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Wie ist das EU-Konzept zur Bankenunion zu bewerten?

Mit den Beschlüssen zur europäischen Regulierung im Dezember 2012 hat die EU
einen Schritt in Richtung Bankenunion gemacht. Nach Ansicht von Sabine Lauten-
schläger, Deutsche Bundesbank, braucht Europa Zeit, um eine europäische Ban-
kenaufsicht und einen europäischen Abwicklungsmechanismus auf ein solides
rechtliches Fundament und auf starke Institutionen zu stellen. Eine Bankenunion in
diesem Sinne sei auch keine schnelle und bequeme Lösung der gegenwärtigen Kri-
se und erst recht kein Ersatz für eine anhaltende Gesundung der Staatsfinanzen. Ein
längerfristiger Zeithorizont dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Für Thomas
Gstädtner ist es entscheidend, im Bereich der Bankenrestrukturierung vor der Etab-
lierung der gemeinsamen Aufsicht eine weitere Harmonisierung des Rechts herbei-
zuführen, um der EZB bzw. einer europäischen/nationalen Restrukturierungsbehör-
de den direkten Eingriff und die Abwicklung von nicht-tragfähigen Banken zu er-
möglichen. Sascha Steffen, European School of Management and Technology
(ESMT), Berlin, sieht den Beschluss der EU zur europäischen Regulierung als einen
Schritt in Richtung Bankenunion, deren Auf- und Ausbau noch lange Zeit in An-
spruch nehmen wird. Die Bankenunion sei daher auch kein Modell zur Krisenbe-
kämpfung, sondern eher eine Weiterentwicklung und langfristige Stabilisierung.

Die Target-Verluste im Fall des Auseinanderbrechens des Euro
Eine Replik auf De Grauwe und Ji
Hans-Werner Sinn

Wie hoch man die Verluste einschätzt, die im Fall eines Auseinanderbrechens des
Euro entstehen werden, hängt hauptsächlich von der Natur der mittlerweile giganti-
schen Target-Forderungen ab, die die Bundesbank im EZB-Abrechnungssystem
akkumuliert hat. De Grauwe und Ji haben versucht, den Nachweis zu führen, dass
solche Verluste nicht auftreten. Dazu verweisen sie hauptsächlich darauf, dass das
Geld heutzutage Kunstgeld (Fiat Money) sei, das seinen Wert behalte, auch wenn
die Bundesbank ihre Target-Forderungen verlöre. Hans-Werner Sinn zeigt, warum
sich diese Autoren irren und warum die Target-Salden echte Werte repräsentieren,
die bei einem Untergang des Euro verlorengehen würden. Die Konsummöglichkei-
ten der Gesellschaft gehen tatsächlich im vollen Umfang der Target-Verluste zurück.
Die Lasten liegen beim Staat und bei den Bürgern, deren Banken einen Teil der ih-
nen anvertrauten Ersparnisse zur Bundesbank getragen haben. 

Konjunkturprognosen heute – Möglichkeiten und Probleme
Wolfgang Nierhaus

Mit Konjunkturprognosen wird auf hochaggregierter Ebene die Entwicklung der Wirt-
schaft im laufenden und im folgenden Jahr vorausgeschätzt. Im Mittelpunkt stehen
Aussagen über Tempoänderungen und Wendepunkte von makroökonomischen Va-
riablen im zyklischen Wirtschaftsgeschehen. Konjunkturprognosen sind bedingte
Wahrscheinlichkeitsaussagen. Weil sich die Bedingungen immer wieder ändern, ist
es nötig, die Prognosen anzupassen. Auch wenn mit Prognosen die Unsicherheit
über die Zukunft nicht beseitigt werden kann, so erleichtern sie die Planung der Un-
ternehmen und helfen der Wirtschafts- und Finanzpolitik, sich auf die zukünftige Ent-
wicklung besser einzustellen.
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Widersprüchliche Signale zur Entwicklung der 
Ausrüstungsinvestitionen – geringes Leasingwachstum 
Joachim Gürtler und Arno Städtler

Nach den Ergebnissen der neuesten ifo Konjunkturumfrage im Leasingsektor
werden die Investitionen der Leasinggesellschaften 2012, trotz eines vielverspre-
chenden Starts in den ersten Monaten des Jahres, nur sehr moderat zunehmen.
Im Jahresdurchschnitt wird im Neugeschäft mit Mobilien ein Wachstum von 0,5%
auf rund 47,2 Mrd. Euro generiert werden können. Der auf den Lagebeurteilungen
der Leasinggesellschaften basierende Investitionsindikator signalisiert einen nomi-
nalen Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen einschließlich der sonstigen Anla-
gen von rund 3% im Jahr 2012 und noch ein kräftiges Minus für 2013. Obwohl die
Finanzierungsbedingungen unverändert gut sind, halten sich die Unternehmen mit
Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge offenbar zurück. Dementspre-
chend ist die vorhandene Maschinenkapazität zurzeit mehr als ausreichend, um
die wenig dynamische Nachfrage zu befriedigen. Seit einem Jahr sinkt die Kapa-
zitätsauslastung in der Industrie und ist seit dem Herbst 2012 auch leicht unter-
durchschnittlich. Der Auslastungsgrad der Maschinen und Geräte lag im Oktober
2012 mit 81,4% um fast 3½ Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. 

Investitions- und Beschäftigungspläne der Unternehmen für 2013 – 
Ergebnisse einer Umfrage unter Managern
Johanna Plenk und Klaus Wohlrabe

Das ifo Institut befragte im Auftrag der WirtschaftsWoche rund 600 Manager aus
den Wirtschaftsbereichen Industrie, Bau, Handel und Dienstleistung nach ihren
Einschätzungen der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2013 sowie zu ihren In-
vestitions- und Beschäftigungsplänen für das neue Jahr. Der vorliegende Artikel
stellt einige ausgewählte Ergebnisse vor. Demnach gehen 47% aller befragten
Manager von einem langsamem Wachstum und rund 41% von einer Stagnation
aus. Lediglich 12% sind pessimistischer und denken, dass das Bruttoinlandspro-
dukt schrumpfen wird. 

ifo Konjunkturtest Dezember 2012 in Kürze
Klaus Wohlrabe

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist er-
neut gestiegen. Die Firmen bewerten ihre aktuelle Lage zwar etwas weniger güns-
tig als im Vormonat. Jedoch hat der Pessimismus bezüglich der weiteren Ge-
schäftsentwicklung deutlich abgenommen. Die Entwicklung in den einzelnen Wirt-
schaftsbereichen verlief unterschiedlich. Während im Verarbeitenden Gewerbe
und Bau der Anstieg des Geschäftsklimas vom Vormonat bestätigt werden konn-
te, sank der Wert in den beiden Handelsstufen wieder. Das ifo Beschäftigungsba-
rometer für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands, inklusive dem Dienstleis-
tungssektor, stieg im Dezember erneut leicht. Die befragten Firmen zeigen sich zu-
nehmend offener für weitere Neueinstellungen.
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Eine Bankenunion für
Europa: Welcher Bauplan
ist der richtige?

Am gemeinsamen europäischen Haus
wird kräftig gebaut. Am 29. Juni 2012
kündigten die Staats- und Regierungs-
chefs in einer gemeinsamen Erklärung1

unter anderem an, dass sie einen einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus für Banken
(Single Supervisory Mechanism – SSM)
unter dem Dach der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) errichten wollen. Das Bau-
vorhaben ist nur ein – wenn auch ein zen-
traler – Bauabschnitt des umfassenderen
Gesamtprojekts »Bankenunion«. Dazu ge-
hört auch ein europäischer Restrukturie-
rungs- und Abwicklungsmechanismus,
der mit Unterstützung eines von den Ban-
ken finanzierten Fonds die Sanierung und
Abwicklung systemrelevanter Banken er-
möglichen soll.2 Und schließlich wird als
dritte Komponente der Bankenunion ein
europäisches Sicherungssystem für
Bankeinlagen genannt. Dieser Bauab-
schnitt scheint aber im Laufe der Diskus-
sion in weite Ferne gerückt zu sein. Und
das zu Recht. Denn die damit einherge-
hende Vergemeinschaftung nationaler Ri-
siken und letztlich mittelbare Haftung mit
nationalen Steuergeldern ist erst nach ei-
ner tiefergehenden wirtschaftspolitischen
und fiskalischen Integration der betroffe-
nen Länder gerechtfertigt.

Gründe für eine Reform

Welche Ziele werden mit der Bankenuni-
on verfolgt? Mit ihrer Errichtung wollen

die Handelnden den Teufelskreis durch-
brechen, der mit der Wandlung der Fi-
nanzkrise zu einer Staatsschuldenkrise
wiederholt eingesetzt hat: Banken, die
durch die Finanzkrise in Schwierigkeiten
geraten sind, müssen mit öffentlichen Mit-
teln gestützt werden und belasten da-
durch den Staatshaushalt. Und diese Be-
lastung wirkt auf die Kreditinstitute zurück
und sei es nur, weil sie Staatspapiere hal-
ten. Wenn es dem Bankensektor schlecht
geht, geht es also oft auch dem Staat
schlecht – und umgekehrt. Die Frage ist
allerdings, ob man allein durch eine ge-
meinsame Bankenaufsicht die Verbin-
dung zwischen der Solvenz von Banken
und Staaten durchbrechen kann. Die Ar-
chitekten der Bankenunion versprechen
sich aber auch Besserung bei einem wei-
teren Problem, das unter dem Schlag-
wort »Home Bias« diskutiert wird. Hei-
mische Bankenaufseher haben naturge-
mäß tiefe Kenntnisse der ökonomischen,
rechtlichen und auch institutionellen Si-
tuation ihres Landes. Manchmal werden
jedoch trotz globaler Ansteckungswege
– ungerechtfertigt – nationale Belange hö-
her gewichtet als europäische Interessen.
Genau diese Verbundenheit mit den na-
tionalen Banksystemen kann dazu füh-
ren, dass Aufseher in der Tradition ihrer
eigenen Verwaltungspraxis gefangen sind
und heimische Banken aus nationalen Er-
wägungen schonen. 

Leider wird in der aktuellen Diskussion
häufig vergessen, dass Sinn und Zweck
einer Bankenaufsicht nicht allein darin be-
steht, den genannten Teufelskreis zu
durchbrechen. Dies kann der europäische
Gesetzgeber auch durch eine adäquate
Regulierung erreichen, unter anderem
durch eine risikoangemessene Eigenmit-
telunterlegung von Staatsanleihen und
Obergrenzen für die Kreditvergabe an
Staaten. Solche Standards sind allerdings
nur auf mittlere Sicht ratsam, da sie kurz-
fristig eher krisenverschärfend wirken wür-
den. Sie würden aber, auf einen angemes-

Wie ist das EU-Konzept zur Bankenunion zu bewerten?

Sabine Lautenschläger*

Mit den Beschlüssen zur europäischen Regulierung im Dezember 2012 hat die EU einen Schritt

zur Richtung Bankenunion gemacht. Führt dieser Weg zur Stabilisierung des Bankensektors auf

europäischer Ebene?

* Sabine Lautenschläger ist Vizepräsidentin der Deut-
schen Bundesbank.
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung der Au-
torin wieder. 
Abgeschlossen am 9. Januar 2013.

1 Die Erklärung ist im Wortlaut abrufbar unter:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_da-
ta/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf.

2 Hierzu liegt bereits ein Kommissionsentwurf vor,
der unter http://ec.europa.eu/internal_market/
bank/crisis_management/index_en.htm#maincon-
tentSec2 abrufbar ist.
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senen Zeithorizont angelegt, einen wertvollen Beitrag leis-
ten, Ansteckungswege zwischen Banken und Staaten zu
blockieren.

Es gibt jedoch einen weiteren, zentralen und meines Er-
achtens zu wenig beachteten Grund, warum ein europäi-
scher Aufsichtsmechanismus, der gut vorbereitet und kon-
zeptionell sauber aufgestellt ist, Mehrwert bringen kann. Auf
einer umfassenderen Informationsgrundlage und mit der
Möglichkeit zu länderübergreifenden Quervergleichen aus-
gestattet, kann eine europäische Aufsicht Risiken, die das
Bankensystem bedrohen oder von ihm ausgehen, frühzei-
tiger und besser erkennen. Diese Vorteile kann eine gemein-
same Bankenaufsicht jedoch nur generieren, wenn sie so-
lide Rahmenbedingungen, also ein stabiles Fundament, vor-
weisen kann. 

Errichtung einer soliden und 
handlungsfähigen Aufsicht 

Welches Fundament braucht also der SSM für welche Las-
ten? Eine gute Aufsicht braucht ein starkes Fundament –
dies ergibt sich aus dem simplen Umstand, dass die Ban-
kenaufsicht die Einhaltung regulatorischer Vorschriften über-
wacht und bei Verstößen effektiv und zügig einschreiten kön-
nen muss. Der SSM braucht daher zum einem das europa-
weit harmonisierte »Single Rulebook«, auf die er seine Hand-
lungen gründen kann. Entsprechende Arbeiten an diesem
einheitlichen Regelwerk sind bereits weit fortgeschritten, bei-
spielsweise das Gesetzgebungspaket der CRR und der 
CRD IV3 oder die Erarbeitung bindender technischer Stan-
dards durch die Europäische Bankenregulierungsbehörde
EBA. Diese Arbeiten sind eine Dauerbaustelle, da die Ge-
setze und Standards auch künftig den sich stetig ändern-
den Anforderungen angepasst werden müssen. 

Klärungsbedürftig bleibt zum anderen der Rechtsrahmen
des SSM selbst. Der politische Konsens ging bereits früh-
zeitig dahin, als Grundlage für den einheitlichen Aufsichts-
mechanismus Art. 127 Abs. 6 AEUV4 heranzuziehen, der
die Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang
mit der Bankenaufsicht auf die EZB gestattet. Die Politik
steht vor der Herausforderung, einen Rechtsrahmen für den
SSM zu finden, der eine kurzfristige Umsetzung ermöglicht
und der zudem angemessene Handlungsbefugnisse für den
europäischen Aufseher einräumt. Denn nur eine Aufsicht,
die den Verstoß gegen Normen gerichtsfest ahnden kann,
ist eine schlagkräftige Aufsicht. Als Folge des Mehrebenen-
systems der Europäischen Union (EU) ergibt sich aber die
eigentümlich anmutende Situation, dass viele materielle An-
forderungen an Banken zwar in Form von Richtlinien har-

monisiert sind, diese aber ihre Wirkung nicht unmittelbar,
sondern erst in Gestalt nationaler, mit Wahlrechten gespick-
ter Umsetzungsgesetze entfalten. Auf Grundlage welcher
Rechtsgrundlage soll nun welche Aufsicht, die EZB oder der
nationale Aufseher, handeln und eingreifen? Verschiedene
Ansätze zur Lösung dieser Frage sind denkbar, etwa ein
Weisungsrecht der europäischen Aufseher an nationale Be-
hörden, die ihre nationalen Befugnisse in einer bestimmten
Weise auszuüben. Der Verordnungstext, auf den man sich
bei der ECOFIN-Sondersitzung am 12. und 13. Dezember
2012 geeinigt hat und der nun die Grundlage für die anste-
henden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament
bildet, sieht vor, dass die EZB selbst nationales Recht an-
wenden soll. Diese, wie auch andere diskutierte Optionen
sind aber mit einer Reihe von Problemen und Unwägbar-
keiten verbunden: etwa wie Ermessensspielräume, die na-
turgemäß ein wesentlichen Teil des Aufsichtsrechts aus-
machen, ausgefüllt oder kontrolliert werden können oder wie
die zuständige Gerichtsbarkeit bei Fragen des Rechtsschut-
zes aussieht. Dazu fehlt bislang ein voll ausgebautes, ge-
nuin europäisches Verwaltungsrecht für EU-Institutionen.
Hier ist die Politik gefordert, Abhilfe zu schaffen, und effek-
tive und zugleich rechtlich tragfähige Lösungen zu entwi-
ckeln und zu implementieren.

Bei der Architektur der Bankenunion ist meinem Verständ-
nis nach ein weiterer, zentraler Aspekt unbefriedigend ge-
löst: die Governance-Strukturen innerhalb des SSM. Mit der
Übertragung der Bankenaufsicht auf die EZB stellt sich – zu-
sätzlich zu den auf europäischer Ebene stets lebhaft disku-
tierten Abstimmungsmodalitäten – die Frage, wie die auf-
sichtlichen Aufgaben institutionell von der Geldpolitik ge-
trennt werden können. Ohne eine solche Trennung kann es
früher oder später zu Zielkonflikten zwischen den beiden
Aufgabenbereichen kommen. Der Beschluss der ECOFIN-
Sondersitzung versucht hier durch die Schaffung zweier neu-
er Gremien innerhalb der EZB »Chinese Walls« einzuzie-
hen: Ein Aufsichtsgremium soll aufsichtliche Entscheidun-
gen entwerfen und dem EZB-Rat vorlegen, die dieser an-
nehmen oder ablehnen, nicht aber abändern darf; wider-
spricht der EZB-Rat einer Entscheidungsvorlage, muss der
EZB-Rat dies begründen und zwar insbesondere unter An-
führung geldpolitischer Bedenken. Sollten Differenzen zwi-
schen dem EZB-Rat und dem Aufsichtsgremium so nicht
ausgeräumt werden können, soll eine Art Vermittlungsaus-
schuss schlichten. So will man in bester Absicht einerseits
die Trennung von aufsichtlichen und geldpolitischen Ent-
scheidungen sicherstellen, andererseits auch den nach den
geltenden Verträgen bestehenden institutionellen Rahmen
der EZB wahren. Wirklich gerecht wird dieses Modell jedoch
keinem der beiden Anliegen; stattdessen führt es zum ei-
nem zu komplizierten Entscheidungsprozessen, bei denen
neben den betroffenen nationalen Aufsehern im Krisenfall
drei verschiedene Gremien in möglicherweise unterschied-
licher Besetzung in kürzester Zeit zu einer Entscheidung ge-
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3 Capital Requirements Regulation (CRR), Capital Requirements Directive IV
(CRD IV).

4 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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langen müssen. Zum anderen werden bei diesem Modell die
Verantwortlichkeiten verwischt, denn mit der Einrichtung des
Vermittlungsausschusses wird nicht deutlich, wer das Letzt-
entscheidungsrecht hat. Nach den Verträgen und dem
ESZB-Statut müsste dies beim EZB-Rat liegen. Auch die
künftige SSM-Verordnung sollte als Sekundärrechtsakt den
primärrechtlich festgelegten, institutionellen Rahmen der EZB
nicht ändern können. Der EZB-Rat wäre damit weiterhin das
höchste Beschlussorgan der EZB für alle ihr übertragenen
Aufgaben, also auch für die neue Aufgabe der Bankenauf-
sicht. Deshalb stellen sich gerade zu den Entscheidungs-
prozessen viele Fragen: Soll der Vermittlungsausschuss tat-
sächlich das Recht zur Letztentscheidung haben? Gibt er
damit dem EZB-Rat Weisungen? Wäre dies mit der Unab-
hängigkeit der EZB-Ratsmitglieder nach Art. 130 AEUV über-
haupt vereinbar? Warum soll der EZB-Rat, der die Verant-
wortung für die Bankenaufsicht tragen soll, die vom Auf-
sichtsgremium vorgeschlagenen Entscheidungen nur an-
nehmen oder ablehnen dürfen, und dies mit einer Begrün-
dung basierend auf geldpolitischen Erwägungen? Ich gehe
davon aus, dass in den nächsten Monaten gerade diese Fra-
gen beantwortet werden müssen.

Für den Erfolg des einheitlichen Aufsichtsmechanismus wer-
den jedoch nicht nur ein starker Rechtsrahmen als Funda-
ment und belastbare Governance-Strukturen entscheidend
sein. Ebenso wichtig ist, dass EZB und nationale Aufseher
optimal zusammenarbeiten, um das national vorhandene
Wissen auf europäischer Ebene zusammenzuführen und
es für länderübergreifende Quervergleiche nutzbar machen.
Dazu gehört zunächst, dass alle Beteiligten ihre Verantwor-
tung und ihre Pflichten kennen. Maßgeblich ist aber auch,
dass ein gemeinsamer, einheitlicher Aufsichtsansatz entwi-
ckelt und implementiert wird und Berichtswege und -inhal-
te zwischen den Aufsichtsebenen eindeutig definiert wer-
den. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass das ge-
samte aufsichtliche Tagesgeschäft – wie die laufende Auf-
sicht und Vor-Ort-Prüfungen bei Instituten – allein von Mit-
arbeitern der neuen europäischen Bankenaufsicht unter
dem Dach der EZB bewerkstelligt werden könnte. Dies wä-
re auch nicht wünschenswert, da die vorhandene Experti-
se der heimischen Aufseher für die Einschätzung des Risi-
koprofils der betroffenen Bank weiterhin genutzt werden
sollte. Denn auch bei international tätigen Instituten werden
weiterhin nationale Marktstrukturen und nationale Rechts-
grundlagen wie etwa das Steuerrecht oder das Gesell-
schaftsrecht die prägenden Einflussfaktoren für viele ge-
schäftspolitische Entscheidungen sein. Der oben bereits
angesprochenen Gefahr eines »Home Bias« kann etwa
durch gemischte Prüfungsteams begegnet werden, die aus
EZB-Mitarbeitern verschiedener Nationen und den heimi-
schen Aufsehern bestehen.

Beim Bau eines soliden Aufsichtsgebäudes stellen sich noch
etliche Gewerke als Herausforderungen dar. Wie wird die

EZB gleiche Wettbewerbsbedingungen für die von ihr di-
rekt beaufsichtigten und für alle Kreditinstitute mit Aktivitä-
ten in den SSM-Ländern sicherstellen? Wer soll in dem SSM-
Haus wohnen? Und wie wird die Zusammenarbeit mit je-
nen Ländern geregelt, die bei dem Projekt Bankenunion der-
zeit noch nicht oder möglicherweise nie dabei sein wer-
den? Es ist noch offen, wie sich der SSM zu der bereits be-
stehenden europäischen Aufsichtsbehörde EBA mit ihrer
Zuständigkeit für die 27 EU-Mitgliedsländer verhalten soll.
Die EBA hat bislang vor allem regulatorische Aufgaben. Sie
nimmt aber teilweise auch Aufgaben der operativen Aufsicht
wahr, etwa durch bindende Mediation bei Meinungsverschie-
denheiten unter den einzelnen Aufsichtsbehörden. 

Vom SSM zur Bankenunion

Kommen wir nun zu einem bisher vernachlässigten Punkt
in meinem Beitrag: Wer haftet für den Bau und mögliche
Schäden nach Bauabschluss? Eine effektive europäische
Aufsicht ist nach dem Gipfelbeschluss vom Juni 2012 Vor -
aussetzung für eine direkte Mittelbereitstellung für Banken
durch den ESM. Damit werden mögliche Finanzhilfen von
der nationalen auf die europäische Ebene verlagert. Damit
der europäische Steuerzahler künftig nicht für die früheren
»Sünden« geradestehen muss, die unter der Ägide natio-
naler Behörden entstanden sind, sollten die Bilanzen der auf
europäischer Ebene beaufsichtigten Banken vorher umfas-
send geprüft werden. Dazu bedarf es eines in sich stimmi-
gen Konzepts für den Umgang mit Altlasten der Banken. Zu-
sätzlich muss der europäische Gesetzgeber das Thema Ab-
wicklungs- und Restrukturierungsmechanismus angehen.
Der Grundsatz vom Gleichlauf von Haftung und Kontrolle
bedeutet, dass europäisch beaufsichtigte Banken auch eu-
ropäisch abgewickelt werden sollten. 

Das Ziel

Am Ende aller in diesem Beitrag aufgeführten Überlegungen
sollten eine europäische Bankenaufsicht und ein europäi-
scher Abwicklungsmechanismus stehen, die auf einem so-
liden rechtlichen Fundament und auf starken Institutionen
ruhen. Dafür benötigt Europa Zeit. Eine Bankenunion in die-
sem Sinne ist aber keine schnelle und bequeme Lösung
der gegenwärtigen Krise und erst recht kein Ersatz für eine
anhaltende Gesundung der Staatsfinanzen: Bei aller Not-
wendigkeit eines raschen und entschlossenen Krisenma-
nagements darf der längerfristige Zeithorizont nicht aus den
Augen verloren werden. Der geplante einheitliche Aufsichts-
mechanismus wird vorerst nur auf Art. 127 Abs. 6 AEUV ge-
stützt. Dieses Vorgehen mag pragmatisch sein, es ist aber
auch mit einer Reihe von rechtlichen und institutionellen Pro-
blemen verbunden. Wir sollten daher die europäische Ban-
kenaufsicht zumindest mittelfristig auf ein besseres Funda-
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ment stellen und an seiner Statik arbeiten. Da dies letzt-
endlich nur über eine Vertragsänderung erfolgen kann, soll-
te die Politik die hierzu erforderlichen Bemühungen in Kauf
nehmen. Auf die lange Sicht wird sich dies sicherlich lohnen:
Eine effektive, handlungsstarke europäische Aufsicht kann
einen wertvollen Beitrag zur Stabilisierung der Währungs-
union und zur Finanzstabilität leisten. 

EU-Bankenunion – Qualität wichtiger 
als Zeitplan!

Grundlegendes

In der Regel werden einer Bankenunion vier Elemente zu-
geschrieben: (1) eine gemeinsame Bankaufsichtsbehörde,
(2) das sogenannte Single Rulebook, d.h. das einheitliche
Aufsichtsrecht für Banken, (3) ein gemeinsames Bankenre-
strukturierungsrecht, inkl. einer Bankenrestrukturierungsbe-
hörde und (4) eine gemeinsame oder zumindest harmoni-
sierte Einlagensicherung. Die Planung der EU sieht vor, ei-
ne funktionierende Bankenunion mit allen vier Elementen
im Zeitraum 2012/2013 zu verwirklichen. Mit den Beschlüs-
sen des EU-Gipfels vom 13./14. Dezember 2012 wurde nun
die Weichenstellung für die Errichtung einer gemeinsamen
Bankaufsichtsbehörde vorgenommen.

EU-Pläne für eine Europäische Bankenunion

Die EZB als europäische Bankaufsichtsbehörde

Nach den Plänen der EU wird die EZB über eine unmittel-
bar in den Nationalstaaten gültige Verordnung als europäi-
sche Bankaufsichtsbehörde im Rahmen eines einheitlichen
Aufsichtsmechanismus (SSM) etabliert.1 Die EZB wird in der
Folge u.a. für die Erteilung einer Banklinzenz, die Beurtei-
lung des Erwerbs von bedeutenden Beteiligungen und die
Bewertung der Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen,
der Großkreditvorschriften und der Liquiditätsvorschriften
der Banken in ihrem Verantwortungsbereich zuständig sein.
Eine Debatte, ob die EZB die richtige Behörde für diese
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Aufgabe ist, fand eigentlich nicht statt. Dies hat mehrere
Gründe. Einmal gibt es in Art. 127 (6) AEUV bereits eine,
wenn auch nicht unumstrittene, Rechtsgrundlage für die
Etablierung der EZB als Bankaufsichtsbehörde. Zum ande-
ren ist es innerhalb der Eurozone durchaus die Regel, dass
Notenbanken in der einen oder anderen Form in die Bank-
aufsicht eingebunden sind (in 14 von 17 Staaten). Schließ-
lich gibt es auch sachlich sehr gute Gründe für die Einbin-
dung der EZB. Aufgrund ihrer geldpolitischen Tätigkeit ist
die EZB in ständiger Interaktion mit den Banken der Euro-
zone und hat deshalb eine sehr gute Kenntnis der Banken-
landschaft. Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) in
London wäre inhaltlich für diese Aufgabe sicherlich auch in
Betracht gekommen. Gegen EBA sprach aber deren ge-
samteuropäischer Auftrag, der schwierig mit dem speziel-
len Fokus der neuen Bankaufsichtsbehörde auf die Euro-
zone zu vereinbaren gewesen wäre. Zudem spricht gegen
die EBA auch deren Standort außerhalb der Eurozone. In
diesem Sinne ist es richtig, die EZB mit dieser Aufgabe zu
beauftragen. Allerdings gibt es auch erhebliche Bedenken,
dass die neue Aufgabe das Primärziel der EZB, die Erhal-
tung der Preisstabilität, gefährden wird. 

Um dies zu verhindern, müssen die Aufgaben der Bankauf-
sicht von den geldpolitischen Aufgaben der EZB strikt ge-
trennt werden. Das Ziel der Preisstabilität kann den Aufga-
ben und Zielen der EZB als Bankaufsichtsbehörde zuwi-
derlaufen, so dass sich durch diesen zweiten Aufgabenbe-
reich der EZB zwangsläufig Interessenkonflikte innerhalb der
EZB ergeben werden. Geldpolitik soll (politisch) unabhän-
gig sein, während Bankaufsichtsrecht als Eingriffsrecht der
politischen Kontrolle unterliegen muss. Darüber hinaus kann
die EZB aufgrund ihrer Doppelfunktion dazu verleitet wer-
den, geldpolitische Entscheidungen verstärkt am Wohl der
beaufsichtigten Institute anstatt am Ziel der Preisstabilität
auszurichten. Um diese Interessenkonflikte angemessen ver-
walten zu können, sieht die interne Governance der EZB in
Art. 18 VerO-E ff. eine teilweise Trennung zwischen den Ent-
scheidungsgremien der Bankaufsicht und der Geldpolitik
vor. Dies gelingt nur bedingt, was daran liegt, dass die EZB
weiterhin nur ein Führungsgremium hat, in dem die Letzt-
verantwortung sowohl für Geldpolitik als auch für Bankauf-
sicht zusammenlaufen, den Zentralbankrat. In der Praxis
werden die bankaufsichtsrechtlichen Aufgaben der EZB
durch ein neues Gremium, den Aufsichtsrat, geplant und
durchgeführt werden. Dieser Aufsichtsrat setzt sich aus vier
Vertretern der EZB und jeweils einem Vertreter der zustän-
digen nationalen Bankaufsichtsbehörde der teilnehmenden
Mitgliedstaaten zusammen. Darüber hinaus umfasst der Auf-
sichtsrat noch einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden. Der Vorsitzende sowie der Stellvertreter
des Aufsichtsrats werden auf Vorschlag der EZB vom EU-
Rat bestimmt, der Vorsitzende aus einem Kreis von Fach-
experten und der Stellvertreter aus dem Kreis des EZB Di-
rektoriums. Der Aufsichtsrat schlägt dem Zentralbankrat auf-

sichtsrechtliche Entscheidungen vor. Die Vorschläge gelten
als angenommen, wenn der Zentralbankrat nicht innerhalb
eines gewissen Zeitraums widerspricht. Ein Widerspruch
ist zu begründen. Hierbei kann die EZB auch geldpolitische
Gründe angeben. Gerade dieser Punkt ist sehr erstaunlich,
obwohl dadurch wohl sichergestellt werden soll, dass das
überragende Ziel der Geldwertstabilität durch die neuen Auf-
gaben nicht gefährdet wird. Allerdings setzt man hierdurch
auch ein Zeichen für die Vermischung der Zielsetzungen
der EZB. Das eigentliche Problem ist aber, dass der Zent -
ralbankrat, ein Gremium besetzt mit Geldpolitikern, in Zu-
kunft auch mit Bankaufsicht befasst sein wird und es hier
zwangsläufig zu einer Vermischung von beiden Aufgaben-
bereichen kommen wird. Daran werden auch getrennte Sit-
zungen und ein Mediationspanel (Art. 18 Abs. 3b VerO-E)
nichts ändern können. 

Die Frage, wie weit die Bankaufsicht durch die EZB reicht,
gehört zu den umstrittensten Fragen der gemeinsamen
Bankaufsicht für die Eurozone – dies gilt zumindest für die
Debatte in Deutschland. Im Wesentlichen kommen zwei Va-
rianten in Betracht. Einmal eine »kleine« Bankenunion, wel-
che anfänglich oder sogar auf Dauer nur die Bankaufsicht
über die großen, systemrelevanten bzw. grenzüberschrei-
tend tätigen Banken umfasst – eine Position, die im Wesent-
lichen in Deutschland vertreten wird. Zum anderen kommt
eine »große« Bankenunion in Betracht, welche sämtliche 
6 000 Kreditinstitute der Eurozone umfasst, selbst kleine
Sparkassen oder Raiffeisenbanken. Während die EU-Kom-
mission erwartungsgemäß die große Lösung vorgeschlagen
hatte, hat sich der Rat in seinem Verordnungsentwurf für
eine mittlere Variante entschieden (Art. 5 (4) iVm. Art 4 
VerO-E). Danach ist die EZB zwar prinzipiell für sämtliche
Banken der Eurozone zuständig, allerdings werden die Auf-
gaben im Hinblick auf geringfügig signifikante Banken zwi-
schen EZB und den nationalen Bankaufsichtsbehörden ge-
teilt. Die Signifikanz einer Bank wird anhand der Größe und
der grenzüberschreitenden Aktivitäten der Bank bestimmt,
wobei eine Bank als signifikant gilt, wenn u.a. die Bilanzsum-
me der Bank größer als 30 Mrd. Euro ist oder die Bank zu
den drei größten des Landes zählt. Darüber hinaus hat die
EZB die Möglichkeit, ein Institut von sich aus als signifikant
einzustufen, wenn dieses Institut Töchter in mehr als einem
Mitgliedstaat hat und die grenzüberschreitenden Vermö-
genswerte oder Verbindlichkeiten einen wesentlichen Teil
der gesamten Vermögenswerte/Verbindlichkeiten des Ins -
tituts ausmachen. Für weniger signifikante Banken verbleibt
der EZB die Möglichkeit, den grundsätzlichen Rahmen der
Aufsichtspraxis vorzugeben, die nationalen Behörden wer-
den bei diesen Banken aber weiterhin die individuelle lau-
fende Beaufsichtigung vornehmen. Für die Lizenzierung jeg-
licher Ins titute, unabhängig von der Größe, und den Entzug
der Lizenz ist allerdings wiederum die EZB zuständig, aller-
dings sind nach Art. 13 VerO-E die nationalen Aufsichtsbe-
hörden in das Genehmigungsverfahren eingeschaltet. Eben-
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falls kann die EZB auch bei weniger signifikanten Instituten
die Aufsicht direkt an sich ziehen, falls dies zur Umsetzung
der generellen aufsichtsrechtlichen Standards notwendig ist.
Im Ganzen ist diese Regelung zu begrüßen. Im Falle von klei-
nen Banken ist es nicht notwendig, die tägliche Aufsichts -
praxis zentral zu organisieren. Dies widerspricht zum einen
dem in Art. 5 EUV vorgegebenen Subsidiaritätsprinzip. Zum
anderen ist bei lokalen Instituten nicht zwingend mit einer
Verbesserung der Aufsicht zu rechnen, da eine europäi-
sche Behörde hier keinen Wissensvorsprung gegenüber den
nationalen Aufsehern hat. Ganz im Gegenteil, es bestände
die große Gefahr, dass sich die Aufsichtspraxis in solchen
Fällen von den beaufsichtigten Instituten entfernen würde.
Dennoch wird die EZB über das Setzen von allgemeinen auf-
sichtsrechtlichen Standards die Möglichkeit haben, die Auf-
sichtspraxis der nationalen Behörden anzugleichen, wo dies
notwendig ist. Hierbei wird es allerdings wichtig sein, dass
nationale Unterschiede der Bankenlandschaften weiter an-
gemessen berücksichtigt werden können. 

Es ist damit zu rechnen, dass angestrebt wird, mit der Auf-
sicht in einem zweiten Schritt auch die finanzielle Verant-
wortung zumindest für die der EZB direkt unterstellten
signifikanten Banken zu vergemeinschaften, über eine ge-
meinsame Einlagensicherung und einen gemeinsamen Re-
strukturierungsfonds sowie den entsprechenden Backstop
durch den europäischen Steuerzahler. Aus diesem Grund
sollten an die der EZB zu unterstellenden Institute qualita-
tive Anforderungen gestellt werden. Ebenfalls sollten sie
vor Entlassung aus der nationalen Aufsicht von Altlasten
bereinigt werden. Dies entspräche einer gerechten Vertei-
lung von Verantwortung und Risikotragung. Glücklicher-
weise konnte der Kommissionsvorschlag, wonach sämt-
liche Institute der europäischen Aufsicht unterliegen sol-
len, die öffentliche Hilfe beantragt oder erhalten haben, ab-
geschwächt werden. Jetzt unterliegen nur noch solche
Institute der EZB-Aufsicht, die Hilfen beim EFSF/ESM be-
antragt oder erhalten haben. Hilfen von EFSF/ESM set-
zen strikte Konditionalität und ein einstimmiges Votum der
Mitgliedstaaten im Board of Governors voraus (Art. 5 
Abs. 6 (e) ESM-Vertrag). Indirekt besteht ebensolches Ri-
siko allerdings aufgrund einer Regelung in Art. 5 Abs. 4 (a)
VerO-E, wonach nationale Aufsichtsbehörden die Möglich-
keit haben, die Übertragung der Aufsicht eines Instituts auf
die EZB zu beantragen, wenn sie es als signifikant einstu-
fen. Aus diesem Grund sollte bei der weiteren Entwick-
lung der Bankenunion darauf geachtet werden, dass Risi-
ken von Instituten nicht gegen den Willen Deutschlands
vergemeinschaftet werden können. Hierbei ist zu beach-
ten, dass der Abstimmungsmodus im Aufsichtsrat der EZB
jedem Mitglied nur eine Stimme gibt (Art. 19 Abs. 2ab 
VerO-E) und Beschlüsse mit einfacher Mehrheit gefasst
werden. Es gibt zwar eine Abweichung bei der Verabschie-
dung von allgemeinen Richtlinien zur bankaufsichtsrecht-
lichen Praxis, wo eine qualifizierte Mehrheit der Stimmen

entsprechend Art. 16 Abs. 4 EUV notwendig ist. Die Ka-
pitalanteile der Zentralbanken an der EZB finden im Ab-
stimmungsmodus des Aufsichtsrats aber keine Berück-
sichtigung, d.h. Deutschland hat das gleiche Stimmenge-
wicht wie Malta. 

Die Zuständigkeit der EZB als Bankaufsichtsbehörde gilt zu-
nächst nur für sogenannte »teilnehmende« Mitgliedstaa-
ten. Hierunter fallen nach Art. 2 (1) VerO-E solche Mitglied-
staaten, deren Währung der Euro ist. Somit hat die EZB für
die verbleibenden zehn Nicht-Euro-Mitglieder keine Zustän-
digkeit. Dies ist die logische Konsequenz aus der Feststel-
lung, dass es vor allem im Hinblick auf das Funktionieren
der Währungsunion notwendig ist, eine tatsächliche Ban-
kenunion zu etablieren. Nichtsdestotrotz eröffnet Art. 6 
VerO-E die Möglichkeit für eine enge Kooperation zwischen
dem SSM und den zuständigen Aufsichtsbehörden der
Nicht-Euro-Mitgliedstaaten. Diese Möglichkeit wurde ge-
schaffen, um Mitgliedstaaten, die den Euro einzuführen ge-
denken, schon vor deren Eintritt in die Eurozone, die Teil-
nahme an den Regelungen der Bankenunion zu ermögli-
chen. Diese Regelung ist zu begrüßen. Die Frage der Ko-
operation zwischen der Eurozone und den anderen Mitglied-
staaten der EU stellt sich auch bei der Aufgabenverteilung
zwischen EZB und EBA und der Organisation des Abstim-
mungsverhaltens innerhalb der EBA. Hier soll künftig bei Ab-
stimmungen über technische Standards, Richtlinien und
Empfehlungen eine dreifache Mehrheit erforderlich sein, ein-
mal die qualifizierte Mehrheit aller Mitglieder, zum zweiten
die einfache Mehrheit der Mitglieder, die am SSM beteiligt
sind und zum Dritten die einfache Mehrheit der Mitglieder,
die nicht am SSM beteiligt sind. Hier stellt sich natürlich die
Frage, ob Entscheidungen innerhalb der EBA künftig durch
wenige Mitgliedstaaten blockiert werden können. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Mitglieder des SSM zwangs-
läufig ein wesentlich größeres Interesse an einer Harmoni-
sierung des Aufsichtsrechts haben werden, als nicht teil-
nehmende Mitgliedstaaten. Das Single Rulebook belässt
trotz deutlicher Fortschritte aufgrund von CRD IV/CRR den
Nationalstaaten in der täglichen Praxis noch große Ermes-
sensspielräume. Über die durch EBA festgelegten techni-
schen Standards werden viele Details der Aufsichtspraxis
geregelt. Wenn sich die EBA künftig als nicht mehr funkti-
onsfähig erweist, ist zu überlegen, dem SSM in einem be-
stimmten Umfang die Aufgaben der EBA beschränkt auf die
Eurozone zu übertragen, vergleichbar einer nationalen Auf-
sichtsbehörde, die technische Standards des Aufsichts-
rechts für die von ihr beaufsichtigten Banken setzt. EBA soll-
te weiterhin die Möglichkeit haben, Standards für die EU
zu entwickeln, denen dann natürlich die Standards für die
Eurozone nicht widersprechen dürfen. So könnte man zu-
mindest sicherstellen, dass die Harmonisierung des Auf-
sichtsrechts in der Eurozone nicht durch Mitgliedstaaten
aufgehalten wird, die in bestimmten Bereichen schlicht kei-
ne Harmonisierung wollen bzw. benötigen.
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Single Rulebook (Bankaufsichts- und 
Bankenrestrukturierungsrecht)

CRD IV, wenn es denn umgesetzt ist, bietet eine gute Ba-
sis für ein Single Rulebook. Ein großer Teil der Regelungen
von CRD IV finden sich in einer Verordnung, die Capital Re-
quirement Regulation, die unmittelbare Wirkung in den Mit-
gliedstaaten hat und deshalb nicht mehr in nationales Recht
umgesetzt werden muss. Allerdings gibt es auch weiterhin
eine Vielzahl von nationalen Ermessensspielräumen, die es
zulassen, dass in Mitgliederstaaten unterschiedliche Rege-
lungen beispielsweise die Höhe des Kapitals betreffend gel-
ten. Die Vorschläge zum Capital Conversation Buffer, zum
Countercyclical Buffer und zum Systemic Risk Buffer sind
nur einige Beispiele dafür. Diese Regelungen finden sich in
der Richtlinie CRD IV, die erst noch in nationales Recht um-
gesetzt werden muss, mit den entsprechenden Möglich-
keiten für nationale Unterschiede. Die EZB wird deshalb im
Rahmen der Bankenunion kein einheitliches Bankaufsichts-
recht anwenden, sondern 17 stark angeglichene, aber in
vielen Bereichen noch immer unterschiedliche nationale Auf-
sichtsrechte. Verbunden mit der Möglichkeit, dass über die
EBA die weitere Harmonisierung des Aufsichtsrechts ins Sto-
cken geraten kann, liegt darin das eigentliche Problem der
Bankenunion. Im Vergleich zum Bankaufsichtsrecht noch
wesentlich weniger Harmonisierung gibt es beim Recht zur
Restrukturierung von Banken. Die Kommission hatte im Ju-
ni 2012 den Vorschlag für eine Harmonisierung nationaler
Regelungen gemacht. Die Vorschläge reichen jedoch bei
weitem nicht für ein effektives Single Rulebook aus. In vie-
len Bereichen gibt es noch erhebliche nationale Spielräume,
wie z.B. bei der Frage, für welche Verbindlichkeiten ein Bail-
in möglich sein soll. Der Richtlinienvorschlag strebt keine
maximale Harmonisierung an, und in vielen Ländern gibt es
derzeit noch nicht einmal nationale Restrukturierungsgeset-
ze. Das Inkrafttreten eines europaweit geltenden Restruk-
turierungsgesetzes ist selbst nach dem Kommissionsvor-
schlag erst Anfang 2015 geplant, mit der Ausnahme der
Möglichkeit des Bail-in, für die den Mitgliedstaaten sogar bis
zum Jahr 2018 Zeit gegeben werden soll. Eine Bankenuni-
on benötigt jedoch zwingend ein derartiges Regime, um
auf Fehlentwicklungen bei Banken oder gar ein Scheitern
von Banken reagieren zu können. Ohne ein derartiges Re-
gime werden die Kosten eines Bankscheiterns zwangsläu-
fig wieder bei der öffentlichen Hand landen, diesmal nur auf
europäischer und nicht auf nationaler Ebene. Dies ist umso
problematischer, da geplant ist, auch Banken, die öffentli-
che Gelder über den ESM/EFSF erhalten, der europäischen
Bankaufsicht zu unterwerfen. Nachdem in erster Linie grenz-
überschreitend tätige Banken in die Bankenunion einbezo-
gen werden sollen, ist es ebenfalls unabdingbar, dass das
gemeinsame Bankenrestrukturierungsrecht auch für grenz-
überschreitende Sachverhalte das notwendige Instrumen-
tarium bereitstellt. Solange es kein einheitliches Restruktu-
rierungsrecht gibt, kann man im Bereich der Bankenunion

nicht von einem ordentlichen Single Rulebook sprechen, oh-
ne dass die Bankenunion erhebliche Probleme haben wird.
Es wird entscheidend sein, im Bereich der Bankenrestruk-
turierung vor Etablierung der gemeinsamen Aufsicht eine
weitere Harmonisierung des Rechts herbeizuführen, um der
EZB bzw. einer europäischen/nationalen Restrukturierungs-
behörde den direkten Eingriff und im Zweifel die Abwick-
lung von nicht-tragfähigen Banken zu ermöglichen.

Gemeinsame Einlagensicherung

Die Bedeutung einer gemeinsamen Einlagensicherung für
eine Bankenunion wird unterschiedlich bewertet. Verglichen
mit den drei anderen Elementen der Bankenunion (gemein-
same Aufsichtsbehörde, Bankaufsichtsrecht und Banken-
restrukturierungsrecht) dürfte ihr aber wohl die geringste Be-
deutung zukommen. In der EU ist die Einlagensicherung der-
zeit national sehr unterschiedlich organisiert. Über eine EU-
Richtlinie aus dem Jahr 2009 wurden ersten Schritte zur
Harmonisierung unternommen. 2010 hatte die EU-Kommis-
sion weitergehende Schritte zur Angleichung der nationa-
len Sicherungssysteme vorgeschlagen, u.a. die Ex-ante-
Finanzierung der Sicherungsfonds sowie die gegenseitige
Darlehensgewährung der Sicherungseinrichtungen im Fal-
le von Unterdeckungen. Die Zielrichtung einer weiterer An-
gleichung der nationalen Sicherungssysteme sollte die An-
hebung der nationalen Standards sein. Die verbindliche Vor-
gabe der Ex-ante-Finanzierung der nationalen Sicherungs-
fonds ist deshalb ein guter Schritt. Alle weiteren Schritte soll-
ten erst dann diskutiert werden, wenn im Hinblick auf das
gemeinsame Bankaufsichts- und -restrukturierungsrecht
deutliche Fortschritte gemacht worden sind. In jedem Fall
sollte der Grundsatz gelten, dass Verantwortung und Risi-
kotragung für eine Bank nicht auseinanderfallen dürfen.
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Das »Projekt Bankenunion«

Die Bankenunion ist die Institutionalisierung des regulatori-
schen Rahmens zur Stabilisierung des Bankensektors auf
europäischer Ebene. Hierzu gehören drei Bestandteile, 
(1) eine europäische Aufsicht (»Single Supervisory Mecha-
nism (SSM)«), (2) ein europäischer Restrukturierungs- und
Abwicklungsfonds oder Mechanismus und (3) eine euro-
päische Einlagensicherung.

Wesentliches Ziel ist es, die Verflechtung zwischen Ban-
ken und Staat zu lösen. Staaten sollen nicht mehr in Pro-
bleme geraten, wenn sie ihre insolventen Banken retten
und Banken (auch systemrelevante Banken) abgewickelt
werden können, wenn möglich ohne Beteiligung des Steu-
erzahlers.1

Als erstes soll der SSM eingerichtet werden. Warum ist
SSM notwendig? Verschiedene Aspekte sind hierbei rele-
vant. Zum einen die zunehmende Vernetzung von Banken
und Finanzinstitutionen innerhalb Europas über die Lan-
desgrenzen hinaus.2 Außerdem erfordert die Währungs-
union in besonderem Maße die wirtschaftliche Integration
der Märkte und den Kapitalfluss zwischen den Ländern.
Zuletzt haben wir verstärkt den umgekehrten Mechanis-
mus gesehen, d.h. den Kapitalfluss aus der Peripherie in
die kerneuropäischen Länder. Nur mit Hilfe verschiedener
Maßnahmen der EZB (wie zum Beispiel den Long Term Re-
financing Operations (LTROs) wurde Kapital in die Periphe-
rie umgeleitet. Ein dritter Aspekt ist die hohe private Ver-
schuldung in den Peripherieländern, die durch laxe Regu-
lierung der jeweiligen Staaten und Finanzierung der euro-
päischen Banken (über die Staatsgrenzen hinaus) ermög-
licht wurde.

Vorteile der EZB als Regulierungsinstitution

Befürworter der EZB in der Rolle als Aufseher aller europäi-
schen Banken führen wiederholt einige Vorteile der EZB auf
(vgl. Constancio 2012). So ist beispielsweise die Stabilität
des europäischen Finanzsystems ganz im Sinn der Geld-
politik der EZB. Der Kollaps einzelner Banken kann auf ver-
schiedenen Wegen zu Ansteckungseffekten führen: ande-
ren Banken können durch Beteiligung an einer insolventen
Bank (zum Beispiel durch das Halten von Anleihen) betrof-
fen sein. Sie können gleiche Vermögensgegenständet in
ihren Portfolios halten, deren Preise durch Notverkäufe der
insolventen Bank weiter unter Druck geraten. Darüber hin -
aus können sie aufgrund der Unsicherheit bezüglich des
Schocks, der zu der Insolvenz der Bank geführt hat, auf-
grund der Intransparenz der Bankportfolios selber in Pro-
bleme geraten. Ein Zusammenbruch der Geldmärkte kann
die Konsequenz sein, welches die EZB in der Durchfüh-
rung ihrer Geldpolitik behindert. Ein weiterer Vorteil sind In-
formationen über einzelne Kreditinstitute, die die EZB in der
makroprudentiellen Aufsicht (im European Systemic Risk 
Board (ESRB)) nutzen kann bzw. Informationen, die die EZB
bereits durch das Zahlungssystem Target2 gewonnen hat.
Schließlich wird auch die operationelle Unabhängigkeit der
EZB von der Politik als Vorteil angeführt, die europäische
Bankenaufsicht in die Hände der EZB zu geben. 

Ein großer Schritt in Richtung Bankenunion wurde am
13. und 14. Dezember 2012 getan, als die europäischen
Staats- und Regierungschefs beschlossen haben, den SSM
mit der EZB als europäischen Bankenaufseher zu etablie-
ren. Dieses alles erfolgt unter Legitimation durch den Arti-
kel 127 (6) AEUV. Der Zeitplan gegenüber dem Plan der
Europäischen Kommission ist etwas verzögert. So soll die
EZB im März 2014 die Aufgabe als Bankenaufseher voll-
ständig übernehmen. Auch in Bezug auf die zu kontrollie-
renden Banken wurde ein Fortschritt erzielt. So ist geplant,
dass alle Banken mit einer Bilanzsumme größer als 30 Mrd.
Euro von der EZB reguliert werden. Damit werden wahr-
scheinlich 150 bis 200 Banken von ca. 6 000 Banken regu-
liert, was immerhin mehr als 70% der aggregierten Bilanz-
summe aller Banken entspricht. 

Das Modell der Europäischen Kommission sieht vor, dass
ein Aufsichtsgremium eingesetzt wird, in dem Vertreter der
17 Nationalbanken der Euroländer sowie (im Falle des Opt-
ins) Mitglieder der Notenbanken von anderen EU-Ländern.
Hier werden Entscheidungen vorbereitet, die ultimative Ent-
scheidungsbefugnis liegt jedoch beim EZB-Rat. Letzterer
kann Entscheidungen an das Aufsichtsgremium delegieren. 

Die Rolle der EZB und Wirkungsweise des SSM und der
Bankenunion sind noch nicht vollständig geklärt, und viele
Fragen bleiben offen. Einige davon werden im Folgenden
diskutiert.
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Arbeitsteilung zwischen EZB und den 
nationalen Zentralbanken

Die Arbeitsteilung zwischen der EZB und den nationalen
Zentralbanken ist weitgehend ungeklärt. Dazu gehört unter
anderem auch wie viele Banken direkt von der EZB beauf-
sichtigt werden. Verschiedene Aussagen wurden dazu ge-
tätigt. Die Bandbreite geht von 25–30 systemrelevanten Ban-
ken, über diejenigen Banken, die im Stress Test der Euro-
pean Banking Authority (EBA) partizipieren bis hin zu 150–
200 Banken (mit Bilanzsumme größer als 30 Mrd. Euro). Das
politische Gewicht der Sparkassen in Deutschland war hier
u.a. in Bezug auf die Herausnahme kleinerer Banken mit
ausschlaggebend. Ökonomisch gesehen ist es nicht sinn-
voll, nur einen Anteil der Banken unter die Kontrolle der EZB
zu stellen. Zum einen weil viele Problembanken in der Kri-
se kleinere Banken waren, zum anderen aber auch unter der
Zielfunktion eines Single Supervisory Mechanism und eines
Single Rule Books. Werden die übrigen Banken von natio-
nalen Aufsehern überwacht, aber mit strikten Vorgaben der
EZB? Wie werden diese aussehen, und welche Durchgriffs-
rechte hat die EZB? Haben die Banken einen Anreiz, unter
der 30 Mrd.-Euro-Grenze in der Bilanzsumme zu bleiben,
um der Kontrolle durch die EZB zu entgehen? Wie über-
wacht die EZB diejenigen Banken, für die sie selber zustän-
dig ist? Werden die Informationen von den nationalen Zent -
ralbanken zusammengetragen und an die EZB berichtet?
Wie sieht die Aufteilung der Arbeit auf europäischer Ebene
und nationaler Ebene aus? Welche bankspezifischen Infor-
mationen bekommt die EZB und wie? In Deutschland gibt
es diese Trennung bereits durch die Aufgabenverteilung auf
die Bundesbank und BaFin. Viele Fragen sind hier unbe-
antwortet, aber für die Banken ist es wichtig zu wissen, wer
sie schlussendlich kontrolliert.

Unabhängigkeit der EZB

Ein Argument gegen die Übernahme der Regulierungsfunk-
tion durch die EZB wurde vielfach erwähnt: die Sorge um
die Unabhängigkeit der Zentralbank in der Geldpolitik. Die
EZB könnte zum Beispiel Zinsentscheidungen vom Zu-
stand des Bankensektors abhängig machen. Allerdings hat
die EZB auch ohne die Rolle des europäischen Bankenre-
gulierers Entscheidungen in den vergangenen Jahren ge-
troffen, die die Unabhängigkeit zumindest teilweise in Fra-
ge stellen.

Die Befugnisse der EZB könnte neben der Regulierung auch
die Restrukturierung und Schließung einzelner notleiden-
der Banken umfassen. Die EZB könnte auf politischen Druck
hin also notwendige Schließungen von Banken unterlas-
sen. Eine interessante Alternative zu diesem Konstrukt wä-
re die Trennung dieser Aufgaben und der Aufbau einer Re-
strukturierungseinheit auf europäischer Ebene. Diese Tren-

nung würde dem amerikanischen Modell der Fed auf der
einen Seite und der FDIC (mit Zugang zum Staatshaus-
halt) auf der anderen Seite entsprechen. Brunnermeier und
Gersbach (2012) schlagen ein interessantes Konzept in die-
se Richtung vor.

Allokation von Kosten auf Kreditgeber bei 
Restrukturierungen 

Als ein Ziel der Bankenunion gilt, dass das Geld der Steu-
erzahler (möglichst) nicht mehr für eine Bankenrettung auf-
gebracht werden soll. Vielmehr sollen Aktionäre und Kre-
ditgeber der Banken für die Restrukturierung aufkommen.
Diese kann in Widerspruch zu der Idee stehen, durch eine
geordnete Restrukturierung Ansteckungseffekte zu verhin-
dern. Die Finanzkrise in den USA, aber auch die aktuelle
Staatsschuldenkrise haben gezeigt, dass nicht nur Einleger
durch »Bank Runs« Krisen auslösen können, sondern auch
institutionelle Anleger, wenn Banken zu großem Teil kurz-
fristig finanziert sind. Ein Beispiel ist Dexia S.A., die im De-
zember 2012 zum dritten Mal mit Steuergeldern gerettet
werden musste (obwohl sie wenige Wochen vorher noch
von der Liste der »systemisch relevanten Banken« der Bank
of International Settlement (BIS) heruntergenommen wor-
den ist). Zwischen Mai und Juli 2011 haben beispielsweise
US-Geldmarktfonds 10 Mrd. US-Dollar aus Dexia abgezo-
gen. Diese Fonds haben in großem Maße zu den Liquidi-
tätsproblemen auch anderer europäischer Banken beige-
tragen (vgl. Acharya und Steffen 2012). Es ist daher wich-
tig, klar zu kommunizieren, wie die Allokation der Kosten
bei einer Restrukturierung oder Schließung verteilt werden,
um Banken nicht in Refinanzierungsschwierigkeiten zu brin-
gen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission sieht ei-
nen Restrukturierungsfonds vor, dieser könnte verwendet
werden, um Ansteckungseffekte zu vermeiden.

Glaubwürdigkeit des Restrukturierungsfonds 

Der Restrukturierungsfonds muss hinreichend groß sein, um
glaubwürdig Ansteckungseffekte zu vermeiden. Womit kann
der Finanzierungsbedarf finanziert werden? Zum Beispiel mit
einer Abgabe von Banken. Eine mögliche Bemessungs-
grundlage ist der Beitrag einer einzelnen Bank zum syste-
mischen Risiko des Finanzsystems (vgl. Acharya et al. 2011;
Acharya und Steffen 2011).

Gegeben der Größe des europäischen Bankensektors, ist es
nicht anzunehmen, dass Restrukturierungsfonds ohne Steu-
ergelder auskommen und alleine durch eine Bankenumlage
finanzierbar sein. Wie sollen die Kosten verteilt werden?

Der Aufbau eines europäischen Bankenrestrukturierungs-
fonds wird einige Zeit in Anspruch nehmen (man denke nur
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an die Zeit, die es benötigt hat, den ESM aufzubauen). Wie
können Mittel zur Restrukturierung von Banken zur Verfü-
gung gestellt werden? Der ESM wäre eine Möglichkeit, aber
hier müssten Möglichkeiten geschaffen werden, um auch
Nicht-Euroländer partizipieren lassen zu können (vgl. Sach-
verständigenrat 2012).

Verflechtung von Staaten und Banken

Die Verflechtung von Staaten und Banken hat wesentlich zur
aktuellen Krise beigetragen. Kann eine Bankenunion die-
ses Problem wirksam lösen? Dieses ist aus mehreren Grün-
den zu bezweifeln. Banken haben nicht nur den eigenen
Staat sondern auch Peripherieländer finanziert unter der
Wahrnehmung, dass andere Staaten oder der Internatio-
nale Währungsfonds die Staaten bei Problemen unterstüt-
zen würden. Wenn das Risiko der Staaten zu hoch wird
und diese Unterstützung unglaubwürdig wird, wird auch der
Zustand des Bankensystems in Frage gestellt. Manche Ban-
ken (gerade solche, die bereits unterkapitalisiert sind) sind
bereit dieses Risiko einzugehen und die Investition in riskan-
te Staatsanleihen wird zu einem »Carry Trade« (vgl. Acha-
rya und Steffen 2012), einer Wette auf die Rettung des Staa-
tes. Während eine Bankenunion den Kauf von Staatsanlei-
hen durch schwach kapitalisierte Banken verhindern kann,
können Staaten geneigt sein, zur Finanzierung von Defizi-
ten Banken heranzuziehen. Außerdem könnten sie an der
Eigenkapitalunterlegung von 0% festhalten. Darüber hinaus
bringt die Anerkennung von Staatsanleihen als liquide Mit-
tel in der Liquiditätsregulierung weitere Anreize für Banken,
diese zu halten.

Es ist auch aus einem anderen Grund schwer möglich, die
Verflechtung von Bank und Staat zu trennen. Wenn die Kos-
ten für die Bankenrettung kleiner sind als erwartete Kosten,
die durch eine Rezession als Folge der Bankenkrise entste-
hen (Steuerausfälle, Konjunkturprogramme etc.), ist eine
»No-Bail-out«-Politik eines Staates nicht glaubwürdig (vgl.
Reinhart und Rogoff 2009).

Die »Altlasten« der europäischen Banken

Obwohl die Bankenunion durch die verschiedenen Mecha-
nismen wie europäische Regulierung, europäischer Restruk-
turierungsfond und europäische Einlagensicherung ein lang-
fristiges Projekt ist, ist das Ziel mancher Regierungen eher
kurzfristig. Wenn eine direkte Bankenrestrukturierung durch
den ESM nur möglich ist nach Einführung einer einheitlichen
Regulierung, dann wird die eben vorgezogen. Allerdings
hat die Bundesregierung mehrfach betont, dass eine Ver-
gemeinschaftung der »Altlasten« der europäischen Banken
auch nach Einführung einer europäischen Regulierung nicht
in Frage kommt. Das Problem der schlechten Kredit- oder

Wertpapierportfolios einiger europäischer Banken (deren
Qualität sich noch weiter verschlechtern dürfte, wenn die
Rezession anhält) ist in dem jetzigen Stadium damit alles an-
dere als gelöst.

Ein Vergleich zu den USA des 
19./20. Jahrhunderts

Es ist interessant, die Entstehungsgeschichte des Federal
Reserve Systems in den USA anzuschauen. Vor 1914 wäh-
rend der Zeit des »National Banking System« gab es zwölf
sogenannte »Clearinghouses«, die die Funktion von Zentral-
banken übernahmen und deren Mitglieder die regionalen
Banken waren (vgl. Gorton 1985). Als Reaktion auf die Ban-
kenkrise von 1907 wurde 1914 das Federal Reserve Sys-
tem (durch Federal Reserve Act) bestehend aus zwölf un-
abhängigen Zentralbanken geschaffen, die gegen Gold ih-
re eigene Währung herausgaben und dem Federal Reser-
ve Board im Zentrum dieses Systems.3 Erst 20 Jahre spä-
ter, nach der Großen Depression, wurde das Federal Re-
serve System zentralisiert und die FDIC gegründet, jedoch
erst 1951 wurde durch den Treasury-Fed-Act die Fed zu der
Zentralbank, wie wir sie von heute kennen. Zwischen 1934
und 1951 übernahm das Finanzministerium die Geldpolitik.
Es ist nicht nur interessant, sich Vor- und Nachteile von
zentralisierten versus dezentralisierten Systemen am Vorbild
der USA anzuschauen, sondern auch wie lange es gedau-
ert hat, bis sich das Federal Reserve System und die FDIC
gebildet haben. Eine Bankenunion ist daher ein Zukunfts-
modell, das sich noch über Jahre entwickeln wird.

Zusammenfassung

Die EU hat mit dem Beschluss zur europäischen Regulie-
rung einen Schritt in Richtung Bankenunion gemacht, de-
ren Auf- und Ausbau noch lange Zeit in Anspruch nehmen
wird. Die Bankenunion ist daher auch kein Modell zur Kri-
senbekämpfung, sondern eher eine Weiterentwicklung und
langfristigen Stabilisierung der EU. Es ist offensichtlich, dass
dieses Projekt hoch auf der Agenda der EZB steht, da mit
Vítor Constâncio und Yves Mersch gleich zwei Direktoriums-
mitglieder die Verantwortung für das »Projekt Bankenunion«
bekommen haben.
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Die Frage nach der Höhe der möglichen
Verluste ist nicht deshalb wichtig, weil ein
solcher Verlust unmittelbar bevorstünde.
Es geht nicht um eine Untergangsprog-
nose. Vielmehr bezieht sie ihre Bedeutung
aus dem möglichen Drohpotenzial solcher
Verluste und der daraus entstehenden Be-
reitschaft der Überschussländer, umfang-
reichen Rettungsaktionen zuzustimmen,
um den Vermögensverlust zu verhindern.
Wie ich in meinem Buch die Target-Falle
dargelegt habe (vgl. Sinn 2012b), entsteht
dar aus eine Rettungskaskade und eine
Pfadabhängigkeit der Politik, die die je-
weils nachfolgenden Rettungsschritte als
alternativlos erscheinen lässt, doch die
Gläubigerländer ihres Vermögens sukzes-
sive beraubt und die Eurozone zum
Schluss in einen Zustand führt, den kei-
ner gewollt hat und der alles andere als
friedensfördernd ist. Was manchem als
akademischer Streit erscheinen mag, ist
deshalb in Wahrheit von enormer Wich-
tigkeit für die Stabilität und Prosperität des
europäischen Gemeinwesens. 

Sinn und Wollmershäuser (2012a) befürch-
ten, dass Finnland, die Niederlande, Lu-
xemburg und Deutschland Gefahr laufen,
die Target-Forderungen ihrer Notenban-
ken zu verlieren, sollte die Währungsuni-
on auseinanderbrechen. De Grauwe und
Ji (2012a) bestreiten die Existenz eines sol-
chen Risikos aus folgenden Gründen:

– Wenn überhaupt, so ist das Risiko we-
gen der selbstverursachten Leistungs-
bilanzüberschüsse dieser Länder ent-
standen. 

– In Wahrheit gibt es gar keine Verluste,
weil alles Geld der Eurozone Kunstgeld
(Fiat Money) ist, das seinen Wert un-

abhängig vom Wert der Aktiva der aus-
gebenden nationalen Notenbank hat. 

– Ein Risiko gibt es nur, wenn ausländi-
sche Spekulanten ihr Geld auf Depo-
siten in den Kernländern übertragen
und nach einem Zusammenbruch des
Euro Wechselkursgewinne erzielen.
Diese Gewinne können aber verhindert
werden, wenn Depositen in Auslands-
besitz vom Umtausch in die neue Wäh-
rung ausgeschlossen werden.

Wie schon erläutert, ist das Fiat-Geld-Ar-
gument zentral für die Argumentation von
De Grauwe und Ji. Sollte es stimmen, wä-
re die gesamte Diskussion um die Target-
Forderungen hinfällig, und die vier genann-
ten Länder müssten sich um ihre Target-
Forderungen in Höhe von etwa 1 Billion
Euro keine Sorgen machen. Die Target-
Forderungen, die mittlerweile die bei wei-

Eine Replik auf De Grauwe und Ji1
8. Januar 2013

Die Target-Verluste im Fall des Auseinanderbrechens des Euro

Prof. Dr. Dres. h.c.
Hans-Werner Sinn,
Präsident des ifo Instituts

1 Dieser Artikel ist aus einem Vorläufer (vgl. Sinn
2012c) entwickelt, der im Internet-Portal VoxEU auf
Englisch erschien.

2 Zu den Target-Forderungen hat sich schon im Jahr
2011 eine kontroverse Diskussion ergeben, an der
insbesondere auch im Internet eine mittlerweile
kaum noch überschaubare Zahl von Personen teil-
genommen hat. Die Diskussion wurde durch Bei-
träge von Sinn (2011a; 2011b; 2011c) sowie zwei
Sinn und Wollmershäuser (2012a) vorausgehen-
de Working-Paper-Fassungen vom Juni 2011
(CES ifo WP 3500) und November (NBER WP
17626) 2011 ausgelöst. Zur Literaturdiskussion ver-
gleiche man z.B. Tornell und Westermann (2012);
Whelan (2012) und zwei Sonderhefte des ifo
Schnelldienstes vom 31. August 2011 sowie des
CESifo Forum vom Januar 2012 mit Beiträgen von
Sinn (2011d; 2012d), Schlesinger (2011; 2012),
Kohler (2011; 2012), Blankart (2011; 2012), Neu-
mann (2011; 2012), Bernholz (2011; 2012), May-
er, Möbert und Weistroffer (2011; 2012), Milbradt
(2011; 2012), Homburg (2011; 2012a), Sell und
Sauer (2011; 2012), Sauer (2011; 21012), Ulbrich
und Lipponer (2011; 2012), Fahrholz und Freytag
(2011; 2012), Bindseil, Cour-Thimann und König
(2011; 2012), Zeitler (2011; 2012), Reeh (2011;
2012), Tornell und Westermann (2012).

Wie hoch man die Verluste einschätzt, die im Fall eines Auseinanderbrechens des Euro entstehen wer-

den, hängt hauptsächlich von der Natur der mittlerweile gigantischen Target-Forderungen ab, die die

Bundesbank im EZB-Abrechnungssystem akkumuliert hat.2 De Grauwe und Ji (2012a) haben versucht,

den Nachweis zu führen, dass solche Verluste nicht auftreten. Dazu verweisen sie hauptsächlich da-

rauf, dass das Geld heutzutage Kunstgeld (Fiat Money) sei, das seinen Wert behalte, auch wenn die

Bundesbank ihre Target-Forderungen verlöre. Dieser Artikel zeigt, warum sich diese Autoren irren und

warum die Target-Salden echte Werte repräsentieren, die bei einem Untergang des Euro verlorenge-

hen würden. Die Konsummöglichkeiten der Gesellschaft gehen tatsächlich im vollen Umfang der Tar-

get-Verluste zurück. Die Lasten liegen beim Staat und bei den Bürgern, deren Banken einen Teil der

ihnen anvertrauten Ersparnisse zur Bundesbank getragen haben. 
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tem größten Einzelposten in den Bilanzen der Notenban-
ken des Eurosystems ausmachen, wären dann in der Tat
irrelevante Salden, wie anfangs, vor der Kehrtwende durch
ihren Präsidenten zu Beginn des Jahres 2012, sogar von
der Bundesbank gemutmaßt worden war. Es wäre dann aber
verwunderlich, dass Moody's vor kurzem in Betracht zog,
die Bonität Deutschlands, der Niederlande und Luxemburgs
unter explizitem Hinweis auf die Unsicherheit der Target-For-
derungen her abzustufen.3

Ich zeige in diesem Artikel, dass sich nicht Moody’s, son-
dern De Grauwe und Ji geirrt haben, und zwar in allen drei
Punkten. Ihre Argumentation trifft im Fall eines Zusammen-
bruchs des Euro für die Beurteilung der Target-Verluste nicht
zu. Um dies zu zeigen, stelle ich zunächst noch einmal kurz
die Natur der Target-Ungleichgewichte dar, wie sie bei Sinn
und Wollmershäuser (2012a) erklärt ist, bevor ich auf die Ein-
wände von De Grauwe und Ji eingehe. Einige meiner Kom-
mentare im Abschnitt zum Fiat-Geld betreffen auch ein neu-
es Paper von Buiter und Rahbari (2012b), das ich kurz an-
sprechen werde. 

Wie die Target-Salden entstanden sind

Target-Salden entstehen, wenn sich die internationalen Über-
weisungen in der Eurozone nicht aufheben. Die Notenbank
eines Landes bittet die Notenbank eines anderen Landes,
an ihrer Stelle Überweisungen an die Empfänger von Zah-
lungen durchzuführen und bezieht von ihr insofern Kredit.
Umgekehrt bittet die Notenbank des zweiten Landes jene
des ersten, eine ähnliche Dienstleistung für sie auszufüh-
ren. Heben sich die Zahlungen auf, ist die Zahlungsbilanz
im Gleichgewicht. Tun sie es nicht, entsteht ein Saldo, der
unter dem Namen Target in den Bilanzen der beteiligten No-
tenbanken verbucht wird, weil Target der Name des euro-
päischen Zahlungsverkehrssystems ist. Da die Überweisun-
gen durch reale und finanzwirtschaftliche Transaktionen ent-
stehen, gleicht der Target-Saldo der Summe aus dem Leis-
tungsbilanzsaldo und dem Saldo der Bilanz des kurz- und
langfristigen Kapitalverkehrs. 

Aber der Target-Saldo misst noch mehr als nur die Netto-
überweisungen über die Landesgrenzen. Da die Nettoüber-
weisungen für sich genommen die lokale Zentralbankgeld-
menge verändern und einer Wirtschaft Transaktionsmittel
entziehen oder zuführen, gehen sie, wie Sinn sowie Sinn und
Wollmershäuser (2012a) gezeigt haben, Hand in Hand mit
einer gegenläufigen Veränderung des Teils der Zentralbank-
geldmenge, der durch Refinanzierungskredite geschaffen

wird. In dem Land, das netto Überweisungen in Auftrag gibt,
steigt der Bestand an Refinanzierungskrediten der Noten-
bank, und in dem anderen Land, dessen Notenbank die Auf-
träge ausführt, verwenden die Geschäftsbanken die über-
schüssige Liquidität zur Tilgung der von ihrer Notenbank be-
zogenen Refinanzierungskredite. Die Target-Defizite der Kri-
senländer messen insofern indirekt auch eine riesige Verla-
gerung der Refinanzierungskredite, die den ausgefallenen
Kapitalimport bei der Finanzierung von Leistungsbilanzde-
fiziten sowie in einigen Fällen auch eine offene Kapitalflucht
ersetzt hat. Letztlich messen also die Target-Schulden ei-
nes Landes den von der dortigen Notenbank über die Ei-
genversorgung mit Liquidität hinaus geschaffenen Geldbe-
stand, der dazu diente, in anderen Ländern Waren zu kau-
fen, Investitionen zu tätigen und Auslandsschulden zu tilgen,
wobei, wie Sinn und Wollmershäuser (2012b) gezeigt ha-
ben, die Tilgung insbesondere den Rückgang von Inter-
bankenkrediten betraf. 

Auf Grundlage der manchmal etwas konfusen und inho-
mogenen Informationen, die die Zentralbanken der Eurolän-
der und der IWF zur Verfügung stellen, errechneten Sinn und
Wollmershäuser (2012a) den ersten umfassenden Target-
Panel-Datensatz, der die Target-Salden aller Euroländer im
Zeitablauf darstellt. Die EZB selbst griff bei der ersten Ver-
öffentlichung der Daten im Herbst des Jahres 2011 auf die
dabei verwendete Methode zurück (vgl. Fußnote 5 in Euro-
päische Zentralbank 2011).

Um die Target-Salden ranken sich in der Literatur heutzuta-
ge unterschiedliche semantische Darlegungen, die verwir-
ren, weil das eine Mal die Rolle der Target-Kredite bei der
Finanzierung von Leistungsbilanzsalden betont wird und das
andere Mal ihre Rolle beim Ersatz der Kapitalflucht. Es gibt
aber keinen wirklichen Widerspruch zwischen diesen Inter-
pretationen, es sei denn man verengt sie bis zur Absurdität.
Fest steht jedenfalls, dass die EZB-Politik die Kapitalflucht
aus den südlichen Ländern kompensiert, wenn nicht sogar
verursacht hat, denn sie ersetzte den kostspieligen Inter-
bankenkredit durch billigen Kredit von der lokalen elektroni-
schen Druckerpresse und ermöglichte so das Fortbestehen
der strukturellen Leistungsbilanzdefizite, die anderenfalls
schwierig zu finanzieren gewesen wären.

Da die Geschäftsbanken der Überschussländer das Kapi-
tal, das sie aus den Defizitländern abgezogen hatten bzw.
nicht mehr dort hinschickten, zu ihren Zentralbanken trugen,
gab es dort anders, als man es vielleicht vermuten könnte,
bislang keine Inflationstendenzen. Die Refinanzierungspoli-
tik der EZB, die die Salden ermöglicht, ist deshalb ein pu-
rer fiskalischer Kredittransfer, der einem offiziellen zwischen-
staatlichen Kredittransfer gleicht. 

Die Politik hatte zur Zeit der Lehman-Krise ihre Berechtigung.
Aber mittlerweile setzt sie die allokative Funktion des Kapi-

3 »Moody’s Changes the Outlook to Negative on Germany, Netherlands, Lu-
xembourg and Affirms Finland’s Aaa Stable Rating«, online verfügbar un-
ter: http://www.moodys.com/research/Moodys-changes-the-outlook-to-
negative-on-Germany-Netherlands-Luxembourg--PR_251214?lang=de
&cy=ger.
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talmarkts außer Kraft, denn der Kredit aus der elektronischen
Notenpresse unterbietet in Südeuropa den Marktkredit, in-
dem sich die EZB mit niedrigeren Zinsen begnügt, als der
Kapitalmarkt es bei gleichen Sicherheiten und gleicher Lauf-
zeit tut. Die fehlende Besicherung der Target-Salden hatte
Bundesbankpräsident Weidmann in einem Brief an den EZB-
Präsidenten Mario Draghi im Februar 2011 kritisiert (vgl. Ruh-
kamp 2012). Durch die Unterbietung des Kapitalmarktes
werden die Sparer der kapitalexportierenden Länder eines
Teils ihrer Zinsen beraubt, was nicht zuletzt die Lebensver-
sicherer in Schwierigkeiten bringt, und vor allem wird zu viel
Kapital in falsche Verwendungen gelenkt, was Wachstums-
einbußen in der Eurozone zur Folge hat. Die Politik ist zu-
dem mit hohen Risiken für die Gläubigerländer verbunden,
weil sie marktfähige Forderungen gegen bloße Target-Buch-
forderungen ersetzt. Geht ein Schuldnerland in Konkurs und
verlässt es die Eurozone, teilen sich die im Eurosystem ver-
bleibenden Länder die entstehenden Verluste aus den Ab-
schreibungen der Target-Forderungen nach ihren Kapital-
anteilen. Zerbricht gar der Euro, dann müssen die Target-
Gläubigerländer mit dem Verlust ihrer Forderungen rechnen,
weil sich diese Forderungen gegen ein System richten, das
es dann nicht mehr gibt. Soweit die Analyse von Wollmers-
häuser und Sinn. 

Exogene Leistungsbilanzen?

De Grauwe und Ji (2012a) knüpfen genau hier an, indem
sie sich auf den Fall eines Auseinanderbrechens der Euro-
zone konzentrieren. Wenn überhaupt, so entstehe ein Ri-
siko aus der Größe des Nettoauslandsvermögens der nörd-
lichen Euroländer, das aus früheren Leistungsbilanzüber-
schüssen resultiert, nicht aber aus der Beschaffenheit die-
ses Vermögens. Weil die Leistungsbilanzüberschüsse »völ-
lig der ... eigenen Entscheidung« der nördlichen Länder zu
verdanken seien und nicht von der Refinanzierungspolitik
der EZB und den daraus entstehenden Target-Salden ab-
hingen, gebe es keinen Grund für diese Länder, sich zu
beklagen.

Die Sachlage ist aber etwas anders, als die Autoren sie dar-
stellen. Die Leistungsbilanzdefizite sind in der Zeit entstan-
den, als die Südländer durch den Euro leichten Zugang zu
den internationalen Finanzmärkten hatten, und sie wurden
während der Krise nur sehr langsam abgebaut, weil die EZB
den privaten Kapitalstrom durch billigen Refinanzierungskre-
dit ersetzt hat. Insofern sind die Leistungsbilanzdefizite nicht
von der Politik der EZB unabhängig.

Hätte die EZB eine restriktivere Refinanzierungspolitik ver-
folgt und weiterhin hohe Sicherheitsstandards von den süd-
lichen Euroländern verlangt, anstatt die Anforderungen an
die zu hinterlegenden Sicherheiten auf das Ramschniveau
zu senken, hätte dies einen geringeren Fluss an Refinanzie-

rungskrediten an die Banken der Defizitländer, geringere Tar-
get-Verbindlichkeiten, höhere Zinsen in diesen Ländern, we-
niger Kapitalflucht und vielleicht sogar einen weiterhin be-
stehenden privaten Kapitalimport, weniger Investitionen und
Staatskonsum, und somit geringere Leistungsbilanzungleich-
gewichte zwischen den Ländern der Eurozone bedeutet.
Wie man auch immer die Politik der EZB bewerten mag:
Die Höhe der Leistungsbilanzüberschüsse und der Netto-
auslandsvermögen der nördlichen Länder ist nicht nur ein
Resultat der Entscheidungen dieser Länder selbst, wie es
De Grauwe und Ji (2012a) behaupten. 

Damit soll nicht gesagt werden, Leistungsbilanzdefizite und
Target-Defizite seien positiv korreliert, wie es einige Ökono-
men Sinn und Wollmershäuser (2012) unterstellen. Im Ge-
genteil, in dem Maß wie die EZB die Anpassung der Leis-
tungsbilanzdefizite verlangsamt und verhindert hat, hat sie
die Korrelation verringert, möglicherweise sogar auf null ge-
trieben und stattdessen eine stark negative Korrelation zwi-
schen privaten Kapitalimporten und Target-Defiziten ent-
stehen lassen, wie sie Sinn und Wollmershäuser (2012a;
2012b) beschreiben. Zu sagen, dass die EZB die Leistungs-
bilanzdefizite der Krisenländer in der Krise finanziert hat,
heißt eben nicht zu sagen, dass es vorher keine solche
Defizite gab, sondern nur, dass diese Defizite nicht mehr
vom privaten Kapitalmarkt finanziert wurden. Schon in mei-
nem ersten Artikel zur Erläuterung des Sachverhalts habe
ich deshalb von einer »Kreditersatzpolitik« der EZB gespro-
chen (vgl. Sinn 2011b). 

Selbst wenn De Grauwe und Ji (2012a) mit ihrer Behaup-
tung Recht hätten, dass nur das Nettoauslandsvermögen,
und folglich die akkumulierten Leistungsbilanzungleichge-
wichte, für ein Zerfallsrisiko von Bedeutung seien, zeigen die
Target-Salden dennoch ein solches Risiko an. Denn ohne
den öffentlichen Kapitalfluss von den nördlichen Eurolän-
dern in die südlichen, der durch diese Salden gemessen
wird, wäre der gesamte Kapitalfluss in diese Richtung klei-
ner gewesen. 

Ich mache diesen Punkt hier vor allem aus grundsätzlichen
Erwägungen, nicht um damit zu sagen, dass die EZB im
Herbst 2008 auf dem Höhepunkt der Lehman-Krise auf die
Vergabe der Sonder-Refinanzierungskredite, die sich in Tar-
get-Salden niederschlugen, hätte verzichten sollen. Dass sie
damals richtig gehandelt hat, habe ich immer wieder betont.
Meinungsunterschiede bei der Beurteilung der Sachlage gibt
es nur für die nachfolgenden Jahre. Da hätte man von der
EZB insbesondere gegenüber Ländern wie Griechenland
und Portugal mehr Zurückhaltung erwarten können, um den
Prozess der realen Abwertung eher einzuleiten und die Leis-
tungsbilanzsalden dieser Länder früher zu reduzieren, auch
unter Inkaufnahme der Möglichkeit eines Austritts aus der
Währungsunion. Die Bundesbank hat im Frühjahr 2010 ei-
nen solchen Kurs intern gefordert, drang damit aber nicht
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durch. Hätte sich die Bundesbank durchgesetzt, hätte die
Eurozone heute ein Problem weniger.

Die Beschaffenheit des Portfolios ist von 
Bedeutung

Das ist aber nur ein minder wichtiger Kritikpunkt an der Ana-
lyse von De Grauwe und Ji (2012a). Die Ansicht, die Zusam-
mensetzung des Nettoauslandsvermögens eines Landes sei
irrelevant für die Beurteilung des Zerfallsrisikos der Eurozo-
ne, ist an sich schon falsch. Wäre sie korrekt, könnte das
Risiko einer Bilanz durch die Differenz zwischen ihren Akti-
va und Verbindlichkeiten gemessen werden, während die
Sicherheit der Aktiva selbst keine Rolle spielt.

Die Autoren übersehen, dass sich ein Zerfall des Euro so-
wohl auf die verschiedenen Arten von Auslandsvermögen
als auch für die einheimischen Eigentümer dieses Vermö-
gens unterschiedlich auswirken würde. Betrachten wir ein
Überschussland wie die Niederlande, das in der gleichen
Position ist wie Deutschland. Niederländische Vermögens-
besitzer halten ausländische Eigentumstitel wie Bankobliga-
tionen, Staatspapiere, Unternehmensanteile oder Eigentum
an ausländischen Immobilien. Wenn der Euro zerfällt, blei-
ben diese Eigentumstitel erhalten und sind gesetzlich ga-
rantiert. Natürlich gibt es ein Wechselkursrisiko, aber im Prin-
zip wird die Gültigkeit dieser Eigentumstitel nicht in Frage
gestellt. Im Gegensatz dazu ist der Wert der holländischen
Target-Forderungen, die die holländische Notenbank, und
damit die Niederlande als Staat, gegenüber dem EZB-Sys-
tem hat, von der Existenz der EZB abhängig.

Im Fall des Auseinanderbrechens der Währungsunion und
eines Konkurses der Target-Schuldner gibt es keine recht-
liche Basis für die Target-Forderungen, und die Niederlan-
de hätte eine Forderung gegenüber einem System, das nicht
mehr länger existiert. Weder die EZB-Satzung noch der
Maastricht-Vertrag enthalten irgendwelche Regelungen, wie
in einem solchen Fall zu verfahren ist. Sollte der Euro zerfal-
len, wird es vermutlich eine Nachfolgeinstitution geben, die
das EZB-Eigenkapital übernehmen wird, gegenwärtig etwa
31 Mrd. Euro. Die Niederlande wird sich dann mit Deutsch-
land, Finnland und Luxemburg, die im Moment zusammen
Target-Forderungen von etwa 1 000 Mrd. Euro halten, die-
ses Eigenkapital teilen müssen. Aller Voraussicht nach wird
der Löwenanteil dieser Target-Forderungen verlorengehen,
während marktfähige Eigentumstitel rechtlich garantiert sind
und damit ihren Wert behalten. Diese vier Länder werden
zwar ihre früheren Partner aus der Eurozone auffordern, die
Verluste mitzutragen, aber die werden sich wahrscheinlich
darauf berufen, dass es selbst in den Überschussländern
Stimmen gab, die die Salden als irrelevante statistische Rest-
posten deklariert haben, und genug Ökonomen aus den De-
fizitländern werden diese Ansicht verteidigen, vielleicht so-

gar unter Berufung auf die im Folgenden diskutierte Fiat-
Geld-Interpretation.

Für die Höhe des Risikos, das Holland trägt, ist es deshalb
nicht irrelevant, dass über den Weg der großzügigen EZB-
Refinanzierungspolitik, die die Marktkondition unterbietet,
marktfähige Forderungen der holländischen Banken in For-
derungen dieser Banken gegen die holländische Noten-
bank umgewandelt wurden, die selbst wiederum durch For-
derungen dieser Notenbank gegenüber dem EZB-System
verwandelt wurden. Nichts könnte falscher sein als diese
Ansicht. 

Die Rolle Frankreichs und das Umpacken der
Kredite

In einem nachgeschobenen Artikel, der auf meine Replik
antwortet (vgl. De Grauwe und Ji 2012b), bekräftigen De
Grauwe und Ji ihre Sicht, dass die Target-Forderungen nur
ein »Umpacken« der schon durch die Leistungsbilanzsal-
den entstandenen Risiken bedeute, von dem Deutschland
profitiere. Mit dem Begriff »Umpacken« an sich geben sie
eine korrekte Darstellung des Sachverhalts, denn in der
Tat ist die Leistungsbilanz träge, so dass die dadurch ent-
stehenden Schuldverhältnisse mit dem Aufkommen der Tar-
get-Salden im Wesentlichen nur noch umgeschichtet wer-
den. Das ist ja der Kern dessen, was ich, wie erwähnt, als
»Kreditersatzpolitik« bezeichnet habe. Der private Kapital-
import wird durch den öffentlichen Kapitalimport der Kri-
senländer ersetzt. 

Das Umpacken der Kreditforderungen ist indes auch des-
halb kein Vorteil für Überschussländer wie Deutschland oder
Holland, weil ein erheblicher Teil der marktfähigen Vermö-
genstitel, die das holländische und deutsche Auslandsver-
mögen ausmachten, vor der Finanzkrise Forderungen ge-
genüber Ländern mit hoher Kreditwürdigkeit waren. Be-
kanntlich haben holländische und deutsche Banken fran-
zösischen Banken Kredit gewährt, den diese dann an Ban-
ken in Südeuropa verliehen haben. Obwohl Frankreich ein
negatives Auslandsvermögen aufweist, haben französische
Banken nach der Statistik der Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich erheblich mehr in den von der Krise betrof-
fenen Ländern investiert als deutsche Banken. Nach Infor-
mationen der BIZ lag Ende März 2010 das Exposure der
französischen Banken gegenüber dem Staatssektor der Kri-
senländer (Griechenland, Irland Portugal und Spanien) bei
155% des Exposures der deutschen Banken, und relativ
zum BIP gerechnet lag es gar bei 195%, war also praktisch
doppelt so groß (vgl. Bank for International Settlements 2010,
16). Während der Krise zogen sich die französischen Ban-
ken aus den südlichen Ländern zurück, da sie dort Zusam-
menbrüche von Banken und Staaten erwarteten bzw. mit
den Refinanzierungskrediten der lokalen Notenbanken nicht
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mehr konkurrieren konnten. Da sie weniger Geld ausliehen,
benötigten sie auch weniger Geld von den holländischen
und deutschen Banken und reduzierten ihre Kreditaufnah-
me entsprechend. Die Banken dieser Länder wiederum plat-
zierten ihre Anlagen stattdessen bei ihren jeweiligen Zentral-
banken bzw. fragten dort weniger Refinanzierungskredit
nach. Der doppelte Rückzug von Kapital (von Südeuropa
nach Frankreich und von Frankreich nach Holland und
Deutschland) ließ zwar die französischen Target-Salden größ-
tenteils unverändert, erzeugte aber in Holland und Deutsch-
land hohe Target-Forderungen und in den südlichen Län-
dern hohe Target-Verbindlichkeiten. 

Letztendlich wurden in Holland und Deutschland marktüb-
lich verzinste private Forderungen an das französische Ban-
kensystem durch zusätzliche Forderungen der holländischen
und deutschen Nationalbanken an die EZB ersetzt, denen
im Innenverhältnis dieser Länder zusätzliche Schulden der
nationalen Notenbanken bei den privaten Geschäftsbanken
oder verminderte Kreditforderungen gegenüber diesen Ban-
ken gegenüberstanden. Das war aus der Sicht der Nieder-
lande und Deutschlands sicherlich keine Umverteilung des
Vermögenportfolios, die das nationale Risiko bei einem Zer-
fall des Euro für diese Länder insgesamt reduziert hätte. 

Davon abgesehen war es in jedem Fall eine Umverteilung,
mit der den internationalen Eigentümern der Banken das Ri-
siko genommen und den nationalen Steuerzahlern ein zu-
sätzliches Risiko aufgebürdet wurde. Sowohl im Hinblick auf
die internationale Verschachtelung der Kreditforderungen als
auch im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen Bankei-
gentümern und Steuerzahlern ist die Behauptung von De
Grauwe und Ji, dass Deutschland für das Umpacken der
Forderungen, wie es durch die Interventionen der EZB er-
möglicht wurde, dankbar sein müsse, nicht korrekt. Die Art,
wie Europa seine Schuldenkrise bewältigt, hat gewaltige Im-
plikationen für die Vermögensverteilung zwischen den Län-
dern und innerhalb der Länder, und man kann wohl sagen,
dass der gewählte Weg einerseits den französischen Ban-
ken und andererseits ganz generell den Gläubigern der Süd-
länder zu Lasten der Steuerzahler der noch gesunden Län-
der hohe Lasten aufbürdet. 

Target-Salden sind kein Gold, sie sind noch nicht
einmal goldbesichert

Das Risiko, das durch die Target-Salden entsteht, kann auch
durch einen Vergleich der Eurozone mit dem Bretton-Woods-
System der fixen Wechselkurse, das bis 1973 galt, ver-
deutlicht werden. In diesem System gab es ebenfalls signi-
fikante Zahlungsbilanzungleichgewichte, die zu erheblichen
zwischenstaatlichen Geldströmen führten. Sie waren der
heutigen Veränderung der Target-Salden ähnlich. 

Die Zahlungsbilanzüberschüsse, die Länder wie Frankreich
oder Deutschland gegenüber den USA akkumuliert hatten,
bedeuteten, dass sich Dollars oder auf Dollar laufende
Schuldverschreibungen in der Banque de France und der
Bundesbank anhäuften. Bekanntlich fand das Bretton-
Woods-System sein Ende, als Charles de Gaulle 1968 von
den USA verlangte, die Dollars, die in der Banque de France
lagerten, in Gold umzutauschen, und die USA befürchteten,
dass andere Länder es den Franzosen nachtun würden.
Da sie nicht genug Gold besaßen, um die ausstehenden Dol-
lars der ganzen Welt zu konvertieren, hoben sie die Kon-
vertibilität auf und ließen das System damit kollabieren (vgl.
Kohler 2011; 2012). 

Wichtig ist dabei der wenig bekannte Aspekt, dass die Zah-
lungsbilanzungleichgewichte zwischen den europäischen
Mitgliedern des Bretton-Woods-Systems im Gegensatz zu
den Ungleichgewichten zwischen Europa und den USA mit
Gold ausgeglichen wurden. Wenn sich z.B. bei der Bun-
desbank netto Franc-Bestände ansammelten, weil Fran-
zosen in Deutschland mehr Güter kauften, als sie Kredit
von dort bezogen, hatte die Bundesbank das Recht, den
Umtausch der Franc-Bestände zur offiziellen Parität gegen
Dollar oder Gold zu verlangen. Da aber der Marktpreis
des Goldes unter der offiziellen Dollar-Gold-Parität lag, zog
es Frankreich vor, die zurückgegebenen Franc-Bestände
gegen Gold statt gegen Dollar einzutauschen. Und so war
es auch in der Beziehung Deutschlands mit anderen eu-
ropäischen Ländern des Bretton-Woods-Systems (vgl.
Neumann 1998).

Die Bundesbank hatte zu dieser Zeit einen Goldschatz von
3 600 Tonnen akkumuliert, der bis auf eine EZB-Einlage in
Höhe von 6% immer noch in ihrem Besitz ist und ihren ein-
zigen Goldschatz bildet. Das Gold hat heutzutage einen
19-mal höheren Wert als zur Zeit des Endes des Bretton-
Woods-Systems im Jahr 1973.

In der Eurozone hat die Bundesbank für ihre Zahlungsbi-
lanzüberschüsse kein Gold, sondern nur Target-Forderun-
gen akkumuliert, bloße Buchforderungen gegen das EZB-
System, hinter denen ein Überschuss an Refinanzierungs-
krediten an die Banken Südeuropas steht, also Refinan-
zierungskredite, die nicht der lokalen Geldversorgung, son-
dern dem Nettoerwerb von Gütern und Vermögensobjek-
ten sowie der Schuldentilgung in anderen Ländern der Eu-
rozone diente. Zu diesem Überschuss konnte es nur kom-
men, weil die EZB ihre Bonitätsstandards für die Pfänder,
die sie in Zahlung nahm, laufend gesenkt hat, was Bundes-
bankpräsident Weidmann, wie schon erwähnt, kritisiert hat-
te. Die Refinanzierungskredite und die Target-Salden wer-
den gegenwärtig gerade einmal mit 0,75% verzinst, was
noch nicht einmal die Inflationsrate ist. Die Zentralbanken
Luxemburgs, der Niederlande und Finnlands sind in einer
ähnlichen Lage. 
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Bei Zahlungen innerhalb der USA war die Situation bis 1913
die gleiche wie im Bretton-Woods-System oder wie bei ei-
nem klassischen Goldstandardsystem. Zahlungsbilanzun-
gleichgewichte zwischen Geschäftsbanken wurden in der
Regel mit physischen Goldtransfers ausgeglichen, die, wie
wir es von alten Westernfilmen kennen, nicht ohne Risiko
waren. Um den Ausgleich zu erleichtern, führten die USA
1914 das Federal Reserve System ein, das aus zwölf Dis-
trikten mit ihren jeweils eigenen »District Feds« besteht. Der
Vorteil dieses Systems war, dass der Ausgleich mittels ei-
nes einfachen Übertragens von Eigentumstiteln an goldbe-
sicherten Wertpapieren in einem föderalen Clearingportfo-
lio erfolgte, ohne dass man Gold physisch transportieren
musste. Später in den 1930er Jahren wurden die goldbesi-
cherten Wertpapiere durch Staatspapiere erweitert, und
1975, nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems, ging
man dazu über, die Goldzahlungen generell durch die Um-
buchung von Eigentumsanteilen nebst entsprechender Zin-
sen an dem Offenmarktportfolio des Fed-Systems zu reali-
sieren. Weil die transferierten Eigentumsanteile marktüblich
verzinst sind, hat die District-Fed keinen Anreiz, mehr als
den ihr zustehenden Anteil an der Geldmenge zu schöpfen
und zu verleihen. Die Gewinne der District-Feds, die über ei-
ne Verzinsung ihres Stammkapitals hinaus erzielt werden,
werden zwar an den Staatshaushalt der USA abgeführt, aber
die Gewinne sind nach Abzug der lokalen Kosten definiert,
die eine Vielzahl lokaler Annehmlichkeiten wie insbesonde-
re auch die lokalen Gehälter der Mitarbeiter der District-Feds
enthalten, die sich sehr stark unterscheiden. Deshalb ist auch
bis heute in den USA nie ein den Target-Salden ähnliches
Problem entstanden (vgl. Sinn 2012a; Sinn und Wollmers-
häuser 2012, Abb. 9).

Die Target-Salden der USA heißen Interdistrict Settlement
Accounts (ISA). Sie werden jeden April nach einer Formel
ausgeglichen, die üblicherweise einige, aber nicht alle Un-
gleichgewichte beseitigt. Während der Krise erhöhte sich
die Bruttosumme der ISA-Salden auf ein Maximum von 
2,9% des USA-BIP. Der Ausgleich, ebenso wie die lokalen
Reduktionen des Geldangebots zur Erhöhung der Zinsen,
die Kapital von anderen Distrikten attrahierten, hat aber mitt-
lerweile die Bruttoforderungen auf 0,9% des USA-BIP oder
133 Mrd. US-Dollar reduziert (Stand: 2. Januar 2013). Im
Gegensatz dazu (Stand: Oktober/November/Dezember
2012) beliefen sich die Brutto-Target-Forderungen auf 10,2%
des BIP der Eurozone oder 963 Mrd. Euro (vgl. Sinn 2012b).
Wäre die Eurozone so aufgebaut wie das Bretton-Woods-
System oder das US-Federal-Reserve-System, würden die-
se Target-Forderungen in Gold oder marktüblich verzinste
Vermögenstitel umgewandelt. Nach den neuesten Zahlen,
die zur Zeit des Schreibens dieses Beitrages zur Verfügung
stehen, hätte die Bundesbank in einem solchen Fall An-
spruch auf ein Vermögen in der Höhe von 656 Mrd. Euro
(Stand: Dezember 2012), die Nederlandsche Bank auf ein
Vermögen in der Höhe von 119 Mrd. Euro (Stand: Novem-

ber 2012), die Banque Centrale du Luxembourg auf ein
Vermögen in der Höhe von 112 Mrd. Euro (Stand: Oktober
2012), die Suomen Pankki auf ein Vermögen in der Höhe
von 76 Mrd. Euro (Stand: Oktober 2012) und die Eesti Pank
auf ein Vermögen in der Höhe von 0,1 Mrd. Euro (Stand: Ok-
tober 2012).

Der Vorteil der Umwandlung der Target-Forderungen in
marktfähige Vermögenstitel liegt darin, dass diese Titel grund-
sätzlich ihren Wert behalten, sollte der Euro untergehen,
während sich die Target-Forderungen gegen ein System
richten, das es dann nicht mehr gibt, und insofern wohl ab-
zuschreiben sind. Sicherlich hätte dies einen Einfluss auf die
Bereitschaft der Überschussländer, dem Verlangen nach im-
mer mehr Rettungsaktionen nachzugeben. Die Target-Fal-
le, die Pfadabhängigkeit der Politik, nach der jeder weitere
Rettungsschritt als alternativlos erscheint, könnte dann nicht
zuschnappen. 

Fiat-Geld schützt nicht gegen Target-Verluste

Ich komme nun zum Hauptargument von De Grauwe und
Ji (2012a), dem Hinweis auf das Fiat-Geld. Mit Fiat-Geld be-
zeichnet man Geld, das als Papier oder bloße Zahlen in ei-
nem Kontensystem selbst keinen stofflichen Wert hat und
nur durch die gesetzliche Definition zu diesem Wert gelangt.
Heute ist das Geld praktisch überall auf der Welt Fiat-Geld.
Obgleich Fiat-Geld nicht verzinst wird, wird es gehalten, weil
es einen Nutzen in Form von Liquiditätsdiensten bringt, de-
ren Wert den entgangenen Zinsen entspricht. Der Barwert
dieser Liquiditätsdienstleistungen ist identisch mit dem Wert
des Geldes selbst. Das Fiat-Geld ist wegen seines Nutzens
bei den Transaktionen trotz seiner wertlosen stofflichen Subs -
tanz ein reales Vermögen, und der ökonomische Wert der
Passivseite der Bilanz einer Zentralbank (für die private Wirt-
schaft!) ist unabhängig vom Wert des Vermögens, das sie
hält. Die Zentralbank könnte ihre Aktiva verlieren, ohne den
Wert des Gelds zu reduzieren. Dies alles wird von den Au-
toren richtig dargelegt. 

Das heißt aber nicht, wie De Grauwe und Ji (2012a) behaup-
ten, dass die Zentralbank und damit der Staat keinen Wert-
verlust erleiden würde, wenn die Aktiva zerstört würden.4

Immerhin hat die Notenbank für das selbstgedruckte Geld
Aktiva erworben, die der Notenbank laufend Zinseinnahmen
verschaffen, den sogenannten Seignorage, der den Haupt-
teil ihrer Gewinne erklärt, die sie regelmäßig an den Staats-
etat abführt. In der Eurozone stammen die wichtigsten Zins-

4 Um die Autoren zu zitieren: »In the fiat money system we live in, the Bun-
desbank could destroy all its assets without any effect on the value of the
money base – as long as people continued to trust the Bundesbank to
maintain price stability.« (»Im Fiat-Geld-System, in dem wir leben, könnte
die Bundesbank ihr gesamtes Vermögen zerstören ohne irgendwelche
Effekte auf den Wert des Geldes – so lange die Leute der Bundesbank
vertrauen, dass sie die Preisstabilität erhalten kann.«)



Forschungsergebnisse

i fo  Schne l ld ienst  1/2013 –  66.  Jahrgang – 17.  Januar  2013

20

einnahmen aus den Refinanzierungskrediten, die die natio-
nalen Notenbanken den Geschäftsbanken ihres Hoheits-
gebiets gewähren. Der Barwert der Zinsen, die die Ge-
schäftsbanken an die Notenbanken zahlen, entspricht dem
Wert der Refinanzierungskredite. Würden die Forderungen
der Zentralbanken an die Geschäftsbanken gestrichen, wür-
de man den Strom der Zinsen eliminieren, und die Zentral-
banken würden ärmer, obwohl der Wert, den das Geld für
die private Wirtschaft hat, unverändert bliebe.

Selbst wenn die Zentralbanken das von ihnen ausgegebe-
ne Geld in ihrer Bilanz als Schulden verbuchen müssen, sind
im gleichen Umfang verzinsliche Aktivposten entstanden.5

Insofern repräsentiert die Geldmenge in der Tat ein echtes
Vermögen, auf das die Notenbank einen Anspruch hat, ähn-
lich wie der Immobilienkredit einer Bank ein echtes Vermö-
gen der Bank ist, dessen Pendant der Zinsrückfluss des
Bauherrn ist. Und man kann sogar argumentieren, dass das
Recht einer Zentralbank, in der Zukunft, bei wachsender
Wirtschaft, noch mehr Geld zu schöpfen und mit dem neu
gedruckten Geld Vermögen zu erwerben, ein noch nicht rea-
lisiertes Eigenkapital ist, das ihre Schuldentragfähigkeit er-
höht, eine Sichtweise, die aus einem früheren Beitrag von
Wenger (1997) abgeleitet werden kann und vor kurzem von
Buiter und Rahbari (2012 a; 2012b sowie Homburg 2012b)
hervorgehoben wurde. Das alles bedeutet jedoch nicht, dass
es einer Notenbank gleichgültig sein kann, ob sie ihre Akti-
va oder auch nur einen Teil davon verliert. Es überrascht,
dass dieser einfache, aber entscheidende Punkt anschei-
nend von so vielen Autoren übersehen wird.

Das Vermögen der Zentralbank steht für den Strom der Zins-
rückflüsse von den Geschäftsbanken zur Zentralbank. Der
Barwert dieses Stroms ist das Seignorage-Vermögen der
Zentralbank und damit des Staates, dem diese Zentralbank
gehört. Wird es reduziert, tragen Steuerzahler und Rentner
die Last. 

In einer normalen Situation, wie sie in der Eurozone bis 2007
vorherrschte, ohne Target-Ungleichgewichte bestehen die
Aktiva einer Zentralbank in erster Linie aus zinstragenden
Forderungen, die aus Refinanzierungskrediten resultieren,
die den Geschäftsbanken im eigenen Land gewährt wur-
den, oder aus Wertpapieren, die die Notenbank von ihren
eigenen Geschäftsbanken gekauft hat. Die Zinsen fließen
von den einheimischen Geschäftsbanken und ihren Kredit-
kunden in den großen Topf der EZB und von dort zurück ge-
mäß den Kapitalanteilen, die der Landesgröße entsprechen,
an die nationalen Notenbanken und dann an den Staat. In
einem symmetrischen Gleichgewicht, in dem eine jede No-
tenbank einen ihrem Kapitalanteil entsprechenden Anteil der
Geldmenge des Eurosystems ausgibt, erhält jede Noten-

bank genau wieder die Zinsen zurück, die sie selbst bei ih-
ren Geschäftsbanken eingesammelt hat. 

Die Taget-Salden begannen nach dem Ausbrechen der Fi-
nanzkrise im Sommer 2007 zu steigen, weil der für die pe-
ripheren Länder wegbrechende Kapitalzustrom mit der (elek-
tronischen) Notenpresse kompensiert wurde. Die Noten-
presse wurde quasi von den Kernländern an die Peripherie
verliehen. Damit wurden auch die Forderungen des EZB-
Systems gegenüber den Geschäftsbanken vom Kern in die
Peripherie verlagert. Heute kommen praktisch die gesam-
ten Zinseinnahmen des EZB-Systems aus den sechs Kri-
senländern Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien
und Zypern. Wegen der Vergemeinschaftung des Seigno-
rage im EZB-System ist diese Verlagerung der Zinsquelle
irrelevant, solange der Euro existiert. (Es gibt allerdings in-
sofern schwerwiegende Nachteile für die kapitalexportieren-
den Länder, als der Wettbewerb der Druckerpresse die Zin-
sen unter ihr Marktniveau drückt und sie keine risikoadäqua-
ten Zinsen mehr erwirtschaften können.) 

Bricht der Euro jedoch auseinander und werden die Target-
Forderungen nicht als Schulden akzeptiert, oder können die
Target-Schuldner ihre Schulden nicht zurückzahlen, und die
Target-neutralen Länder lehnen es ab, die Verluste zu tei-
len, dann fließen die Zinseinnahmen, die die Krisenländer bei
ihren Geschäftsbanken einsammeln, nicht mehr länger in ei-
nen gemeinsamen Pool, und die Überschussländer verlie-
ren ihre Target-Forderungen. Der Verlust an Seignorage-Ver-
mögen für die Überschussländer ist dann exakt so groß
wie ihre Target-Forderungen.6 Dies ist vollkommen unab-
hängig von dem Fiat-Geld-Charakter, auf den sich De Grau-
we und Ji (2012a) berufen, und auch unabhängig von der
Schuldentragfähigkeit der EZB oder der Bundesbank, die
von Buiter und Rahbari betont wurde.

Es ist gleich, wem die Geschäftsbanken das Geld leihen,
das sie sich von ihren Zentralbanken geborgt haben, sei-
en es private Kunden oder nationale Regierungen. Und es
spielt auch keine Rolle, ob die Geschäftsbanken hohe Si-
cherheiten bei ihren nationalen Zentralbanken hinterlegen
oder nicht. Die Geschäftsbanken, und nicht ihre Kunden,
sind verantwortlich für die Zinszahlungen an ihre Zentral-
banken, und wenn diese Zentralbanken ihre Target-Verbind-
lichkeiten nach einem Zerfall der Eurozone nicht anerken-
nen, werden die Zentralbanken der Target-Überschuss-
länder den Verlust erleiden. Da die Notenbanken der Über-
schussländer ihre rechtlichen Beziehungen zu den Ge-
schäftsbanken der Defizitländer verlieren, weil der Euro zer-
bricht, müssen sie sich mit den Target-Forderungen ge-
gen die Notenbanken der Defizitländer zufrieden geben und

5 Zur Diskussion dieses Sachverhalts in Zusammenhang mit der Euroein-
führung vgl. Sinn und Feist (1999).

6 Diese Aussage ist unabhängig von der Veränderung des Zinssatzes, denn
der Barwert der Zinsen und Tilgungsleistungen aus einer Forderung ist
immer gleich dem aktuellen Wert dieser Forderung, egal wie sich die Zin-
sen ändern und wie getilgt wird.
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einen Wertverlust in Höhe dieser Forderungen auf sich neh-
men, wenn die Notenbanken der Defizitländer diese Forde-
rungen nicht anerkennen. Dies ist ein wirklicher Verlust an
Zinsen, die ausländische Geschäftsbanken zahlen müss-
ten, unabhängig davon, wie groß die Schuldentragfähigkeit
der Target-Überschussländer ist. 

Würde im Fall eines Zusammenbruchs ein 
beschränkter Geldumtausch für die Einwohner
Target-Verluste vermeiden?

Zum Abschluss ihres Papers identifizieren De Grauwe und
Ji (2012a) als einziges Risiko für die »rechtschaffenen deut-
schen Steuerzahler« (und vermutlich für die ebenso »recht-
schaffenen« niederländischen, luxemburgischen und fin-
nischen Steuerzahler) eine spekulative Flucht in deutsche
Anlagen aus den Ländern, deren Währungen am wahr-
scheinlichsten nach dem Zusammenbruch des Euro ab-
werten müssten. Würde die Bundesbank alle einheimi-
schen Konten in die neue nationale Währung konvertie-
ren, gäbe es zu Beginn zu viele D-Mark-Bestände, und
es wäre mit einer Inflation zu rechnen. Die Bundesbank
könnte jedoch diese inflationären Wertverluste vermeiden,
indem sie die Konvertierung in die neue nationale Wäh-
rung für von Ausländern in Deutschland gehaltene Kon-
ten einschränkt. 

Wenngleich dieser Vorschlag für die Überweisungen der letz-
ten Tage vor dem Crash anwendbar ist, hilft er nicht bei
den älteren Überweisungen, die sich heute schon in den Tar-
get-Salden ausdrücken, denn diese Überweisungen haben
nicht zu einem Aufbau von Auslandskonten in Deutschland
geführt. Selbst wenn Ausländer solche Konten eingerichtet
hatten, um anschließend deutsche Wertobjekte oder Güter
zu kaufen, so hatten sie doch bestenfalls einen transitori-
schen Charakter. Es ist nicht möglich und außerdem illegal,
die Eigentumsverhältnisse, die vor der Zeit des Währungs -
crashs entstanden sind, zu entflechten. 

Im Übrigen war die Kapitalflucht, die sich durch das Ex-
plodieren der Target-Ungleichgewichte in Irland, Italien und
Spanien zeigt, nicht in erster Linie verursacht durch eine
Kapitalflucht der Einwohner aus diesen Ländern, son-
dern durch den Rückzug der Banken der Überschuss-
länder aus den Kreditmärkten der Defizitländer, eine Flucht
aus einer stürmischen See zurück in einen sicheren Hei-
mathafen. Die Banken Luxemburgs, der Niederlande, Finn-
lands und Deutschlands stoppten nicht nur ihre Auslei-
hungen zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite die-
ser Länder, sondern zogen auch die bereits verliehenen
Kreditbestände zurück, indem sie die Tilgung bei Fällig-
keit verlangten und Ersatzkredite verweigerten. Die Ban-
ken der Defizitländer tilgten per Saldo ihre Schulden, da
für sie der Kredit von der einheimischen Druckerpresse

billiger war als ein Kredit am Interbankenmarkt. Und die
Banken der Überschussländer investierten ihr Geld statt-
dessen bei ihren Zentralbanken, die dafür Target-Forde-
rungen erhielten. Auch diese Operationen kann man nicht
entflechten, falls der Euro zerbricht. Für die Defizitländer
würde der bisherige Nutzen der Target-Ungleichgewich-
te in Form eines realen Ressourcenzuflusses bestehen
bleiben, aber die dazugehörigen Schulden würden vor -
aussichtlich verschwinden. 

Fazit

Europa leidet unter einer schwerwiegenden Zahlungsbilanz-
krise, weil die Kapitalmärkte nicht länger bereit waren, die
Leistungsbilanzdefizite der peripheren Länder zu finanzie-
ren und es außerdem zu einer offenen Kapitalflucht aus die-
sen Ländern kam, im Wesentlichen eine Rückflucht der von
den Kernländern verliehenen Interbankenkredite. Die EZB
hat die Umdrehung der Kapitalströme mit der Notenpres-
se finanziert. Indem sie die Sicherheitsstandards für die
Pfänder reduzierte, die die Geschäftsbanken bei ihren je-
weiligen Notenbanken hinterlegen müssen, ermöglichte sie
es den Krisenländern, die von den jeweiligen nationalen No-
tenbanken bezogenen Refinanzierungskredite dramatisch
auszuweiten. Das so zusätzlich geschaffene Geld ersetzte
das Geld, das per saldo ins Ausland floss, um Güter zu er-
werben, Schulden zu tilgen und Vermögensobjekte zu er-
werben. Ökonomen nennen diesen Geldabfluss Zahlungs-
bilanzdefizit. Das akkumulierte Defizit schlägt sich in der Bi-
lanz der Zentralbank als Target-Schuld nieder, weil die Zen-
tralbanken, die die Zahlungsaufträge durchführten, die ent-
sprechenden Beträge mangels Gegenbuchung kreditieren
mussten.

Im Bretton-Woods-System wurden die Zahlungsbilanzdefi-
zite zwischen den europäischen Ländern größtenteils mit
Goldtransfers zwischen den Zentralbanken ausgeglichen,
weil der Marktpreis des Goldes niedriger war als die Dollar-
Gold-Parität. In dem amerikanischen Federal-Reserve-Sys-
tem werden die Zahlungsbilanzdefizite durch den Transfer
von Eigentumsanteilen am Offenmarktportfolio der Fed aus-
geglichen. In der Eurozone werden die Defizite einfach als
Target-Ungleichgewichte in den Bilanzen der Zentralbanken
verbucht, und jährlich mit dem Hauptrefinanzierungssatz ver-
zinst (gegenwärtig 0,75%). Eine Besicherung mit Titeln, die
auch nach dem möglichen Zusammenbruch des Euro einen
Wert behalten, findet nicht statt. 

Durch ihre Politik der Absenkung der Sicherheitsstandards
bei den Refinanzierungskrediten und die Unterbietung des
Kapitalmarktes hat die EZB zwar nicht die Leistungsbilanz-
defizite der Südländer verursacht. Die entstanden in der Zeit,
als der Euro noch zu funktionieren schien und das private
Kapital allzu leichtfertig zur Verfügung gestellt wurde. Doch
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ermöglichte die EZB das Fortbestehen bzw. den verlang-
samten Abbau dieser Defizite in den Jahren der Krise. Oh-
ne diese Politik, ob sie nun falsch oder richtig war, wäre es
schwierig gewesen, die Defizite zu finanzieren. Die Zinsen
in den peripheren Ländern wären höher, die Kapitalflucht
deshalb möglicherweise geringer und die Leistungsbilanz-
defizite kleiner gewesen. Auf jeden Fall hätte es die Target-
Salden dann nicht geben können. 

Die Banken der Kernländer benutzten die Überschussliqui-
dität, die durch die Zahlungsanweisungen aus dem Süden
einströmte, um ihren Bestand an EZB-Refinanzierungskre-
dit zu verkleinern und ihren Zentralbanken sogar Geld zu
leihen, nachdem der Refinanzierungskredit getilgt war. Da-
mit hat die EZB die Ersparnis der Kernländer, die vorher die
Form privaten, marktfähigen Vermögens hatte, das in den
peripheren Ländern lag, in Forderungen an die Zentralban-
ken der Kernländer oder eine Reduktion von Schulden bei
diesen Zentralbanken verwandelt. Die Zentralbanken der
Kernländer ihrerseits halten die dazu korrespondierenden
Target-Forderungen an das EZB-System. 

Man kann argumentieren, dass die Umwandlung von Markt-
forderungen in Target-Forderungen eine Sicherungsstrate-
gie für die Anleger der Kernländer war. Aber damit über-
sieht man die Verteilungseffekte dieser Umwandlung. Zum
einen wird dadurch das Risiko von den Anlegern auf die
Steuerzahler und Rentner der noch gesunden Länder über-
tragen. Zum anderen werden Risiken zwischen den Staa-
ten verschoben. So hat Frankreich maßgeblich von dieser
Umwandlung profitiert, weil die französischen Banken ihre
Anlagerisiken in Südeuropa verloren, während die Forderun-
gen der holländischen und deutschen Banken in Forderun-
gen gegenüber ihren Zentralbanken verwandelt wurden, die
selbst wiederum nur durch die Target-Forderungen der hol-
ländischen und deutschen Notenbanken gegenüber dem
EZB-System gedeckt waren. 

Ob die EZB die Eurozone vor einem irrationalen Kapitalmarkt
beschützt oder die effiziente Allokation des Kapitals in der
Eurozone behindert und die Sparer der Kernländer um ihre
Zinseinnahmen bringt, ist eine offene Frage, über die man
lange diskutieren kann. Unbestreitbar ist aber, dass die EZB
die riesigen Target-Salden toleriert, wenn nicht sogar ge-
schaffen hat, indem sie das Kapital aus der Notenpresse
zu günstigeren Konditionen zur Verfügung stellte, als es der
Kapitalmarkt zu tun bereit war. Damit hat sie die Nordlän-
der im Fall eines Untergangs des Euro einem besonderen
Risiko ausgesetzt. Die Einschätzung von Moody’s, dass
die Target-Salden für die Niederlande, Luxemburg und
Deutschland ein erhöhtes Risiko bedeuten, trifft zu. 

Die Target-Forderungen stellen für die Gläubigerländer im
Fall des Auseinanderbrechens der Eurozone aus folgenden
Gründen ein Risiko dar: 

• Im Gegensatz zu den marktfähigen Vermögenstiteln, die
das Nettoauslandsvermögen eines Landes bilden, ver-
lieren die Target-Forderungen ihre rechtliche Grundlage,
denn sie sind Forderungen gegen ein System, das nicht
länger existiert. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen
und Spezifikationen im EZB-System für einen solchen
Fall. Das Eigenkapital der EZB deckt nur einen kleinen
Teil ihrer Target-Verbindlichkeiten. 

• Obwohl das Geld eines Landes nach dem Zerfall des Euro
und einem Umtausch in die neue nationale Währung sei-
nen Wert behalten würde, wäre es nicht bedeutungslos,
wenn die Target-Forderungen eines Landes verlorengin-
gen. Denn sie repräsentieren den Barwert des Seigno-
rage-Stroms, der von den Geschäftsbanken der ande-
ren Länder stammt und den früheren Abfluss von Gütern,
Vermögenstiteln und Schuldverschreibungen an diese
Länder kompensiert. Eine Unterbrechung des Seigno-
rage-Flusses der ausländischen Geschäftsbanken wür-
de einen realen Wertverlust für die Steuerzahler, Rentner
und Sparer der Überschussländer bedeuten, dessen Ge-
genwartswert den Target-Salden entspricht. Das ist ganz
und gar unabhängig von der Frage, wie viele Lasten die
EZB insgesamt tragen kann. 

• Wer argumentiert, der Verlust der Target-Forderungen sei
irrelevant für das Vermögen eines Landes, muss logi-
scherweise auch argumentieren, dass man die Goldre-
serven der Bundesbank ohne reale Konsequenzen für
die Bundesrepublik Deutschland vernichten könnte, denn
diese Goldreserven sind durch Target-ähnliche Salden im
Bretton-Woods-System entstanden. 

• Indem die Ausländer von der Möglichkeit des Umtau-
sches ihrer Anlagen in eine neue nationale Währung aus-
geschlossen werden, kann man der Explosion der Tar-
get-Forderungen in den letzten Tagen vor dem Zerfall
des Euro entgegenwirken, aber das ist keine Lösung
für die bereits existierenden Target-Forderungen, da die-
se die früheren Käufe von Gütern und Vermögensanla-
gen sowie die Tilgung von Auslandschulden widerspie-
geln. Diese Transaktionen sind heute nicht mehr nach-
vollziehbar. Es ist weder praktisch noch rechtlich mög-
lich, die damaligen Akteure hinter den Target-Salden zu
identifizieren. 

Die beschriebenen Risiken und die Implikationen einer Re-
allokation der Ersparnisse innerhalb der Eurozone durch
die EZB-Politik machen deutlich, dass es genügend Grün-
de gibt, wegen der Target-Ungleichgewichte beunruhigt zu
sein. Die Art von asymmetrischer Geldmengenausweitung
in Teilregionen des Währungsgebiets, die sie repräsentieren,
gibt es im US-System nicht. Wenn der Euro politisch über-
leben soll, muss das Eurosystem um einen Ausgleichsme-
chanismus zur Tilgung der Target-Salden erweitert werden. 

Die potenziellen Target-Verluste sind ein wichtiger, wenn
auch nicht der einzige Grund dafür, dass die Kernländer
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den Zerfall des Euro fürchten sollten. Doch Europa kann
nicht auf der Furcht vor den Schrecken eines Zerfalls be-
gründet werden, sondern nur auf der Erwartung einer wech-
selseitigen, förderlichen Kooperation. Die Eurozone muss
ihren Weg zurück in ein System des fairen, freien Austauschs
und zu Budgetbeschränkungen finden, die die wirkliche
Knappheit der Ressourcen widerspiegeln. Die Finanzregeln
der USA zu übernehmen, könnte ein Weg sein, dieses Ziel
zu erreichen. 
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Prognoseziel: Die Konjunktur

Mit Konjunkturprognosen wird auf hoch-
aggregierter Ebene die Entwicklung der
Wirtschaft im jeweils laufenden und im
dar auffolgenden Jahr vorausgeschätzt.
Im Mittelpunkt stehen Aussagen über
Tempoänderungen und Wendepunkte
von makroökonomischen Variablen im zy-
klischen Wirtschaftsgeschehen. Konjunk-
turzyklen sind Schwankungen des Aus-
lastungsgrades des gesamtwirtschaftli-
chen Produktionspotenzials (Wachstums-
zyklus). Jeder Zyklus besteht aus einer
Aufschwungs- und einer Abschwungs-
phase, wobei die einzelnen Phasen durch
untere bzw. obere Wendepunkte mitein -
ander verbunden sind. Aufschwungspha-
sen sind dadurch gekennzeichnet, dass
die laufende Wachstumsrate der gesamt-
wirtschaftlichen Produktion gegenüber
der Vorperiode über der des Produktions-
potenzials liegt (zunehmende Kapazitäts-
auslastung), Abschwungsphasen umfas-
sen sowohl Phasen mit absolut sinkender
Produktionstätigkeit als auch Phasen mit
– gemessen an der Potenzialrate – un-
terdurchschnittlich zunehmender Produk-
tionstätigkeit (abnehmende Kapazitäts-
auslastung). Obere Wendepunkte befin-
den sich dort, wo die Kapazitätsauslas-
tung ein lokales Maximum hat, untere
Wendepunkte dort, wo der Auslastungs-
grad ein lokales Minimum aufweist. An-
ders als im klassischen Konjunkturzyklus,
der als Schwankungen des Niveaus der
gesamtwirtschaftlichen Produktion defi-
niert ist, beginnen im Wachstumszyklus

Abschwungsphasen nicht erst dann,
wenn die Wachstumsrate negativ ist, son-
dern wenn die Rate unter die Rate des
Potenzialwachstums fällt. Interpretiert
man den Trendwert der gesamtwirtschaft-
lichen Produktion als eine nichtstrukturel-
le Schätzung des Produktionspotenzials,
so lässt sich die Position im Wachstums-
zyklus äquivalent an der Abweichung der
Produktion vom Trend bestimmen. Die
Wendepunkte werden nunmehr durch die
maximalen (absoluten) Abstände der ge-
samtwirtschaftlichen Produktion vom
Trend definiert (vgl. Abberger und Nier-
haus 2007, 26).

Das Prognoseprogramm

Realiter wird die konjunkturelle Entwick-
lung der gesamtwirtschaftlichen Produk-
tion am saison- und kalenderbereinigten
Verlauf des vierteljährlichen realen Brutto-
inlandsprodukts (BIP) festgemacht. Das
reale BIP (Produktion in Preisen des Vor-
jahres)2 misst die Fertigung von Waren und
Dienstleistungen im Inland, soweit diese
nicht als Vorleistungen für die Produktion
anderer Waren und Dienstleistungen ver-
wendet werden. In der Prognosepraxis des
ifo Instituts wird die vierteljährliche Produk-
tion nicht aus einem univariaten Schätzan-
satz ermittelt. Vielmehr wird das reale BIP

Probleme1

Wolfgang Nierhaus

Konjunkturprognosen heute – Möglichkeiten und 

Mit Konjunkturprognosen wird auf hochaggregierter Ebene die Entwicklung der Wirtschaft im je-

weils laufenden und im darauffolgenden Jahr vorausgeschätzt. Im Mittelpunkt stehen Aussagen

über Tempoänderungen und Wendepunkte von makroökonomischen Variablen im zyklischen Wirt-

schaftsgeschehen. Konjunkturprognosen sind bedingte Wahrscheinlichkeitsaussagen. Weil sich

die Bedingungen und damit die zu setzenden Annahmen immer wieder ändern, ist es nötig, die

Prognosen fortwährend anzupassen. Auch wenn mit Prognosen die Unsicherheit über die Zukunft

nicht beseitigt werden kann, so tragen sie doch dazu bei, die Unsicherheit zu verringern. Sie er-

leichtern damit die Planung der Unternehmen und helfen der Wirtschafts- und Finanzpolitik, sich

auf die zukünftige Entwicklung besser einzustellen.

1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines
Aufsatzes von W. Nierhaus, der in Heft 5/2012 von
ifo Dresden berichtet erschienen ist (vgl. Nierhaus
2012b). Der Verfasser dankt Herrn Dr. Willi Leibfritz
für wertvolle Hinweise. 

2 Bis zum Jahr 2005 erfolgte die Prognose des rea-
len BIP in konstanten Preisen eines festen Basis-
jahres. Durch die Verwendung einer alternieren-
den und zeitnahen Preisbasis wird eine Verzerrung
der realen Wachstumsraten, die sich beim frühe-
ren Festpreisbasiskonzept infolge der konstanten
Preisstruktur ergeben konnte, automatisch aus-
geschaltet. Damit ist der im Festpreiskonzept pe-
riodisch vorgenommene Wechsel zu einem aktu-
elleren Preisbasisjahr nicht mehr notwendig (vgl.
Nierhaus 2008). 
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für Deutschland nach den ökonomischen Haupttätigkeiten,
die im Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG) ausgewiesen werden, disaggregiert vor -
ausgeschätzt nach (vgl. Nierhaus und Sturm 2003, 8 ff.)

– der Entstehung in den zehn großen Wirtschaftsbereichen
(Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, produzierendes Ge-
werbe ohne Baugewerbe, Baugewerbe, Handel, Gast-
gewerbe und Verkehr, Information und Kommunikation,
Finanz- und Versicherungsdienstleister, Grundstücks- und
Wohnungswesen, Unternehmensdienstleister, öffentliche
Dienstleister, Erziehung, Gesundheit, sowie sonstige
Dienstleister)3 und nach 

– der Verwendung für den (privaten und öffentlichen) Kon-
sum bzw. für Bruttoinvestitionen (Ausrüstungen, Bauten
und Vorratsveränderungen einschließlich Nettozugang
an Wertsachen) unter Berücksichtigung des Außenhan-
dels (Exporte abzüglich Importe von Waren und Dienst-
leistungen).

Normalerweise liefern beide Ansätze unterschiedliche Er-
gebnisse für das reale Bruttoinlandsprodukt. In Deutschland
ist die Entstehungsseite des BIP am aktuellen Rand wirt-
schaftsstatistisch besser fundiert. Auf eine finale Abschät-
zung des BIP über die Verwendungsseite wird deshalb bei
Kurzfristprognosen üblicherweise verzichtet. Ansonsten er-
folgt der notwendige Abgleich der beiden BIP-Seiten in al-
ler Regel dadurch, dass diejenigen Komponenten, die sta-
tistisch weniger gut abgesichert sind oder bei denen sich
kleinere Bewegungen der absoluten Werte aufgrund ihres
Volumens nur minimal in den Veränderungsraten nieder-
schlagen, entsprechend korrigiert werden. Die Aggregation
der vierteljährlichen Komponentenschätzungen zum realen
BIP erfolgt im ifo Institut mit der Rechengenauigkeit des Sta-
tistischen Bundesamts. 

Die Prognose des realen BIP und der dazugehörenden Ent-
stehungs- und Verwendungsseite wird im ifo Institut ergänzt
durch eine Schätzung 

– der Preisindizes der Verwendungskomponenten des BIP,
woraus sich die nominale Verwendungsseite ergibt so-
wie – unter Hinzunahme ergänzender Berechnungen –
die Verteilung des BIP (im Inland entstandene Arbeits-
einkommen, Betriebsüberschüsse, Selbständigen- und
Vermögenseinkommen unter Hinzurechnung der Ab-
schreibungen sowie der Produktions- und Importabga-
ben abzüglich der Subventionen), 

– der wichtigsten Arbeitsmarktdaten (u.a. Erwerbstätige,
Selbständige, Arbeitnehmer, Arbeitslose, Erwerbsperso-
nenpotenzial und Stille Reserve),

– der Staatseinnahmen (u.a. Steuern, Sozialbeiträge, Ver-
mögenseinkommen, Verkäufe des Staates), der Staats-
ausgaben (u.a. Vorleistungen, Arbeitnehmerentgelte der
staatlichen Beschäftigten, monetäre Sozialleistungen,
Bruttoinvestitionen usw.) und des staatlichen Finanzie-
rungssaldos,

– der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte
(u.a. Bruttolöhne und -gehälter, Lohnsteuer, Sozialbeiträ-
ge, monetäre Transfers, Selbständigen- und Vermögens-
einkommen, privater Konsum, Sparen),

– der wichtigsten Ergebnisse der Sektorenrechnung für die
vier institutionellen Sektoren Kapitalgesellschaften, priva-
te Haushalte (einschließlich privater Organisationen oh-
ne Erwerbszweck), Staat sowie die übrige Welt. Die Sek-
torenrechnung ist mit der nominale Verwendungs- und
Verteilungsseite des BIP verzahnt und eröffnet zusätzli-
che Möglichkeiten der Plausibilitäts- und Konsistenzüber-
prüfung der Prognose.

Zur Verdeutlichung der konjunkturellen Aussage werden al-
le Reihen der Entstehungs- und Verwendungsseite) sowie
das reale BIP grundsätzlich saison- und kalenderbereinigt
vorausgeschätzt. Dabei wird das einschlägige Census-X12-
ARIMA-Verfahren zugrunde gelegt, dass auch in den amt-
lichen deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
(VGR) verwendet wird. Die Rückrechnung in Ursprungs-
werte erfolgt unter Zuhilfenahme der amtlich geschätzten
Saison- und Kalenderfaktoren. Die zur Bestimmung der Po-
sition im Wachstumszyklus erforderlichen Trendschätzun-
gen werden mittels statistischer Filterverfahren (u.a. Ho-
drick-Prescott Filter, Baxter-King-Filter, Unobserved Com-
ponents Modelle) vorgenommen. 

Prognosemethoden

Für die Konjunkturprognose werden heutzutage vielfältige
Verfahren verwendet, die auf unterschiedlichen statistischen
und theoretischen Voraussetzungen beruhen. Es handelt
sich hierbei nicht um einander ausschließende Ansätze, son-
dern um Methoden, die in der Prognosepraxis miteinander
kombiniert werden können, so dass ihre jeweiligen Vorteile
gemeinsam nutzbar sind.

Die Einschätzung und Vorhersage der gesamtwirtschaftli-
chen Situation im laufenden und im jeweils darauffolgen-
den Quartal ist eine der zentralen Aufgaben jedweder Kon-
junkturprognose. Das ifo Institut stützt sich bei seiner Kurz-
fristprognose für die deutsche Wirtschaft auf einen dreistu-
figen Indikator-Ansatz (IFOCAST). In der ersten Stufe wer-
den monatlich verfügbare Indikatoren extrapoliert und auf
Quartalsebene aggregiert. Besonderes Augenmerk gilt da-
bei der Industrieproduktion, die mit Hilfe disaggregierter ifo-
Umfragedaten fortgeschrieben wird. In einem zweiten Schritt
wird die Bruttowertschöpfung der einzelnen Wirtschaftsbe-
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3 In einer parallel durchgeführten Entstehungsrechnung wird das reale BIP
aus einer Schätzung der Arbeitsproduktivität pro Stunde und des geleis-
teten Arbeitsvolumens (Produkt aus den geleisteten Arbeitsstunden je Er-
werbstätigen und der Erwerbstätigenzahl) abgeleitet. 
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reiche mit Hilfe von Brückengleichungen prognostiziert. Im
Rahmen eines Kombinationsansatzes (Pooling of Forecasts)
wird eine Vielzahl von Modellen kombiniert, um der Modell -
unsicherheit Rechnung zu tragen. In einem dritten Schritt
werden die Quartalsprognosen einzelner Wirtschaftsberei-
che zur Prognose des Bruttoinlandsprodukts hochaggre-
giert. Zusätzlich werden Mixed-Frequency-Modelle und
Boosting-Algorithmen verwendet, die den Standardansatz
fallweise ergänzen (vgl. Carstensen et al. 2009).

Das iterativ-analytische Verfahren wird im ifo Institut für den
klassischen Prognosezeitraum von einem bis zu zwei Jah-
ren benützt (vgl. Nierhaus und Sturm 2003, 10). Die Me-
thode stützt sich in der ersten Prognoserunde auf die iso-
lierte Schätzung einzelner makroökonomischer Aggregate
(z.B. privater Konsum, Bauinvestitionen, Exporte). Die Kon-
sistenz der Einzelschätzungen wird iterativ, d.h. in einem
mehrstufigen Rechenprozess im System der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen, sichergestellt. Bei der Überprü-
fung macht man sich vor allem die saldenmechanischen Zu-
sammenhänge der VGR zunutze. Der besondere Vorteil der
Methode besteht darin, dass alle verfügbaren qualitativen
wie quantitativen Informationen in der Prognose berücksich-
tigt werden können. 

Die ökonometrische Prognose baut auf der Regressions-
analyse von Zeitreihen aus der Wirtschaftsstatistik auf. Mit
großen Strukturmodellen, in denen heute die wichtigsten In-
dustrieländer interdependent über die Außenhandelsver-
flechtung und die Kapitalmärkte abgebildet werden, wird
zum einen die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung prognos-
tiziert. Zum anderen lässt sich in sog. Simulationsrechnun-
gen der Einfluss unterschiedlicher, exogen gesetzter Para-
meter (z.B. Steuer- und Zinssätze, Wechselkurse) auf die
endogenen Variablen (Bruttoinlandsprodukt, privater Kon-
sum, Verbraucherpreise usw.) abschätzen. Neben makro-
ökonometrischen Strukturmodellen werden zudem zeitrei-
henanalytische Verfahren eingesetzt, die Prognosewerte oh-
ne größere Rückgriffe auf explizite ökonomische Zusammen-
hänge hauptsächlich aus der Entwicklung der eigenen Ver-
gangenheit erklären. 

Zur Systematik von Prognosefehlern

Konjunkturprognosen sind »Wenn-Dann«-Aussagen, denen
im Zeitpunkt der Erstellung zwar die höchste subjektive Ein-
trittswahrscheinlichkeit zugebilligt wird, die aber noch nicht
einmal besonders hoch sein muss (vgl. Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung 1964, TZ 217). Bei jeder Konjunkturprognose wird von
den Erfahrungen der Vergangenheit und aus dem Wissen
über die Gegenwart theoriegestützt auf die Entwicklung in
der Zukunft geschlossen. Dabei gibt es vielfältige Fehlerquel-
len (vgl. Nierhaus 2003, 22 f.):

– Fehler in den Rahmenbedingungen: Jede Konjunkturprog-
nose hängt entscheidend von bestimmten Annahmen
(Rahmenbedingungen) ab, die für den Prognosezeitraum
relevant sind und die zumeist auf vorgelagerten prognos-
tischen Überlegungen beruhen, in manchen Fällen jedoch
lediglich Setzungen sind. Man spricht deshalb auch von
bedingten Prognosen (vgl. Oppenländer 1995, 6). Welche
Variablen aus der eigentlichen Konjunkturprognose her -
aus erklärt werden und welche Variablen als Randbedin-
gungen gesetzt sind, lässt sich nicht definitorisch entschei-
den, sondern nur im Hinblick auf die jeweilige Problem-
stellung. Zu den außenwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für die Deutschlandprognose zählen normalerweise
die erwartete Entwicklung von Welthandel, Weltkonjunk-
tur, Rohstoffpreisen und Wechselkursen sowie die Geld-
politik der Europäischen Zentralbank. Zu den binnenwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen werden die Annahmen
über den zukünftigen Kurs der Wirtschafts- und Finanz-
politik gerechnet. Zu den weiteren Randbedingungen, die
normalerweise nicht explizit ausgeführt werden, gehören
Einflussgrößen wie das allgemeine politische Umfeld, die
meteorologischen Bedingungen oder auch die Entwick-
lung an den Finanz- und Devisenmärkten. In aller Regel
wird hier von einer Konstanz bzw. Normalentwicklung aus-
gegangen, d.h. es wird die Abwesenheit von exogenen
Schocks postuliert (Status-quo-Hypothese). Ändern sich
die Rahmendaten im Prognosezeitraum, wie dies aufgrund
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre
2008/09 der Fall gewesen ist, so sind Prognosefehler
unvermeidlich. Das Dilemma besteht darin, dass in wirt-
schaftlich instabilen Zeiten, in denen die Nachfrage nach
Prognosen besonders groß ist, die Produktionsbedingun-
gen für wissenschaftliche Prognosen besonders schlecht
sind (vgl. Borchardt 1979). 

– Diagnosefehler: Am Anfang jeder Prognose steht die Diag -
nose der gegenwärtigen konjunkturellen Situation. Etli-
che Unzulänglichkeiten können hier eine zutreffende Ana-
lyse erschweren: So sind die zur Verfügung stehenden
amtlichen Indikatoren am aktuellen Rand zunächst unsi-
cher und werden später korrigiert. Die Vierteljahresergeb-
nisse der VGR für das laufende Jahr werden z.B. vom Sta-
tistischen Bundesamt bei jedem Quartalstermin überprüft
und im Lichte neu verfügbarer oder revidierter statistischer
Ausgangsdaten korrigiert. Zudem werden jeweils im Som-
mer die Quartalsergebnisse der jeweils letzten vier Be-
richtsjahre umfassend überarbeitet. Dies ist notwendig,
um große Jahresstatistiken (vor allem die Umsatzsteuer-
statistik und die Unternehmensstrukturstatistik) berück-
sichtigen zu können. Bei »großen« VGR-Revisionen (wie
zuletzt in den Jahren 2005 und 2011) kommen sogar de-
finitorische und konzeptionelle Umstellungen hinzu. Erst
nach vier Jahren gelten VGR-Daten – vorbehaltlich neuer
großer Revisionen – als »endgültig«. Im Zeitraum 1995
bis 2007 betrugen die absoluten Revisionen der jährlichen
Veränderungsrate des realen BIP (absolute Abweichun-
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gen zwischen dem jeweils ersten veröffentlichten Wert und
dem im Frühjahr 2012 veröffentlichten Wert) im Durch-
schnitt einen halben Prozentpunkt und in einzelnen Jah-
ren (1998, 2001, 2006 und 2007) sogar rund 1 Prozent-
punkt. Eine weitere Fehlerquelle ergibt sich daraus, dass
wichtige Monatsergebnisse der amtlichen Statistik (z.B.
Produktion- und Auftragseingang in der Industrie, Um-
sätze im Groß- und Einzelhandel) am aktuellen Progno-
serand noch nicht veröffentlicht sind und deshalb zusätz-
lich geschätzt werden müssen. Zwar können diese Da-
tenlücken vielfach durch vorauseilende Konjunkturindika-
toren geschlossen werden, doch können sich deren Sta-
bilitäts- und Vorlaufeigenschaften (gerade an konjunktu-
rellen Wendepunkten) ändern. Prognosefehler resultieren
auch daraus, dass die Datenlage oftmals unübersichtlich
ist; nicht alle Konjunkturindikatoren gehen in die gleiche
Richtung. Bei unterschiedlichen Signalen über die aktuel-
le Konjunktur bleibt es letztlich der Erfahrung und dem Fin-
gerspitzengefühl überlassen, welches Gewicht den Indi-
katoren beigemessen wird, sofern nicht durch geeignete
Aggregation der Einzelindikatoren ein Gesamtindikator vor-
liegt, dessen Konjunktursignal eindeutiger ist. Schließlich
braucht es Zeit, bis Änderungen im Wirtschaftsgesche-
hen als nachhaltiges Phänomen und nicht nur als tempo-
räre Irregularität klassifiziert werden können (vgl. Krane
2003). In den Anfangstagen der gesamtdeutschen Kon-
junkturprognose kam erschwerend hinzu, dass es für Ost-
deutschland bis zum Frühjahr 1991 weder eine Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung nach den Vorschriften
des System of National Accounts noch eine Arbeitsmarkt-
statistik nach westdeutschem Vorbild gab. Wichtige Infor-
mationen zur aktuellen Wirtschaftslage lieferten damals
der ifo Konjunkturtest Ost sowie Befragungen des ifo Ins -
tituts zu den Investitionsplänen westdeutscher Unterneh-
men in Ostdeutschland. Weitere Informationen ergaben
sich aus der amtlichen Produktionsstatistik, der Statistik
des Auftragseingangs sowie der Gewerbeanmeldungen.

– Fehler in der Theorieauswahl und -anwendung: Jede wis-
senschaftliche Konjunkturprognose ist theoriegestützt. Es
gibt allerdings unterschiedliche Auffassungen über die Wir-
kungszusammenhänge zwischen makroökonomischen
Größen. Anders als in den Naturwissenschaften bestehen
in den Wirtschaftswissenschaften nur eingeschränkte
Möglichkeiten, Erkenntnisse über den Zusammenhang
zwischen erklärenden und zu erklärenden Variablen in kon-
trollierten Experimenten zu gewinnen. Volkswirtschaftliche
Theorien sind immer nur orts- und zeitgebundene Qua-
si-Gesetze; ihr Zutreffen im Prognosezeitraum ist nicht mit
Sicherheit vorherzusagen. Die von einer Theorie vorgege-
benen funktionalen Zusammenhänge sind sodann für ei-
ne konkrete Konjunkturprognose numerisch adäquat zu
spezifizieren. Hierzu sind angemessene ökonometrische
Schätzmethoden einzusetzen, was nicht immer voll zu-
friedenstellend gelingen mag. Schließlich müssen die ge-
schätzten Regressionsbeziehungen im Prognosezeitraum

hinreichend stabil bleiben. So dürfen sich z.B. die lang-
fristigen Mittelwerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen
der zu prognostizierenden Variablen nicht unerwartet und
gravierend ändern (»location shifts«).4

– Konsekutivfehler: Die unzutreffend prognostizierte Ent-
wicklung einer ökonomischen Variablen kann Folgefeh-
ler nach sich ziehen. So kann die Fehleinschätzung der
Gewinnentwicklung eine Fehleinschätzung der Ausrüs-
tungsinvestitionen und diese wiederum eine Fehleinschät-
zung der gewerblichen Bauinvestitionen nach sich zie-
hen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Fehlermar-
gen für Variable, die im Kreislaufzusammenhang der VGR
nur als Restgrößen (Salden) ermittelt werden können, grö-
ßer sind als für originär geschätzte Werte. Dies gilt ins-
besondere für die Unternehmens- und Vermögensein-
kommen. Dazu ein Beispiel: Gegenwärtig liegt der Anteil
der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am ge-
samten Volkseinkommen bei 33%. Dann würde eine Feh-
lermarge beim Volkseinkommen von ± 2%, selbst wenn
die Arbeitnehmerentgelte zutreffend prognostiziert wor-
den wären, bei den saldenmechanisch ermittelten Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen bereits mit einer
Marge von ± 6% zu Buche schlagen.

– Fehler durch Selbstabschwächung oder Selbstverstär-
kung: Prognosefehler ergeben sich schließlich auch dar -
aus, dass Prognosen allein durch ihre Veröffentlichung Re-
aktionen bei Marktakteuren und Wirtschaftspolitik hervor-
rufen können und damit konjunkturelle Eigendynamik ent-
falten (vgl. Nierhaus 2010, 33). Dies gilt naturgemäß auch
für Prognosen, die mögliche Rückkopplungen von vorn-
herein berücksichtigen. Nicht zuletzt aus diesem Grund
war Oskar Morgenstern bereits 1928 zum Schluss ge-
kommen, dass zutreffende Prognosen »mit den Mitteln
der ökonomischen Theorie und Statistik aus sachlichen
Gründen grundsätzlich unmöglich« sind (vgl. Morgenstern
1928). Grunberg und Modigliani (1954) zeigten allerdings
in einem Existenzbeweis, dass es korrekte Prognosen in
einem von Rückkopplungseffekten beeinflussten Markt-
umfeld durchaus geben kann. Ein zwangsläufiger Falsifi-
kationseffekt, der durch die Reaktion von Marktteilneh-
mern auf eine Veröffentlichung von Prognosen hervorge-
rufen wird, ist damit bereits auf theoretischer Ebene aus-
zuschließen, sofern man die dem Grunberg-Modigliani-
Theorem zugrunde liegenden Voraussetzungen akzep-
tiert.5 Empirisch ist das Auftreten von Feedback-Effekten
umso weniger wahrscheinlich, je kürzer der Prognose-
horizont ist und je länger die wirtschaftspolitischen Ent-
scheidungs- und Wirkungsverzögerungen sind. 

Bei der Evaluation von »spitzen« Prognosezahlen sollte im
Auge behalten werden, dass die Veröffentlichung von exak-
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4 Zur Diskussion von »location shifts« und der hierdurch verursachten mög-
lichen Prognosefehler vgl. Hendry und Mizon (2012). 

5 Zu einer Diskussion der Voraussetzungen des Grunberg-Modigliani-
Theorems vgl. Henshel (1995).
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ten Nachkommastellen lediglich aus Gründen der Rechen-
genauigkeit und der Nachvollziehbarkeit erfolgt. Eine Prog-
nose der jährlichen Veränderungsrate des realen Bruttoin-
landsprodukts kann nicht genauer sein als der Revisionsbe-
darf, den das Statistische Bundesamt bei dieser Variablen
zurzeit auf einen halben Prozentpunkt veranschlagt.6 Die
Wirtschaftsforschungsinstitute runden übrigens erst seit dem
Herbstgutachten 1997 die prognostizierten Veränderungs-
raten der wichtigsten Größen der VGR auf eine Nachkom-
mastelle, zuvor war auf halbe bzw. in Ausnahmefällen auf ei-
nen viertel Prozentpunkt auf- bzw. abrundet worden. Bei der
Umstellung – die nicht zuletzt auf Wunsch vieler Prognose-
konsumenten vorgenommen wurde – warnten die Institu-
te, dass der Wechsel in der Veröffentlichungspraxis nicht be-
deute, dass die Unsicherheit bei den Schätzungen abge-
nommen habe. 

Die mit Konjunkturprognosen verbundene Schätzunsicher-
heit kann durch die Berechnung von Prognoseintervallen
sichtbar gemacht werden, in die die üblicherweise veröffent-
lichten Punktschätzungen als Mittelwerte eingebettet sind.
Die Grenzen der Prognoseintervalle können aus den Schätz-
fehlern der Vergangenheit empirisch ermittelt werden, wo-
bei zusätzlich angenommen wird, dass die Prognosefehler
normalverteilt sind (vgl. Chatfield 1993). Besondere Schätz-
risiken werden in Konjunkturprognosen normalerweise in ge-
sonderten Risikoansprachen ausgeführt. Hier werden Alter-
nativ-Szenarien beschrieben, denen allerdings nicht die
höchste Wahrscheinlichkeit beigemessen wird. Diese stüt-
zen sich methodisch auf zeitreihenanalytische Verfahren bzw.
auf makroökonometrische Modelle. 

Prognosebilanz für das reale 
Bruttoinlandsprodukt

Im Folgenden soll zunächst die Prognosebilanz des ifo Ins -
tituts für die Entwicklung des realen Brutto-
inlandsprodukts in Deutschland für den Zeit-
raum 1991 bis 2011 beleuchtet werden (vgl.
Nierhaus 2012a, 22 ff.). Der Prognosefehler
für ein bestimmtes Jahr t wird gemessen an
der Differenz zwischen dem ersten vorläufi-
gen Ergebnis, das das Statistische Bundes-
amt im Januar des Folgejahres t + 1 publi-
ziert, und dem im Dezember des Vorjahres
t – 1 vom ifo Institut prognostizierten Wert,
der im ifo Schnelldienst (vor dem Jahr 2001:
ifo Wirtschaftskonjunktur) veröffentlicht wor-
den ist.

Der Prognosefehler war immerhin in neun von 20 Jahren
dem Betrag nach kleiner war als ein halber Prozentpunkt,
was der amtlichen Revisionsmarge in der Jahresrechnung
für das reale BIP entspricht (vgl. Abb. 1). In drei Jahren wa-
ren die Abweichungen vom amtlichen Ergebnis sogar ge-
ringer als 1/4 Prozentpunkt. Absolute Prognosefehler in der
Größenordnung von mehr als 1 Prozentpunkt gab es in den
Jahren 1993, 1994, 1995, 2001, 2003 sowie im Krisenjahr
2009 und im darauf folgenden Boomjahr 2010.

Auffällig ist, dass die Zahl an Überschätzungen größer ist als
die Zahl der Unterschätzungen. Der mittlere Prognosefehler
(MF) fällt denn auch für den betrachteten Zeitraum mit 
– 0,2 Prozentpunkten leicht negativ aus. Allerdings können
sich bei diesem Prüfmaß, das auf die systematische Verzer-
rung (Bias) von Prognosen abstellt, positive und negative Ab-
weichungen gegenseitig aufheben. Die durchschnittliche
Prognosequalität kann deshalb besser an den beiden Kenn-
ziffern mittlerer absoluter Fehler (MAF) bzw. Wurzel aus dem
mittleren quadratischen Fehler (WMQF) festgemacht wer-
den. Für die BIP-Prognosen des ifo Instituts beträgt der mitt-
lere absolute Fehler 0,8 Prozentpunkte; die Wurzel aus dem
mittleren quadratischen Fehler, der große Prognosefehler (wie
z.B. in den Jahren 2009 und 2010) stärker berücksichtigt,
liegt bei 1,1. Wird letztere Kennziffer ins Verhältnis gesetzt zur
Wurzel aus dem mittleren quadratischen Fehler, der sich er-
gibt, wenn als Schätzwert für das Jahr t die realisierte BIP-
Wachstumsrate des Vorjahres t – 1 eingestellt wird (naive
Prognose), so erhält man mit dem Theilschen Ungleichheits-
koeffizient (U) ein weiteres Maß für die Prognosegüte. Ist der
Ungleichheitskoeffizient kleiner als 1, so ist die Prognose bes-
ser als die als Vergleichsmaßstab herangezogene naive Prog-
nose. Für die BIP-Prognosen des ifo Instituts für den Zeit-
raum 1992 bis 2011 beträgt der Theilsche Ungleichheitsko-
effizient 0,4, was zeigt, dass die Prognosen deutlich besser
waren als naive Prognosen, in denen die reale BIP-Verände-
rung des Vorjahres fortgeschrieben wird (vgl. Tab. 1).
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Prozentpunkte

a) Differenz zwischen dem ersten amtlichen Wert für die Veränderungsrate des realen BIP im Jahr t 
   und der im Dezember des jeweiligen Vorjahres t – 1 vom ifo Institut prognostizierten Rate.

Unterschätzung

Überschätzung

blaue Säulen: Prognosefehler < ½ Prozentpunkte
  rote Säulen: Prognosefehler ≥ ½ Prozentpunkte

Abb. 1

6 Gemessen an der mittleren absoluten Revision (Mittel
der im Zeitraum 1999 bis 2007 beobachteten Abwei-
chungen zwischen vorläufigen und endgültigen Ver-
änderungsraten des realen BIP ohne Berücksichtigung
der Vorzeichen) vgl. Statistisches Bundesamt (2012).
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Tabelle 1 präsentiert in Ergänzung die nach den gleichen Kri-
terien evaluierten BIP-Prognosen des Herbstgutachtens der
Wirtschaftsforschungsinstitute (Veröffentlichungstermin: Mit-
te Oktober) und des Jahresgutachtens des Sachverständi-
genrats (Veröffentlichungstermin: Mitte November). Im Ver-
gleich mit diesen Prognosen schneidet die ifo Dezember-
prognose bei allen Prüfmaßen am besten ab. In diesem Er-
gebnis schlagen sich naturgemäß der verbesserte Informa-
tionsstand und der von sechs auf fünf Quartale verkürzte
Prognosehorizont nieder. So stehen zum Zeitpunkt der Er-
stellung der ifo Prognose im Dezember bereits die Ergeb-
nisse der VGR für das dritte Quartal des jeweiligen Jahres
zur Verfügung. Zudem ist die Entwicklung von Produktion
und Auftragseingang für den Monat Oktober bekannt.
Schließlich gibt es die Ergebnisse des ifo Konjunkturtests für
November (und oftmals bereits auch für den Dezember).
Dies alles erhöht die Informationsmenge insbesondere im
Hinblick auf die Schätzung des statistischen Überhangs
am Jahresende und verbessert von daher nicht unbeträcht-
lich die Prognosequalität. 

Abschließend soll untersucht werden, ob, und wenn ja, wie
sich die Treffsicherheit der drei betrachteten Prognosean-
bieter im Zeitablauf geändert hat. Wird hierzu der gesamte

Untersuchungszeitraum in zwei gleich lange Teilzeiträume
zerlegt, so zeigt sich für den Zeitabschnitt 2002 bis 2011
im Vergleich zum Abschnitt 1992 bis 2001, dass sich bei
etwas geringerem Bias der mittlere absolute Prognosefeh-
ler (MAF) und auch die Wurzel aus dem mittleren quadrati-
schen Prognosefehler (WMQF) zum Teil merklich erhöht
haben. Dies ist aber in erster Linie ein Reflex der deutlich ge-
stiegenen BIP-Volatilität – die Standardabweichung σ der
Veränderungsraten des realen BIP ist für diesen Zeitraum
nahezu doppelt so hoch wie in den Jahren 1992 bis 2001.
Je volatiler aber eine Variable ist, desto schwieriger ist sie
zu prognostizieren.7

Bereinigt man das Maß WMQF um diesen Effekt, indem
man durch die Standardabweichung dividiert, so indiziert
die Kennziffer WMQF/σ für die Jahre 2002 bis 2011 keine
Verschlechterung der Prognoseperformance (vgl. Tab. 1,
letzte Spalte). Gegenüber dem Zeitabschnitt 1992 bis 2001
hat sich die Prognoseleistung nach diesem Indikator so-
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Tab. 1 
Ausgewählte Maße für die Prognosegütea) 

 

Mittlerer  
Prognosefehlerb) 

MF 

Mittlerer absoluter 
Prognosefehlerc) 

MAF 

Wurzel aus  
dem mittleren  
quadratischen  

Prognosefehlerd) 

WMQF 

Theilscher  
Ungleichheits-

koeffiziente) 

U 
nachrichtlich:f) 

WMQF/  
Zeitraum 1992 bis 2011 

ifo Institut – 0,2 0,8 1,1 0,4 0,6 
SVRg) – 0,4 1,2 1,6 0,6 0,8 
Herbstgutachten – 0,5 1,3 1,7 0,6 0,9 

Zeitraum 1992 bis 2001 
ifo Institut – 0,3 0,7 0,9 0,4 0,8 
SVRg) – 0,5 1,1 1,3 0,6 1,0 
Herbstgutachten – 0,7 1,0 1,2 0,6 1,0 

Zeitraum 2002 bis 2011 
ifo Institut – 0,1 0,9 1,2 0,3 0,5 
SVR – 0,3 1,3 1,9 0,5 0,8 
Herbstgutachten – 0,4 1,5 2,0 0,6 0,9 
a) Differenz zwischen dem amtlichen Wert für die Veränderungsrate des realen BIP im Jahr t und der im Herbst des 
jeweiligen Vorjahres t – 1 für das Jahr t prognostizierten BIP-Rate. Der amtliche Wert wurde den ersten Ergebnissen 
des Statistischen Bundesamts für das Jahr t entnommen, die im Januar des Folgejahrs t + 1 veröffentlicht werden. – 
b) MF = 1/T t=1,.,T (Rt – Pt), wobei Rt die amtliche BIP-Rate im Jahr t und Pt die für dieses Jahr prognostizierte Rate bezeich-
net. – c) MAF = 1/T t=1,.,T IRt – PtI. – d) WMQF =  [1/T t=1,.,T (Rt – Pt)2]. – e) U = WMQF/WMQFnaiv. Bei der Berechnung von 
WMQFnaiv wurde als naive Prognose für das Jahr t die amtliche Veränderungsrate des realen BIP aus dem Vorjahr t – 1 
eingestellt. – f) Das Symbol  bezeichnet die Standardabweichung der amtlichen Veränderungsraten des realen BIP für den 
jeweiligen Untersuchungszeitraum. – g) Für die Jahre 1992 bis 1994 wurde für die Berechnung des SVR-Prognosefehlers die 
Angaben für Westdeutschland verwendet, da es in den Jahresgutachten 1991 bis 1993 noch keine gesamtdeutschen BIP-
Schätzungen gibt.  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.1; Herbstgutachten der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose;  
Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Berechnungen des  
ifo Instituts. 

 

7 Die Standardabweichung σ stellt somit eine Kennziffer für die Schwierig-
keit dar, eine Variable wie das reale BIP zu prognostizieren. Zudem ent-
spricht σ dem Fehlermaß WMQF von naiven Prognosen, bei denen die tat-
sächliche Trendwachstumsrate im Prognosezeitraum eingestellt wird. In
diesem Kontext kann WMQF/σ als ein spezieller Theilscher Ungleichheits-
koeffizient interpretiert werden (vgl. McNees 1988).
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gar etwas erhöht. Die These, die Treffsicherheit von Wachs-
tumsprognosen habe im vergangenen Jahrzehnt tenden-
ziell abgenommen (vgl. Heilemann und Stekler 2012), kann
zumindest für die hier untersuchten Prognosen – sofern um
die erhöhte BIP-Volatilität korrigiert wird – nicht bestätigt
werden. 

Zur Bedeutung der Rahmenbedingungen

Auffällig ist, dass die durchschnittliche Wachstumsdyna-
mik im gesamten Untersuchungszeitraum 1992 bis 2011
nicht nur vom ifo Institut, sondern auch vom Sachverstän-
digenrat und von der Gemeinschaftsdiagnose überschätzt
worden ist. So hat der mittlere Prognosefehler für die
Wachstumsrate des realen BIP beim Jahresgutachten des
SVR eine negative Verzerrung von 0,4 Prozentpunkten und
beim Herbstgutachten der Institute sogar von 0,5 Prozent-
punkten (vgl. Tab. 1). Ein Grund hierfür könnte einmal ge-
wesen sein, dass in den Prognosen die Trendwachstums-
rate des realen BIP zu hoch angesetzt worden ist (vgl. Nier-
haus 2006). Hier schlägt methodisch zu Buche, dass
Trendschätzungen am aktuellen Rand des Wirtschafts-
geschehens generell mit großer Unsicherheit behaftet sind.
Neu hinzugefügte Werte können das durch den Filter ge-
zeichnete Bild deutlich verändern (vgl. Kaiser und Mara-
vall 2001).

Zur Überschätzung der konjunkturellen Dynamik in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten hat aber auch beigetragen, dass
sich in diesem Zeitraum eine beispiellose Folge negativer
Schocks ereignet hat, die die Rahmenbedingungen für die
konjunkturelle Entwicklung in Deutschland zum Schlechte-
ren hin veränderte. So war es im Jahr 2001 in den USA
entgegen allgemeiner Erwartung zu einer »harten Landung«
der Konjunktur gekommen; im März geriet die amerikani-
sche Wirtschaft nach NBER-Datierung in die Rezession. Der
nicht vorhersehbare Terroranschlag vom 11. September hat
diese Entwicklung noch verlängert. In Deutschland kostete
die kräftige Verteuerung von Energie und Nahrungsmitteln
(bei letzteren im Gefolge der Tierseuchen BSE und MKS)
Kaufkraft. All dies trug mit zu dem relativ hohen Prognose-
fehler im Jahr 2001. 

Das Produktionsergebnis für das Jahr 2003 wurde eben-
falls deutlich überschätzt. Hier belasteten vor allem der
Ausbruch des Irak-Kriegs und der damit verbundene Hö-
henflug der Erdölpreise. Hinzu kam der unvorhersehbare
Ausbruch der Lungenkrankheit SARS in Südostasien und
in Kanada. Zudem wurde die Konjunktur durch die 
Kursrückgänge an den internationalen Finanzmärkten welt-
weit über negative Vermögenseffekte gedämpft. Auch 
hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar stärker als er-
wartet aufgewertet, was die Exportwirtschaft zusätzlich
bremste. 

In den Jahren 2008/09 geriet die besonders exportabhän-
gige Wirtschaft Deutschlands durch die globale Finanz-
und Wirtschaftskrise in eine schwere Rezession. Das rea-
le Bruttoinlandsprodukt sank im Jahresdurchschnitt 2009
um 5,0%, das war der stärkste Einbruch seit Bestehen der
Bundesrepublik. In der Dezemberprognose 2008 hatte das
ifo Institut für das Jahr 2009 einen Rückgang des realen
BIP von 2,2% prognostiziert, was zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung die pessimistischste Vorausschätzung ge-
wesen war (vgl. Heilemann 2009). Gegenüber der im Ge-
meinschaftsgutachten vom Oktober 2008 genannten BIP-
Rate von + 0,2% bedeutete dies eine Abwärtsrevision
von nicht weniger als 2,4 Prozentpunkten8, was eine not-
wendige Korrektur im Hinblick auf die erst nach der Fer-
tigstellung des Herbstgutachtens bekanntgewordene Ver-
schlechterung wichtiger Konjunkturindikatoren gewesen
war.9 Gleichwohl hatte das ifo Institut den tatsächlichen
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion im Jahr
2009 mit dieser Prognose aber immer noch deutlich un-
terschätzt. 

Ein wichtiger Grund für diese Fehleinschätzung lag in der
zu optimistischen Annahme über das Welthandelswachs-
tum. Während unterstellt wurde, dass der reale Welthandel
2009 noch leicht um 0,5% zunimmt, brach er tatsächlich
um mehr als 10% ein. Für die Dimension dieses globalen
Wirtschaftseinbruchs und damit für die Setzung einer rea-
listischeren Annahme für den Welthandel gab es zum Prog-
nosezeitpunkt schlichtweg keine verwertbaren Erfahrungen.
Dies ist bei der Beurteilung der großen Fehlermarge dieser
Prognose zu berücksichtigen. 

Auch bei der ifo Prognose für das Jahr 2010 war der
Schätzfehler mit knapp 2 Prozentpunkten überdurch-
schnittlich groß. Bei dieser Prognose war, was die Einschät-
zung der Weltkonjunktur anbetraf, von der zentralen Set-
zung ausgegangen worden, dass Rezessionen länger an-
dauern, wenn sie mit Finanz- und Immobilienkrisen einher-
gehen.10 Auch waren die in vielen Ländern 2010 angescho-
benen Ausgabenprogramme zum Prognosezeitpunkt noch
nicht voll erkennbar. Der starke Wiederanstieg des Welt-
handels und der deutschen Ausfuhren ist von daher unter-
schätzt worden. Binnenwirtschaftlich schlug zu Buche,
dass die Investitionen im Gefolge des fulminanten Export-
booms stärker als erwartet ausgeweitet wurden. Die In-
vestitionskonjunktur wurde auch dadurch befördert, dass
sich – anders als angenommen – die Kreditkonditionen
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8 Die Intervallprognose des Herbstgutachtens für das Jahr 2009 reichte
bei einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 68% von + 1,3 bis – 0,9%, die
Intervallprognose der ifo Dezemberanalyse von – 1,4 bis – 3,0%. 

9 So konnte z.B. der krisenbedingt scharfe Abschwung der Industriepro-
duktion von September 2008 im Gemeinschaftsgutachten nicht berück-
sichtigt werden, weil der amtliche Produktionsindex für diesen Monat
vom Statistischen Bundesamt turnusmäßig erst Anfang November veröf-
fentlicht wurde.

10 Zu einer profunden historischen Analyse wirtschaftlicher Schwächepha-
sen im Gefolge von Finanzkrisen vgl. Reinhart und Rogoff (2009).
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für Unternehmen im Jahresverlauf deutlich besserten und
Investoren zunehmend heimische statt ausländische Pro-
jekte präferierten. 

Die relativ großen Fehlermargen der Jahre 2001, 2009 und
2010, die inhaltlich vor allem durch die exogenen Annah-
men verursacht wurden, wirken sich auf die Durchschnitts-
werte vieler Fehlermaße verzerrend aus. Ohne diese »Aus-
nahmejahre« beträgt z.B. der mittlere absolute  Fehler im
Zeitraum 1992 bis 2011 bei den BIP-Prognosen des ifo
Instituts nicht 0,8 wie in Tabelle 1 angegeben, sondern
lediglich 0,6. Er ist damit nur unwesentlich höher als die
mittlere absolute Revision des Statistischen Bundesamts
bei dieser Variablen. Diese Ergebnisse lassen das »Prog-
nostiker-Bashing«, das seit geraumer Zeit in der Öffent-
lichkeit en vogue ist, in einem anderen Licht erscheinen.11

Fazit

Trotz aller Schwächen sind und bleiben Konjunkturprog-
nosen für die Orientierung der Entscheidungsträger von
Wirtschaft und Politik unentbehrlich. Allerdings lässt sich
das Wirtschaftsgeschehen aufgrund der sich ändernden
Rahmenbedingungen sowie des ständigen und teilweise
sehr schnellen Wandels, dem wirtschaftliches Verhalten
unterliegt, trotz der Weiterentwicklung des prognostischen
Instrumentariums und der Verbreiterung der statistischen
Datenbasis nicht fehlerfrei vorausschätzen. Oft braucht
es geraume Zeit, bis sich Änderungen von Trends statis-
tisch signifikant identifizieren lassen. Und über die Größe
und Persistenz von unvorhersehbaren Schocks lassen sich
auf kurze Sicht immer nur überschlägige Aussagen treffen.
Konjunkturprognosen sind bedingte Wahrscheinlichkeits-
aussagen. Weil sich die Bedingungen und damit die zu set-
zenden Annahmen laufend verändern, ist es nötig, die Prog-
nosen auch im Jahresverlauf immer wieder anzupassen.
Auch wenn damit die Unsicherheit über die Zukunft nicht
beseitigt werden kann – Konjunkturforscher sind weder
Hellseher noch Propheten – so können die Prognosen doch
dazu beitragen, die Unsicherheit zu verringern. Sie erleich-
tern damit die Planung der Unternehmen und helfen der
Wirtschafts- und Finanzpolitik sich auf die zukünftige Ent-
wicklung besser einzustellen.
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11 Vgl. dazu etwa den Leitartikel des Handelsblatts »Die Irrtums-Industrie«
vom 25. Oktober 2012.
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Während sich der private Verbrauch das
ganze Jahr über gut halten konnte, ha-
ben die Abkühlung der Weltwirtschaft und
die Zuspitzung der Schuldenkrise in
Europa die Investitionstätigkeit der Un-
ternehmen spürbar in Mitleidenschaft ge-
zogen. Die Investitionsbereitschaft der
Unternehmen ist in hohem Maße von den
wirtschaftlichen Perspektiven abhängig,
niedrige Zinsen alleine reichen dafür nicht.
Die Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst
2012 geht für 2012 von einem Rückgang
der nominalen Ausrüstungsinvestitionen
(einschließlich sonstiger Anlageinvestitio-
nen) von rund 2% aus (vgl. Gemein-
schaftsdiagnose 2012). Sollten sich je-
doch die am 23. November vom Statis-
tischen Bundesamt veröffentlichte erste
Schätzung für die realen Ausrüstungsin-
vestitionen im dritten Quartal (– 8,0%) und
die gemeldeten Revisionen –  im zwei-
ten Quartal um – 4,8% (statt der bisher
bekanntgegebenen – 3,1%) letztlich als
realistisch erweisen, so wäre für 2012 
mit einem noch wesentlich kräftigeren Mi-
nus bei den Ausrüstungsinvestitionen zu
rechnen (vgl. Statistisches Bundesamt
2012b). Um als Folge eines bloßen, durch
Planungsunsicherheiten ausgelösten At-
tentismus interpretiert zu werden, wäre
ein solcher Rückschlag zu heftig. Denn
die deutschen Unternehmen wurden
diesmal ja nicht von einem plötzlichen Ab-
schwung überrascht, sondern sind gro-
ßenteils bestens präpariert. Immerhin be-
kennen sich manche sogar zu einer an-
tizyklischen Investitionspolitik.

Die Ergebnisse der aktuellen Investitions-
tests des ifo Instituts aus dem Jahr 2012
im Verarbeitenden Gewerbe, dem Handel

und in der Leasingbranche, die zusam-
men über 50% der gesamtwirtschaftli-
chen Ausrüstungsinvestitionen abdecken,
lassen allerdings kein so starkes Minus er-
warten, sie zeigen in diesen Sektoren für
das Jahr 2012 sogar einen Zuwachs (vgl.
Sauer 2012a; 2012b). Am deutlichsten
dürfte er im westdeutschen Verarbeiten-
den Gewerbe und in den neuen Bundes-
ländern ausfallen. Die Meldungen der
westdeutschen Unternehmen ergaben für
2012 (nach dem Planungsstand vom
Frühjahr) einen Investitionsanstieg von (no-
minal und real) rund 7% (vgl. Weichsel-
berger 2012). In den neuen Bundeslän-
dern zeichnet sich für 2012 sogar ein
zweistelliges Investitionswachstum ab
(vgl. Jäckel 2012). Mit den ersten Auswer-
tungen der Erhebung vom Herbst wurden
diese Pläne weitgehend bestätigt. Auch
der ifo Geschäftsklimaindex für die ge-
werbliche Wirtschaft ist im November,
nach sechs Rückgängen in Folge, erst-
mals wieder gestiegen, und auch im De-
zember hat sich der Stimmungsindikator
weiter verbessert. Zwar schätzten die be-
fragten Unternehmen ihre aktuelle Lage
im Dezember etwas ungünstiger ein als
im Vormonat, doch hat die Skepsis be-
züglich der weiteren Geschäftsentwick-
lung deutlich abgenommen. In der Indus-
trie verzeichneten die Geschäftserwartun-
gen sogar den stärksten Anstieg seit Au-
gust 2009. Überraschend hat sich auch
die Stimmung der Wirtschaft in der Euro-
zone erstmals seit Monaten verbessert,
und zwar in der Industrie ebenso wie bei
den Dienstleistern und im Einzelhandel
(vgl. o.V. 2012a). Schließlich erhöhte sich
in der deutschen Industrie der Auftrags-
eingang im Oktober gegenüber dem Vor-

Ausrüstungsinvestitionen – geringes Leasingwachstum

Joachim Gürtler und Arno Städtler

Widersprüchliche Signale zur Entwicklung der

Die deutsche Wirtschaft bewegt sich trotz ungünstiger Rahmenbedingungen im europäischen

Umfeld bisher noch auf einem flachen Wachstumspfad. Schon die ifo Prognose vom Dezember 2011

ging für das Jahr 2012 von einer spürbaren Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik und

nicht von einer Rezession aus; für das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurde nur noch eine Wachs-

tumsrate von etwa ½% erwartet (vgl. Carstensen et al. 2011). Dank der überraschend guten Zah-

len, die das Statistische Bundesamt zur wirtschaftlichen Entwicklung im Auftaktquartal von 2012

bekannt gab (BIP gegenüber Vorjahr preisbereinigt: + 1,7%), wird die Jahreswachstumsrate 

– trotz der danach folgenden deutlichen konjunkturellen Abkühlung (zweites Quartal: + 0,5%, drit-

tes Quartal: + 0,4%, vgl. Statistisches Bundesamt 2012a) – für 2012 wohl bei 0,7% liegen (vgl. Cars-

tensen et al. 2012).
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monat so kräftig wie seit fast zwei Jahren
nicht mehr. Dabei verbuchten die Hersteller
von Maschinen, Fahrzeugen und anderen In-
vestitionsgütern mit 4,5% den größten Zu-
wachs, wie das Bundeswirtschaftsministe-
rium kürzlich mitteilte. Verantwortlich für den
überraschend hohen Anstieg waren vor al-
lem Bestellungen von außerhalb der Eurozo-
ne (vgl. o.V. 2012b). 

Des Weiteren sind seit sechs Quartalen so
starke Abweichungen beim Wachstumstem-
po von Mobilien-Leasing und den gesamt-
wirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen
festzustellen wie schon lange nicht mehr (vgl.
BDL 2012). Angesichts des inzwischen er-
reichten Niveaus der Leasinginvestitionen ist
deren erheblich stärkere Wachstumsdyna-
mik mit den entsprechenden Marktanteilsgewinnen erstaun-
lich. Den Trendumfragen des Bundesverbandes Deutscher
Leasing-Unternehmen (BDL) zufolge ist der Anschaffungs-
wert des Neugeschäfts mit Mobilien in den ersten drei Quar-
talen 2012 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum um 2,7% gewachsen. Einen Zuwachs gab es indes
nur bei Straßenfahrzeugen, Medizintechnik und sonstigen
Ausrüstungsgütern, sichtliche Rückgänge wurden dagegen
bei den Maschinen für die Produktion, den Büromaschi-
nen, den Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen sowie
bei den immateriellen Wirtschaftsgütern registriert.

Der auf den Geschäftslagebeurteilungen der Leasingge-
sellschaften basierende Investitionsindikator1, den das ifo Ins -
titut und der Bundesverband Deutscher Leasing-Unterneh-
men gemeinsam ermitteln, wird stark von den Daten der
amtlichen Statistik dominiert. Nach den negativen Werten
für die vergangenen beiden Quartale signalisiert er einen no-
minalen Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen einschließ-
lich der sonstigen Anlagen von rund 3% im Jahr 2012 und
ein noch kräftigeres Minus für 2013. Dabei würde die Trend-
Konjunktur-Komponente sogar noch unter das Niveau von
2009 zurückfallen (vgl. Abb. 1). Das ist aus heutiger Sicht je-
doch unwahrscheinlich, zumal die zuletzt vom Statistischen
Bundesamt ausgewiesenen Zahlen die tatsächliche Entwick-
lung negativ überzeichnen könnten.

Obwohl die Finanzierungsbedingungen unverändert gut sind
– nur 21,1% der Unternehmen berichteten im Dezember von
einer restriktiven Kreditvergabepraxis ihrer Banken –, hal-

ten sich die Unternehmen mit Investitionen in Maschinen,
Geräte und Fahrzeuge offenbar zurück. Dementsprechend
ist die vorhandene Maschinenkapazität zurzeit mehr als aus-
reichend, um die wenig dynamische Nachfrage zu befriedi-
gen. Seit einem Jahr sinkt die Kapazitätsauslastung in der
Industrie und ist seit dem Herbst 2012 auch leicht unter-
durchschnittlich. Der Auslastungsgrad der Maschinen und
Geräte lag im Oktober 2012 mit 81,4% um fast 3½ Prozent-
punkte unter dem Vorjahreswert. Auch bewerteten die Be-
fragungsteilnehmer des ifo Konjunkturtests ihre vorhande-
nen technischen Kapazitäten zunehmend als zu hoch. Na-
hezu jedes vierte Industrieunternehmen hielt seine Produk-
tionsmöglichkeiten im Hinblick auf die erwartete Nachfrage
in den nächsten zwölf Monaten für überdimensioniert. 

Nach der rasanten Zunahme der unternehmerischen Inves-
titionen und des Leasinggeschäfts 2010 und 2011 deutet
auch der geglättete Geschäftsklimaindikator2 im Leasing-
bereich auf eine spürbare Wachstumsabschwächung hin.
Dennoch gibt es gemäß den Konjunkturumfragen des
ifo Ins tituts bescheidene Hoffnungssignale: Seit den Früh-
jahrsmonaten 2012 tendieren zwar die Geschäftslageurtei-
le nach unten, per saldo berichtete im Dezember aber im-
mer noch knapp jedes zehnte Leasingunternehmen über
eine relativ gute Geschäftssituation. Allerdings wurden die
Geschäftserwartungen für die kommenden Monate be-
reits zum vierten Mal in Folge angehoben. Zuletzt überwo-
gen (mit per saldo + 11%) sogar wieder recht deutlich die
positiven Stimmen. Mehr als ein Aufkeimen der Erwartung
einer Bodenbildung in einem Zeithorizont bis zur Jahres-
mitte 2013 sollte aber hierin vorerst nicht gesehen werden
(vgl. Abb. 2). 

Auch bei der Automobilkonjunktur gab es 2012 deutliche
Bremsspuren. Zwar dürfte der Einbruch in Deutschland nicht
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Abb. 1

1 Dieser Forschungsansatz basiert auf den Urteilen zur aktuellen Geschäfts-
lage der Leasinggesellschaften aus dem monatlichen ifo Konjunkturtest
Dienstleistungen. Er benutzt ein strukturelles Zeitreihenmodell, das die Zeit-
reihen Geschäftslage und Investitionen in ihre Bestandteile Trend, Zyklus,
Saison und irreguläre Komponente zerlegt. Dabei dient insbesondere die
Zykluszerlegung der Geschäftslage zur Prognose der Investitionszeitrei-
hen. Detaillierte Informationen zur Methode finden sich in Gürtler und Städt-
ler (2007). 2 Im Detail beschreiben dieses Testverfahren Koopmann et al. (2000).
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so stark ausgefallen sein wie im Durchschnitt Westeuro-
pas, in der Jahresbilanz 2012 ist jedoch bei den Neuzulas-
sungen von Straßenfahrzeugen bereits ein Minus von 3,1%
aufgelaufen. Verheerend waren insbesondere die Zulas-
sungszahlen im Dezember, bei den Personenkraftwagen be-
zifferte sich das Minus auf mehr als 16%. Auch der Nutz-
fahrzeugmarkt konnte 2012 die günstige Entwicklung der
Vorjahre nicht fortsetzen. Die Lastkraftwagen stehen mit 
– 7,1% in der Jahresbilanz, bei den Sattelzugmaschinen wa-
ren es mehr als 12% weniger als im Jahr zuvor (vgl. Kraft-
fahrt-Bundesamt 2013). Das Leasinggeschäft wurde auch
2012 maßgeblich von der Entwicklung auf dem Markt für
Straßenfahrzeuge tangiert, hat aber insgesamt und auch bei
Straßenfahrzeugen besser abgeschnitten als der Gesamt-
markt. Wie die Ergebnisse des jüngsten ifo Investitionstests
zeigen, werden die Investitionen der Leasinggesellschaften
2012, trotz eines vielversprechenden Starts in den ersten
Monaten des Jahres, nur sehr moderat zunehmen. Im Jah-
resdurchschnitt wird im Neugeschäft mit Mobilien-Leasing
wohl noch ein Wachstum von 0,5% auf rund 47,2 Mrd. Euro
generiert werden können. Die Mobilien-Leasingquote steigt

dadurch kräftig, von 22,2 auf 22,7% (vgl. Städtler 2012). Im-
merhin haben die Leasinggesellschaften zu ihrem 50-jähri-
gen Branchenjubiläum zumindest überdurchschnittlich ab-
geschnitten.

Die Abkühlung der Weltwirtschaft und die Schuldenkrise in
Europa werden auch 2013 die Situation der Wirtschaft in
Deutschland tangieren. Lange Zeit hat sich die Realwirtschaft
in Deutschland ziemlich robust gegenüber diesen Einflüs-
sen gezeigt, erste Schwächezeichen sind aber bereits seit
Monaten zu erkennen; die Sorge in Bezug auf ein stärkeres
Übergreifen ist gewachsen. Die Signale, die von den ver-
schiedenen Konjunkturindikatoren ausgehen, sind gegen-
wärtig jedoch nicht einheitlich. Der ifo Indikator für das Wirt-
schaftsklima im Euroraum ist im vierten Quartal 2012 wei-
ter gesunken. Während sich die aktuellen Lagebeurteilun-
gen nur leicht eingetrübt haben, sind die Erwartungen für
die nächsten sechs Monate erheblich zurückgegangen (vgl.
Nerb und Plenk 2012). Als derzeit wichtigstes wirtschaftli-
ches Problem nennen die befragten Experten mehrheitlich
die zu geringe Nachfrage. Der ifo Geschäftsklimaindex für
die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist dagegen nach
sechs Rückgängen in Folge im November und Dezember
2012 leicht gestiegen, vor allem die Erwartungskomponen-
te des Indikators hat sich spürbar verbessert. Die deutsche
Konjunktur stemmt sich gegen die Eurokrise (vgl. Sinn
2012a). Auch der deutliche Anstieg des ZEW-Indikators
drückt die Erwartung der Finanzmarktexperten aus, dass
sich die Konjunktur in Deutschland allmählich stabilisiert. Der
ZEW-Index ist im Dezember unerwartet kräftig nach oben
gesprungen und liegt damit erstmals seit Mai 2012 wieder
im positiven Bereich (vgl. ZEW 2012).

Einige Institutionen sehen die schwache Entwicklung der
Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland mit Sorge. So
mahnte kürzlich der IWF Strukturreformen an, die nötig sei-
en, um die notorisch niedrigen Investitionen zu steigern
(vgl. Piper 2012). Auch der US-Ökonom und Nobelpreis-
träger Michael Spence weist darauf hin, dass private und
öffentliche Investitionen nötig sind, um wieder Wachstum
zu erreichen. Er ist jedoch skeptisch, ob die Politik ange-
sichts des Haushaltsdrucks den Mut zu unpopulären Ent-
scheidungen hat, um Raum für wachstumsorientierte In-
vestitionen zu schaffen. Eher sei mit einer geringeren In-
vestitionstätigkeit des öffentlichen Sektors zu rechnen, weil
dies zumindest kurzfristig bei den Wählern weniger Un-
mut auslöse als Kürzungen an anderer Stelle oder Steu-
ererhöhungen (vgl. Spence 2012). Umso wichtiger ist es,
die Investitionstätigkeit des privaten Sektors zu stärken.
Eine mittelfristig nahezu aufkommensneutrale und zudem
schnell realisierbare sowie unbürokratische Möglichkeit für
den Fiskus wäre etwa, die vor Jahren verschlechterten Ab-
schreibungstabellen wieder zu verbessern und/oder die
degressive Abschreibung wieder zuzulassen. Das macht
das Investitionsrisiko, vor allem für mittelständische Betrie-
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be, überschaubarer. Es sei daran erinnert, dass im Rah-
men der Unternehmensteuerreform von 2001 der Körper-
schaftsteuersatz kräftig gesenkt (von 40 auf 25%) und die
Abschreibungsbedingungen im Gegenzug merklich ver-
schlechtert wurden. Hinzu kamen die New-Economy-Kri-
se und die Zurückhaltung der Banken bei der Kreditver-
gabe, was die Investitionen für drei Jahre in Folge einbre-
chen ließ. Das Volumen der Ausrüstungsinvestitionen lag
2003 schließlich um 16% unter dem von 2000. Die Wie-
dereinführung der degressiven Abschreibung für die Jah-
re 2009 und 2010, diesmal mit einem Satz von 25%, setzt
daher an der richtigen Stelle an, um die Investitionsbereit-
schaft der Unternehmen anzuregen. Auch der Leasingver-
band (BDL) ist der Ansicht, dass derartige Anreize die In-
vestitionsbereitschaft der Unternehmen erhöhen könnten
(vgl. Lang 2012).

Anlässlich der derzeitigen Investitionsschwäche hat der
SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel in einem Interview staat-
liche Anreize und Hilfen für investierende mittelständische
Betriebe gefordert. Er schlug konkret drei Punkte vor: ei-
ne Sofortabschreibung von 100%, Steuervergünstigungen
für Forschung und Entwicklung sowie Investitionszulagen
(vgl. Steinmann und Tartler 2010). Die Erfahrung mit den
bisherigen Investitionszulagen hat aber gezeigt, dass die-
se einen erheblichen zeitlichen Vorlauf benötigen und ei-
nen großen bürokratischen Aufwand mit sich bringen. Zum
Thema Unternehmensinvestitionen schrieb die Deutsche
Bundesbank kürzlich: »Die gegenwärtige Zurückhaltung
der Unternehmen verdeutlicht, dass von günstigen Finan-
zierungsbedingungen kein expansiver Impuls ausgehen
muss, wenn Vertrauenseffekte infolge empfindlich einge-
trübter Erwartungen und anhaltend hoher Unsicherheit das
Investitionsklima belasten« (vgl. Deutsche Bundesbank
2012). 

Die Wachstumsperspektiven der Leasinggesellschaften
werden dadurch belastet, dass die Aussichten für die Au-
tomobilkonjunktur 2013 alles andere als rosig sind. Zwar
dürfte der Einbruch in Deutschland nicht so stark ausfal-
len wie im Durchschnitt Westeuropas; nach ersten Schät-
zungen wird im kommenden Jahr hierzulande aber ein
Rückgang der Pkw-Neuzulassungen erwartet, der nach
Schätzungen des VDA bei etwa 2% liegen wird (vgl. o.V.
2012c), bei den Nutzfahrzeugen wird das Minus eher noch
deutlicher ausfallen. Den Leasinggesellschaften gelang
es jedoch in der Vergangenheit mehrfach, auch in solchen
Situationen noch Wachstum durch Marktanteilsgewinne in
diesem Segment zu generieren, das könnte auch 2013 ge-
lingen. Schließlich dürfte die Investitionsentwicklung auch
von ausländischen Investoren getragen werden, denn
Deutschland gilt inzwischen wieder als attraktiver und si-
cherer Standort, mit einer im internationalen Vergleich
durchaus noch ausbaufähigen Investitionsquote (vgl.
Zschaber 2012).
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Die deutsche Konjunktur hat sich spürbar ab-
gekühlt. Im dritten Quartal wuchs die deut-
sche Wirtschaft mit nur 0,2%. Für das vier-
te Quartal 2012 rechnete das ifo Institut in
seiner im Dezember veröffentlichten Kon-
junkturprognose mit einem leichten Minus der
gesamtwirtschaftlichen Produktion. Für das
Jahr 2013 ist mit einem langsamen Auf-
schwung zu rechnen. Von welchem Kon-
junkturszenario die Unternehmen für 2013
ausgehen und wie ihre Investitions- und Be-
schäftigungspläne für das neue Jahr ausse-
hen, beantworteten rund 600 Manager aus
den Wirtschaftsbereichen Industrie, Bau,
Handel und Dienstleistung in der ifo Mana-
gerbefragung. Die Umfrage wurde im Auftrag
der WirtschaftsWoche im Dezember durch-
geführt. Der vorliegende Artikel stellt einige
ausgewählte Ergebnisse vor.1

Langsames Wachstum der deutschen Wirtschaft
erwartet

Auf die Frage, wie sich die deutsche Wirtschaftsleistung
2013 entwickeln wird, gehen 47% aller befragten Manager
von einem langsamem Wachstum und rund 41% von einer
Stagnation aus (vgl. Abb. 1). Lediglich 12% sind pessimis-
tischer und denken, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
schrumpfen wird. Ein kräftiges Wachstum wird von nie-
mandem erwartet. Vergleicht man die verschiedenen Bran-
chen, so gehen prozentual gesehen mehr Manager im
Dienstleistungsbereich von einem leichten Anstieg des BIP
aus. Der größte relative Anteil der Antworten, die mit einem
Sinken des BIP rechnen, wurde in der Industrie beobach-
tet. Das Wintergutachten des ifo Instituts geht von einem
Anstieg des BIP von 0,7% für 2013 aus.

Als größtes Konjunkturrisiko sehen die befragten Unter-
nehmen aller Wirtschaftsbereiche ganz klar eine Eskalati-
on der Eurokrise (82%) (vgl. Abb. 2). Steigende Strom- und
Energiepreise gelten ihrer Meinung nach als das zweit-
größte (50%), steigende Rohstoffpreise (33%) als dritt-
größtes Risiko für die deutsche Konjunktur. Ein Einbruch
der Konjunktur in China und ein Rückfall der USA in die
Rezession werden vor allem in der Industrie als bedroh-
lich empfunden, da dies insbesondere das Exportgeschäft
beeinträchtigen würde. Ein schwacher Konsum durch stei-
gende Arbeitslosigkeit bedeutet vor allem für den Handel
ein großes Risiko. Gefahren durch steigende Zinsen, einer
Kreditklemme und einer höheren Inflation werden eher als
gering angesehen. Lediglich hohe Lohnabschlüsse wer-
den von Bauunternehmen als gefährlich für die Konjunk-
tur eingeschätzt. 

Ähnliche Investitions- und Beschäf-
tigungspläne wie im Vorjahr

Die Mehrheit der befragten Manager berich-
ten (vgl. Tab. 1), dass sie ungefähr genauso
viel investieren werden wie im Jahr 2012
(46%). Im Bauhauptgewerbe ist der Anteil mit
58% am höchstens, während er im Handel
mit 39% am niedrigsten liegt. Rund 31% wol-
len weniger Investitionen tätigen, überwie-
gend aufgrund schlechter Absatzaussichten.
Letzteres ist vor allem für die Industrie sehr
deutlich. Auch Unsicherheiten durch die Eu-
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Investitions- und Beschäftigungspläne der Unternehmen 
für 2013 – Ergebnisse eine Umfrage unter Managern
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1 Detaillierte Ergebnisse, u.a. aufgegliedert nach Wirt-
schaftszweigen und Größenklassen, finden sich auf
der Website des ifo Instituts unter www.cesifo-group.
de/managerbefragung. Die WirtschaftsWoche be-
richtete in der Ausgabe Nr. 52 über die Umfrage.
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rokrise hemmen die Investitionsfreudigkeit. Finanzierungs-
schwierigkeiten dagegen scheinen eher weniger das Pro-
blem zu sein. Letzteres wird durch die seit Monaten histo-
risch liegende Kredithürde des ifo Institutes bestätigt, d.h.
das Finanzierungsumfeld für Unternehmen ist weiterhin sehr
gut. Rund 23% der befragten Unternehmen haben vor, mehr
als im Jahr 2012 zu investieren. Überwiegend wird dies in
Form von Kapazitätserweiterungen (67%) erfolgen. Rund die
Hälfte der Investitionsvorhaben wird voraussichtlich in Form
von Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Rationalisierun-
gen werden eher einen kleineren Teil der Investitionen aus-
machen. 

Bezüglich der Personalplanung für 2013 gab die Mehrheit
der befragten Manager (69%) in den vier Wirtschaftszwei-
gen an, den Personalbestand voraussichtlich stabil zu hal-
ten (vgl. Tab. 2). Die Personalauf- und Personalabbaupläne
halten sich mit 14% bzw. 16% in etwa die Waage. Wäh-
rend bei der geplanten Verringerung der Mitarbeiter der Ab-
bau im gleichen Umfang die befristeten Beschäftigten (auch
Zeitarbeiter) sowie das Stammpersonal betrifft, erfolgt der
Personalaufbau den befragten Managern zufolge zum größ-
ten Teil mittels der Einstellung von unbefristeten Beschäf-
tigten. Die Erhöhung des Personalbestands mittels Zeitar-
beiter bzw. befristeten Beschäftigten spielt dagegen eine un-
tergeordnete Rolle. 

 Tab. 1 
 Investitionspläne für 2013 
 (Angaben in %) 

  Industrie Bau Handel Dienstleistungen Gesamt 
Weniger investieren als 2012, wegen … 33 32 39 28 31 

k.A. 5 0 19 16 11 
Finanzierungsschwierigkeiten 13 18 12 25 19 
Unsicherheiten durch die Eurokrise 25 55 35 45 39 
schlechter Absatzaussichten 78 41 50 31 49 

Ebenso viel investieren wie 2012 42 58 39 47 46 
Mehr investieren als 2012, und zwar in Form 
von … 25 10 21 25 23 

k.A. 0 0 0 0 0 
Rationalisierungen 40 14 29 24 29 
Ersatzbeschaffungen 60 57 50 48 52 
Erweiterungen der Kapazitäten 71 43 57 69 67 

Quelle: ifo Managerbefragung 2012. 
 

 Tab. 2 
 Beschäftigungspläne für 2013 
 (Angaben in %) 

  Industrie Bau Handel Dienstleistungen Gesamt 
Beschäftigung verringern  21 14 18 14 16 
Abbau von Zeitarbeitern/befristet Beschäftigten 69 20 50 59 58 
Abbau von Stammpersonal 53 80 58 56 58 
Beschäftigung stabil halten 62 81 69 71 69 
Beschäftigung erhöhen 17 4 13 16 14 
Mehr Zeitarbeiter/befristet Beschäftigte 25 0 0 22 20 
Mehr Stammpersonal 89 100 100 91 92 
Quelle: ifo Managerbefragung 2012. 
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Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands ist erneut gestiegen. Die Firmen bewerten
ihre aktuelle Lage zwar etwas weniger günstig als im Vor-
monat. Jedoch hat der Pessimismus bezüglich der weite-
ren Ge schäftsentwicklung deutlich abgenommen. Die
Unterneh men waren in froher weihnachtlicher Erwartung. 

Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen ver-
lief unterschiedlich. Während im Verarbeitenden Gewerbe
und Bau der Anstieg des Geschäftsklimas vom Vormonat
bestätigt werden konnte, sank der Wert in den beiden Han-
delsstufen wieder. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in
den Teilkomponenten wider. Während der Index der Erwar-
tungen im Bauhauptgewerbe und der Industrie sank, stieg
der Lageindikator. Im Groß- wie im Einzelhandel sind die be-
fragten Unternehmer weniger zufrieden mit ihrer aktuellen
Geschäftslage und etwas skeptischer mit Blick auf den wei-
teren Geschäftsverlauf. 

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands, inklusive dem Dienstleistungs sektor,
stieg im Dezember erneut leicht. Die befragten Firmen zeig-
ten sich zunehmend offener für weitere Neueinstellungen. 

Im Verarbeitenden Gewerbe blieb der Index unverändert.
Die Unternehmen äußerten sich jedoch weiterhin leicht skep-
tisch bezüglich eines weiteren Beschäftigungsaufbaus. Nach
dem starken Anstieg im Vormonat gab das Beschäfti-
gungsbarometer im Bau wieder nach. In den beiden Han-
delsstufen setzten sich die Entwicklungen des Vormonats
fort. Im Großhandel stieg das Beschäftigungsbarometer er-
neut, während es im Einzelhandel sank. Wie im Bau ist eher
von einem konstanten Beschäftigungsniveau auszugehen.
Die Personalplanungen im Dienstleistungssektor bleiben wei-
terhin leicht expansiv ausgerichtet.

Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima
weiter aufgehellt. Zwar schätzten die befragten Industriefir-
men ihre Lage etwas ungünstiger ein als im Vormonat, doch
blickten sie deutlich optimistischer auf die Entwicklung in
den kommenden sechs Monaten. Die Geschäftserwartun-
gen verzeichneten den stärksten Anstieg seit August 2009.
Auch die Erwartungen an das Exportgeschäft sind erneut
gestiegen. Jedoch nahm der Lagerdruck etwas zu. Die Ver-
kaufspreise dürften in den kommenden Monaten vermehrt
angehoben werden. Im Vorleistungsgütergewerbe hat sich
das Geschäftsklima verbessert. Mit Blick auf eine weiter
nachlassende Nachfrage waren die Unternehmen mit ihrer
aktuellen Situation zwar weniger zufrieden als im Vormo-
nat, der Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sahen
sie jedoch mit verringerter Skepsis entgegen. Die Exporter-

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturtest Dezember 2012 in Kürze1

1 Die ausführlichen Ergebnisse des ifo Konjunkturtests, Ergebnisse von
Unternehmensbefragungen in den anderen EU-Ländern sowie des Ifo
World Economic Survey (WES) werden in den »ifo Konjunkturperspekti-
ven« veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr
abonniert werden.
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Quelle: ifo Konjunkturtest.
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wartungen konnten wieder zulegen. Im Investitionsgüter-
bereich hat die Zufriedenheit mit der momentanen Ge-
schäftslage abgenommen. Die Firmen berichteten von stark
rückläufiger Nachfrage und sinkenden Auftragsbeständen.
Der Lagerdruck erhöhte sich spürbar. Die Geschäftsaus-
sichten haben sich den Unternehmen zufolge wieder et-
was aufgeklart, und die Produktion soll nicht mehr so deut-
lich gesenkt werden wie zuletzt. In der Konsumgüterindus-
trie (ohne Ernährungsgewerbe) ist der Geschäftsklimaindi-
kator gefallen. Während die Unternehmen mit ihrer aktuel-
len Situation ähnlich zufrieden waren wie im November, ha-
ben sich die Geschäftsaussichten etwas verschlechtert.
Deutliche Steigerungen erwartete man sich allerdings aus
dem Exportgeschäft. Im Ernährungsgewerbe hat sich das
Geschäftsklima deutlich verbessert. Die Unternehmen aus
diesem Bereich waren in Anbetracht gestiegener Nachfra-
ge und zunehmender Auftragsbestände sichtlich zufriede-
ner mit der aktuellen Situation als zuletzt. Die Produktion
wurde den Unternehmensmeldungen zufolge angehoben,
und weitere Steigerungen sind in naher Zukunft geplant.

Im Bauhauptgewerbe setzte sich der Anstieg des Ge-
schäftsklimaindex im Dezember fort. Während die befrag-
ten Baufirmen die aktuelle Lage zurückhaltender beurteil-
ten als noch vor einem Monat, waren sie bezüglich ihrer
Geschäftsentwicklung im nächsten halben Jahr deutlich op-
timistischer. Der Auftragsbestand verbesserte sich zwar et-
was in der Vergangenheit, jedoch sank der Vorrat an aktu-
ellen Aufträgen etwas. Die aktuelle Bautätigkeit musste deut-
lich zurückgefahren werden. Dies lag auch an verstärkten
Bautätigkeitsbehinderungen, insbesondere durch die Wit-
terung. Die Geräteauslastung verringerte sich von 72,3% im
Vormonat auf 71%. Obwohl die Erwartungen an die kom-
mende Geschäftsentwicklung deutlich weniger pessimis-
tisch ausfielen, sank das Geschäftsklima im Tiefbau. Dies
lag an einer deutlichen Verschlechterung der Lagebeurtei-
lung durch die befragten Bauunternehmer. Im Vergleich zum
Hochbau spielten im Tiefbau Behinderungen durch Witte-
rungseinflüsse eine größere Rolle. Die Geräteauslastung gab
von 70,5% auf 68,5% nach. Im Hochbau sank sie von 73,5%
auf 72,6%. Die befragten Hochbauunternehmen blickten
deutlich optimistischer auf ihre weitere Geschäftsentwick-
lung, während sie die Beurteilung der Geschäftslage etwas
zurücknahmen. Insgesamt stieg jedoch das Geschäftskli-
ma. Auch im Straßenbau hellte sich das Geschäftsklima et-
was auf. Auch hier ist das auf eine deutlich weniger pessi-
mistische Einschätzung bezüglich der weiteren Geschäfts-
entwicklung zurückzuführen, während der Indikator zur ak-
tuellen Lageeinschätzung sank.

Im Großhandel sank der Geschäftsklimaindikator, wie auch
seine beiden Teilkomponenten. Die kräftige Erholung vom
November wurde von den befragten Großhändlern etwas
zurückgenommen. Die aktuelle Geschäftslage liegt aber wei-
ter deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt. Der La-

gerdruck gab etwas nach, und es sollen wieder mehr Be-
stellungen getätigt werden. Im Konsumgütergroßhandel ga-
ben bei sinkendem Lagerdruck sowohl der Lage- als auch
der Erwartungsindikator nach. Die Ordertätigkeit ging wie-
der zurück. Der Großhandel mit Verbrauchsgütern entwi-
ckelte sich ähnlich. Im Gebrauchsgüterbereich jedoch ent-
wickelten sich die Indikatoren in die andere Richtung. Hier
stieg das Geschäftsklima. Die Befragungsteilnehmer sind
wieder zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage und be-
urteilten ihre Geschäftsaussichten etwas weniger pessimis-
tisch. Im Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln gab
das Geschäftsklima auf hohem Niveau etwas nach, liegt aber
noch deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt. Ver-
antwortlich dafür sind vor allem die deutlich zurückgenom-
menen Erwartungen an die weitere Entwicklung, während
die Geschäftslage nur leicht nachgab. Der Lagerdruck konn-
te deutlich verringert werden, jedoch wurde die Orderpoli-
tik stark zurückgeschraubt. Im Produktionsverbindungs-
handel blieb das Geschäftsklima konstant, seine Kompo-
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nenten entwickelten sich gegenteilig. Während die Befra-
gungsteilnehmer etwas weniger zufrieden mit ihrer aktuel-
len Lage sind, nahm ihr Pessimismus mit Blick auf die kom-
menden sechs Monate etwas ab. Auch soll wieder bestärkt
geordert werden. Eine ähnliche Entwicklung konnte auch im
Großhandel mit Investitionsgütern beobachtet werden.

Im Einzelhandel gab der Geschäftsklimaindikator, ähnlich
wie im Großhandel, nach einer kräftigen Erholung im Vor-
monat wieder leicht nach. Während die Erwartungen an die
weitere wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden sechs
Monaten nur leicht zurückgingen, wurde die aktuelle Lage
etwas weniger optimistisch beurteilt. Der Lagerdruck nahm
etwas ab, und die Verkaufspreise konnten vermehrt nach
oben gesetzt werden. Im Gebrauchsgüterbereich sanken
sowohl der Indikator für die Lage als auch der der Erwar-
tungen. Der Lagerdruck nahm wieder zu, und die Ver-
kaufspreise mussten öfters gesenkt werden. Genau ge-
genteilig verlief die Entwicklung im Verbrauchsgüterbereich,
hier erholte sich das Geschäftsklima deutlich. Insbesonde-
re die Erwartungen an die weitere Geschäftsentwicklung wa-
ren deutlich weniger pessimistisch als im Vormonat. Durch-
wachsen fiel die Beurteilung im Bereich Nahrungs- und Ge-
nussmittel aus. Die sehr gute Lagebeurteilung wurde et-
was zurückgenommen, befindet sich aber immer noch deut-
lich im positiven Bereich. Die Erwartungen wurden hinge-
gen etwas nach oben korrigiert. Der Lagerdruck konnte deut-
lich gesenkt werden, und auch bei der weiteren Preisent-
wicklung ist mit vermehrten Anpassungen nach oben zu
rechnen. Im Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen trübte sich das
bereits schlechte Geschäftsklima weiter ein. Bei weiter rück-
läufigen Umsätzen und verstärktem Lagerdruck beurteilten
die befragten Einzelhändler sowohl ihre aktuelle Lage als
auch die weitere Entwicklung verstärkt pessimistisch. Ei-
nen typischen Saisoneffekt (Weihnachtsgeschäft) konnte im
Bereich der Unterhaltungselektronik beobachtet werden.
Der gestiegene Index der Erwartungen im Vormonat spie-

gelte sich nun in der Beurteilung der aktuellen Lage wider,
die erstmals seit Juli wieder mehrheitlich positiv ausfiel.
Gleichzeitig zeigten sich die befragten Einzelhändler deut-
lich unzufriedener mit Blick auf die weitere Geschäftsent-
wicklung.

Der ifo Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsge-
werbe2 Deutschlands ist nach zwei Rückgängen in Folge
deutlich gestiegen und befindet sich nun wieder auf dem Ni-
veau vom September. Die befragten Dienstleister zeigten
sich erheblich zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftsla-
ge. Auch ihre Einschätzungen bezüglich der weiteren Ge-
schäftsentwicklung fallen nun wieder verstärkt optimistisch
aus. Die Personalplanungen sind weiterhin leicht expansiv
ausgerichtet. Im Bereich Transport und Logistik stieg der
Geschäftsklimaindikator deutlich. Die aktuelle Lage wurde
nun wieder mehrheitlich positiv beurteilt, und die Erwartun-
gen sind deutlich weniger pessimistisch. So hat sich der Auf-
tragsbestand etwas verbessert, und die Umfrageteilnehmer
erwarten eine steigende Nachfrage. Diese Entwicklungen
können auch für das Gastgewerbe konstatiert werden, wo
das Geschäftsklima wieder über seinen langfristigen Durch-
schnitt stieg. Im Bereich Reisebüros und Reiseveranstalter
konnte das hohe Niveau des Vormonats nicht gehalten wer-
den. Hier gaben sowohl das Geschäftsklima als auch seine
Komponenten nach. Insbesondere fielen die Erwartungen
nicht mehr ganz so optimistisch aus, befinden sich jedoch
noch immer deutlich über dem langfristigen Durchschnitt.
Im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen blieb der In-
dikator zur Beurteilung der Geschäftslage zum dritten Mal
in Folge unverändert. Da auch die Erwartungen deutlich we-
niger pessimistisch ausfielen, klarte das Geschäftsklima auf.
Die aktuellen Umsätze verliefen zwar rückläufig, jedoch wird
mit einem Anstieg in den kommenden Monaten gerechnet.
In der Werbebranche hat sich die aktuelle Geschäftslage
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deutlich verbessert. Die Firmen rechneten mit einer Fort-
setzung der erfreulichen Umsatzentwicklung der vergan-
genen Monate und schätzten zudem die weitere Ge-
schäftsentwicklung erneut zuversichtlicher ein. Der Kli-
maindikator stieg. Deutlich mehr Firmen als im November
wollten den Mitarbeiterstamm vergrößern. Im Bereich Mo-
bilien-Leasing ist der Geschäftsklimaindikator gestiegen. Die
aktuelle Lage und auch die Aussichten für das kommende
Halbjahr wurden günstiger bewertet.
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