsanleihen in großem Maß 
aufkaufen, um den Druck der Märkte zu lin-
dern und Spanien liquide zu machen. Die Pro-
bleme hören aber nicht auf. Stei-
gende Defizitquoten 2010 und 
2011 (-9,4%), 2012 (-10,3%), 
eine Immobilienkrise12 wegen 
der hohen Zahl fauler Baukre-
dite, die hohe Arbeitslosigkeit13 
von über 22% sowie eine katast-
rophalen Jugendarbeitslosigkeit 
von 55% im Jahr 2013 zeigen 
eine lang anhaltende, facetten-
reiche und kaum zu bewältigen-
de Landeskrise. 

4) Griechenlands Tragödie nimmt kein Ende. 
BIP-Wachstum, Produktivität und Rating Be-
wertung zu niedrig, Staatschulden und Ren-
diten 10-jähriger Staatsanleihen zu hoch. Das 
Finanzierungsdefizit14 ist seit die letzten vier 
Jahre bis auf 2012 (-8,6%) zweistellig gewesen. 
Der Regierungsapparat verspricht Besserung 
und setzt doch keine Reformen durch, Mi-
nisterien gelten als „unkoordiniert“15, Kont-
rollen durch Internationalen Währungsfonds 
(IWF) oder EU-Beamte sind unerwünscht, 
Steuermaßnahmen kommen vielleicht. Die 
Lage bleibt aussichtslos, die Zukunft in der 
Euro-Zone ist unklar. Sicher ist nur, dass die 
Euro-Retter weiterhin Zeit, Geduld und Geld 
investieren müssen, damit Griechenland ein 
Teil der Währungsunion bleiben kann.

Rettung durch Eurobonds16, die stabilitäts-
fördernden Anleihen

Die Europäische Kommission empfiehlt im 
Grünbuch KOM(2011) 818 vom 23. Novem-
ber 2011 eine gemeinsame Emission von 
Staatsanleihen gegen die andauernde Schul-
den- und Eurokrise, die auf fast 50 Seiten 
allerdings als Stabilitätskrise betitelt wird. 
2008 dachte die European Primary Dealers 
Association erstmals über den “Common Eu-
ropean Government Bond”17 (CEGB) nach. 
Aber auch sieben Jahre später ist die Haus-
haltsdisziplin vieler EU Länder, im Bezug auf 
Stabilitäts- und Wachstumskriterien wie z. B. 
Schulden oder 3% jährliche Kreditaufnah-
me, immer noch gering. Nur vier Mitglieder18 
haben es seit 2010 geschafft19 die Höhe ihrer 
Staatsschulden jährlich zu verringern. 

Deutschland profitiert zurzeit von niedrigen 

Staatsverschuldung in % zum BIP     
Land 2010 2011 2012 2013 
Deutschland 80,3 77,6 79 76,9 
Österreich 82,4 82,1 81,7 81,2 
Ungarn 80,9 81 78,5 77,3 
Lettland 46,8 42,7 40,9 38,2 

 

Tabelle 1: Entwicklung Staatsschulden an ausgewählten 
Ländern 2010 bis 2013

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches 
Bundesamt (2014).
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Refinanzierungskosten für Staatsschulden. 
Im europäischen Kontext stellt das aber mehr 
oder weniger einen Einzelfall dar. Viele euro-
päische Krisenstaaten haben mit hohen Re-
finanzierungskosten für ihre Staatsschulden 
zu kämpfen. Die Einführung von Eurobonds 
soll bonitätsschwache Länder helfen, sich am 
Kapitalmarkt zu niedrigeren Zinssätzen zu re-
finanzieren. Eurobonds sollen einerseits neue 
Anreize für Reformen und Konsolidierungen 
in EU-Ländern oder für In-
vestoren am europäischen 
Anleihenmarkt bringen.20 
Andererseits könnte das 
>Moral Hazard< Dilemma 
Überhand nehmen, wenn 
Regierungschaos und aus-
bleibende Haushaltsdiszi-
plin der Mitglieder durch 
neue, gesamtschuldneri-
sche Anleihen zur Refinan-
zierung belohnt werden 
und Wohlfahrtsverluste21 
verursachen. Ein ex ante 
Moralproblem trat ein, als 
die EZB im Mai 2010 An-
leihen von Griechenland, 
Portugal, Spanien selbst 
aufkauft und die Länder so 
vor Zahlungsunfähigkeit 
und Staatsbankrott rettet, 
jedoch die Bail-out-Klau-
sel22 im Artikel 125 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union 
bricht. Die Schutzwirkung 
der Klausel vor extremer 
Überschuldung durch di-
rekte Selbsthaftung jedes 
Mitgliedes blieb aus. Der Tabubruch beruhig-
te die Märkte, sorgte aber für eine Spaltung 
innerhalb der Zentralbank bezüglich Aufga-
ben, geldpolitische Strategien und Zielsetzun-
gen. Ein ex post Moralproblem tritt ein, falls 
beispielsweise Griechenland wegen der EZB 
Unterstützung weiterhin nicht gewillt ist, Re-
formen für geleistete Hilfskredite umzusetzen 
oder Sparmaßnahmen und Korruptionsbe-

kämpfung voranzutreiben. Der Schaden ist 
da, dennoch wird nichts getan, um weitere 
Kosten für Land und Gesellschaft zu mini-
mieren oder zu verhindern. Laut der Theorie 
der Eu-Beamten werden über Eurobonds Fi-
nanzierungsvorteile zwischen Mitgliedsstaa-
ten mit hoher Bonität auch zugunsten von 
denen mit niedriger Bonität umverteilt. Ein 
konkreter Mechanismus muss noch erarbei-
tet werden. Der Beitritt und Verbleib in das 

System „stabilitätsfördernder Anleihen“ soll 
finanzpolitischen und makroökonomischen 
Regeln unterliegen. Ähnliche Verpflichtungen 
wie im Stabilitäts- und Wachstumspakt könn-
ten eingeführt werden, das Problem liegt dann 
bei der konkreten Bestrafung bei Pflichtver-
letzung. Diese Regeln müssen noch erarbeitet 
werden. Die Europäische Kommission ist sich 
sicher, dass potentielle Vorteile die denkba-

Tabelle 2: Vergleich Vorteile und Nachteile Eurobonds

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Europäische Kommission 
(2011).

Mögliche Vorteile: Mögliche Nachteile: 

Schuldenkrise in Griff bekommen, jetzt und 

zukünftig. 

Druck um Schulden zu senken, Reformen 

durchzusetzen, Haushalts- und 

Marktdisziplin einzuhalten wird reduziert. 

Unterschiedlich hohe Zinsraten für 

Staatsanleihen verschwinden. 

Fehlende Alternativen, Eurobonds sind so 

schnell nicht wieder weg. 

Neues Geld an Finanzmärkten aufnehmbar 

ohne hohe Zinsaufschläge. 

Nationale Verantwortung schwindet, dafür 

wird sie europaweit aufgebaut. 

Niedrigzins-Mitglieder profitieren von guter 

Kreditwürdigkeit der Hochzins-Mitglieder. 

Einführung benötigt Zeit, was tun in der 

Zwischenzeit? 

Finanzielle Stabilität aufbauen, von 

wirtschaftlicher Effizienz profitieren. 

Reaktion der Märkte, Investoren oder 

Spekulanten unklar. 

Euroraum und Euro wieder weltweit 

attraktiver und (einigermaßen) 

spekulationssicher. 

Effekte der Geldpolitik, die 

Bonitätsentwicklung oder die 

Finanzierungskosten an Märkten nie ganz 

vorhersehbar. 

Marktoptimismus entwickelt sich. Rechtliche Voraussetzungen und technische 

Umsetzung schwierig. 

Gegenwirkung zum Herdenverhalten von 

Investoren.  
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ren Nachteile überwiegen. Eine ausführliche 
Quantifizierung benötigt noch mehr For-
schung und Auswertungen, wie Arbeiten über 
>Structured Eurobonds<23 zeigen.

Die positive Wirkungskette lässt sich im 

Grünbuch folgendermaßen erklären: Je we-
niger Skepsis von Anlegerseite existiert, umso 
besser werden sich Eurobonds entwickeln. Sie 
verkörpern eine sichere Investition, besonders 
unter hohen Bewertungen und Bonitätszah-
len. Ob man solche Benotungen nur von ame-
rikanischen oder neu gegründeten, europä-
ischen Rating-Agenturen durchführen lässt, 
bleibt offen. Die Bereitschaft zum Kaufen 
steigt mit hoher und nachvollziehbarer Trans-
parenz der Anleihen, um Kosten und Werte 
nachvollziehen zu können. Die Glaubwürdig-
keit ist also am wichtigsten. Die Ausgestaltung 
in drei wesentliche Ansätze unterscheidet sich 
besonders in zwei Merkmalen: Garantie und 
Emissionsersatz bisheriger (nationaler) Staats-
anleihen. Variante 3 soll im Mindestzeitbedarf 
für die Umsetzung am schnellsten möglich 
sein und am wenigsten rechtliche Vertragsän-
derungen im EU-Recht brauchen, die beiden 
anderen würden erheblich länger dauern und 
Vertragsänderungen unabdingbar machen.

Rettung durch die Europäische Investitions-
bank (EIB) und deren Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen (EFSI)24 

Die Bank der EU, wie sich die EIB unter Prä-
sident Werner Hoyer auf ihrer Internetseite 
präsentiert, verfolgt ein wachstumsorientier-
tes, investitionsstarkes und Infrastrukturen 
förderndes Megaprojekt: den 315 Milliarden 

Tabelle 3: Ausarbeitungsmöglichkeiten für stabilitätsfördernde Anleihen im Euroraum

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Europäische Kommission (2011).

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Ersatz nationaler 

Emissionen durch 

Eurobonds 

Vollständig Vollständig Teilweise 

Garantiestruktur Gesamtschuldnerisch Gesamtschuldnerisch Teilschuldnerisch 

 

Euro schweren Fonds EFSI. In enger Zusam-
menarbeit mit der EU-Kommission sollen 
21 Milliarden Euro Eigenkapital (über 75% 
davon kommen von der Kommission) bis 
Herbst 2015 eine Hebelwirkung zum fünf-

zehnfachen Wert entwickeln. Auf der einen 
Seite sollen staatliche sowie öffentliche Kon-
zepte im Bereich Netz-, Internetausbau, Ener-
gie, Forschung, Bau und Verkehr europaweit 
aus Zentralbankgeld finanziert werden. Die 
EIB ist sicher, dass so Arbeitsplätze, nationale 
und technologische Angleichung und flächen-
deckendes Wachstum geschaffen werden. Auf 
der anderen Seite werden internationale In-
vestoren europaweit erst investieren, wenn für 
den EFSI genug Geld für Garantien, Kreditsi-
cherheiten und Ausfallhilfen zusammengetra-
gen wurden, damit die neuen Anlagemöglich-
keiten gut und möglichst risikolos abgesichert 
sind. Von der Organisation und gesetzlichen 
Regelung abgesehen spiel das Vertrauen in 
die jeweiligen Länder und Regierungen, die 
investierte Gelder in jeweils vereinbarte Pro-
jekte umsetzen müssen, eine entscheidende 
Rolle. 2015 wird Europa auf viele Mitglieds-
länder achten müssen, wenn anti-europäische 
Kräfte mit rechts- oder linksradikalen Paro-
len weniger Einheit und mehr Zersplitterung 
propagieren25. Die Ökonomen Brückner und 
Grüner erklären in einer Studie26 von 1970 
bis 2002, dass in 16 OECD-Ländern27 (auch 
Deutschland) Wachstumseinbrüche die An-
fälligkeit einer Gesellschaft für rechtsextreme 
Ansichten erhöhen. Euro-Gegner in krisen-
geplagten EU-Ländern gibt es einige28: Alexis 
Tsipras („Europa wird nicht von der Linken 
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bedroht, sondern von der Politik von Frau 
Merkel.“) von der linken „Syriza“ in Grie-
chenland, „MoVimente 5 Stelle“ in Italien, 
„Podemos“ in Spanien mit Parteichef Pablo 
Iglesias, die rechtsgerichtete „Front National“ 
in Frankreich unter Marine Le Pen und links 
orientiert die „Parti de Gauche“ mit Vorsit-
zendem Jean-Luc Mélenchon. Ohne Vertrau-
en in glaubhafte, Europa offenen Regierungen 
bleiben Investitionen aus, ungeachtet eines 
315 Milliarden schweren Hilfsmittels. 

Rettung durch die EZB und die Politik der 
Niedrigzinsen

Hauptaufgabe und vorrangiges Ziel der Eu-
ropäischen Zentralbank mit Sitz in Frankfurt 
am Main ist die Gewährung der Preisstabilität 
zur Erhaltung der Geldwertstabili-
tät29. Dieses oberste Ziel soll durch 
einen hohen Grad an Unabhän-
gigkeit erreicht werden. Die insti-
tutionelle Souveränität gegenüber 
Organen oder Einrichtungen der 
EU, nationalen Regierungen oder 
anderen Stellen durch ein Beein-
flussungsverbot, dessen versuch-
ter Machtmissbrauch strafbar ist. 
Die personelle Souveränität durch 
die einmalige Amtsdauer von acht 
Jahren für den Präsidenten und Mit-
glieder des Direktoriums. Die ope-
rative Souveränität durch Auswahl 
und Einsatz des geldpolitischen Instrumen-
tariums, allein unter der freien Verfügungs-
gewalt und Verantwortung der EZB. Mit dem 
Bruch der Bail-out-Klausel 2010 scheinen die 
Währungshüter gegen ihre eigenen Spielre-
geln verstoßen zu haben, auch wenn für die 
Rettung Griechenlands vor einer Staatspleite 
eben jene Klausel neu interpretiert wurde30. 
Die EZB sollte ihren Aufgaben treu bleiben 
und besonders in Staatsschuldenzeiten Stabili-
tät repräsentieren. Aber wieder wurde der Ru-
bikon symbolisch überschritten, als seit 2008 
die Zinsen für das Hauptrefinanzierungsge-
schäft31 beinahe ins Negative sinken. Jean-
Claude Trichet32 hob vor Ende seiner Amtszeit 
die Zinsen letztmalig von 1,0% (Mai 2009) auf 
1,25% (April 2011) und 1,5% (Juli 2011) an. 

Dann erreichte die Staatsschuldenkrise einen 
neuen Höhepunkt und Wachstumsprogno-
sen für Wirtschaft und Konjunktur wurden 
gesenkt. Der neue EZB-Chef, Mario Draghi33, 
begann mit einer Zinspause und öffnete die 
geldpolitischen Schleusen für billige Darle-
hen und günstige Refinanzierungsmöglich-
keiten. Jedoch betonte er schon 2011, dass die 
Preisstabilität nicht in Gefahr sei. Um einer 
aufkommenden Rezession im Euro-Raum 
entgegenzuwirken, sollten niedrige Zinsen 
die Kredite verbilligen, Investitionen und 
Konsum ankurbeln und den erwarteten, wirt-
schaftlichen Rückgang abfedern. Das ist aber 
nicht die Aufgabe der EZB, der es allein um 
die Inflationsbekämpfung gehen soll mit ei-

nem Zielwert34 unter zwei Prozent. Obwohl 
die Zinsen fast auf Null gefallen sind (0,05% 
im Herbst 2014), ist die Inflationsrate seit 
2011 ebenfalls rückläufig35 und könnte bald in 
eine Deflation wechseln.

Die Menge an neuem Geld für günstige Kredi-
te wächst und somit auch die Angst vor Geld-
entwertung. „Whatever it takes“36 versichert 
Mario Draghi 2012, werde die EZB tun, um 
den Euro solide zu halten und zu retten. Ein 
Jahr zuvor betont er mehrfach, dass ein An-
kaufprogramm von Staatsanleihen nur kurz-
fristig und im Volumen deutlich begrenzt 
fortgesetzt wird. Die EZB-Geldpolitik mit 
Wirkung zur Verfechtung von Stabilität inner-
halb der EU ist wichtiger denn je. Die Noten-

Jahr Hauptrefinanzierungszins EZB Inflationsrate EU 

2014 0,05% (September)  

0,15% (Juni) 

0,6% 

2013 0,25% (November)  

0,5% (Mai) 

1,5% 

2012 0,75% (Juli) 2,6% 

2011 1,0% (Dezember)  

1,5% (Juli) 

3,1% 

2010 1,0% (seit Mai 2009) 2,1% 

 

Tabelle 4: Entwicklung EZB-Zins und EU-Preisniveaustabi-
lität 2010 bis 2014

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statista (2015).
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bank darf nicht zum Kreditgeber der letzten 
Instanz werden, weshalb Staaten ihre Haus-
halte selbst in Ordnung bringen müssen. Doch 
sollten die politischen Verhältnisse im Süden 
der EU weiter unsicher oder gar abtrünnig 
werden, könnten die strengen Regeln schnell 
wieder gelockert werden, um einen domino-
artigen Zusammenbruch der Euro-Zone zu 
verhindern. Für solche Krisen gibt es seit 2012 
den Krisenfonds des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM)37, der unter Leitung von 
Klaus Regling bis zu 500 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen kann. Gelder werden dann 
unterstützend und gezielt als Bürgschaften 
oder Kredite an Euro-Länder mit Zahlungs-
schwierigkeiten ausgegeben. Als Gegenleis-
tung sollen wirtschaftspolitische Reformen 
helfen, die Gründe der Liquiditätsprobleme 
zu bekämpfen.

 „Wenn ich Ihnen die Frage gestellt hätte, 
und Sie wären ich, dann würden Sie auch die 
Frage nicht so beantworten, wie Ihre Frage 
tendenziell vermuten lässt, dass Sie gerne 
hätten, dass ich sie beantworten würde.“38

Das beantwortet die Ungewissheit nach einer 
gemeinsamen Zukunft unter europäischer 
Flagge nicht, zeigt stattdessen das Dilem-
ma. Im März 2015 blickt die Hochfinanz auf 
Frankfurt, als Systemgegner und Randalierer 
brachial zeigen, dass sie für die restaurier-
ten Euro-Tower in „Mainhatten“39 Feuer und 
Flamme sind. Vom neuen Klassenkampf ist 
die Rede, Arm gegen Superreich, verschuldete 
Hellenen, Iberer und Südländer gegen techno-
kratische Germanen, Banker und EU-Beamte. 
Die EU geht uns alle etwas an und wenn sich 
Länder aus bekannten Gründen noch nicht 
mit Haushaltsregeln oder Reformklauseln 
abfinden können, dann ist das bedauerlich 
aber wir dürfen sie nicht hängen lassen. Ein 
Europa muss funktionieren. Solange die Euro-
Zone gesetzte, systemtaugliche Spielregeln für 
Schulden, Wirtschaft und Regierungen zwar 
definiert aber nicht konsequent umsetzt, wer-
den auf dem Weg zum gemeinsamen Europa 
noch einige Flüsse überquert werden.
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