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Große Koalition für alles und jeden

Gesetzlicher Mindestlohn, Betreuungsgeld, Pkw-Maut für ausländische Auto-
fahrer, Mütterrente und abschlagsfreie Rente mit 63 für Personen mit 45 Ver-
sicherungsjahren: Das sind die Themen, die von CDU, CSU und SPD auf dem
Weg zum Koalitionsvertrag intensiv und medienwirksam diskutiert wurden. Das
sind auch die Themen, bei denen die drei beteiligten Parteien die jeweils ei-
gene Handschrift im Koalitionsvertrag erkennen: Die CDU „bekommt“ die Müt-
terrente, die CSU die Pkw-Maut und die SPD den Mindestlohn.

Der Koalitionsvertrag mit dem Titel „Deutschlands Zukunft gestalten“ hat
zum Ziel, „dass alle Menschen in Deutschland – Kinder, Frauen und Männer,
Junge und Alte, in Ost und West – ein gutes Leben führen können und un-
ser Land auf seinem guten Weg weiter vorankommt“. Liest man sich durch die
Details des 185-seitigen Textes findet man neben den oben genannten The-
men eine Flut weiterer – größerer und kleinerer – Fragen, die den Autoren
Sorgen bereiten und deswegen in den kommenden vier Jahren die Politik
leiten sollen.

Unabhängig davon, ob es sich um Fragen der Wirtschaft oder des Sozialen
handelt, wird der Hang zur politisch initiierten oder staatlich umgesetzten De-
taillösung deutlich. Oder kurz: Der Staat „unterstützt“, „fördert“ und „stärkt“,
wo er nur kann. Die Suche nach diesen drei Begriffen im Vertragstext führt
zu mehr als 1 000 Fundstellen! Nicht mitgezählt wurden die zahlreichen Platt-
formen, Initiativen, Pakte, Allianzen und Strategien – alle mit staatlicher Be-
teiligung –, die fortgeführt oder ins Leben gerufen werden sollen.

Bei diesem umfassenden Maßnahmenkatalog ist es wenig verwunderlich, dass
sich mitunter Triviales oder Widersprüchliches im Text findet: So setzt die
Große Koalition bei der „Bewältigung der großen ökonomischen Herausfor-
derungen … auf ein intelligentes Zusammenspiel von Markt und Staat in Ko-
operation mit Unternehmern und Arbeitnehmern, Unternehmen und Ge-
werkschaften“. Oder die „Stärkung des Freihandels“ und „Außenwirt-
schafts förderung“, insbesondere für mittelständische Unternehmen, werden
mit nur wenigen Zeilen Abstand zueinander als Mittel gegen den „zuneh-
mende[n] Staatseinfluss auf die Wirtschaft in vielen Ländern“ bei „überra-
gende[r] Bedeutung der Außenwirtschaft für die deutsche Volkswirtschaft“
genannt.

Die Große Koalition zeigt sich in ihrem Vertragswerk für alles und jeden zu-
ständig. Der Teufel steckt dabei nicht nur im Detail, wie man oben sieht, son-
dern vor allem in der Detailversessenheit. Mit der Sozialen Marktwirtschaft,
auf die sich die Autoren im Text gelegentlich beziehen, hat der Koalitions-
vertrag wenig gemein. Neben dem Leitbild von Freiheit und Verantwortung
sowie dem Bekenntnis zu dessen ordnungspolitischer Absicherung fehlt of-
fenkundig das Vertrauen in den mündigen Bürger.

Lars Vogel
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Eurobonds –
Weichenstellung für Europa
Prof. Dr. Dirk Meyer
Lehrstuhl für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg

� Staatliche Schuldtitel mit gemeinschaftlicher Haftung der Euroländer,
kurz: Eurobonds, sind der Dreh- und Angelpunkt einer politisch-normativen
Fragestellung: In welche Richtung wird beziehungsweise soll sich die Eurozo-
ne im Rahmen der Staatsschuldenkrise bewegen?

Eurobonds als wiederkehrender Vorschlag zur Krisenlösung

Die Vorschläge zur gemeinschaftlichen Haftung sind so alt wie die offen zuta-
ge getretene Euro-Staatsschuldenkrise. Bereits 2010 unternahmen der Vorsit-
zende der Euro-Gruppe Jean-Claude Juncker und der italienische Finanzminis-
ter Giulio Tremonti den ersten Vorstoß. Im Jahr 2011 folgte ein Grünbuch der
Europäischen Kommission zu „Stabilitätsanleihen“, 2012 brachte der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
den Schuldentilgungsfonds ins Gespräch, und neuerdings sieht der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) Eurobonds als zentralen Baustein für eine Fis-
kalunion. 

Dabei sind Eurobonds im Krisenmodus der Rettungsschirme bereits unter-
schwellig Realität. So haften die Mitgliedstaaten für Garantien und Kredite
der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (Artikel 2 Absatz 3 EFSF-Rah-
menvertrag) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus (Artikel 8 Absatz
5 ESM-Vertrag) anteilig in Höhe ihres Beitragsschlüssels am Kapital der Euro-
päischen Zentralbank (EZB). Für Deutschland beträgt der Anteil 27 Prozent.
Es handelt sich hierbei um „indirekte“ Eurobonds, da die Haftung gegenüber
EFSF- beziehungsweise ESM-Kreditgebern erfolgt, sollten die Programmstaa-
ten keine Schuldentilgung gegenüber den Rettungsfonds vornehmen. 

Die Anleihekäufe der EZB sowie die Target-Kredite enthalten ebenfalls eine
implizite Haftung. Ein Ausfall reduziert den EZB-Gewinn, mindert das Eigen-
kapital und macht gegebenenfalls Kapitalzuführungen notwendig. Im Fall ei-
nes chaotischen Auseinanderbrechens der Währungsunion wären die Target-
Kredite vollständig abzuschreiben. Damit kennzeichnet die anteilige Haftung
für fremde Risiken diese Kreditinstrumente, die insofern gegenüber Euro-
bonds vergleichbare Strukturen aufweisen.

Eurobonds als Ersatz für fehlende Koordinierung der Fiskalpolitik?

Im Fokus von Eurobonds steht die Schuldentragfähigkeit der Krisenstaaten,
die von der Bedienung aus nachhaltigem, verfügbarem Einkommen bezie-
hungsweise der Wirtschaftsleistung eines Landes abhängt (Schuldenstands-
grenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Daneben können Sicher-
heiten die Tragfähigkeit steigern: Gold, Immobilien, Beteiligungen, Infra-
struktur oder eben fremde Sicherheiten. Um die Finanzmärkte glaubhaft zu
beruhigen und damit den Zugang der Krisenstaaten offenzuhalten, müssen
die Kreditmittel unbegrenzt, unkonditioniert und zu niedrigen Zinsen zu-
gänglich sein. Dies erklärt auch die Diskussion einer Hebelung und einer
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Banklizenz für den ESM sowie die Lockerung der Programm-Konditionierung
insbesondere für vorsorgende Kreditlinien. Gleiches gilt für das Anleihepro-
gramm der EZB, Outright Monetary Transactions (OMT), das – volumenmä-
ßig unbegrenzt und jeglicher parlamentarischer Kontrolle entzogen – be-
sonders attraktiv und wirksam erscheint.

Allerdings tauchen neuerdings rechtliche Zweifel an der Durchführbarkeit
auf, denn die Staaten müssen formal drei Bedingungen erfüllen: Erstens müs-
sen sie einem vollen EFSF- beziehungsweise ESM-Programm mit Auflagen
unterliegen; zweitens müssen sie zugleich Zugang zum Anleihemarkt haben;
drittens muss eine Störung des geldpolitischen Übertragungsmechanismus
bestehen. Die ersten beiden Punkte dürften sich jedoch grundsätzlich aus-
schließen. Darüber hinaus wird das ESM-Urteil des Bundesverfassungsgerichts
hinsichtlich der Positionierung gegenüber den Anleihekäufen der EZB mit
Spannung erwartet.

Der unbegrenzte und unkonditionierte Zutritt zu Kreditmitteln durch die Kri-
senstaaten ist daher unsicher. Hinzu kommt die immer deutlichere „Einzäu-
nung“ durch das deutsche Verfassungsgericht, das die zeitaufwändige Einbin-
dung des Bundestages bei Finanzhilfen obligatorisch vorschreibt. In krisen-
hafter Zuspitzung können Hilfen gegebenenfalls nicht schnell genug be-
schlossen werden. Auch von daher erklärt sich die erneute Diskussion um Eu-
robonds. Sie erlauben den Zugang der Krisenländer zum Kapitalmarkt auch
bei Versagen der fiskalischen und monetären Rettungsschirme, vermeiden die
offene Insolvenz und dienen als Ersatz für eine fehlende gemeinsame bezie-
hungsweise koordinierte Fiskalpolitik.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Eurobonds stehen allerdings rechtliche Bedenken entgegen. Das Bundesver-
fassungsgericht hebt in seinem Urteil vom 7. September 2011 zur Griechen-
land-Hilfe und zum Euro-Rettungsschirm hervor, europäische Verpflichtun-
gen müssten sachlich und zeitlich hinreichend spezifiziert sein, damit das
Haushaltsrecht gewährleistet bleibt. Die Gestaltungsmöglichkeiten des
Bundestages wären verfassungsrechtlich in unzulässigem Umfang einge-
schränkt, „wenn die Bundesregierung ohne konstitutive Zustimmung des
Bundestages in erheblichem Umfang Gewährleistungen, die zur direkten
oder indirekten Vergemeinschaftung von Staatsschulden beitragen, überneh-
men dürfte, bei denen also der Eintritt des Gewährleistungsfalls allein vom
Verhalten anderer Staaten abhängig wäre“(Ziffer 105).

Der Lissabon-Vertrag schließt Eurobonds ebenfalls aus. Derzeit wären Euro-
bonds allenfalls denkbar bei Projektfinanzierungen der Europäischen Investi-
tionsbank (EIB). Das Beistandsverbot (No-bail-out-Klausel gemäß Artikel 125
AEUV) verbietet generell die Haftung für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaa-
ten. Zwar ist mit Artikel 136 Absatz 3 AEUV die Möglichkeit eines Stabilitäts-
mechanismus neu eingefügt, doch ergänzt er lediglich das Beistandsverbot
durch eine Ausnahmeregelung für den Notfall unter strengen Auflagen. Da
mit der Einführung von Eurobonds Kompetenzen auf die Union übertragen
werden, müsste der Lissabon-Vertrag in einem ordentlichen Verfahren (Arti-
kel 48 EUV) geändert werden. Die Übernahme ins deutsche Recht würde
über Artikel 23 GG geschehen, soweit die Änderung mit dem Grundgesetz
vereinbar ist. Da jedoch das nationale Haushaltsrecht je nach konkreter Aus-
gestaltung gravierenden Kompetenzabtretungen unterliegen könnte, hätte
die Übernahme alternativ im Rahmen der Strukturen einer Fiskal- bezie-
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hungsweise Transferunion durch Artikel 146 GG zu erfolgen. Die damit ver-
bundene Hürde der Annahme einer neuen Verfassung für die Bundesrepub -
lik ist jedoch so hoch gesetzt, dass zumindest von deutscher Seite kein Inte -
resse an diesem Szenario bestehen dürfte.

Eine Einstimmigkeitsregel des EU-Ministerrates bei der jährlichen Planung
von Bond-Emissionen könnte ungewollte Transferleistungen verhindern. Pa-
rallel wären eine Billigung durch die nationalen Parlamente und eine jährli-
che Ausstiegsmöglichkeit eines Landes aus dem Programm vorzusehen, um ei-
ne Haftung für die in dieser Periode beschlossenen Anleiheemissionen aus-
zuschließen. Allerdings wären Eurobonds damit als kurzfristig handlungsfähi-
ger Krisenmechanismus ungeeignet.

Einstieg in eine Transferunion

Selbst in der Bundesrepublik sind sogenannte Deutschland-Bonds mit ge-
samtschuldnerischer Haftung des Bundes für die Bundesländer umstritten
und werden bislang nicht praktiziert. Ebenso haben auch die Mitgliedstaaten
der Eurozone, deren Bonität von den Ratingagenturen mit der Bestnote AAA
bewertet wird, bis heute darauf verzichtet, Eurobonds einzuführen. Aufgrund
der Risiken von Haftungskosten für die stabilen Schuldner einerseits und der
Anreize nicht nur der schwachen Staaten zu einer ausufernden Kreditaufnah-
me andererseits ist die Akzeptanz gering. Die schwelende Staatsschuldenkrise
könnte jedoch ein Einfallstor für Eurobonds bieten.

Während der geltende Lissabon-Vertrag einen föderativen Staatenbund auf
der Grundlage der Subsidiarität und des Binnenmarktprinzips vorgibt, gehen
Eurobonds im Rahmen einer europäischen Schuldenagentur mit steigender
Zentralisierung und Harmonisierung sowie wachsender Vergemeinschaftung
von Haftung einher. Mit der systematischen und unentgeltlichen Abwälzung
von Risiken sowie der daraus resultierenden Nivellierung der Anleiherenditen
wären neben den volkswirtschaftlichen Kosten einer Kapitalfehlleitung er-
hebliche Transfers in die Krisenstaaten verbunden. Allein ein Zinsanstieg um
einen Prozentpunkt würde die Zinslast für deutsche Staatsschulden um 20
Milliarden Euro steigen lassen.

Nicht nur der bereits als dauerhafte Einrichtung für den Krisenmodus der Eu-
rozone installierte ESM-Rettungsschirm, sondern auch die der Schärfung des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Six-Pack) und der Koordinierung der na-
tionalen Haushalte (Two-Pack) dienenden EU-Gesetzesvorhaben haben be-
reits Merkmale einer Fiskalunion. Der bundesstaatliche Charakter der EU
würde in eine Fiskalunion mit gemeinsamen Haushaltsregeln münden. Ge-
mäß einer fiskalischen Versicherung könnten auch unsystematische und vo -
rübergehende Risiken übernommen und dabei Einkommensschwankungen
über die Zeit und die Region ausgeglichen werden. In diese Richtung gehen
beispielsweise Überlegungen der EU-Kommission zu einer europäischen Ar-
beitslosenversicherung.

Eurobonds wären jedoch aufgrund des systematischen und langfristigen Zins-
lastentranfers ein zentraler Schritt in Richtung einer bundesstaatlichen Trans-
ferunion. Der aktuelle Vorschlag von EU-Rat und Ratspräsident Herman Van
Rompuy für eine Fiskalkapazität der Eurozone mit eigenständiger EU-Steuer-
hoheit wäre bereits ein Systemwechsel. Angedacht sind sogenannte „Reform-
verträge“, die aus dem EU-Haushalt Finanzmittel für Kredite gegen Auflagen
– also „indirekte“ Eurobonds – bereitstellen sollen.�
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Eurobonds:
Ein fragwürdiges Instrument
Prof. Dr. Juergen B. Donges
Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln

� Seit dem Ausbruch der Staatsschuldenkrise im Euroraum vor vier Jahren
haben die Regierungen die Europäische Währungsunion auf den Weg in die
Risiko- und Haftungsgemeinschaft samt Transferunion geführt: Das im Maast-
richt-Vertrag verankerte Beistandsverbot (No-bail-out-Klausel) wird seitdem
permanent missachtet, und der zunächst auf drei Jahre befristete gemein-
schaftliche Rettungsschirm, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität
(EFSF), wurde in einen ständigen Krisenfonds, den Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM), überführt.

Den nächsten Schritt zur Vergemeinschaftung des nationalen Verschuldungs-
risikos möchten zahlreiche Politiker Europas durch die Ausgabe gemeinsamer
öffentlicher Anleihen – Eurobonds – machen. Dies soll den finanzwirtschaft-
lich schwachen Mitgliedstaaten den Zugang zum Kapitalmarkt zu tragbaren
Konditionen dauerhaft ermöglichen und sie vor Zahlungsunfähigkeit bewah-
ren. Außerdem soll zusätzlicher Finanzierungsspielraum für staatliche Investi-
tionen in Infrastruktur, Umweltschutz, Bildung und Forschung im Euroraum
geschaffen werden. Die Zulässigkeit eines solchen Finanzierungsinstruments
ist europarechtlich umstritten. In Deutschland ergeben sich verfassungs-
rechtliche Vorbehalte aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts. 

Ordnungspolitisch ist problematisch, dass Entscheidungskompetenz und Haf-
tung nicht mehr in einer Hand liegen. Aber der Druck der Europäischen
Kommission durch ihren Präsidenten José Manuel Barroso und den Kommissar
für Wirtschaft und Währung Olli Rehn, des Präsidenten des Europäischen Par-
laments Martin Schulz und der Ministerpräsidenten Italiens, Enrico Letta, und
Spaniens, Mariano Rajoy, sowie neuerdings auch des französischen Präsiden-
ten François Hollande lässt nicht nach. Deutschland, Österreich, die Nieder-
lande und Finnland waren bislang strikt gegen die Einführung von Euro-
bonds. Ob die neue Bundesregierung den Vorschlag auch ablehnen wird,
wenn er erneut auf der Tagesordnung von europäischen Gipfeltreffen steht,
ist offen.

Drei grundsätzliche Typen von Eurobonds

In der öffentlichen Diskussion kursieren drei Grundkonzepte für die Ausge-
staltung der Eurobonds:

� Am weitesten geht Variante A: Statt einzelstaatliche nationale Anleihen zu
emittieren, werden nur noch Gemeinschaftsanleihen aufgelegt, zum Beispiel
durch eine europäische Schuldenagentur, die den gesamten Refinanzie-
rungsbedarf der Mitgliedsländer abdecken. Jedes Land kann von sich aus den
benötigten Eurobond-Emissionsbetrag bestimmen. Gegenseitige Kontrolle
bei der Neuverschuldung und deren Verwendung ist nicht vorgesehen. Alle
17 Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion haften gesamtschuld-
nerisch. Eine formale Aufteilung der Haftungssumme nach Ländern (analog
zu den Rettungsschirmen) wäre irrelevant. Stets müsste, wenn ein Land seine
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Schulden nicht bedienen kann oder will, die Gemeinschaft der anderen Län-
der einspringen.

� Variante B: Bei der Ausgabe gemeinschaftlicher Anleihen für die Gesamt-
schuld haftet jedes Mitgliedsland teilschuldnerisch für den Anleihebetrag, der
ihm zugeflossen ist. Alternativ könnten die Haftungsanteile gemäß den Län-
deranteilen am ESM – für Deutschland wären das rund 27 Prozent – festgelegt
werden.

� Variante C: Mit der Ausgabe gemeinschaftlicher Anleihen wird der Refi-
nanzierungsbedarf jedes Mitgliedslandes bis zu 60 Prozent Staatsschuld in Re-
lation zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt abgedeckt (sogenannte „blaue
Bonds“). Diese Deckelung entspricht der ursprünglich im Maastricht-Vertrag
festgelegten Höchstgrenze der Staatsschulden im Verhältnis zum Bruttoin-
landsprodukt. Eine darüber hinausgehende Staatsschuld müsste ein Mit-
gliedsland mittels eigener Staatsanleihen kreditfinanzieren und dafür die al-
leinige Haftung übernehmen (sogenannte „rote Bonds“). Nach jetzigem
Stand könnten sechs Mitgliedsländer – Estland, Finnland, Lettland, Luxem-
burg, Slowakei und Slowenien – ihre Staatsschuld allein durch blaue Euro-
bonds finanzieren, da ihr Schuldenstand weniger als 60 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts beträgt.

Konsequent ist nur Variante A. Damit würde die Schulden-, Haftungs- und
Transferunion vollzogen, wie es sich die Befürworter des bisher betriebenen
europäischen Krisenmanagements unter der Chiffre „Solidarität“ letztlich
wünschen. Variante B ist eher verwirrend, weil Anleger ein eventuelles Ver-
lustrisiko nicht abschätzen können. Variante C ist eine Kompromissformel
und soll die Skeptiker von Eurobonds beruhigen. Am Reißbrett kann man die
beiden Haftungsmodalitäten (blaue und rote Bonds) so konzipieren, dies
dann aber in der Praxis durchzuhalten, dürfte kaum möglich sein. Zu groß ist
für Politiker die Versuchung, die 60-Prozent-Grenze anzuheben. Von den Län-
dern, in denen heute schon die Staatsschuldenquote weit darüber und in ei-
nigen Fällen – Griechenland und Italien – sogar über 100 Prozent liegt, wird
starker politischer Druck ausgehen, möglichst wenig durch rote Bonds selbst
refinanzieren zu müssen. Sie müssen davon ausgehen, dass es ohnehin schwie-
rig wäre, Anleihen, die nur national garantiert sind, zu platzieren.

Cui bono?

Die Nutznießer von Eurobonds wären zum einen die global agierenden Fi-
nanzinvestoren und zum anderen die finanzwirtschaftlich schwachen Euro-
länder:

� Für Finanzinvestoren entstünde ein sehr liquides Kapitalmarktsegment.
Der Größe nach wäre der Eurobond-Markt mit mehreren Billionen Euro ver-
gleichbar mit dem Markt für US-Staatsanleihen. Zwei riesige Bondmärkte
stünden im Wettbewerb zueinander, sowohl bezüglich der Rentabilitätspers -
pektiven als auch der Bonität der Anleihen; sie böten entsprechende Anlage-
alternativen. Das operative Geschäft der Anleger könnte kräftig expandieren,
ohne dass unkontrollierbare Risiken eingegangen werden müssten. Die Ren-
diteschwankungen hielten sich in Grenzen. Dies erklärt, warum so viele
Banken volkswirte (auch deutsche) und zahlreiche der Finanzbranche wohl-
gewogene Journalisten (auch hierzulande) nachdrücklich für die Begebung
von Eurobonds plädieren.
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� Hochverschuldete Euroländer hätten ein Problem weniger: das ihrer even-
tuellen Zahlungsunfähigkeit. Sie könnten ihre Schulden unbeschränkt refi-
nanzieren und müssten dafür keine untragbaren Zinsgebote machen, jeden-
falls nicht bei Variante A. Der Zinssatz für Eurobonds würde sich vermutlich
zwischen den derzeitigen Renditen der Anleihen von finanzwirtschaftlich star-
ken Ländern – aktuell sind das Deutschland, Finnland und Luxemburg, die
noch mit höchster Bonität bewertet werden – und denen der übrigen Mit-
gliedsländer einpendeln. Dieser Zinsvorteil würde den Staatshaushalt der
Prob lemländer entlasten und könnte ganz allgemein die Investitionstätigkeit
dort anregen. Der Spielraum für mehr Wachstum und Beschäftigung würde
größer. Die Bedingung ist natürlich, dass die jeweiligen Regierungen für adä-
quate gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen jenseits der reinen Finan-
zierungskosten sorgen.

Gefahren von Eurobonds

Das größte Problem von Eurobonds ist die Aushebelung der fiskalpolitischen
Disziplinierung, die bei rein nationaler Ausgabe von Staatsanleihen durch die
Finanzmärkte erreicht wird. Die Erfahrung lehrt, dass mit den formalen Vor-
gaben im Maastricht-Vertrag und im Europäischen Stabilitäts- und Wachstums -
pakt allein eine solide Haushaltspolitik nicht gewährleistet ist. Die dort für
den Fall einer übermäßigen Staatsverschuldung vorgesehenen Sanktionen ha-
ben nicht abschreckend gewirkt, weil deren Anwendung politisiert, sprich
stets verhindert wurde. Und so wird es vermutlich auch künftig, trotz Fiskal -
pakt, sein.

Bislang konnten die Länder mit Neigung zu überbordendem Schuldenma-
chen erst durch die Finanzmärkte mit deftigen Risikoprämien zur Räson ge-
bracht und zur Haushaltskonsolidierung gezwungen werden. Die Einführung
von Eurobonds würde Verschuldungsneigungen innerhalb der Eurozone wie-
der Tür und Tor öffnen. Bei Entscheidungen über die Neuemission von Eu-
robonds würden die wenigen finanzwirtschaftlich solventen Länder wie
Deutschland einfach überstimmt – so wie es derzeit im Rat der Europäischen
Zentralbank der Fall ist. Es drohte ein Rückfall in Wachstum-auf-Pump-Politi-
ken und in finanzpolitischen Schlendrian. Anders als bei den derzeitigen Ret-
tungsprogrammen gäbe es für andere Regierungen oder die Europäische
Kommission keine Möglichkeit, die Kreditaufnahme an Auflagen zu einem
Abbau überhöhter Haushaltsdefizite und zur Durchführung von überfälligen
Strukturreformen zu knüpfen.

Zugleich würden die Länder, die einen soliden Haushalt führen, bestraft. Die
Refinanzierung von Schulden würde für sie teurer. Unternehmen und private
Haushalte müssten ebenfalls höhere Zinsen zahlen. Wahrscheinlich hätten Eu-
robonds nicht das gleiche hohe Rating wie zurzeit deutsche Bundesanleihen,
vor allem nicht bei den Varianten B und C wegen des damit verbundenen zu-
sätzlichen Haftungsrisikos. Nach Schätzungen beispielsweise der Bundesbank,
des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Weltwirtschaft
könnten auf den Bundeshaushalt Mehrausgaben von vielen Milliarden Euro
pro Jahr zukommen – mit im Zeitablauf steigender Tendenz bei sukzessiver
Substitution der auslaufenden Bundesanleihen durch Eurobonds.



Ordnungspolitische Positionen

8 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)

Eurobonds-Pläne ad acta legen!

Für die Einführung von Eurobonds besteht keine Notwendigkeit. Die noch
ungelösten Strukturprobleme in den Krisenländern lassen sich auf diese
Weise nicht lösen, das verloren gegangene Vertrauen der Marktteilnehmer
nicht wiederherstellen. Für die Zukunft würden überall die Anreize zu einer
verantwortungsvollen und soliden Finanz- und Wirtschaftspolitik geschwächt,
was der nachhaltigen Stabilität des Euroraums nur abträglich sein kann. So-
lange die Europäische Währungsunion nicht auch eine politische Union um-
fasst und die Zuständigkeit für die Haushaltspolitik weiterhin bei den Einzel-
staaten liegt – und das wird vermutlich noch sehr lange der Fall sein –, muss
die Verantwortung für die Entscheidungen über öffentliche Ausgaben und de-
ren Finanzierung durch Steuern oder Kredite auch auf der nationalen Ebene
liegen. Ordnungspolitisch ist es nicht akzeptabel, weil für alle schädlich, dass
sich einzelne Euroländer zulasten anderer verschulden können. Eurobonds
befreien die Regierungen auf unzulässige Weise von ihrer Pflicht, für einge-
gangene Schulden selbst einzustehen. Mit Solidarität hat das nichts zu tun,
eher schon mit Chuzpe. �

Wozu Eurobonds?
Prof. em. Dr. Egon Görgens
Universität Bayreuth

� Die Europäische Zentralbank (EZB) hat durch die Käufe von Staatsanlei-
hen von Krisenländern – unter anderem von Griechenland, Spanien und Por-
tugal – sowie durch die Zusage, solche Staatsanleihen nötigenfalls unbegrenzt
zu erwerben, zur Beruhigung der Finanzmärkte, speziell der Märkte für Staats-
anleihen, gesorgt. Diese Maßnahmen waren und sind umstritten. Von den Kri-
tikern wird bezweifelt, dass es sich bei dieser Vorgehensweise noch um Geld-
politik handele, für die die EZB legitimiert ist. Da die EZB selbst von „Sonder-
maßnahmen“ zur Verbesserung der Wirksamkeit geldpolitischer Impulse
spricht, gehören sie wohl künftig nicht zu ihrem Standardinstrumentarium.
Die Ausgabe von Eurobonds hingegen wird vielfach als geeignete Möglichkeit
angesehen, unerwünschten Zinsspreizungen im Euroraum und möglicher-
weise hieraus resultierenden Finanzmarktturbulenzen entgegenzuwirken.

Das Grundmuster von Eurobonds ist einfach: Anstatt oder parallel zu natio-
nalen Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Europäischen Währungs-
union, deren Konditionen die jeweiligen Länderrisiken berücksichtigen müs-
sen, werden gemeinschaftliche Anleihen emittiert, für die die Mitgliedsländer
auch gemeinsam haften. Das gilt sowohl für den vollständigen als auch für
den teilweisen Ersatz nationaler Staatsanleihen. Bei teilschuldnerischer Haf-
tung könnten bestimmte Quoten – etwa gemäß dem Anteil eines Staates am
EZB-Kapital oder dem eigenen Anteil an der Emission – als Haftungsgrenze
dienen. Allerdings rückt das Ziel einer raschen Eindämmung der Schulden-
krise wegen der geringeren Bonität dieser Papiere dann in weite Ferne, sodass
diese Modelle hier ausgeblendet bleiben. Wenngleich in unterschiedlichem
Umfang, so bedeuten doch gesamtschuldnerische Eurobonds immer, dass ein-
zelne Mitgliedsländer für die Schulden anderer einstehen müssen.
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Vermutete Vorteile von Eurobonds

� Eurobonds würden wegen der wesentlich niedrigeren Zinsen in den relativ
soliden Ländern, die Zugang zum Kapitalmarkt haben, auch in den Krisen-
ländern wegen der nun geringeren Risikoaufschläge zu niedrigeren Zinsen
führen. Das ist wohl auch der entscheidende Grund für deren Drängen auf
Einführung von Eurobonds. Die niedrigeren Zinssätze würden den Spielraum
zur Konsolidierung der Staatsfinanzen und für wachstumspolitische Initiati-
ven erweitern. Ob diese Spielräume genutzt werden, ist angesichts der Erfah-
rungen fraglich. Die mit dem Beitritt zum Euro einhergehende Zinskonver-
genz bescherte vor allem den heutigen Krisenländern historisch niedrige Zin-
sen, was in manchen Ländern zu überbordender Verschuldung führte, die
zwar kurzfristig die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts deutlich stei-
gen ließen, aber wegen der Erhöhung vornehmlich konsumtiver statt investi-
ver Staatsausgaben keine dauerhaften Wachstumswirkungen, sondern nur ei-
nen riesigen Schuldenberg hinterließen.

� Der mit Eurobonds verbundene deutlich größere europäische Finanzraum
für Staatsanleihen vermindert die Erfolgsaussichten spekulativer Attacken ge-
gen die Staatsanleihen eines einzelnen Landes. Man muss zwar einerseits be-
rücksichtigen, dass solche Attacken in der Regel realwirtschaftliche Hinter-
gründe haben dürften, andererseits aber ist überschießendes und damit das
Problem verschärfendes Herdenverhalten nicht auszuschließen.

� Sieht man Eurobonds als Ersatz für die geldpolitisch umstrittenen Sonder-
maßnahmen der EZB, so könnte man auch von Eurobonds erwarten, dass sie
mit ihrer ebenfalls liquiditätserhöhenden Wirkung die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass sich Leitzinsänderungen der EZB in den Zinsen auf den Kre-
ditmärkten widerspiegeln und monetäre Impulse auf den realen Sektor –
Unternehmen und Haushalte – durchschlagen können.

Zu erwartende Nachteile von Eurobonds

� Den niedrigeren Zinsen durch die Ausgabe von Eurobonds zum Beispiel in
Griechenland und Portugal stehen höhere Zinsen zum Beispiel in Deutsch-
land und Österreich gegenüber. Über die Höhe dieses Zinsanstiegs und die
damit verbundenen Kostensteigerungen kann nur spekuliert werden. Diesen
Nachteil für die zuletzt genannten Länder sollte man nicht überbewerten,
denn gäbe es noch eine auf Deutschland oder Österreich zugeschnittene
Geldpolitik, würden sich dort ohnedies höhere, aber wohl aktuell verkraftba-
re Zinsen ergeben. Zudem würden die höheren Zinsen die derzeitige kalte
Enteignung der Sparer beenden.

� Wenn bislang noch solide Mitgliedsländer für die Schulden anderer haf-
ten, könnten diese Belastungen sie selbst in Schwierigkeiten bringen, und die
Schar der Krisenländer würde steigen.

� Entscheidend sind jedoch die ordnungspolitischen Defekte von Euro-
bonds: Die Aushöhlung des marktwirtschaftlich elementaren Haftungsprin-
zips begünstigt unsolide Haushaltsführung und bestraft Haushaltsdisziplin.
Eurobonds verleiten zu moralischem Fehlverhalten („moral hazard“), indem
die disziplinierende Wirkung der Märkte ausgehöhlt wird und die notwendi-
gen Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen (bei-
spielsweise Flexibilisierung der Arbeits- und Gütermärkte, Schaffung eines ef-
fizienten Steuersystems, Ausbau der Infrastruktur, bildungspolitische Maß-
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nahmen) zurückgefahren werden. Bereits infolge der Beruhigung der Fi-
nanzmärkte durch die EZB sind Verlangsamungen der Reformbemühungen
zum Beispiel in Italien und Irland zu beobachten. Die niedrigen Zinsen unter-
drücken zudem Marktinformationen über länderspezifische Risiken.

Auch die Befürworter von Eurobonds räumen diese Gefahren ein, argumentie-
ren aber, dass sie durch politisch-rechtliche Vorkehrungen vermeidbar seien.
Diese Position erscheint angesichts der Erfahrungen mit den zahlreichen un-
geahndeten Rechtsbrüchen des Stabilitäts- und Wachstumspakts naiv. Auch bei
neuen, vielleicht strengeren und sanktionsbewehrten Regeln werden Verstöße
vorkommen, deren Ahndung in politische Verhandlungen und Tauschgeschäf-
te einmünden.

Die jüngsten Erfahrungen mit dem Fiskalpakt, der bestimmte Termine für die
Rückführung der Haushaltsdefizite festlegt, illustriert diese Problematik: Kaum
in Kraft, ist er schon gebrochen, so zum Beispiel durch die Verlängerung der
Konsolidierungsfristen für einige Länder. Daher ist wahrscheinlich, dass Euro-
bonds nach kurzfristigen nachfragebedingten Stabilisierungserfolgen auf län-
gere Sicht die Verschuldungsproblematik nicht nur nicht lösen, sondern sogar
noch verstärken können.

Keine Eurobonds ohne Fiskalunion!

Die Sinnhaftigkeit von Eurobonds kann nicht ein für alle Mal ausgeschlossen
werden. Allerdings müssten vor ihrer Einführung die skizzierten ordnungs-
politischen Probleme bewältigt werden. Dies setzt jedoch eine grundlegende
institutionelle Umgestaltung der Europäischen Währungsunion zu einer po-
litischen Union und hier speziell einer Fiskalunion mit zentralen Aufsichts-
und Steuerungsbefugnissen voraus.

Die Bereitschaft zu einem derartigen Souveränitätsverzicht der Mitgliedslän-
der, also der weitgehende Verzicht auf das traditionelle Budgetrecht, ist auf
absehbare Zeit nicht erkennbar. Die politischen Widerstände gegen die als Be-
vormundung empfundenen Auflagen für den Erhalt von Hilfen aus den Ret-
tungsschirmen  – der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) be-
ziehungsweise dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) – sind hin-
länglich bekannt. Jedenfalls dürfte der Zeitbedarf hierfür noch wesentlich hö-
her sein als für eine Einführung von Eurobonds mit gesamtschuldnerischer
Haftung. Da Eurobonds auf einen Verstoß gegen die No-bail-out-Bestimmung
hi nauslaufen, wäre auch hier eine Vertragsänderung notwendig, die – wenn
sie denn überhaupt zustande käme – erheblicher Zeit bedarf. �
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Eurobonds existieren längst
und sind unverzichtbar
Prof. Dr. Arne Heise
Zentrum für Ökonomische und Soziologische Studien (ZÖSS), Universität Hamburg

� Unter dem Begriff „Great Moderation“ feierten zumindest die Mainstream-
Ökonomen bis vor wenigen Jahren den Triumph rationaler Wirtschaftspolitik
über größere konjunkturelle Instabilitäten. Die vom US-Immobilienmarkt aus-
gehende Weltfinanzkrise nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Leh-
man Brothers hat nach 2008 die ganze Größe dieses Irrtums offengelegt: Oh-
ne beherzte und massive Interventionen von Zentralbanken und Regierungen
in der ganzen Welt wäre der totale Zusammenbruch des Weltfinanzsystems un-
vermeidlich gewesen, nachdem massenhafte Ausfälle im sogenannten Subpri-
me-Segment des US-amerikanischen Immobilienmarktes überall Banken in
Solvenzprobleme brachten und durch den Zusammenbruch des Interbanken-
marktes das gesamte Bankensystem zumindest in den hoch entwickelten Staa-
ten schlagartig illiquide zu werden drohte. Durch die Kreditklemme und die
extreme Verunsicherung über das Vorhandensein von Absatzchancen
schwappte die Weltfinanzkrise schnell auf die Realwirtschaft über und ver-
nichtete millionenfach Arbeitsplätze.

Mit voller Wucht war die Instabilität eines Finanzkapitalismus deutlich gewor-
den, in dem Lobbyisten eine Regulierung neuer Finanzierungsinstrumente
verhinderten und der Mythos von den effizienten Märkten gar vielerorts eine
Deregulierung erzwang. Gepaart mit teilweise kriminellen Machenschaften
mancher Ratingagenturen, die kaum sinnvoll zu bewertenden Kreditpaketen
Kreditausfallwahrscheinlichkeiten attestierten, die sich später als absurd er-
wiesen, kam es zur größten Depression seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er
Jahre.

Schuldenabbau nach Eintritt in die Europäische Währungsunion

Die Weltfinanzkrise machte in der Europäischen Union (EU) eine recht er-
folgreiche Konsolidierungsphase der öffentlichen Haushalte nach Einführung
der gemeinsamen Währung im Jahr 1999 zunichte: War die Schuldenstands-
quote in den Ländern der Eurozone zwischen 1998 und 2008 um fast zehn Pro-
zentpunkte gesunken – deutlich stärker als in den USA oder im Durchschnitt
der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (OECD) –, explodierten die Schuldenstandsquoten hernach ge-
radezu. Mit massiven Bankenrettungsprogrammen und Konjunkturstützungs-
maßnahmen versuchten alle Mitglieder der Eurozone in unterschiedlichem –
leider durch die finanziellen Spielräume und nicht durch die realwirtschaft-
lichen Notwendigkeiten diktiertem – Umfang die Ausbreitung der Krise und
ihrer Auswirkungen zu minimieren. Hierbei stellten sich Probleme ein, die bei
der Konstruktion der Europäischen Währungsunion (EWU) nicht vorhergese-
hen wurden und unter großem Zeitdruck Notfallmaßnahmen erforderlich
machten. 

Die sogenannte No-bail-out-Klausel des Maastrichter Vertrages sollte die auto-
matische Vergemeinschaftung nationaler Staatsschulden in der Eurozone ver-
hindern. Einerseits befürchtete man unsolides Haushalten, wenn die klaren
Verantwortlichkeiten verwischt würden, andererseits sah man die Solidaritäts-
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grenzen in der Eurozone gesprengt und die Legitimation der EWU gefährdet,
wenn die Mitgliedstaaten in die Haftung für fremde Schulden genommen wer-
den könnten. Erstaunlicherweise glaubten die Architekten der EWU aber
nicht an die Sanktionskraft des Marktes beziehungsweise die Glaubwürdigkeit
der No-bail-out-Klausel, denn zusätzlich wurde mit dem Europäischen Stabi-
litäts- und Wachstumspakt ein sanktionsbehafteter Restriktionsmechanismus in
das europäische Regierungssystem eingebaut.

Die Risikoprämien auf Staatsschuldpapiere in der Eurozone reagierten auf den
Eintritt in die Währungsunion zunächst mit fast vollständiger Konvergenz, was
in zahlreichen Ländern die Zinslast der öffentlichen Haushalte verringerte
und entsprechende Handlungsspielräume schaffte, die mit Ausnahme von
Griechenland überall zum Schuldenabbau genutzt wurden. Mit dem Beginn
der Weltfinanzkrise begannen dann die Risikoprämien stark zu divergieren –
mit der Folge, dass die Solvenz einiger Staatshaushalte gefährdet erschien und
gar deren Liquidität durch Beschränkungen des Zugangs zu den internationa-
len Finanzmärkten nicht mehr gesichert war.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus als Nothilfe

In dieser Situation entschlossen sich die Regierungschefs der EU, mit der Eu-
ropäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) zunächst temporär, später
dann mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) dauerhaft, einen
in der Höhe begrenzten Notfallfonds zu schaffen, der jenen Eurozone-Mit-
gliedstaaten helfen sollte, deren Zugang zum internationalen Finanzmarkt zu-
mindest zu finanzierbaren Konditionen nicht mehr sichergestellt war. Damit
sollten Staatsinsolvenzen verhindert, der Zusammenhalt der Eurozone gesi-
chert und die Finanzmärkte beruhigt werden. Die bereitgestellten Mittel ka-
men nicht etwa aus den öffentlichen Haushalten der EU-Mitgliedstaaten, son-
dern wurden vom Rettungsfonds EFSF beziehungsweise ESM auf dem interna-
tionalen Finanzmarkt aufgenommen und an die Not leidenden Staaten mit ei-
nem Zinsaufschlag weitergegeben. 

Damit der Rettungsfonds Schuldtitel emittieren und zu akzeptablen Zinssätzen
auf den internationalen Finanzmärkten platzieren konnte, mussten diese
Bonds durch die den Rettungsfonds tragenden Euroländer garantiert werden.
Zwar ist jedes Euroland nur mit einem – dem EZB-Anteil entsprechenden –
Bruchteil der ESM-Einlage von 700 Milliarden Euro beteiligt, doch können
ESM-Vertragsbestandteile (§ 25 Absatz 2) als im ungünstigsten Fall gesamt-
schuldnerische Haftung gedeutet werden. Damit erfüllen die ESM-Schuldtitel
alle Eigenschaften, die Eurobonds zugeschrieben werden müssen. Eurobonds
existieren also bereits, auch wenn sich einige Mitglieder der Bundesregierung
weigern, dies zu akzeptieren. Allerdings dürfen Eurobonds nicht als beliebiges
Finanzierungsinstrument eines jedweden Eurozonen-Mitgliedstaates mit
grundsätzlich gemeinschaftlicher Haftung missverstanden werden. Dies wäre
wie ein Blankoscheck in Schuldnerhänden.

Gemeinschaftliche Haftung für gemeinschaftliche Risiken

Eurobonds müssen immer an einen nachvollziehbaren Zweck gebunden, ge-
meinschaftlich beschlossen und einer nationalen Schuldtitelausgabe nachge-
ordnet sein. Es gibt Vorschläge, etwa vom Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, alle Schulden der Eurozonen-
Mitgliedsländer bis zum Maastrichter Konvergenzkriterium von 60 Prozent des
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Bruttoinlandsprodukts in Eurobonds umzuwandeln und nur die die 60-Pro-
zent-Marke übersteigenden Schulden weiterhin nationalstaatlich verantworten
zu lassen. Damit sollen den nationalen Regierungen Anreize geboten werden,
die 60-Prozent-Marke nicht zu überschreiten, da sie jede Überschreitung selbst
verantworten und, auch angesichts möglicherweise divergierender Risikoprä-
mien, selbst finanzieren müssen. Rechtlich ist diese Konstruktion wahrschein-
lich nicht mit der No-bail-out-Klausel des EU-Vertrags zu vereinbaren. Ökono-
misch würde eine solche Eurobond-Konstruktion wohl für jene Eurozonen-
Mitgliedstaaten mit hoher Staatsschuldenquote keine Verbesserung zur gegen-
wärtigen Situation bieten.

Ein anderer Vorschlag des Sachverständigenrates sieht die Vergemeinschaf-
tung aller Staatsschulden vor, die die 60-Prozent-Hürde übersteigen. Diese
Schulden würden in einen Tilgungsfonds eingebracht, der nach einem vorher
festgelegten Plan von den nationalen Regierungen zu tilgen wäre. Unklar
bleibt hier, was mit neuen Schulden geschieht: Sollten diese unkonditioniert
jederzeit von den nationalen Regierungen durch Eurobonds finanziert werden
können, wäre ein massiver Fehlanreiz für die nationalen Regierungen gege-
ben, die Haftung für Kredite zu vergemeinschaften, deren Nutzen in erster Li-
nie nationalen Akteuren und Interessen zugutekommen. In dieser Hinsicht fie-
le dieser Vorschlag sicher hinter den bereits existierenden ESM und seine kon-
ditionierten Eurobonds zurück.

Was aber spricht prinzipiell für eine mögliche Vergemeinschaftung von Schul-
denhaftung, die der EU-Vertrag gerade aufgrund möglicher Fehlanreize zu-
mindest als erzwungenen Automatismus ausschloss? Muss nicht jede Regie-
rung für ihre Verschuldung selbst verantwortlich sein und bei übermäßiger
Verschuldung die Konsequenzen steigender Risikoprämien selbst tragen müs-
sen? Würde nicht eine kollektive Haftungsübernahme zu „Moral-Hazard-Ver-
halten“ führen müssen? Diese Überlegungen wären tragfähig, wenn erstens die
nationalen Regierungen über die vollständige Währungssouveränität verfüg-
ten – so der Sachverständigenrat – und zweitens die Risikoprämien ausschließ-
lich das durch die nationalen Regierungen zu verantwortende Risiko des Wert-
verlusts der ausgegebenen Schuldtitel widerspiegelten. In diesem Fall wäre ei-
ne Vergemeinschaftung der Schuldenhaftung nur als solidarische Hilfe in ei-
ner Wertegemeinschaft und gegebenenfalls als Abwendung von Übersprungs-
effekten auf die eigene Wirtschaft akzeptabel. 

In einer Währungsunion allerdings ist die nationale Währungssouveränität mit
negativen Auswirkungen auf das Insolvenzrisiko eines Mitgliedstaates einge-
schränkt. Zahlreiche Studien belegen, dass die Risikoprämien Not leidender
Eurozone-Mitgliedstaaten keineswegs nur selbstverschuldete, sondern allge-
meine Systemrisiken – zum Beispiel das Risiko des Zerfalls der Währungsunion
– abbilden, die nur deshalb bestehen, weil es das Gebilde „Währungsunion“
gibt. In diesem Sinne zeigen sich hier also „Gemeinschaftskosten“, die nicht
ohne Weiteres einzelnen Mitgliedstaaten aufgebürdet werden dürfen – insbe-
sondere dann nicht, wenn die zusätzliche Verschuldung als Ergebnis der kon-
ditionierten Kreditvergabe in der Vergangenheit (Austeritätspolitik der Troika
aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds) verstanden werden kann.

Eurobonds als Realität akzeptieren

Eurobonds sollten als wohl begründete Realität akzeptiert und nicht länger als
fehlverstandenes Solidaritätsinstrument gebrandmarkt werden. Aufklärung
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statt Verklärung wäre hier angebracht. Als Notfallmechanismus ist der ESM da-
bei ein geeignetes Mittel. In Zukunft werden Eurobonds als Finanzierungsins -
trument einer europäischen „Wirtschaftsregierung“ – mit oder ohne eigen-
ständige Besteuerungskompetenz – sicher noch bedeutungsvoller werden,
wenn die Eurozone aus dem starren Korsett einer gesamtwirtschaftlich schäd-
lichen Finanzrestriktion befreit werden sollte. �

Eurobonds – Zur falschen Zeit
Dr. Ulrich Kater
Chefvolkswirt der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

� Nach mehreren Jahren der Euro-Krise haben sich etwa seit Herbst 2012 und
spätestens mit der Lösung der zyprischen Bankenkrise im Frühjahr 2013 die Fi-
nanzmärkte beruhigt. Auch die schuldengeplagten südeuropäischen Staaten
finden Anschlussfinanzierung zu erträglichen Zinssätzen, von einer zwischen-
durch immer wieder thematisierten Veränderung oder gar Auflösung des Wäh-
rungsgebietes ist an den Märkten keine Rede mehr. Damit hätte der Euro eine
erste Krisenphase überstanden, steht allerdings immer noch vor großen He -
rausforderungen.

Diese resultieren daraus, dass die europäische Währung von ihrer ursprüng-
lichen Konstruktion her nicht viel mehr war als ein Festkurssystem. Festkurs-
systeme unterliegen der Gefahr, unter großen Spannungen auseinanderzubre-
chen. Das liegt daran, dass die ohne das Wechselkursinstrument oft notwendi-
gen Anpassungen von nominalen Größen wie Preisen und Löhnen politisch
nicht durchsetzbar sind und die Alternative des Austritts aus dem Währungs-
verbund die günstigere Lösung ist. Hier zeigt sich allerdings ein Unterschied
des Euro zu einem herkömmlichen Festkurssystem: Die Währungen der Mit-
gliedsländer sind abgeschafft worden, was die ökonomischen und politischen
Austrittskosten immens erhöht.

Hinzu kommt, dass der Euro als politisches Projekt angelegt ist, das heißt als
weiterer Schritt auf dem Weg zu einem „politischen Ganzen“ der europäischen
Gebietskörperschaften, wenn auch niemand eine rechte Vorstellung darüber
hat, wo genau dieser Weg hinführen soll. Da die Schaffung der Europäischen
Währungsunion also eher politisch als ökonomisch motiviert war, relativieren
sich alle Überlegungen ökonomischer Vor- und Nachteile von Austritten aus
dem Währungsverbund. Bei einem Austritt wird insbesondere das politische
Ideal einer Währungsunion mit möglichst vielen EU-Teilnehmerländern –
oder zumindest mit den Teilnehmern, die bislang dafür ausgewählt wurden –
verfehlt. Allerdings müssen der Politik die Mechanismen und vor allem die
Kosten dieser Konstruktion vor Augen geführt werden, denn diese muss mittel-
fristig geändert werden – in die eine oder in die andere Richtung.

Imitation einer Fiskalunion

Der Euro krankt an einem Auseinanderfallen von Staats- und Währungsgebiet.
Allen herkömmlichen geräuschlos funktionierenden Währungen ist gemein-
sam, dass die in ihm zusammengefassten Gebietskörperschaften einen Staat bil-
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den. Dies bedeutet, dass eine finanziell starke zentrale Ebene existiert – etwa
der „Bund“ in den Vereinigten Staaten oder zu D-Mark-Zeiten in Deutschland
sowie der Zentralstaat in Ländern wie Frankreich und Italien –, deren Aufga-
ben und finanzielle Ausstattung der demokratischen Kontrolle unterliegen.
Diese zentrale Ebene umfasst meistens mehr als die Hälfte der öffentlichen
Mittel aus Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen. Ihre wäh-
rungstechnisch bedeutsame Funktion besteht unter anderem darin, regionale
Ungleichgewichte „geräuschlos“ auszugleichen. Dabei werden Gemeinschafts-
aufgaben übernommen, die besser auf einer übergeordneten Ebene durchge-
führt werden, wie etwa Verteidigung, Außenpolitik oder Infrastrukturaufbau.
Gleichzeitig werden regionale Wohlstandsunterschiede aufgrund ausei -
nanderstrebender ökonomischer Entwicklungen bis zu einem gewissen Maß
gelindert und damit die politische Akzeptanz der Union erhöht. 

Eine solche zentrale Finanzebene gibt es in der Europäischen Währungsunion
nicht. Die politische Struktur der Europäischen Gemeinschaft ist ein Staaten-
bund, kein Bundesstaat. Das Dilemma Eurolands ist, dass die Währungsunion ei-
ne Form von „Zentralstaatlichkeit“ verlangt (Fiskalunion), die politischen Hür-
den dafür aber auf absehbare Zeit unüberwindbar sein dürften – wenn nicht so-
gar die politische Union die Lebenslüge dieser Währung schlechthin ist.

Um ein Auseinanderbrechen der Währungsunion unter dem Druck der Kapi-
talmärkte bei hoher Verschuldung zu verhindern, sind daher in den vergange-
nen drei Jahren der Euro-Krise institutionelle Ersatzinstrumente entwickelt
worden, die einige Funktionen einer solchen zentralen fiskalischen Ebene
übernehmen und damit einen Zentralstaat gleichsam imitieren. Hierzu gehö-
ren der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), die Bankenunion sowie
erweiterte Aufgaben für die Europäische Zentralbank (EZB).

Diese neuen Ins titutionen sind demokratisch schwieriger zu kontrollieren als
die auf nationaler Ebene etablierten Instrumente öffentlicher Mittelverwen-
dung und bewegen sich daher teilweise in verfassungsrechtlichen Grauzonen.
Sie sind zwar so konstruiert, dass mit einer grenzüberschreitenden Inan-
spruchnahme von Mitteln – und sei es auch nur in Form von Krediten und
nicht von vornherein regionalen Umverteilungen – wirtschaftspolitische Kon-
ditionalität einhergeht. Allerdings ist nach den Erfahrungen mit dem Stabi-
litäts- und Wachstumspakt aus der Gründungsakte der Währungsunion frag-
lich, wie effektiv solche Konditionalität im zwischenstaatlichen Verhältnis mit
oftmals nur schwachen Sanktionsmöglichkeiten sein kann.

Verzicht auf parlamentarische Kontrolle
über öffentliche Finanzen

Eurobonds stellen ebenfalls eine Institution eines fiskalischen Zentralismus
dar. Es gibt viele Begriffe von Eurobonds. Für die Kapitalmärkte relevant sind
jedoch nur Eurobonds mit gesamtschuldnerischer, also Nationen übergreifen-
der Haftung, da nur diese die Finanzkraft der starken Mitgliedstaaten auf die
schwächeren durchschlagend überträgt. Eurobonds stellen die Fiskalunion bei
der Finanzierung von Staatsaufgaben durch Verschuldung her – und garantie-
ren jedem Mitgliedsland die durchschnittliche Bonität des gesamten Wäh-
rungsgebiets, wobei Euroland deutlich geringere Staatsschulden aufweist als et-
wa die USA oder Großbritannien.

Auch Eurobonds sind prinzipiell vom Volumen her skalierbar und mit wirt-
schaftspolitischer Konditionalität ausstattbar. In der reinen Variante der ge-
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samtschuldnerischen Haftung liegt die Lastverteilung im Extremfall vollstän-
dig beim stärksten Mitglied der Emittenten-Gruppe, während bei den erwähn-
ten neuen europäischen Finanzinstitutionen die Haftung einzelner Mitglieder
auf eine Obergrenze unterhalb des gesamten Haftungsvolumens beschränkt
bleibt – wenngleich diese Diskussion angesichts der möglichen Größenord-
nungen von grenzüberschreitenden Risiken, insbesondere im Fall der EZB,
teilweise etwas akademisch erscheint.

Vor dem Hintergrund einer fehlenden Staatlichkeit des Euroraums sind Euro-
bonds politisch und verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die wirksame
Kontrolle über die öffentlichen Finanzmittel stellt eine der wichtigsten Aufga-
ben der Parlamente in der Demokratie dar. Die Aufgabe dieser Kompetenz
rührt daher an den Grundfesten der Staatlichkeit, wie sie in den Verfassungen
der Mitgliedstaaten festgeschrieben ist. In Deutschland hat das Bundesverfas-
sungsgericht daher wiederholt feststellen müssen, ob die bislang neuen einge-
führten Mechanismen und Institutionen der Nationen übergreifenden finan-
ziellen Zusammenarbeit nicht bereits einer solchen unerlaubten Aufgabe von
Kompetenzen gleichkommt – im Fall des Staatsanleihe-Ankaufprogramms der
EZB steht diese Entscheidung noch aus. 

Eurobonds wären ein weiteres Instrument, durch das die nationale Kont rolle
über künftige Ausgaben aufgegeben würde, denn die Entscheidung über Zah-
lungen aus deutschen Haushaltsmitteln für Verbindlichkeiten anderer Staaten
läge dann im Einzelfall nicht mehr beim Parlament, sondern fände beim Aus-
fall eines Mit-Emittenten automatisch statt. Das Argument, Eurobond-Pro-
gramme seien vom Volumen oder der Laufzeit her dimensionierbar und daher
am Ende doch durch das Parlament kontrollierbar, führt nicht weiter. Denn
wenn ein Eurobond-Programm sein Ziel einer signifikanten Reduktion der Fi-
nanzierungskosten für die schlechteren Bonitäten im Emittenten-Pool errei-
chen soll, dann benötigt es ein Volumen, bei dem die Kontrolle der Parlamen-
te über die nationalen Mittel deutlich weiter eingeengt würde.

Keine Eurobonds ohne politische Integration

So sehr Eurobonds an den Kapitalmärkten auch „funktionieren“ würden, ja so-
gar aus Sicht der Kapitalmarktteilnehmer zu einem europäischen Währungs-
raum dazu gehören und die Funktion des Euro als Reservewährungs-Konkur-
rent zum US-Dollar stärken würden, sind sie aus ökonomischer und politischer
Sicht kein ratsames Finanzierungsinstrument, solange die politische Integra-
tion des Euroraums nicht weiter entwickelt ist, als dies heute der Fall ist.

Wie bei den anderen neu installierten gemeinschaftlichen Finanzinstitutionen
in Europa geht auch bei Eurobonds die gemeinschaftliche Haftung nicht mit
einer gemeinschaftlichen Kontrolle von Ausgaben oder Leistungsfähigkeit ei-
nes Schuldners einher. Die negativen Anreizwirkungen für Empfängerländer,
etwa keine mühsamen Schritte zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit
zu unternehmen, sind allen gemeinschaftlichen Finanzierungsinstrumenten
eigen, daher wird bei allen Finanzierungsmechanismen versucht, mit Kondi-
tionalität zu arbeiten. Konditionalität lässt sich bei Eurobond-Programmen je-
doch noch schlechter umsetzen als etwa im Fall des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus, insbesondere wenn die Anleihen längere Laufzeiten umfassen.

Darüber hinaus schaffen finanzielle Abhängigkeiten von Staaten in einer Fis-
kalunion erfahrungsgemäß größere politische Probleme untereinander als
Umverteilungsmechanismen innerhalb von Staaten. Dieser Einwand lässt sich
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gegen jede Form der Fiskalunion „selbständiger“ Staaten einbringen. Daher
können die gegenwärtigen Behelfsinstitutionen ESM und insbesondere das
Engagement der EZB nur Zwischenlösungen sein, bis sich die politischen Ins -
titutionen weiter entwickelt haben.

Eurobonds können ein sinnvolles Instrument einer europäischen Finanzpoli-
tik werden, wenn es denn einmal eine solche gibt. In den Vorstufen der Ent-
wicklung einer solchen Politik sind sie nicht geeignet, den Finanzbedarf der
Einzelstaaten zu decken. Schon die Währungsunion ist eine Finanzinstitution,
die dem politischen Integrationsgrad des Euroraums nicht entspricht. Die Din-
ge werden nicht besser, wenn man auch noch Finanzierungsinstrumente ein-
führt, die dieselben Defizite aufweisen. An der politischen Integration muss
nachgearbeitet werden, wenn die gemeinsame Währung Bestand haben soll.
Dann ergeben sich die Finanzinstrumente von selbst.

Mit den Überlegungen zu einer europäischen „Wirtschaftsregierung“ zeichnet
sich hier der nächste Schritt ab. Die jetzt gefundenen Mechanismen zur Imita-
tion einer zentralen Finanzebene, allen voran die Unterstützung der EZB, ge-
ben der Politik Zeit zur Weiterentwicklung. Diese Zeit muss aber auch genutzt
werden. Ansonsten ist es wahrscheinlich, dass den Euro das Schicksal aller grö-
ßeren Festkurssysteme ereilt, nämlich auseinanderzubrechen. �

Konditioneller Zinsausgleich
als Alternative zu Eurobonds
PD Dr. Friedrich Heinemann
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim

� Zur Bewältigung der europäischen Staatsschuldenkrise sind Schutzmechanis-
men unabdingbar, die die Panik an den Märkten für Staatsanleihen eindämmen
helfen. Die Kritiker jeglicher Hilfsoperationen übersehen die Existenz von Ab-
wärtsspiralen an den Märkten, die auch solvente Länder in die Illiquidität treiben
können. Die Spieltheorie spricht hier von multiplen Gleichgewichten. Externe
Schocks können dazu führen, dass die Situation am Anleihemarkt für einen Eu-
ro-Staat von einem „guten Gleichgewicht“ niedriger Zinsen und Liquidität in ein
„schlechtes Gleichgewicht“ überschießender Zinsen und Illiquidität kippt. 

Es wäre fahrlässig, das ökonomische Schicksal ganzer Volkswirtschaften der Zufäl-
ligkeit dieser Marktphänomene zu überlassen. Aus dem gleichen Grund, aus dem
ein Bankensystem durch Einlagensicherungssysteme gegen Bank-Runs geschützt
werden muss, sind analoge Konstruktionen für Staatsanleihemärkte in der Euro-
päischen Währungsunion bis auf Weiteres unverzichtbar. Der beste Ansatz zur
Vermeidung solcher Panik-Attacken wäre sicherlich, die Staatsverschuldung auf
unkritische Niveaus zu begrenzen. Diese Einsicht hilft allerdings für die Gegen-
wart mit ihren hohen Erblasten früherer Verschuldungsneigung nicht weiter.

Notwendigkeit von Stabilisierungsinstrumenten

Die Erfahrungen mit der Etablierung des Anleiheprogramms – Outright Mo-
netary Transactions (OMT) – der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Sep-
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tember 2012 sind ein starker Beleg dafür, dass die Krisenzuspitzung in den Jah-
ren 2010 bis 2012 neben ihren fundamentalen Ursachen durch eine sich selber
verstärkende Panik zustande gekommen ist. Obwohl in diesem neu errichteten
Programm bislang kein einziger Euro aufgewendet wurde, war allein der An-
kündigungseffekt ausreichend, die Risikoaufschläge für Staatsanleihen der
schwächeren Euroländer deutlich sinken zu lassen. Die OMT-Perspektive hat
die Anleihemärkte somit wieder in Richtung des „guten Gleichgewichts“ in Be-
wegung gesetzt. Der sich selber erfüllenden Abwärtsspirale ist eine sich selber
verstärkende Stabilisierungsphase gefolgt.

Auch wenn somit die Notwendigkeit von Stabilisierungsinstrumenten gerecht-
fertigt ist, ist dies noch keine Antwort auf die Frage nach dem besten Instru-
ment. Eindeutig ist hier nur, dass begrenzte Kreditinstrumente wie die Euro-
päische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäische Stabilisie-
rungsmechanismus (ESM) allein nicht ausreichen. Der ESM mit seinem 700-
Milliarden-Euro-Kapital ist nicht in der Lage, den Märkten eine Versicherung
gegen einen „Run“ auf den Märkten für Staatsanleihen in Spanien (Staatsver-
schuldung: 960 Milliarden Euro) oder gar Italien (Staatsverschuldung: 2 060
Milliarden Euro) zu bieten. Auch fehlt den Märkten aus guten Gründen der
Glaube, dass sich das Kreditpotenzial des ESM bei Krisenverschärfung beliebig
erhöhen ließe. Bereits die Errichtung des ESM mit seiner jetzigen Kapitalaus-
stattung war in Deutschland und in anderen nordeuropäischen Ländern ein
politischer Kraftakt. Ob eine Vervielfachung des heutigen Volumens im Fall ei-
ner umfassenden Italien-Krise politisch oder verfassungsrechtlich machbar wä-
re, ist zweifelhaft.

Wäre aber der Übergang zur kollektiven Verschuldung über irgendeine Euro-
bond-Variante der überlegene Weg? Sicherlich würde die konsequente ge-
samtschuldnerische Haftung für Staatsschulden das Risiko eines panikgetrie-
benen „schlechten Gleichgewichts“ ausschalten. Solange die Haftungsgemein-
schaft in ihrer Gesamtheit kreditwürdig ist, wären auch schwache Einzelstaaten
vor Illiquidität geschützt. Allerdings stellt sich eine Reihe von Problemen: Ist
schon die ESM-Etablierung und -Ausweitung mit erheblichen politischen und
– für Deutschland – verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert, so
gilt das umso mehr für Eurobonds. Auch in der Schuldentilgungsfonds-Vari-
ante des Sachverständigenrats beliefe sich das Haftungsrisiko für Deutschland
am Ende auf Billionen-Beträge. Dass der Bundestag oder das Bundesverfas-
sungsgericht solchen Lösungen zustimmen könnten, ist schwer vorstellbar. 

Aber selbst wenn diese Hindernisse überwindbar wären, kann das Eurobond-
Szenario nicht überzeugen. Die Unterschiede der Zinsen auf Staatsanleihen
würden eingeebnet und damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Destruk-
tive Abwärtsspiralen würden verhindert, ebenso würde aber auch jeglicher heil-
samer Druck seitens der Märkte ausgeschaltet. Das Grundprinzip der Markt-
disziplin, bei der schlechte Politik durch steigende Risikoprämien bestraft wird,
wäre außer Kraft gesetzt. Die Anreize für Reformen und Konsolidierung wür-
den sich schlagartig verringern, weil kein Zusammenhang mehr bestünde zwi-
schen der individuellen Reformleistung eines Eurolandes und seinen Finan-
zierungskonditionen.

Einstieg in Eurobonds: Ein Weg ohne Umkehr

Demgegenüber erweist sich das OMT-Programm als weniger weitgehend. Seit
Etablierung ist es zwar zu einer Zinsangleichung, aber nicht zur völligen Ein-
ebnung der Zinsunterschiede gekommen. Immer noch reagieren die Anleihe-
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märkte sensibel auf neue Unwägbarkeiten, beispielsweise bezüglich der Rich-
tung der italienischen Reformpolitik. Insofern ist die Marktdisziplin mögli-
cherweise verringert, aber eben nicht außer Kraft gesetzt. Dass das OMT-Pro-
gramm die Zinsunterschiede anders als Eurobonds nicht völlig einebnet, ist
nachvollziehbar. Die Aktivierung des Programms ist unsicher und an Bedin-
gungen geknüpft. Außerdem sind mit dem OMT-Programm zwar potenziell
Elemente der Gemeinschaftshaftung verbunden. Sie sind aber weniger weitge-
hend als bei Eurobonds. Denn würde die EZB mit angekauften Staatsanleihen
bei einer Umschuldung des betreffenden Euro-Staats Verluste erleiden, würde
dieser Verlust auf die Euro-Staaten gemäß ihren Anteilen am EZB-Kapital ver-
teilt. Es liegt somit keine gesamtschuldnerische Haftung vor. 

Schließlich ist das Risiko, dass die Hilfeleistungen in eine dauerhafte Haftungs-
und Transferunion münden für das OMT-Programm deutlich geringer als bei
Etablierung von Eurobonds. Die EZB hat ein institutionelles Eigeninteresse,
das OMT-Programm nur als Ultima Ratio zu nutzen und, sollte es aktiviert wer-
den müssen, baldmöglichst wieder außer Kraft zu setzen. Die Notenbank wür-
de mit dauerhafter Finanzierung des Fiskus ihre geldpolitischen Ziele gefähr-
den. Im Gegensatz dazu wäre der Einstieg in die Eurobond-Finanzierung der
Euro-Staatsverschuldung ein Weg ohne Umkehr. Die Intransparenz der damit
verbundenen Risiken und impliziten Transfers, aber auch das Eigeninteresse
wichtiger Akteure – EU-Zentralisten und Regierungen mit eingeschränkter Bo-
nität – würden die Kollektivhaftung zementieren. 

Der Vergleich von OMT mit Eurobonds hat somit ein klares Ergebnis: Das
OMT-Programm ist das überlegene Konzept. Die Qualität der Gemeinschafts-
haftung ist gegenüber den Eurobonds weniger weitgehend, und es bietet die
Perspektive der Reversibilität, was für die gesamtschuldnerische Emission ge-
meinsamer Euro-Staatsanleihen nicht absehbar wäre. Dennoch stellt sich die
Frage, ob in der bisherigen Suche nach Rettungsinstrumenten nicht solche mit
noch geringeren Risiken übersehen wurden. Denn natürlich wirft das OMT-
Programm aufgrund seiner äußerst problematischen Nähe zur monetären
Staatsfinanzierung erhebliche Probleme auf. Die Perspektive ist nicht zufrie-
denstellend, dass eine Absicherung der fragilen Lage an den Euro-Staatsanlei-
hemärkten nur durch erhebliche Risiken für die Geldwertstabilität erkauft wer-
den kann.

Vorteile des konditionellen Zinsausgleichs

Zu wenig Aufmerksamkeit hat eine grundlegend andere Rettungsvariante er-
halten: Die Etablierung eines konditionellen Zinsausgleichs-Systems. Das Prob-
lem sich panikartig beschleunigender Ausweitung von Renditespannen ließe
sich auch anders als durch Haftungsausweitung oder EZB-Intervention behe-
ben. Die Grundidee des Zinsausgleichs ist folgende: Länder mit krisenbedingt
absackenden Zinsen leiten einen Teil ihres Zinsvorteils an die Länder weiter,
die krisenbedingt einen steigenden Zins zahlen müssen. Der Zinsausgleich lie-
ße sich mit der gleichen Konditionalität wie der ESM ausstatten und nach ähn-
lichen Entscheidungsregeln abwickeln. Im Unterschied zu den Eurobonds
würden durch den Zinsausgleich Zinsunterschiede nicht eingeebnet, aber ab-
gemildert. Im Unterschied zu Eurobonds und ESM wären keine Haftungsele-
mente mit dem Zinsausgleich verbunden: Die Lasten würden nicht als Eventu-
alverbindlichkeiten in die Zukunft verschoben, sondern unmittelbar in der
Gegenwart finanziert. Damit entfielen auch die verfassungsrechtlichen Beden-
ken, die sich in Bezug auf Eurobonds in erster Linie aufgrund der unabsehba-
ren Eventualverbindlichkeiten ergeben.



Beim Zinsausgleich kommt es nicht zur Haftungsübernahme, sondern nur zu
einer genau bezifferbaren unmittelbaren und überschaubaren Belastung. Die
Finanzierung wäre kein Problem, weil die „Fluchthäfen“ nur einen Teil ihres
krisenbedingten Zinsvorteils abgeben müssten. Und der Zinsausgleich würde
es erlauben, die Geldpolitik aus der jetzt übernommenen Verantwortung zu
entlassen. Der konditionelle Zinsausgleich würde darüber hinaus nicht die Ge-
fahr einer Dauer-Subventionierung mit sich bringen. Im Unterschied zu allen
anderen Instrumenten – ESM, Eurobonds, OMT – ist der Zinsausgleich ausge-
sprochen transparent. Die finanzierenden Staaten hätten die Zins-Subvention
an die Krisenstaaten in ihren Budgets sofort ausgabewirksam zu verbuchen.
Diese Haushaltstransparenz ist eine zuverlässige Versicherung dagegen, dass
diese Hilfen permanent fließen könnten, auch wenn die Empfängerländer in
ihren Bemühungen zur Reform nachließen. Eine permanente offensichtliche
Subventionierung würde niemals auf Dauer die demokratische Unterstützung
in den Geberstaaten erlangen.

Bedauerlich ist, dass der Zinsausgleich bislang kaum auf politisches Interesse
gestoßen ist, obwohl Simulationsrechnungen seine Machbarkeit belegen. Polit -
ökonomisch ist dies allerdings gut nachvollziehbar. Der Charme aller bisheri-
gen Lösungen ist aus Sicht der Finanzpolitik, dass die wirklichen impliziten
Kosten der Rettungspolitik verdeckt bleiben. Allerdings sollten sich all diejeni-
gen, die heute die OMT-Lösung als inakzeptabel kritisieren, mit dem gleichen
Engagement für eine machbare Alternative einsetzen. Der transparent durch-
geführte Zinsausgleich bietet diese Alternative. �
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Sind die Vorbereitungen für eine
europäische Bankenunion auf gutem Weg?
Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels
Seminar für Allgemeine BWL und Bankbetriebslehre an der Universität zu Köln

Die Finanzkrise und die sich daran anschließende Staatsschuldenkrise haben aufgezeigt, dass eine wirksame Begren-

zung der Gefahren, die aus dem Bankensystem resultieren, in einem nationalen Kontext nicht mehr möglich ist. Statt-

dessen werden international einheitliche Regeln sowie supranationale Organisationen benötigt.

International einheitliche Regeln und supranatio-
nale Institutionen werden vor allem aus zwei Grün-
den benötigt: In einer globalisierten Finanzwelt er-
öffnet eine rein national ausgerichtete Bankenauf-
sicht die Möglichkeit, Regulierungsvorschriften
durch das Ausweichen auf einen Standort mit we-
niger strikter Aufsicht zu umgehen. Ein promi-
nentes Beispiel dafür ist die Hypo Real Estate: Die
Schieflage dieser Bank wurde maßgeblich durch
die zur Hypo Real Estate Gruppe gehörende in Ir-
land ansässige Depfa ausgelöst. Die Hypo Real
Estate war bewusst als eine Holding gestaltet wor-
den mit der Konsequenz, dass weder die Holding
selbst noch die zu ihr gehörenden im Ausland an-
sässigen Banken der deutschen Bankenaufsicht
unterlagen. In alten Geschäftsberichten der Depfa
ist nachzulesen, dass der Sitz nach Irland verlegt
wurde, um die im Vergleich zum deutschen Pfand-
briefgesetz großzügigeren Bestimmungen des iri-
schen Pfandbriefgesetzes nutzen zu können. Letzt-
lich brachte gerade das Ausnutzen dieser großzü-
gigeren Bestimmungen die Depfa und mit ihr die
Hypo Real Estate in Schwierigkeiten.

Ein weiteres Beispiel waren die Structured Invest-
ment Vehicles (SIVs) beziehungsweise Conduits,
die eine Reihe von Banken – unter anderem die
IKB und die SachsenLB – in Irland angesiedelt
hatten. Die Schieflage dieser Zweckgesellschaften
riss die jeweilige Muttergesellschaft mit in den Ab-
grund. Ausschlaggebend für die Wahl des Stand-
orts war wiederum die im Vergleich zu Deutsch-
land weniger restriktive Handhabung der Banken-
aufsicht durch die irischen Behörden.

Innerhalb der Europäischen Union (EU), insbe-
sondere innerhalb der Eurozone, gibt es noch ein
zweites Motiv für einen engen Zusammenschluss
bei der Bankenaufsicht: Die wirtschaftliche Situa-
tion der einzelnen Länder und ihrer jeweiligen
Banken ist eng miteinander verknüpft. Zum einen

haben einige Staaten große Summen aufwenden
müssen, um kriselnde Banken zu stützen, und da-
mit ihre Verschuldungsquote nach oben getrie-
ben; zum anderen sind die Banken eines Landes
meistens auch zugleich dessen größter Gläubiger.
Die Rettung von Staaten und die Rettung von Ban-
ken sind damit häufig nicht voneinander zu tren-
nen. Da mit der Einführung einer gemeinsamen
Währung entgegen den ursprünglichen Plänen
faktisch eine zumindest begrenzte Haftungsge-
meinschaft für die Schulden anderer entstanden
ist, ist die Rettung kriselnder Banken ein europä -
isches Problem geworden.

Zu einer europäischen Bankenunion gehören so-
wohl einheitliche Regeln, die die laufende Ban-
kenaufsicht, die Abwicklung kriselnder Banken so-
wie den Schutz der Einleger umfassen, als auch
einheitliche Institutionen, die diese Regeln umset-
zen. Während die Regeln für alle Staaten der EU
gelten, sind die mit der Umsetzung der Regeln be-
trauten europäischen Institutionen nur für Ban-
ken in den Staaten des Euro-Währungsraums zu-
ständig. EU-Staaten, die nicht zum Euro-Wäh-
rungsraum zählen, können der Bankenunion aber
freiwillig beitreten.

Laufende Bankenaufsicht

Am weitesten fortgeschritten sind die Vorschriften
zur laufenden Beaufsichtigung von Banken. Die
vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im De-
zember 2010 verabschiedeten Regeln über die Ei-
genkapitalausstattung und über die Liquidität von
Banken (Basel III)1 treten ab 1. Januar 2014 inner-

1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Re-
gulatory Framework for more Resilient Banks and Banking Systems,
revised version, June 2011; Basel Committee on Banking Supervi-
sion, Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measure-
ment, Standards and Monitoring, December 2010.

Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013) 21



Europäische Union

halb der EU in Kraft. Wesentliche Elemente von
Basel III werden erstmals in Form einer Verord-
nung (Capital Requirement Regulation – CRR)2
umgesetzt, die unmittelbar nationales Aufsichts-
recht wird. Damit soll das Ziel einheitlicher bank-
aufsichtlicher Regeln („single rule book“) erreicht
werden. Die CRR regelt im Wesentlichen vier Be-
reiche: 

� EU-einheitlich wird festgelegt, welche Bestand-
teile künftig als haftendes Eigenkapital anerkannt
werden und wie sich das haftende Eigenkapital aus
Kern- und Ergänzungskapital zusammensetzt.
Über diese Mindestanforderung hinausgehende
Kapitalpuffer werden in einer Richtlinie (Capital
Requirement Directive – CRD)3 geregelt. Anders
als die CRR muss die CRD in nationales Recht um-
gesetzt werden und erlaubt damit nationale Spiel-
räume. Die Einheit aus CRR und CRD wird als
CRD-IV-Paket bezeichnet.

� Die Kapitalanforderungen für die einzelnen Ri-
sikoarten sind in der CRR weitgehend von Basel II
übernommen worden. Deutliche Verschärfungen
gibt es im Bereich der Gegenparteirisiken in Zu-
sammenhang mit Marktrisikopositionen.

� Die risikobasierten Eigenkapitalanforderungen
sollen ab 2018 durch eine risikoungewichtete Le-
verage-Ratio ergänzt werden. Sie bestimmt das Ver-
hältnis des Eigenkapitals zur gesamten Bilanzsum-
me und dient als Verschuldungsgrenze. Details zur
Ausgestaltung der Leverage-Ratio sollen bis 2017
durch die European Banking Authority (EBA) –
die europäische Behörde für Bankenaufsicht – er-
arbeitet werden.

� Schließlich enthält die CRR erstmals interna-
tional einheitliche Liquiditätsvorschriften. Die
sich auf einen einmonatigen Zeitraum beziehende
Liquidity Coverage Ratio (LCR) soll sicherstellen,
dass die Liquidität einer Bank auch in einem ein-
monatigen Stressszenario gewahrt bleibt. Die Net
Stable Funding Ratio (NSFR) bezieht sich auf ei-
nen Ein-Jahres-Zeitraum und fordert, dass lang-
fristige illiquide Aktiva stabil refinanziert werden
müssen. Die LCR soll 2015, die NSFR 2018 in Kraft

treten; bis dahin soll noch eine Reihe von Details
von der EBA ausgearbeitet werden. 

Insgesamt stellen die neuen Vorschriften deutlich
schärfere Anforderungen an die Eigenkapitalaus-
stattung von Banken. Davon betroffen sind vor al-
lem große Banken. Damit knüpfen die neuen Re-
geln unmittelbar an den Schwachstellen des bishe-
rigen Regelwerks an, die durch die Finanzmarkt-
krise sichtbar geworden sind.

Bankenaufsicht durch die
Europäische Zentralbank

Ab Herbst 2014 sollen alle „bedeutenden“ Kredit-
institute im Euroraum unmittelbar von der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden.
Länder der Europäischen Union, die nicht Mit-
glied des Euro-Währungsraums sind, können dem
„Single Supervisory Mechanism – SSM“4 freiwillig
beitreten. Ein Kreditinstitut gilt als bedeutend,
wenn der Gesamtwert der Aktiva bestimmte
Schwellenwerte übersteigt, das Institut öffentliche
Unterstützung benötigt oder das Institut zu den
drei bedeutendsten Instituten des jeweiligen Lan-
des zählt. In Deutschland werden circa 30 Kredit-
institute künftig unmittelbar der Aufsicht durch
die EZB unterstellt. Die übrigen Institute verblei-
ben in der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Jedoch kann
die EZB nach Konsultation mit den nationalen Be-
hörden auch die Aufsicht über einzelne nicht be-
deutende Institute an sich ziehen.

Unbestritten ist, dass eine Zentralbank stets in die
Bankenaufsicht involviert sein muss. Für eine ef-
fektive Geldpolitik ist die Zentralbank auf die Er-
kenntnisse, die bei der Aufsicht über die Banken
gewonnen werden, angewiesen. Zudem kann nur
eine Zentralbank die Stabilität des Finanzsystems
insgesamt sicherstellen. Das heißt, die „makropru-
denzielle“ Aufsicht kann in der Regel nicht ohne
die Zentralbank ausgeübt werden. Strittig ist aber,
ob die Bankenaufsicht ausschließlich bei der EZB
verankert sein soll.

Ein zentraler Kritikpunkt an der Übertragung der
Bankenaufsicht auf die EZB sind mögliche Inte -
ressenkonflikte zwischen den Aufgaben in der
Geldpolitik und den Aufgaben in der Bankenauf-
sicht. Hauptaufgabe einer Zentralbank ist die

2 Council of the European Union, Regulation of the European Parli-
ament and of the Council on prudential requirements for credit
 institutions and investment firms, 2013.
3 Council of the European Union, Directive of the European Parlia-
ment and of the Council on the access to the activity of credit insti-
tutions and the prudential supervision of credit institutions and in-
vestment firms and amending Directive 2002/87/EC of the
European Parliament and of the Council on the supplementary
supervision of credit institutions, insurance undertakings and
 investment firms in a financial conglomerate, 2013.

4 Rat der Europäischen Union, Council regulation conferring speci-
fic tasks on the European Central Bank concerning policies relating
to the prudential supervision of credit institutions, Oktober 2013.
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Wahrung der Geldwertstabilität. Dieses Ziel kann
mit den Aufgaben einer Bankenaufsicht kollidie-
ren. Da im Zuge der Schieflage einer Bank auch
immer die Effektivität der Bankenaufsicht infrage
gestellt wird, besteht die Gefahr, dass eine Zentral-
bank versuchen könnte, Not leidende Banken
durch die Gewährung großzügiger Liquiditäts-
spritzen möglichst unauffällig zu retten. Dies mag
kurzfristig gelingen; langfristig werden die Ursa-
chen für die Schwierigkeiten einer Bank dadurch
nicht beseitigt, sodass zu befürchten ist, dass die
als Liquiditätshilfen ausgereichten Kredite nicht
zurückgezahlt werden. Darüber hinaus ist die Li-
quiditätsversorgung nicht vereinbar mit dem Ziel
Geldwertstabilität.

In der SSM-Verordnung sind einige Vorkehrungen
enthalten, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
So bleibt der EZB-Rat das alleinige oberste Gre-
mium. Geldpolitische und aufsichtliche Angele-
genheiten müssen aber in getrennten Sitzungen
und getrennten Tagesordnungen behandelt wer-
den. Innerhalb der EZB wird ein Aufsichtsgre-
mium geschaffen, das dem EZB-Rat vollständige
Beschlussentwürfe zur Annahme vorschlägt. Er-
hebt der EZB-Rat keine Einwände, gilt der Be-
schlussvorschlag als angenommen. Einwände ge-
gen Beschlussempfehlungen muss der EZB-Rat
schriftlich begründen, indem er insbesondere auf
geldpolitische Belange verweist. Eine Abänderung
der Beschlussvorlage durch den EZB-Rat ist nicht
möglich. Kommt es zu keiner Einigung zwischen
Aufsichtsgremium und EZB-Rat, soll eine Schlich-
tungsstelle Meinungsverschiedenheiten beseiti-
gen. Die Schlichtungsstelle besteht aus je einem
Mitglied der teilnehmenden Staaten.

Ob diese Vorkehrungen ausreichen, um eine strik-
te Trennung der Aufgaben in der Geldpolitik von
der Bankenaufsicht zu gewährleisten, ist fraglich.
So gibt es keine vollständige personelle Trennung
zwischen beiden Bereichen. Vorgesehen ist expli-
zit, dass der stellvertretende Vorsitzende des Auf-
sichtsgremiums Mitglied des Direktoriums der
EZB ist. Darüber hinaus werden vier Mitglieder
vom EZB-Rat ernannt. Sie nehmen innerhalb der
EZB keine Aufgaben in direktem Zusammenhang
mit der geldpolitischen Funktion der Zentralbank
wahr. Auch die Schlichtungsstelle wird durch Mit-
glieder besetzt, die entweder Mitglied des EZB-
Rats oder des Aufsichtsgremiums sind. Entschei-
dungen werden mit einfacher Mehrheit gefällt.
Unklar bleibt, ob die Entscheidungen der Schlich-
tungsstelle für den EZB-Rat bindend sind. Falls
dies so ist, stellt sich die Frage, ob dies mit der Un-
abhängigkeit der EZB vereinbar ist. Unklar bleibt

somit, ob sich bei Meinungsverschiedenheiten
letztendlich die geldpolitische oder die aufsichtli-
che Seite durchsetzt. 

Die EZB ist bei der Wahrnehmung der ihr über-
tragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten un-
abhängig. Dies gilt auch für ihre Aufgaben in der
Bankenaufsicht, in deren Funktion die EZB künf-
tig auch hoheitliche Rechte ausübt. So entscheidet
die EZB unter anderem über die Zulassung als
Kreditinstitut, über die Abberufung von Ge-
schäftsleitern sowie über Eingriffe in die Ge-
schäftstätigkeit der Kreditinstitute. Eine unabhän-
gige Ausübung hoheitlicher Rechte unter Befrei-
ung von politischer Kontrolle steht jedoch im
Widerspruch zum Demokratieprinzip und bedarf
einer besonderen Rechtfertigung. Hinzu kommt,
dass die Schließung und Abwicklung von Banken
fiskalische Wirkungen haben können, die letztlich
vom Steuerzahler getragen werden müssen. Dies
gilt insbesondere, solange es noch kein europaweit
geltendes Bankenrestrukturierungsgesetz gibt.
Dass trotz dieser Bedenken die EZB mit der Beauf-
sichtigung der Banken beauftragt wird, liegt vor al-
lem daran, dass die Schaffung einer neuen Institu-
tion eine Neuverhandlung des Lissabon-Vertrags
erfordert hätte. Diesen langwierigen und risikorei-
chen Weg wollte man nicht beschreiten.

Pläne zur Sanierung und Abwicklung
von Banken

Eine der wesentlichen Lehren aus der Finanz-
marktkrise ist, dass geeignete Instrumente entwi-
ckelt werden müssen, um Banken, die in Schwie-
rigkeiten geraten sind, in einem geordneten Ver-
fahren entweder zu sanieren oder abzuwickeln.
Da dies mit den Mitteln des herkömmlichen In-
solvenzrechts nur in Ausnahmefällen zu bewälti-
gen ist, wurde in Deutschland bereits Ende 2010
ein Bankenrestrukturierungsgesetz verabschie-
det, das ein Sanierungsverfahren, das bereits weit
im Vorfeld einer Insolvenz greifen soll, sowie ein
Reorganisationsverfahren im Fall einer unmittel-
bar bestandsgefährdenden Situation enthält. Die
Befugnisse der BaFin wurden erweitert. So kann
sie zum Beispiel im Reorganisationsverfahren Re -
strukturierungsmaßnahmen auch gegen den
Willen der Eigentümer durchsetzen. Parallel wur-
de beschlossen, einen Restrukturierungsfonds
aufzubauen, der 70 Milliarden Euro betragen soll.
Aus diesem Fonds, der aus den Mitgliedsbeiträgen
der Banken gespeist wird, sollen die Mittel, die
zur Restrukturierung einer Bank notwendig sind,
bestritten werden.
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In Anlehnung an das deutsche Restrukturierungs-
gesetz wurde im Juni 2012 ein Vorschlag für eine
europäische Sanierungs- und Abwicklungsrichtli-
nie vorgelegt.5 Im Juni 2013 haben sich die Fi-
nanzminister der EU auf die Prinzipien einer Sa-
nierungs- und Abwicklungsrichtlinie geeinigt. Die-
se ist nun Gegenstand von Verhandlungen zwi-
schen Europäischem Rat, Europäischer Kommis-
sion und EU-Parlament. Banken sind künftig ver-
pflichtet, Sanierungspläne aufzustellen, in denen
sie Vorkehrungen und Maßnahmen darlegen, wie
sie im Fall einer Verschlechterung ihrer Finanzla-
ge ihre Tragfähigkeit wiederherstellen. Diese Plä-
ne werden von den Aufsichtsbehörden bewertet
und genehmigt.

Von den Abwicklungsbehörden – in Deutschland
die BaFin – wird in Zusammenarbeit mit den Auf-
sichtsbehörden ein Plan erstellt, in dem verschie-
dene Szenarien für die Abwicklung eines Instituts
dargelegt werden. Zeigt der Abwicklungsplan, dass
ein Institut nicht abwicklungsfähig ist, so kann die
Abwicklungsbehörde beispielsweise verlangen, die
Komplexität durch Änderung der rechtlichen und
operationellen Strukturen zu verringern, die Be-
reitstellung wichtiger Funktionen durch Dienst-
leistungsverträge zu sichern und Risikopositionen
zu begrenzen. Weiterhin kann die Einstellung und
Einschränkung bestehender oder geplanter Tätig-
keiten verlangt werden.

Zur Abwicklung einer Bank können vier Instru-
mente eingesetzt werden: die Veräußerung des
gesamten Unternehmens oder eines Teils davon,
auch ohne Zustimmung der Anteilseigner; die
Gründung eines Brückeninstituts, auf das die ge-
samte Bank oder Teile davon übertragen werden;
die Ausgliederung von Vermögenswerten; der
„Bail-in“, das heißt die Befugnis der Abwicklungs-
behörden, die Forderungen von nicht abgesicher-
ten Gläubigern abzuschreiben und Forderungen
in Eigenkapital umzuwandeln. Für das Bail-in ist
eine klare Rangfolge vorgeschrieben, wonach zu-
nächst die Anteilseigner herangezogen werden,
dann die nachrangigen Gläubiger und zuletzt die
nicht durch die Einlagensicherung gedeckten vor-
rangigen Gläubiger. 

Einheitlicher Abwicklungsmechanismus

Ergänzend zur Sanierungs- und Abwicklungsricht-
linie hat die Europäische Kommission im Juli 2013
einen Vorschlag für eine Verordnung über ein-
heitliche Vorschriften und Verfahren für die Ab-
wicklung von Kreditinstituten (Single Resolution
Mechanism – SRM) vorgelegt.6 Diese Verordnung,
die für die Mitgliedsländer des Euroraums zwin-
gend gilt und der weitere EU-Mitglieder beitreten
können, benennt die Institutionen, die künftig für
die Abwicklung von Banken zuständig sein sollen,
und beschreibt deren Kompetenzen.

Die EZB identifiziert im Rahmen ihrer laufenden
Bankenaufsicht Institute, die in eine Schieflage ge-
raten sind und abgewickelt werden müssen, und
informiert den einheitlichen Abwicklungsaus-
schuss (Single Resolution Board – SRB), die Euro-
päische Kommission sowie die zuständigen natio-
nalen Abwicklungsbehörden und Ministerien. Der
SRB prüft, ob eine systemische Bedrohung vorliegt
und keine privatwirtschaftliche Lösung möglich
ist. Sind diese Voraussetzungen gegeben, emp-
fiehlt der SRB der Kommission, die Abwicklung
einzuleiten. Entweder aufgrund der Empfehlung
oder aber auch auf der Basis einer eigenen Initia-
tive beschließt die Kommission, die Abwicklung
einzuleiten. Damit liegt das Letztentscheidungs-
recht über den Fortbestand oder die Schließung
einer Bank bei der Europäischen Kommission. Mit
der Entscheidung für eine Abwicklung wird der
Rahmen für die Anwendung der Abwicklungsins -
trumente und für die Verwendung des Bankenre -
strukturierungsfonds festgelegt. Der Abwicklungs-
ausschuss erstellt auf dieser Basis ein Abwicklungs-
konzept, das die nationalen Abwicklungsbehörden
umsetzen müssen.

Zur Abwicklung von Banken, die in Schieflage ge-
raten sind, sollen der Abwicklungsausschuss und
die EU-Kommission auf einen einheitlichen Ab-
wicklungsfonds, der ihrer Kontrolle untersteht,
zugreifen können. Der Fonds ist primär dazu ge-
dacht, die Finanzstabilität zu gewährleisten. Zur
Übernahme von Verlusten soll er nur nach einer
hinreichenden Inanspruchnahme (mindestens
acht Prozent) der Eigentümer und Gläubiger he -
rangezogen werden. Der Fonds soll über einen

5 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens
für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpa-
pierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 77/91/EWG und
82/891/EG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG und 2011/35/EG sowie
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Juni 2012.

6 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung einheitlicher
Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung
von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen
eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheit-
lichen Bankenabwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates,
Juli 2013.
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Zeitraum von zehn Jahren aufgebaut werden und
mindestens ein Prozent der durch die Einlagensi-
cherung gedeckten Einlagen umfassen. Dies sind
für die Banken des Euro-Währungsgebiets circa
55 Milliarden Euro. Die Höhe der Beiträge, die
die Banken zum Aufbau des Fonds leisten müs-
sen, hängt von der Höhe der nicht gesicherten
Verbindlichkeiten sowie vom Risikoprofil des Ins -
tituts ab.

Sowohl die Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie
als auch der SRM sollen am 1. Januar 2015 in Kraft
treten, allerdings ist der Vorschlag in der gegen-
wärtigen Form noch nicht konsensfähig. Kritisiert
wird, dass die EU-Kommission das Letztentschei-
dungsrecht über die Abwicklung einer Bank ha-
ben soll. Dies wird als Kompetenzüberschreitung
angesehen, die im Widerspruch zu den europä -
ischen Verträgen steht. Um eine sichere Rechts-
grundlage zu schaffen, wird daher gefordert, das
Primärrecht, das heißt den Lissabon-Vertrag ent-
sprechend zu ändern.

Kritisiert wird darüber hinaus, dass auch bei einem
einheitlichen Abwicklungsmechanismus wesentli-
che Teile des anzuwendenden Rechts national
sind. Deshalb wird gefordert, dass Entscheidungen
nur dann durch eine zentrale europäische Instanz
getroffen werden sollen, wenn dies erforderlich
und rechtlich sicher möglich ist. Die Abwicklung
sollte grundsätzlich durch nationale Behörden er-
folgen und nicht durch die EU-Kommission.
Schließlich ist zu beachten, dass Entscheidungen
über eine Bankenabwicklung auch die nationalen
Haushalte betreffen können. Hier müsste sicher-
gestellt werden, dass die nationale Haushaltsho-
heit gewahrt bleibt.

Die Eignung der EU-Kommission als zentrale Ab-
wicklungsbehörde wird infrage gestellt, da sie auf-
grund ihrer Zuständigkeit für Wettbewerbsfragen
und Beihilfen in Interessenkonflikte geraten
könnte. Zudem ist zu beachten, dass die EU-Kom-
mission für alle Staaten der Europäischen Union
zuständig ist, der SRM aber zwingend nur für die
Mitglieder der Europäischen Währungsunion gilt.
Als Alternative zu einer zentralen Abwicklung
durch die EU-Kommission werden ein Netzwerk
nationaler Abwicklungsbehörden sowie ein Netz-
werk von Abwicklungsfonds vorgeschlagen.

Europäische Einlagensicherung

Am 12. Juli 2010 hat die Europäische Kommission
einen Richtlinienentwurf für die Neugestaltung

der Einlagensicherungssysteme vorgestellt.7 Kern-
elemente des Richtlinienentwurfs sind eine Siche-
rungsgrenze von 100 000 Euro, eine Auszahlung
des gesicherten Betrags innerhalb von sieben Ta-
gen ohne Antrag des Sparers, eine ausreichende
Finanzierung der Einlagensicherungssysteme, ei-
ne Verpflichtung der nationalen Einlagensiche-
rungssysteme zur gegenseitigen Kreditgewährung
im Bedarfsfall sowie risikobasierte Beiträge der
Ins titute zur Einlagensicherung, die auf harmoni-
sierte Weise berechnet werden.

Der Richtlinienentwurf ist auf massive Kritik ge-
stoßen, sodass bis heute noch keine Einigung zwi-
schen EU-Kommission, Europäischem Rat und Eu-
ropäischem Parlament gefunden wurde. Der Be-
trag von 100 000 Euro ist inzwischen als Mindestsi-
cherung für gedeckte Einlagen innerhalb der EU
umgesetzt. Der Richtlinienentwurf schreibt diesen
Betrag allerdings zugleich auch als Höchstgrenze
vor. Dies ist weder mit den deutlich höheren De-
ckungsgrenzen der freiwilligen Einlagensicherung
in Deutschland noch mit den Institutssicherungs-
systemen der Sparkassen und Kreditgenossen-
schaften vereinbar, die eine betragsunabhängige
Sicherung aller Verbindlichkeiten der angeschlos-
senen Institute implizieren. Die Verkürzung der
Auszahlungsfrist auf sieben Tage hat ebenfalls
massive Kritik hervorgerufen. Stattdessen werden
Fristen von 20 Tagen gefordert, wobei eventuell
ein Betrag von 5 000 Euro innerhalb von fünf
Werktagen ausgezahlt werden soll. Zu bedenken
ist, dass ein kurzfristiger massiver Verkauf von
Wertpapieren zur Mobilisierung liquider Mittel zu
Verwerfungen an den Finanzmärkten führen
kann, die durch die Insolvenz eines Instituts mög-
licherweise ohnehin schon in einer labilen Verfas-
sung sind.

Einlagensicherungssysteme können nur Vertrauen
schaffen, wenn sie ausreichend vorfinanziert sind.
Wenn die benötigten Mittel zur Befriedigung der
Sparer dagegen durch Nachschusspflichten aufge-
bracht werden, besteht die Gefahr, dass die ver-
bleibenden Institute dazu nicht in der Lage sind.
Dies gilt insbesondere, wenn die Insolvenz eines
Instituts Ausdruck einer allgemeinen Bankenkrise
ist, in der alle Institute in einer labilen Verfassung
sind. Der Richtlinienentwurf schreibt den Aufbau
eines Fonds vor, der innerhalb von zehn Jahren 1,5
Prozent der gedeckten Einlagen umfassen soll. Zu-
sätzlich müssen die Banken bei Bedarf außeror-

7 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Einlagensicherungssys-
teme, KOM 368/2, Juli 2010.
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dentliche Beiträge von bis zu 0,5 Prozent aufbrin-
gen. Die Mittel des Einlagensicherungsfonds sol-
len vorrangig für Zahlungen an die Einleger ver-
wendet werden, nicht aber für Sanierungsmaß-
nahmen. Dies steht im Widerspruch zu den Insti-
tutssicherungssystemen: Deren Mitteleinsatz zielt
ausschließlich darauf ab, in Schieflage geratene
Ins titute zu sanieren, sodass es gerade nicht zu
Zahlungen an die Einleger kommt. Schließlich ist
auch die Verpflichtung zu gegenseitiger Kreditver-
gabe unter den Einlagensicherungssystemen auf
massive Kritik gestoßen. Befürchtet werden massi-
ve Vermögensverschiebungen zulasten von gut ka-
pitalisierten Einlagensicherungssystemen.

Derzeit ist nicht absehbar, wann und mit welchen
Inhalten eine neue Einlagensicherungsrichtlinie
verabschiedet wird. Konkrete Vorschläge zum Auf-
bau eines einheitlichen europäischen Einlagensi-
cherungsfonds gibt es nicht. Angesichts der unter-
schiedlichen Systeme von Einlagen- und Instituts-
sicherung sowie der befürchteten Vermögensver-
schiebungen ist der Aufbau einer einheitlichen
Ins titution nicht zu erwarten.

Königsweg oder Irrweg?

Weitgehend hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass ein einheitlicher europäischer Binnenmarkt
eine einheitliche Regulierung von Banken erfor-
dert. Nur so lassen sich gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen herstellen, und nur so kann verhin-
dert werden, dass aufsichtsrechtlich bedenkliche

Bankgeschäfte in weniger streng regulierte Mit-
gliedsländer verlagert werden. Trotz der grund-
sätzlichen Befürwortung einer Bankenunion er-
weist sich der Weg dorthin als außerordentlich
steinig. Während die Schaffung einheitlicher Re-
geln weit vorangeschritten ist, erweist sich die
Schaffung einheitlicher Institutionen als proble-
matisch. Die Errichtung neuer Institutionen er-
fordert eine Änderung des Primärrechts der EU,
das heißt eine Neufassung des Lissabon-Vertrags.
Das Wagnis, den EU-Grundlagenvertrag zu än-
dern, möchte aber derzeit niemand eingehen,
weil hierzu eine Zustimmung aller nationalen Par-
lamente notwendig wäre. 

Stattdessen werden bereits bestehende Institutio-
nen mit Aufgaben betraut, für die sie nicht vorge-
sehen waren. So können der EZB zwar besondere
Aufgaben in der Bankenaufsicht übertragen wer-
den. Fraglich ist aber, ob die laufende Aufsicht
über alle großen Banken im Euroraum durch die-
ses Mandat gedeckt ist. Hinzu kommt, dass die
neuen Aufgaben im Rahmen der Bankenunion zu
Interessenkonflikten mit den bisher wahrgenom-
menen Aufgaben führen können. Dies betrifft bei
der EZB die Vereinigung von Bankenaufsicht und
Geldpolitik unter einem Dach; bei der Europä -
ischen Kommission können die Aufgaben in der
Bankenabwicklung mit der Zuständigkeit für Wett-
bewerbsfragen und Beihilfen kollidieren. Schließ-
lich darf man gespannt sein, wie sich die Zu-
sammenarbeit zwischen den zentralen europä -
ischen Institutionen und den nationalen Institu-
tionen entwickeln wird. �
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Im Zuge der aktuellen europapolitischen Debatte wird verstärkt über den Wert der Europäischen Union für die Bundes-

republik Deutschland diskutiert. Dabei wird auf der einen Seite ein rein ökonomisch-formalistisches Verständnis von Wert-

haftigkeit zugrunde gelegt. Demgegenüber sehen andere in der Europäischen Union den Garant für Frieden in Europa

und lehnen deshalb Kosten-Nutzen-Erwägungen grundsätzlich ab.

Im Zuge der europäischen Staatsschuldenkrise ist
eine breite Debatte darüber ausgebrochen, wie
man den „Wert“ des europäischen Integrations-
projekts – insbesondere für Deutschland – beur-
teilen kann. In Deutschland dominieren scheinbar
streng ökonomische und juristische Argumenta-
tionen den öffentlichen Diskurs. So wird aus öko-
nomischer Sicht weithin auf die Risiken der Ret-
tungspakete für den deutschen Staatshaushalt und
damit mittelbar für den deutschen Sparer hinge-
wiesen. Aus juristischer Sicht werden Gefahren für
den Rechtsstaat und die Demokratie diskutiert,
wobei insbesondere die gefährdeten Rechte des
Deutschen Bundestags im Zentrum der Argumen-
tation stehen.

Was ist die Europäische Union?

Beide Perspektiven werden auch aus ihrer jeweili-
gen Zunft heraus kritisiert und infrage gestellt. So
werfen insbesondere angelsächsische Ökonomen
den deutschen Kollegen eine zu große Fixierung
auf die Haushaltskonsolidierung vor und attestie-
ren ihnen ein zu geringes Verständnis für negative
Auswirkungen der exportorientierten deutschen
Wirtschaftspolitik sowie insgesamt ein zu starres
Festhalten am „Austeritätsdogma“.1 Der deutschen
Staatsrechtslehre ihrerseits wird ein widersprüchli-
ches Demokratieverständnis vorgeworfen, wenn
auf der einen Seite ein demokratisches Defizit auf
europäischer Ebene konstatiert werde und gleich-
zeitig entsprechende Integrationsschritte mit dem
Verweis auf die grundgesetzlich geschützte Staat-
lichkeit Deutschlands ausgeschlossen seien.2 Ge-

wissermaßen als Synthese von ökonomischem und
rechtlichem Diskurs in Deutschland kann die De-
batte über die sogenannte No-bail-out-Klausel (Ar-
tikel 125 AEUV) angesehen werden. In ihr ver-
schmilzt das ordnungspolitische Credo, wonach
kein Staat für Verbindlichkeiten anderer Mitglied-
staaten haftet, mit der rechtlichen Debatte, inwie-
weit die bisherigen Euro-Rettungsmaßnahmen die
Anforderungen der Klausel noch erfüllen.

Ohne Berechtigung und Wichtigkeit der skizzier-
ten Debatten in Zweifel ziehen zu wollen, ist fest-
zustellen, dass die Diskussion der Themen Euro-
päische Union und Euro in Deutschland zumeist
sehr formalistisch und legalistisch geführt wird.
Anders gewendet: Allzu selten finden sich in der
aktuellen Debatte Stimmen, die die Bedeutung
der Europäischen Union in einen breiteren histo-
rischen und politischen Kontext stellen. Finden
sich doch entsprechende Einschätzungen, so wird
häufig abstrakt auf die historische Verantwortung
Deutschlands sowie den Wert von Frieden und Si-
cherheit verwiesen, die europäische Integration
als ureigenes deutsches Interesse präsentiert und
Deutschland als angeblich größter Profiteur des
Euro angeführt.

Die Frage nach dem Wert der Europäischen
Union muss gestellt werden, aber eben nicht nur
im Sinne einer streng ökonomischen Kosten-Nut-
zen-Rechnung oder eines möglichst friktionslos
laufenden Rechtssystems. Die Hinwendung zu ei-
nem Wert-Verständnis jenseits monetärer Kate -
gorien mag manchem fremd erscheinen. Sie kann
jedoch als gezielte Zuspitzung verstanden werden,
die aufgrund der Enge der öffentlichen Debatte in
Deutschland dringend angezeigt scheint.

Zunächst lautet die Frage: Was ist überhaupt die
Europä ische Union? Diese Frage mag sich wie ein
Scherz anhören, doch wird die Suche nach einer

1 Vgl. exemplarisch den Blog des Ökonomen Paul Krugmann auf den
Seiten der New York Times (http://krugman.blogs.nytimes.com).
2 Vgl. etwa Roland Lhotta/Jörn Ketelhut, Integrationsverantwortung
und parlamentarische Demokratie: Das Bundesverfassungsgericht
als Agent des „verfassten politischen Primärraums“?, in: Zeitschrift
für Parlamentsfragen, Band 40, Nr. 4, 2009, Seiten 864–888.
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Antwort umso schwieriger und spannender, je ein-
gehender man sich mit ihr beschäftigt. Es handelt
sich bei der Frage nach dem Wesen der Europä -
ischen Union nicht um ein rein philosophisches
Unterfangen. Vielmehr besteht ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Einschätzung des
Wesens und dem subjektiv empfundenen Wert der
europäischen Einigung. Die Diskussion über die
adäquate Beschreibung der heutigen Gestalt und
des Endziels des europäischen Integrationspro-
jekts hat nicht nur eine kaum mehr zu überbli-
ckende Fülle an Literatur hervorgebracht, son-
dern auch einen eigenen Forschungsstrang: die
sogenannten Theorien der europäischen Integra-
tion.3 Hier soll es aber weniger um den großen
theoretischen Überbau der EU als vielmehr um
deren konkrete Deutungen und Charakterisierun-
gen gehen.4

Die EU als Freihandelszone

Ein besonders in Großbritannien weitverbreitetes
Verständnis ist das der Europäischen Union als
bloße Freihandelszone. Dieses Deutungsmuster ist
noch am ehesten mit einem rein ökonomischen
Verständnis von Werthaftigkeit vereinbar. So ist es
aus dieser Perspektive nur folgerichtig, dass die
britische Regierung im Zuge einer Kosten-Nutzen-
Aufstellung momentan die Vor- und Nachteile eu-
ropäischer Regulierungsmaßnahmen für Großbri-
tannien zu ermitteln versucht.

Dies ist keine grundsätzlich neue Entwicklung. Spä-
testens seit der Aufnahme des einseitigen Austritts-
rechts aus der EU im Vertrag von Lissabon5 wird im
Vereinten Königreich über Kosten und Nutzen ei-
nes Austritts Großbritanniens aus der EU disku-
tiert.6 Neu ist jedoch, dass die britische Regierung
aktiv in die Debatte eingreift und eigene Erhebun-
gen zu dieser Frage vornehmen lässt. Die Ergeb-
nisse der Studie sollen, so skizzierte Premierminis-
ter David Cameron seine Vorstellungen in seiner
Grundsatzrede zur EU im Januar 2013, die Basis

für umfangreiche Neuverhandlungen der EU-Ver-
träge hin zu einer flexibleren, offeneren EU wer-
den. Auch die Formel der „ever closer union“ – al-
so die dynamische Konzeption einer auf immer en-
gere Integration ausgelegten Europäischen Union
– soll nach Ansicht von Cameron und Außenminis-
ter William Hague aus der Präambel der Verträge
gestrichen werden. Bei einer Wiederwahl der Re-
gierung Camerons sollen die Briten dann im Jahr
2017 in einem Referendum über den Verbleib in
der reformierten EU abstimmen.

Unabhängig davon, ob man es für angemessen
hält, den Wert der Europäischen Union aus mit-
gliedstaatlicher Perspektive ausschließlich anhand
des eigenen fiskalischen Nutzens zu bemessen,
sind die Ergebnisse solcher Berechnungen nicht
eindeutig. So warnten der ehemalige Premiermi-
nister Tony Blair und der amtierende stellvertre-
tende Premierminister Nick Clegg kürzlich mit Ver-
weis auf entsprechende Studien, ein Austritt aus
der EU sei ökonomischer Selbstmord. Andere Re-
gierungsmitglieder beteuern dagegen – wiederum
gestützt auf entsprechende Studien – die ökono-
mischen Vorteile einer Befreiung aus der Brüsse-
ler Gängelung.

Diese Diskrepanz in den Ergebnissen der Untersu-
chungen verdeutlicht die grundsätzliche Schwie-
rigkeit bei der Berechnung des ökonomischen
Wertes der EU-Mitgliedschaft, da die Zahl der zu
beachtenden Variablen und die Interdependen-
zen hoch sind. So kommt eine Studie von Gerard
Batten, einem Abgeordneten der EU-kritischen
United Kingdom Independence Party (UKIP) im
Europäischen Parlament, bei einem Verbleib in
der EU auf einen britischen Negativsaldo von
nicht weniger als 65 Milliarden Pfund pro Jahr,
während die Gegenseite die versteckten Kosten be-
tont, die bei einer solchen Rechnung außen vor
bleiben. So wird darauf hingewiesen, dass bei ei-
nem Austritt Großbritanniens aus der EU bei-
spielsweise der britische Beitrag für die europä -
ische Agrarförderung entfallen würde, die briti-
schen Landwirte aber einen Ersatz von der briti-
schen Regierung fordern würden, der bei den ver-
meintlichen Einsparungen abgezogen werden
müsse.7 Ebenso wird auf die Beispiele der Schweiz
und Norwegens verwiesen, um daran zu erinnern,
dass auch Nicht-EU-Mitglieder – sofern sie Zugang
zum gemeinsamen Markt erhalten wollen – kei-
nesfalls frei von Brüsseler Einfluss sind. Im Gegen-

3 Vgl. Antje Wiener/Thomas Diez (Hrsg.), European Integration
 Theory, 2. Auflage, Oxford/New York 2009.
4 Für eine ausführliche Analyse verschiedener Deutungsmuster der
EU siehe Marcus Höreth/Dennis-Jonathan Mann, Die Legitimitäts-
frage als Zug- oder Gegenkraft im europäischen Integrationsprozess,
in: Annegret Eppler/Henrik Scheller (Hrsg.), Zur Konzeptualisierung
europäischer Desintegration. Zug- und Gegenkräfte im europäischen
Integrationsprozess, Baden-Baden (im Erscheinen 2013).
5 Für Details vgl. Dennis-Jonathan Mann, Die Schlussbestimmungen
des Vertrags von Lissabon, in: Andreas Marchetti/Claire Demes-
may (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon. Analyse und Bewertung, Ba-
den-Baden 2010, Seiten 267–285.
6 Vgl. House of Commons Library, Leaving the EU, Research Paper
13/42, 1. Juli 2013 (www.parliament.uk/briefing-papers/RP13-42).

7 Eine Zusammenstellung der gängigen Argumente für oder gegen
einen Verbleib Großbritanniens in der EU findet sich auf den Seiten
der BBC (http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-20448450).
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teil: So muss von beiden Staaten der Großteil aller
EU-Rechtsakte nachvollzogen werden, ohne dass
eine politische Beteiligung an deren Verabschie-
dung gegeben wäre. Auch müssen Beitragszahlun-
gen geleistet werden, wobei diese in Norwegen
pro Kopf noch höher geschätzt werden als die in
Großbritannien.8

Noch komplizierter wird eine Messung des ökono-
mischen Wertes der EU-Mitgliedschaft, wenn zu-
sätzliche Faktoren berücksichtigt werden sollen,
die schwer zu quantifizieren sind. Auf den Fall
Großbritannien angewendet können hier die häu-
fig beschworene britische Führungsrolle in der
Weltpolitik sowie das besondere Verhältnis zu den
USA genannt werden. Eine umfassende Kosten-
Nutzen-Rechnung müsste auch den potenziell zu
verschmerzenden Bedeutungsverlust britischer
Außenpolitik einpreisen und mit anderen Fakto-
ren abwägen.

Die EU als Garant für Frieden

Eine völlig entgegengesetzte Lesart der europä -
ischen Integration sieht den Wert der EU aus-
schließlich im Zweck der Sicherung von politi-
scher Stabilität und Frieden in Europa. Ökonomi-
sche Werte, etwa erhoffte Wohlfahrtsgewinne
durch fortschreitende europäische Integration,
mögen hierbei eine wichtige Rolle spielen. Letzt -
endlich bleibt jedoch innerhalb dieses Deutungs-
musters die wirtschaftliche Integration – mit
Binnenmarkt und gemeinsamer Währung – nur
Mittel zum Zweck. Vor allem der als „Methode
 Jean Monnet“ oder als „(Neo-)Funktionalismus“
bekannte Integrationsansatz fußt auf diesem Ge-
danken: Die europäischen Staaten sollen zunächst
die wirtschaftliche Integration suchen, welche
dann – gleichsam automatisch – auch politische
Integration nach sich ziehen soll.9 Die so verstan-
dene europäische Integration ist aber nicht mehr
rein ökonomisch zu begründen, sondern dient
vielmehr gerade der Überwindung der alten Mus-
ter von Rivalität und nationalstaatlichem Ego-
ismus. Nicht ohne Grund, so wird in Erinnerung
gerufen, stand zu Beginn der wirtschaftlichen In-
tegration die Montanunion – die Vergemeinschaf-
tung der für die Kriegsführung wichtigen Eisen-

und Kohleindustrien – zur Vermeidung eines er-
neuten Rüstungswettlaufs.

Fragt man also erneut nach der Taxierung des
ökonomischen Wertes der Europäischen Union,
so wird man – paradoxerweise – auf der Basis die-
ser Friedenssicherungs-Deutung zur Antwort ge-
langen, dass der größte Wert der EU gerade darin
zu sehen ist, dass ein bloßes Kosten-Nutzen-Ver-
ständnis überwunden oder wenigstens erschwert
wird. Umgekehrt muss aus der Perspektive dieses
Deutungsmusters jeder Versuch, den Wert der eu-
ropäischen Integration anhand ökonomischer Kri-
terien bestimmen zu wollen, als anti-europäisch
und restaurativ zurückgewiesen werden, da ein sol-
cher Ansatz automatisch als der Überwindung na-
tionalstaatlicher Interessen zuwiderlaufend ver-
standen werden muss.

Insbesondere für Deutschland kommt neben dem
Wert der Friedenssicherung ein weiterer Aspekt
verstärkend hinzu: die historische Verantwortung
Deutschlands, insbesondere vor dem Hintergrund
der deutschen Gräueltaten des Zweiten Welt-
kriegs, verbunden mit der heutigen Position als
bevölkerungsreichster und wirtschaftsstärkster
Mitgliedstaat der Europäischen Union. Gerade
wenn von deutscher Seite im Zuge der Euro-Krise
harte Maßnahmen bis hin zum Ausschluss eines
Mitgliedstaats aus der Eurozone gefordert werden,
scheint es angezeigt, sich auf diese beiden Aspekte
der europäischen Einigung zurückzubesinnen, wie
auch auf die Tatsache, dass die Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht
fallen gelassen, sondern durch die übrigen euro-
päischen Staaten unterstützt wurde.

Problematisch wird die Deutung der EU als „Frie-
densprojekt“ allerdings dann, wenn sie verabsolu-
tiert und dazu instrumentalisiert wird, jegliche Kri-
tik an den praktischen Erscheinungsformen euro-
päischer Politik im Keim zu ersticken. So wie sich
auch im nationalstaatlichen Kontext die Idee ei-
ner „loyalen Opposition“ erst allmählich entwi-
ckeln musste,10 so ist auch im europäischen Kon-
text wichtig, dass konstruktive Kritik an Entwick-
lungen möglich sein muss, ohne dass ein Verrat an
der „europäischen Sache“ – der Sicherung des
Friedens – unterstellt wird.

Es liegt also auf der Hand, dass beide Deutungen
der EU – die Herabsetzung als bloße Freihandels-

8 Vgl. Britain and Europe, Making the break: How Britain could fall
out of the European Union, and what it would mean, in: The Econo-
mist, 8. Dezember 2012.
9 Grundlegend zum Neofunktionalismus Ernst B. Haas, Beyond the
nation-state. Functionalism and International Organization, Stanford
1964.

10 Vgl. zu diesem Prozess in den USA: Joseph E. Ellis, Sie schufen
Amerika. Die Gründergeneration von John Adams bis George
 Washington, München 2005.
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zone auf der einen und die Überhöhung als Frie-
densgarant auf der anderen Seite – schon deshalb
inkompatibel sind, weil beide ein grundsätzlich
unterschiedliches Verständnis des Begriffs „Wert“
zugrunde legen. Frieden, Stabilität und Sicherheit
– das werden selbst die Anhänger einer ökonomi-
schen Sichtweise zugestehen – sind als Gemeingut
grundsätzlich nicht oder nur unter den größten
methodischen Verrenkungen monetär zu bewer-
ten. Wie aber lässt sich dann überhaupt eine ver-
mittelnde Diskussion über den Wert der Europä -
ischen Union in Gang bringen, im Rahmen derer
beide Aspekte berücksichtigt und abgewogen wer-
den können? Eine mögliche Antwort führt zurück
zu den Eingangsüberlegungen über die Frage
nach dem Wesen der Europäischen Union.

Die Europäische Union:
Eine Föderation oder gar ein Imperium?

Es ist Mode geworden, die Europäische Union als
Gebilde sui generis, also von eigener Art, zu be-
schreiben,11 wodurch die Einzigartigkeit des euro-
päischen Integrationsprojekts betont, aber eben
auch eine generelle Unvergleichbarkeit der EU
postuliert wird. Demgegenüber stehen Versuche,
die Europäische Union einer vergleichenden
Untersuchung zuzuführen. Hierbei gibt es zwei
unterschiedliche Herangehensweisen, die für die
Frage nach dem Wert der EU besonders ergiebig
erscheinen.

Die erste Konzeption stellt das Verständnis der EU
als sogenanntes Mehr-Ebenen-System dar. Dieses
Verständnis ermöglicht, die Erkenntnisse der em-
pirisch ausgerichteten, vergleichenden Föderalis-
musforschung für die Europäische Union nutzbar
zu machen, ohne sich dem Vorwurf ausgesetzt zu
sehen, man rede der Errichtung eines europä -
ischen „Superstaates“ das Wort. Durch die Mehr-
Ebenen-Perspektive kann gezeigt werden, dass die
EU – auch wenn sie keine Staatlichkeit im eigent-
lichen Sinne besitzt – bereits in ihrer heutigen
Ausgestaltung alle Kriterien erfüllt, die gemeinhin
an ein föderales System gestellt werden:12

� Die Europäische Union verfügt über die für Fö-
derationen typische Aufteilung der souveränen

Gesetzgebungskompetenzen auf mehrere Ebenen:
auf die mitgliedstaatliche und die Unionsebene. 

� Die Rechtsakte der EU haben – im Unterschied
zur klassischen Ausgestaltung internationaler Or-
ganisationen – nicht nur für die Mitgliedstaaten
Geltung, sondern besitzen eine Direktwirkung für
alle EU-Bürger und beanspruchen zugleich Vor-
rang vor den nationalen Rechtsordnungen.13

� Als weiteres föderales Merkmal wird häufig der
Europäische Gerichtshof in Luxemburg ange-
führt, der durch Art und Umfang seiner Recht -
sprechung als funktionales Äquivalent zur Verfas-
sungsgerichtsbarkeit angesehen werden kann.14

� Die in föderalen Systemen typischerweise gege-
bene Beteiligung der Gliedstaaten an der Politik
des Bundes ist in der EU vor allem durch die star-
ke Position des Rates der Europäischen Union ver-
wirklicht, über den die Regierungen der Mitglied-
staaten an allen Entscheidungen beteiligt sind, die
auf europäischer Ebene fallen. 

Die zweite Konzeption umfasst Versuche, die heuti-
ge Gestalt der Europäischen Union mit Struktur
und Theorien des Imperiums in Verbindung zu set-
zen.15 Dabei ist schon die Begrifflichkeit „Impe-
rium“ – oder im Englischen „Empire“ – geeignet,
entschiedenen Widerspruch hervorzurufen, sind
doch mit dem verwandten Begriff „imperial“ und
insbesondere dem deutschen Konzept des „Reichs“
immer auch negative Konnotationen verbunden,
etwa militärischer Expansionismus und mangelnde
Demokratie im Innern. Ähnlich wie bei der födera-
len Theorie geht es den Vertretern dieser Perspek-
tive aber nicht zuvorderst um politisch-ideologi-
sche Implikationen, sondern um das Aufzeigen
von strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen EU
und beispielsweise dem Alten Reich, also dem so-
genannten Heiligen Römischen Reich deutscher
Nation. Demnach wird die eigentümliche institu-
tionelle Form und Ausgestaltung des Imperiums –
durchaus in einem positiven Verständnis seiner
Leistungsfähigkeit bei der Verwaltung eines hetero-
genen Gemeinwesens – als Prototyp für die heutige
Europäische Union begriffen.16

11 Vgl. Dennis-Jonathan Mann, Ein Gebilde sui generis? Die Debatte
um das Wesen der Europäischen Union im Spiegel der „Nature of the
Union“-Kontroverse in den USA, in: Frank Decker/Marcus Höreth
(Hrsg.), Die Verfassung Europas, Wiesbaden 2009, Seiten 319–343.
12 Vgl. beispielsweise Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems,
3. Auflage, Montréal 2008.

13 Vgl. Dennis-Jonathan Mann, a. a.O., insbesondere Seiten 321–323.
14 Vgl. Marcus Höreth, Die Selbstautorisierung des Agenten. Der
Europäische Gerichtshof im Vergleich zum U.S. Supreme Court, Ba-
den-Baden 2008, Seite 51.
15 Vgl. Ulrich Beck/Edgar Grande, Empire Europa: Politische Herr-
schaft jenseits von Bundesstaat und Staatenbund, in: Zeitschrift für
Politik, Band 52, Nr. 4, 2005, Seiten 397–420; Jan Zielonka, Europe
as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford 2006.
16 Vgl. The Holy Roman Empire, European disunion done right: The
„old empire“ offers surprising lessons for the European Union to-
day, in: The Economist, 22. Dezember 2012.
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Die strukturellen Gemeinsamkeiten, die ange-
führt werden, lassen sich folgendermaßen zu-
sammenfassen:

� Neben der geographischen Ausbreitung der
heutigen EU – die sich erstaunlich gut mit der Flä-
che des Alten Reiches deckt – wird vor allem auf
die rechtlichen und politischen Parallelen zwi-
schen der EU und imperialen Strukturen auf-
merksam gemacht. Während in einem Imperium
in der Regel die Souveränitätsfrage zwischen welt-
licher und geistlicher Gewalt unbeantwortet ge-
blieben sei, so charakterisiere die heutige EU ein
vergleichbares Muster „geteilter Souveränität“, das
die Frage des Letztentscheidungsrechts in einem
Schwebezustand halte. 

� Gemeinsamkeiten werden weiterhin in der gro-
ßen sprachlich-kulturellen Heterogenität und der
territorialen Zersplitterung in Gliedstaaten unter-
schiedlichster Größe gesehen. 

� Als wichtigste Charakteristik der EU für eine
Klassifikation als Imperium wird auf die Zerfase-
rung und die fehlende Kohärenz der Union ver-
wiesen. So sind etwa die Außengrenzen der Euro-
päischen Union nur vordergründig klar bestimm-
bar. Stellt man jedoch die Tatsache in Rechnung,
dass viele weitere Staaten über einen Beitrittskan-
didatenstatus verfügen, über die sogenannte euro-
päische Nachbarschaftspolitik eng mit der EU ver-
bunden sind oder gar, wie Norwegen und die
Schweiz, in den europäischen Binnenmarkt integ -
riert sind, so ergibt sich das Bild unklar definierter
räumlicher Grenzen, wie es auch für Imperien
charakteristisch ist. Der gleiche Befund gilt nach
innen für die politische und rechtliche Ordnung
der EU, unter deren Dach sich verschiedens te Re-
gime wie der Schengen-Raum, die Eurozone, der
Europäische Fiskalpakt und unterschiedliche Re-
gelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit überla-
gern und durchdringen, wodurch ein komplexes,
aber zugleich sehr flexibles, imperiales Geflecht
entstanden ist.

Deutschland künftig in
größerer Verantwortung

Lässt man sich gedanklich darauf ein, dass sich die
Europäische Union gewissermaßen in einer „stil-
len, unbemerkten Revolution“17 zu einem Gebilde

entwickelt hat, das anhand föderal-imperialer Ka-
tegorien erfasst werden kann, dann eröffnen sich
neue Perspektiven zur Beantwortung der Frage
nach dem Wert der EU. Nunmehr können Er-
kenntnisse aus der vergleichenden Föderalismus-
forschung herangezogen werden, insbesondere
solche, die sich mit den speziellen Problemen mul-
tinationaler und multilingualer Föderationen be-
schäftigen. Dies erlaubt weiterhin keine Bestim-
mung der Kosten und Nutzen der Europäischen
Union auf Heller und Pfennig, aber es lassen sich
aus dieser Vergleichsperspektive einige grundsätz-
liche Aussagen und Prognosen ableiten.

Die erste Lektion aus der Erfahrung anderer föde-
raler Systeme ist, dass ein gemeinsamer Wirt-
schaftsraum – insbesondere wenn er über eine ge-
meinsame Währung verfügt – einer institutionali-
sierten Form des Finanzausgleichs bedarf. Anders
als häufig kolportiert, bedarf es hierfür aber weder
einer Übernahme aller Schulden der Mitgliedstaa-
ten durch die EU, was mit einer vollständigen Ab-
schaffung des No-bail-out-Prinzips einhergehen
würde, noch eines europäischen Länderfinanzaus-
gleichs nach deutschem Muster. Wahr ist aber
auch, dass Umfang und Ansatz der heutigen
Transferzahlungen ebenso wenig ausreichen wer-
den wie der neu geschaffene Europäische Stabili-
tätsmechanismus (ESM). Anders ausgedrückt: Es
liegt in der föderalen Natur der Europäischen
Union, dass sich insbesondere Deutschland in Zu-
kunft auch monetär stärker einbringen werden
wird.

Die aus dieser Systemlogik für Deutschland prog -
nostizierbaren Ausgaben lassen deshalb erneut die
Frage nach dem Wert oder Nutzen der europä -
ischen Integration aufkommen. Auch hier kann
die vergleichende Perspektive einige grobe Orien-
tierungen liefern. Insbesondere die in der For-
schung etablierte Aufteilung eines Imperiums in
das Zentrum auf der einen und die Peripherie auf
der anderen Seite kann hierbei der Veranschauli-
chung einiger Grundprinzipien dienen. So ergibt
sich aus der vergleichenden Forschung als Muster,
dass in imperialen Strukturen stets das Zentrum
politisch, kulturell und wirtschaftlich am stärksten
von der Integration zu profitieren vermag. Gleich-
zeitig muss aber auch stets das Zentrum ideell und
finanziell den größten Aufwand zur Stabilisierung
und Aufrechterhaltung der gemeinsamen Struktu-
ren und Institutionen betreiben.

Überträgt man diese Erkenntnisse auf die Position
Deutschlands innerhalb der Europäischen Union,
so erlaubt dies eine Reihe von Schlussfolgerun-

17 Joseph H. H. Weiler, A Quiet Revolution: The European Court of
Justice and its Interlocutors, in: Comparative Political Studies, Band
26, Nr. 4, 1994, Seiten 510–534.
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gen, die jedoch vor dem Hintergrund der Positio-
nen vieler deutscher Ökonomen und Staatsrecht-
ler nicht nur Freude auslösen dürften. Zum einen
wird Deutschland – als unfreiwilliger Hegemon ei-
nes, wie die britische Zeitung „Guardian“ formu-
liert, „accidential empire“18 – in Zukunft weit mehr
Verantwortung auf EU-Ebene übernehmen müs-
sen und sich nicht länger allein auf die suprana-
tionalen Foren sowie die Hilfe der USA verlassen
können. Die Übernahme von Verantwortung muss
dabei nicht immer bedeuten, dass Deutschland
auch finanzielle Ressourcen einbringen muss. In
jedem Fall wird aber politisch dauerhaft ein hoher
Einsatz Deutschlands gefordert sein, dem aller-
dings auch eine entsprechende Steigerung des ei-
genen Einflusses gegenübersteht.

Zum anderen wird sich Deutschland von der Vor-
stellung verabschieden müssen, die Europäische
Union könne wie eine „große Bundesrepublik“
funktionieren. Zwar ist Deutschland strukturell

unzweifelhaft ein Föderalstaat, aber nicht ohne
Grund haben Politologen wie Heidrun Abromeit die
Bundesrepublik als „verkappten Einheitsstaat“
klassifiziert. Ausgeschlossen scheint, dass ein so
heterogenes Gebilde wie die Europäische Union
sich das formalistisch-verfassungsrechtlich gepräg-
te Verständnis des deutschen Föderalismus zu ei-
gen machen kann. Vielmehr ist zu erwarten, dass –
ganz im Stil des kanadischen „executive federa-
lism“19 – Regelungen und informelle Absprachen
außerhalb der EU-Verträge in Zukunft zunehmen
werden, wie auch politische Ad-hoc-Lösungen ver-
mehrt an die Stelle von rechtlich streng korrekten
Lösungen treten werden.

Bei aller Kritik an diesem „Sich-durchwursteln“ bie-
tet die damit einhergehende Politisierung der eu-
ropäischen Politik nicht nur Risiken, sondern auch
die Chance, die bislang rechtlich-bürokratisch vo -
rangetriebene europäische Integration auf ein de-
mokratisch solideres Fundament zu stellen. �

18 Das Dossier mit dem Titel „Germany: the accidential empire“ ist
auf den Websiten des Guardian verfügbar (www.theguardian.com/
world/series/germany-the-accidental-empire).

19 Vgl. Richard Simeon, Federal-provincial Diplomacy. The Making
of Recent Policy in Canada, überarbeitete Auflage, Toronto 2006.
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Wie bilden sich Preise auf Finanzmärkten?
Die Ökonomie-Nobelpreisträger 2013
Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Franke
Lehrstuhl für Internationales Finanzmanagement an der Universität Konstanz

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2013 geht an die US-amerikanischen Ökonomen Eugene F. Fama, Robert

J. Shiller und Lars Peter Hansen für ihre empirischen Analysen von Aktienkursen. Mit ihren Arbeiten haben die drei Finanz -

ökonomen „Grundlagen für das gegenwärtige Verständnis von Vermögenswertpreisen gelegt“.

Die Entscheidung des Nobelpreis-Komitees, den
diesjährigen Preis für Wirtschaftswissenschaften
an Forscher zu verleihen, die vor allem Finanz-
märkte untersuchen, hat manche überrascht.
Denn die jüngste Finanzkrise hat insbesondere die
Reputation von Finanzökonomen beschädigt. Ih-
nen wird vorgeworfen, die Krise nicht vorhergese-
hen zu haben. Vielleicht hat das den Ausschlag da-
für gegeben, drei Forscher zu ehren, die durch
unterschiedliche Brillen auf Finanzpreise schauen
und dementsprechend zu unterschiedlichen Er-
kenntnissen gelangen.

Eugene Fama von der Universität Chicago wurde vor
allem durch seine These bekannt, die Finanzmärk-
te seien informationseffizient. Häufig wird die In-
formationseffizienzthese vereinfacht dahingehend
formuliert, dass die beobachteten Wertpapierprei-
se alle verfügbaren Informationen „korrekt“ wider-
spiegeln. Der Anleger brauche sich daher vor dem
Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers nicht den
Kopf zu zerbrechen, ob dieses über- oder unterbe-
wertet sei. Außerdem fand Fama in gemeinsamen
Arbeiten mit Kenneth French heraus, dass nicht nur
das systematische Risiko einer Aktie ihre erwartete
Rendite treibt, sondern auch zwei weitere Fakto-
ren: die Höhe der Marktkapitalisierung des Unter-
nehmens, also sein Marktwert, sowie das Verhältnis
aus seinem Buch- und Marktwert.

Fama begründet die These der Informationseffi-
zienz mit rationalem menschlichen Verhalten. Da-
nach sollten Kurse kein „Gedächtnis“ haben. Es wä-
re falsch, aus einer in jüngerer Zeit beobachteten
hohen Rendite eines Wertpapiers auf eine erhöhte
Rendite in nächster Zeit zu schließen. Ebenso wäre
es falsch, aus einer in den letzten Jahren beobach-
teten hohen Rendite auf eine verminderte Rendite
in den kommenden Jahren zu schließen. Fama
widerspricht mit seiner These dem zweiten Nobel-
preisträger Robert Shiller von der Yale University, der

sich mit der längerfristigen Entwicklung von Fi-
nanzpreisen befasst hat. Bekannt wurde Shiller vor
allem durch den Case-Shiller-Index, der die Ent-
wicklung von Hauspreisen in den USA portraitiert.
Der Index hat sich in den Jahren 2000 bis 2006 fast
verdoppelt, bevor er bis 2012 um ein Drittel sank.
Shiller erklärt diese Preisblase mit irrationalem
menschlichen Verhalten und bezieht damit eine
Gegenposition zur Informationseffizienz. 

Bereits als junger Forscher hatte Shiller herausge-
funden, dass die Aktienkurse stärker schwanken als
die Unternehmensgewinne: Das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis von Aktien unterliegt großen Schwankun-
gen. Dies mag überraschen, weil der Kurs einer Ak-
tie meist mit dem Barwert zukünftiger Gewinne
oder Dividenden erklärt wird. Gemäß dieser Sicht-
weise sollten Schwankungen der Aktienkurse von
den Schwankungen zukünftiger Gewinne getrie-
ben werden. Shiller interpretiert die Schwankungen
des Kurs-Gewinn-Verhältnisses daher als „irrational
exuberance“. Diese Interpretation ist allerdings
nicht unumstritten. Neben Gewinnrisiken wirken
zahlreiche andere Risiken auf Aktienkurse ein.

Empirische Belege für solche Schlussfolgerungen
sind nicht leicht zu erbringen. Nicht selten wird
die Frage gestellt, ob die Befunde die Realität ab-
bilden oder lediglich statistische Artefakte sind, al-
so Befunde, die durch die verwendete statistische
Methode getrieben sind. Lars Peter Hansen, der
dritte Nobelpreisträger, ebenfalls an der Univer-
sität von Chicago tätig, hat wesentliche Beiträge zu
den ökonometrischen Methoden erbracht, die für
die Analyse von Finanzpreisen geeignet sind. Be-
kannt wurde er durch eine Verallgemeinerung der
bereits seit Längerem bekannten „Momentenme-
thode“. Danach lassen sich die Parameter einer ge-
gebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung abschät-
zen, wenn man ihre Momente (beispielsweise
Mittelwert oder Streuung) kennt. Hansen zeigte
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mit der Verallgemeinerung, wie man auch bei un-
bekanntem Typ der untersuchten Wahrscheinlich-
keitsverteilung verlässliche Rückschlüsse auf diese
Verteilung, insbesondere ihre Parameter gewin-
nen kann. Dies ist für die Analyse von Aktienren-
diten wichtig, da a priori unklar ist, welche Wahr-
scheinlichkeitsverteilung am besten geeignet ist.

Bekannt wurde Hansen auch durch Arbeiten zur
Analyse von Finanzpreisen. So konnte er zusam-
men mit Ravi Jagannathan Grenzen für die Stan-
dardabweichung des stochastischen Diskontfak-
tors ableiten, die geeignet sind, Fehler bei der
Schätzung dieser Diskontfaktoren zu vermindern.
Die Diskontfaktoren bestimmen die Risikoprämie
eines Wertpapiers, also seine über die risikofreie
Verzinsung hinausgehende Renditeerwartung.

Korrekte Bewertung von Wertpapieren 
auf kurze Frist?

Erkenntnisse zur kurzfristigen Entwicklung von Fi-
nanzpreisen lassen sich nicht ohne Weiteres auf
die langfristige Entwicklung übertragen. Dies er-
klärt die gravierenden Unterschiede in den Posi-
tionen von Fama und Shiller. Fama zufolge sind alle
Wertpapiere jederzeit „korrekt“ bewertet, Shiller
zufolge ist das fragwürdig. 

Die Frage nach Über- oder Unterbewertung kann
nicht abschließend geklärt werden. Wenn zum
Beispiel eine bewertungsrelevante Information
wie ein bevorstehender Gewinneinbruch bei ei-
ner Aktie keinem Investor bekannt ist, dann rech-
nen die Investoren mit zu hohen zukünftigen Di-
videnden und bewerten die Aktie zu hoch. Hier
liegt eine Fehlbewertung infolge eines Informa-
tionsdefizits vor. Aber auch wenn alle Investoren
über dieselben Informationen verfügen, kommt
es keineswegs zu einer einheitlichen Bewertung.
Die Inves toren ziehen unterschiedliche Schlüsse
aus den Informationen und kommen daher zu
unterschiedlichen Erwartungen über zukünftige
Gewinne und Dividenden. Die „Optimisten“ er-
warten höhere Dividenden als die „Pessimisten“,
daher messen sie der Aktie einen höheren Wert
bei. Und selbst bei einheitlichen Dividendener-
wartungen kommen die Investoren zu unter-
schiedlichen Wertansätzen. Investoren mit höhe-
rer Risikoscheu werden der Aktie einen kleineren
Wert beimessen und sie gegebenenfalls zum ak-
tuellen Kurs nicht kaufen. Unterschiede in den
Erwartungen und in der Risikobewertung verhin-
dern eine einheitliche Bewertung. 

Wie lässt sich dann ein an einer Börse notierter
Preis interpretieren? Er leitet sich ab aus den Prei-
sen der Kauf- und Verkaufsorders der Investoren,
hinter denen sich Unterschiede in den Erwartun-
gen und in der Risikobewertung verbergen. Dem-
entsprechend kompliziert ist die Modellierung ei-
nes Marktgleichgewichts. Das häufig verwendete
Capital Asset Pricing Model unterstellt vereinfa-
chend einheitliche Erwartungen und Risikopräfe-
renzen, die das Risiko ausschließlich an der Vari-
anz des Vermögens messen. Gemäß dem Gleichge-
wichtsmodell werden Risiko und Ertrag eines
Wertpapiers in einen Börsenpreis übersetzt. Die
Frage, ob ein an der Börse notierter Preis zu hoch
oder zu niedrig ist, kann nur anhand eines Gleich-
gewichtsmodells geklärt werden. Die Beobach-
tung, der Preis sei gemäß dem Modell zu hoch
oder zu niedrig, wirft allerdings die Frage auf, ob
das Gleichgewichtsmodell korrekt ist. Auf jeden
Fall folgt aus der Beobachtung nicht, dass das
Wertpapier für einen individuellen Investor über-
oder unterbewertet ist. 

Dementsprechend wird die These der Informa-
tionseffizienz empirisch anhand eines Gleichge-
wichtsmodells getestet. Ist es möglich, neue Infor-
mationen „gewinnbringend“ für die Geldanlage
zu nutzen, gemessen am Gleichgewichtsmodell?
Dabei ist der Term Information weit gefasst: Dazu
gehören technische Informationen, die von den
Chartisten genutzt werden, ebenso wie fundamen-
tale Informationen über Änderungen in den Ge-
winnerwartungen, in den risikofreien Zinssätzen
und in den Risikoprämien, die für die Abzinsung
von Dividenden benötigt werden. Da eine Infor-
mation nicht nur die Erwartungswerte von Divi-
denden verändert, sondern oft auch ihr Risiko,
werden beide Effekte anhand des Gleichgewichts-
modells gegeneinander abgewogen. Die These der
Informationseffizienz kann daher nur getestet
werden, wenn ein Gleichgewichtsmodell mit all
seinen Stärken und Schwächen zugrunde gelegt
wird. Da es ein allgemein akzeptiertes Gleichge-
wichtsmodell nicht gibt, sind die Tests auf Infor-
mationseffizienz nur konditional auf das verwen-
dete Modell interpretierbar. 

Es gibt ein weiteres Problem bei diesen Tests. In-
formationseffizienz sagt nichts über die Korrekt-
heit oder Inkorrektheit von technischer oder Fun-
damentalanalyse. Sie besagt nur, dass mit solchen
Analysen kein Geld verdient werden kann. Mit an-
deren Worten: Auch wenn solche Methoden
durchaus zur Erklärung von Aktienrenditen tau-
gen mögen, genügt dies nicht, um mit neuen In-
formationen Geld zu verdienen. Es kommt auf die
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Geschwindigkeit an, mit der sich ein Wertpapier-
preis einer neuen Information anpasst. Wenn ge-
nügend Investoren auf eine Information unver-
züglich reagieren, dann kann kein Investor mehr
zum veralteten Kurs handeln und von der dann
folgenden Kursänderung profitieren. Wenn der
Kurs unendlich schnell reagiert, also unendlich
schnell das neue Gleichgewichtsniveau erreicht,
dann kann niemand die Information auswerten
und gewinnbringend handeln. Daher ist die These
der Informationseffizienz die These unendlich ho-
her Reaktionsgeschwindigkeit. 

Inzwischen wurde eine Vielzahl von Tests veröf-
fentlicht, in denen die Kursreaktion auf bestimm-
te Arten von Informationen untersucht wurde. Als
Gleichgewichtsmodell wurde häufig das von Fama
und French vorgeschlagene Modell mit den drei
Faktoren verwendet, gegebenenfalls ergänzt um
den sogenannten Momentumfaktor, der misst, in-
wieweit eine in jüngerer Zeit beobachtete höhere
Rendite eine höhere Rendite in nächster Zeit er-
warten lässt. Oder es wurde ein allgemeineres Mo-
dell der Arbitrage Pricing Theory verwendet.

Weitaus die meisten Tests bestätigen die These der
Informationseffizienz auf kurze Frist, zumindest
wenn Transaktionskosten des Handels von Wert-
papieren berücksichtigt werden. Auf längere Frist
gibt es aber entgegenstehende Befunde. So liegt
bei Erstemissionen von Aktien der erste Börsen-
kurs häufig deutlich über dem Emissionskurs, auf
längere Frist ist die Rendite dieser Aktien aber
sehr bescheiden. Solche Aktien zum Emissions-
kurs zu kaufen und dann länger zu behalten, er-
scheint nicht attraktiv. Es könnte sein, dass die
enormen Werbemaßnahmen des emittierenden
Unternehmens und der begleitenden Finanzinter-
mediäre zu einer anfänglichen Überbewertung
der Aktien führen, die dann allmählich abgebaut
wird. Es scheint daher so zu sein, dass auf kurze
Sicht der Finanzmarkt informationseffizient ist,
auf längere Sicht dies allerdings fragwürdig ist.

Die kurzfristige Effizienz wird auch durch die ma-
schinelle Automatisierung des Handels gefördert.
Der Handel von Aktien größerer Unternehmen
wird heute stark durch maschinelle Orders getrie-
ben. Nicht selten ist mehr als die Hälfte des Or-
dervolumens an den Börsen maschinengetrieben.
Große Computer werden mit enormen Daten-
mengen gefüttert und mit anspruchsvoller ökono-
metrischer Software ausgerüstet. Sie rechnen ba-
sierend auf ökonometrischen Analysen aus, wel-
che kurzfristigen Strategien einen Kursgewinn ver-
sprechen, und geben die entsprechenden Orders

an Börsen. Werden diese Orders nicht sofort aus-
geführt, werden sie innerhalb kurzer Bruchteile
von Sekunden storniert. Es überrascht nicht, dass
Menschen auf kurze Frist keine Chance haben ge-
gen diese Maschinen. Dies stützt die These von der
kurzfristigen Informationseffizienz. 

Allerdings kann Informationseffizienz nur gelten,
wenn neue Informationen zumindest mehreren
aktiven Händlern zugehen. Geht sie nur sehr we-
nigen Händlern zu, dann können diese sie ge-
winnbringend nutzen. Für solchen Insiderhandel
gibt es zahlreiche Beispiele. Auch wenn Insider-
handel die Informationseffizienz verbessern kann,
so ist er doch in zahlreichen Staaten unter Strafe
gestellt. Die Vermögensvorteile, die Insider zulas-
ten von Outsidern erzielen, benachteiligen die
Outsider und schränken sie damit in ihrer Vermö-
gensanlagepolitik ein. Dies schränkt auch die
Funktionsfähigkeit von Finanzmärkten ein.

Nicht zu übersehen ist ein weiteres Grundproblem
der Informationseffizienzthese: Wenn mit Aktien-
analysen kurzfristig kein Geld zu verdienen ist,
weshalb verschwenden Banken dann Geld für den
Handel von Aktien auf eigene Rechnung, sei es
durch Einsatz von Mitarbeitern oder von Maschi-
nen? Beides ist kostspielig und sollte sich für die
Banken lohnen. Ansonsten hätten die Banken die-
se Aktivitäten längst eingestellt.

Die Erklärung liegt vermutlich in einer Marktseg-
mentierung. Für einen kleinen Investor lohnen
sich umfangreiche Informationsbeschaffung und
kurzfristiger Handel von Wertpapieren nicht, weil
die Kosten zu hoch sind. Er kauft und verkauft oft
über Limitorders. Solche Orders mögen länger im
Orderbuch einer Börse bleiben und sind ausbeu-
tungsoffen, das heißt, die Order wird nicht selten
zum Limit ausgeführt, wenn aufgrund neuer In-
formationen das Limit überholt ist und somit die
ausführende Gegenpartei Geld verdient. Nicht sel-
ten ist die Gegenpartei eine Bank oder ein Hedge-
fonds. Für eine Bank, die täglich hohe Umsätze in
Wertpapieren macht, können sich umfangreiche
Informationsbeschaffung und Personaleinsatz loh-
nen, wenn sie durchschnittlich an jedem Umsatz
einen sehr kleinen Bruchteil verdient. Die von
kleinen Investoren eingesetzte Handelstechnik ist
einfacher als die von größeren Banken oder von
Hedgefonds. Diese Differenz in der eingesetzten
Technologie verschafft Banken und Hedgefonds
einen Vorteil zulasten der kleinen Investoren.

Demnach kann Informationseffizienz auch kurz-
fristig nicht präzise bestehen, sondern nur nähe-
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rungsweise. Dennoch liefert sie auf kurze Frist ei-
ne sehr gute Orientierung. Für einen kleinen In-
vestor ist es schwierig, durch eine Handelsstrategie
kurzfristig Geld zu verdienen, gemessen am Fama-
French-Modell oder an einem Modell der allge-
meineren Arbitrage Pricing Theory.

Korrekte Bewertung von Wertpapieren 
auf längere Frist?

Während die Informationseffizienz für den kurz-
fristigen Handel von Wertpapieren überzeugend
dokumentiert wurde, erweist sie sich für den lang-
fristigen Handel als problematisch. Shiller demons -
triert dies an den Schwankungen des Kurs-Ge-
winn-Verhältnisses von Aktien. Aber auch die
wiederholt beobachteten Preisblasen von Wertpa-
pieren werfen ein problematisches Licht auf die
längerfristige Informationseffizienz. Kann es sein,
dass Preise über Jahre stark steigen, um dann ein-
zubrechen?

In zahlreichen Studien wurde beobachtet, dass
Wertpapiere mit relativer Stärke in einigen Wo-
chen auch zu relativer Stärke in den folgenden Wo-
chen tendieren. Relative Stärke zeigt eine Aktie in
einer Periode, wenn ihre Rendite deutlich über der
Rendite des Gesamtmarktes liegt. Solche Papiere
scheinen häufig auch in den folgenden Wochen ei-
ne erhöhte Rendite abzuwerfen. Dieser Mo men -
tum faktor widerspricht im Allgemeinen der Infor-
mationseffizienz. Denn die erhöhte Rendite in den
folgenden Wochen sollte bereits vorher antizipiert
und ihr damit das Fundament entzogen sein. 

Eine rationale Begründung für Momentum könn-
te lauten: Wenn der Kurs eines Papiers über eini-
ge Tage steigt, könnte es sein, dass ein Insider aus
gutem Grund dieses Papier kauft. Um einen Insi-
dergewinn zu erzielen, wird er seine Käufe so do-
sieren, dass der Kurs nur allmählich steigt. Er ver-
sucht, seinen Insiderkauf zu verbergen. Andere
Händler beobachten jedoch den Kursanstieg. Da
es eine positive Wahrscheinlichkeit für Insider-
handel gibt, versuchen sie, auf den fahrenden
Zug aufzuspringen. Es kommt zu Herdenverhal-
ten. Auf längere Frist wurde wiederholt ein umge-
kehrter Effekt beobachtet, der Gewinner/Verlie-
rer-Effekt: Eine Aktie, die über mehrere Jahre ei-
ne besonders hohe Rendite aufwies (Gewinner),
wies in den folgenden Jahren eine besonders
nied rige Rendite auf (Verlierer), und umgekehrt.
Auch dies widerspricht der Informationseffizienz.
Sowohl der Momentumeffekt als auch der Gewin-
ner/Verlierer-Effekt sind umstritten. Manche For-

scher halten die Befunde für statistische Artefak-
te, also für Ergebnisse eines fragwürdigen ökono-
metrischen Ansatzes.

Eine Preisblase stellt eine extreme Form des Ge-
winner/Verlierer-Effekts dar. Für Preisblasen gibt
es zahlreiche historische Beispiele. Besonders be-
kannt ist die Tulpenhysterie in Amsterdam im 
16. Jahrhundert. Ein jüngeres Beispiel ist die New
Economy Bubble, die sich in den 1990er Jahren
aufbaute und am Anfang dieses Jahrhunderts
platzte. Schließlich ist der bereits erwähnte starke
Anstieg bei den US-Grundstückspreisen zu Beginn
dieses Jahrhunderts zu erwähnen, dem der Ein-
bruch im Jahr 2007 folgte. Dies wird anschaulich
durch den Case-Shiller-Index gezeigt.

Erklärungen für die Phänomene Gewinner/Ver-
lierer-Effekt und Preisblasen kommen eher aus
dem Bereich des am Verhalten der Menschen an-
setzenden „Behavioral Finance“, obgleich es auch
„rationale Theorien“ für Preisblasen gibt. Die Er-
klärungen des Behavioral Finance beziehen sich
einerseits auf mögliche Fehler in der Erwartungs-
bildung, andererseits auf „irrationales“ Verhalten.
Wenn zum Beispiel ein Unternehmen ein anderes
übernimmt, weil damit angeblich Synergieeffekte
erzielbar sind, dann ist es oft schwierig, diese ab-
zuschätzen. Auch ist schwierig abzuschätzen, wie
lange diese Synergieeffekte andauern werden. So
kann es sein, dass Dauer und Höhe der Synergie -
effekte überschätzt werden. 

Ebenso scheinen zahlreiche Menschen dazu zu
neigen, ihre Entscheidungen auf übersimplifizier-
ten Modellen zu gründen. Sie untersuchen zum
Beispiel die vergangenen Wachstumsraten von
Unternehmen und extrapolieren diese sehr lang
in die Zukunft. Und das, obwohl eine einfache
Rechnung zeigt, dass eine hohe Wachstumsrate
nicht beliebig lange existieren kann, ohne dass das
Unternehmen alle Wettbewerber verdrängt. Sol-
che Fehleinschätzungen können eine Preisblase
fördern. Man kann solche Fehleinschätzungen auf
mangelndes menschliches Verständnis zurückfüh-
ren ebenso wie auf emotionale Einflüsse. So ein-
fach ist es indessen nicht. Häufig fehlen Erfahrun-
gen, die für eine verlässliche Prognose brauchbar
sind. So gab es in den 1990er Jahren keine verläss-
lichen Indikatoren für die zukünftigen Erfolge
junger IT-Unternehmen. Ersatzweise griffen eini-
ge Investoren auf die Zahl der Klicks auf den Web-
seiten der Unternehmen zurück, eine leicht mani-
pulierbare Zahl. Nicht umsonst waren zahlreiche
Investoren skeptisch.
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Erklärungen für Preisblasen

Wie kann es bei solch vagen Indikatoren zu einer
Preisblase kommen? Drei Erklärungen können
hier helfen:

� Erstens kann man vereinfachend zwischen Op-
timisten und Pessimisten unterscheiden. Die Opti-
misten kaufen und treiben durch ihre Orders die
Kurse nach oben. Die Pessimisten beteiligen sich
nicht daran. Das kann anders sein, wenn es leicht
ist, Aktien leer zu verkaufen. So zeigen verschiede-
ne Studien, dass die Preisbildung effizienter zu
verlaufen scheint, wenn Leerverkäufe leicht mög-
lich sind. Oft ist aber ein Leerverkauf erschwert
oder mit höheren Transaktionskosten belastet.
Dann fehlt die Preiskorrektur der Pessimisten. 

� Zweitens „treibt die Hausse die Hausse“. Dieser
Börsenspruch bezieht sich auf das Herdenverhal-
ten von Investoren, die den möglichen Erfolg ei-
ner Geldanlage nicht verpassen möchten und da-
her auf den fahrenden Zug aufspringen. Das ver-
stärkt den Preisanstieg. 

� Drittens stellt sich bei einem längeren auffälli-
gen Preisanstieg die Frage, wann er wohl zu Ende
sein wird. Diese Frage ist im Allgemeinen schwer
zu beantworten. Jeder Bankvorstand, der in einem
haussierenden Markt engagiert ist, muss sich die
Frage stellen, wie lange er mitmachen will. Steigt
er aus, die Hausse dauert jedoch an, dann muss er
sich den Vorwurf gefallen lassen, profitable Ge-
schäftsmöglichkeiten verpasst zu haben. Es kann
daher weniger gefährlich für den Bankmanager
sein, engagiert zu bleiben und mit seinen Kolle-
gen in der Herde gemeinsam abzustürzen.

Eine weitere Erklärung kann die Überschätzung
der eigenen Fähigkeiten zur Geldanlage beisteu-
ern. Wenn ein Anleger allmählich ein eigenes
Portfolio aufbaut und dabei anfangs Glück hat,
dann schließt er aus seinem Anlageerfolg mögli-
cherweise, dass er das Börsengeschehen besonders
gut versteht. Er überschätzt dann seine Anlagefä-
higkeiten. Das kann ihn darin bestärken, noch
mehr Geld in die Papiere zu investieren, die be-
reits stark im Preis gestiegen sind. Wieder treibt
die Hausse die Hausse.

Auch wenn es empirische Evidenz für diese Phä-
nomene gibt, so ist es doch im Einzelfall schwierig,
klare Gründe für eine Preisblase zu lokalisieren.
Für die Finanzkrise, die im Jahr 2007 begann, gibt
es zahlreiche Erklärungsversuche, die nebenei -
nander stehen, ohne sich wechselseitig auszu-

schließen. Unter anderem wird die Innovation von
Kreditderivaten (Verbriefung von Krediten, Credit
Default Swaps) verantwortlich gemacht. Die lan-
gen Wertschöpfungsketten im Geschäft mit Hypo-
thekarkrediten dürften die enormen „Agency-
Prob leme“ begründen, die bei Verbriefungen die-
ser Kredite aufgetreten sind und in dem Moment
die Krise auslösten, als die Grundstückspreise zu
fallen begannen. Bei langen Wertschöpfungsket-
ten wirken zahlreiche Personen mit, die jeweils ih-
re Partikularinteressen verfolgen. So wurden viele
Hypothekarkredite mit schlechter Qualität verge-
ben. Den Schaden trugen die langfristigen Kredit-
geber.

Zur Erklärung von Preisblasen mag auch die Hy-
pothese finanzieller Instabilität von Hyman Minsky
beitragen. Sie bezieht sich auf das Kreditvergabe-
Verhalten von Banken, nur indirekt auf Preisbla-
sen. Nach Minsky sind die Banken anfänglich vor-
sichtig bei der Kreditvergabe und achten sorgfältig
auf die Fähigkeiten der Kreditnehmer, die Kredite
zu verzinsen und zu tilgen. Dieses Verhalten wirft
Gewinne bei geringem Risiko ab und bestärkt die
Banken in der Überzeugung, das Kreditgeschäft
gut zu managen. Nach einigen Jahren des Erfolgs
lockern die Banken ihre Standards der Kreditver-
gabe und erzielen zunächst höhere Erfolge. Dies
nährt ihre Bereitschaft, die Standards weiter zu lo-
ckern. Dies führt über kurz oder lang zu großen
Kreditausfällen und damit zur Finanzkrise. Die
Krise zwingt die Banken wieder zu einer vorsichti-
gen Kreditpolitik usw. Mit diesem Auf und Ab des
Kreditgeschäfts ist häufig auch ein Auf und Ab von
Wertpapierpreisen verbunden, das auch Preisbla-
sen auslösen kann. Wenn die Kreditvergabe stark
gedrosselt wird, dann steht weniger Geld für die
Anlage in Wertpapieren zur Verfügung. Die erfor-
derliche Rückzahlung von Krediten kann Notver-
käufe von Wertpapieren erzwingen und im Ex-
tremfall einen Kurseinbruch auslösen.

Implikationen für den Anleger

Die Informationseffizienzthese von Fama und die
These „irrationaler Preisbewegungen“ von Shiller
verwirren. Verwirrt wird der Anleger auch durch
die Vielzahl von Konzepten der Anlagestrategie,
die Wertpapier-Berater anpreisen. Wieso ist es bis-
her trotz langer Erfahrungen mit verschiedenen
Anlagestrategien nicht gelungen, eine Anlagestra-
tegie als die beste zu identifizieren? Eine einfache
Antwort könnte lauten: „Geschichte ist kein Wür-
felspiel, das sich stets in ähnlicher Weise wieder-
holt.“ Welche Schlussfolgerungen soll der Privat-



38 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)

Wirtschaft in Theorie und Praxis

anleger für seine Anlagepolitik ziehen? Versucht
er, einzelne Wertpapiere zu untersuchen, um eine
Entscheidung über ihren Kauf oder Verkauf zu
untermauern, dann setzt er auf „stock picking“ in
einem aktiv gemanagten Portfolio. Versucht er
eher, die Entwicklung von gesamten Marktseg-
menten zu untersuchen, um eine Entscheidung
über den pauschalen Ein- und Ausstieg in einzel-
nen Marktsegmenten zu treffen, dann setzt er auf
„timing“ mit passiven Portfolio-Segmenten. Soll er
kurzfristig kaufen und verkaufen oder eher selten?
Hinzu treten die komplexen Fragen des langfristi-
gen Aufbaus einer Altersvorsorge im Rahmen ei-
nes Lebenszykluskonzeptes. 

Die Befunde zur Informationseffizienz schaffen ei-
nige wichtige Leitlinien für die Anlagestrategie.
Sie legen dem Privatanleger nahe, auf kurzfristi-
gen Handel von Wertpapieren zu verzichten. Auch
die Anlage in einzelnen Wertpapieren aufgrund
eigener Recherchen dürfte die meisten Anleger
überfordern. Denn sie konkurrieren mit zahlrei-
chen Fachleuten, eine Erkenntnis, die für die Be-
gründung der These der Informationseffizienz
zentral ist. Da ein Grundprinzip jeder erfolgrei-
chen Anlage eine gute Risikostreuung ist, bietet es
sich an, zumindest in einzelnen Marktsegmenten
eher in passiv gemanagte Portfolien wie zum Bei-
spiel einen Aktien-Indexfonds oder einen Anleihe-
Indexfonds zu investieren. Die laufenden Manage-
ment- und Verwaltungskosten sind meist niedri-
ger, als wenn der Anleger selbst sein Portfolio aktiv
managt. Er könnte allerdings sein Geld auch ei-
nem professionellen Portfolio-Manager bei einer
Bank oder einem Hedgefonds anvertrauen. Die
empirische Evidenz deutet indessen darauf hin,
dass die meisten professionellen Manager von
Pub likumsfonds nicht in der Lage sind, eine bes-
sere Rendite als die Durchschnittsrendite in ihrem
Marktsegment zu erzielen. Die zusätzlichen Kos-
ten eines aktiven Managements können in einem
informationseffizienten Markt in nur wenigen Fäl-
len durch eine höhere Portfolio-Rendite über-
kompensiert werden. 

Im Gegensatz zu den verbreiteten Publikumsfonds
publizieren Hedgefonds keine Details zu ihrer An-
lagestrategie. Nicht selten werben Hedgefonds für
ihre Investmentfonds mit dem Argument, in der
Vergangenheit eine Überrendite erzielt zu haben,
und dies nach Abzug der teilweise hohen Prämien,
die Hedgefonds vereinnahmen, wenn sie eine
über eine vorgegebene Marke hinausgehende
Rendite erwirtschaftet haben. Da ihre Anlagestra-
tegien nur in Umrissen bekannt sind, ist es schwie-
rig zu beurteilen, welche Risiken sie eingegangen

sind und welche Risiken gegebenenfalls zu einer
Überrendite geführt haben. In den verschiedenen
Marktsegmenten spielen unterschiedliche Risiko-
faktoren eine unterschiedliche Rolle. Risikofakto-
ren, die die Renditen zahlreicher Wertpapiere
steuern, werfen unterschiedliche positive oder ne-
gative Risikoprämien ab. 

Die Frage, die sich der Anleger stellen sollte, die
er aber nur schwer beantworten kann, lautet: Er-
wirtschaftet der Hedgefonds lediglich die üb-
lichen Risikoprämien oder erwirtschaftet er
durch eine besonders geschickte Anlagepolitik,
die mit häufigen Portfolio-Umschichtungen ver-
bunden sein kann, Überrenditen? Es scheint
schwierig zu sein, die Spreu vom Weizen zu tren-
nen. Erwirtschaftet ein Hedgefonds lediglich die
üblichen Risikoprämien, könnte der Anleger die-
se Prämien auch selbst erwirtschaften. Wenn der
Fonds jedoch durch geschickte Portfolio-Politik,
zum Beispiel Investments, die dem normalen An-
leger nicht offenstehen, Überrenditen erwirt-
schaftet, wird der Privatanleger das kaum kopie-
ren können. Insoweit wäre Informationseffizienz
in Zweifel gezogen. 

Aus den Erkenntnissen von Shiller lernt der Anle-
ger, dass es nicht ungefährlich ist, Rendite-Erfah-
rungen der vergangenen Jahre als beste Schätz-
grundlage für zukünftige Renditen zu verwenden.
Auf längere Frist kann der Anleger nicht von In-
formationseffizienz ausgehen. Das liegt nicht nur
an den Eigenarten menschlichen Verhaltens, son-
dern auch an Änderungen des institutionellen
Rahmens für Unternehmen und Finanzmärkte. So
hat die jüngste Finanzkrise den Einfluss der Politik
verdeutlicht. Sie hat Risiken aufgefangen, aber
auch neue Risiken geschaffen. Politik ist insbeson-
dere für die Anleger in der Europäischen Wäh-
rungsunion zu einem neuen Risikofaktor gewor-
den. Das gilt sowohl für die Politik von Staaten als
auch für die von Notenbanken.

Ob diese neuen Risikofaktoren an der Börse „kor-
rekt“ eingepreist sind, lässt sich empirisch kaum
testen. Der langfristige Anleger in Aktien ist daher
gut beraten, so anzulegen, dass er auch größere
Verluste in seiner Geldanlage verkraften kann, oh-
ne zu deutlichen Einschränkungen seines Kon-
sums oder gar zu Notverkäufen gezwungen zu
sein. Die jüngere Vergangenheit zeigt, dass selbst
breit gestreute Aktienkurs-Indizes wie der Deut-
sche Aktienindex (DAX) wiederholt die Hälfte ih-
res Wertes einbüßen können. Das weckt erhebli-
che Zweifel an längerfristiger Informationseffi-
zienz. �
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Im Jahr 2005 wurde in der Europäischen Union der Emissionsrechtehandel für den Ausstoß von Kohlendioxid eingeführt.

Noch immer wird über dieses Instrument der Umweltpolitik gestritten. Die Debatten zeigen, dass die grundlegenden Funk-

tionsmechanismen des Handels mit Emissionsrechten entweder nicht bekannt sind oder ignoriert werden. Es lohnt sich

deshalb, dieses Instrument der Umweltpolitik vorzustellen, auch wenn es nicht neu ist.

Arthur Cecil Pigou (1877–1959), ein Schüler Alfred
Marshalls, machte in seinem 1920 erschienenen
Buch „Economics of Welfare“ erstmals darauf auf-
merksam, dass sogenannte externe Effekte ein
Grund für fundamentales Marktversagen sind. Un-
ter negativen externen Effekten versteht man die
Inanspruchnahme von knappen Ressourcen, oh-
ne dass ein Preis dafür entrichtet werden muss.
Seit jeher sind die Emission von Schadstoffen und
die damit verbundene Umweltverschmutzung das
Standardbeispiel und der wichtigste Anwendungs-
fall der Theorie externer Effekte. In einer nicht re-
gulierten Welt nimmt der Schadstoff-Emittent ein
knappes Gut in Anspruch – die Aufnahmekapa-
zität der Umwelt ist beschränkt –, ohne dass er ei-
nen Preis dafür zahlen muss. Das Marktsystem sig-
nalisiert fälschlicherweise einen Preis von null. Die
Folge ist eine zu starke Inanspruchnahme der
knappen Ressource: Es kommt zur Zerstörung von
Umweltgütern.

Pigou-Steuer und Emissionshandel

Pigou hat nicht nur auf das Marktversagen hinge-
wiesen, er hat auch ein Mittel gegen dieses Versa-
gen vorgeschlagen. Wenn der Staat dem Emitten-
ten eine Steuer auferlegt, die dem Schaden ent-
spricht, der durch die Emission verursacht wird,
dann wird dadurch der externe Effekt internali-
siert, das heißt, der Staat simuliert den fehlenden
Marktpreis für die Inanspruchnahme der Umwelt-
ressource.

Die Idee der Pigou-Steuer ist einfach und folge-
richtig. Dennoch hat es mehr als 60 Jahre gedau-
ert, bis dieses Instrument in Form einer ökologi-
schen Besteuerung praktische Anwendung fand.
Dass es sich schließlich als Instrument im politi-

schen Raum durchgesetzt hat, dürfte nicht zuletzt
daran gelegen haben, dass die Pigou-Steuer aus
Sicht der Politiker den Vorteil besitzt, neben ihrer
ökologischen Wirkung ein Steueraufkommen zu
generieren.

Pigou war Engländer – geboren auf der Isle of
Wight –, und auch sein wissenschaftlicher Gegen-
spieler Ronald Harry Coase (1910–2013) stammte
aus England. Man verbindet seinen Namen je-
doch in erster Linie mit der Universität von Chi-
cago, an der er ab 1964 arbeitete. 1991 erhielt
 Coase den Wirtschaftsnobelpreis vor allem für sei-
ne 1960 erschienene Arbeit „The Problem of So-
cial Cost“.1 Darin griff er das von Pigou aufgewor-
fene Problem auf und stellte klar, dass die tiefere
Ursache für die externen Effekte darin zu sehen
ist, dass das Marktsystem unvollständig ist, weil für
bestimmte Güter keine Eigentumsrechte definiert
sind. Das Zustandekommen eines Marktes ist ele-
mentar auf die Existenz durchsetzbarer und über-
tragbarer Eigentumsrechte angewiesen. Ein
Tausch auf einem Markt ist in erster Linie ein Vor-
gang, bei dem Eigentumsrechte den Besitzer
wechseln. Wieder liefert die Umwelt die besten
Beispiele: Weil es für Atemluft keine durchsetzba-
ren Eigentumsrechte geben kann, kann es keinen
Markt geben, auf dem dieses Gut gehandelt wird.
Deshalb kommt es zum externen Effekt und zum
Versagen des Marktes.

Coase zieht daraus vor allem die Konsequenz, dass
es die Aufgabe der Politik ist, dafür zu sorgen, dass
das Eigentumsrechtesystem möglichst vollständig
ist. Von einer Besteuerung, wie sie Pigou vorsah,
hielt er nicht viel, weil sie für einen Vertreter der

1 Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, in: Journal of Law
and Economics, Volume 3, 1960, Seiten 1–44.
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„Chicago School“ mit einem viel zu weitgehenden
Staatseingriff verbunden ist. Der Grundgedanke
lautet: Die Internalisierung externer Effekte führt
zu einem Effizienzgewinn, jedenfalls dann, wenn
die Transaktionskosten, die damit verbunden sind,
nicht höher ausfallen als der Vorteil aus der Inter-
nalisierung. Damit entsteht ein Anreiz, externe Ef-
fekte tatsächlich zu internalisieren, denn „es bleibt
kein Geld auf der Straße liegen“. Kommt es nicht
zu einer Internalisierung, so zeigt das, dass die
Transaktionskosten höher wären als der Effizienz-
vorteil – und dann wäre Internalisierung nicht ef-
fizient. Man kann es auch so formulieren: So wie
die Welt ist, muss sie effizient sein, denn wäre sie es
nicht, würden rationale Akteure die dann mög-
lichen Effizienzgewinne einsammeln und so wie-
der für Effizienz sorgen.

Diese Position ist heute, mehr als 50 Jahre nach
dem Erscheinen des Aufsatzes von Coase, nicht
mehr haltbar. Die puristische Position der Chicago
School hat sich nicht durchgesetzt, weil sie auf
letztlich nicht zu rechtfertigenden Annahmen be-
ruhte. Beispielsweise weiß man heute, dass es kei-
neswegs gesichert ist, dass die privaten Akteure oh-
ne staatlichen Eingriff in der Lage sind, jeden
möglichen Effizienzgewinn tatsächlich zu realisie-
ren. Deshalb ist die Besteuerung von Emissionen
auch heute noch ein unter Ökonomen anerkann-
tes Instrument der Umweltpolitik, das einzusetzen
vielfach empfohlen wird.

Dennoch hat die Arbeit von Coase Spuren hinter-
lassen. Seine zentrale Einsicht, dass das Marktsys-
tem bei externen Effekten versagt, weil ein Markt
fehlt, ist letztlich der Schlüssel zum Verständnis
des Emissionshandels. Natürlich ist es nicht mög-
lich, für Atemluft einen Markt zu schaffen, weil die
Eigenschaften von Luft verhindern, dass sich Ei-
gentumsrechte durchsetzen lassen. Aber die Ver-
schmutzung der Atemluft, die Emission, ist ein
Gut, für das sich Eigentumsrechte schaffen lassen.
Zwar entsteht dieses Recht nicht spontan – im
Rahmen des etablierten Rechtssystems, so wie Ei-
gentumsrechte an neu erfundenen Smartphones
entstehen –, aber sie lassen sich durch einen ho-
heitlichen Akt schaffen.

Der europäische Emissionshandel

Auch der europäische Emissionshandel setzt vo -
raus, dass in einem ersten Schritt hoheitlich –
durch die Europäische Union – festgelegt wird,
wie hoch die Gesamtemissionsmenge per anno
sein soll. Mit dieser Entscheidung wird der soge-

nannte Cap festgelegt, der eine bindende Men-
genrestriktion für die Emissionen darstellt. Die EU
hat beispielsweise für das Jahr 2013 bestimmt, dass
in Europa 1 974 Millionen Tonnen CO2 emittiert
werden dürfen. Im Vergleich zu 2005 (2 200 Milli-
onen Tonnen) wird der Cap bis 2020 um 21 Pro-
zent reduziert. 

Ein Versäumnis in der Debatte um den Emissions-
handel ist die Nichtbeachtung dieses ersten Schrit-
tes. Mit der Festlegung des Caps bestimmt die Po-
litik, wie sich die Emissionen entwickeln sollen. Sie
legt das umweltpolitische Ziel, das sie erreichen
will, auf die Tonne CO2 genau fest. Damit kommt
dem Cap eine überragende Bedeutung zu. In ihm
manifestiert sich der klimapolitische Ehrgeiz Eu-
ropas, und in ihm spiegelt sich wider, welche Be-
lastung die Politik den europäischen Bürgern zu-
zumuten bereit ist.

Die Festlegung des Caps ist noch aus einem ande-
ren Grund von erheblicher Bedeutung: Mit ihm
entmachtet die EU die Nationalstaaten im Hin-
blick auf eine nationale Klimapolitik. Der Cap ent-
scheidet darüber, wie hoch die Emissionen in Eu-
ropa ausfallen – nationale Klimapolitik kann da -
ran nichts ändern. Auch das ist ein Punkt, der in
der Debatte um die richtige Energie- und Klima-
politik in Deutschland notorisch übersehen wird.

Nachdem die EU den Cap festgelegt hat, werden
im nächsten Schritt über die damit geschaffenen
Emissionsrechte Zertifikate ausgestellt, die an die
Emittenten verteilt werden. Das Prinzip ist ein-
fach: Jeder, der CO2 emittieren möchte, muss –
wenn er in dem Sektor tätig ist, der dem Emis-
sionshandel unterliegt – den Besitz eines entspre-
chenden Emissionsrechtes nachweisen. Er kann
auf unterschiedliche Weise in den Besitz eines sol-
chen Rechtes kommen. Zu Beginn des EU-Emis-
sionsmarktes wurden die Rechte an die Alt-Emit-
tenten kostenlos vergeben. Inzwischen werden im-
mer größere Anteile zu Beginn einer Handelspe-
riode versteigert. Für das Funktionieren des Mark-
tes ist die Frage, wie die Rechte in die Welt gesetzt
werden, nicht interessant. Der Markt entsteht, weil
diejenigen, die wie auch immer in den Besitz von
Emissionsrechten gelangt sind, diese Rechte han-
deln dürfen.

Der Emissionshandel ist nur sinnvoll, wenn die
Menge der ausgegebenen Rechte geringer ist als
die Emission in der Vergangenheit. Außerdem
sollte die Anzahl der Rechte im Zeitablauf weiter
verkleinert werden. Das bedeutet, mit dem Cap
wird zugleich festgelegt, welche Menge CO2-Emis-
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sionen zu vermeiden ist. Der Trick ist, dass die Ent-
scheidung darüber, wer, wie viele, wo und wie CO2-
Emissionen einspart, dem Markt überlassen wird.
Der Mechanismus, der dabei greift, nutzt die Tat-
sache aus, dass die Vermeidungskosten zwischen
den einzelnen Emissionsquellen stark schwanken.
Es ist viel einfacher, ein älteres Braunkohlekraft-
werk so umzugestalten, dass es weniger CO2 emit-
tiert, als etwa ein hochmodernes, schon sehr ener-
gieeffizient arbeitendes Gaskraftwerk. 

Diese Differenzen bei den Vermeidungskosten las-
sen sich für einen Handel nutzen, wie das folgen-
de Beispiel zeigt: Zwei Emittenten stehen vor der
Notwendigkeit, 20 000 Tonnen CO2 einzusparen.
Sie weisen unterschiedliche Vermeidungskosten
pro Tonne auf: Unternehmen A muss nur 20 Euro
pro Tonne aufwenden, Unternehmen B dagegen
40 Euro pro Tonne. Die kostengünstigste Lösung
wäre, die gesamte Vermeidung von 40 000 Tonnen
bei Unternehmen A durchzuführen. Der Emis-
sionshandel macht das möglich. Dazu verkauft
Unternehmen A Emissionsrechte für 20 000 Ton-
nen an das Unternehmen B und übernimmt dafür
dessen Vermeidungslast. Der Preis, den es für die
Emissionsrechte nimmt, wird zwischen den Ver-
meidungskosten der beiden Firmen liegen, etwa
bei 30 Euro pro Tonne. Auf diese Weise profitie-
ren beide: Das Unternehmen A realisiert pro ver-
miedener Tonne CO2 einen Gewinn von 10 Euro,
weil es das dann nicht mehr benötigte Emissions-
recht für 30 Euro verkaufen kann und die Vermei-
dung nur 20 Euro kostet. Unternehmen B muss
zwar die Emissionsrechte für 600 000 Euro kaufen,
spart dafür aber 800 000 Euro Vermeidungskosten
ein. 

Das Beispiel soll deutlich machen, was beim Emis-
sionshandel passiert. Es entsteht ein Wettbewerb
darum, wer am günstigsten CO2 vermeiden kann,
denn derjenige, der dies zu den geringsten Kosten
schafft, macht den höchsten Gewinn. Die Emitten-
ten haben massive Anreize, sich auf die intensive
Suche nach den kostengünstigsten Verfahren zur
CO2-Vermeidung zu begeben. Ökonomen spre-
chen in diesem Zusammenhang von „Anreizkom-
patibilität“. Damit ist gemeint, dass der Emissions-
handel dazu führt, dass das Eigeninteresse der Ak-
teure dem Interesse der Gesellschaft entspricht,
denn es richtet sich darauf, eine kosteneffiziente
Realisierung des durch den Cap gesetzten Vermei-
dungsziels zu erreichen. 

Emissionshandel sorgt für Kosteneffizienz

Dass Klimaschutz kosteneffizient sein sollte, folgt
aus einer einfachen ökonomischen Überlegung.
Wenn Klimaschutz betrieben werden soll, dann
geht das nur, wenn viel CO2 eingespart wird – je
mehr, desto besser. Die Einsparung von Treib-
hausgasen ist aber mit Kosten verbunden. Es müs-
sen knappe Ressourcen eingesetzt werden, wenn
etwas für das Klima getan werden soll. Die Menge
an Ressourcen, die für diesen Einsatz zur Verfü-
gung steht, ist endlich. Werden diese Dinge zu-
sammengenommen, dann folgt daraus eine ele-
mentare Forderung an gute Klimapolitik: Die
Menge an CO2-Ersparnis, die pro eingesetzter Res-
sourceneinheit erzielt wird, muss größtmöglich
sein. Anders ausgedrückt: Die Kosten pro einge-
sparter Tonne CO2 müssen minimal sein. 

Verstößt man gegen diese Regel, bedeutet das,
dass man weniger CO2 einspart, als man bei glei-
chem Ressourceneinsatz hätte einsparen können,
wenn man kosteneffizient vermieden hätte. Damit
ist Kosteneffizienz viel wichtiger als Energieeffi-
zienz. Es gibt sehr viele Methoden und Möglich-
keiten, die Energieeffizienz zu steigern. Die Auf-
gabe besteht darin, diejenigen herauszufinden,
bei der die Steigerung der Energieeffizienz zu
den geringsten Kosten möglich ist. Der Emis-
sionshandel löst diese Aufgabe. Er führt dazu,
dass die Vermeidung dort stattfindet, wo die Ver-
meidungskosten am geringsten sind.

Die Antwort auf die Frage, warum der Emissions-
handel für Kosteneffizienz sorgt, hat schon
 Friedrich August von Hayek (1899–1992) gegeben.
Er wies darauf hin, dass die wichtigste Funktion
von Märkten ihre effiziente Informationsverarbei-
tung ist. Nur Märkte sind in der Lage, das Wissen
zu mobilisieren, das notwendig ist, um effiziente
Lösungen hervorzubringen. Der Emissionshandel
ist ein Musterbeispiel für diese Fähigkeit.

Die Klimapolitik jenseits des Emissionshandels ist
dagegen ein exzellentes Beispiel für „Anmaßung
von Wissen“, die von Hayek denen unterstellt, die
glauben, dass sie Gesellschaften zentral planen
können. Um eine kosteneffiziente Vermeidung be-
treiben zu können, müssten die Grenzvermei-
dungskosten aller Emissionsquellen bekannt sein.
Nur dann kann man die Vermeidung so organisie-
ren, dass sie stets zu minimalen Gesamtkosten er-
folgt. Die Information über die wahren Kosten der
Vermeidung liegt in dezentraler Form vor und ist
Privateigentum. Nur die Unternehmen selbst ken-
nen diese Kosten, und sie haben keinerlei Anreiz,
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sie einem zentralen Planer wahrheitsgemäß zu of-
fenbaren. Im Gegenteil: Sie haben gute strategi-
sche Gründe, die Kosten zu übertreiben. Deshalb
muss der Versuch, das Informationsproblem zent -
ral zu lösen, scheitern. Nur ein Markt schafft die
Voraussetzungen dafür, dass die wahren Kostenin-
formationen genutzt werden, um Effizienz herzu-
stellen, denn nur der Markt schafft die dafür not-
wendigen Anreize.

Aber der Emissionshandel setzt noch in einer an-
deren Hinsicht wertvolle Anreize. Aus der Sicht ei-
nes Emittenten ist es nicht nur vorteilhaft, bei ge-
gebener Technologie nach den günstigsten Ver-
meidungsmöglichkeiten zu suchen, sondern auch,
durch Forschung und Entwicklung neue Techno-
logien zu entwickeln. Diese dynamische Wirkung
ist wichtig, denn die ehrgeizigen klimapolitischen
Ziele Deutschlands sind mit der heutigen Techno-
logie nicht zu realisieren. Technologische Innova-
tionen sind notwendig, wenn die auf Kohlenstoff
basierte Energiegewinnung abgelöst werden soll.
Die ordnungsrechtlichen Vorgaben des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) schaffen jedenfalls
keine Anreize für Anstrengungen in der For-
schung und Entwicklung – auch wenn das immer
behauptet wird. Der Emissionshandel aber ver-
spricht denen, die erfolgreiche Innovationen her-
vorbringen, unmittelbaren Gewinn und langfristi-
ge Wettbewerbsvorteile.

Der Emissionshandel und das EEG

Der Emissionshandel steht im Zentrum der euro-
päischen Klimapolitik. Das kann man von der
deutschen Klimapolitik nicht behaupten, denn
dort wird das Zentrum seit dem Jahr 2000 vom
EEG besetzt. Im Kern sieht das Gesetz zwei zentra-
le Regelungen vor, mit deren Hilfe der Ausbau der
erneuerbaren Energien vorangetrieben werden
soll. Zum einen wird denen, die Strom aus erneu-
erbaren Energien erzeugen, eine Einspeisevergü-
tung für einen Zeitraum von zwanzig Jahren zuge-
sichert, die für jede einzelne Art der erneuerbaren
Energien festgelegt wird. Zum anderen wird der
unbedingte Vorrang für Strom aus erneuerbaren
Energien festgelegt, das heißt jede Kilowattstunde
Strom aus erneuerbaren Energien, die produziert
wird, muss abgenommen und mit der Einspeise-
vergütung entlohnt werden. 

Die Kombination aus Garantiepreis und Abnah-
megarantie hat dazu geführt, dass Umfang und
Geschwindigkeit des Ausbaus der erneuerbaren
Energien alle Erwartungen übertroffen haben.

Die Einspeisevergütung wird bekanntlich durch
die EEG-Umlage auf den Strompreis finanziert
und hat in den letzten Jahren einen erheblichen
Anteil daran, dass die Strompreise in Deutsch-
land gestiegen sind. Der Ausbau der Erneuerba-
ren bedingt aber nicht nur die Zahlung der Ein-
speisevergütung. Er geht notwendig einher mit
einem massiven Aus- und Umbau des gesamten
Energiesektors und der dazugehörigen Netze.
Ob sich die enormen Kosten, die der deutschen
Volkswirtschaft durch das EEG entstehen, loh-
nen, ist fraglich.

Der Vorteil bei der Einspeisung von Strom aus er-
neuerbaren Energien wird darin gesehen, dass
kein CO2 freigesetzt wird. Das bedeutet aber nicht,
dass ihr Einsatz zu einer Verringerung der europä-
ischen Emissionen führt. Die Einspeisung von
Strom aus erneuerbaren Energien hat nicht zur
Folge, dass die Menge der Emissionsrechte, die im
Markt sind, kleiner wird. Die einzige materielle
Wirkung besteht darin, dass die Allokation der
Rechte geändert wird. Speist eine Windkraftanla-
ge Strom ein und fährt ein deutsches Kohlekraft-
werk daraufhin seine Leistung herunter und emit-
tiert deshalb weniger CO2, so bedeutet das ledig-
lich, dass das entsprechende Kraftwerk Emissions-
rechte spart, aber nicht, dass die Rechte deshalb
nicht ausgeübt werden. Das Kraftwerk wird die
nicht mehr benötigten Rechte verkaufen, und der
Käufer wird die Emission vornehmen. Eingespart
wird nichts, lediglich der Ort der Emission wird
verändert. 

Das ist mit Entmachtung der Nationalstaaten, die
mit dem Emissionshandel einhergeht, gemeint.
Die Nationalstaaten Europas können keine eigen-
ständige CO2-Reduzierung erreichen, weil allein
der Cap vorgibt, wie groß die Menge der Emis-
sionsrechte ist, und nur sie bestimmt die Gesamt-
emissionsmenge. Der teure Einsatz der erneuerba-
ren Energien in Deutschland hat keinen Mengen-
effekt, das heißt, er führt nicht zu einer CO2-Re-
duktion, die über den Cap hinausgeht. Das ist star-
ker Tobak, und deshalb ist es nicht verwunderlich,
dass die Richtigkeit dieses Arguments lange Zeit
bestritten wurde. Inzwischen wird allenthalben an-
erkannt, dass durch die Erneuerbaren keine zu-
sätzliche Vermeidung gelingen kann. Um die För-
derung der Erneuerbaren dennoch zu begrün-
den, wird auf eine Reihe von Ersatzargumenten
zurückgegriffen.2

2 Vgl. dazu Joachim Weimann, Rettet die Energiewende? Warum ei-
gentlich?, in: Wirtschaftsdienst, Heft 10, 2013, Seite 658.
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Ein Argument macht besonders deutlich, wie tief
die Missverständnisse sind, wenn es um den Emis-
sionshandel geht. Die Befürworter des EEG argu-
mentieren, dass es nur dem Einsatz der Erneuer-
baren zu verdanken sei, dass der Cap so niedrig
angesetzt werden konnte, wie er heute liegt. Das
Argument stellt darauf ab, dass durch die Förde-
rung der Erneuerbaren erst die Voraussetzungen
für eine signifikante Reduktion der CO2-Emissio-
nen geschaffen wurden. Allerdings gilt das nur,
wenn man – um mit von Hayeks Worten zu spre-
chen – sich der „Anmaßung des Wissens“ hingibt
und zugleich die Wirkungsweise des Emissions-
handels ignoriert. Der Emissionshandel ist in der
Lage, die politisch vorgegebene Vermeidung kos-
teneffizient herzustellen, weil die Technikwahl, die
Art und der Ort der Vermeidung den dezentralen
Akteuren überlassen werden. 

Die Argumentation der EEG-Befürworter stellt
dies auf den Kopf. Folgt man ihnen, so ist es Auf-
gabe des zentralen Planers, zunächst die Technik
zu bestimmen, mit der Vermeidung zu erfolgen
hat, um dann, wenn der Einsatz dieser Technik er-
folgreich erzwungen wurde, festzulegen, wie hoch
die Vermeidung sein soll. Damit geht die Möglich-
keit, kosteneffiziente Vermeidung zu betreiben,
verloren – und nicht nur das: Sie kehrt sich in ihr
Gegenteil. Die Wahl der Vermeidungstechnik, die
mit dem EEG einhergeht, nimmt keine Rücksicht
auf die Vermeidungskosten.

Die Folge ist, dass in Deutschland Klimapolitik be-
trieben wird, die massive Ineffizienzen erzeugt.
Würden die Ressourcen, die Deutschland für den
Klimaschutz einsetzt, kosteneffizient verwendet,
könnte damit ein Vielfaches an Treibhausgas ein-
gespart werden. Beispielsweise kostet die Einspa-
rung einer Tonne CO2 mittels Solarenergie etwa
400 Euro. Im konventionellen Kraftwerksbereich
könnte die gleiche Ersparnis gegenwärtig für weni-
ger als zehn Euro realisiert werden. Diese Relation
deutet an, welches Ausmaß die Verschwendung
hat, die mit dem EEG einhergeht.

Der Einsatz der erneuerbaren Energien hat kei-
nen Mengeneffekt, aber er hat einen wichtigen
Preiseffekt. Indem die Emittenten durch den Ein-
speisevorrang für erneuerbaren Strom gezwun-
gen werden, teure CO2-freie Erzeugungstechni-
ken einzusetzen, reduziert dies die Nachfrage
nach Emissionsrechten, was dazu führt, dass der
Preis fällt. Angenommen, die EU legt mit dem
Cap eine bestimmte Vermeidungsmenge CO2 fest
und schreibt gleichzeitig vor, dass eine bestimmte
Technik eingesetzt werden muss, um diese Menge

einzusparen. In diesem Fall gibt es nach Realisie-
rung der vorgeschriebenen Technik keinen An-
lass mehr, weitere Vermeidungsaktivitäten zu ent-
falten, und niemand wird Emissionsrechte am
Markt nachfragen. Der Preis würde deshalb auf
null fallen. 

Dieser Preiseffekt ist verheerend. Der Emissions-
handel macht es lohnend, in die Entwicklung neu-
er Technologien zu investieren. Das gilt aber nur,
wenn der künftige CO2-Preis hinreichend hoch ist.
Dank des EEG signalisiert aber der Markt gegen-
wärtig das genaue Gegenteil. Weil die Politik an-
kündigt, dass sie immer mehr erneuerbare Ener-
gien erzwingen wird, ist klar, dass die Nachfrage
nach Emissionsrechten gering bleiben und des-
halb der Preis niedrig sein wird. Das EEG macht al-
so nicht nur heute die Vermeidung von CO2 teuer,
es raubt auch wichtige zukünftige Optionen.

Der Emissionshandel in der Krise?

In jüngster Vergangenheit ist viel davon gespro-
chen worden, dass sich der Emissionshandel in ei-
ner Krise befinde und reformbedürftig sei. Festge-
macht wurde dies an der Tatsache, dass der Preis
für CO2-Emissionsrechte auf unter fünf Euro ge-
fallen ist. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass
die Ausstattung mit Emissionsrechten zu üppig sei
und deshalb vom Emissionshandel keinerlei An-
reiz für Emissionsvermeidung ausginge.

Diese Argumentation ist in zweierlei Hinsicht
fragwürdig. Erstens verschweigt sie den Preis -
effekt, das heißt, sie übersieht, dass das Nebenei -
nander von EEG und Emissionshandel für die zu
niedrigen Preise sorgt. Zweitens unterstellt sie,
dass es Ziel des Emissionshandels sei, einen hin-
reichend hohen Preis für Emissionsrechte zu er-
zeugen. Das aber ist ein Missverständnis, denn
Ziel des Emissionshandels ist es, den Cap kos -
teneffizient zu realisieren. Welcher Preis dabei
entsteht, ist zweitrangig. 

Allerdings kann man einwenden, dass der niedri-
ge Preis darauf hindeutet, dass der Cap tiefer an-
gesetzt werden kann, als er gegenwärtig liegt.
Weiterhin lässt sich argumentieren, dass der nied -
rige Rechtepreis die dynamischen Anreize zerstört
und schon deshalb korrigiert werden sollte. Beide
Einwände sind im Prinzip richtig. Aber wenn man
daran denkt, die europäische Klimapolitik einer
Reform zu unterziehen, dann macht es keinen
Sinn, dabei nur den Emissionshandel in den Blick
zu nehmen und das EEG außen vor zu lassen. Re-
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formbedarf besteht vielmehr im Hinblick auf die
gesamte Energie- und Klimapolitik in der EU und
in Deutschland. Im Rahmen dieser Reform sind
vor allem zwei Punkte von der Politik in Angriff zu
nehmen.

Erstens: Weniger Verschwendung

Vorrangig ist die Beseitigung der massiven Ineffi-
zienzen, die durch das Nebeneinander eines
Marktinstruments und einer planwirtschaftlichen
Ordnung, wie sie das EEG darstellt, entstehen. Um
zu unterstreichen, wie überflüssig das EEG ist,
seien drei Begründungen für seine Aufrechterhal-
tung beleuchtet:

� Das EEG diene nicht nur dem Klimaschutz,
sondern auch der Schonung der Ressourcen. Die-
ses Argument übersieht, dass Klimaschutz und
Ressourcenschonung zwei redundante Ziele sind.
Wenn man die Abscheidung und Einlagerung von
CO2 ausschließt, ist die Verminderung der CO2-
Emissionen nur möglich, wenn der Einsatz fossiler
Brennstoffe reduziert wird. Das bedeutet, dass je-
de erfolgreiche Klimapolitik – erst recht eine effi-
zient betriebene – die Ressourcenschonung mit-
liefert. 

� Das EEG schütze vor zukünftigen hohen Prei-
sen für fossile Brennstoffe. Auch dieses Argument
übersieht, dass mit effizienter Klimapolitik der
Einsatz fossiler Brennstoffe massiv zurückgeht und
damit auch die Bedeutung der Preise dieser
Brennstoffe. Zudem wird übersehen, dass sich die
verfügbaren und wirtschaftlich nutzbaren Reser-
ven fossiler Brennstoffe in den letzten Jahren mas-
siv vergrößert haben. Insbesondere durch die Ent-
wicklung neuer Förderverfahren stehen heute fos-
sile Ressourcen in erheblichem Umfang zur Verfü-
gung. Tatsächlich ist es nicht das Problem, dass es
zu wenige Ressourcen gibt, sondern zu viele. Des-
halb sinken gegenwärtig der Gas- und der Kohle-
preis, was Klimaschutz nicht leichter macht.

� Das EEG sei ein Instrument zur Förderung
neuer Technologien und verschaffe Deutschland
die Technologieführerschaft auf wichtigen Märk-
ten. Die Förderwirkung des EEG beschränkt sich
darauf, die vorhandene Wind- und Solartechnik
im Markt durchzusetzen, obwohl sie nicht wettbe-
werbsfähig ist. Die Entwicklung neuer Technolo-
gien wird durch das EEG nicht gefördert, sondern
nur der Einbau bereits bekannter und lange aus-
gereifter Technik. Deshalb gibt es auch keine

Technologieführerschaft in den entsprechenden
Bereichen. 

In den letzten zwölf Monaten ist die Anzahl der
Arbeitsplätze in der Solarbranche um fast 50 Pro-
zent zurückgegangen, weil sich immer deutlicher
zeigt, dass die deutschen Anbieter international
nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist nicht verwun-
derlich. Damit ein Hochlohnland wie Deutsch-
land auf den Weltmärkten erfolgreich ist, muss es
erhebliche Innovationsanstrengungen unterneh-
men. Genau das hat die Solarbranche versäumt,
weil die Anreize, die vom EEG ausgehen, eben
nicht zu Investitionen in die Forschung führen,
sondern allein die Ausweitung der Produktions-
kapazitäten befördern. Neue technologische Lö-
sungen sind nötig. Um diese zu erhalten, muss
insbesondere die Grundlagenforschung staatlich
gefördert werden. Das ist die richtige Alternative
zum EEG.

Aus ökonomischer Sicht gibt es also keinen
Grund, die Förderung der erneuerbaren Ener-
gien in der bisher praktizierten Form fortzusetzen.
Auch ein Quotenmodell, wie es der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung vorschlägt, hilft nicht viel. Die-
ses Modell sieht vor, dass eine bestimmte Quote
der Stromproduktion mit Erneuerbaren zu erfol-
gen hat, ohne dass dabei vorgegeben wird, mit wel-
cher Technik zu produzieren ist.3 Dadurch ent-
steht Wettbewerb zwischen den Erneuerbaren, der
dazu führt, dass nur die kostengünstigste Produk-
tionsmethode für „grünen“ Strom zum Zuge
kommt. 

Dieses Modell würde einen kleinen Teil der Ver-
schwendung beseitigen, aber es würde ein anderes
Problem verschärfen. Sieger im Wettbewerb der
Erneuerbaren wäre die Onshore-Windkraft, denn
sie ist mit Abstand die kostengünstigste Alternative
unter den Erneuerbaren. Leider ist sie aber auch
die Produktionsform, die die höchsten negativen
externen Effekte verursacht. Man stelle sich vor,
die 80-Prozent-Quote, die das Energiekonzept der
Bundesregierung für erneuerbaren Strom vor-
sieht, würde fast ausschließlich mit landgestütztem
Windstrom gedeckt. Das Ausmaß, in dem dies mit
einer Zerstörung gewachsener Kulturlandschaften
einherginge, mag man sich besser nicht ausmalen. 

Der erste Reformschritt muss deshalb die Abschaf-
fung des EEG sein. Flankiert werden muss dies von

3 Vgl. zum Beispiel Manuel Frondel, Quotenmodell statt EEG, in:
Wirtschaftsdienst, Heft 8, 2013, Seite 502.
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einem Ausbau des Emissionshandels und mit ei-
ner Initiative zur Förderung der Grundlagenfor-
schung auf dem Gebiet der Energiegewinnung.

Zweitens: Eine internationale Lösung
möglich machen

Der zweite Reformschritt ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass Klimapolitik als allein europäische Ver-
anstaltung ein sinnloses Unterfangen ist. Benutzt
man die Klimamodelle des im Jahr 1988 gegrün-
deten Weltklimarates (Intergovernmental Panel
on Climate Change, IPCC) und setzt dort die von
Europa angestrebte CO2-Reduktion ein, so zeigt
sich, dass sich der Effekt auf eine um 0,05 Grad ge-
ringere Erwärmung beschränkt. Deutschland hat
einen Anteil an den weltweiten Treibhausgas-Emis-
sionen von unter zwei Prozent. 

Diese beiden Zahlen machen deutlich, dass er-
folgreiche Klimapolitik bedeutet, dass es gelingt,
große Koalitionen einzugehen, denen vor allem
die großen Emittenten USA, China, Indien und

Brasilien angehören, aber auch andere Entwick-
lungs- und Schwellenländer, die in Zukunft be-
deutsame Treibhausgas-Emittenten sein werden.
Solche Koalitionen entstehen nicht von allein. Ver-
mutlich muss man den Ländern entgegenkom-
men, die weder eine moralische Verpflichtung zur
CO2-Reduktion verspüren noch einen ökonomi-
schen Vorteil davon hätten. Die reichen Industrie-
nationen werden Ressourcen bereitstellen müs-
sen, um die notwendigen Koalitionen zu finanzie-
ren. Dabei wird es mit ein paar Milliarden nicht
getan sein. 

Um diese Aufgabe bewältigen zu können, muss die
nationale und die EU-Klimapolitik kosteneffizient
werden. Dies kann sie durch konsequente Umset-
zung des Emissionshandels. Schafft sie das, ent-
steht ein Effizienzgewinn, der für Transferzahlun-
gen, die mit großen Klima-Koalitionen verbunden
sein werden, zur Verfügung stünde. Zugleich wür-
de der Kern eines weltweiten „Cap and trade“-Sys-
tems, also eines globalen Emissionshandels, ent-
stehen, mit dessen Hilfe letztlich eine globale, er-
folgreiche Klimapolitik möglich wäre. �
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Generationengerechtigkeit in Deutschland
Justus Lenz, MPP
Referent für Haushaltspolitik, Die Familienunternehmer – ASU, Berlin

Bei der Generationengerechtigkeit geht es um das Verhältnis zwischen den jetzt lebenden und den nachfolgenden Gene-

rationen in einer Gesellschaft. Vereinfacht lautet das Ziel: Jede nachfolgende Generation sollte mindestens die Chancen ha-

ben, die die aktuell verantwortliche Generation hat.

Der Wunsch, die eigenen Kinder sollten es einmal
besser haben als man selbst, ist – kulturübergrei-
fend – weit verbreitet. Das Konzept der Generatio-
nengerechtigkeit überträgt dieses Grundbedürfnis
auf die Gesellschaft und fordert den Versuch, den
nachfolgenden Generationen eine Welt zu über-
lassen, in der sie möglichst noch bessere oder zu-
mindest die gleichen Chancen haben werden wie
die jetzige Generation. Diese grundsätzliche Ge-
rechtigkeitsfrage ist die erste Motivation für den
Versuch, den aktuellen Stand der Generationen-
gerechtigkeit in Deutschland zu messen.

Aber auch ein praktisches Argument spricht für
den Versuch einer Standortbestimmung. Die Ge-
nerationengerechtigkeit bietet einen Maßstab, um
die langfristigen Folgen politischer Entscheidun-
gen aufzuzeigen. Dies ist umso bedeutender, als
politische Entscheidungen in Demokratien ten-
denziell eher an kurzfristigen Handlungsfolgen
orientiert sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig,
beispielsweise das Bestreben der politischen Ak-
teure, auf ihre Wiederwahl hinzuarbeiten. Zudem
sind die langfristigen Folgen politischer Entschei-
dungen oft unklar, Wirkung und Ursache sind
meist nicht eindeutig zuzuordnen. Die Generatio-
nengerechtigkeit bietet sich hier als Korrektiv an.
Dies gilt umso mehr, als Gerechtigkeitsargumen-
ten in gesellschaftlichen und politischen Diskur-
sen hohes Gewicht beigemessen wird. 

Unter diesen normativen und praktischen Ge-
sichtspunkten ist es zudem gerade in der aktuel-
len Situation geboten, den Stand der Generatio-
nengerechtigkeit zu erfassen: In den kommen-
den Jahrzehnten wird die Bevölkerung in
Deutschland drastisch schrumpfen und zugleich
deutlich altern. Schätzungen für das Jahr 2050
gehen von nur noch 65 bis 75 Millionen Einwoh-
nern aus. Jeder dritte Deutsche wird dann über
60 Jahre alt sein, auf einen Erwerbstätigen wird
fast ein Rentner kommen. Damit müssen immer

weniger junge Menschen für immer mehr ältere
einstehen. Hinzu kommt: Sie müssen dabei im-
mer größere Lasten übernehmen, etwa aufgrund
der Staatsverschuldung oder der Verpflichtungen
aus den sozialen Sicherungssystemen. Immer we-
niger Schultern müssen folglich eine immer grö-
ßere Last tragen. 

Generationengerechtigkeit
in einzelnen Politikfeldern

Eine Bestandsaufnahme der angehäuften Lasten
ist dringend geboten. Dabei sollen hier nur die Be-
reiche betrachtet werden, für die bereits belastba-
re Untersuchungen vorliegen. Deswegen bleibt
zum Beispiel der Umweltschutz, der ebenfalls ein
wichtiger Aspekt der Generationengerechtigkeit
ist, unberücksichtigt.

� Die offensichtlichste Belastung der nachfolgen-
den Generationen ist die Staatsverschuldung. Zum
31. Dezember 2012 betrug die Gesamtverschul-
dung der öffentlichen Haushalte laut Bundesamt
für Statistik 2,072 Billionen Euro. Dazu kommen
noch die Zukunftslasten in den Sozialversicherun-
gen, in denen sich der demographische Wandel
unmittelbar bemerkbar macht: Das Verhältnis von
Beitragszahlern, Leistungsempfängern und nach-
kommenden Kindern ist schon seit Langem nicht
mehr ausgewogen. Mittelfristig ist das derzeitige
Umlagesystem unter den aktuellen Rahmenbedin-
gungen nicht mehr tragfähig. Laut einer Studie
von Bernd Raffelhüschen im Auftrag der Stiftung
Marktwirtschaft belief sich die Nachhaltigkeitslü-
cke in den deutschen Sozialversicherungen im
Jahr 2011 auf 146,4 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts und damit auf 3,82 Billionen Euro. Diese
Nachhaltigkeitslücke, auch als implizite Staatsver-
schuldung bezeichnet, ist damit fast doppelt so
groß wie die explizite Staatsverschuldung.
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� Weder in der expliziten noch in der impliziten
Staatsverschuldung finden sich die Pensionsver-
pflichtungen wieder: Für Beamte zahlt der Staat
im Gegensatz zu seinen Angestellten keine Sozial-
versicherungsabgaben. Stattdessen verpflichtet er
sich, Beamten mit dem Eintritt in den Ruhestand
eine Pension aus dem laufenden Haushalt zu zah-
len. Erst in den letzten Jahren haben die öffent-
lichen Haushalte teilweise angefangen, Rücklagen
hierfür zu bilden. Weder reichen die Rücklagen
allerdings aus, um die zukünftigen Verpflichtun-
gen abzudecken, noch lösen sie das Problem der
in den letzten Jahrzehnten aufgelaufenen Pen-
sionsverpflichtungen. Eine Studie von Raffelhü-
schen im Auftrag des Bundes der Steuerzahler vom
November 2011 hat ergeben, dass sich diese
schwebenden Versorgungsverpflichtungen auf
1,36 Billionen Euro bis zum Jahr 2050 summieren.

� Weitere monetäre Lasten werden durch die
Energiewende verursacht. Die Energiewende soll
laut Bundesregierung dazu führen, dass der Anteil
der erneuerbaren Energien am Bruttostromver-
brauch bis 2050 auf 80 Prozent ansteigt. Hierzu
wird unter anderem der Ausbau der erneuerbaren
Energien über das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) subventioniert, das die Stromkunden allei-
ne in 2013 über 20 Milliarden Euro kosten wird.
Die Festvergütung für Strom aus erneuerbaren
Quellen wird für jeweils 20 Jahre garantiert.
Bundesumweltminister Peter Altmaier hat die ge -
samten Kosten der Energiewende im Februar 2013
auf bis zu eine Billion Euro geschätzt. Zu den Kos-
ten des EEG kommen nötige Investitionen in
Stromnetze und ergänzende Energieerzeugungs-
kapazitäten hinzu. Das Ziel der Energiewende
muss nicht falsch sein, fest steht aber: Die bisheri-
ge Umsetzung hat zu enormen Kosten geführt, die
teilweise auf Jahrzehnte festgeschrieben sind.

� Deutschland hat zudem über verschiedene Me-
chanismen Haftungsgarantien für Staatsschulden
anderer Mitgliedsländer der Europäischen Union
übernommen. Hierzu zählen beispielsweise die
Garantien aus ESM (Europäischer Stabilitätsme-
chanismus) und EFSF (Europäische Finanzstabili-
sierungsfazilität) sowie der deutsche Anteil an den
Zusagen des Internationalen Währungsfonds.
Hinzu kommen die Risiken aus den negativen Tar-
get-Salden bei der Deutschen Bundesbank und
aus den Staatsanleihekäufen der Europäischen
Zentralbank. Zusammengenommen ergibt sich
laut ifo Institut aus all diesen Bausteinen der Euro-
Rettungspolitik für die deutschen Steuerzahler ein
Gesamthaftungsrisiko von 632 Milliarden Euro.
Hinzu kommen die unberücksichtigten Kosten

der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentral-
bank, die die Gefahr weiterer Spekulationsblasen
sowie das Inflationsrisiko erhöht und damit die Al-
tersvorsorge erschwert.

� Auch im Bereich seiner Infrastruktur lebt
Deutschland seit Jahren wegen vernachlässigter
Sanierung von der Substanz und damit auf Kosten
der nachfolgenden Generationen. Wichtige Neu-
investitionen werden immer wieder verschoben.
Das jährliche Finanzierungsdefizit allein der Ver-
kehrsinfrastruktur beträgt laut dem im Jahr 2012
erschienenen Bericht der Daehre-Kommission
mindestens 7,2 Milliarden Euro. Wenn man dieses
Defizit linear von 2013 an hochrechnet, ergibt sich
ein akkumulierter Bedarf an zusätzlichen Investi-
tionen von 273,6 Milliarden Euro bis 2050. Nicht
berücksichtigt sind hierbei weitere Bereiche, bei-
spielsweise der Sanierungsbedarf von Schul- und
Universitätsgebäuden.

� Bei einer Berechnung der Lasten für kommen-
de Generationen dürfen die Auswirkungen von
Fehlentwicklungen im Bildungssystem nicht feh-
len. Gute Bildungspolitik ist die Grundlage für
den Wohlstand eines Landes. Dies gilt insbesonde-
re für Länder wie Deutschland, die keine großen
Rohstoffvorkommen besitzen. Sie sind umso mehr
auf gut ausgebildete Fachkräfte, Ingenieure und
Manager angewiesen. Solange nicht alle Kinder
entsprechend ihren Fähigkeiten maximal geför-
dert werden, verschenkt Deutschland ein enormes
Wachstumspotenzial. Laut einer Berechnung des
ifo Instituts im Rahmen einer Studie im Auftrag
der Bertelsmann Stiftung vom November 2009
entgehen Deutschland durch unzureichende Bil-
dung 311 Milliarden Euro Wirtschaftswachstum
bis 2043. Weitere Kosten mangelhafter Bildung,
beispielsweise durch Sozialleistungen für schlecht
qualifizierte Jugendliche, sind darin noch nicht
eingerechnet. Gerade im Bereich der Bildungspo-
litik sollte auch nicht unbeachtet bleiben, dass die
persönlichen Lebenschancen jedes Kindes eng
mit seiner schulischen und beruflichen bezie-
hungsweise universitären Ausbildung verbunden
sind. Hinter dem volkswirtschaftlich entgangenen
Wachstum stecken verhinderte Talente und nicht
realisierte Träume.

Die Summe der Belastungen

Rechnet man all diese quantifizierbaren Belastun-
gen für kommende Generationen zusammen,
dann belaufen sie sich auf insgesamt 9,5 Billionen
Euro. Hierin sind sowohl bereits realisierte Belas-
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tungen wie die aufgelaufene Staatsverschuldung
als auch Verpflichtungen für zukünftige Ausgaben
eingeschlossen, zum Beispiel Pensionslasten. Letz-
tere könnten durch Gesetzesänderungen noch
deutlich verringert werden. Allerdings sind auch
Verschlechterungen durch die Übernahme weite-
rer Lasten denkbar, beispielsweise bei der Euro-
Rettung. Insofern ist die aggregierte Summe nur
eine näherungsweise Zahl. Dies ergibt sich allein
aus der Tatsache, dass die Zahlen der einzelnen
Belastungen auf den jeweils neuesten Prognosen
oder Daten beruhen. Die Zeitspanne reicht hier-
bei von 2009 bis 2013. Die Summe ist also ein gro-
ber Indikator für die Belastungen der kommen-
den Generationen – nicht mehr und nicht weni-
ger. Tendenziell wird die Belastungssumme jedoch
eher zu niedrig angesetzt sein, da beispielsweise in
den Bereichen Infrastruktur und Bildung nur ein
Teil der Belastungen berücksichtigt ist und meh-
rere Zukunftslasten nicht aufgeführt sind, die nur
schwer quantifizierbar sind.

Zur Einordnung der Belastungssumme bietet sich
der Maßstab des Bruttoinlandsprodukts an. Es be-
trug 2012 laut Bundesamt für Statistik 2 666,4
Milliarden Euro. Die aggregierten Belastungen be-
laufen sich also auf das ungefähr 3,5-Fache des
heutigen Bruttoinlandsprodukts. Damit wird die
Höhe der Zukunftslasten deutlich, die die Gesell-
schaft in den letzten Jahrzehnten angesammelt
hat. Sie sind mittlerweile so gewaltig, dass sie den
Handlungsspielraum der nachfolgenden Genera-
tionen und damit die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands aufs Spiel setzen.

Was ist zu tun?

Angesichts der dramatisch hohen Belastungen
und der demographischen Entwicklung sollte der
bisherige Weg der Lastenverschiebungen nicht
fortgesetzt werden. Eine weitere Verschiebung von
Lasten in die Zukunft wäre aus Sicht der Genera-
tionengerechtigkeit untragbar und würde die poli-
tischen und gesellschaftlichen Handlungsspielräu-
me in Zukunft zu stark einengen. Stattdessen soll-
te sich die Gesellschaft auf einen sofortigen Belas-
tungsstopp einigen: Politik und Gesellschaft müs-
sen aufhören, immer mehr ungedeckte Rechnun-
gen zu sammeln und ihre Bezahlung an die nach-
folgenden Generationen zu delegieren. Die finan-
zielle Nachhaltigkeit politischer Entscheidungen

darf nicht länger systematisch ignoriert werden.
Der Belastungsstopp ist jedoch nur der erste not-
wendige Schritt: Die bereits vorhandenen Ver-
pflichtungen müssen abgebaut werden.

Um beides, Belastungsstopp und Lastenabbau, zu
erreichen, wird es auf allen Politikfeldern An-
strengungen bedürfen. Grundsätzlich wird der
Versuch, die Generationengerechtigkeit wieder-
herzustellen nur gelingen, wenn auch in Zukunft
auf wirtschaftliches Wachstum gesetzt wird. Nur
bei einem kontinuierlichen Wachstum, das insbe-
sondere auf Produktivitätsfortschritten beruht,
wird es gelingen, dass immer weniger aktive Er-
werbstätige über Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge die Gesellschaft finanzieren. Wei-
tere grundsätzliche Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Generationengerechtigkeit betreffen
die Einwanderungs- und Familienpolitik: Die
nied rigen Geburtenraten vergangener Jahrzehn-
te können nicht vollkommen durch Einwande-
rung aufgefangen werden, aber Einwanderung
kann ein wichtiger Baustein zur Abfederung ih-
rer Auswirkungen sein. In der Familienpolitik
sieht es ähnlich aus: Auch hier können die Fehler
der Vergangenheit nicht rückgängig gemacht
werden; für die Zukunft sollte das Ziel jedoch ei-
ne wirksame Familienförderung sein, damit die
Geburtenrate steigt.

Gleichzeitig bedarf es zahlreicher Einzelmaßnah-
men, um die Generationengerechtigkeit wieder-
herzustellen. Zentral sind dabei die Einhaltung
der Schuldenbremse, der weitergehende vollstän-
dige Verzicht auf neue Staatsschulden sowie die
Erhöhung des Eintrittsalters in die gesetzliche
Rentenversicherung. Weitere Maßnahmen müssen
folgen, beispielsweise die Anpassung der Pensions-
bedingungen an die gesetzliche Rentenversiche-
rung oder eine deutliche Effizienzsteigerung in
der Krankenversorgung. Zudem muss im Bereich
der Staatsausgaben nicht nur gespart werden, um
Altschulden zu tilgen – gleichzeitig müssen auch
Konsumausgaben reduziert werden, um Finanz-
mittel für dringend benötigte Investitionen zu ha-
ben, zum Beispiel für die Sanierung der Verkehrs -
infrastruktur. Nachdem die Generationengerech-
tigkeit und mit ihr die langfristige finanzielle Trag-
fähigkeit politischer Entscheidungen jahrzehnte-
lang ignoriert wurde, ist es jetzt an der Zeit, diesen
Fehler zu korrigieren und Zukunftspolitik zu ge-
stalten. �
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Jahresgutachten des Sachverständigenrates:
„Gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik“
Dr. Peter Westerheide
Chefvolkswirt BASF SE und Research Fellow am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim

Im Jahresgutachten 2013/14 analysiert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

viele Fragen, die die Debatte im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 und die anschließenden Koalitionsverhandlungen maßgeb-

lich bestimmt haben. Der Rat warnt vor der Einführung eines Mindestlohns und vor Zusatzbelastungen für die Rentenversi-

cherung. Die Forderung nach höheren Steuern und mehr Umverteilung sei abzulehnen, denn Deutschland leide nicht unter

zunehmender Ungleichverteilung der Einkommen, wie oft suggeriert werde. Bei der Diskussion um die Energiewende kommen

Effizienzsteigerungen auf dem Strommarkt nach Meinung des Rates zu kurz. Das Gutachten ist im Internet abrufbar unter

www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de.

Mit 0,4 Prozent war das Wachstum der deutschen
Volkswirtschaft im Jahresdurchschnitt 2013 außer-
ordentlich gering. Zu berücksichtigen ist jedoch,
dass sich das Wachstum bereits im Jahresverlauf
2012 abgeschwächt hatte und die Jahresausgangs-
basis daher vergleichsweise niedrig lag. Rechnet
man diesen statistischen Unterhang heraus und be-
trachtet nur das Wirtschaftswachstum vom ersten
bis zum vierten Quartal 2013, dann ist zu erken-
nen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 1,4
Prozent vergleichsweise dynamisch gewachsen ist. 

Für 2014 prognostiziert der Sachverständigenrat
im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 1,6 Pro-
zent. Wie im Vorjahr kommt der größte Wachs-
tumsbeitrag mit 0,8 Prozentpunkten vom privaten
Konsum. Ein deutlicher Impuls wird auch von den
Ausrüstungsinvestitionen erwartet, die nach ei-
nem Rückgang in den beiden Vorjahren nun wie-
der um etwas mehr als 6 Prozent wachsen sollen
und damit 0,4 Prozentpunkte zum gesamten
Wachstum beitragen. Neben Ersatz- und Rationali-
sierungsinvestitionen werden mit steigender Kapa-
zitätsauslastung zunehmend auch wieder Er-
weiterungsinvestitionen durchgeführt. Getragen
vom Wohnungsbau und öffentlichen Bau sollen
auch die Bauinvestitionen um rund 4 Prozent zu-
nehmen und damit einen ähnlichen Wachstums-
beitrag wie die Ausrüstungsinvestitionen aufwei-
sen. Die Nettoexporte werden dagegen im Jahr
2014 keinen positiven Wachstumseffekt haben.
Zwar steigen die Exporte voraussichtlich um mehr
als 5 Prozent, wegen der starken Konsumnachfra-
ge ist aber mit einem noch stärkeren Anstieg der
Importe zu rechnen. Der Außenbeitrag weist da-
her ein Minus von 0,2 Prozentpunkten aus.

Vor diesem Hintergrund ist am Arbeitsmarkt eine
solide Entwicklung zu erwarten. Die Zahl der Er-
werbstätigen wird wie 2013 auch 2014 um rund
250000 Personen steigen. Da zugleich die gesamte
Zahl der Erwerbspersonen steigt – im Wesentlichen
durch die Zuwanderung aus Ost- und Südeuropa,
aber auch durch höhere Erwerbsbeteiligung von
Frauen und Älteren –, sinkt die Arbeitslosenquote
nur leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. 

Die Prognose steht wie im Vorjahr unter dem Vor-
behalt, dass die Euro-Krise nicht erneut eskaliert
und sich die Weltkonjunktur stabil entwickelt. Ins-
gesamt sind die Annahmen für die globale Kon-
junktur durchaus optimistisch. Für den Euroraum
prognostiziert der Sachverständigenrat im Jahr
2014 eine deutliche Erholung insbesondere auch
in den großen Krisenländern: Für Spanien und
Italien werden jeweils Wachstumsraten von rund
einem halben Prozent erwartet. Frankreich soll so-
gar um 1,1 Prozent wachsen. Getragen wird diese
überraschend starke Belebung in Frankreich vor
allem vom privaten Konsum. 

Insgesamt prognostiziert das Gremium für den Eu-
roraum ein Wachstum von 0,8 Prozent im Jahr 2014
nach minus 0,8 Prozent im Jahr 2013 (jeweils ohne
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Deutschland). Auch für die anderen großen Län-
der und Wirtschaftsräume ist der Sachverständigen-
rat optimistisch: In den USA wird sich das Wachs-
tum von 1,6 Prozent auf 2,5 Prozent beschleunigen,
auch für Asien wird eine leichte Zunahme des
Wachstums erwartet (2013: 4,6 Prozent, 2014: 4,8
Prozent). Dahinter verbirgt sich eine leichte Ab-
schwächung in Japan, stabiles Wachstum in China
und eine deutliche Beschleunigung in Indien. Ins-
gesamt soll die Weltkonjunktur 2014 um 3 Prozent
wachsen (nach nur 2,2 Prozent im Jahr 2013).

Geldpolitik im Zeichen der Schuldenkrise

Die Geldpolitik wirkt zurzeit äußerst expansiv. Das
niedrige Zinsniveau stimuliert die Kreditnachfra-
ge; die Ankündigung der Europäischen Zentral-
bank (EZB), notfalls unbegrenzt Staatsanleihen
von Krisenländern zu kaufen – Outright Monetary
Transactions (OMT) –, hat deutlich zur Beruhi-
gung der Lage im Euroraum beigetragen. Diese
Strategie birgt nach Ansicht des Rates jedoch meh-
rere Risiken: Der Reformdruck auf die Krisenlän-
der verringert sich; zudem könnten der Ausstieg
aus der Niedrigzinsphase zu spät erfolgen und die
Inflation deutlich ansteigen. Auch für die Stabi-
lität des Finanzsektors berge die Niedrigzinspolitik
Risiken, da sich die Banken weniger schnell ent-
schulden müssen und die Gefahr spekulativer
Übertreibungen durchaus wieder bestehe.

Der neue Politikstil der EZB, Erwartungen über
die künftige Entwicklung der Leitzinsen zu publi-
zieren, wird positiv gewertet. Unter Berücksichti-
gung der aktuell vorliegenden Prognosen für Wirt-
schaftswachstum und Inflation sieht der Rat bereits
im Verlauf des Jahres 2014 Anlass zu einer Zinser-
höhung. Darüber hinaus votiert das Gutachten
auch für die Veröffentlichung der Sitzungsproto-
kolle der Notenbank, möglicherweise ohne Na-
mensnennung, um zu starken nationalen Druck
auf die Mitglieder des EZB-Rats zu vermeiden.

Die außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnah-
men im Rahmen des OMT-Programms sieht der
Rat sehr kritisch. Er schreibt, „die Grenze zwischen
Geld- und Fiskalpolitik wurde bis zur Unkennt-
lichkeit verwischt“ (TZ 253). Sicherungsmechanis-
men, wie die Verpflichtung der unterstützten Län-
der, sich einem Restrukturierungsprogramm zu
unterwerfen, seien voraussichtlich zu schwach. Es
bestünden immer Anreize, die Entwicklung zu be-
schönigen, um die weitere Unterstützung durch
die EZB zu ermöglichen und keine Verwerfungen
an den Finanzmärkten zu riskieren. Für das

Bundesverfassungsgericht, dessen Urteil zur Ver-
fassungskonformität der EZB-Aktionen noch aus-
steht, dürfte entscheidend sein, inwieweit das Ver-
lustrisiko der EZB begrenzt werden kann. Der Rat
argumentiert, dass prinzipiell auch ein volumen-
mäßig begrenzter Ankauf von Staatsanleihen noch
stützend wirke, zumindest dann, wenn die EZB
keinen Gläubigervorrang genieße. 

Sehr ausführlich befasst sich das Gutachten im
geldpolitischen Teil mit dem Fortschritt und den
Wirkungen der fiskalpolitischen Konsolidierung
im Euroraum. Auch wenn Fortschritte beim Defi-
zitabbau festzustellen sind, steigen die Staatsschul-
den weiterhin. Aktuell liegen sie für das gesamte
Wirtschaftsgebiet bei 96 Prozent des BIP. Weitere
Konsolidierungsschritte seien also dringend erfor-
derlich. Mit Verweis auf die – umstrittenen – Arbei-
ten von Carmen M. Reinhardt und Kenneth S. Rogoff,
aber auch auf weitere diesen Befund stützende
Untersuchungen, wonach das Wachstum durch ei-
nen Schuldenstand über der Schwelle von 85 bis
100 Prozent deutlich gedämpft wird, konstatiert
das Gutachten: „Aufgrund der Wechselwirkungen
zwischen Schuldenstand, Staatshaushalt und Wirt-
schaftswachstum ist das Bemühen darum, Konsoli-
dierung und Wachstum miteinander zu verbinden,
aktuell besonders aussichtsreich“ (TZ 210). 

Dabei komme es vor allem auch auf die richtige
Gewichtung von Ausgabensenkungen und Steuer -
erhöhungen an. Die Ratsmehrheit spricht sich da-
für aus, die Konsolidierung vornehmlich auf der
Ausgabenseite des Staates vorzunehmen, um die
negativen Anreizeffekte von Steuererhöhungen zu
vermeiden, und unterstützt diesen Befund mit aus-
führlichen Modellrechnungen. Erwartungsgemäß
kann das Ratsmitglied Peter Bofinger diese Empfeh-
lung nicht mittragen und verweist in einem Min-
derheitsvotum darauf, dass die negativen Kon-
junktureffekte in den Ländern, die in der Vergan-
genheit vornehmlich über Ausgabenkürzungen
konsolidiert hätten (Griechenland, Portugal, Spa-
nien, Irland), größer gewesen seien als etwa in
Frankreich, das in stärkerem Maße auf Steuerer-
höhungen gesetzt habe.

Für seinen viel diskutierten Vorschlag, einen
Schuldentilgungspakt zu etablieren, sieht der
Sachverständigenrat nach der Einführung des
OMT-Programms nur noch geringe Chancen. Dies
sei zwar ein geeignetes Instrument, um die EZB
wieder von ihrer fiskalpolitischen Verantwortung
zu befreien. Die Anreize für eine entsprechende
Neuorientierung und Bindung seien gleichwohl
gering.
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Europapolitik: Plädoyer für Maastricht 2.0

Auch im diesjährigen Gutachten vertritt die Mehr-
heit des Sachverständigenrates das schon im Vor-
jahr vorgestellte Konzept „Maastricht 2.0“ zur ins -
titutionellen Weiterentwicklung der Europä ischen
Währungsunion. Das Modell setzt einerseits auf ei-
ne Bankenunion mit den Elementen zentraler
Aufsichts-, Restrukturierungs- und Abwicklungs-
mechanismen und nationalen (aber harmonisier-
ten) Einlagensicherungssystemen. Andererseits
bleibt die Fiskalpolitik in nationaler Verantwor-
tung und wird durch den reformierten Stabilitäts-
und Wachstumspakt sowie die Schuldenbremsen
des Fiskalpakts konditioniert. Flankiert werden
diese Elemente durch den Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM), dessen Hilfen umso
leichter in Anspruch genommen werden können,
je niedriger der Schuldenstand ist. Ein weiteres
Element ist ein Insolvenzregime für Staaten, das
die Haftung der Gläubiger ex ante festlegt. 

Beim aktuell hohen Stand der Staatsverschuldung
führe ein Insolvenzregime allerdings zu Fehlanrei-
zen. Schuldner könnten sich wegen der Begren-
zung der Haftung einzelner Schuldnergruppen
noch stärker verschulden, was wiederum zu höhe-
ren Zinsforderungen der Kapitalgeber führen
würde. „Aus diesen Gründen ist das ursprünglich
vom Sachverständigenrat konzipierte Modell einer
Insolvenzordnung aktuell nicht unmittelbar um-
setzbar. Es sollte aber Ziel der Politik sein, eine In-
solvenzordnung in den langfristigen Rahmen der
Währungsunion zu integrieren“ (TZ 278).

Auch in diesem Kapitel gibt Peter Bofinger ein Min-
derheitsvotum ab und setzt sich für eine stärkere
Integration der Fiskalpolitik ein, „um sich in ähn-
licher Weise wie die anderen großen Währungs-
räume gegenüber den Finanzmärkten zu emanzi-
pieren“ (TZ 284). Eine stärkere fiskalische Integ -
ration erleichtere auch die Einführung gemeinsa-
mer Instrumente zum Schuldenabbau, wie den
vom Sachverständigenrat vorgeschlagenen Schul -
den tilgungsfonds.

Immer noch erheblicher
Reparaturbedarf im Bankensystem

Die Restrukturierung des Bankensektors in Euro-
pa ist immer noch nicht so weit vorangekommen,
wie es nötig wäre, um die realwirtschaftliche Erho-
lung entsprechend flankieren zu können. Hier
sind die USA den Europäern voraus, die insgesamt
mehr Banken abgewickelt und das Kernkapital der

bestehenden Banken im Rahmen des Trouble As-
set Relief Programs (TARP) deutlich erhöht ha-
ben. Es habe keinen Sinn, mit der Bankensanie-
rung zu warten, bis sich die gesamtwirtschaftliche
Lage bessere: „Es besteht … die Gefahr, dass die
[wirtschaftliche] Erholung auf sich warten lässt,
wenn die Banken nicht ausreichend mit neuem
Kapital ausgestattet sind und die Probleme für die
Realwirtschaft andauern“ (TZ 381).

Die während des Übergangs der Bankenaufsicht auf
die EZB vorgesehene Bestandsaufnahme der Qua-
lität der Bankaktiva (Asset Quality Review) ist nach
Ansicht des Rates im Grundsatz zu begrüßen, sie ist
aber mit einem Dilemma verbunden. Einerseits
müsse die EZB scharf prüfen, um die vorhandenen
Probleme schonungslos aufzudecken. Andererseits
hätten die nationalen Aufsichtsbehörden – auf de-
ren Kooperation sie angewiesen ist – Anreize, den
nationalen Bankensektor in besserem Licht erschei-
nen zu lassen. Darüber hinaus könne aber auch der
EZB nicht daran gelegen sein, Kapitallücken aufzu-
decken, wenn zu deren Deckung keine Mittel zur
Verfügung stünden. Aus diesem Grund fordert der
Sachverständigenrat, diese Verteilung von Altlasten
im Vorfeld zu regeln und nationale Bankenrettungs-
fonds zu etablieren. Für den Fall, dass nationale
Fonds überfordert seien, sei über einen vereinfach-
ten Zugang zu Mitteln aus dem Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESM) nachzudenken. Die Kon-
ditionierung sei hier weniger umfassend auszuge-
stalten als bei normalen ESM-Mitteln, sie solle sich
im Wesentlichen auf die betroffenen Banken und
nicht auf das gesamte Bankensystem beziehen. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit öffentlicher Kredit-
programme – wie sie zum Beispiel durch die Euro-
päische Investitionsbank (EIB) und die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) in Verbindung mit
nationalen Partnerbanken angeboten werden – ist
der Sachverständigenrat skeptisch. Die durchrei-
chenden Banken hätten wenige Anreize zu wirk-
lich rigider Prüfung und Monitoring von Kredit-
nehmern, sofern sie selbst angeschlagen sind oder
von Risiken freigestellt würden: „Somit bergen die
aktuell geplanten Programme das erhebliche Risi-
ko, wenig effektiv zu sein, im schlimmsten Fall be-
stehende Strukturprobleme im Bankensektor zu
verschärfen“ (TZ 384).

Erfolge in der Finanzpolitik
nicht überbewerten

Aktuell entwickeln sich die öffentlichen Finanzen
positiv. Nach Berechnungen des Sachverständigen-
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rates wird die staatliche Schuldenstandsquote
(Schulden in Relation zum BIP) 2013 um 2,7 Pro-
zentpunkte auf 78,3 Prozent sinken. Damit liegt sie
allerdings immer noch deutlich über der Ober-
grenze für Staatsschulden, wie sie im Vertrag von
Maastricht mit 60 Prozent festgeschrieben ist. Die
aktuell günstige Entwicklung der Staatsfinanzen re-
sultiert aus dem Zusammenspiel mehrerer Fakto-
ren. Zum einen trägt das niedrige Zinsniveau dazu
bei, indem es den Staat bei seinen eigenen Zins-
zahlungen entlastet, aber auch bei Zinsaufwendun-
gen, die Steuerpflichtige steuermindernd gelten
machen können. Zwar fallen auch die Erträge aus
der Zinsbesteuerung geringer aus, unter dem
Strich ist die Entwicklung für den Fiskus jedoch
vorteilhaft. Darüber hinaus wird der Staat derzeit
durch ein „demographisches Zwischenhoch“ (TZ
556, auch im Original in Anführung) entlastet. Die
Rentenzugänge steigen derzeit unterdurchschnitt-
lich; zugleich sinkt die Zahl der jugendlichen Emp-
fänger von Bildungs-, Betreuungs- und Transfer-
leistungen. Die Entlastung beim Rentenzugang ist
aber nur vorübergehend: „Ab dem Jahr 2020 wer-
den jedoch aufgrund der demographischen Ent-
wicklung voraussichtlich hohe Ausgabensteigerun-
gen finanziert werden müssen“ (TZ 560). Außer-
dem tragen der hohe Beschäftigungsstand und die
– auch progressionsbedingt – steigenden Steuer-
einnahmen zur aktuell vergleichsweise guten Situa-
tion des Staatshaushaltes bei. 

Dennoch existiert nach wie vor eine langfristige
Tragfähigkeitslücke, auch vor dem Hintergrund
langfristig wieder steigender Zinsen. Weitere Kon-
solidierung ist dringend geboten, insbesondere
auch vor dem Hintergrund der Risiken der Euro-
Krise. Allerdings sieht der Sachverständigenrat kei-
ne Notwendigkeit von Steuererhöhungen: „Die Ver-
wendung der zusätzlichen Einnahmen für einen be-
schleunigten Schuldenabbau ist kaum zu erwarten“
(TZ 550). Auch die Notwendigkeit weiterer öffent-
licher Investitionen in die Infrastruktur rechtfertige
keine zusätzlichen Einnahmewünsche. Die in der
Öffentlichkeit gehandelten Zahlen seien vielfach
übertrieben, ein jährlicher Aufwand von 3,8 Milli-
arden Euro wird als realistisch angesehen: „Ein sol-
cher Betrag lässt sich im derzeitigen Finanzrahmen
von Bund, Ländern und Kommunen ohne Steuer -
erhöhungen abbilden“ (TZ 551). Allerdings weist
Peter Bofinger in einem Minderheitsvotum darauf
hin, dass dieser Betrag nur den Erhalt, aber nicht ei-
ne wachstumsförderliche Verbesserung der öffent-
lichen Infrastruktur ermögliche.

Erheblichen Konsolidierungsbedarf sieht der
Sachverständigenrat bei den Bundesländern. Hier

treten erhebliche Unterschiede zutage. Während
Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen keinen
strukturellen Konsolidierungsbedarf aufweisen,
stecken das Saarland und Bremen mit einem Kon-
solidierungsbedarf von 25,9 Prozent beziehungs-
weise 18,4 Prozent ihrer laufenden Primärausga-
ben bis 2020 tief in der Misere. 

Steuererhöhungen sind der falsche Weg

Erwartungsgemäß kann der Sachverständigenrat
den im Wahlkampf erhobenen Forderungen nach
einer Erhöhung der Einkommensteuer, einer Ab-
schaffung der Abgeltungsteuer für private Kapital-
erträge (und ihrem Ersatz durch einen progressi-
ven Tarif) sowie einer Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer wenig abgewinnen: „Diese Maßnah-
men wären angesichts der Reformen der vergange-
nen Jahre eine Kehrtwende“ (TZ 594). Bei dieser
Argumentation steht insbesondere auch die Wett-
bewerbsfähigkeit der Personenunternehmen im
Mittelpunkt, die bei jeder Verschärfung der Ein-
kommens- und Vermögensbesteuerung mitbetrof-
fen wären. Insbesondere die für Mittelständler typi-
sche Finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen
wäre davon betroffen. Wohlfeile Argumente, diesen
Kreis auszunehmen, vernachlässigen komplexe
Interdependenzen im Steuersystem und erfordern
vielfach administrativ aufwändige Bewertungen. 

Insbesondere eine Vermögensteuer würde nur ge-
ringe Aufkommen erzielen und die Unternehmen
massiv belasten. Denn es handelt sich im Unter-
schied zur Einkommensteuer, die auch Verluste
berücksichtigt, um eine asymmetrisch wirksame
Sollertragsteuer. Die Nettogewinne der Unterneh-
men werden auch bei kleinen Steuersätzen bereits
erheblich reduziert. Unterstellt man eine Unter-
nehmensbewertung nach dem vereinfachten Er-
tragswertverfahren, so geht mit einer Vermögen-
steuer in Höhe von einem Prozent eine Belastung
der Unternehmensgewinne von 11 Prozent ein-
her. Insgesamt könnten mit einer einprozentigen
Vermögensteuer lediglich Steuermehreinnahmen
von rund 10 Milliarden Euro erzielt werden. Die
Erhebungskosten sowie Ausnahmen etwa für Al-
tersvorsorge- und Betriebsvermögen sind dabei
nicht berücksichtigt. „Alles in allem stehen die
Aufkommenspotenziale einer Vermögensteuer in
starkem Missverhältnis zu ihren Erhebungs- und
Entrichtungskosten sowie ihren negativen gesamt-
wirtschaftlichen Konsequenzen“ (TZ 617). Das
Gutachten widerspricht auch der im Wahlkampf
vertretenen Einschätzung, dass die von SPD und
Grünen geforderten Erhöhungen des Spitzensteu-
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ersatzes auf 49 Prozent bei der Einkommensteuer
keine maßgeblichen Verzerrungen auslösen wür-
den: „In der Spitze müssten Steuerpflichtige auf
mehr als 8 Prozent ihres Nettoeinkommens gegen-
über dem bislang vorgesehenen Tarif für das Jahr
2014 verzichten. Damit stellen die Pläne keine un-
bedeutende Korrektur dar“ (TZ 618). 

Besonders ausführlich befasst sich die steuerpoliti-
sche Analyse des Gutachtens mit Reformen des
Ehegattensplittings. Verfassungsrechtlich beste-
hen hier wohl durchaus Gestaltungsspielräume,
soweit das Existenzminimum für alle Familienmit-
glieder gesichert bleibt. Die Optionen des von der
SPD favorisierten Realsplittings (Berücksichtigung
fiktiver Unterhaltszahlungen für den nicht er-
werbstätigen Ehegatten) oder der von den Grü-
nen geforderte auf den Ehepartner übertragbare
Grundfreibetrag werden als weitgehend untaug-
lich verworfen, da sie steuerliche Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnen und das Steuerrecht kompli-
zierter machen. An den negativen Arbeitsanreizen
für nicht- oder geringverdienende Ehepartner
würde sich wenig ändern: Hier sei ein besserer An-
satzpunkt in der Abschaffung der beitragsfreien
Mitversicherung von Ehegatten in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zu sehen. Aus steuer-
systematischer Sicht wird der von CDU und CSU
verfolgte Ansatz des Familiensplittings positiver
beurteilt, der aber zu vergleichsweise hohen Steu-
ermindereinnahmen führt und daher letztlich
auch abgelehnt wird. 

Wenig Umverteilungsbedarf in der Sozial-
politik – Agenda 2010 nicht zurückdrehen

Aus gegebenem Anlass befasst sich das sozialpoliti-
sche Kapitel des Gutachtens mit der Entwicklung
der Einkommensverteilung. Anders als vielfach be-
hauptet, ist auf der Basis der Daten des sozioökono-
mischen Panels keine wesentliche Spreizung der
Einkommensverteilung festzustellen. Ebenso wenig
könne von einem Verschwinden der Mittelschicht
die Rede sein: Ihr Anteil – gemessen am Anteil der
Haushalte zwischen mindestens 75 und maximal
150 Prozent des mittleren Nettoeinkommens – hat
sich von 1991 bis 2011 nur um vier Prozentpunkte
auf 54 Prozent verringert. International liegt
Deutschland damit im Mittelfeld. Verteilungspoli-
tisch drängt sich also kein Handlungsbedarf auf. 

Anders ist die Entwicklung der Chancengleichheit
zu beurteilen: Hier weist Deutschland immer noch
eine vergleichsweise hohe Korrelation zwischen
dem sozialen Status der Eltern und dem der Kin-

der auf. Finnland, Norwegen und Dänemark
schneiden hier besser ab. Die Verbesserung der
Chancengerechtigkeit ist also nach wie vor ein so-
zialpolitisches Thema. Wichtiger Ansatzpunkt ist
die Verbesserung der frühkindlichen Bildung
durch Zugang zu entsprechenden Betreuungsan-
geboten: „Vieles deutet darauf hin, dass sich der
frühzeitige Besuch einer Tagesbetreuungseinrich-
tung unabhängig davon, ob diese staatlich oder
privat bereitgestellt wird, positiv auswirkt“ (TZ
691). Das Betreuungsgeld sei in diesem Zu-
sammenhang kontraproduktiv und sollte zurück-
genommen werden; die eingesparten Mittel soll-
ten besser dem „qualitätsorientierten Ausbau der
Ganztagsbetreuung“ (TZ 769) zugeführt werden.

Die Rentenversicherung ist im Rahmen der Refor-
men der Agenda 2010 an die Herausforderungen
des demographischen Wandels angepasst worden.
Die aktuellen Pläne zur Finanzierung zusätzlicher
Leistungen (Mütterrente, Lebensleistungsrente)
sind in diesem Zusammenhang negativ zu bewer-
ten. Es bestehe angesichts des bislang geringen An-
teils der Bezieher von Grundsicherung im Alter
(2,7 Prozent der über 64-Jährigen) aktuell auch
kein erhebliches gesellschaftliches Problem. „Zu-
dem gibt es mit der Grundsicherung im Alter eine
Sozialleistung, die existenzielle Armut im Alter in
Deutschland verhindert“ (TZ 704). Handlungsbe-
darf sieht der Sachverständigenrat allerdings bei
der Alterssicherung der Selbständigen, für die er ei-
ne Versicherungspflicht (nicht notwendigerweise in
der gesetzlichen Rentenversicherung) vorschlägt. 

An der stufenweisen Anhebung des Rentenein-
trittsalters sei auf jeden Fall festzuhalten, es sei „ei-
ne gewisse Skepsis angezeigt, ob die schrittweise
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre im
Jahr 2029 tatsächlich wie vorgesehen umgesetzt
wird“ (TZ 699). Angesichts der zu erwartenden
weiteren Zunahme der Lebenserwartung sollte so-
gar ein weiterer Anstieg des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters diskutiert werden. In der gesetz-
lichen Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung plädiert der Rat wie schon in vielen früheren
Gutachten für eine einkommensunabhängige Fi-
nanzierung mit steuerfinanziertem Sozialausgleich
und für einen einheitlichen Versicherungsmarkt.

Arbeitsmarkt:
Vehement gegen den Mindestlohn

Das arbeitsmarktpolitische Kapitel des Jahresgut-
achtens trägt erkennbar eine andere Handschrift
als in den Vorjahren. Nachdem Wolfgang Franz tur-
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nusgemäß aus dem Rat ausgeschieden ist, wird der
Arbeitsmarktschwerpunkt vom neuen Ratsvorsit-
zenden Christoph Schmidt betreut. Die bisher üb-
lichen statistischen Analysen der aktuellen Arbeits-
marktentwicklung sind deutlich kürzer. Im Anhang
findet sich die Analyse des lohnpolitischen Vertei-
lungsspielraums und seiner Ausschöpfung durch
die Tarifparteien. Der Haupttext nimmt auf dieses
traditionelle Element der arbeitsmarktpolitischen
Analyse des Sachverständigenrats keinen Bezug
mehr. Stattdessen liefert der Text grundsätzliche
Betrachtungen über die institutionellen Rahmen-
bedingungen am Arbeitsmarkt.

Gleichwohl ist der Ansatz begrüßenswert, sich
(wieder einmal) fundamental mit dem institutio-
nellen Design des Arbeitsmarktes zu befassen und
dazu auch international vergleichende Analysen
heranzuziehen: „In der aktuellen Krise hat sich …
gezeigt, dass einige Arbeitsmärkte wesentlich
widerstandsfähiger sind als andere, wenn sie einer
großen Herausforderung gegenüberstehen. Wel-
che Elemente der Arbeitsmarktordnung sie dazu
befähigen, ist somit von erheblicher Bedeutung“
(TZ 441). Die Resultate der Analyse zeigen insbe-
sondere, dass eine isolierte Zurechnung von Ent-
wicklungen am Arbeitsmarkt zu einzelnen Ele-
menten des institutionellen Rahmens wenig sinn-
voll ist. So kann zum Beispiel die Möglichkeit zur
Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht ohne
den Kündigungsschutz im Normalarbeitsverhält-
nis bewertet werden. Auch der aktuell intensiv dis-
kutierte gesetzliche Mindestlohn kann nicht losge-
löst von der Breite tariflicher Lohnvereinbarun-
gen und von der Höhe der Lohnersatzleistungen
beziehungsweise sozialen Sicherungsleistungen
diskutiert werden, da Letztere den minimalen An-
spruchslohn am Arbeitsmarkt determinieren.

Aus Sicht funktionsfähiger Arbeitsmärkte ist die
Flexibilität im Sinne der Anpassungsfähigkeit an
wechselnde konjunkturelle Rahmenbedingungen
ausschlaggebend für ihre Effizienz. Zu unterschei-
den sind externe Flexibilität – die Möglichkeit,
neue Arbeitsverhältnisse einzugehen oder beste-
hende aufzulösen – und interne Flexibilität: die
Möglichkeit zur Anpassung bestehender Arbeits-
verhältnisse. Während externe Flexibilität insbe-
sondere wichtig ist, um Anpassungen an einen
langfristigen Strukturwandel zu ermöglichen,
schafft die interne Flexibilität Spielräume im Kon-
junkturzyklus. Der deutsche Arbeitsmarkt schnei-
det im Hinblick auf die externe Flexibilität auf-
grund seines rigiden Kündigungsschutzes nicht gut
ab, auch wenn befristete Arbeitsverhältnisse eine
flexible Flanke schaffen. Zudem gelte: „Ein Neben-

einander von unterschiedlichen Beschäftigungs-
verhältnissen birgt … die Gefahr eines Dualismus,
einer Segmentierung des Arbeitsmarkts in einen
Kern von stark abgesicherten Arbeitnehmern und
solchen mit sehr unsicheren Arbeitsmarktperspek-
tiven“ (TZ 474). Ein „Paradebeispiel“ (TZ 476) für
die hohe interne Flexibilität des deutschen Ar-
beitsmarkts lieferte dagegen die Hortung von Ar-
beitskräften im Rezessionsjahr 2009. 

Einfache Rezepte gegen die in Südeuropa grassie-
rende Jugendarbeitslosigkeit hat auch der Sachver-
ständigenrat nicht. Zwar seien die Niveaus bei sorg-
fältiger Analyse der Daten weniger hoch, als sie auf
den ersten Blick erscheinen. Bezieht man nur die
nicht in Bildung oder Ausbildung befindlichen Ju-
gendlichen auf die gesamte Bevölkerung in der Al-
tersgruppe 15 bis 24 Jahre, so waren in Spanien
„nur“ 18,8 Prozent der Jugendlichen arbeitslos und
nicht die oft zitierten mehr als 50 Prozent. Hier wer-
den alle nicht Erwerbstätigen inklusive derjenigen,
die dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung ste-
hen, mitgerechnet. Dennoch: Dies ist ein hohes Ni-
veau, und auch die enger definierte Quote ist seit
2007 um mehr als 6 Prozentpunkte angestiegen.
Letztlich sei – neben einem erfolgreich bewältigten
Strukturwandel – ein gut funktionierendes Bil-
dungs- und Ausbildungssystem der Schlüssel zum
Erfolg. Skepsis äußert der Rat dennoch zur Über-
tragbarkeit des deutschen dualen Ausbildungssys-
tems auf andere Länder: „Ein Umbau der nationa-
len Berufsausbildungssysteme in diese Richtung …
dürfte … in den meisten Fällen – wenn überhaupt –
nur langfristig zu Erfolgen führen“ (TZ 446).

Gegen einen einheitlichen gesetzlichen Mindest-
lohn hat sich der Sachverständigenrat schon frü-
her ausgesprochen. Auch in diesem Gutachten
warnt er wieder ausdrücklich davor: „Vor allem in
einem schwachen konjunkturellen Umfeld kön-
nen [Mindestlöhne] als Sperrklinken wirken, in-
dem sie ein Lohnniveau festschreiben, das über
der Arbeitsproduktivität vieler Arbeitsuchender
liegt“ (TZ 482). Zwar ist die Evidenz zur Wirkung
von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung nicht
einheitlich. Der Rat führt dies auf verschiedene
Ursachen zurück, unter anderem auf unterschied-
liche institutionelle Rahmenbedingungen am Ar-
beitsmarkt, auf den Umfang der tariflichen Bin-
dung, aber auch auf die Höhe des Mindestlohns
selbst. Ein allgemeiner Mindestlohn von 8,50 Euro
hätte eine vergleichsweise große Wirkung und
würde etwa 17 Prozent der deutschen Arbeitneh-
mer betreffen. Das Gutachten findet hier deutli-
che Worte: „Es besteht die große Gefahr, dass Ge-
ringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, Zweitverdie-
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ner oder Jugendliche aus dem Arbeitsmarkt ge-
drängt werden, wie sich dies beispielsweise in
Frankreich beobachten ließ“ (TZ 516). Es greift zu
einer medizinischen Metapher: „Ein Medikament
mit fragwürdiger Wirkung, das möglicherweise
starke Nebenwirkungen aufweist, würde wohl
kaum zum Einsatz kommen“ (TZ 517). 

Peter Bofinger verweist in einem Minderheitsvotum
dagegen darauf, dass negative Beschäftigungsef-
fekte nicht nachgewiesen werden konnten. Sein
verteilungspolitisches Ceterum Censeo folgt auf
dem Fuß: Mindestlöhne würden zur Nivellierung
der Einkommensverteilung beitragen, die Kon-
sumquote steigern und damit die Volkswirtschaft
weniger krisenanfällig machen.

Energiepolitik: Noch viele Baustellen

In der energiepolitischen Debatte erkennt der
Sachverständigenrat auch im zweiten Jahr nach
dem endgültigen Atomausstieg (der „beschleunig-
ten Energiewende“) wenige Fortschritte. Insbeson-
dere fokussiere sich die wirtschaftspolitische Dis-
kussion zu stark auf die Verteilung der Lasten der
Energiewende. Die Reduzierung der volkswirt-
schaftlichen Kosten durch Effizienzsteigerungen im
Strommarkt gerate dabei aus dem Blick. Angesichts
der Komplexität der Materie und der noch unge-
lösten Frage eines adäquaten Strommarktdesigns
spricht sich der Rat zunächst für ein Moratorium
bei der Förderung der erneuerbaren Energien aus.
Eine ähnliche Forderung wurde kürzlich bereits
vom Verband der Chemischen Industrie erhoben. 

Im Zusammenhang mit der Energiewende gibt es
immer noch „drei Großbaustellen“ (TZ 780): ers -
tens den zügigen Ausbau der Stromnetze, um das
Nord-Süd-Gefälle in der Stromerzeugung zu bewäl-
tigen (erzeugt durch den Ausbau der Windenergie
in Norddeutschland und die Abschaltung der süd-
deutschen Atomkraftwerke); zweitens eine mögliche
Lücke bei der Schaffung von konventionellen Er-
satzkapazitäten für das unstetig anfallende Angebot
an Strom aus erneuerbaren Energien; drittens die
immer noch ausstehende Reform der Förderung
der erneuerbaren Energien. Der ungebremste Aus-
bau der Erneuerbaren – unter anderem eine Erhö-
hung der solaren Nettokapazität um 30 Prozent und
der Onshore-Windkraft um 5 Prozent allein im Jahr
2012 – hat zu einem Anstieg ihres Anteils an der
Bruttostromerzeugung von rund 22,6 Prozent ge-
führt (nach rund 20 Prozent 2011 und nur rund 16
Prozent 2010). Dieser steile Anstieg hat auch dazu
geführt, dass vermehrt Strom exportiert worden ist,

da die Einspeisespitzen aus Sonnen- und Windener-
gie in Deutschland nicht abgesetzt werden konnten:
„Angesichts des hohen Subventionsvolumens kann
dies allerdings nicht als Teil eines wirtschaftlichen
Erfolgsmodells gewertet werden“ (TZ 783). 

Ausführlich befasst sich das Kapitel zur Energie-
politik mit der Entwicklung der Umlagen nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die
EEG-Umlage errechnet sich aus der Differenz zwi-
schen den garantierten Einspeisevergütungen für
den Strom aus erneuerbaren Energiequellen so-
wie dem Börsenpreis für Strom und ist daher in
der Vergangenheit deutlich angestiegen. Wäh-
rend die Stromerzeugung aus Erneuerbaren er-
heblich zugenommen hat, gingen die Großhan-
delspreise an der Strombörse deutlich zurück.
Gründe dafür waren der konjunkturbedingte
Rückgang der Stromnachfrage, die rückläufigen
Preise für CO2-Zertifikate und der mit niedrigen
Grenzkosten erzeugte Strom aus Erneuerbaren.
Wegen des Anstiegs der EEG-Umlagen und ande-
rer Gebühren, aber auch, weil die Stromerzeuger
die geringeren Großhandelspreise nicht vollstän-
dig weitergegeben hätten, seien die Preise der
Endverbraucher jedoch weiter angestiegen.

Positiv bewertet der Sachverständigenrat die Aus-
nahmen von der EEG-Umlage für energieintensi-
ve Unternehmen nach der besonderen Aus -
gleichs regelung: „Die Sinnhaftigkeit der Ausnah-
men von der EEG-Umlage für große industrielle
Verbraucher erschließt sich im internationalen
Vergleich. Betrachtet man die Kosten des Bezugs
von Elektrizität für Industriekunden …, so zeigt
sich, dass in Deutschland über alle Verbraucher-
gruppen hinweg der jeweils durchschnittliche
Endabnahmepreis zwischen den Jahren 2009 und
2012 stark angestiegen ist, während der Börsen-
strompreis zurückging“ (TZ 788). Im Vergleich
mit anderen großen europäischen Ländern weise
Deutschland nun nach Italien das höchste Strom-
preisniveau für Industriekunden mit mittlerem
und hohem Stromverbrauch auf. Die aus der teil-
weisen Freistellung der energieintensiven Unter-
nehmen resultierende Mehrbelastung der nicht-
privilegierten Stromkunden ist mit 1 ct/kWh ge-
ring: Angesichts dieser Tatsache „ließe sich weder
mit einer Einschränkung noch mit einer vollstän-
digen Abschaffung der Ausnahmen die Belastung
der Stromkunden durch das EEG merklich sen-
ken. Zudem ist zu bedenken, dass die Ausnahme-
regelungen für energieintensive Unternehmen
aus wirtschaftspolitischer Sicht sinnvoll sind“ (TZ
792). Kritisch äußert sich das Gutachten zur Aus-
weitung der Ausnahmetatbestände im Zuge der
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EEG-Novelle 2011, die zur Vergrößerung des Krei-
ses der privilegierten Unternehmen von etwas
mehr als 800 im Jahr 2012 auf mehr als 2 200 im
Jahr 2013 geführt hat. Die damit verbundene Zu-
satzbelastung der Stromkunden falle allerdings
mit 0,04 ct/kWh kaum ins Gewicht.

Der Rat konstatiert, dass sich die Anzahl der kriti-
schen Netzsituationen auf dem hohen Niveau des
Vorjahres stabilisiert habe. Allerdings bleibe zwar
nicht deutschlandweit, aber doch regional – vor al-
lem in Süddeutschland – weiterer Zubaubedarf an
Ersatzkapazitäten bestehen. Dies sei dennoch kein
Anlass zur Einführung sogenannter Kapazitäts-
märkte. Der Beweis für ein entsprechendes Markt-
versagen sei noch nicht erbracht, die Reservekraft-
werksverordnung halte das entsprechende Instru-
mentarium auch zum Abbau der regionalen Un-
gleichgewichte bereit. 

Die Sachverständigen fordern, das EEG zu refor-
mieren und grundsätzlich die Förderung der er-
neuerbaren Energien marktnäher auszugestalten.
Bei den politisch vorgegebenen Ausbauzielen han-
dele es sich zwar um „eine inhärent planwirt-
schaftliche Festlegung“, die man jedoch anders als
mit dem aktuellen „kostenträchtigeren, von Parti-
kularinteressen dominierten politischen Preisfin-
dungsprozess“ erreichen könne (TZ 800). Noch
grundsätzlicher ist allerdings das Argument, dass
die Klimaschutzziele der Energiewende am besten
mit dem europäischen Emissionshandelssystem er-
reicht würden, das noch optimiert werden könne.
„Die Aufrechterhaltung eines eigenständigen Sub-
ventionssystems, das zusätzliche Anreize für den
Aufbau erneuerbarer Kapazitäten der Stromerzeu-
gung bereitstellt, kann nur unter sehr starken Be-
dingungen gerechtfertigt werden“ (TZ 802). In
diesem Zusammenhang postuliert der Rat aber-
mals, die Förderung auf ein Quotensystem mit
Grünstromzertifikaten umzustellen, wie es bereits
in Schweden und Norwegen Anwendung findet.
Dieses System hat den Vorteil, dass es keine festen
Einspeisetarife mehr gibt, sondern die Erzeuger
von Strom aus regenerierbaren Quellen einen Teil
ihrer Vergütung durch den Verkauf von Zertifika-
ten erhalten. Die Gesamtmenge der Zertifikate
entspricht dem jeweils politisch gewünschten An-
teil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung. Bei
einem Überangebot würden die Preise der Zertifi-
kate und damit die Anreize zum Kapazitätsausbau
sinken; zudem kämen jeweils die kostengünstigs -
ten Alternativen zum Zuge. 

Allerdings wird die Reformierbarkeit des EEG
wegen der vielen damit verbundenen Partikularin-

teressen generell skeptisch gesehen. Denn neben
den Betreibern und Produzenten von Anlagen zur
Stromerzeugung haben auch einzelne Bundeslän-
der massives Interesse an der Aufrechterhaltung be-
stimmter Förderniveaus und am Ausbau weiterer
Ökostrom-Kapazitäten. Im Jahr 2012 waren die
EEG-Subventionszahlungen in den windreichen
nördlichen und östlichen Bundesländern Schleswig-
Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Nieder-
sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch
in Bayern höher als die geleisteten EEG-Umlagen. 

Immobilienmarkt: Keine Blasen erkennbar

Am deutschen Immobilienmarkt sind nach Analy-
se des Sachverständigenrates trotz der Miet- und
Preissteigerungen der letzten Jahre in der Breite
noch keine Verspannungen zu erkennen. Die
Preissteigerungen insbesondere in den Großstäd-
ten seien neben den niedrigen Zinsen auf funda-
mentale Effekte, insbesondere die Entwicklung
von Einkommen und Beschäftigung sowie die
wanderungsbedingt steigenden Einwohnerzahlen
zurückzuführen. Die Immobilienfinanzierung der
Privaten ist im Durchschnitt konservativ mit einem
Eigenkapitalanteil von 30 Prozent, üblicherweise
langen Laufzeiten und Zinsbindungsfristen sowie
einer konservativen Wertermittlung auf Basis des
Beleihungswertes, der unterhalb des aktuellen Ver-
kehrswertes liegt. Auch die Entwicklung des ge -
samten Kreditvolumens für den Wohnungsbau las-
se keinerlei Überhitzungstendenzen erkennen. 

Angesichts des insbesondere in den Großstädten
knappen Angebots an Wohnraum komme es da -
rauf an, die Angebotsbedingungen für Investoren
nicht zu verschlechtern. Preisobergrenzen für
Neu- und Wiedervermietungen, wie sie in der Po-
litik aktuell diskutiert werden, seien kein probates
Mittel: Die Investitionsanreize seien negativ, „es
stellt sich eine Insider-Outsider-Problematik ein,
das heißt es werden diejenigen begünstigt, die
über eine Mietwohnung verfügen, während jene
benachteiligt werden, die eine neue Wohnung su-
chen, aber auf dem Markt nicht zum Zuge kom-
men“ (TZ 862). Freilich sieht der Rat auch keinen
Anlass, die steuerliche Förderung des Mietwoh-
nungsbaus – etwa durch die Wiedereinführung
der degressiven Abschreibung – auszudehnen. Im
Hinblick auf die Förderung des privaten Immobi-
lienerwerbs könne man über eine Rückkehr zur
sogenannten Investitionsgutlösung nachdenken,
wonach Zinsaufwand steuerlich geltend gemacht
werden kann, die fiktive Miete des Eigentümers
aber anschließend besteuert wird. �
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