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Editorial

Große Koalition für alles und jeden
Gesetzlicher Mindestlohn, Betreuungsgeld, Pkw-Maut für ausländische Autofahrer, Mütterrente und abschlagsfreie Rente mit 63 für Personen mit 45 Versicherungsjahren: 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 eigene Handschrift im Koalitionsvertrag erkennen: Die CDU „bekommt“ die Mütterrente, 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 unser Land auf seinem guten Weg weiter vorankommt“. Liest man sich durch die
Details des 185-seitigen Textes findet man neben den oben genannten Themen 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 Detaillösung 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 Plattformen, Initiativen, Pakte, Allianzen und Strategien – alle mit staatlicher Beteiligung –, 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 Herausforderungen … auf ein intelligentes Zusammenspiel von Markt und Staat in Kooperation mit Unternehmern und Arbeitnehmern, Unternehmen und Gewerkschaften“. Oder die „Stärkung des Freihandels“ und „Außenwirtschaftsförderung“, insbesondere für mittelständische Unternehmen, werden
mit nur wenigen Zeilen Abstand zueinander als Mittel gegen den „zunehmende[n] Staatseinfluss auf die Wirtschaft in vielen Ländern“ bei „überragende[r] Bedeutung der Außenwirtschaft für die deutsche Volkswirtschaft“
genannt.
Die Große Koalition zeigt sich in ihrem Vertragswerk für alles und jeden zuständig. Der Teufel steckt dabei nicht nur im Detail, wie man oben sieht, sondern vor allem in der Detailversessenheit. Mit der Sozialen Marktwirtschaft,
auf die sich die Autoren im Text gelegentlich beziehen, hat der Koalitionsvertrag wenig gemein. Neben dem Leitbild von Freiheit und Verantwortung
sowie dem Bekenntnis zu dessen ordnungspolitischer Absicherung fehlt offenkundig 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
쐽 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 Eurozone im Rahmen der Staatsschuldenkrise bewegen?

Eurobonds als wiederkehrender Vorschlag zur Krisenlösung
Die Vorschläge zur gemeinschaftlichen Haftung sind so alt wie die offen zutage getretene Euro-Staatsschuldenkrise. Bereits 2010 unternahmen der Vorsitzende der Euro-Gruppe Jean-Claude Juncker und der italienische Finanzminister Giulio Tremonti den ersten Vorstoß. Im Jahr 2011 folgte ein Grünbuch der
Europäischen Kommission zu „Stabilitätsanleihen“, 2012 brachte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
den Schuldentilgungsfonds ins Gespräch, und neuerdings sieht der Internationale Währungsfonds (IWF) Eurobonds als zentralen Baustein für eine Fiskalunion.
Dabei sind Eurobonds im Krisenmodus der Rettungsschirme bereits unterschwellig Realität. So haften die Mitgliedstaaten für Garantien und Kredite
der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (Artikel 2 Absatz 3 EFSF-Rahmenvertrag) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus (Artikel 8 Absatz
5 ESM-Vertrag) anteilig in Höhe ihres Beitragsschlüssels am Kapital der Europäischen 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 Programmstaaten 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 Eigenkapital und macht gegebenenfalls Kapitalzuführungen notwendig. Im Fall eines chaotischen Auseinanderbrechens der Währungsunion wären die TargetKredite vollständig abzuschreiben. Damit kennzeichnet die anteilige Haftung
für fremde Risiken diese Kreditinstrumente, die insofern gegenüber Eurobonds 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 beziehungsweise der Wirtschaftsleistung eines Landes abhängt (Schuldenstandsgrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Daneben können Sicherheiten die Tragfähigkeit steigern: Gold, Immobilien, Beteiligungen, Infrastruktur 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 zugänglich sein. Dies erklärt auch die Diskussion einer Hebelung und einer
2
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Banklizenz für den ESM sowie die Lockerung der Programm-Konditionierung
insbesondere für vorsorgende Kreditlinien. Gleiches gilt für das Anleiheprogramm der EZB, Outright Monetary Transactions (OMT), das – volumenmäßig unbegrenzt und jeglicher parlamentarischer Kontrolle entzogen – besonders attraktiv und wirksam erscheint.
Allerdings tauchen neuerdings rechtliche Zweifel an der Durchführbarkeit
auf, denn die Staaten müssen formal drei Bedingungen erfüllen: Erstens müssen 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 ausschließen. 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 Krisenstaaten ist daher unsicher. Hinzu kommt die immer deutlichere „Einzäunung“ durch das deutsche Verfassungsgericht, das die zeitaufwändige Einbindung des Bundestages bei Finanzhilfen obligatorisch vorschreibt. In krisenhafter Zuspitzung können Hilfen gegebenenfalls nicht schnell genug beschlossen werden. Auch von daher erklärt sich die erneute Diskussion um Eurobonds. 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 beziehungsweise koordinierte Fiskalpolitik.

Verfassungsrechtliche Bedenken
Eurobonds stehen allerdings rechtliche Bedenken entgegen. Das Bundesverfassungsgericht hebt in seinem Urteil vom 7. September 2011 zur Griechenland-Hilfe und zum Euro-Rettungsschirm hervor, europäische Verpflichtungen müssten sachlich und zeitlich hinreichend spezifiziert sein, damit das
Haushaltsrecht gewährleistet bleibt. Die Gestaltungsmöglichkeiten des
Bundestages wären verfassungsrechtlich in unzulässigem Umfang eingeschränkt, „wenn die Bundesregierung ohne konstitutive Zustimmung des
Bundestages in erheblichem Umfang Gewährleistungen, die zur direkten
oder indirekten Vergemeinschaftung von Staatsschulden beitragen, übernehmen 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 Eurobonds allenfalls denkbar bei Projektfinanzierungen der Europäischen Investitionsbank (EIB). Das Beistandsverbot (No-bail-out-Klausel gemäß Artikel 125
AEUV) verbietet generell die Haftung für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten. Zwar ist mit Artikel 136 Absatz 3 AEUV die Möglichkeit eines Stabilitätsmechanismus 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 (Artikel 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 Ausgestaltung gravierenden Kompetenzabtretungen unterliegen könnte, hätte
die Übernahme alternativ im Rahmen der Strukturen einer Fiskal- bezieOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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hungsweise Transferunion durch Artikel 146 GG zu erfolgen. Die damit verbundene Hürde der Annahme einer neuen Verfassung für die Bundesrepublik ist jedoch so hoch gesetzt, dass zumindest von deutscher Seite kein Interesse an diesem Szenario bestehen dürfte.
Eine Einstimmigkeitsregel des EU-Ministerrates bei der jährlichen Planung
von Bond-Emissionen könnte ungewollte Transferleistungen verhindern. Parallel wären eine Billigung durch die nationalen Parlamente und eine jährliche Ausstiegsmöglichkeit eines Landes aus dem Programm vorzusehen, um eine Haftung für die in dieser Periode beschlossenen Anleiheemissionen auszuschließen. Allerdings wären Eurobonds damit als kurzfristig handlungsfähiger Krisenmechanismus ungeeignet.

Einstieg in eine Transferunion
Selbst in der Bundesrepublik sind sogenannte Deutschland-Bonds mit gesamtschuldnerischer 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 Kreditaufnahme 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 erhebliche 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 Eurozone installierte ESM-Rettungsschirm, sondern auch die der Schärfung des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes (Six-Pack) und der Koordinierung der nationalen Haushalte (Two-Pack) dienenden EU-Gesetzesvorhaben haben bereits Merkmale einer Fiskalunion. Der bundesstaatliche Charakter der EU
würde in eine Fiskalunion mit gemeinsamen Haushaltsregeln münden. Gemäß einer fiskalischen Versicherung könnten auch unsystematische und vorübergehende 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 Arbeitslosenversicherung.
Eurobonds wären jedoch aufgrund des systematischen und langfristigen Zinslastentranfers ein zentraler Schritt in Richtung einer bundesstaatlichen Transferunion. Der aktuelle Vorschlag von EU-Rat und Ratspräsident Herman Van
Rompuy für eine Fiskalkapazität der Eurozone mit eigenständiger EU-Steuerhoheit wäre bereits ein Systemwechsel. Angedacht sind sogenannte „Reformverträge“, die aus dem EU-Haushalt Finanzmittel für Kredite gegen Auflagen
– also „indirekte“ Eurobonds – bereitstellen sollen. 쐽
4
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Eurobonds:
Ein fragwürdiges Instrument
Prof. Dr. Juergen B. Donges
Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln
쐽 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 Maastricht-Vertrag verankerte Beistandsverbot (No-bail-out-Klausel) wird seitdem
permanent missachtet, und der zunächst auf drei Jahre befristete gemeinschaftliche Rettungsschirm, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität
(EFSF), wurde in einen ständigen Krisenfonds, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), überführt.
Den nächsten Schritt zur Vergemeinschaftung des nationalen Verschuldungsrisikos möchten zahlreiche Politiker Europas durch die Ausgabe gemeinsamer
öffentlicher Anleihen – Eurobonds – machen. Dies soll den finanzwirtschaftlich schwachen Mitgliedstaaten den Zugang zum Kapitalmarkt zu tragbaren
Konditionen dauerhaft ermöglichen und sie vor Zahlungsunfähigkeit bewahren. Außerdem soll zusätzlicher Finanzierungsspielraum für staatliche Investitionen in Infrastruktur, Umweltschutz, Bildung und Forschung im Euroraum
geschaffen werden. Die Zulässigkeit eines solchen Finanzierungsinstruments
ist europarechtlich umstritten. In Deutschland ergeben sich verfassungsrechtliche Vorbehalte aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Ordnungspolitisch ist problematisch, dass Entscheidungskompetenz und Haftung 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 Parlaments Martin Schulz und der Ministerpräsidenten Italiens, Enrico Letta, und
Spaniens, Mariano Rajoy, sowie neuerdings auch des französischen Präsidenten François Hollande lässt nicht nach. Deutschland, Österreich, die Niederlande und Finnland waren bislang strikt gegen die Einführung von Eurobonds. 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 Ausgestaltung der Eurobonds:
쐽 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 Refinanzierungsbedarf 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 gesamtschuldnerisch. Eine formale Aufteilung der Haftungssumme nach Ländern (analog
zu den Rettungsschirmen) wäre irrelevant. Stets müsste, wenn ein Land seine
Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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Schulden nicht bedienen kann oder will, die Gemeinschaft der anderen Länder einspringen.
쐽 Variante B: Bei der Ausgabe gemeinschaftlicher Anleihen für die Gesamtschuld haftet jedes Mitgliedsland teilschuldnerisch für den Anleihebetrag, der
ihm zugeflossen ist. Alternativ könnten die Haftungsanteile gemäß den Länderanteilen am ESM – für Deutschland wären das rund 27 Prozent – festgelegt
werden.
쐽 Variante C: Mit der Ausgabe gemeinschaftlicher Anleihen wird der Refinanzierungsbedarf jedes Mitgliedslandes bis zu 60 Prozent Staatsschuld in Relation zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt abgedeckt (sogenannte „blaue
Bonds“). Diese Deckelung entspricht der ursprünglich im Maastricht-Vertrag
festgelegten Höchstgrenze der Staatsschulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Eine darüber hinausgehende Staatsschuld müsste ein Mitgliedsland mittels eigener Staatsanleihen kreditfinanzieren und dafür die alleinige Haftung übernehmen (sogenannte „rote Bonds“). Nach jetzigem
Stand könnten sechs Mitgliedsländer – Estland, Finnland, Lettland, Luxemburg, Slowakei und Slowenien – ihre Staatsschuld allein durch blaue Eurobonds finanzieren, da ihr Schuldenstand weniger als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 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 Verlustrisiko 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 Ländern, in denen heute schon die Staatsschuldenquote weit darüber und in einigen 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 schwierig wäre, Anleihen, die nur national garantiert sind, zu platzieren.

Cui bono?
Die Nutznießer von Eurobonds wären zum einen die global agierenden Finanzinvestoren und zum anderen die finanzwirtschaftlich schwachen Euroländer:
쐽 Für Finanzinvestoren entstünde ein sehr liquides Kapitalmarktsegment.
Der Größe nach wäre der Eurobond-Markt mit mehreren Billionen Euro vergleichbar mit dem Markt für US-Staatsanleihen. Zwei riesige Bondmärkte
stünden im Wettbewerb zueinander, sowohl bezüglich der Rentabilitätsperspektiven als auch der Bonität der Anleihen; sie böten entsprechende Anlagealternativen. Das operative Geschäft der Anleger könnte kräftig expandieren,
ohne dass unkontrollierbare Risiken eingegangen werden müssten. Die Renditeschwankungen hielten sich in Grenzen. Dies erklärt, warum so viele
Bankenvolkswirte (auch deutsche) und zahlreiche der Finanzbranche wohlgewogene Journalisten (auch hierzulande) nachdrücklich für die Begebung
von Eurobonds plädieren.
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쐽 Hochverschuldete Euroländer hätten ein Problem weniger: das ihrer eventuellen Zahlungsunfähigkeit. Sie könnten ihre Schulden unbeschränkt refinanzieren und müssten dafür keine untragbaren Zinsgebote machen, jedenfalls nicht bei Variante A. Der Zinssatz für Eurobonds würde sich vermutlich
zwischen den derzeitigen Renditen der Anleihen von finanzwirtschaftlich starken Ländern – aktuell sind das Deutschland, Finnland und Luxemburg, die
noch mit höchster Bonität bewertet werden – und denen der übrigen Mitgliedsländer einpendeln. Dieser Zinsvorteil würde den Staatshaushalt der
Problemländer 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 adäquate gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen jenseits der reinen Finanzierungskosten 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 Vorgaben im Maastricht-Vertrag und im Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt allein eine solide Haushaltspolitik nicht gewährleistet ist. Die dort für
den Fall einer übermäßigen Staatsverschuldung vorgesehenen Sanktionen haben nicht abschreckend gewirkt, weil deren Anwendung politisiert, sprich
stets verhindert wurde. Und so wird es vermutlich auch künftig, trotz Fiskalpakt, sein.
Bislang konnten die Länder mit Neigung zu überbordendem Schuldenmachen erst durch die Finanzmärkte mit deftigen Risikoprämien zur Räson gebracht und zur Haushaltskonsolidierung gezwungen werden. Die Einführung
von Eurobonds würde Verschuldungsneigungen innerhalb der Eurozone wieder Tür und Tor öffnen. Bei Entscheidungen über die Neuemission von Eurobonds 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-Politiken und in finanzpolitischen Schlendrian. Anders als bei den derzeitigen Rettungsprogrammen 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 Eurobonds nicht das gleiche hohe Rating wie zurzeit deutsche Bundesanleihen,
vor allem nicht bei den Varianten B und C wegen des damit verbundenen zusätzlichen 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.
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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. Solange die Europäische Währungsunion nicht auch eine politische Union umfasst und die Zuständigkeit für die Haushaltspolitik weiterhin bei den Einzelstaaten liegt – und das wird vermutlich noch sehr lange der Fall sein –, muss
die Verantwortung für die Entscheidungen über öffentliche Ausgaben und deren 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 eingegangene Schulden selbst einzustehen. Mit Solidarität hat das nichts zu tun,
eher schon mit Chuzpe. 쐽

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

쐽 Die Europäische Zentralbank (EZB) hat durch die Käufe von Staatsanleihen von Krisenländern – unter anderem von Griechenland, Spanien und Portugal – sowie durch die Zusage, solche Staatsanleihen nötigenfalls unbegrenzt
zu erwerben, zur Beruhigung der Finanzmärkte, speziell der Märkte für Staatsanleihen, gesorgt. Diese Maßnahmen waren und sind umstritten. Von den Kritikern wird bezweifelt, dass es sich bei dieser Vorgehensweise noch um Geldpolitik handele, für die die EZB legitimiert ist. Da die EZB selbst von „Sondermaßnahmen“ 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 möglicherweise hieraus resultierenden Finanzmarktturbulenzen entgegenzuwirken.
Das Grundmuster von Eurobonds ist einfach: Anstatt oder parallel zu nationalen Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion, deren Konditionen die jeweiligen Länderrisiken berücksichtigen müssen, 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 Haftung 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 Schuldenkrise 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 einzelne Mitgliedsländer für die Schulden anderer einstehen müssen.
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Vermutete Vorteile von Eurobonds
쐽 Eurobonds würden wegen der wesentlich niedrigeren Zinsen in den relativ
soliden Ländern, die Zugang zum Kapitalmarkt haben, auch in den Krisenländern 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 Initiativen erweitern. Ob diese Spielräume genutzt werden, ist angesichts der Erfahrungen fraglich. Die mit dem Beitritt zum Euro einhergehende Zinskonvergenz bescherte vor allem den heutigen Krisenländern historisch niedrige Zinsen, was in manchen Ländern zu überbordender Verschuldung führte, die
zwar kurzfristig die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts deutlich steigen ließen, aber wegen der Erhöhung vornehmlich konsumtiver statt investiver Staatsausgaben keine dauerhaften Wachstumswirkungen, sondern nur einen riesigen Schuldenberg hinterließen.
쐽 Der mit Eurobonds verbundene deutlich größere europäische Finanzraum
für Staatsanleihen vermindert die Erfolgsaussichten spekulativer Attacken gegen die Staatsanleihen eines einzelnen Landes. Man muss zwar einerseits berücksichtigen, dass solche Attacken in der Regel realwirtschaftliche Hintergründe haben dürften, andererseits aber ist überschießendes und damit das
Problem verschärfendes Herdenverhalten nicht auszuschließen.
쐽 Sieht man Eurobonds als Ersatz für die geldpolitisch umstrittenen Sondermaßnahmen 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 Kreditmärkten widerspiegeln und monetäre Impulse auf den realen Sektor –
Unternehmen und Haushalte – durchschlagen können.

Zu erwartende Nachteile von Eurobonds
쐽 Den niedrigeren Zinsen durch die Ausgabe von Eurobonds zum Beispiel in
Griechenland und Portugal stehen höhere Zinsen zum Beispiel in Deutschland 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 verkraftbare Zinsen ergeben. Zudem würden die höheren Zinsen die derzeitige kalte
Enteignung der Sparer beenden.
쐽 Wenn bislang noch solide Mitgliedsländer für die Schulden anderer haften, könnten diese Belastungen sie selbst in Schwierigkeiten bringen, und die
Schar der Krisenländer würde steigen.
쐽 Entscheidend sind jedoch die ordnungspolitischen Defekte von Eurobonds: Die Aushöhlung des marktwirtschaftlich elementaren Haftungsprinzips begünstigt unsolide Haushaltsführung und bestraft Haushaltsdisziplin.
Eurobonds verleiten zu moralischem Fehlverhalten („moral hazard“), indem
die disziplinierende Wirkung der Märkte ausgehöhlt wird und die notwendigen Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen (beispielsweise Flexibilisierung der Arbeits- und Gütermärkte, Schaffung eines effizienten Steuersystems, Ausbau der Infrastruktur, bildungspolitische MaßOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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nahmen) zurückgefahren werden. Bereits infolge der Beruhigung der Finanzmärkte durch die EZB sind Verlangsamungen der Reformbemühungen
zum Beispiel in Italien und Irland zu beobachten. Die niedrigen Zinsen unterdrücken zudem Marktinformationen über länderspezifische Risiken.
Auch die Befürworter von Eurobonds räumen diese Gefahren ein, argumentieren aber, dass sie durch politisch-rechtliche Vorkehrungen vermeidbar seien.
Diese Position erscheint angesichts der Erfahrungen mit den zahlreichen ungeahndeten Rechtsbrüchen des Stabilitäts- und Wachstumspakts naiv. Auch bei
neuen, vielleicht strengeren und sanktionsbewehrten Regeln werden Verstöße
vorkommen, deren Ahndung in politische Verhandlungen und Tauschgeschäfte 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 Eurobonds nach kurzfristigen nachfragebedingten Stabilisierungserfolgen auf längere 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 ordnungspolitischen Probleme bewältigt werden. Dies setzt jedoch eine grundlegende
institutionelle Umgestaltung der Europäischen Währungsunion zu einer politischen Union und hier speziell einer Fiskalunion mit zentralen Aufsichtsund Steuerungsbefugnissen voraus.
Die Bereitschaft zu einem derartigen Souveränitätsverzicht der Mitgliedsländer, also der weitgehende Verzicht auf das traditionelle Budgetrecht, ist auf
absehbare Zeit nicht erkennbar. Die politischen Widerstände gegen die als Bevormundung empfundenen Auflagen für den Erhalt von Hilfen aus den Rettungsschirmen – der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) beziehungsweise dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) – sind hinlänglich bekannt. Jedenfalls dürfte der Zeitbedarf hierfür noch wesentlich höher sein als für eine Einführung von Eurobonds mit gesamtschuldnerischer
Haftung. Da Eurobonds auf einen Verstoß gegen die No-bail-out-Bestimmung
hinauslaufen, wäre auch hier eine Vertragsänderung notwendig, die – wenn
sie denn überhaupt zustande käme – erheblicher Zeit bedarf. 쐽
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Eurobonds existieren längst
und sind unverzichtbar
Prof. Dr. Arne Heise
Zentrum für Ökonomische und Soziologische Studien (ZÖSS), Universität Hamburg
쐽 Unter dem Begriff „Great Moderation“ feierten zumindest die MainstreamÖkonomen bis vor wenigen Jahren den Triumph rationaler Wirtschaftspolitik
über größere konjunkturelle Instabilitäten. Die vom US-Immobilienmarkt ausgehende Weltfinanzkrise nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers hat nach 2008 die ganze Größe dieses Irrtums offengelegt: Ohne beherzte und massive Interventionen von Zentralbanken und Regierungen
in der ganzen Welt wäre der totale Zusammenbruch des Weltfinanzsystems unvermeidlich gewesen, nachdem massenhafte Ausfälle im sogenannten Subprime-Segment des US-amerikanischen Immobilienmarktes überall Banken in
Solvenzprobleme brachten und durch den Zusammenbruch des Interbankenmarktes das gesamte Bankensystem zumindest in den hoch entwickelten Staaten 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 vernichtete millionenfach Arbeitsplätze.
Mit voller Wucht war die Instabilität eines Finanzkapitalismus deutlich geworden, 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 erwiesen, 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 erfolgreiche Konsolidierungsphase der öffentlichen Haushalte nach Einführung
der gemeinsamen Währung im Jahr 1999 zunichte: War die Schuldenstandsquote in den Ländern der Eurozone zwischen 1998 und 2008 um fast zehn Prozentpunkte gesunken – deutlich stärker als in den USA oder im Durchschnitt
der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) –, explodierten die Schuldenstandsquoten hernach geradezu. Mit massiven Bankenrettungsprogrammen und Konjunkturstützungsmaßnahmen versuchten alle Mitglieder der Eurozone in unterschiedlichem –
leider durch die finanziellen Spielräume und nicht durch die realwirtschaftlichen 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 vorhergesehen wurden und unter großem Zeitdruck Notfallmaßnahmen erforderlich
machten.
Die sogenannte No-bail-out-Klausel des Maastrichter Vertrages sollte die automatische Vergemeinschaftung nationaler Staatsschulden in der Eurozone verhindern. Einerseits befürchtete man unsolides Haushalten, wenn die klaren
Verantwortlichkeiten verwischt würden, andererseits sah man die SolidaritätsOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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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 werden 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 Stabilitäts- 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 internationalen Finanzmärkten nicht mehr gesichert war.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus als Nothilfe
In dieser Situation entschlossen sich die Regierungschefs der EU, mit der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) zunächst temporär, später
dann mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) dauerhaft, einen
in der Höhe begrenzten Notfallfonds zu schaffen, der jenen Eurozone-Mitgliedstaaten helfen sollte, deren Zugang zum internationalen Finanzmarkt zumindest zu finanzierbaren Konditionen nicht mehr sichergestellt war. Damit
sollten Staatsinsolvenzen verhindert, der Zusammenhalt der Eurozone gesichert und die Finanzmärkte beruhigt werden. Die bereitgestellten Mittel kamen nicht etwa aus den öffentlichen Haushalten der EU-Mitgliedstaaten, sondern wurden vom Rettungsfonds EFSF beziehungsweise ESM auf dem internationalen Finanzmarkt aufgenommen und an die Not leidenden Staaten mit einem 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 gesamtschuldnerische 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, gemeinschaftlich beschlossen und einer nationalen Schuldtitelausgabe nachgeordnet sein. Es gibt Vorschläge, etwa vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, alle Schulden der EurozonenMitgliedsländer bis zum Maastrichter Konvergenzkriterium von 60 Prozent des
12
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Bruttoinlandsprodukts in Eurobonds umzuwandeln und nur die die 60-Prozent-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 Risikoprämien, selbst finanzieren müssen. Rechtlich ist diese Konstruktion wahrscheinlich nicht mit der No-bail-out-Klausel des EU-Vertrags zu vereinbaren. Ökonomisch würde eine solche Eurobond-Konstruktion wohl für jene EurozonenMitgliedstaaten mit hoher Staatsschuldenquote keine Verbesserung zur gegenwärtigen Situation bieten.
Ein anderer Vorschlag des Sachverständigenrates sieht die Vergemeinschaftung 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 gegeben, die Haftung für Kredite zu vergemeinschaften, deren Nutzen in erster Linie nationalen Akteuren und Interessen zugutekommen. In dieser Hinsicht fiele dieser Vorschlag sicher hinter den bereits existierenden ESM und seine konditionierten Eurobonds zurück.
Was aber spricht prinzipiell für eine mögliche Vergemeinschaftung von Schuldenhaftung, die der EU-Vertrag gerade aufgrund möglicher Fehlanreize zumindest als erzwungenen Automatismus ausschloss? Muss nicht jede Regierung für ihre Verschuldung selbst verantwortlich sein und bei übermäßiger
Verschuldung die Konsequenzen steigender Risikoprämien selbst tragen müssen? Würde nicht eine kollektive Haftungsübernahme zu „Moral-Hazard-Verhalten“ führen müssen? Diese Überlegungen wären tragfähig, wenn erstens die
nationalen Regierungen über die vollständige Währungssouveränität verfügten – so der Sachverständigenrat – und zweitens die Risikoprämien ausschließlich das durch die nationalen Regierungen zu verantwortende Risiko des Wertverlusts der ausgegebenen Schuldtitel widerspiegelten. In diesem Fall wäre eine Vergemeinschaftung der Schuldenhaftung nur als solidarische Hilfe in einer Wertegemeinschaft und gegebenenfalls als Abwendung von Übersprungseffekten auf die eigene Wirtschaft akzeptabel.
In einer Währungsunion allerdings ist die nationale Währungssouveränität mit
negativen Auswirkungen auf das Insolvenzrisiko eines Mitgliedstaates eingeschränkt. Zahlreiche Studien belegen, dass die Risikoprämien Not leidender
Eurozone-Mitgliedstaaten keineswegs nur selbstverschuldete, sondern allgemeine 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 – insbesondere dann nicht, wenn die zusätzliche Verschuldung als Ergebnis der konditionierten Kreditvergabe in der Vergangenheit (Austeritätspolitik der Troika
aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds) 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 dabei ein geeignetes Mittel. In Zukunft werden Eurobonds als Finanzierungsinstrument einer europäischen „Wirtschaftsregierung“ – mit oder ohne eigenständige Besteuerungskompetenz – sicher noch bedeutungsvoller werden,
wenn die Eurozone aus dem starren Korsett einer gesamtwirtschaftlich schädlichen Finanzrestriktion befreit werden sollte. 쐽

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

쐽 Nach mehreren Jahren der Euro-Krise haben sich etwa seit Herbst 2012 und
spätestens mit der Lösung der zyprischen Bankenkrise im Frühjahr 2013 die Finanzmärkte beruhigt. Auch die schuldengeplagten südeuropäischen Staaten
finden Anschlussfinanzierung zu erträglichen Zinssätzen, von einer zwischendurch immer wieder thematisierten Veränderung oder gar Auflösung des Währungsgebietes ist an den Märkten keine Rede mehr. Damit hätte der Euro eine
erste Krisenphase überstanden, steht allerdings immer noch vor großen Herausforderungen.
Diese resultieren daraus, dass die europäische Währung von ihrer ursprünglichen Konstruktion her nicht viel mehr war als ein Festkurssystem. Festkurssysteme unterliegen der Gefahr, unter großen Spannungen auseinanderzubrechen. Das liegt daran, dass die ohne das Wechselkursinstrument oft notwendigen Anpassungen von nominalen Größen wie Preisen und Löhnen politisch
nicht durchsetzbar sind und die Alternative des Austritts aus dem Währungsverbund die günstigere Lösung ist. Hier zeigt sich allerdings ein Unterschied
des Euro zu einem herkömmlichen Festkurssystem: Die Währungen der Mitgliedsländer 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 mittelfristig 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 gemeinsam, dass die in ihm zusammengefassten Gebietskörperschaften einen Staat bil14

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

Eurobonds

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 Aufgaben und finanzielle Ausstattung der demokratischen Kontrolle unterliegen.
Diese zentrale Ebene umfasst meistens mehr als die Hälfte der öffentlichen
Mittel aus Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen. Ihre währungstechnisch bedeutsame Funktion besteht unter anderem darin, regionale
Ungleichgewichte „geräuschlos“ auszugleichen. Dabei werden Gemeinschaftsaufgaben übernommen, die besser auf einer übergeordneten Ebene durchgeführt werden, wie etwa Verteidigung, Außenpolitik oder Infrastrukturaufbau.
Gleichzeitig werden regionale Wohlstandsunterschiede aufgrund auseinanderstrebender 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 Staatenbund, kein Bundesstaat. Das Dilemma Eurolands ist, dass die Währungsunion eine Form von „Zentralstaatlichkeit“ verlangt (Fiskalunion), die politischen Hürden dafür aber auf absehbare Zeit unüberwindbar sein dürften – wenn nicht sogar die politische Union die Lebenslüge dieser Währung schlechthin ist.
Um ein Auseinanderbrechen der Währungsunion unter dem Druck der Kapitalmärkte bei hoher Verschuldung zu verhindern, sind daher in den vergangenen 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 gehören der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), die Bankenunion sowie
erweiterte Aufgaben für die Europäische Zentralbank (EZB).
Diese neuen Institutionen sind demokratisch schwieriger zu kontrollieren als
die auf nationaler Ebene etablierten Instrumente öffentlicher Mittelverwendung und bewegen sich daher teilweise in verfassungsrechtlichen Grauzonen.
Sie sind zwar so konstruiert, dass mit einer grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Mitteln – und sei es auch nur in Form von Krediten und
nicht von vornherein regionalen Umverteilungen – wirtschaftspolitische Konditionalität einhergeht. Allerdings ist nach den Erfahrungen mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt aus der Gründungsakte der Währungsunion fraglich, 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 übergreifender 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 garantieren jedem Mitgliedsland die durchschnittliche Bonität des gesamten Währungsgebiets, wobei Euroland deutlich geringere Staatsschulden aufweist als etwa die USA oder Großbritannien.
Auch Eurobonds sind prinzipiell vom Volumen her skalierbar und mit wirtschaftspolitischer Konditionalität ausstattbar. In der reinen Variante der geOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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samtschuldnerischen Haftung liegt die Lastverteilung im Extremfall vollständig beim stärksten Mitglied der Emittenten-Gruppe, während bei den erwähnten neuen europäischen Finanzinstitutionen die Haftung einzelner Mitglieder
auf eine Obergrenze unterhalb des gesamten Haftungsvolumens beschränkt
bleibt – wenngleich diese Diskussion angesichts der möglichen Größenordnungen von grenzüberschreitenden Risiken, insbesondere im Fall der EZB,
teilweise etwas akademisch erscheint.
Vor dem Hintergrund einer fehlenden Staatlichkeit des Euroraums sind Eurobonds politisch und verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die wirksame
Kontrolle über die öffentlichen Finanzmittel stellt eine der wichtigsten Aufgaben 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 Bundesverfassungsgericht daher wiederholt feststellen müssen, ob die bislang neuen eingeführten Mechanismen und Institutionen der Nationen übergreifenden finanziellen 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 Kontrolle
über künftige Ausgaben aufgegeben würde, denn die Entscheidung über Zahlungen aus deutschen Haushaltsmitteln für Verbindlichkeiten anderer Staaten
läge dann im Einzelfall nicht mehr beim Parlament, sondern fände beim Ausfall eines Mit-Emittenten automatisch statt. Das Argument, Eurobond-Programme 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 Finanzierungskosten für die schlechteren Bonitäten im Emittenten-Pool erreichen soll, dann benötigt es ein Volumen, bei dem die Kontrolle der Parlamente über die nationalen Mittel deutlich weiter eingeengt würde.

Keine Eurobonds ohne politische Integration
So sehr Eurobonds an den Kapitalmärkten auch „funktionieren“ würden, ja sogar aus Sicht der Kapitalmarktteilnehmer zu einem europäischen Währungsraum dazu gehören und die Funktion des Euro als Reservewährungs-Konkurrent zum US-Dollar stärken würden, sind sie aus ökonomischer und politischer
Sicht kein ratsames Finanzierungsinstrument, solange die politische Integration 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 eines 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 Konditionalität zu arbeiten. Konditionalität lässt sich bei Eurobond-Programmen jedoch noch schlechter umsetzen als etwa im Fall des Europäischen Stabilitätsmechanismus, insbesondere wenn die Anleihen längere Laufzeiten umfassen.
Darüber hinaus schaffen finanzielle Abhängigkeiten von Staaten in einer Fiskalunion erfahrungsgemäß größere politische Probleme untereinander als
Umverteilungsmechanismen innerhalb von Staaten. Dieser Einwand lässt sich
16
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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 Institutionen weiter entwickelt haben.
Eurobonds können ein sinnvolles Instrument einer europäischen Finanzpolitik werden, wenn es denn einmal eine solche gibt. In den Vorstufen der Entwicklung 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 Dinge werden nicht besser, wenn man auch noch Finanzierungsinstrumente einführt, 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 Imitation einer zentralen Finanzebene, allen voran die Unterstützung der EZB, geben der Politik Zeit zur Weiterentwicklung. Diese Zeit muss aber auch genutzt
werden. Ansonsten ist es wahrscheinlich, dass den Euro das Schicksal aller größeren Festkurssysteme ereilt, nämlich auseinanderzubrechen. 쐽

Konditioneller Zinsausgleich
als Alternative zu Eurobonds
PD Dr. Friedrich Heinemann
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim
쐽 Zur Bewältigung der europäischen Staatsschuldenkrise sind Schutzmechanismen unabdingbar, die die Panik an den Märkten für Staatsanleihen eindämmen
helfen. Die Kritiker jeglicher Hilfsoperationen übersehen die Existenz von Abwärtsspiralen 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 Euro-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 Zufälligkeit 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 Europäischen 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 Gegenwart mit ihren hohen Erblasten früherer Verschuldungsneigung nicht weiter.

Notwendigkeit von Stabilisierungsinstrumenten
Die Erfahrungen mit der Etablierung des Anleiheprogramms – Outright Monetary Transactions (OMT) – der Europäischen Zentralbank (EZB) seit SepOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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tember 2012 sind ein starker Beleg dafür, dass die Krisenzuspitzung in den Jahren 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 Ankündigungseffekt 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 Bewegung gesetzt. Der sich selber erfüllenden Abwärtsspirale ist eine sich selber
verstärkende Stabilisierungsphase gefolgt.
Auch wenn somit die Notwendigkeit von Stabilisierungsinstrumenten gerechtfertigt ist, ist dies noch keine Antwort auf die Frage nach dem besten Instrument. Eindeutig ist hier nur, dass begrenzte Kreditinstrumente wie die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM) allein nicht ausreichen. Der ESM mit seinem 700Milliarden-Euro-Kapital ist nicht in der Lage, den Märkten eine Versicherung
gegen einen „Run“ auf den Märkten für Staatsanleihen in Spanien (Staatsverschuldung: 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 Kapitalausstattung war in Deutschland und in anderen nordeuropäischen Ländern ein
politischer Kraftakt. Ob eine Vervielfachung des heutigen Volumens im Fall einer umfassenden Italien-Krise politisch oder verfassungsrechtlich machbar wäre, ist zweifelhaft.
Wäre aber der Übergang zur kollektiven Verschuldung über irgendeine Eurobond-Variante der überlegene Weg? Sicherlich würde die konsequente gesamtschuldnerische Haftung für Staatsschulden das Risiko eines panikgetriebenen „schlechten Gleichgewichts“ ausschalten. Solange die Haftungsgemeinschaft 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-Variante des Sachverständigenrats beliefe sich das Haftungsrisiko für Deutschland
am Ende auf Billionen-Beträge. Dass der Bundestag oder das Bundesverfassungsgericht solchen Lösungen zustimmen könnten, ist schwer vorstellbar.
Aber selbst wenn diese Hindernisse überwindbar wären, kann das EurobondSzenario nicht überzeugen. Die Unterschiede der Zinsen auf Staatsanleihen
würden eingeebnet und damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Destruktive Abwärtsspiralen würden verhindert, ebenso würde aber auch jeglicher heilsamer Druck seitens der Märkte ausgeschaltet. Das Grundprinzip der Marktdisziplin, bei der schlechte Politik durch steigende Risikoprämien bestraft wird,
wäre außer Kraft gesetzt. Die Anreize für Reformen und Konsolidierung würden sich schlagartig verringern, weil kein Zusammenhang mehr bestünde zwischen der individuellen Reformleistung eines Eurolandes und seinen Finanzierungskonditionen.

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 Einebnung der Zinsunterschiede gekommen. Immer noch reagieren die Anleihe18
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märkte sensibel auf neue Unwägbarkeiten, beispielsweise bezüglich der Richtung der italienischen Reformpolitik. Insofern ist die Marktdisziplin möglicherweise verringert, aber eben nicht außer Kraft gesetzt. Dass das OMT-Programm die Zinsunterschiede anders als Eurobonds nicht völlig einebnet, ist
nachvollziehbar. Die Aktivierung des Programms ist unsicher und an Bedingungen geknüpft. Außerdem sind mit dem OMT-Programm zwar potenziell
Elemente der Gemeinschaftshaftung verbunden. Sie sind aber weniger weitgehend 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 verteilt. Es liegt somit keine gesamtschuldnerische Haftung vor.
Schließlich ist das Risiko, dass die Hilfeleistungen in eine dauerhafte Haftungsund 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 werden müssen, baldmöglichst wieder außer Kraft zu setzen. Die Notenbank würde mit dauerhafter Finanzierung des Fiskus ihre geldpolitischen Ziele gefährden. 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 Bonität – 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 Gemeinschaftshaftung ist gegenüber den Eurobonds weniger weitgehend, und es bietet die
Perspektive der Reversibilität, was für die gesamtschuldnerische Emission gemeinsamer 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 OMTProgramm aufgrund seiner äußerst problematischen Nähe zur monetären
Staatsfinanzierung erhebliche Probleme auf. Die Perspektive ist nicht zufriedenstellend, dass eine Absicherung der fragilen Lage an den Euro-Staatsanleihemärkten nur durch erhebliche Risiken für die Geldwertstabilität erkauft werden kann.

Vorteile des konditionellen Zinsausgleichs
Zu wenig Aufmerksamkeit hat eine grundlegend andere Rettungsvariante erhalten: Die Etablierung eines konditionellen Zinsausgleichs-Systems. Das Problem sich panikartig beschleunigender Ausweitung von Renditespannen ließe
sich auch anders als durch Haftungsausweitung oder EZB-Intervention beheben. 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 ließe sich mit der gleichen Konditionalität wie der ESM ausstatten und nach ähnlichen Entscheidungsregeln abwickeln. Im Unterschied zu den Eurobonds
würden durch den Zinsausgleich Zinsunterschiede nicht eingeebnet, aber abgemildert. Im Unterschied zu Eurobonds und ESM wären keine Haftungselemente mit dem Zinsausgleich verbunden: Die Lasten würden nicht als Eventualverbindlichkeiten in die Zukunft verschoben, sondern unmittelbar in der
Gegenwart finanziert. Damit entfielen auch die verfassungsrechtlichen Bedenken, die sich in Bezug auf Eurobonds in erster Linie aufgrund der unabsehbaren Eventualverbindlichkeiten ergeben.
Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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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 Gefahr einer Dauer-Subventionierung mit sich bringen. Im Unterschied zu allen
anderen Instrumenten – ESM, Eurobonds, OMT – ist der Zinsausgleich ausgesprochen 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. Politökonomisch ist dies allerdings gut nachvollziehbar. Der Charme aller bisherigen Lösungen ist aus Sicht der Finanzpolitik, dass die wirklichen impliziten
Kosten der Rettungspolitik verdeckt bleiben. Allerdings sollten sich all diejenigen, die heute die OMT-Lösung als inakzeptabel kritisieren, mit dem gleichen
Engagement für eine machbare Alternative einsetzen. Der transparent durchgeführte Zinsausgleich bietet diese Alternative. 쐽
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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 Begrenzung der Gefahren, die aus dem Bankensystem resultieren, in einem nationalen Kontext nicht mehr möglich ist. Stattdessen werden international einheitliche Regeln sowie supranationale Organisationen benötigt.

International einheitliche Regeln und supranationale Institutionen werden vor allem aus zwei Gründen benötigt: In einer globalisierten Finanzwelt eröffnet eine rein national ausgerichtete Bankenaufsicht die Möglichkeit, Regulierungsvorschriften
durch das Ausweichen auf einen Standort mit weniger strikter Aufsicht zu umgehen. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Hypo Real Estate: Die
Schieflage dieser Bank wurde maßgeblich durch
die zur Hypo Real Estate Gruppe gehörende in Irland ansässige Depfa ausgelöst. Die Hypo Real
Estate war bewusst als eine Holding gestaltet worden mit der Konsequenz, dass weder die Holding
selbst noch die zu ihr gehörenden im Ausland ansässigen 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 Pfandbriefgesetz großzügigeren Bestimmungen des irischen Pfandbriefgesetzes nutzen zu können. Letztlich brachte gerade das Ausnutzen dieser großzügigeren Bestimmungen die Depfa und mit ihr die
Hypo Real Estate in Schwierigkeiten.
Ein weiteres Beispiel waren die Structured Investment 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 Abgrund. Ausschlaggebend für die Wahl des Standorts war wiederum die im Vergleich zu Deutschland weniger restriktive Handhabung der Bankenaufsicht durch die irischen Behörden.
Innerhalb der Europäischen Union (EU), insbesondere innerhalb der Eurozone, gibt es noch ein
zweites Motiv für einen engen Zusammenschluss
bei der Bankenaufsicht: Die wirtschaftliche Situation der einzelnen Länder und ihrer jeweiligen
Banken ist eng miteinander verknüpft. Zum einen
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haben einige Staaten große Summen aufwenden
müssen, um kriselnde Banken zu stützen, und damit ihre Verschuldungsquote nach oben getrieben; zum anderen sind die Banken eines Landes
meistens auch zugleich dessen größter Gläubiger.
Die Rettung von Staaten und die Rettung von Banken sind damit häufig nicht voneinander zu trennen. Da mit der Einführung einer gemeinsamen
Währung entgegen den ursprünglichen Plänen
faktisch eine zumindest begrenzte Haftungsgemeinschaft für die Schulden anderer entstanden
ist, ist die Rettung kriselnder Banken ein europäisches Problem geworden.
Zu einer europäischen Bankenunion gehören sowohl einheitliche Regeln, die die laufende Bankenaufsicht, die Abwicklung kriselnder Banken sowie den Schutz der Einleger umfassen, als auch
einheitliche Institutionen, die diese Regeln umsetzen. Während die Regeln für alle Staaten der EU
gelten, sind die mit der Umsetzung der Regeln betrauten europäischen Institutionen nur für Banken in den Staaten des Euro-Währungsraums zuständig. EU-Staaten, die nicht zum Euro-Währungsraum 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 Dezember 2010 verabschiedeten Regeln über die Eigenkapitalausstattung und über die Liquidität von
Banken (Basel III)1 treten ab 1. Januar 2014 inner1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for more Resilient Banks and Banking Systems,
revised version, June 2011; Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring, December 2010.
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halb der EU in Kraft. Wesentliche Elemente von
Basel III werden erstmals in Form einer Verordnung (Capital Requirement Regulation – CRR)2
umgesetzt, die unmittelbar nationales Aufsichtsrecht wird. Damit soll das Ziel einheitlicher bankaufsichtlicher Regeln („single rule book“) erreicht
werden. Die CRR regelt im Wesentlichen vier Bereiche:
쐽 EU-einheitlich wird festgelegt, welche Bestandteile 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 umgesetzt werden und erlaubt damit nationale Spielräume. Die Einheit aus CRR und CRD wird als
CRD-IV-Paket bezeichnet.
쐽 Die Kapitalanforderungen für die einzelnen Risikoarten sind in der CRR weitgehend von Basel II
übernommen worden. Deutliche Verschärfungen
gibt es im Bereich der Gegenparteirisiken in Zusammenhang mit Marktrisikopositionen.
쐽 Die risikobasierten Eigenkapitalanforderungen
sollen ab 2018 durch eine risikoungewichtete Leverage-Ratio ergänzt werden. Sie bestimmt das Verhältnis des Eigenkapitals zur gesamten Bilanzsumme und dient als Verschuldungsgrenze. Details zur
Ausgestaltung der Leverage-Ratio sollen bis 2017
durch die European Banking Authority (EBA) –
die europäische Behörde für Bankenaufsicht – erarbeitet werden.
쐽 Schließlich enthält die CRR erstmals international einheitliche Liquiditätsvorschriften. Die
sich auf einen einmonatigen Zeitraum beziehende
Liquidity Coverage Ratio (LCR) soll sicherstellen,
dass die Liquidität einer Bank auch in einem einmonatigen Stressszenario gewahrt bleibt. Die Net
Stable Funding Ratio (NSFR) bezieht sich auf einen Ein-Jahres-Zeitraum und fordert, dass langfristige illiquide Aktiva stabil refinanziert werden
müssen. Die LCR soll 2015, die NSFR 2018 in Kraft

2 Council of the European Union, Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit
institutions and investment firms, 2013.
3 Council of the European Union, Directive of the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment 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.
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treten; bis dahin soll noch eine Reihe von Details
von der EBA ausgearbeitet werden.
Insgesamt stellen die neuen Vorschriften deutlich
schärfere Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung von Banken. Davon betroffen sind vor allem große Banken. Damit knüpfen die neuen Regeln unmittelbar an den Schwachstellen des bisherigen Regelwerks an, die durch die Finanzmarktkrise sichtbar geworden sind.

Bankenaufsicht durch die
Europäische Zentralbank
Ab Herbst 2014 sollen alle „bedeutenden“ Kreditinstitute im Euroraum unmittelbar von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden.
Länder der Europäischen Union, die nicht Mitglied 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 Landes zählt. In Deutschland werden circa 30 Kreditinstitute künftig unmittelbar der Aufsicht durch
die EZB unterstellt. Die übrigen Institute verbleiben in der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Jedoch kann
die EZB nach Konsultation mit den nationalen Behörden auch die Aufsicht über einzelne nicht bedeutende Institute an sich ziehen.
Unbestritten ist, dass eine Zentralbank stets in die
Bankenaufsicht involviert sein muss. Für eine effektive Geldpolitik ist die Zentralbank auf die Erkenntnisse, die bei der Aufsicht über die Banken
gewonnen werden, angewiesen. Zudem kann nur
eine Zentralbank die Stabilität des Finanzsystems
insgesamt sicherstellen. Das heißt, die „makroprudenzielle“ 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 Interessenkonflikte zwischen den Aufgaben in der
Geldpolitik und den Aufgaben in der Bankenaufsicht. Hauptaufgabe einer Zentralbank ist die

4 Rat der Europäischen Union, Council regulation conferring specific 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 kollidieren. Da im Zuge der Schieflage einer Bank auch
immer die Effektivität der Bankenaufsicht infrage
gestellt wird, besteht die Gefahr, dass eine Zentralbank versuchen könnte, Not leidende Banken
durch die Gewährung großzügiger Liquiditätsspritzen möglichst unauffällig zu retten. Dies mag
kurzfristig gelingen; langfristig werden die Ursachen 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 Liquiditätsversorgung 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 Gremium. Geldpolitische und aufsichtliche Angelegenheiten müssen aber in getrennten Sitzungen
und getrennten Tagesordnungen behandelt werden. Innerhalb der EZB wird ein Aufsichtsgremium geschaffen, das dem EZB-Rat vollständige
Beschlussentwürfe zur Annahme vorschlägt. Erhebt der EZB-Rat keine Einwände, gilt der Beschlussvorschlag als angenommen. Einwände gegen 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 Schlichtungsstelle Meinungsverschiedenheiten beseitigen. Die Schlichtungsstelle besteht aus je einem
Mitglied der teilnehmenden Staaten.
Ob diese Vorkehrungen ausreichen, um eine strikte 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 explizit, dass der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums 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 Mitglieder besetzt, die entweder Mitglied des EZBRats oder des Aufsichtsgremiums sind. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit gefällt.
Unklar bleibt, ob die Entscheidungen der Schlichtungsstelle für den EZB-Rat bindend sind. Falls
dies so ist, stellt sich die Frage, ob dies mit der Unabhängigkeit der EZB vereinbar ist. Unklar bleibt
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somit, ob sich bei Meinungsverschiedenheiten
letztendlich die geldpolitische oder die aufsichtliche Seite durchsetzt.
Die EZB ist bei der Wahrnehmung der ihr übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten unabhängig. Dies gilt auch für ihre Aufgaben in der
Bankenaufsicht, in deren Funktion die EZB künftig auch hoheitliche Rechte ausübt. So entscheidet
die EZB unter anderem über die Zulassung als
Kreditinstitut, über die Abberufung von Geschäftsleitern sowie über Eingriffe in die Geschäftstätigkeit der Kreditinstitute. Eine unabhängige Ausübung hoheitlicher Rechte unter Befreiung 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 Beaufsichtigung der Banken beauftragt wird, liegt vor allem daran, dass die Schaffung einer neuen Institution eine Neuverhandlung des Lissabon-Vertrags
erfordert hätte. Diesen langwierigen und risikoreichen Weg wollte man nicht beschreiten.

Pläne zur Sanierung und Abwicklung
von Banken
Eine der wesentlichen Lehren aus der Finanzmarktkrise ist, dass geeignete Instrumente entwickelt werden müssen, um Banken, die in Schwierigkeiten geraten sind, in einem geordneten Verfahren entweder zu sanieren oder abzuwickeln.
Da dies mit den Mitteln des herkömmlichen Insolvenzrechts nur in Ausnahmefällen zu bewältigen ist, wurde in Deutschland bereits Ende 2010
ein Bankenrestrukturierungsgesetz verabschiedet, das ein Sanierungsverfahren, das bereits weit
im Vorfeld einer Insolvenz greifen soll, sowie ein
Reorganisationsverfahren im Fall einer unmittelbar bestandsgefährdenden Situation enthält. Die
Befugnisse der BaFin wurden erweitert. So kann
sie zum Beispiel im Reorganisationsverfahren Restrukturierungsmaßnahmen auch gegen den
Willen der Eigentümer durchsetzen. Parallel wurde 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 Restrukturierungsgesetz wurde im Juni 2012 ein Vorschlag für eine
europäische Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie vorgelegt.5 Im Juni 2013 haben sich die Finanzminister der EU auf die Prinzipien einer Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie geeinigt. Diese ist nun Gegenstand von Verhandlungen zwischen Europäischem Rat, Europäischer Kommission und EU-Parlament. Banken sind künftig verpflichtet, Sanierungspläne aufzustellen, in denen
sie Vorkehrungen und Maßnahmen darlegen, wie
sie im Fall einer Verschlechterung ihrer Finanzlage ihre Tragfähigkeit wiederherstellen. Diese Pläne werden von den Aufsichtsbehörden bewertet
und genehmigt.
Von den Abwicklungsbehörden – in Deutschland
die BaFin – wird in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden ein Plan erstellt, in dem verschiedene 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 Bereitstellung wichtiger Funktionen durch Dienstleistungsverträge zu sichern und Risikopositionen
zu begrenzen. Weiterhin kann die Einstellung und
Einschränkung bestehender oder geplanter Tätigkeiten verlangt werden.
Zur Abwicklung einer Bank können vier Instrumente eingesetzt werden: die Veräußerung des
gesamten Unternehmens oder eines Teils davon,
auch ohne Zustimmung der Anteilseigner; die
Gründung eines Brückeninstituts, auf das die gesamte Bank oder Teile davon übertragen werden;
die Ausgliederung von Vermögenswerten; der
„Bail-in“, das heißt die Befugnis der Abwicklungsbehörden, die Forderungen von nicht abgesicherten Gläubigern abzuschreiben und Forderungen
in Eigenkapital umzuwandeln. Für das Bail-in ist
eine klare Rangfolge vorgeschrieben, wonach zunächst die Anteilseigner herangezogen werden,
dann die nachrangigen Gläubiger und zuletzt die
nicht durch die Einlagensicherung gedeckten vorrangigen Gläubiger.

5 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens
für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 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.
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Einheitlicher Abwicklungsmechanismus
Ergänzend zur Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie hat die Europäische Kommission im Juli 2013
einen Vorschlag für eine Verordnung über einheitliche Vorschriften und Verfahren für die Abwicklung von Kreditinstituten (Single Resolution
Mechanism – SRM) vorgelegt.6 Diese Verordnung,
die für die Mitgliedsländer des Euroraums zwingend 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 geraten sind und abgewickelt werden müssen, und
informiert den einheitlichen Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board – SRB), die Europäische Kommission sowie die zuständigen nationalen Abwicklungsbehörden und Ministerien. Der
SRB prüft, ob eine systemische Bedrohung vorliegt
und keine privatwirtschaftliche Lösung möglich
ist. Sind diese Voraussetzungen gegeben, empfiehlt der SRB der Kommission, die Abwicklung
einzuleiten. Entweder aufgrund der Empfehlung
oder aber auch auf der Basis einer eigenen Initiative beschließt die Kommission, die Abwicklung
einzuleiten. Damit liegt das Letztentscheidungsrecht 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 Abwicklungsinstrumente und für die Verwendung des Bankenrestrukturierungsfonds festgelegt. Der Abwicklungsausschuss erstellt auf dieser Basis ein Abwicklungskonzept, das die nationalen Abwicklungsbehörden
umsetzen müssen.
Zur Abwicklung von Banken, die in Schieflage geraten sind, sollen der Abwicklungsausschuss und
die EU-Kommission auf einen einheitlichen Abwicklungsfonds, der ihrer Kontrolle untersteht,
zugreifen können. Der Fonds ist primär dazu gedacht, die Finanzstabilität zu gewährleisten. Zur
Übernahme von Verlusten soll er nur nach einer
hinreichenden Inanspruchnahme (mindestens
acht Prozent) der Eigentümer und Gläubiger herangezogen werden. Der Fonds soll über einen
6 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 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 einheitlichen Bankenabwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates,
Juli 2013.

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

Bankenunion

Zeitraum von zehn Jahren aufgebaut werden und
mindestens ein Prozent der durch die Einlagensicherung 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 müssen, hängt von der Höhe der nicht gesicherten
Verbindlichkeiten sowie vom Risikoprofil des Instituts ab.
Sowohl die Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie
als auch der SRM sollen am 1. Januar 2015 in Kraft
treten, allerdings ist der Vorschlag in der gegenwärtigen Form noch nicht konsensfähig. Kritisiert
wird, dass die EU-Kommission das Letztentscheidungsrecht über die Abwicklung einer Bank haben soll. Dies wird als Kompetenzüberschreitung
angesehen, die im Widerspruch zu den europäischen Verträgen steht. Um eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, wird daher gefordert, das
Primärrecht, das heißt den Lissabon-Vertrag entsprechend zu ändern.
Kritisiert wird darüber hinaus, dass auch bei einem
einheitlichen Abwicklungsmechanismus wesentliche 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 erfolgen und nicht durch die EU-Kommission.
Schließlich ist zu beachten, dass Entscheidungen
über eine Bankenabwicklung auch die nationalen
Haushalte betreffen können. Hier müsste sichergestellt werden, dass die nationale Haushaltshoheit gewahrt bleibt.
Die Eignung der EU-Kommission als zentrale Abwicklungsbehörde wird infrage gestellt, da sie aufgrund ihrer Zuständigkeit für Wettbewerbsfragen
und Beihilfen in Interessenkonflikte geraten
könnte. Zudem ist zu beachten, dass die EU-Kommission 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 Netzwerk von Abwicklungsfonds vorgeschlagen.

der Einlagensicherungssysteme vorgestellt.7 Kernelemente des Richtlinienentwurfs sind eine Sicherungsgrenze von 100 000 Euro, eine Auszahlung
des gesicherten Betrags innerhalb von sieben Tagen ohne Antrag des Sparers, eine ausreichende
Finanzierung der Einlagensicherungssysteme, eine Verpflichtung der nationalen Einlagensicherungssysteme zur gegenseitigen Kreditgewährung
im Bedarfsfall sowie risikobasierte Beiträge der
Institute zur Einlagensicherung, die auf harmonisierte Weise berechnet werden.
Der Richtlinienentwurf ist auf massive Kritik gestoßen, sodass bis heute noch keine Einigung zwischen EU-Kommission, Europäischem Rat und Europäischem Parlament gefunden wurde. Der Betrag von 100 000 Euro ist inzwischen als Mindestsicherung 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 Deckungsgrenzen der freiwilligen Einlagensicherung
in Deutschland noch mit den Institutssicherungssystemen der Sparkassen und Kreditgenossenschaften vereinbar, die eine betragsunabhängige
Sicherung aller Verbindlichkeiten der angeschlossenen 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 möglicherweise ohnehin schon in einer labilen Verfassung sind.
Einlagensicherungssysteme können nur Vertrauen
schaffen, wenn sie ausreichend vorfinanziert sind.
Wenn die benötigten Mittel zur Befriedigung der
Sparer dagegen durch Nachschusspflichten aufgebracht werden, besteht die Gefahr, dass die verbleibenden 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. Zusätzlich müssen die Banken bei Bedarf außeror-

Europäische Einlagensicherung
Am 12. Juli 2010 hat die Europäische Kommission
einen Richtlinienentwurf für die Neugestaltung
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7 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Einlagensicherungssysteme, KOM 368/2, Juli 2010.
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dentliche Beiträge von bis zu 0,5 Prozent aufbringen. Die Mittel des Einlagensicherungsfonds sollen vorrangig für Zahlungen an die Einleger verwendet werden, nicht aber für Sanierungsmaßnahmen. Dies steht im Widerspruch zu den Institutssicherungssystemen: Deren Mitteleinsatz zielt
ausschließlich darauf ab, in Schieflage geratene
Institute zu sanieren, sodass es gerade nicht zu
Zahlungen an die Einleger kommt. Schließlich ist
auch die Verpflichtung zu gegenseitiger Kreditvergabe unter den Einlagensicherungssystemen auf
massive Kritik gestoßen. Befürchtet werden massive Vermögensverschiebungen zulasten von gut kapitalisierten Einlagensicherungssystemen.

Bankgeschäfte in weniger streng regulierte Mitgliedsländer verlagert werden. Trotz der grundsätzlichen Befürwortung einer Bankenunion erweist sich der Weg dorthin als außerordentlich
steinig. Während die Schaffung einheitlicher Regeln weit vorangeschritten ist, erweist sich die
Schaffung einheitlicher Institutionen als problematisch. Die Errichtung neuer Institutionen erfordert eine Änderung des Primärrechts der EU,
das heißt eine Neufassung des Lissabon-Vertrags.
Das Wagnis, den EU-Grundlagenvertrag zu ändern, möchte aber derzeit niemand eingehen,
weil hierzu eine Zustimmung aller nationalen Parlamente notwendig wäre.

Derzeit ist nicht absehbar, wann und mit welchen
Inhalten eine neue Einlagensicherungsrichtlinie
verabschiedet wird. Konkrete Vorschläge zum Aufbau eines einheitlichen europäischen Einlagensicherungsfonds gibt es nicht. Angesichts der unterschiedlichen Systeme von Einlagen- und Institutssicherung sowie der befürchteten Vermögensverschiebungen ist der Aufbau einer einheitlichen
Institution nicht zu erwarten.

Stattdessen werden bereits bestehende Institutionen mit Aufgaben betraut, für die sie nicht vorgesehen waren. So können der EZB zwar besondere
Aufgaben in der Bankenaufsicht übertragen werden. Fraglich ist aber, ob die laufende Aufsicht
über alle großen Banken im Euroraum durch dieses Mandat gedeckt ist. Hinzu kommt, dass die
neuen Aufgaben im Rahmen der Bankenunion zu
Interessenkonflikten mit den bisher wahrgenommenen Aufgaben führen können. Dies betrifft bei
der EZB die Vereinigung von Bankenaufsicht und
Geldpolitik unter einem Dach; bei der Europäischen Kommission können die Aufgaben in der
Bankenabwicklung mit der Zuständigkeit für Wettbewerbsfragen und Beihilfen kollidieren. Schließlich darf man gespannt sein, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den zentralen europäischen Institutionen und den nationalen Institutionen entwickeln wird. 쐽

Königsweg oder Irrweg?
Weitgehend hat sich die Erkenntnis durchgesetzt,
dass ein einheitlicher europäischer Binnenmarkt
eine einheitliche Regulierung von Banken erfordert. Nur so lassen sich gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellen, und nur so kann verhindert werden, dass aufsichtsrechtlich bedenkliche

26

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

Vom Wert der Europäischen Union
Dr. Dennis-Jonathan Mann
Fachgebiet Politikwissenschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern

Im Zuge der aktuellen europapolitischen Debatte wird verstärkt über den Wert der Europäischen Union für die Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Dabei wird auf der einen Seite ein rein ökonomisch-formalistisches Verständnis von Werthaftigkeit 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 Integrationsprojekts – insbesondere für Deutschland – beurteilen kann. In Deutschland dominieren scheinbar
streng ökonomische und juristische Argumentationen den öffentlichen Diskurs. So wird aus ökonomischer Sicht weithin auf die Risiken der Rettungspakete für den deutschen Staatshaushalt und
damit mittelbar für den deutschen Sparer hingewiesen. Aus juristischer Sicht werden Gefahren für
den Rechtsstaat und die Demokratie diskutiert,
wobei insbesondere die gefährdeten Rechte des
Deutschen Bundestags im Zentrum der Argumentation stehen.

Was ist die Europäische Union?
Beide Perspektiven werden auch aus ihrer jeweiligen Zunft heraus kritisiert und infrage gestellt. So
werfen insbesondere angelsächsische Ökonomen
den deutschen Kollegen eine zu große Fixierung
auf die Haushaltskonsolidierung vor und attestieren 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 widersprüchliches Demokratieverständnis vorgeworfen, wenn
auf der einen Seite ein demokratisches Defizit auf
europäischer Ebene konstatiert werde und gleichzeitig entsprechende Integrationsschritte mit dem
Verweis auf die grundgesetzlich geschützte Staatlichkeit Deutschlands ausgeschlossen seien.2 Ge1 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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wissermaßen als Synthese von ökonomischem und
rechtlichem Diskurs in Deutschland kann die Debatte über die sogenannte No-bail-out-Klausel (Artikel 125 AEUV) angesehen werden. In ihr verschmilzt das ordnungspolitische Credo, wonach
kein Staat für Verbindlichkeiten anderer Mitgliedstaaten haftet, mit der rechtlichen Debatte, inwieweit die bisherigen Euro-Rettungsmaßnahmen die
Anforderungen der Klausel noch erfüllen.
Ohne Berechtigung und Wichtigkeit der skizzierten Debatten in Zweifel ziehen zu wollen, ist festzustellen, dass die Diskussion der Themen Europäische 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 historischen und politischen Kontext stellen. Finden
sich doch entsprechende Einschätzungen, so wird
häufig abstrakt auf die historische Verantwortung
Deutschlands sowie den Wert von Frieden und Sicherheit 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-Nutzen-Rechnung oder eines möglichst friktionslos
laufenden Rechtssystems. Die Hinwendung zu einem Wert-Verständnis jenseits monetärer Kategorien 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
Europäische Union? Diese Frage mag sich wie ein
Scherz anhören, doch wird die Suche nach einer
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Antwort umso schwieriger und spannender, je eingehender man sich mit ihr beschäftigt. Es handelt
sich bei der Frage nach dem Wesen der Europäischen 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 Integrationsprojekts hat nicht nur eine kaum mehr zu überblickende Fülle an Literatur hervorgebracht, sondern auch einen eigenen Forschungsstrang: die
sogenannten Theorien der europäischen Integration.3 Hier soll es aber weniger um den großen
theoretischen Überbau der EU als vielmehr um
deren konkrete Deutungen und Charakterisierungen 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-NutzenAufstellung momentan die Vor- und Nachteile europäischer Regulierungsmaßnahmen für Großbritannien zu ermitteln versucht.
Dies ist keine grundsätzlich neue Entwicklung. Spätestens seit der Aufnahme des einseitigen Austrittsrechts aus der EU im Vertrag von Lissabon5 wird im
Vereinten Königreich über Kosten und Nutzen eines Austritts Großbritanniens aus der EU diskutiert.6 Neu ist jedoch, dass die britische Regierung
aktiv in die Debatte eingreift und eigene Erhebungen zu dieser Frage vornehmen lässt. Die Ergebnisse der Studie sollen, so skizzierte Premierminister David Cameron seine Vorstellungen in seiner
Grundsatzrede zur EU im Januar 2013, die Basis

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 Legitimitätsfrage 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 Demesmay (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon. Analyse und Bewertung, Baden-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).
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für umfangreiche Neuverhandlungen der EU-Verträge hin zu einer flexibleren, offeneren EU werden. Auch die Formel der „ever closer union“ – also die dynamische Konzeption einer auf immer engere Integration ausgelegten Europäischen Union
– soll nach Ansicht von Cameron und Außenminister William Hague aus der Präambel der Verträge
gestrichen werden. Bei einer Wiederwahl der Regierung 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 mitgliedstaatlicher Perspektive ausschließlich anhand
des eigenen fiskalischen Nutzens zu bemessen,
sind die Ergebnisse solcher Berechnungen nicht
eindeutig. So warnten der ehemalige Premierminister Tony Blair und der amtierende stellvertretende Premierminister Nick Clegg kürzlich mit Verweis auf entsprechende Studien, ein Austritt aus
der EU sei ökonomischer Selbstmord. Andere Regierungsmitglieder beteuern dagegen – wiederum
gestützt auf entsprechende Studien – die ökonomischen Vorteile einer Befreiung aus der Brüsseler Gängelung.
Diese Diskrepanz in den Ergebnissen der Untersuchungen verdeutlicht die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Berechnung des ökonomischen
Wertes der EU-Mitgliedschaft, da die Zahl der zu
beachtenden Variablen und die Interdependenzen 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 betont, die bei einer solchen Rechnung außen vor
bleiben. So wird darauf hingewiesen, dass bei einem Austritt Großbritanniens aus der EU beispielsweise der britische Beitrag für die europäische Agrarförderung entfallen würde, die britischen Landwirte aber einen Ersatz von der britischen Regierung fordern würden, der bei den vermeintlichen 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 – keinesfalls frei von Brüsseler Einfluss sind. Im Gegen-

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 Verabschiedung gegeben wäre. Auch müssen Beitragszahlungen geleistet werden, wobei diese in Norwegen
pro Kopf noch höher geschätzt werden als die in
Großbritannien.8
Noch komplizierter wird eine Messung des ökonomischen Wertes der EU-Mitgliedschaft, wenn zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden sollen,
die schwer zu quantifizieren sind. Auf den Fall
Großbritannien angewendet können hier die häufig beschworene britische Führungsrolle in der
Weltpolitik sowie das besondere Verhältnis zu den
USA genannt werden. Eine umfassende KostenNutzen-Rechnung müsste auch den potenziell zu
verschmerzenden Bedeutungsverlust britischer
Außenpolitik einpreisen und mit anderen Faktoren abwägen.

Die EU als Garant für Frieden
Eine völlig entgegengesetzte Lesart der europäischen Integration sieht den Wert der EU ausschließlich im Zweck der Sicherung von politischer Stabilität und Frieden in Europa. Ökonomische Werte, etwa erhoffte Wohlfahrtsgewinne
durch fortschreitende europäische Integration,
mögen hierbei eine wichtige Rolle spielen. Letztendlich bleibt jedoch innerhalb dieses Deutungsmusters 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 Gedanken: Die europäischen Staaten sollen zunächst
die wirtschaftliche Integration suchen, welche
dann – gleichsam automatisch – auch politische
Integration nach sich ziehen soll.9 Die so verstandene europäische Integration ist aber nicht mehr
rein ökonomisch zu begründen, sondern dient
vielmehr gerade der Überwindung der alten Muster von Rivalität und nationalstaatlichem Egoismus. Nicht ohne Grund, so wird in Erinnerung
gerufen, stand zu Beginn der wirtschaftlichen Integration die Montanunion – die Vergemeinschaftung der für die Kriegsführung wichtigen Eisen-

8 Vgl. Britain and Europe, Making the break: How Britain could fall
out of the European Union, and what it would mean, in: The Economist, 8. Dezember 2012.
9 Grundlegend zum Neofunktionalismus Ernst B. Haas, Beyond the
nation-state. Functionalism and International Organization, Stanford
1964.
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und Kohleindustrien – zur Vermeidung eines erneuten Rüstungswettlaufs.
Fragt man also erneut nach der Taxierung des
ökonomischen Wertes der Europäischen Union,
so wird man – paradoxerweise – auf der Basis dieser Friedenssicherungs-Deutung zur Antwort gelangen, dass der größte Wert der EU gerade darin
zu sehen ist, dass ein bloßes Kosten-Nutzen-Verständnis überwunden oder wenigstens erschwert
wird. Umgekehrt muss aus der Perspektive dieses
Deutungsmusters jeder Versuch, den Wert der europäischen Integration anhand ökonomischer Kriterien bestimmen zu wollen, als anti-europäisch
und restaurativ zurückgewiesen werden, da ein solcher Ansatz automatisch als der Überwindung nationalstaatlicher Interessen zuwiderlaufend verstanden 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 Weltkriegs, 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 europäischen Staaten unterstützt wurde.
Problematisch wird die Deutung der EU als „Friedensprojekt“ allerdings dann, wenn sie verabsolutiert und dazu instrumentalisiert wird, jegliche Kritik an den praktischen Erscheinungsformen europäischer Politik im Keim zu ersticken. So wie sich
auch im nationalstaatlichen Kontext die Idee einer „loyalen Opposition“ erst allmählich entwickeln musste,10 so ist auch im europäischen Kontext wichtig, dass konstruktive Kritik an Entwicklungen 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-

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 Friedensgarant 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 ökonomischen Sichtweise zugestehen – sind als Gemeingut
grundsätzlich nicht oder nur unter den größten
methodischen Verrenkungen monetär zu bewerten. Wie aber lässt sich dann überhaupt eine vermittelnde Diskussion über den Wert der Europäischen Union in Gang bringen, im Rahmen derer
beide Aspekte berücksichtigt und abgewogen werden 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 beschreiben,11 wodurch die Einzigartigkeit des europäischen 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 empirisch ausgerichteten, vergleichenden Föderalismusforschung für die Europäische Union nutzbar
zu machen, ohne sich dem Vorwurf ausgesetzt zu
sehen, man rede der Errichtung eines europäischen „Superstaates“ das Wort. Durch die MehrEbenen-Perspektive kann gezeigt werden, dass die
EU – auch wenn sie keine Staatlichkeit im eigentlichen Sinne besitzt – bereits in ihrer heutigen
Ausgestaltung alle Kriterien erfüllt, die gemeinhin
an ein föderales System gestellt werden:12
쐽 Die Europäische Union verfügt über die für Föderationen typische Aufteilung der souveränen

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.
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Gesetzgebungskompetenzen auf mehrere Ebenen:
auf die mitgliedstaatliche und die Unionsebene.
쐽 Die Rechtsakte der EU haben – im Unterschied
zur klassischen Ausgestaltung internationaler Organisationen – nicht nur für die Mitgliedstaaten
Geltung, sondern besitzen eine Direktwirkung für
alle EU-Bürger und beanspruchen zugleich Vorrang vor den nationalen Rechtsordnungen.13
쐽 Als weiteres föderales Merkmal wird häufig der
Europäische Gerichtshof in Luxemburg angeführt, der durch Art und Umfang seiner Rechtsprechung als funktionales Äquivalent zur Verfassungsgerichtsbarkeit angesehen werden kann.14
쐽 Die in föderalen Systemen typischerweise gegebene Beteiligung der Gliedstaaten an der Politik
des Bundes ist in der EU vor allem durch die starke Position des Rates der Europäischen Union verwirklicht, über den die Regierungen der Mitgliedstaaten an allen Entscheidungen beteiligt sind, die
auf europäischer Ebene fallen.
Die zweite Konzeption umfasst Versuche, die heutige Gestalt der Europäischen Union mit Struktur
und Theorien des Imperiums in Verbindung zu setzen.15 Dabei ist schon die Begrifflichkeit „Imperium“ – 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 föderalen Theorie geht es den Vertretern dieser Perspektive aber nicht zuvorderst um politisch-ideologische Implikationen, sondern um das Aufzeigen
von strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen EU
und beispielsweise dem Alten Reich, also dem sogenannten Heiligen Römischen Reich deutscher
Nation. Demnach wird die eigentümliche institutionelle Form und Ausgestaltung des Imperiums –
durchaus in einem positiven Verständnis seiner
Leistungsfähigkeit bei der Verwaltung eines heterogenen Gemeinwesens – als Prototyp für die heutige
Europäische Union begriffen.16
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, Baden-Baden 2008, Seite 51.
15 Vgl. Ulrich Beck/Edgar Grande, Empire Europa: Politische Herrschaft 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 today, in: The Economist, 22. Dezember 2012.
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Die strukturellen Gemeinsamkeiten, die angeführt werden, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
쐽 Neben der geographischen Ausbreitung der
heutigen EU – die sich erstaunlich gut mit der Fläche des Alten Reiches deckt – wird vor allem auf
die rechtlichen und politischen Parallelen zwischen der EU und imperialen Strukturen aufmerksam gemacht. Während in einem Imperium
in der Regel die Souveränitätsfrage zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt unbeantwortet geblieben sei, so charakterisiere die heutige EU ein
vergleichbares Muster „geteilter Souveränität“, das
die Frage des Letztentscheidungsrechts in einem
Schwebezustand halte.
쐽 Gemeinsamkeiten werden weiterhin in der großen sprachlich-kulturellen Heterogenität und der
territorialen Zersplitterung in Gliedstaaten unterschiedlichster Größe gesehen.
쐽 Als wichtigste Charakteristik der EU für eine
Klassifikation als Imperium wird auf die Zerfaserung und die fehlende Kohärenz der Union verwiesen. So sind etwa die Außengrenzen der Europäischen Union nur vordergründig klar bestimmbar. Stellt man jedoch die Tatsache in Rechnung,
dass viele weitere Staaten über einen Beitrittskandidatenstatus verfügen, über die sogenannte europäische Nachbarschaftspolitik eng mit der EU verbunden sind oder gar, wie Norwegen und die
Schweiz, in den europäischen Binnenmarkt integriert 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 verschiedenste Regime wie der Schengen-Raum, die Eurozone, der
Europäische Fiskalpakt und unterschiedliche Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit überlagern und durchdringen, wodurch ein komplexes,
aber zugleich sehr flexibles, imperiales Geflecht
entstanden ist.

entwickelt hat, das anhand föderal-imperialer Kategorien erfasst werden kann, dann eröffnen sich
neue Perspektiven zur Beantwortung der Frage
nach dem Wert der EU. Nunmehr können Erkenntnisse aus der vergleichenden Föderalismusforschung herangezogen werden, insbesondere
solche, die sich mit den speziellen Problemen multinationaler und multilingualer Föderationen beschäftigen. Dies erlaubt weiterhin keine Bestimmung der Kosten und Nutzen der Europäischen
Union auf Heller und Pfennig, aber es lassen sich
aus dieser Vergleichsperspektive einige grundsätzliche Aussagen und Prognosen ableiten.
Die erste Lektion aus der Erfahrung anderer föderaler Systeme ist, dass ein gemeinsamer Wirtschaftsraum – insbesondere wenn er über eine gemeinsame Währung verfügt – einer institutionalisierten Form des Finanzausgleichs bedarf. Anders
als häufig kolportiert, bedarf es hierfür aber weder
einer Übernahme aller Schulden der Mitgliedstaaten durch die EU, was mit einer vollständigen Abschaffung des No-bail-out-Prinzips einhergehen
würde, noch eines europäischen Länderfinanzausgleichs nach deutschem Muster. Wahr ist aber
auch, dass Umfang und Ansatz der heutigen
Transferzahlungen ebenso wenig ausreichen werden wie der neu geschaffene Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM). Anders ausgedrückt: Es
liegt in der föderalen Natur der Europäischen
Union, dass sich insbesondere Deutschland in Zukunft auch monetär stärker einbringen werden
wird.

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

Die aus dieser Systemlogik für Deutschland prognostizierbaren Ausgaben lassen deshalb erneut die
Frage nach dem Wert oder Nutzen der europäischen Integration aufkommen. Auch hier kann
die vergleichende Perspektive einige grobe Orientierungen liefern. Insbesondere die in der Forschung etablierte Aufteilung eines Imperiums in
das Zentrum auf der einen und die Peripherie auf
der anderen Seite kann hierbei der Veranschaulichung 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. Gleichzeitig muss aber auch stets das Zentrum ideell und
finanziell den größten Aufwand zur Stabilisierung
und Aufrechterhaltung der gemeinsamen Strukturen und Institutionen betreiben.

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.

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

Deutschland künftig in
größerer Verantwortung
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gen, die jedoch vor dem Hintergrund der Positionen vieler deutscher Ökonomen und Staatsrechtler nicht nur Freude auslösen dürften. Zum einen
wird Deutschland – als unfreiwilliger Hegemon eines, wie die britische Zeitung „Guardian“ formuliert, „accidential empire“18 – in Zukunft weit mehr
Verantwortung auf EU-Ebene übernehmen müssen und sich nicht länger allein auf die supranationalen 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 allerdings auch eine entsprechende Steigerung des eigenen Einflusses gegenübersteht.
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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 geprägte Verständnis des deutschen Föderalismus zu eigen machen kann. Vielmehr ist zu erwarten, dass –
ganz im Stil des kanadischen „executive federalism“19 – Regelungen und informelle Absprachen
außerhalb der EU-Verträge in Zukunft zunehmen
werden, wie auch politische Ad-hoc-Lösungen vermehrt an die Stelle von rechtlich streng korrekten
Lösungen treten werden.

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

Bei aller Kritik an diesem „Sich-durchwursteln“ bietet die damit einhergehende Politisierung der europäischen Politik nicht nur Risiken, sondern auch
die Chance, die bislang rechtlich-bürokratisch vorangetriebene europäische Integration auf ein demokratisch solideres Fundament zu stellen. 쐽

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 Finanzökonomen „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 Finanzmärkte untersuchen, hat manche überrascht.
Denn die jüngste Finanzkrise hat insbesondere die
Reputation von Finanzökonomen beschädigt. Ihnen wird vorgeworfen, die Krise nicht vorhergesehen zu haben. Vielleicht hat das den Ausschlag dafür gegeben, drei Forscher zu ehren, die durch
unterschiedliche Brillen auf Finanzpreise schauen
und dementsprechend zu unterschiedlichen Erkenntnissen gelangen.
Eugene Fama von der Universität Chicago wurde vor
allem durch seine These bekannt, die Finanzmärkte seien informationseffizient. Häufig wird die Informationseffizienzthese vereinfacht dahingehend
formuliert, dass die beobachteten Wertpapierpreise alle verfügbaren Informationen „korrekt“ widerspiegeln. Der Anleger brauche sich daher vor dem
Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers nicht den
Kopf zu zerbrechen, ob dieses über- oder unterbewertet 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 Faktoren: die Höhe der Marktkapitalisierung des Unternehmens, also sein Marktwert, sowie das Verhältnis
aus seinem Buch- und Marktwert.
Fama begründet die These der Informationseffizienz mit rationalem menschlichen Verhalten. Danach sollten Kurse kein „Gedächtnis“ haben. Es wäre 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 beobachteten hohen Rendite auf eine verminderte Rendite
in den kommenden Jahren zu schließen. Fama
widerspricht mit seiner These dem zweiten Nobelpreisträger Robert Shiller von der Yale University, der
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sich mit der längerfristigen Entwicklung von Finanzpreisen befasst hat. Bekannt wurde Shiller vor
allem durch den Case-Shiller-Index, der die Entwicklung 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 herausgefunden, dass die Aktienkurse stärker schwanken als
die Unternehmensgewinne: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktien unterliegt großen Schwankungen. Dies mag überraschen, weil der Kurs einer Aktie meist mit dem Barwert zukünftiger Gewinne
oder Dividenden erklärt wird. Gemäß dieser Sichtweise sollten Schwankungen der Aktienkurse von
den Schwankungen zukünftiger Gewinne getrieben 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 abbilden oder lediglich statistische Artefakte sind, also Befunde, die durch die verwendete statistische
Methode getrieben sind. Lars Peter Hansen, der
dritte Nobelpreisträger, ebenfalls an der Universität von Chicago tätig, hat wesentliche Beiträge zu
den ökonometrischen Methoden erbracht, die für
die Analyse von Finanzpreisen geeignet sind. Bekannt wurde er durch eine Verallgemeinerung der
bereits seit Längerem bekannten „Momentenmethode“. Danach lassen sich die Parameter einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung abschätzen, wenn man ihre Momente (beispielsweise
Mittelwert oder Streuung) kennt. Hansen zeigte
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mit der Verallgemeinerung, wie man auch bei unbekanntem Typ der untersuchten Wahrscheinlichkeitsverteilung verlässliche Rückschlüsse auf diese
Verteilung, insbesondere ihre Parameter gewinnen kann. Dies ist für die Analyse von Aktienrenditen wichtig, da a priori unklar ist, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung am besten geeignet ist.
Bekannt wurde Hansen auch durch Arbeiten zur
Analyse von Finanzpreisen. So konnte er zusammen mit Ravi Jagannathan Grenzen für die Standardabweichung des stochastischen Diskontfaktors 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 Finanzpreisen lassen sich nicht ohne Weiteres auf
die langfristige Entwicklung übertragen. Dies erklärt die gravierenden Unterschiede in den Positionen 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 einer Aktie keinem Investor bekannt ist, dann rechnen die Investoren mit zu hohen zukünftigen Dividenden und bewerten die Aktie zu hoch. Hier
liegt eine Fehlbewertung infolge eines Informationsdefizits vor. Aber auch wenn alle Investoren
über dieselben Informationen verfügen, kommt
es keineswegs zu einer einheitlichen Bewertung.
Die Investoren ziehen unterschiedliche Schlüsse
aus den Informationen und kommen daher zu
unterschiedlichen Erwartungen über zukünftige
Gewinne und Dividenden. Die „Optimisten“ erwarten höhere Dividenden als die „Pessimisten“,
daher messen sie der Aktie einen höheren Wert
bei. Und selbst bei einheitlichen Dividendenerwartungen kommen die Investoren zu unterschiedlichen Wertansätzen. Investoren mit höherer Risikoscheu werden der Aktie einen kleineren
Wert beimessen und sie gegebenenfalls zum aktuellen Kurs nicht kaufen. Unterschiede in den
Erwartungen und in der Risikobewertung verhindern eine einheitliche Bewertung.
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Wie lässt sich dann ein an einer Börse notierter
Preis interpretieren? Er leitet sich ab aus den Preisen der Kauf- und Verkaufsorders der Investoren,
hinter denen sich Unterschiede in den Erwartungen und in der Risikobewertung verbergen. Dementsprechend kompliziert ist die Modellierung eines Marktgleichgewichts. Das häufig verwendete
Capital Asset Pricing Model unterstellt vereinfachend einheitliche Erwartungen und Risikopräferenzen, die das Risiko ausschließlich an der Varianz des Vermögens messen. Gemäß dem Gleichgewichtsmodell 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 Gleichgewichtsmodells geklärt werden. Die Beobachtung, 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 überoder unterbewertet ist.
Dementsprechend wird die These der Informationseffizienz empirisch anhand eines Gleichgewichtsmodells getestet. Ist es möglich, neue Informationen „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 fundamentale Informationen über Änderungen in den Gewinnerwartungen, in den risikofreien Zinssätzen
und in den Risikoprämien, die für die Abzinsung
von Dividenden benötigt werden. Da eine Information nicht nur die Erwartungswerte von Dividenden verändert, sondern oft auch ihr Risiko,
werden beide Effekte anhand des Gleichgewichtsmodells 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 Gleichgewichtsmodell nicht gibt, sind die Tests auf Informationseffizienz nur konditional auf das verwendete Modell interpretierbar.
Es gibt ein weiteres Problem bei diesen Tests. Informationseffizienz sagt nichts über die Korrektheit oder Inkorrektheit von technischer oder Fundamentalanalyse. Sie besagt nur, dass mit solchen
Analysen kein Geld verdient werden kann. Mit anderen Worten: Auch wenn solche Methoden
durchaus zur Erklärung von Aktienrenditen taugen mögen, genügt dies nicht, um mit neuen Informationen Geld zu verdienen. Es kommt auf die
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Geschwindigkeit an, mit der sich ein Wertpapierpreis einer neuen Information anpasst. Wenn genügend Investoren auf eine Information unverzüglich 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 hoher Reaktionsgeschwindigkeit.
Inzwischen wurde eine Vielzahl von Tests veröffentlicht, in denen die Kursreaktion auf bestimmte 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, inwieweit eine in jüngerer Zeit beobachtete höhere
Rendite eine höhere Rendite in nächster Zeit erwarten lässt. Oder es wurde ein allgemeineres Modell der Arbitrage Pricing Theory verwendet.
Weitaus die meisten Tests bestätigen die These der
Informationseffizienz auf kurze Frist, zumindest
wenn Transaktionskosten des Handels von Wertpapieren berücksichtigt werden. Auf längere Frist
gibt es aber entgegenstehende Befunde. So liegt
bei Erstemissionen von Aktien der erste Börsenkurs häufig deutlich über dem Emissionskurs, auf
längere Frist ist die Rendite dieser Aktien aber
sehr bescheiden. Solche Aktien zum Emissionskurs zu kaufen und dann länger zu behalten, erscheint nicht attraktiv. Es könnte sein, dass die
enormen Werbemaßnahmen des emittierenden
Unternehmens und der begleitenden Finanzintermediäre 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 maschinelle Automatisierung des Handels gefördert.
Der Handel von Aktien größerer Unternehmen
wird heute stark durch maschinelle Orders getrieben. Nicht selten ist mehr als die Hälfte des Ordervolumens an den Börsen maschinengetrieben.
Große Computer werden mit enormen Datenmengen gefüttert und mit anspruchsvoller ökonometrischer Software ausgerüstet. Sie rechnen basierend auf ökonometrischen Analysen aus, welche kurzfristigen Strategien einen Kursgewinn versprechen, und geben die entsprechenden Orders
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an Börsen. Werden diese Orders nicht sofort ausgeführt, werden sie innerhalb kurzer Bruchteile
von Sekunden storniert. Es überrascht nicht, dass
Menschen auf kurze Frist keine Chance haben gegen 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 wenigen Händlern zu, dann können diese sie gewinnbringend nutzen. Für solchen Insiderhandel
gibt es zahlreiche Beispiele. Auch wenn Insiderhandel die Informationseffizienz verbessern kann,
so ist er doch in zahlreichen Staaten unter Strafe
gestellt. Die Vermögensvorteile, die Insider zulasten von Outsidern erzielen, benachteiligen die
Outsider und schränken sie damit in ihrer Vermögensanlagepolitik ein. Dies schränkt auch die
Funktionsfähigkeit von Finanzmärkten ein.
Nicht zu übersehen ist ein weiteres Grundproblem
der Informationseffizienzthese: Wenn mit Aktienanalysen 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 Maschinen? Beides ist kostspielig und sollte sich für die
Banken lohnen. Ansonsten hätten die Banken diese Aktivitäten längst eingestellt.
Die Erklärung liegt vermutlich in einer Marktsegmentierung. 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 ausbeutungsoffen, das heißt, die Order wird nicht selten
zum Limit ausgeführt, wenn aufgrund neuer Informationen das Limit überholt ist und somit die
ausführende Gegenpartei Geld verdient. Nicht selten ist die Gegenpartei eine Bank oder ein Hedgefonds. Für eine Bank, die täglich hohe Umsätze in
Wertpapieren macht, können sich umfangreiche
Informationsbeschaffung und Personaleinsatz lohnen, 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 kurzfristig nicht präzise bestehen, sondern nur nähe35
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rungsweise. Dennoch liefert sie auf kurze Frist eine sehr gute Orientierung. Für einen kleinen Investor ist es schwierig, durch eine Handelsstrategie
kurzfristig Geld zu verdienen, gemessen am FamaFrench-Modell oder an einem Modell der allgemeineren Arbitrage Pricing Theory.

Korrekte Bewertung von Wertpapieren
auf längere Frist?
Während die Informationseffizienz für den kurzfristigen Handel von Wertpapieren überzeugend
dokumentiert wurde, erweist sie sich für den langfristigen Handel als problematisch. Shiller demonstriert dies an den Schwankungen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses von Aktien. Aber auch die
wiederholt beobachteten Preisblasen von Wertpapieren werfen ein problematisches Licht auf die
längerfristige Informationseffizienz. Kann es sein,
dass Preise über Jahre stark steigen, um dann einzubrechen?
In zahlreichen Studien wurde beobachtet, dass
Wertpapiere mit relativer Stärke in einigen Wochen auch zu relativer Stärke in den folgenden Wochen 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 eine erhöhte Rendite abzuwerfen. Dieser Momentumfaktor widerspricht im Allgemeinen der Informationseffizienz. Denn die erhöhte Rendite in den
folgenden Wochen sollte bereits vorher antizipiert
und ihr damit das Fundament entzogen sein.
Eine rationale Begründung für Momentum könnte lauten: Wenn der Kurs eines Papiers über einige Tage steigt, könnte es sein, dass ein Insider aus
gutem Grund dieses Papier kauft. Um einen Insidergewinn zu erzielen, wird er seine Käufe so dosieren, dass der Kurs nur allmählich steigt. Er versucht, seinen Insiderkauf zu verbergen. Andere
Händler beobachten jedoch den Kursanstieg. Da
es eine positive Wahrscheinlichkeit für Insiderhandel gibt, versuchen sie, auf den fahrenden
Zug aufzuspringen. Es kommt zu Herdenverhalten. Auf längere Frist wurde wiederholt ein umgekehrter Effekt beobachtet, der Gewinner/Verlierer-Effekt: Eine Aktie, die über mehrere Jahre eine besonders hohe Rendite aufwies (Gewinner),
wies in den folgenden Jahren eine besonders
niedrige Rendite auf (Verlierer), und umgekehrt.
Auch dies widerspricht der Informationseffizienz.
Sowohl der Momentumeffekt als auch der Gewinner/Verlierer-Effekt sind umstritten. Manche For36

scher halten die Befunde für statistische Artefakte, also für Ergebnisse eines fragwürdigen ökonometrischen Ansatzes.
Eine Preisblase stellt eine extreme Form des Gewinner/Verlierer-Effekts dar. Für Preisblasen gibt
es zahlreiche historische Beispiele. Besonders bekannt 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 Einbruch im Jahr 2007 folgte. Dies wird anschaulich
durch den Case-Shiller-Index gezeigt.
Erklärungen für die Phänomene Gewinner/Verlierer-Effekt und Preisblasen kommen eher aus
dem Bereich des am Verhalten der Menschen ansetzenden „Behavioral Finance“, obgleich es auch
„rationale Theorien“ für Preisblasen gibt. Die Erklärungen des Behavioral Finance beziehen sich
einerseits auf mögliche Fehler in der Erwartungsbildung, andererseits auf „irrationales“ Verhalten.
Wenn zum Beispiel ein Unternehmen ein anderes
übernimmt, weil damit angeblich Synergieeffekte
erzielbar sind, dann ist es oft schwierig, diese abzuschätzen. Auch ist schwierig abzuschätzen, wie
lange diese Synergieeffekte andauern werden. So
kann es sein, dass Dauer und Höhe der Synergieeffekte überschätzt werden.
Ebenso scheinen zahlreiche Menschen dazu zu
neigen, ihre Entscheidungen auf übersimplifizierten 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. Solche Fehleinschätzungen können eine Preisblase
fördern. Man kann solche Fehleinschätzungen auf
mangelndes menschliches Verständnis zurückführen ebenso wie auf emotionale Einflüsse. So einfach ist es indessen nicht. Häufig fehlen Erfahrungen, die für eine verlässliche Prognose brauchbar
sind. So gab es in den 1990er Jahren keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftigen Erfolge
junger IT-Unternehmen. Ersatzweise griffen einige Investoren auf die Zahl der Klicks auf den Webseiten der Unternehmen zurück, eine leicht manipulierbare 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:
쐽 Erstens kann man vereinfachend zwischen Optimisten und Pessimisten unterscheiden. Die Optimisten 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 verschiedene Studien, dass die Preisbildung effizienter zu
verlaufen scheint, wenn Leerverkäufe leicht möglich sind. Oft ist aber ein Leerverkauf erschwert
oder mit höheren Transaktionskosten belastet.
Dann fehlt die Preiskorrektur der Pessimisten.
쐽 Zweitens „treibt die Hausse die Hausse“. Dieser
Börsenspruch bezieht sich auf das Herdenverhalten von Investoren, die den möglichen Erfolg einer Geldanlage nicht verpassen möchten und daher auf den fahrenden Zug aufspringen. Das verstärkt den Preisanstieg.
쐽 Drittens stellt sich bei einem längeren auffälligen 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 Geschäftsmöglichkeiten verpasst zu haben. Es kann
daher weniger gefährlich für den Bankmanager
sein, engagiert zu bleiben und mit seinen Kollegen in der Herde gemeinsam abzustürzen.
Eine weitere Erklärung kann die Überschätzung
der eigenen Fähigkeiten zur Geldanlage beisteuern. Wenn ein Anleger allmählich ein eigenes
Portfolio aufbaut und dabei anfangs Glück hat,
dann schließt er aus seinem Anlageerfolg möglicherweise, dass er das Börsengeschehen besonders
gut versteht. Er überschätzt dann seine Anlagefähigkeiten. Das kann ihn darin bestärken, noch
mehr Geld in die Papiere zu investieren, die bereits stark im Preis gestiegen sind. Wieder treibt
die Hausse die Hausse.
Auch wenn es empirische Evidenz für diese Phänomene 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 nebeneinander stehen, ohne sich wechselseitig auszuOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)

schließen. Unter anderem wird die Innovation von
Kreditderivaten (Verbriefung von Krediten, Credit
Default Swaps) verantwortlich gemacht. Die langen Wertschöpfungsketten im Geschäft mit Hypothekarkrediten dürften die enormen „AgencyProbleme“ begründen, die bei Verbriefungen dieser Kredite aufgetreten sind und in dem Moment
die Krise auslösten, als die Grundstückspreise zu
fallen begannen. Bei langen Wertschöpfungsketten wirken zahlreiche Personen mit, die jeweils ihre Partikularinteressen verfolgen. So wurden viele
Hypothekarkredite mit schlechter Qualität vergeben. Den Schaden trugen die langfristigen Kreditgeber.
Zur Erklärung von Preisblasen mag auch die Hypothese finanzieller Instabilität von Hyman Minsky
beitragen. Sie bezieht sich auf das KreditvergabeVerhalten von Banken, nur indirekt auf Preisblasen. Nach Minsky sind die Banken anfänglich vorsichtig 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 Kreditvergabe und erzielen zunächst höhere Erfolge. Dies
nährt ihre Bereitschaft, die Standards weiter zu lockern. Dies führt über kurz oder lang zu großen
Kreditausfällen und damit zur Finanzkrise. Die
Krise zwingt die Banken wieder zu einer vorsichtigen Kreditpolitik usw. Mit diesem Auf und Ab des
Kreditgeschäfts ist häufig auch ein Auf und Ab von
Wertpapierpreisen verbunden, das auch Preisblasen auslösen kann. Wenn die Kreditvergabe stark
gedrosselt wird, dann steht weniger Geld für die
Anlage in Wertpapieren zur Verfügung. Die erforderliche Rückzahlung von Krediten kann Notverkäufe von Wertpapieren erzwingen und im Extremfall 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 bisher trotz langer Erfahrungen mit verschiedenen
Anlagestrategien nicht gelungen, eine Anlagestrategie als die beste zu identifizieren? Eine einfache
Antwort könnte lauten: „Geschichte ist kein Würfelspiel, das sich stets in ähnlicher Weise wiederholt.“ Welche Schlussfolgerungen soll der Privat37
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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 Marktsegmenten zu untersuchen, um eine Entscheidung
über den pauschalen Ein- und Ausstieg in einzelnen 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 langfristigen Aufbaus einer Altersvorsorge im Rahmen eines Lebenszykluskonzeptes.
Die Befunde zur Informationseffizienz schaffen einige wichtige Leitlinien für die Anlagestrategie.
Sie legen dem Privatanleger nahe, auf kurzfristigen Handel von Wertpapieren zu verzichten. Auch
die Anlage in einzelnen Wertpapieren aufgrund
eigener Recherchen dürfte die meisten Anleger
überfordern. Denn sie konkurrieren mit zahlreichen Fachleuten, eine Erkenntnis, die für die Begründung der These der Informationseffizienz
zentral ist. Da ein Grundprinzip jeder erfolgreichen Anlage eine gute Risikostreuung ist, bietet es
sich an, zumindest in einzelnen Marktsegmenten
eher in passiv gemanagte Portfolien wie zum Beispiel einen Aktien-Indexfonds oder einen AnleiheIndexfonds zu investieren. Die laufenden Management- und Verwaltungskosten sind meist niedriger, als wenn der Anleger selbst sein Portfolio aktiv
managt. Er könnte allerdings sein Geld auch einem professionellen Portfolio-Manager bei einer
Bank oder einem Hedgefonds anvertrauen. Die
empirische Evidenz deutet indessen darauf hin,
dass die meisten professionellen Manager von
Publikumsfonds nicht in der Lage sind, eine bessere Rendite als die Durchschnittsrendite in ihrem
Marktsegment zu erzielen. Die zusätzlichen Kosten eines aktiven Managements können in einem
informationseffizienten Markt in nur wenigen Fällen durch eine höhere Portfolio-Rendite überkompensiert werden.
Im Gegensatz zu den verbreiteten Publikumsfonds
publizieren Hedgefonds keine Details zu ihrer Anlagestrategie. 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 Anlagestrategien nur in Umrissen bekannt sind, ist es schwierig zu beurteilen, welche Risiken sie eingegangen
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sind und welche Risiken gegebenenfalls zu einer
Überrendite geführt haben. In den verschiedenen
Marktsegmenten spielen unterschiedliche Risikofaktoren eine unterschiedliche Rolle. Risikofaktoren, die die Renditen zahlreicher Wertpapiere
steuern, werfen unterschiedliche positive oder negative Risikoprämien ab.
Die Frage, die sich der Anleger stellen sollte, die
er aber nur schwer beantworten kann, lautet: Erwirtschaftet der Hedgefonds lediglich die üblichen Risikoprämien oder erwirtschaftet er
durch eine besonders geschickte Anlagepolitik,
die mit häufigen Portfolio-Umschichtungen verbunden sein kann, Überrenditen? Es scheint
schwierig zu sein, die Spreu vom Weizen zu trennen. Erwirtschaftet ein Hedgefonds lediglich die
üblichen Risikoprämien, könnte der Anleger diese Prämien auch selbst erwirtschaften. Wenn der
Fonds jedoch durch geschickte Portfolio-Politik,
zum Beispiel Investments, die dem normalen Anleger nicht offenstehen, Überrenditen erwirtschaftet, wird der Privatanleger das kaum kopieren können. Insoweit wäre Informationseffizienz
in Zweifel gezogen.
Aus den Erkenntnissen von Shiller lernt der Anleger, dass es nicht ungefährlich ist, Rendite-Erfahrungen der vergangenen Jahre als beste Schätzgrundlage für zukünftige Renditen zu verwenden.
Auf längere Frist kann der Anleger nicht von Informationseffizienz ausgehen. Das liegt nicht nur
an den Eigenarten menschlichen Verhaltens, sondern 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 insbesondere für die Anleger in der Europäischen Währungsunion zu einem neuen Risikofaktor geworden. Das gilt sowohl für die Politik von Staaten als
auch für die von Notenbanken.
Ob diese neuen Risikofaktoren an der Börse „korrekt“ 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, ohne zu deutlichen Einschränkungen seines Konsums oder gar zu Notverkäufen gezwungen zu
sein. Die jüngere Vergangenheit zeigt, dass selbst
breit gestreute Aktienkurs-Indizes wie der Deutsche Aktienindex (DAX) wiederholt die Hälfte ihres Wertes einbüßen können. Das weckt erhebliche Zweifel an längerfristiger Informationseffizienz. 쐽
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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 Funktionsmechanismen 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 aufmerksam, dass sogenannte externe Effekte ein
Grund für fundamentales Marktversagen sind. Unter negativen externen Effekten versteht man die
Inanspruchnahme von knappen Ressourcen, ohne dass ein Preis dafür entrichtet werden muss.
Seit jeher sind die Emission von Schadstoffen und
die damit verbundene Umweltverschmutzung das
Standardbeispiel und der wichtigste Anwendungsfall der Theorie externer Effekte. In einer nicht regulierten Welt nimmt der Schadstoff-Emittent ein
knappes Gut in Anspruch – die Aufnahmekapazität der Umwelt ist beschränkt –, ohne dass er einen Preis dafür zahlen muss. Das Marktsystem signalisiert 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 hingewiesen, er hat auch ein Mittel gegen dieses Versagen vorgeschlagen. Wenn der Staat dem Emittenten eine Steuer auferlegt, die dem Schaden entspricht, der durch die Emission verursacht wird,
dann wird dadurch der externe Effekt internalisiert, das heißt, der Staat simuliert den fehlenden
Marktpreis für die Inanspruchnahme der Umweltressource.
Die Idee der Pigou-Steuer ist einfach und folgerichtig. Dennoch hat es mehr als 60 Jahre gedauert, bis dieses Instrument in Form einer ökologischen Besteuerung praktische Anwendung fand.
Dass es sich schließlich als Instrument im politiOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)

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 Gegenspieler Ronald Harry Coase (1910–2013) stammte
aus England. Man verbindet seinen Namen jedoch in erster Linie mit der Universität von Chicago, an der er ab 1964 arbeitete. 1991 erhielt
Coase den Wirtschaftsnobelpreis vor allem für seine 1960 erschienene Arbeit „The Problem of Social Cost“.1 Darin griff er das von Pigou aufgeworfene 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 elementar auf die Existenz durchsetzbarer und übertragbarer Eigentumsrechte angewiesen. Ein
Tausch auf einem Markt ist in erster Linie ein Vorgang, bei dem Eigentumsrechte den Besitzer
wechseln. Wieder liefert die Umwelt die besten
Beispiele: Weil es für Atemluft keine durchsetzbaren 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 Internalisierung. Damit entsteht ein Anreiz, externe Effekte 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 Effizienzvorteil – und dann wäre Internalisierung nicht effizient. 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 möglichen Effizienzgewinne einsammeln und so wieder 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 beruhte. Beispielsweise weiß man heute, dass es keineswegs gesichert ist, dass die privaten Akteure ohne staatlichen Eingriff in der Lage sind, jeden
möglichen Effizienzgewinn tatsächlich zu realisieren. Deshalb ist die Besteuerung von Emissionen
auch heute noch ein unter Ökonomen anerkanntes Instrument der Umweltpolitik, das einzusetzen
vielfach empfohlen wird.
Dennoch hat die Arbeit von Coase Spuren hinterlassen. Seine zentrale Einsicht, dass das Marktsystem bei externen Effekten versagt, weil ein Markt
fehlt, ist letztlich der Schlüssel zum Verständnis
des Emissionshandels. Natürlich ist es nicht möglich, für Atemluft einen Markt zu schaffen, weil die
Eigenschaften von Luft verhindern, dass sich Eigentumsrechte durchsetzen lassen. Aber die Verschmutzung 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 Eigentumsrechte an neu erfundenen Smartphones
entstehen –, aber sie lassen sich durch einen hoheitlichen Akt schaffen.

nannte Cap festgelegt, der eine bindende Mengenrestriktion 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 Millionen Tonnen) wird der Cap bis 2020 um 21 Prozent reduziert.
Ein Versäumnis in der Debatte um den Emissionshandel ist die Nichtbeachtung dieses ersten Schrittes. Mit der Festlegung des Caps bestimmt die Politik, 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 Europas, und in ihm spiegelt sich wider, welche Belastung die Politik den europäischen Bürgern zuzumuten bereit ist.
Die Festlegung des Caps ist noch aus einem anderen Grund von erheblicher Bedeutung: Mit ihm
entmachtet die EU die Nationalstaaten im Hinblick auf eine nationale Klimapolitik. Der Cap entscheidet darüber, wie hoch die Emissionen in Europa ausfallen – nationale Klimapolitik kann daran nichts ändern. Auch das ist ein Punkt, der in
der Debatte um die richtige Energie- und Klimapolitik 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 einfach: Jeder, der CO2 emittieren möchte, muss –
wenn er in dem Sektor tätig ist, der dem Emissionshandel unterliegt – den Besitz eines entsprechenden Emissionsrechtes nachweisen. Er kann
auf unterschiedliche Weise in den Besitz eines solchen Rechtes kommen. Zu Beginn des EU-Emissionsmarktes wurden die Rechte an die Alt-Emittenten kostenlos vergeben. Inzwischen werden immer größere Anteile zu Beginn einer Handelsperiode versteigert. Für das Funktionieren des Marktes 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 handeln dürfen.

Der europäische Emissionshandel
Auch der europäische Emissionshandel setzt voraus, 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 soge40

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
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sionen zu vermeiden ist. Der Trick ist, dass die Entscheidung darüber, wer, wie viele, wo und wie CO2Emissionen einspart, dem Markt überlassen wird.
Der Mechanismus, der dabei greift, nutzt die Tatsache aus, dass die Vermeidungskosten zwischen
den einzelnen Emissionsquellen stark schwanken.
Es ist viel einfacher, ein älteres Braunkohlekraftwerk so umzugestalten, dass es weniger CO2 emittiert, als etwa ein hochmodernes, schon sehr energieeffizient arbeitendes Gaskraftwerk.
Diese Differenzen bei den Vermeidungskosten lassen sich für einen Handel nutzen, wie das folgende 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 Emissionshandel macht das möglich. Dazu verkauft
Unternehmen A Emissionsrechte für 20 000 Tonnen an das Unternehmen B und übernimmt dafür
dessen Vermeidungslast. Der Preis, den es für die
Emissionsrechte nimmt, wird zwischen den Vermeidungskosten der beiden Firmen liegen, etwa
bei 30 Euro pro Tonne. Auf diese Weise profitieren beide: Das Unternehmen A realisiert pro vermiedener Tonne CO2 einen Gewinn von 10 Euro,
weil es das dann nicht mehr benötigte Emissionsrecht für 30 Euro verkaufen kann und die Vermeidung 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 Emissionshandel 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 Emittenten haben massive Anreize, sich auf die intensive
Suche nach den kostengünstigsten Verfahren zur
CO2-Vermeidung zu begeben. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang von „Anreizkompatibilität“. Damit ist gemeint, dass der Emissionshandel dazu führt, dass das Eigeninteresse der Akteure dem Interesse der Gesellschaft entspricht,
denn es richtet sich darauf, eine kosteneffiziente
Realisierung des durch den Cap gesetzten Vermeidungsziels zu erreichen.

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

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 Treibhausgasen ist aber mit Kosten verbunden. Es müssen knappe Ressourcen eingesetzt werden, wenn
etwas für das Klima getan werden soll. Die Menge
an Ressourcen, die für diesen Einsatz zur Verfügung steht, ist endlich. Werden diese Dinge zusammengenommen, dann folgt daraus eine elementare Forderung an gute Klimapolitik: Die
Menge an CO2-Ersparnis, die pro eingesetzter Ressourceneinheit erzielt wird, muss größtmöglich
sein. Anders ausgedrückt: Die Kosten pro eingesparter Tonne CO2 müssen minimal sein.
Verstößt man gegen diese Regel, bedeutet das,
dass man weniger CO2 einspart, als man bei gleichem Ressourceneinsatz hätte einsparen können,
wenn man kosteneffizient vermieden hätte. Damit
ist Kosteneffizienz viel wichtiger als Energieeffizienz. Es gibt sehr viele Methoden und Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu steigern. Die Aufgabe besteht darin, diejenigen herauszufinden,
bei der die Steigerung der Energieeffizienz zu
den geringsten Kosten möglich ist. Der Emissionshandel löst diese Aufgabe. Er führt dazu,
dass die Vermeidung dort stattfindet, wo die Vermeidungskosten am geringsten sind.
Die Antwort auf die Frage, warum der Emissionshandel für Kosteneffizienz sorgt, hat schon
Friedrich August von Hayek (1899–1992) gegeben.
Er wies darauf hin, dass die wichtigste Funktion
von Märkten ihre effiziente Informationsverarbeitung 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 betreiben zu können, müssten die Grenzvermeidungskosten aller Emissionsquellen bekannt sein.
Nur dann kann man die Vermeidung so organisieren, dass sie stets zu minimalen Gesamtkosten erfolgt. Die Information über die wahren Kosten der
Vermeidung liegt in dezentraler Form vor und ist
Privateigentum. Nur die Unternehmen selbst kennen diese Kosten, und sie haben keinerlei Anreiz,
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sie einem zentralen Planer wahrheitsgemäß zu offenbaren. Im Gegenteil: Sie haben gute strategische Gründe, die Kosten zu übertreiben. Deshalb
muss der Versuch, das Informationsproblem zentral zu lösen, scheitern. Nur ein Markt schafft die
Voraussetzungen dafür, dass die wahren Kosteninformationen genutzt werden, um Effizienz herzustellen, denn nur der Markt schafft die dafür notwendigen Anreize.
Aber der Emissionshandel setzt noch in einer anderen Hinsicht wertvolle Anreize. Aus der Sicht eines Emittenten ist es nicht nur vorteilhaft, bei gegebener Technologie nach den günstigsten Vermeidungsmöglichkeiten zu suchen, sondern auch,
durch Forschung und Entwicklung neue Technologien zu entwickeln. Diese dynamische Wirkung
ist wichtig, denn die ehrgeizigen klimapolitischen
Ziele Deutschlands sind mit der heutigen Technologie nicht zu realisieren. Technologische Innovationen sind notwendig, wenn die auf Kohlenstoff
basierte Energiegewinnung abgelöst werden soll.
Die ordnungsrechtlichen Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) schaffen jedenfalls
keine Anreize für Anstrengungen in der Forschung und Entwicklung – auch wenn das immer
behauptet wird. Der Emissionshandel aber verspricht denen, die erfolgreiche Innovationen hervorbringen, unmittelbaren Gewinn und langfristige Wettbewerbsvorteile.

Der Emissionshandel und das EEG
Der Emissionshandel steht im Zentrum der europäischen 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 zentrale Regelungen vor, mit deren Hilfe der Ausbau der
erneuerbaren Energien vorangetrieben werden
soll. Zum einen wird denen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, eine Einspeisevergütung für einen Zeitraum von zwanzig Jahren zugesichert, 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 Einspeisevergütung entlohnt werden.
Die Kombination aus Garantiepreis und Abnahmegarantie hat dazu geführt, dass Umfang und
Geschwindigkeit des Ausbaus der erneuerbaren
Energien alle Erwartungen übertroffen haben.
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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 Deutschland gestiegen sind. Der Ausbau der Erneuerbaren bedingt aber nicht nur die Zahlung der Einspeisevergütung. 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, lohnen, ist fraglich.
Der Vorteil bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien wird darin gesehen, dass
kein CO2 freigesetzt wird. Das bedeutet aber nicht,
dass ihr Einsatz zu einer Verringerung der europäischen 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 Windkraftanlage Strom ein und fährt ein deutsches Kohlekraftwerk daraufhin seine Leistung herunter und emittiert deshalb weniger CO2, so bedeutet das lediglich, dass das entsprechende Kraftwerk Emissionsrechte 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 eigenständige CO2-Reduzierung erreichen, weil allein
der Cap vorgibt, wie groß die Menge der Emissionsrechte ist, und nur sie bestimmt die Gesamtemissionsmenge. Der teure Einsatz der erneuerbaren Energien in Deutschland hat keinen Mengeneffekt, das heißt, er führt nicht zu einer CO2-Reduktion, die über den Cap hinausgeht. Das ist starker Tobak, und deshalb ist es nicht verwunderlich,
dass die Richtigkeit dieses Arguments lange Zeit
bestritten wurde. Inzwischen wird allenthalben anerkannt, dass durch die Erneuerbaren keine zusätzliche Vermeidung gelingen kann. Um die Förderung der Erneuerbaren dennoch zu begründen, wird auf eine Reihe von Ersatzargumenten
zurückgegriffen.2

2 Vgl. dazu Joachim Weimann, Rettet die Energiewende? Warum eigentlich?, 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 Emissionshandel geht. Die Befürworter des EEG argumentieren, dass es nur dem Einsatz der Erneuerbaren zu verdanken sei, dass der Cap so niedrig
angesetzt werden konnte, wie er heute liegt. Das
Argument stellt darauf ab, dass durch die Förderung der Erneuerbaren erst die Voraussetzungen
für eine signifikante Reduktion der CO2-Emissionen geschaffen wurden. Allerdings gilt das nur,
wenn man – um mit von Hayeks Worten zu sprechen – sich der „Anmaßung des Wissens“ hingibt
und zugleich die Wirkungsweise des Emissionshandels ignoriert. Der Emissionshandel ist in der
Lage, die politisch vorgegebene Vermeidung kosteneffizient 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 Aufgabe des zentralen Planers, zunächst die Technik
zu bestimmen, mit der Vermeidung zu erfolgen
hat, um dann, wenn der Einsatz dieser Technik erfolgreich erzwungen wurde, festzulegen, wie hoch
die Vermeidung sein soll. Damit geht die Möglichkeit, 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.

einzusparen. In diesem Fall gibt es nach Realisierung der vorgeschriebenen Technik keinen Anlass mehr, weitere Vermeidungsaktivitäten zu entfalten, und niemand wird Emissionsrechte am
Markt nachfragen. Der Preis würde deshalb auf
null fallen.
Dieser Preiseffekt ist verheerend. Der Emissionshandel macht es lohnend, in die Entwicklung neuer Technologien zu investieren. Das gilt aber nur,
wenn der künftige CO2-Preis hinreichend hoch ist.
Dank des EEG signalisiert aber der Markt gegenwärtig das genaue Gegenteil. Weil die Politik ankündigt, dass sie immer mehr erneuerbare Energien erzwingen wird, ist klar, dass die Nachfrage
nach Emissionsrechten gering bleiben und deshalb der Preis niedrig sein wird. Das EEG macht also 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 gesprochen worden, dass sich der Emissionshandel in einer Krise befinde und reformbedürftig sei. Festgemacht wurde dies an der Tatsache, dass der Preis
für CO2-Emissionsrechte auf unter fünf Euro gefallen ist. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass
die Ausstattung mit Emissionsrechten zu üppig sei
und deshalb vom Emissionshandel keinerlei Anreiz für Emissionsvermeidung ausginge.

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

Diese Argumentation ist in zweierlei Hinsicht
fragwürdig. Erstens verschweigt sie den Preiseffekt, das heißt, sie übersieht, dass das Nebeneinander von EEG und Emissionshandel für die zu
niedrigen Preise sorgt. Zweitens unterstellt sie,
dass es Ziel des Emissionshandels sei, einen hinreichend hohen Preis für Emissionsrechte zu erzeugen. Das aber ist ein Missverständnis, denn
Ziel des Emissionshandels ist es, den Cap kosteneffizient zu realisieren. Welcher Preis dabei
entsteht, ist zweitrangig.

Der Einsatz der erneuerbaren Energien hat keinen Mengeneffekt, aber er hat einen wichtigen
Preiseffekt. Indem die Emittenten durch den Einspeisevorrang für erneuerbaren Strom gezwungen werden, teure CO2-freie Erzeugungstechniken 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

Allerdings kann man einwenden, dass der niedrige Preis darauf hindeutet, dass der Cap tiefer angesetzt werden kann, als er gegenwärtig liegt.
Weiterhin lässt sich argumentieren, dass der niedrige 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 Ineffizienzen, 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 Aufrechterhaltung beleuchtet:
쐽 Das EEG diene nicht nur dem Klimaschutz,
sondern auch der Schonung der Ressourcen. Dieses Argument übersieht, dass Klimaschutz und
Ressourcenschonung zwei redundante Ziele sind.
Wenn man die Abscheidung und Einlagerung von
CO2 ausschließt, ist die Verminderung der CO2Emissionen nur möglich, wenn der Einsatz fossiler
Brennstoffe reduziert wird. Das bedeutet, dass jede erfolgreiche Klimapolitik – erst recht eine effizient betriebene – die Ressourcenschonung mitliefert.
쐽 Das EEG schütze vor zukünftigen hohen Preisen 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 Reserven fossiler Brennstoffe in den letzten Jahren massiv vergrößert haben. Insbesondere durch die Entwicklung neuer Förderverfahren stehen heute fossile Ressourcen in erheblichem Umfang zur Verfügung. Tatsächlich ist es nicht das Problem, dass es
zu wenige Ressourcen gibt, sondern zu viele. Deshalb sinken gegenwärtig der Gas- und der Kohlepreis, was Klimaschutz nicht leichter macht.
쐽 Das EEG sei ein Instrument zur Förderung
neuer Technologien und verschaffe Deutschland
die Technologieführerschaft auf wichtigen Märkten. Die Förderwirkung des EEG beschränkt sich
darauf, die vorhandene Wind- und Solartechnik
im Markt durchzusetzen, obwohl sie nicht wettbewerbsfähig ist. Die Entwicklung neuer Technologien wird durch das EEG nicht gefördert, sondern
nur der Einbau bereits bekannter und lange ausgereifter Technik. Deshalb gibt es auch keine
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Technologieführerschaft in den entsprechenden
Bereichen.
In den letzten zwölf Monaten ist die Anzahl der
Arbeitsplätze in der Solarbranche um fast 50 Prozent zurückgegangen, weil sich immer deutlicher
zeigt, dass die deutschen Anbieter international
nicht wettbewerbsfähig sind. Das ist nicht verwunderlich. Damit ein Hochlohnland wie Deutschland auf den Weltmärkten erfolgreich ist, muss es
erhebliche Innovationsanstrengungen unternehmen. 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 Produktionskapazitäten befördern. Neue technologische Lösungen 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 Energien in der bisher praktizierten Form fortzusetzen.
Auch ein Quotenmodell, wie es der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorschlägt, hilft nicht viel. Dieses Modell sieht vor, dass eine bestimmte Quote
der Stromproduktion mit Erneuerbaren zu erfolgen hat, ohne dass dabei vorgegeben wird, mit welcher Technik zu produzieren ist.3 Dadurch entsteht Wettbewerb zwischen den Erneuerbaren, der
dazu führt, dass nur die kostengünstigste Produktionsmethode für „grünen“ Strom zum Zuge
kommt.
Dieses Modell würde einen kleinen Teil der Verschwendung 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 vorsieht, 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 Abschaffung 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 einer Initiative zur Förderung der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Energiegewinnung.

Zweitens: Eine internationale Lösung
möglich machen
Der zweite Reformschritt ergibt sich aus der Tatsache, dass Klimapolitik als allein europäische Veranstaltung ein sinnloses Unterfangen ist. Benutzt
man die Klimamodelle des im Jahr 1988 gegründeten 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 geringere Erwärmung beschränkt. Deutschland hat
einen Anteil an den weltweiten Treibhausgas-Emissionen von unter zwei Prozent.
Diese beiden Zahlen machen deutlich, dass erfolgreiche Klimapolitik bedeutet, dass es gelingt,
große Koalitionen einzugehen, denen vor allem
die großen Emittenten USA, China, Indien und
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Brasilien angehören, aber auch andere Entwicklungs- und Schwellenländer, die in Zukunft bedeutsame Treibhausgas-Emittenten sein werden.
Solche Koalitionen entstehen nicht von allein. Vermutlich muss man den Ländern entgegenkommen, die weder eine moralische Verpflichtung zur
CO2-Reduktion verspüren noch einen ökonomischen Vorteil davon hätten. Die reichen Industrienationen werden Ressourcen bereitstellen müssen, um die notwendigen Koalitionen zu finanzieren. 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 Umsetzung des Emissionshandels. Schafft sie das, entsteht ein Effizienzgewinn, der für Transferzahlungen, die mit großen Klima-Koalitionen verbunden
sein werden, zur Verfügung stünde. Zugleich würde der Kern eines weltweiten „Cap and trade“-Systems, also eines globalen Emissionshandels, entstehen, mit dessen Hilfe letztlich eine globale, erfolgreiche Klimapolitik möglich wäre. 쐽
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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 Generationen in einer Gesellschaft. Vereinfacht lautet das Ziel: Jede nachfolgende Generation sollte mindestens die Chancen haben, die die aktuell verantwortliche Generation hat.

Der Wunsch, die eigenen Kinder sollten es einmal
besser haben als man selbst, ist – kulturübergreifend – weit verbreitet. Das Konzept der Generationengerechtigkeit überträgt dieses Grundbedürfnis
auf die Gesellschaft und fordert den Versuch, den
nachfolgenden Generationen eine Welt zu überlassen, in der sie möglichst noch bessere oder zumindest die gleichen Chancen haben werden wie
die jetzige Generation. Diese grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage ist die erste Motivation für den
Versuch, den aktuellen Stand der Generationengerechtigkeit in Deutschland zu messen.
Aber auch ein praktisches Argument spricht für
den Versuch einer Standortbestimmung. Die Generationengerechtigkeit bietet einen Maßstab, um
die langfristigen Folgen politischer Entscheidungen aufzuzeigen. Dies ist umso bedeutender, als
politische Entscheidungen in Demokratien tendenziell eher an kurzfristigen Handlungsfolgen
orientiert sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig,
beispielsweise das Bestreben der politischen Akteure, auf ihre Wiederwahl hinzuarbeiten. Zudem
sind die langfristigen Folgen politischer Entscheidungen oft unklar, Wirkung und Ursache sind
meist nicht eindeutig zuzuordnen. Die Generationengerechtigkeit bietet sich hier als Korrektiv an.
Dies gilt umso mehr, als Gerechtigkeitsargumenten in gesellschaftlichen und politischen Diskursen hohes Gewicht beigemessen wird.
Unter diesen normativen und praktischen Gesichtspunkten ist es zudem gerade in der aktuellen Situation geboten, den Stand der Generationengerechtigkeit zu erfassen: In den kommenden 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 Einwohnern aus. Jeder dritte Deutsche wird dann über
60 Jahre alt sein, auf einen Erwerbstätigen wird
fast ein Rentner kommen. Damit müssen immer
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weniger junge Menschen für immer mehr ältere
einstehen. Hinzu kommt: Sie müssen dabei immer größere Lasten übernehmen, etwa aufgrund
der Staatsverschuldung oder der Verpflichtungen
aus den sozialen Sicherungssystemen. Immer weniger Schultern müssen folglich eine immer größere Last tragen.

Generationengerechtigkeit
in einzelnen Politikfeldern
Eine Bestandsaufnahme der angehäuften Lasten
ist dringend geboten. Dabei sollen hier nur die Bereiche betrachtet werden, für die bereits belastbare Untersuchungen vorliegen. Deswegen bleibt
zum Beispiel der Umweltschutz, der ebenfalls ein
wichtiger Aspekt der Generationengerechtigkeit
ist, unberücksichtigt.
쐽 Die offensichtlichste Belastung der nachfolgenden Generationen ist die Staatsverschuldung. Zum
31. Dezember 2012 betrug die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte laut Bundesamt
für Statistik 2,072 Billionen Euro. Dazu kommen
noch die Zukunftslasten in den Sozialversicherungen, in denen sich der demographische Wandel
unmittelbar bemerkbar macht: Das Verhältnis von
Beitragszahlern, Leistungsempfängern und nachkommenden Kindern ist schon seit Langem nicht
mehr ausgewogen. Mittelfristig ist das derzeitige
Umlagesystem unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr tragfähig. Laut einer Studie
von Bernd Raffelhüschen im Auftrag der Stiftung
Marktwirtschaft belief sich die Nachhaltigkeitslücke in den deutschen Sozialversicherungen im
Jahr 2011 auf 146,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit auf 3,82 Billionen Euro. Diese
Nachhaltigkeitslücke, auch als implizite Staatsverschuldung bezeichnet, ist damit fast doppelt so
groß wie die explizite Staatsverschuldung.
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쐽 Weder in der expliziten noch in der impliziten
Staatsverschuldung finden sich die Pensionsverpflichtungen wieder: Für Beamte zahlt der Staat
im Gegensatz zu seinen Angestellten keine Sozialversicherungsabgaben. Stattdessen verpflichtet er
sich, Beamten mit dem Eintritt in den Ruhestand
eine Pension aus dem laufenden Haushalt zu zahlen. Erst in den letzten Jahren haben die öffentlichen Haushalte teilweise angefangen, Rücklagen
hierfür zu bilden. Weder reichen die Rücklagen
allerdings aus, um die zukünftigen Verpflichtungen abzudecken, noch lösen sie das Problem der
in den letzten Jahrzehnten aufgelaufenen Pensionsverpflichtungen. Eine Studie von Raffelhüschen 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.
쐽 Weitere monetäre Lasten werden durch die
Energiewende verursacht. Die Energiewende soll
laut Bundesregierung dazu führen, dass der Anteil
der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch 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 alleine 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 gesamten Kosten der Energiewende im Februar 2013
auf bis zu eine Billion Euro geschätzt. Zu den Kosten des EEG kommen nötige Investitionen in
Stromnetze und ergänzende Energieerzeugungskapazitäten hinzu. Das Ziel der Energiewende
muss nicht falsch sein, fest steht aber: Die bisherige Umsetzung hat zu enormen Kosten geführt, die
teilweise auf Jahrzehnte festgeschrieben sind.
쐽 Deutschland hat zudem über verschiedene Mechanismen Haftungsgarantien für Staatsschulden
anderer Mitgliedsländer der Europäischen Union
übernommen. Hierzu zählen beispielsweise die
Garantien aus ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) und EFSF (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität) sowie der deutsche Anteil an den
Zusagen des Internationalen Währungsfonds.
Hinzu kommen die Risiken aus den negativen Target-Salden bei der Deutschen Bundesbank und
aus den Staatsanleihekäufen der Europäischen
Zentralbank. Zusammengenommen ergibt sich
laut ifo Institut aus all diesen Bausteinen der EuroRettungspolitik für die deutschen Steuerzahler ein
Gesamthaftungsrisiko von 632 Milliarden Euro.
Hinzu kommen die unberücksichtigten Kosten
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der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die die Gefahr weiterer Spekulationsblasen
sowie das Inflationsrisiko erhöht und damit die Altersvorsorge erschwert.
쐽 Auch im Bereich seiner Infrastruktur lebt
Deutschland seit Jahren wegen vernachlässigter
Sanierung von der Substanz und damit auf Kosten
der nachfolgenden Generationen. Wichtige Neuinvestitionen werden immer wieder verschoben.
Das jährliche Finanzierungsdefizit allein der Verkehrsinfrastruktur 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 Investitionen von 273,6 Milliarden Euro bis 2050. Nicht
berücksichtigt sind hierbei weitere Bereiche, beispielsweise der Sanierungsbedarf von Schul- und
Universitätsgebäuden.
쐽 Bei einer Berechnung der Lasten für kommende Generationen dürfen die Auswirkungen von
Fehlentwicklungen im Bildungssystem nicht fehlen. Gute Bildungspolitik ist die Grundlage für
den Wohlstand eines Landes. Dies gilt insbesondere 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 gefördert 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 Bildung 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 Bildungspolitik sollte auch nicht unbeachtet bleiben, dass die
persönlichen Lebenschancen jedes Kindes eng
mit seiner schulischen und beruflichen beziehungsweise 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 Belastungen für kommende Generationen zusammen,
dann belaufen sie sich auf insgesamt 9,5 Billionen
Euro. Hierin sind sowohl bereits realisierte Belas47

Perspektiven der Wirtschaftspolitik

tungen wie die aufgelaufene Staatsverschuldung
als auch Verpflichtungen für zukünftige Ausgaben
eingeschlossen, zum Beispiel Pensionslasten. Letztere könnten durch Gesetzesänderungen noch
deutlich verringert werden. Allerdings sind auch
Verschlechterungen durch die Übernahme weiterer Lasten denkbar, beispielsweise bei der EuroRettung. 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 hierbei von 2009 bis 2013. Die Summe ist also ein grober Indikator für die Belastungen der kommenden Generationen – nicht mehr und nicht weniger. 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 mehrere Zukunftslasten nicht aufgeführt sind, die nur
schwer quantifizierbar sind.
Zur Einordnung der Belastungssumme bietet sich
der Maßstab des Bruttoinlandsprodukts an. Es betrug 2012 laut Bundesamt für Statistik 2 666,4
Milliarden Euro. Die aggregierten Belastungen belaufen sich also auf das ungefähr 3,5-Fache des
heutigen Bruttoinlandsprodukts. Damit wird die
Höhe der Zukunftslasten deutlich, die die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten angesammelt
hat. Sie sind mittlerweile so gewaltig, dass sie den
Handlungsspielraum der nachfolgenden Generationen und damit die Zukunftsfähigkeit Deutschlands 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 Generationengerechtigkeit untragbar und würde die politischen und gesellschaftlichen Handlungsspielräume in Zukunft zu stark einengen. Stattdessen sollte sich die Gesellschaft auf einen sofortigen Belastungsstopp einigen: Politik und Gesellschaft müssen aufhören, immer mehr ungedeckte Rechnungen zu sammeln und ihre Bezahlung an die nachfolgenden Generationen zu delegieren. Die finanzielle Nachhaltigkeit politischer Entscheidungen
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darf nicht länger systematisch ignoriert werden.
Der Belastungsstopp ist jedoch nur der erste notwendige Schritt: Die bereits vorhandenen Verpflichtungen müssen abgebaut werden.
Um beides, Belastungsstopp und Lastenabbau, zu
erreichen, wird es auf allen Politikfeldern Anstrengungen bedürfen. Grundsätzlich wird der
Versuch, die Generationengerechtigkeit wiederherzustellen nur gelingen, wenn auch in Zukunft
auf wirtschaftliches Wachstum gesetzt wird. Nur
bei einem kontinuierlichen Wachstum, das insbesondere auf Produktivitätsfortschritten beruht,
wird es gelingen, dass immer weniger aktive Erwerbstätige über Steuern und Sozialversicherungsbeiträge die Gesellschaft finanzieren. Weitere grundsätzliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der Generationengerechtigkeit betreffen
die Einwanderungs- und Familienpolitik: Die
niedrigen Geburtenraten vergangener Jahrzehnte können nicht vollkommen durch Einwanderung aufgefangen werden, aber Einwanderung
kann ein wichtiger Baustein zur Abfederung ihrer 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 eine wirksame Familienförderung sein, damit die
Geburtenrate steigt.
Gleichzeitig bedarf es zahlreicher Einzelmaßnahmen, um die Generationengerechtigkeit wiederherzustellen. Zentral sind dabei die Einhaltung
der Schuldenbremse, der weitergehende vollständige Verzicht auf neue Staatsschulden sowie die
Erhöhung des Eintrittsalters in die gesetzliche
Rentenversicherung. Weitere Maßnahmen müssen
folgen, beispielsweise die Anpassung der Pensionsbedingungen an die gesetzliche Rentenversicherung 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 Finanzmittel für dringend benötigte Investitionen zu haben, zum Beispiel für die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur. Nachdem die Generationengerechtigkeit und mit ihr die langfristige finanzielle Tragfähigkeit politischer Entscheidungen jahrzehntelang ignoriert wurde, ist es jetzt an der Zeit, diesen
Fehler zu korrigieren und Zukunftspolitik zu gestalten. 쐽
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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 maßgeblich bestimmt haben. Der Rat warnt vor der Einführung eines Mindestlohns und vor Zusatzbelastungen für die Rentenversicherung. 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 außerordentlich gering. Zu berücksichtigen ist jedoch,
dass sich das Wachstum bereits im Jahresverlauf
2012 abgeschwächt hatte und die Jahresausgangsbasis daher vergleichsweise niedrig lag. Rechnet
man diesen statistischen Unterhang heraus und betrachtet nur das Wirtschaftswachstum vom ersten
bis zum vierten Quartal 2013, dann ist zu erkennen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 1,4
Prozent vergleichsweise dynamisch gewachsen ist.
Für 2014 prognostiziert der Sachverständigenrat
im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 1,6 Prozent. Wie im Vorjahr kommt der größte Wachstumsbeitrag mit 0,8 Prozentpunkten vom privaten
Konsum. Ein deutlicher Impuls wird auch von den
Ausrüstungsinvestitionen erwartet, die nach einem Rückgang in den beiden Vorjahren nun wieder um etwas mehr als 6 Prozent wachsen sollen
und damit 0,4 Prozentpunkte zum gesamten
Wachstum beitragen. Neben Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen werden mit steigender Kapazitätsauslastung zunehmend auch wieder Erweiterungsinvestitionen durchgeführt. Getragen
vom Wohnungsbau und öffentlichen Bau sollen
auch die Bauinvestitionen um rund 4 Prozent zunehmen und damit einen ähnlichen Wachstumsbeitrag wie die Ausrüstungsinvestitionen aufweisen. Die Nettoexporte werden dagegen im Jahr
2014 keinen positiven Wachstumseffekt haben.
Zwar steigen die Exporte voraussichtlich um mehr
als 5 Prozent, wegen der starken Konsumnachfrage ist aber mit einem noch stärkeren Anstieg der
Importe zu rechnen. Der Außenbeitrag weist daher ein Minus von 0,2 Prozentpunkten aus.
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Vor diesem Hintergrund ist am Arbeitsmarkt eine
solide Entwicklung zu erwarten. Die Zahl der Erwerbstätigen wird wie 2013 auch 2014 um rund
250 000 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 Vorbehalt, dass die Euro-Krise nicht erneut eskaliert
und sich die Weltkonjunktur stabil entwickelt. Insgesamt sind die Annahmen für die globale Konjunktur 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 sogar um 1,1 Prozent wachsen. Getragen wird diese
überraschend starke Belebung in Frankreich vor
allem vom privaten Konsum.
Insgesamt prognostiziert das Gremium für den Euroraum 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 Länder und Wirtschaftsräume ist der Sachverständigenrat optimistisch: In den USA wird sich das Wachstum 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 Abschwächung in Japan, stabiles Wachstum in China
und eine deutliche Beschleunigung in Indien. Insgesamt 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 Kreditnachfrage; die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), notfalls unbegrenzt Staatsanleihen
von Krisenländern zu kaufen – Outright Monetary
Transactions (OMT) –, hat deutlich zur Beruhigung der Lage im Euroraum beigetragen. Diese
Strategie birgt nach Ansicht des Rates jedoch mehrere Risiken: Der Reformdruck auf die Krisenländer verringert sich; zudem könnten der Ausstieg
aus der Niedrigzinsphase zu spät erfolgen und die
Inflation deutlich ansteigen. Auch für die Stabilität des Finanzsektors berge die Niedrigzinspolitik
Risiken, da sich die Banken weniger schnell entschulden müssen und die Gefahr spekulativer
Übertreibungen durchaus wieder bestehe.
Der neue Politikstil der EZB, Erwartungen über
die künftige Entwicklung der Leitzinsen zu publizieren, wird positiv gewertet. Unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Prognosen für Wirtschaftswachstum und Inflation sieht der Rat bereits
im Verlauf des Jahres 2014 Anlass zu einer Zinserhöhung. Darüber hinaus votiert das Gutachten
auch für die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der Notenbank, möglicherweise ohne Namensnennung, um zu starken nationalen Druck
auf die Mitglieder des EZB-Rats zu vermeiden.
Die außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen im Rahmen des OMT-Programms sieht der
Rat sehr kritisch. Er schreibt, „die Grenze zwischen
Geld- und Fiskalpolitik wurde bis zur Unkenntlichkeit verwischt“ (TZ 253). Sicherungsmechanismen, wie die Verpflichtung der unterstützten Länder, sich einem Restrukturierungsprogramm zu
unterwerfen, seien voraussichtlich zu schwach. Es
bestünden immer Anreize, die Entwicklung zu beschönigen, um die weitere Unterstützung durch
die EZB zu ermöglichen und keine Verwerfungen
an den Finanzmärkten zu riskieren. Für das
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Bundesverfassungsgericht, dessen Urteil zur Verfassungskonformität der EZB-Aktionen noch aussteht, dürfte entscheidend sein, inwieweit das Verlustrisiko der EZB begrenzt werden kann. Der Rat
argumentiert, dass prinzipiell auch ein volumenmäßig 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 Defizitabbau festzustellen sind, steigen die Staatsschulden weiterhin. Aktuell liegen sie für das gesamte
Wirtschaftsgebiet bei 96 Prozent des BIP. Weitere
Konsolidierungsschritte seien also dringend erforderlich. Mit Verweis auf die – umstrittenen – Arbeiten von Carmen M. Reinhardt und Kenneth S. Rogoff,
aber auch auf weitere diesen Befund stützende
Untersuchungen, wonach das Wachstum durch einen Schuldenstand über der Schwelle von 85 bis
100 Prozent deutlich gedämpft wird, konstatiert
das Gutachten: „Aufgrund der Wechselwirkungen
zwischen Schuldenstand, Staatshaushalt und Wirtschaftswachstum ist das Bemühen darum, Konsolidierung und Wachstum miteinander zu verbinden,
aktuell besonders aussichtsreich“ (TZ 210).
Dabei komme es vor allem auch auf die richtige
Gewichtung von Ausgabensenkungen und Steuererhöhungen an. Die Ratsmehrheit spricht sich dafür aus, die Konsolidierung vornehmlich auf der
Ausgabenseite des Staates vorzunehmen, um die
negativen Anreizeffekte von Steuererhöhungen zu
vermeiden, und unterstützt diesen Befund mit ausführlichen Modellrechnungen. Erwartungsgemäß
kann das Ratsmitglied Peter Bofinger diese Empfehlung nicht mittragen und verweist in einem Minderheitsvotum darauf, dass die negativen Konjunktureffekte in den Ländern, die in der Vergangenheit vornehmlich über Ausgabenkürzungen
konsolidiert hätten (Griechenland, Portugal, Spanien, Irland), größer gewesen seien als etwa in
Frankreich, das in stärkerem Maße auf Steuererhöhungen 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 Mehrheit des Sachverständigenrates das schon im Vorjahr vorgestellte Konzept „Maastricht 2.0“ zur institutionellen Weiterentwicklung der Europäischen
Währungsunion. Das Modell setzt einerseits auf eine Bankenunion mit den Elementen zentraler
Aufsichts-, Restrukturierungs- und Abwicklungsmechanismen und nationalen (aber harmonisierten) Einlagensicherungssystemen. Andererseits
bleibt die Fiskalpolitik in nationaler Verantwortung und wird durch den reformierten Stabilitätsund Wachstumspakt sowie die Schuldenbremsen
des Fiskalpakts konditioniert. Flankiert werden
diese Elemente durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (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 Fehlanreizen. Schuldner könnten sich wegen der Begrenzung der Haftung einzelner Schuldnergruppen
noch stärker verschulden, was wiederum zu höheren Zinsforderungen der Kapitalgeber führen
würde. „Aus diesen Gründen ist das ursprünglich
vom Sachverständigenrat konzipierte Modell einer
Insolvenzordnung aktuell nicht unmittelbar umsetzbar. Es sollte aber Ziel der Politik sein, eine Insolvenzordnung in den langfristigen Rahmen der
Währungsunion zu integrieren“ (TZ 278).
Auch in diesem Kapitel gibt Peter Bofinger ein Minderheitsvotum ab und setzt sich für eine stärkere
Integration der Fiskalpolitik ein, „um sich in ähnlicher Weise wie die anderen großen Währungsräume gegenüber den Finanzmärkten zu emanzipieren“ (TZ 284). Eine stärkere fiskalische Integration erleichtere auch die Einführung gemeinsamer Instrumente zum Schuldenabbau, wie den
vom Sachverständigenrat vorgeschlagenen Schuldentilgungsfonds.

Immer noch erheblicher
Reparaturbedarf im Bankensystem
Die Restrukturierung des Bankensektors in Europa ist immer noch nicht so weit vorangekommen,
wie es nötig wäre, um die realwirtschaftliche Erholung entsprechend flankieren zu können. Hier
sind die USA den Europäern voraus, die insgesamt
mehr Banken abgewickelt und das Kernkapital der
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bestehenden Banken im Rahmen des Trouble Asset Relief Programs (TARP) deutlich erhöht haben. Es habe keinen Sinn, mit der Bankensanierung 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 Qualität 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 deren Kooperation sie angewiesen ist – Anreize, den
nationalen Bankensektor in besserem Licht erscheinen zu lassen. Darüber hinaus könne aber auch der
EZB nicht daran gelegen sein, Kapitallücken aufzudecken, 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 Bankenrettungsfonds zu etablieren. Für den Fall, dass nationale
Fonds überfordert seien, sei über einen vereinfachten Zugang zu Mitteln aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) nachzudenken. Die Konditionierung sei hier weniger umfassend auszugestalten 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 Kreditprogramme – wie sie zum Beispiel durch die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Verbindung mit
nationalen Partnerbanken angeboten werden – ist
der Sachverständigenrat skeptisch. Die durchreichenden Banken hätten wenige Anreize zu wirklich rigider Prüfung und Monitoring von Kreditnehmern, sofern sie selbst angeschlagen sind oder
von Risiken freigestellt würden: „Somit bergen die
aktuell geplanten Programme das erhebliche Risiko, wenig effektiv zu sein, im schlimmsten Fall bestehende Strukturprobleme im Bankensektor zu
verschärfen“ (TZ 384).

Erfolge in der Finanzpolitik
nicht überbewerten
Aktuell entwickeln sich die öffentlichen Finanzen
positiv. Nach Berechnungen des Sachverständigen51
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rates wird die staatliche Schuldenstandsquote
(Schulden in Relation zum BIP) 2013 um 2,7 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent sinken. Damit liegt sie
allerdings immer noch deutlich über der Obergrenze für Staatsschulden, wie sie im Vertrag von
Maastricht mit 60 Prozent festgeschrieben ist. Die
aktuell günstige Entwicklung der Staatsfinanzen resultiert aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Zum einen trägt das niedrige Zinsniveau dazu
bei, indem es den Staat bei seinen eigenen Zinszahlungen entlastet, aber auch bei Zinsaufwendungen, 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 unterdurchschnittlich; zugleich sinkt die Zahl der jugendlichen Empfänger von Bildungs-, Betreuungs- und Transferleistungen. Die Entlastung beim Rentenzugang ist
aber nur vorübergehend: „Ab dem Jahr 2020 werden jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung voraussichtlich hohe Ausgabensteigerungen finanziert werden müssen“ (TZ 560). Außerdem tragen der hohe Beschäftigungsstand und die
– auch progressionsbedingt – steigenden Steuereinnahmen zur aktuell vergleichsweise guten Situation des Staatshaushaltes bei.
Dennoch existiert nach wie vor eine langfristige
Tragfähigkeitslücke, auch vor dem Hintergrund
langfristig wieder steigender Zinsen. Weitere Konsolidierung ist dringend geboten, insbesondere
auch vor dem Hintergrund der Risiken der EuroKrise. Allerdings sieht der Sachverständigenrat keine Notwendigkeit von Steuererhöhungen: „Die Verwendung der zusätzlichen Einnahmen für einen beschleunigten Schuldenabbau ist kaum zu erwarten“
(TZ 550). Auch die Notwendigkeit weiterer öffentlicher Investitionen in die Infrastruktur rechtfertige
keine zusätzlichen Einnahmewünsche. Die in der
Öffentlichkeit gehandelten Zahlen seien vielfach
übertrieben, ein jährlicher Aufwand von 3,8 Milliarden Euro wird als realistisch angesehen: „Ein solcher Betrag lässt sich im derzeitigen Finanzrahmen
von Bund, Ländern und Kommunen ohne Steuererhöhungen abbilden“ (TZ 551). Allerdings weist
Peter Bofinger in einem Minderheitsvotum darauf
hin, dass dieser Betrag nur den Erhalt, aber nicht eine wachstumsförderliche Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur ermögliche.
Erheblichen Konsolidierungsbedarf sieht der
Sachverständigenrat bei den Bundesländern. Hier
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treten erhebliche Unterschiede zutage. Während
Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen keinen
strukturellen Konsolidierungsbedarf aufweisen,
stecken das Saarland und Bremen mit einem Konsolidierungsbedarf von 25,9 Prozent beziehungsweise 18,4 Prozent ihrer laufenden Primärausgaben 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 Abschaffung der Abgeltungsteuer für private Kapitalerträge (und ihrem Ersatz durch einen progressiven Tarif) sowie einer Wiedereinführung der Vermögensteuer wenig abgewinnen: „Diese Maßnahmen wären angesichts der Reformen der vergangenen Jahre eine Kehrtwende“ (TZ 594). Bei dieser
Argumentation steht insbesondere auch die Wettbewerbsfähigkeit der Personenunternehmen im
Mittelpunkt, die bei jeder Verschärfung der Einkommens- und Vermögensbesteuerung mitbetroffen wären. Insbesondere die für Mittelständler typische 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 geringe Aufkommen erzielen und die Unternehmen
massiv belasten. Denn es handelt sich im Unterschied zur Einkommensteuer, die auch Verluste
berücksichtigt, um eine asymmetrisch wirksame
Sollertragsteuer. Die Nettogewinne der Unternehmen werden auch bei kleinen Steuersätzen bereits
erheblich reduziert. Unterstellt man eine Unternehmensbewertung nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren, so geht mit einer Vermögensteuer in Höhe von einem Prozent eine Belastung
der Unternehmensgewinne von 11 Prozent einher. Insgesamt könnten mit einer einprozentigen
Vermögensteuer lediglich Steuermehreinnahmen
von rund 10 Milliarden Euro erzielt werden. Die
Erhebungskosten sowie Ausnahmen etwa für Altersvorsorge- 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 gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen“ (TZ 617). Das
Gutachten widerspricht auch der im Wahlkampf
vertretenen Einschätzung, dass die von SPD und
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ersatzes auf 49 Prozent bei der Einkommensteuer
keine maßgeblichen Verzerrungen auslösen würden: „In der Spitze müssten Steuerpflichtige auf
mehr als 8 Prozent ihres Nettoeinkommens gegenüber dem bislang vorgesehenen Tarif für das Jahr
2014 verzichten. Damit stellen die Pläne keine unbedeutende Korrektur dar“ (TZ 618).
Besonders ausführlich befasst sich die steuerpolitische Analyse des Gutachtens mit Reformen des
Ehegattensplittings. Verfassungsrechtlich bestehen hier wohl durchaus Gestaltungsspielräume,
soweit das Existenzminimum für alle Familienmitglieder gesichert bleibt. Die Optionen des von der
SPD favorisierten Realsplittings (Berücksichtigung
fiktiver Unterhaltszahlungen für den nicht erwerbstätigen Ehegatten) oder der von den Grünen geforderte auf den Ehepartner übertragbare
Grundfreibetrag werden als weitgehend untauglich verworfen, da sie steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen und das Steuerrecht komplizierter machen. An den negativen Arbeitsanreizen
für nicht- oder geringverdienende Ehepartner
würde sich wenig ändern: Hier sei ein besserer Ansatzpunkt in der Abschaffung der beitragsfreien
Mitversicherung von Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu sehen. Aus steuersystematischer Sicht wird der von CDU und CSU
verfolgte Ansatz des Familiensplittings positiver
beurteilt, der aber zu vergleichsweise hohen Steuermindereinnahmen führt und daher letztlich
auch abgelehnt wird.

Wenig Umverteilungsbedarf in der Sozialpolitik – Agenda 2010 nicht zurückdrehen
Aus gegebenem Anlass befasst sich das sozialpolitische Kapitel des Gutachtens mit der Entwicklung
der Einkommensverteilung. Anders als vielfach behauptet, ist auf der Basis der Daten des sozioökonomischen 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. Verteilungspolitisch drängt sich also kein Handlungsbedarf auf.
Anders ist die Entwicklung der Chancengleichheit
zu beurteilen: Hier weist Deutschland immer noch
eine vergleichsweise hohe Korrelation zwischen
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der auf. Finnland, Norwegen und Dänemark
schneiden hier besser ab. Die Verbesserung der
Chancengerechtigkeit ist also nach wie vor ein sozialpolitisches Thema. Wichtiger Ansatzpunkt ist
die Verbesserung der frühkindlichen Bildung
durch Zugang zu entsprechenden Betreuungsangeboten: „Vieles deutet darauf hin, dass sich der
frühzeitige Besuch einer Tagesbetreuungseinrichtung unabhängig davon, ob diese staatlich oder
privat bereitgestellt wird, positiv auswirkt“ (TZ
691). Das Betreuungsgeld sei in diesem Zusammenhang kontraproduktiv und sollte zurückgenommen werden; die eingesparten Mittel sollten besser dem „qualitätsorientierten Ausbau der
Ganztagsbetreuung“ (TZ 769) zugeführt werden.
Die Rentenversicherung ist im Rahmen der Reformen 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 bewerten. Es bestehe angesichts des bislang geringen Anteils der Bezieher von Grundsicherung im Alter
(2,7 Prozent der über 64-Jährigen) aktuell auch
kein erhebliches gesellschaftliches Problem. „Zudem gibt es mit der Grundsicherung im Alter eine
Sozialleistung, die existenzielle Armut im Alter in
Deutschland verhindert“ (TZ 704). Handlungsbedarf sieht der Sachverständigenrat allerdings bei
der Alterssicherung der Selbständigen, für die er eine Versicherungspflicht (nicht notwendigerweise in
der gesetzlichen Rentenversicherung) vorschlägt.
An der stufenweisen Anhebung des Renteneintrittsalters sei auf jeden Fall festzuhalten, es sei „eine 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 sogar ein weiterer Anstieg des gesetzlichen Renteneintrittsalters diskutiert werden. In der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung plädiert der Rat wie schon in vielen früheren
Gutachten für eine einkommensunabhängige Finanzierung mit steuerfinanziertem Sozialausgleich
und für einen einheitlichen Versicherungsmarkt.

Arbeitsmarkt:
Vehement gegen den Mindestlohn
Das arbeitsmarktpolitische Kapitel des Jahresgutachtens trägt erkennbar eine andere Handschrift
als in den Vorjahren. Nachdem Wolfgang Franz tur53
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nusgemäß aus dem Rat ausgeschieden ist, wird der
Arbeitsmarktschwerpunkt vom neuen Ratsvorsitzenden Christoph Schmidt betreut. Die bisher üblichen statistischen Analysen der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung sind deutlich kürzer. Im Anhang
findet sich die Analyse des lohnpolitischen Verteilungsspielraums 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 Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt.
Gleichwohl ist der Ansatz begrüßenswert, sich
(wieder einmal) fundamental mit dem institutionellen 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. Welche Elemente der Arbeitsmarktordnung sie dazu
befähigen, ist somit von erheblicher Bedeutung“
(TZ 441). Die Resultate der Analyse zeigen insbesondere, dass eine isolierte Zurechnung von Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu einzelnen Elementen des institutionellen Rahmens wenig sinnvoll ist. So kann zum Beispiel die Möglichkeit zur
Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht ohne
den Kündigungsschutz im Normalarbeitsverhältnis bewertet werden. Auch der aktuell intensiv diskutierte gesetzliche Mindestlohn kann nicht losgelöst von der Breite tariflicher Lohnvereinbarungen und von der Höhe der Lohnersatzleistungen
beziehungsweise sozialen Sicherungsleistungen
diskutiert werden, da Letztere den minimalen Anspruchslohn am Arbeitsmarkt determinieren.
Aus Sicht funktionsfähiger Arbeitsmärkte ist die
Flexibilität im Sinne der Anpassungsfähigkeit an
wechselnde konjunkturelle Rahmenbedingungen
ausschlaggebend für ihre Effizienz. Zu unterscheiden sind externe Flexibilität – die Möglichkeit,
neue Arbeitsverhältnisse einzugehen oder bestehende aufzulösen – und interne Flexibilität: die
Möglichkeit zur Anpassung bestehender Arbeitsverhältnisse. Während externe Flexibilität insbesondere wichtig ist, um Anpassungen an einen
langfristigen Strukturwandel zu ermöglichen,
schafft die interne Flexibilität Spielräume im Konjunkturzyklus. Der deutsche Arbeitsmarkt schneidet im Hinblick auf die externe Flexibilität aufgrund seines rigiden Kündigungsschutzes nicht gut
ab, auch wenn befristete Arbeitsverhältnisse eine
flexible Flanke schaffen. Zudem gelte: „Ein Neben54

einander von unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen birgt … die Gefahr eines Dualismus,
einer Segmentierung des Arbeitsmarkts in einen
Kern von stark abgesicherten Arbeitnehmern und
solchen mit sehr unsicheren Arbeitsmarktperspektiven“ (TZ 474). Ein „Paradebeispiel“ (TZ 476) für
die hohe interne Flexibilität des deutschen Arbeitsmarkts lieferte dagegen die Hortung von Arbeitskräften im Rezessionsjahr 2009.
Einfache Rezepte gegen die in Südeuropa grassierende Jugendarbeitslosigkeit hat auch der Sachverständigenrat nicht. Zwar seien die Niveaus bei sorgfältiger Analyse der Daten weniger hoch, als sie auf
den ersten Blick erscheinen. Bezieht man nur die
nicht in Bildung oder Ausbildung befindlichen Jugendlichen auf die gesamte Bevölkerung in der Altersgruppe 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 werden alle nicht Erwerbstätigen inklusive derjenigen,
die dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen, mitgerechnet. Dennoch: Dies ist ein hohes Niveau, 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 Bildungs- und Ausbildungssystem der Schlüssel zum
Erfolg. Skepsis äußert der Rat dennoch zur Übertragbarkeit des deutschen dualen Ausbildungssystems auf andere Länder: „Ein Umbau der nationalen Berufsausbildungssysteme in diese Richtung …
dürfte … in den meisten Fällen – wenn überhaupt –
nur langfristig zu Erfolgen führen“ (TZ 446).
Gegen einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn hat sich der Sachverständigenrat schon früher ausgesprochen. Auch in diesem Gutachten
warnt er wieder ausdrücklich davor: „Vor allem in
einem schwachen konjunkturellen Umfeld können [Mindestlöhne] als Sperrklinken wirken, indem 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 unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt, auf den Umfang der tariflichen Bindung, 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 Arbeitnehmer betreffen. Das Gutachten findet hier deutliche Worte: „Es besteht die große Gefahr, dass Geringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, ZweitverdieOrientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 138 (4/2013)
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ner oder Jugendliche aus dem Arbeitsmarkt gedrängt 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 Beschäftigungseffekte nicht nachgewiesen werden konnten. Sein
verteilungspolitisches Ceterum Censeo folgt auf
dem Fuß: Mindestlöhne würden zur Nivellierung
der Einkommensverteilung beitragen, die Konsumquote 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 „beschleunigten Energiewende“) wenige Fortschritte. Insbesondere fokussiere sich die wirtschaftspolitische Diskussion zu stark auf die Verteilung der Lasten der
Energiewende. Die Reduzierung der volkswirtschaftlichen Kosten durch Effizienzsteigerungen im
Strommarkt gerate dabei aus dem Blick. Angesichts
der Komplexität der Materie und der noch ungelösten 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): erstens den zügigen Ausbau der Stromnetze, um das
Nord-Süd-Gefälle in der Stromerzeugung zu bewältigen (erzeugt durch den Ausbau der Windenergie
in Norddeutschland und die Abschaltung der süddeutschen Atomkraftwerke); zweitens eine mögliche
Lücke bei der Schaffung von konventionellen Ersatzkapazitäten für das unstetig anfallende Angebot
an Strom aus erneuerbaren Energien; drittens die
immer noch ausstehende Reform der Förderung
der erneuerbaren Energien. Der ungebremste Ausbau der Erneuerbaren – unter anderem eine Erhöhung 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 geführt (nach rund 20 Prozent 2011 und nur rund 16
Prozent 2010). Dieser steile Anstieg hat auch dazu
geführt, dass vermehrt Strom exportiert worden ist,
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da die Einspeisespitzen aus Sonnen- und Windenergie 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 Energiepolitik mit der Entwicklung der Umlagen nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die
EEG-Umlage errechnet sich aus der Differenz zwischen den garantierten Einspeisevergütungen für
den Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie dem Börsenpreis für Strom und ist daher in
der Vergangenheit deutlich angestiegen. Während die Stromerzeugung aus Erneuerbaren erheblich zugenommen hat, gingen die Großhandelspreise 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 anderer Gebühren, aber auch, weil die Stromerzeuger
die geringeren Großhandelspreise nicht vollständig weitergegeben hätten, seien die Preise der
Endverbraucher jedoch weiter angestiegen.
Positiv bewertet der Sachverständigenrat die Ausnahmen von der EEG-Umlage für energieintensive Unternehmen nach der besonderen Ausgleichsregelung: „Die Sinnhaftigkeit der Ausnahmen 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 Verbrauchergruppen hinweg der jeweils durchschnittliche
Endabnahmepreis zwischen den Jahren 2009 und
2012 stark angestiegen ist, während der Börsenstrompreis zurückging“ (TZ 788). Im Vergleich
mit anderen großen europäischen Ländern weise
Deutschland nun nach Italien das höchste Strompreisniveau für Industriekunden mit mittlerem
und hohem Stromverbrauch auf. Die aus der teilweisen Freistellung der energieintensiven Unternehmen resultierende Mehrbelastung der nichtprivilegierten Stromkunden ist mit 1 ct/kWh gering: Angesichts dieser Tatsache „ließe sich weder
mit einer Einschränkung noch mit einer vollständigen Abschaffung der Ausnahmen die Belastung
der Stromkunden durch das EEG merklich senken. Zudem ist zu bedenken, dass die Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen
aus wirtschaftspolitischer Sicht sinnvoll sind“ (TZ
792). Kritisch äußert sich das Gutachten zur Ausweitung der Ausnahmetatbestände im Zuge der
55
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EEG-Novelle 2011, die zur Vergrößerung des Kreises der privilegierten Unternehmen von etwas
mehr als 800 im Jahr 2012 auf mehr als 2 200 im
Jahr 2013 geführt hat. Die damit verbundene Zusatzbelastung der Stromkunden falle allerdings
mit 0,04 ct/kWh kaum ins Gewicht.
Der Rat konstatiert, dass sich die Anzahl der kritischen Netzsituationen auf dem hohen Niveau des
Vorjahres stabilisiert habe. Allerdings bleibe zwar
nicht deutschlandweit, aber doch regional – vor allem in Süddeutschland – weiterer Zubaubedarf an
Ersatzkapazitäten bestehen. Dies sei dennoch kein
Anlass zur Einführung sogenannter Kapazitätsmärkte. Der Beweis für ein entsprechendes Marktversagen sei noch nicht erbracht, die Reservekraftwerksverordnung halte das entsprechende Instrumentarium auch zum Abbau der regionalen Ungleichgewichte bereit.
Die Sachverständigen fordern, das EEG zu reformieren und grundsätzlich die Förderung der erneuerbaren Energien marktnäher auszugestalten.
Bei den politisch vorgegebenen Ausbauzielen handele es sich zwar um „eine inhärent planwirtschaftliche Festlegung“, die man jedoch anders als
mit dem aktuellen „kostenträchtigeren, von Partikularinteressen dominierten politischen Preisfindungsprozess“ erreichen könne (TZ 800). Noch
grundsätzlicher ist allerdings das Argument, dass
die Klimaschutzziele der Energiewende am besten
mit dem europäischen Emissionshandelssystem erreicht würden, das noch optimiert werden könne.
„Die Aufrechterhaltung eines eigenständigen Subventionssystems, das zusätzliche Anreize für den
Aufbau erneuerbarer Kapazitäten der Stromerzeugung bereitstellt, kann nur unter sehr starken Bedingungen gerechtfertigt werden“ (TZ 802). In
diesem Zusammenhang postuliert der Rat abermals, 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 Zertifikaten erhalten. Die Gesamtmenge der Zertifikate
entspricht dem jeweils politisch gewünschten Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung. Bei
einem Überangebot würden die Preise der Zertifikate und damit die Anreize zum Kapazitätsausbau
sinken; zudem kämen jeweils die kostengünstigsten Alternativen zum Zuge.
Allerdings wird die Reformierbarkeit des EEG
wegen der vielen damit verbundenen Partikularin56

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

Immobilienmarkt: Keine Blasen erkennbar
Am deutschen Immobilienmarkt sind nach Analyse des Sachverständigenrates trotz der Miet- und
Preissteigerungen der letzten Jahre in der Breite
noch keine Verspannungen zu erkennen. Die
Preissteigerungen insbesondere in den Großstädten seien neben den niedrigen Zinsen auf fundamentale 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 Verkehrswertes liegt. Auch die Entwicklung des gesamten Kreditvolumens für den Wohnungsbau lasse keinerlei Überhitzungstendenzen erkennen.
Angesichts des insbesondere in den Großstädten
knappen Angebots an Wohnraum komme es darauf an, die Angebotsbedingungen für Investoren
nicht zu verschlechtern. Preisobergrenzen für
Neu- und Wiedervermietungen, wie sie in der Politik 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 suchen, aber auf dem Markt nicht zum Zuge kommen“ (TZ 862). Freilich sieht der Rat auch keinen
Anlass, die steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus – etwa durch die Wiedereinführung
der degressiven Abschreibung – auszudehnen. Im
Hinblick auf die Förderung des privaten Immobilienerwerbs 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. 쐽
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