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Steigende Benzinpreise: Fehlende Transparenz auf dem 
Öl- und Kraftstoffmarkt?

Sind die steigenden Benzinpreise ein Zeichen mangelnden Wettbewerbs auf den
Öl- und Kraftstoffmärkten? Was kann die Einrichtung einer »Markttransparenzstel-
le« beim Bundeskartellamt bewirken? Für Justus Haucap, Universität Düsseldorf
und Vorsitzender der Monopolkommission, sollten Preissetzungsregeln für Tank-
stellen nur als Ultima Ratio und nach sehr gründlicher Analyse ausländischer Erfah-
rungen in Betracht gezogen werden. Solche Preissetzungsregeln seien ein erhebli-
cher Eingriff in den Wettbewerb und limitieren die Nutzung des Preises als wich-
tigster Wettbewerbsparameter. Eine effektive kurzfristige Absenkung der Verbrau-
cherpreise ließe sich nur durch eine Steuersenkung erreichen. Dies aber scheine
angesichts der notwendigen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte wenig rat-
sam. Für Willi Diez, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen, reduziert
sich letztendlich auch die Preisbildung auf dem Kraftstoffmarkt auf das einfache Zu-
sammenspiel von Angebot und Nachfrage. Die in vielen Branchen übliche zeitliche
Preisdifferenzierung, also die Orientierung der Preise an einer zeitlich fluktuierenden
Nachfrage, habe auf dem Kraftstoffmarkt Einzug gehalten und die Spielregeln der
Preisbildung verändert. Das Problem steigender Kraftstoffpreise lasse sich letztlich
nur lösen, indem der Kraftstoffverbrauch eingedämmt werde. Hans-Joachim Otto,
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, stellt das Vorhaben der Bundesregierung vor, beim Bundeskartellamt
eine Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas einzurichten,
zu deren Aufgaben auch die Beobachtung der Kraftstoffmärkte (Benzin und Diesel)
gehört. Heinz-J. Bontrup, Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen, Bocholt,
Recklinghausen, sieht den Grund für die Preissteigerungen in der Oligopolstellung
der Ölstaaten und -konzerne. Deshalb kann seiner Ansicht nach eine beim Bun-
deskartellamt ansässige »Markttransparenzstelle« wenig bewirken. Einzig eine
drastische Senkung der Verbrauchsmengen von Benzin und Diesel sei hilfreich.

Nachtrag: Aufhebung der Tarifeinheit: Welche Folgen hat das 
Nebeneinander mehrerer Tarifverträge in einem Unternehmen?

Gefährden die Gründung von Spartengewerkschaften und das Nebeneinander
von mehreren Tarifverträgen in einem Unternehmen die Stabilität der Arbeitsbezie-
hungen in Deutschland? Zur Ergänzung der Beiträge in ifo Schnelldienst 9/2012
und 10/2012 stellt Klaus Wiesehügel, IG BAU, das Prinzip der Tarifeinheit aus
Sicht einer Tarifvertragspartei dar. Für ihn ist ein Nebeneinander von Tarifverträgen
innerhalb eines Betriebes nicht denkbar in einer Branche, in der alle wesentlichen
Arbeitsbedingungen in allgemeinverbindlichen Tarifverträgen geregelt sind. Hier
kann es im Betrieb nur eine gültige Regelung geben. 

Permanenter Stabilisierungsmechanismus oder Euroaustritt – 
ein Vergleich der Kosten
Dirk Meyer

In seinem Kommentar zeigt Dirk Meyer, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg,
zwei grundlegende Handlungsalternativen – die Einführung eines dauerhaften
Stabilisierungsmechanismus in Verbindung mit einem Umbau der Europäischen
Verträge oder eine Neuordnung der Währungsunion im Sinne einer Währungs-
desintegration – und unternimmt einen Kostenvergleich beider Möglichkeiten aus
deutscher Sicht.
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Zum Einfluss von Regierungsideologie und Zentralbankunabhängigkeit
auf die Geldpolitik
Niklas Potrafke

Die Leitzinsen der Zentralbanken sind ein bedeutendes Politikinstrument. Weil je-
doch Zentralbänker und nicht Regierungen die Leitzinsen bestimmen, haben Po-
litiker einen Anreiz, Zentralbänker derart zu beeinflussen, dass die Zinssätze nach
dem Belieben der Politik verändert werden. Niklas Potrafke untersuchte zusam-
men mit Ansgar Belke, Universität Duisburg-Essen, für 23 OECD-Länder über den
Zeitraum 1980 bis 2005, wie Regierungsideologie die Nominalzinssätze beein-
flusst hat.

Die deutsche Industrie setzt ihren Erfolgskurs fort
Hans-Günther Vieweg

Die regionale Verteilung der Industrieproduktion hat sich im letzten Jahrzehnt be-
schleunigt aus den Industrieländern in die Schwellenländer verlagert. In den »rei-
fen« Volkswirtschaften hat der Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen
Leistung laufend abgenommen und liegt heute zumeist deutlich unter 20%.
Deutschland konnte sich von dieser Tendenz lange Zeit nicht abkoppeln. Aber der
Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ist höher als in
allen anderen reifen Volkswirtschaften und hat in letzter Zeit wieder ein Niveau wie
vor dem starken Einbruch im Jahr 2009 erreicht. Die Industrie wächst in Deutsch-
land seit 2010 stärker als das Bruttoinlandsprodukt und wird dies voraussichtlich
auch 2013 tun, und zwar mit einem Zuwachs von 3,5%, im vierten Jahr in Folge.

ifo Architektenumfrage: Erfreulich gute Geschäftslage
Erich Gluch

Das Geschäftsklima bei den freischaffenden Architekten in Deutschland hat sich
zu Beginn des zweiten Quartals 2012 sichtlich verbessert. Das ergab die viertel-
jährliche Architektenumfrage des ifo Instituts. Einen ähnlich hohen Wert für den Kli-
maindex gab es das letzte Mal Mitte der neunziger Jahre in der Schlussphase des
Wiedervereinigungsbooms. Auch die Auftragseingänge entwickelten sich sehr
positiv, vor allem im Nichtwohnbau. Die Auftragsvergaben öffentlicher Institutio-
nen explodierten – dank einiger Großaufträge – förmlich und übertrafen im ersten
Quartal 2012 den Wert des Vorquartals um fast 80%. 

ifo Konjunkturtest Mai 2012 in Kürze
Klaus Wohlrabe

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist im
Mai stark gefallen. Die Einschätzung der aktuellen Lage wurde deutlich zurückge-
nommen. Die Geschäftslage befindet sich aber immer noch oberhalb des lang-
fristigen Durchschnitts. Die zukünftige Entwicklung wird von den Unternehmen
pessimistischer beurteilt. Die deutsche Wirtschaft steht unter dem Eindruck der in
letzter Zeit gewachsenen Unsicherheit im Euroraum. 
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Verbraucherverhalten 
und Wettbewerb an der
Tankstelle

Der Benzinpreis ist der Brotpreis des
21. Jahrhunderts. Kaum ein anderer Preis
in Deutschland erregt in ähnlicher Weise
die Gemüter in Politik und Medien sowie
an den Stammtischen wie der Benzin-
preis. Befeuert wurde diese alljährlich zu
Ostern, Pfingsten und zu Beginn der Som-
merferien aufflammende Debatte in jün-
gerer Zeit zunächst durch die im Mai 2011
vorgelegte Sektoruntersuchung Kraftstof-
fe des Bundeskartellamts und zuletzt
durch den Plan der Bundesregierung, ei-
ne Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
zu schaffen. In dieser Transparenzstelle
sollen, den bisherigen Plänen zufolge, sie-
ben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Bundeskartellamts zum einen täglich Da-
ten über die Kraftstoffpreise an allen deut-
schen Tankstellen sammeln und analysie-
ren, zum anderen wöchentliche Daten
über die Bezugspreise der Kraftstoffe aus-
werten. Die Daten sollen nach aktueller
Planung exklusiv dem Bundeskartellamt
zur Verfügung stehen sowie – aufgrund
des in §47 GWB gesetzlich verankerten
Akteneinsichtsrechts – der Monopolkom-
mission. Wie ist das Vorhaben, eine sol-
che Markttransparenzstelle einzurichten,
aus wettbewerbsökonomischer Sicht zu
bewerten?

Um Kosten und Nutzen einer solchen
Markttransparenzstelle zu analysieren, ist
es sinnvoll, zunächst eine Bewertung der
Wettbewerbssituation im deutschen Kraft-
stoffsektor vorzunehmen. Im Mai 2011 hat
das Bundeskartellamt dazu die Ergebnis-
se einer umfassenden Sektoruntersu-
chung veröffentlicht (vgl. Bundeskartell-
amt 2011). Belege für explizite Abspra-
chen zwischen den Wettbewerbern auf
den Kraftstoffmärkten konnten zwar nicht
erbracht werden. Jedoch ist das Bun-
deskartellamt zu der Auffassung gelangt,
dass (a) im deutschen Tankstellenmarkt

ein marktbeherrschendes Oligopol von
fünf Tankstellenketten vorliegt und dass
(b) die Kraftstoffmärkte strukturelle Merk-
male aufweisen, die Parallelverhalten we-
sentlich vereinfachen, so dass explizite
Absprachen entbehrlich werden. Anders
ausgedrückt, legt die Sektoruntersuchung
des Bundeskartellamts die Schlussfolge-
rung nahe, dass im deutschen Kraftstoff-
markt auch implizit ein so gutes Verständ-
nis unter den fünf Oligopolisten besteht,
dass explizite Absprachen überflüssig
werden.

Darüber hinaus hat das Bundeskartellamt
ein immer wiederkehrendes Muster in der
Preisentwicklung feststellen können, das
als »Edgeworth-Zyklus« bekannt ist (vgl.
Maskin und Tirole 1988; Noel 2011). Die
sog. Edgeworth-Zyklen zeichnen sich da-
durch aus, dass zunächst eine einzige
deutliche Preiserhöhung erfolgt, bevor der
Preis dann in vielen kleinen Preissen-
kungsschritten wieder abbröckelt. Das
Bundeskartellamt hat in diesem Kontext
auch festgestellt, dass eine neue Preis-
runde in aller Regel durch die Marktfüh-
rer Aral und Shell, die fast immer als Ers-
te Preiserhöhungen vornehmen, eröffnet
wird. Zudem hat die Geschwindigkeit der
Preiszyklen in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen. So ist nach den Unter-
suchungen des Bundeskartellamts die
Anzahl der Preisveränderungen in den 
vergangenen Jahren z.B. in Köln bei 
Preiserhöhungen von 12 235 auf 18 726
und bei Preissenkungen von 30 458 auf
45 653 pro Jahr angestiegen.

Die Untersuchung des Bundeskartellamts
stellt die bisher umfassendste Untersu-
chung des Kraftstoffmarkts in Deutsch-
land dar und liefert viele wertvolle Erkennt-
nisse zum Wettbewerbsverhalten von

Öl- und Kraftstoffmarkt?
Steigende Benzinpreise: Fehlende Transparenz auf dem

Justus Haucap*

Sind die steigenden Benzinpreise ein Zeichen mangelnden Wettbewerbs auf den Öl- und Kraft-

stoffmärkten? Was kann die Einrichtung einer »Markttransparenzstelle« beim Bundeskartellamt

bewirken?

* Prof. Dr. Justus Haucap ist Direktor des Düssel-
dorf Institute for Competition Economics an der
Universität Düsseldorf. Seit Juli 2006 ist er Mitglied
und seit Juli 2008 Vorsitzender der Monopolkom-
mission.



Zur Diskussion gestellt

Tankstellen. Allerdings lässt allein die Existenz von Edgeworth-
Zyklen weder darauf schließen, dass wirksamer Wettbewerb
vorliegt, noch dass implizite Kollusion erfolgreich ist. Vielmehr
ist der Befund des Kartellamts, wonach die Häufigkeit der
Preisveränderungen in den vergangenen Jahren nochmal
stark angestiegen ist, nicht gerade geeignet, den Verdacht
implizit abgestimmten Parallelverhaltens zu erhärten. Auch
die Tatsache, dass Preiserhöhungen dort deutlich seltener
vorkommen als Preissenkungen, kann im Lichte der empiri-
schen Kartellforschung zunächst kaum als Indiz für mangeln-
den Wettbewerb herangezogen werden. Wie umfangreiche
Studien von Michael Noel ergeben haben, zeigte sich in ei-
ner Vergleichsstudie von Benzinpreisen an Tankstellen in
19 kanadischen Städten über elf Jahre, dass Preisänderun-
gen allgemein häufiger sind, je intensiver der Wettbewerb un-
ter den Tankstellen ist, z.B. weil es mehr verschiedene Ket-
ten gibt oder mehr unabhängige Tankstellen, die eine aggres-
sive Preisstrategie fahren (für Details vgl. Noel 2007a; 2007b).
Häufige Preisänderungen sind demzufolge eher ein Zeichen
dafür, dass eine Kartellvereinbarung oder stillschweigende
Übereinkünfte nicht reibungslos funktionieren.

Auf der anderen Seite ist jedoch auch zu konstatieren, dass
ein Parallelverhalten im Kraftstoffsektor grundsätzlich durch
die folgenden Faktoren durchaus begünstigt wird (vgl. auch
Bundeskartellamt 2011, 21–22):

• hohe gemeinsame Marktanteile,
• hohe Markttransparenz,
• Produkthomogenität,
• relativ geringe Produktinnovationen,
• geringe Preiselastizität der Nachfrage,
• häufig wiederholte Interaktionen zwischen den markt-

beherrschenden Unternehmen,
• Verflechtungen zwischen den Unternehmen sowie
• wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Unter -

nehmen.

Es ist davon auszugehen, dass diese Faktoren auf Kraft-
stoffmärkten überwiegend gegeben sein dürften. Die oli-
gopolistische Marktstruktur, die Verflechtungen zwischen
den Unternehmen durch gegenseitige Belieferungen und
gemeinsame Raffineriekapazitäten, die hohe horizontale
Markttransparenz zwischen den Anbietern
sowie der hohe Grad an Produkthomoge-
nität erleichtern eine implizite Koordination
erheblich. Eine gewisse Produktdifferenzie-
rung erfolgt allerdings durch die geogra-
phische Lage der Tankstellen, so dass nicht
alle Tankstellen für alle Verbraucher gleicher-
maßen gute Substitute darstellen, z.B. weil
eine Tankstelle weiter entfernt ist vom Wohn-

ort als eine andere oder weil eine Tankstelle auf dem Weg
zur Arbeit liegt, eine andere aber nicht. Eine weitere Diffe-
renzierung erfolgt über den Markennamen und das Shop-
Angebot. 

In welchem Maße diese Faktoren eine Rolle für die Nach-
frager spielen, haben Dewenter, Haucap und Heimeshoff
(2012) jüngst in einer Studie für den ADAC untersucht. Da-
zu hat der ADAC zwischen Dezember 2011 und Januar 2012
eine Befragung unter 1 005 Autofahrern und Autofahrerin-
nen bezüglich des Tankverhaltens, möglicher Markenprä-
ferenzen, der Fahrgewohnheiten und persönlicher Angaben
durchführen lassen.1

Zunächst wurden Informationen über das Tankverhalten er-
hoben, um zu eruieren, wie preissensibel Autofahrer und Au-
tofahrerinnen reagieren, wie hoch also die Preiselastizität der
Nachfrage ist. Eine elastische Nachfrage kann einen inten-
siven Preiswettbewerb begünstigen und macht ein Abwei-
chen von möglichen expliziten oder impliziten Vereinbarun-
gen wahrscheinlicher. Ist die Preiselastizität der Nachfrage
dagegen gering, werden durch Preisänderungen kaum Re-
aktionen hervorgerufen. 

Das zeitliche Tankverhalten der Konsumenten kann ein ers-
tes Indiz für die Reaktion der Nachfrager am Kraftstoffmarkt
sein. Dabei geben über 43% der Befragten an, nur dann zu
tanken, wenn der Tank fast leergefahren ist (vgl. Tab. 1). Über
54% tanken an bestimmten Tagen oder aber, wenn Preis-
senkungen zu beobachten sind. Da der Großteil der 130 Per-
sonen, die an bestimmten Wochentagen tanken, dies sonn-
tags und montags erledigt, liegt die Vermutung nahe, dass
auch diese Personen versuchen, einen günstigeren Preis
zu realisieren, da in der Vergangenheit die Kraftstoffpreise
sonntags und montags im Durchschnitt am niedrigsten wa-
ren (vgl. Bundeskartellamt 2011). Damit agiert zwar mehr
als die Hälfte in einer gewissen Weise durchaus preisbe-
wusst, doch reagieren auch mehr als 43% scheinbar prei-
sunelastisch.

Rückschlüsse über die Bereitschaft der Nachfrager, bei ho-
hen Preisen die Tankstelle zu wechseln, können auch aus
den Antworten auf die Frage gezogen werden, wie viele Tank-
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Tab. 1 
Wann tanken Sie üblicherweise? 

 Anzahl Prozent Kumulativ 
Immer erst, wenn der Tank wirklich 
fast leer ist 435 43,28 43,28 

Wenn Preissenkungen zu 
beobachten sind  420 41,79 85,07 

Immer an bestimmten Wochentagen  130 12,94 98,01 

Weiß nicht/keine Angabe 20 1,99 100,00 

 1 005 100,00  

Quelle: Dewenter, Haucap und Heimeshoff (2012, Tab. 5). 

1 Für Details vgl. Dewenter, Haucap und Heimeshoff
(2012, Kap. 4). Die folgenden Ausführungen basieren
auf dem Text dieser Studie.
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stellen regelmäßig angefahren werden (vgl. Tab. 2). Es zeigt
sich ein ähnliches Bild. Mehr als 40% der Befragten tanken
jeweils nur an einer Tankstelle, wechseln also auch nicht
bei Preisvariationen zu anderen Anbietern. Lediglich 33%
dieser Autofahrer nutzen tatsächlich die (tendenziell günsti-
geren) freien Tankstellen. Die Mehrheit fährt ausschließlich
Markentankstellen an, welche tendenziell teurer sind. Bei ei-
nem Großteil dieser Konsumenten liegt also kein preisbe-
wusstes Verhalten vor, sondern ein eher preisunelastisches
Konsumentenverhalten. Dieser Eindruck wird verstärkt durch
die Tatsache, dass mehr als 32% der Befragten regelmäßig
an nur zwei Tankstellen tanken und nur gut ein Viertel der
Befragten tatsächlich zwischen drei oder mehr Tankstellen
wählt. 

Befragt man die Konsumenten danach, was ihnen wichtig
an einer Tankstelle ist, so wird fast ebenso häufig wie ein ge-

ringer Preis die Nähe zum Arbeitsplatz bzw.
Wohnort genannt (vgl. Dewenter, Haucap
und Heimeshoff 2012, Abb. 9). Dies macht
deutlich, dass die geographische Differen-
zierung durchaus bedeutsam ist und aus
Sicht der Verbraucher der Kraftstoff an sich
gegebenenfalls vollkommen homogen ist,
aber verschiedene Tankstellen nur begrenzt
Subs titute darstellen.

Direkte Fragen nach den Reaktionen auf
Preisänderungen verfestigen das bisherige
Bild. So vergleichen nach eigener Aussage
etwa 60% der befragten Autofahrer und Au-
tofahrerinnen »immer« oder zumindest »meis-
tens« die Preise vor dem Tanken an den ein-
zelnen Tankstellen (vgl. Tab. 3). Die restlichen
40% vergleichen dagegen nur selten oder
aber nie die Preise. 

Von den 745 befragten Autofahrern und Au-
tofahrerinnen, welche überhaupt wenigs-
tens selten Preise vergleichen, nehmen al-
lerdings nur etwa 60% »kleine Umwege« in
Kauf, um günstiger Kraftstoffe tanken zu
können. Hingegen tanken 40% dieser Kun-
den, obwohl sie Preisvergleiche durchfüh-
ren, letzten Endes doch immer beim glei-
chen Anbieter (vgl. Tab. 4). 

Auch die Höhe der Preisdifferenzen ist durch-
aus interessant, ab denen ein kleiner Umweg
für die Konsumenten in Frage kommt. Bei ei-
ner Differenz von einem Eurocent sind es ge-
rade einmal 3% der Befragten, bei einer
Preisdifferenz von 2 Cent sind es 8%. Etwa
28% der Kunden, welche Preisvergleiche
durchführen, geben an, dass sie erst ab ei-

nem geringeren Preis von mindestens 5 Eurocent einen Um-
weg fahren. Auch wenn der Begriff »kleinerer Umweg« hier
nicht weiter definiert ist und unklar ist, bei welchen Befrag-
ten überhaupt eine alternative Tankstelle in kurzer Zeit zu
erreichen ist, deutet das Ergebnis nicht gerade auf eine ho-
he Wechselbereitschaft hin.

Des Weiteren hat die Befragung deutliche Hinweise dafür
gefunden, dass ein nicht unbedeutender Teil der Befragten
immer noch von Qualitätsunterschieden im Kraftstoff der
Markentankstellen und freier Tankstellen ausgeht. Hier liegt
in einer verstärkten Verbraucherinformation über die tatsäch-
liche Homogenität des Gutes Kraftstoff noch Potenzial, wel-
ches den Wettbewerb zwischen den Mineralölunternehmen
merklich steigern könnte. Je eher die Konsumenten die Kraft-
stoffe als homogen ansehen, desto eher werden sie bereit
sein, diese von unterschiedlichen Anbietern (also auch den
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Tab. 2 
Bei wie vielen verschiedenen Tankstellen tanken Sie regelmäßig? 

 Anzahl Prozent Kumulativ 

Tanke immer nur bei einer Tankstelle 403 40,10 40,10 

Tanke regelmäßig bei  
zwei Tankstellen 325 32,34 72,44 

Tanke bei drei Tankstellen 143 14,23 86,67 

Tanke bei mehr als drei Tankstellen 125 12,44 99,10 
Weiß nicht/keine Angabe 9 0,90 100,00 

 1 005 100,00  

Quelle: Dewenter, Haucap und Heimeshoff (2012, Tab. 6). 

 
Tab. 3 
Vergleichen Sie die Preise vor dem Tanken an den  
einzelnen Tankstellen? 

 Anzahl Prozent Kumulativ 
Ja, immer 294 29,25 29,25 

Ja, meistens 299 29,75 59,00 
Ja, aber nur selten 152 15,12 74,13 

Nein, nie 260 25,87 100,00 

 1 005 100,00  

Quelle: Dewenter, Haucap und Heimeshoff (2012, Tab. 8). 
 

 
Tab. 4 
Ab welcher Preisdifferenz nehmen Sie einen kleinen Umweg in Kauf? 

 Anzahl Prozent Kumulativ 
1 Cent 23 3,09 3,09 

2 Cent 61 8,19 11,28 
3 Cent 99 13,29 24,56 

4 Cent 58 7,79 32,35 

Erst ab 5 Cent oder mehr 210 28,19 60,54 
Tanke immer bei einem 
Anbieter/Kommt für mich nicht in Frage 286 38,39 98,93 
Weiß nicht/keine Angabe 8 1,07 100,00 

Quelle: Dewenter, Haucap und Heimeshoff (2012, Tab. 9). 
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freien Tankstellen) zu beziehen und damit auch kleinere Preis-
differenzen auszunutzen. 

Zudem hat sich durch die Befragung gezeigt, dass Preis-
vergleichssysteme bisher kaum genutzt werden. Ein Grund
dafür scheint auch darin zu liegen, dass Preise in diesen Sys-
temen nicht in Echtzeit vorliegen und aufgrund der teilwei-
se sehr raschen Preisänderungen der Tankstellen schnell
veralten. Hier kann ein Ausbau der Angebote sinnvoll sein,
weil nach wie vor viele Kunden nicht wechseln und regel-
mäßig nur eine Tankstelle frequentieren. Ebenso kann da-
von ausgegangen werden, dass der Bekanntheitsgrad der
Online-Preisvergleichssysteme noch relativ gering ist. Mit zu-
nehmender Bekanntheit und Nutzung der Systeme sollte
auch die Wettbewerbsintensität zunehmen. Eine interessan-
te Möglichkeit könnte es sein, Preisvergleichssysteme in Na-
vigationssysteme zu integrieren, so dass Informationen für
Autofahrer auch während einer Fahrt einfach abrufbar wä-
ren. Dafür ist es jedoch wichtig, dass die Informationen mög-
lichst in Echtzeit, auf verlässlicher Basis und möglichst flä-
chendeckend bereitgestellt werden. Eine solche Schnittstel-
le könnte eine Transparenzstelle anbieten, um über verbes-
serte Verbraucherinformation die Sensibilität für Preisdiffe-
renzen zu steigern.

In diesem Kontext wird teilweise das Problem einer verein-
fachten Koordination für die Anbieter aufgeworfen, da nicht
nur die vertikale Markttransparenz zwischen Tankstellen und
Verbrauchern, sondern ebenso die horizontale Transpa-
renz (zwischen den Anbietern) erhöht wird. Dieses Argument
ist zwar nicht ganz von der Hand zu weisen, aber die Effek-
te werden insbesondere im Hinblick auf die Koordinations-
kosten eher gering ausfallen. Die hohe horizontale Markt-
transparenz sorgt augenscheinlich schon jetzt dafür, dass
es für die marktbeherrschenden Unternehmen ohnehin ver-
gleichsweise einfach ist, sich zu koordinieren, und Preisin-
formationsportale würden daran nichts Wesentliches än-
dern. Während die horizontale Markttransparenz unter den
Anbietern heute bereits fast vollständig gegeben ist, trifft dies
für die vertikale Markttransparenz zwischen Anbietern und
Nachfragern aufgrund der rapide zunehmenden Frequenz
der Preisänderungen nicht zu. Neuere Forschung aus dem
Bereich der verhaltensorientierten Industrieökonomik legt
sogar nahe, dass Unternehmen im Wettbewerb teilweise
bewusst versuchen, Verbraucher durch komplexe Preismo-
delle oder eben sehr häufige Preisänderungen davon ab-
zuhalten, Preisvergleiche vorzunehmen. Eine einfache Form
der Verbraucherinformation wie die Möglichkeit, Preise ver-
lässlich in Echtzeit in Navigationsgeräten abzurufen, könn-
te die Preissensibilität der Autofahrer erhöhen und so Impul-
se für den Wettbewerb geben.

Der Kern des Wettbewerbsproblems dürfte jedoch auf den
vorgelagerten Produktionsstufen liegen. Daher hat die Mo-
nopolkommission (2012) angeregt, eine Sektoruntersuchung

des Raffineriesektors vorzunehmen. Zu begrüßen ist in die-
sem Kontext die Absicht der Bundesregierung, das befris-
tete Verbot von Preis-Kosten-Scheren in § 20 Abs. 4 Satz 2
Nr. 3 GWB im Zuge der vorgesehenen 8. GWB-Novelle zu
verlängern, wie der Regierungsentwurf es vorsieht (vgl. da-
zu auch Monopolkommission 2012). Allerdings erfasst die
Regelung in § 20 GWB nur klare Unterschreitungen der Vor-
leistungspreise durch die Endkundenpreise und im Gegen-
satz zu § 19 GWB nicht die problematischeren Fälle einer
unzureichenden Marge. Wie die Monopolkommission (2012,
Tz. 89) ausgeführt hat, können die Vorleistungspreise für die
kleinen oder mittleren Unternehmen daher »aus wettbe-
werbstheoretischer Sicht weiterhin prohibitiv hoch sein bzw.
die Endkundenpreise des vertikal integrierten Unternehmens
so niedrig, dass das belieferte kleine oder mittlere Unterneh-
mens nicht am Markt bestehen kann.«

Nur als Ultima Ratio und nach sehr gründlicher Analyse
ausländischer Erfahrungen sollten Preissetzungsregeln für
Tankstellen in Betracht gezogen werden. Solche Preisset-
zungsregeln sind ein erheblicher Eingriff in den Wettbewerb
und limitieren die Nutzung des Preises als oftmals wich-
tigstem Wettbewerbsparameter. Die experimentelle Evi-
denz (vgl. Haucap und Müller 2012; Berninghaus, Hesch
und Hildenbrand 2012) sowie erste empirische Belege (vgl.
Dewenter und Heimeshoff 2012) kommen bestenfalls zu
uneinheitlichen Befunden. Auch von daher wären Regeln
dieser Art, wenn überhaupt, bestenfalls als Ultima Ratio zu
verwenden. 

Sowohl hinsichtlich einer wirksameren Kontrolle des Behin-
derungsmissbrauchs als auch der Wirkung besserer Ver-
braucherinformation muss aber ausreichend Zeit eingeräumt
werden, da diese Maßnahmen keineswegs direkt kurzfristi-
ge Wirkung zeigen werden. Hierbei handelt es sich in je-
dem Fall um ein längerfristiges Projekt, da sich Änderun-
gen im Konsumentenverhalten erfahrungsgemäß, dies zei-
gen beispielsweise die Telekommunikations- und Energie-
märkte, erst nach vielen Jahren einstellen und auch die Ana-
lyse des Raffineriemarkts eine gewisse Zeit in Anspruch
nimmt. Eine effektive kurzfristige Absenkung der Verbrau-
cherpreise ließe sich nur durch eine Steuersenkung errei-
chen. Dies aber scheint angesichts der notwendigen Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte wenig ratsam.
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Steigende Benzinpreise erfordern eine
Politik weg vom Öl

Wenn die Volksseele kocht, muss die Politik handeln. Oder
zumindest Handlungsbereitschaft zeigen. Die Volkssee-
le hat in diesem Frühjahr wieder einmal gekocht, vor al-
lem kurz vor Ostern, als die Kraftstoffpreise auf neue Re-
kordhöhen gestiegen sind. Und die Politik hat gehan-
delt. Oder zumindest Handlungsbereitschaft gezeigt. Das
Ergebnis ist ein Gesetzentwurf zur Einrichtung einer
»Markttransparenzstelle« beim Bundeskartellamt. Brau-
chen wir mehr Transparenz, weil es – wie es Bundes-
wirtschaftsminister Rösler zur Begründung des Gesetz-
entwurfs formuliert hat – für die Autofahrerinnen und Au-
tofahrer »überhaupt nicht mehr ersichtlich ist, wie die Prei-
se zustande kommen?«

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise lässt sich in vier Kom-
ponenten aufgliedern:

• eine Trendkomponente,
• eine konjunkturelle Komponente,
• eine steuerpolitische Komponente sowie 
• eine preistaktische Komponente.

Was die Trendkomponente anbelangt, so ist deren Entwick-
lung und der dafür verantwortlichen Faktoren klar: Die Kraft-
stoffpreise steigen, weil die globale Nachfrage nach Benzin
und Diesel zunimmt und das Angebot nicht beliebig ver-
mehrbar ist. Einen ganz wesentlichen Anteil daran hat die
steigende Motorisierung in den sogenannten BRIC-Staaten,
allen voran natürlich in China.

Das Szenario, das die Internationale Energie Agentur (IEA)
in ihrem jüngsten »World Energy Outlook 2011« aufzeigt,
spricht eine klare Sprache:
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• Der Weltenergieverbrauch wird bis zum Jahr 2035 um
ein Drittel zunehmen.

• Der Ölverbrauch wird sich von 87 Mill. Barrel pro Tag im
Jahr 2010 auf 99 Mill. Barrel pro Tag im Jahr 2035, also
um knapp 14% erhöhen, wobei die gesamte Nettozu-
nahme vom Verkehrssektor der Emerging Markets aus-
gehen wird. 

• Die konventionelle Ölförderung wird bis zum Jahr 2035
zurückgehen, die Ölgewinnung aus unkonventionellen
Quellen, wie etwa Ölsanden, an Bedeutung gewinnen. 

• Die zunehmende Verknappung und die steigenden Ge-
winnungskosten werden dazu führen, dass der Preis für
ein Barrel Rohöl bis zum Jahr 2035 auf 210 US-Dollar
steigen wird.

Diese Prognose unterliegt zusätzlich noch dem Risiko, dass
die Abhängigkeit von einer relativ kleinen Zahl von ölprodu-
zierenden Ländern, die sich hauptsächlich im Nahen Osten
und in Nordafrika befinden, steigen wird. Die Gefahr, mo-
nopolistischer Preissetzungen im Ölmarkt nimmt damit wei-
ter zu.

Die konjunkturelle Komponente der Preisentwicklung be-
steht in der Abhängigkeit der weltweiten Schwankungen der
Ölnachfrage von der wirtschaftlichen Entwicklung in den gro-
ßen Verbrauchsländern. So hat die Finanz- und Wirtschafts-
krise in den Jahren 2008/09 auf den weltweiten Rohölmärk-
ten zu deutlichen Preisrückgängen geführt, die auch auf dem
deutschen Markt spürbar waren. Immerhin sank der Preis
für Superbenzin von September 2008 bis April 2009 um
15%, ehe er in den Folgemonaten wieder zögerlich gestie-
gen ist. Die positiven Konjunkturerwartungen zu Beginn die-
ses Jahres haben die Öl- und Kraftstoffpreise weiter stei-
gen lassen.

Die steuerpolitische Komponente der Kraftstoffpreisentwick-
lung besteht in der steigenden steuerlichen Belastung von
Benzin und Diesel durch die Mineralölsteuer und die Mehr-
wertsteuer (die wiederum auf die Mineralölsteuer mit erho-
ben wird). Zwar liegt die letzte Erhöhung der Mineralölsteu-
er schon einige Jahre zurück, doch hat die Erhöhung der
Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2007 einen Schub bei den
Kraftstoffpreisen gebracht. Aktuell liegt der Anteil der Steu-
erbelastung bei Superbenzin bei 54,2% am Gesamtpreis
(April 2012). 

Es bleibt die »preistaktische Komponente« der Kraftstoff-
preisentwicklung, und vor allem sie ist es, die für Aufregung
sorgt. Die Mineralölkonzerne haben in den letzten Jahren ihr
preistaktisches Verhalten geändert und sind von einer allein
kostenorientierten zu einer stärker nachfrageorientierten
Preispolitik übergegangen. Die in vielen Branchen übliche
zeitliche Preisdifferenzierung, also die Orientierung der Prei-
se an eine zeitlich fluktuierende Nachfrage, hat auf dem Kraft-

stoffmarkt Einzug gehalten und die Spielregeln der Preisbil-
dung verändert. 

Erstaunlicherweise findet es niemand empörend, wenn Ho-
tels ihre Übernachtungspreise an Ostern erhöhen. Tun das
die Mineralölkonzerne bei den Benzin- und Dieselpreisen,
herrscht helle Aufregung. Weder die eine noch die ande-
re Preisvariation hat irgendetwas damit zu tun, das sich die
Kostenstrukturen und -niveaus verändert hätten. Die zeit-
liche Preisdifferenzierung folgt dem simplen Kalkül der Ge-
winnmaximierung: Wie sich anhand der jedem Studenten
der Volks- und Betriebswirtschaft bekannte Amoroso-Ro-
binson-Relation zeigen lässt, führen Preiserhöhungen bei
unelastischer Nachfrage zu einer Umsatz- – und damit
bei konstanten Kosten – auch zu einer Gewinnsteigerung.
Dass die Nachfrage nach Kraftstoffen vor Feiertagen oder
dem Urlaubsbeginn weniger preiselastisch ist als an nor-
malen Werktagen bedarf keiner weiteren ökonomischen
Begründung. 

Offensichtlich haben die im Hinblick auf die verschiedenen
Branchen unterschiedlichen Reaktionsweisen auf Preiser-
höhungen in Zeiten besonders großer Nachfrage auch et-
was mit Gewöhnungseffekten zu tun: Niemand wundert oder
empört sich, wenn Hotels ihre Preise in der Hochsaison er-
höhen. Bei Kraftstoffen ist die Erfahrung zwar auch nicht
wirklich neu, aber offensichtlich doch so provozierend, dass
sie die Politik dazu zwingt, die Einrichtung einer »Markttrans-
parenzstelle« auf den Weg zu bringen. 

Dass das Prinzip der zeitlichen Preisdifferenzierung mitt-
lerweile nun auch zu mehrmaligen täglichen Preisvariatio-
nen führt, mag auf den ersten Blick irritierend sein. Willkür-
lich ist es nicht, denn auch hier werden nur die Konse-
quenzen aus unterschiedlichen, tageszeitabhängigen Preis -
elastizitäten gezogen. Wer morgens tankt, ist häufig auf
dem Weg zur Arbeit oder zu irgendwelchen Dienstgeschäf-
ten. Er muss tanken, also ist seine Preiselastizität gering.
Abends ist man flexibler – entsprechend preissensibler ist
der Kunde, entsprechend niedriger werden die Kraftstoff-
preise angesetzt. 

Davon, dass nicht ersichtlich sei, »wie die Preise zustande
kommen«, kann keine Rede sein. Mag sein, dass es zwi-
schen Bürgern, Medien, Wissenschaft, Mineralölkonzer-
nen und Politikern ein Kommunikationsproblem gibt. Am En-
de reduziert sich jedoch auch die Preisbildung auf dem Kraft-
stoffmarkt auf das einfache Zusammenspiel von Angebot
und Nachfrage. Mehr Transparenz geht nicht – zumindest
nicht in einer Marktwirtschaft. 

Wer als Autofahrer das vermeintlich fiese Spiel mit unter-
schiedlichen saisonalen oder täglichen Kraftstoffpreisen
durchschaut hat, kann versuchen, im Rahmen seines Mo-
bilitätsverhaltens die zeitlichen Spielräume zu nutzen. Vor -
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ausschauendes Tanken bringt dem strapazierten Geldbeu-
tel wahrscheinlich mehr als eine Erhöhung der »Markttrans-
parenz«. Denn Missbräuche im kartellrechtlichen Sinne wird
man dabei kaum feststellen können, und wie man das Ver-
halten der Mineralölkonzerne moralisch beurteilt, steht auf
einem anderen Blatt.

Klar ist aber auch: Das Problem steigender Kraftstoffpreise
– und dass es ein Problem ist, wird niemand bestreiten –
lässt sich letztlich nur lösen, indem der Kraftstoffverbrauch
eingedämmt und alternative Kraftstoffe und Antriebstech-
nologien schnell zur Marktreife weiterentwickelt werden. Die
einzige wirtschaftspolitisch relevante Fragestellung im Zu-
sammenhang mit den steigenden Kraftstoffpreisen ist da-
her, ob und in welcher Weise dieser Prozess durch staatli-
che Interventionen welcher Art auch immer beschleunigt
werden kann.

In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte bei
der Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Automobilen al-
ler Art erzielt. So haben etwa die deutschen Hersteller den
Kraftstoffverbrauch ihrer Fahrzeuge seit Mitte des vergan-
genen Jahrzehnts bis heute um rund 10% reduzieren kön-
nen. In ähnlichen Größenordnungen bewegen sich auch
die Einsparungen anderer Automobilhersteller in Europa,
Nordamerika, Japan und Südkorea – Fortschritte, die auch
von der IEA in ihrem letzten »World Energy Outlook 2011«
anerkannt werden. 

Erreicht wurde dies weit überwiegend durch eine Optimie-
rung der Verbrennungsmotoren, ein verbessertes Thermo-
management im Fahrzeug und die Verwendung leichterer
Materialien. Die Möglichkeiten dazu sind noch nicht ausge-
schöpft. So erscheint ein weiteres Reduktionspotenzial bei
Benzin- und Dieselmotoren in der Größenordnung von 30 bis
40% bei den nächsten zwei bis drei Fahrzeuggeneratio-
nen, die neu auf den Markt kommen werden, realistisch.
Dies schließt neben den weiter oben genannten Maßnah-
men auch eine stärkere Hybridisierung bei den klassischen
Verbrennungsmotoren mit ein.

Dem steht freilich das weitere Wachstum der Fahrzeugbe-
stände in den Emerging Markets gegenüber. Bis zum Jahr
2035 dürfte sich der weltweite Fahrzeugbestand – wieder-
um nach einer Prognose der IEA – von heute etwa 800 Mill.
Einheiten auf 1,6 Mrd. Fahrzeuge verdoppeln. Ein weiterer
dramatischer Anstieg der Kraftstoffpreise ist damit vorge-
zeichnet. 

Die Alternativen zu den Benzin- und Dieselmotoren her-
kömmlicher Bauart sind bekannt. Das betrifft zunächst die
Kraftstoffe selbst. Erdgas- und Autogas sind Alternativen,
die bereits heute serienmäßig angeboten werden, aber ei-
ne noch immer nur sehr begrenzte Akzeptanz finden. Das
mag auch an den höheren Anschaffungs- oder auch Um-

rüstkosten liegen. Gleichwohl stünde hier ein Kraftstoff zur
Verfügung, der kurzfristig zu einer stärkeren Diversifizierung
hinsichtlich der Kraftstoffarten führen könnte.

Auch Biokraftstoffe der zweiten Generation, die nicht in
Konflikt mit der Nahrungskette stehen, haben das Poten-
zial, zumindest in einzelnen Regionen die Abhängigkeit vom
Rohöl zu reduzieren. Noch aber sind Benzin und Diesel
zu billig, damit Biokraftstoffe wirklich wettbewerbsfähig
werden.

Am Horizont der automobilen Entwicklung steht die Vision
der Elektromobilität mit Strom, der aus regenerativen Quel-
len gewonnen wird. Dass dieser Weg technisch wie auch
wirtschaftlich noch weit ist, steht außer Frage. So gab es
zu Beginn des Jahres 2012 gerade Mal 4 541 Elektroau-
tos auf Deutschlands Straßen. Das sind nur 0,1% des ge-
samten Fahrzeugbestandes. Im Jahr 2020 sollen es nach
dem Willen der deutschen Bundesregierung gemäß dem
nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität 1 Mill. Fahr-
zeuge sein. 

Dabei sind es nicht nur mangelnde Reichweiten und hohe
Batteriekosten, die die schnelle Diffusion von Elektroauto-
mobilen behindern. Noch immer fehlt ein privatwirtschaft-
lich tragfähiges Konzept für die notwendigen Stromtankstel-
len, die sich aus heutiger Sicht für keinen Investor rechnen
werden. 

Die ökonomischen Fesseln für eine schnelle Durchsetzung
von Elektroautomobilen zeigt eine vom Institut für Automo-
bilwirtschaft (IFA) durchgeführte Amortisationsrechnung, die
aufzeigt, nach wie viel Kilometern sich ein Elektroauto ge-
genüber einem herkömmlich angetriebenen Fahrzeug rech-
net. Das Ergebnis ist ernüchternd: Selbst wenn man unter-
stellt, dass sich die Batteriepreise bis zum Jahr 2020 halbie-
ren werden und die Strompreise konstant bleiben, ergibt sich
noch immer eine Amortisationslaufleistung für Elektroauto-
mobile, die bei knapp 40 000 Kilometer gegenüber einem
Benziner und knapp 50 000 Kilometer gegenüber einem Die-
sel liegt.

Entscheidend wird daher sein, dass die Energiewende vor -
ankommt, ohne dass die Strompreise schneller als die Ben-
zin- und Dieselpreise steigen. Andernfalls wird das Elektro-
auto eine Utopie bleiben. So liegt der Schlüssel für eine nach-
haltige Reduktion der Abhängigkeit vom Öl nicht nur bei
der Automobilindustrie und ihren Zulieferern, sondern auch
und gerade bei der Energiewirtschaft. Staatliches Handeln
sollte sich dabei auf eine Förderung dieses Wandels durch
die Unterstützung von Investitionen in die Forschung und
den Wissenstransfer fokussieren.

Vor dem Hintergrund der epochalen Herausforderungen
erscheint die Einrichtung einer »Markttransparenzstelle« als

i fo  Schne l ld ienst  11/2012 –  65.  Jahrgang

9



Zur Diskussion gestellt

ein ebenso bescheidener wie untauglicher Versuch, den Bür-
gern die unangenehme Botschaft zu ersparen, dass Auto-
fahren in Zukunft nicht billiger, sondern teurer werden wird
und man seine privaten »Investitionsentscheidungen« in Sa-
chen Automobilanschaffung eher auf das Szenario steigen-
der als sinkender Kraftstoffpreise ausrichten sollte. Eine
»Marktransparenzstelle« ist nicht vielmehr als ein Placebo
für die geschundene Seele deutscher Autofahrerinnen und
Autofahrer – was nicht negativ gemeint ist: In klinischen Stu-
dien wurde nämlich herausgefunden, dass auch Placebos
den Betroffenen durchaus helfen können. 
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Wettbewerb und Transparenz statt 
Regulierung

Die Preise für Benzin und Diesel sind an den Zapfsäulen in
Deutschland in diesem Frühjahr auf neue Höchststände
geklettert. Für die Autofahrer ist dies zweifelsohne ärger-
lich. Allerdings folgen die Kraftstoffpreise im Trend dem Öl-
preis: In Euro gerechnet haben wir hier Rekordpreise von et-
wa 125 Dollar je Barrel gesehen – dies entsprach etwa
95 Euro. Die Ursache für die zuletzt gestiegenen Rohölprei-
se sind die politischen Unsicherheiten wegen des Bürger-
kriegs in Syrien, die ungelösten Probleme in Nordafrika und
die Spannungen um den Iran. Hinzu kommen die besseren
Konjunkturaussichten in den USA und in vielen Schwellen-
ländern, die eine regere Nachfrage erwarten lassen. Unmit-
telbar entscheidend für das Preisniveau in Deutschland ist
der Großhandelspreis für Diesel und Benzin in Rotterdam.
Der Rotterdamer Großhandelspreis für Benzin hat mit teil-
weise 65 Cent je Liter im Frühjahr ein Allzeithoch erreicht.
Das waren 12 Cent mehr als noch zu Jahresbeginn. Ähn-
lich war die Preisentwicklung beim Diesel, auch wenn des-
sen Preis im Sommer 2008 noch etwas höher lag. Ursäch-
lich für die hohen Preise an der Tankstelle sind damit im
Wesentlichen die Entwicklungen auf den internationalen
Märkten. Die nationale (Wettbewerbs-)Politik hat damit nur
sehr begrenzten Einfluss auf die Preishöhe. Um es klar und
deutlich zu sagen: Angesichts der gestiegenen und mittel-
fristig weiterhin steigenden Ölpreise sollten pauschale Er-
wartungen, durch Regulierung könnten die Kraftstoffpreise
gesenkt werden, gar nicht erst geweckt werden.

Gleichzeitig ist es umso wichtiger, dass wir auf den Vertriebs-
stufen, auf denen wir Preiswettbewerb – letztlich auch im
Sinne der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland –
schützen können, dies auch zielführend tun. Hier setzt die
Bundesregierung an. Sie hat Ende März den Entwurf einer
Achten Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
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kungen beschlossen. Das befristete Verbot von sogenann-
ten Preis-Kosten-Scheren wird dauerhaft gesetzlich veran-
kert. Danach dürfen marktmächtige Mineralölunternehmen
ihren Konkurrenten nicht Kraftstoffe zu einem höheren Preis
liefern als dem, den sie selbst an ihren eigenen Tankstellen
von den Autofahrern verlangen. Diese Regelung entfaltet
eine wichtige Vorfeldwirkung. Dies hat die Sektoruntersu-
chung des Bundeskartellamts gezeigt. Zudem wird es den
kleinen und mittleren Unternehmen erleichtert, ihre Ansprü-
che gegenüber den marktstarken großen Mineralölunter-
nehmen zivilrechtlich durchzusetzen. Das Bundeskartellamt
wird auch weiterhin strikt gegen missbräuchliches Verhalten
vorgehen. Es wird im Rahmen der Fusionskontrolle einer
weiteren Konzentration auf den Tankstellenmärkten konse-
quent entgegentreten. 

Von einigen ist in der Diskussion um die Kraftstoffpreise
vorgeschlagen worden, die – plakativ als »Preisbremsen«
gepriesenen – Regelungen aus anderen Ländern zu über-
nehmen. Ich sehe gesetzliche Regelungen auf der Basis des
österreichischen oder west-australischen Modells kritisch.
In Österreich dürfen die Preise an den Tankstellen nur ein-
mal am Tag um 12:00 Uhr angehoben werden, in den dar -
auf folgenden 24 Stunden sind nur noch Preissenkungen
zulässig. In West-australien müssen Tankstellenbetreiber je-
den Tag bis 14:00 Uhr den Benzinpreis für den Folgetag an
die zuständige Behörde melden; dieser Preis gilt ab 6 Uhr
morgens und darf erst am Tag danach wieder verändert wer-
den. Im Nachgang zur Sektoruntersuchung des Bundeskar-
tellamts hat die Bundesregierung mit Vertretern der mittel-
ständischen Unternehmen Gespräche geführt. Sie hat ein-
gehend die Ergebnisse insbesondere des österreichischen
und des west-australischen Modells analysiert. Das Ergeb-
nis ist: Beide Regelungen mögen die Preise kurzfristig ein-
frieren und damit die Volatilität senken. Eine dauerhafte Sen-
kung der Kraftstoffpreise ist davon jedoch nicht zu erwar-
ten, eher im Gegenteil. Dies wurde inzwischen auch wissen-
schaftlich bestätigt. In Australien wurde daher von einer Aus-
dehnung der west-australischen Regelung auf ganz Aust-
ralien abgesehen. Sie würde die großen Mineralölgesellschaf-
ten stärken, hingegen die mittelständische Mineralölunter-
nehmen sowie die freien Tankstellen – und damit den Wett-
bewerb insgesamt – schwächen. Bestehende Strukturen
werden durch gesetzliche Preisregulierungen eher zemen-
tiert als aufgemischt. Das sehen auch die Betroffenen selbst
so. Nicht zuletzt deshalb sind der ADAC und die mittelstän-
dischen Mineralölverbände gegen diese Regelungen. Die
Bundesregierung setzt zum Wohl der Verbraucher daher mit-
tel- und langfristig auf wirksamen Wettbewerb statt auf Re-
gulierung.

Wir haben deshalb Anfang Mai beschlossen, die Schlagkraft
des Bundeskartellamts weiter zu erhöhen und dort eine
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und
Gas einzurichten. Mit der Markttransparenzstelle stärken wir

den Wettbewerb auf den deutschen Großhandelsmärkten
für Strom und Gas. Der Markttransparenzstelle übertragen
wir außerdem die Aufgabe, die Kraftstoffmärkte (Benzin und
Diesel) zu beobachten. Das Bundeskartellamt hat zwar kei-
ne Kartellabsprachen festgestellt, aber seine Einschätzung
ist klar: Aufgrund der starken Position der großen Mineral-
ölgesellschaften ist die Wettbewerbssituation auf den Kraft-
stoffmärkten insgesamt unbefriedigend.

Dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geht
es darum, dem Wettbewerb auf den Kraftstoffmärkten neue
Impulse zu geben und die Position der mittelständischen
freien Tankstellen zu stärken. Hier sind die Kartellbehörden
gefordert. Sie müssen schneller und effektiver eingreifen kön-
nen. Dies ist nur mit einer besseren Datengrundlage mach-
bar. Die Markttransparenzstelle erhält deshalb die Aufgabe,
zeitnah und umfassend die Ein- und Verkaufspreise für Ben-
zin und Diesel zu erheben. Dies verschafft den Kartellbe-
hörden eine aktuelle Grundlage, um Anhaltspunkte für et-
waige Verstöße zu finden.

Konkret heißt das: Die Kartellbehörden sollen Verdrän-
gungsstrategien oder missbräuchlich überhöhte Preise der
großen Mineralölkonzerne leichter und schneller als bis-
her aufdecken und verfolgen können. Eine typische Ver-
drängungsstrategie der großen Mineralölkonzerne ist die
bereits erwähnte Preis-Kosten-Schere. Die Markttrans-
parenzstelle kann nun besser feststellen, ob gegen das
entsprechende Verbot verstoßen wird. Die Daten ermög-
lichen dem Bundeskartellamt zudem eine effektivere Fu -
sionskontrolle: Kommen weitere Fusionspläne der Farben-
gesellschaften (z.B. Übernahme kleinerer Tankstellenket-
ten) auf seinen Tisch, kann sehr schnell erkannt werden,
ob es eingreifen muss. Hier liegt auch ein wesentlicher Vor-
teil gegenüber etwa dem österreichischen und dem west-
australischen Modell: Es geht uns nicht um kurzfristige
künstliche Preisstabilisierung. Das Bundeskartellamt soll in
die Lage versetzt werden, bei den Ursachen – dem man-
gelnden Wettbewerb – anzusetzen.

Mit der Markttransparenzstelle stärken wir die Position der
mittelständischen freien Tankstellen. Sie sind es, die den
Wettbewerb im Kraftstoffmarkt in Gang halten. Von ihnen
geht Druck auf die großen Mineralölgesellschaften aus. Des-
halb wollen wir die kleinen und mittleren Unternehmen auch
nicht mehr als erforderlich mit bürokratischem Aufwand be-
lasten. Viele der benötigten Daten werden bereits aus steu-
erlichen und betriebswirtschaftlichen Gründen von den Un-
ternehmen elektronisch erfasst. Sie müssen diese dann nur
noch an die Markttransparenzstelle weiterleiten. Zudem ist
es ausreichend, wenn diese Daten nur einmal wöchentlich
– anstatt mehrmals täglich – an die Markttransparenzstelle
weitergeleitet werden. Weiterhin hat die Bundesregierung
eine Regelung vorgesehen, um kleine und mittlere Unter-
nehmen von den Meldungen auszunehmen und damit zu
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entlasten. Betriebsinterne Tankstellen und Tankautomaten
werden ohnehin nicht von der Regelung erfasst.

Wichtig ist, dass die gemeldeten Daten, insbesondere die
Beschaffungspreise, – schon allein aus Gründen des Daten-
schutzes – nur für die betroffenen Behörden bestimmt sind.
Sie enthalten zu einem großen Teil schutzwürdige Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse. Ich habe Verständnis für die For-
derung, die Kraftstoffpreise im Rahmen von staatlichen In-
ternetportalen den Autofahrern aktuell zur Verfügung zu stel-
len. Hierfür müssten wir aber – anders als wir es jetzt vor-
sehen – auch die kleinen und mittleren Unternehmen zu
unablässigen Datenmeldungen – und zwar gegebenenfalls
mehrfach am Tag – verpflichten. Dies würde einen unver-
hältnismäßigen bürokratischen Aufwand bedeuten. Außer-
dem bieten private Internetportale bereits jetzt die Möglich-
keit, die aktuellen Kraftstoffpreise in der Umgebung zu ver-
gleichen. Der Staat sollte hier nicht als Konkurrent zu priva-
ten Anbietern auftreten.

Was sollten die Autofahrerinnen und Autofahrer nun tun?
Soweit es geht, sollten sie die Preise vergleichen und zu
den günstigsten Zeiten und an den günstigsten Tankstel-
len tanken. Der Verbraucher hat damit ein starkes Instru-
ment in der Hand.

Unmut an den Tankstellen 

Mit der zunehmenden Industrialisierung zu Beginn des
20. Jahrhunderts und der immer mehr einsetzenden Moto-
risierung wurde Öl, das »schwarze Gold«, zum wichtigsten
Rohstoff. Die Geschichte um die Gewinnung und Verarbei-
tung von Erdöl ist dabei von Machtmissbrauch und Ausbeu-
tung geprägt. Die Mineralölbranche ist gleichzeitig ein Lehr-
buchbeispiel für die Unterminierung des Staats zur Gene-
rierung partieller Profitinteressen von Konzernen, die im Er-
gebnis zu Lasten der gesamten Gesellschaft gehen. 

Die Macht der Ölgiganten 

Von Anfang an beherrschten sieben internationale Ölkon-
zerne (Standard Oil, Shell, Mobil, Gulf, BP, Standard Oil of
California und Exxon) das Geschäft, um sich mit ihren Pro-
fiten, die selbstverständlich maximal sein sollen, auf Kosten
der Natur und Menschen zu bereichern (vgl. Genté 2007;
Shaxson 2009). Die »Seven Sisters« kontrollierten anfangs
nicht nur die gesamte Erdölförderung und Raffineriekapazi-
tät in und außerhalb der USA, sondern ihnen gelang es auch,
die gesamte Verfahrenstechnik, das Know-how und die
Technologie für die Raffinerien auf sich zu vereinen und die
Weltabsatzmärkte untereinander aufzuteilen (vgl. Mirow
1978, 125). Sie provozierten mit ihrer Gier nach höchstem
Gewinn aber eine »Gegenmacht« – die am 14. September
1960 in Bagdad von Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait und
Venezuela gegründete »Organisation der Erdöl exportie-
renden Länder« (OPEC)1. Aber auch das Ziel der OPEC war
eine Monopolisierung des Ölmarkts, um durch abgespro-
chene Förderquoten für die Mitgliedstaaten den Erdölpreis
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zur Profitmaximierung entsprechend auszusteuern. Mit ih-
rer kartellierten Preispolitik löste die OPEC im Jahr 1973
sogar die erste schwere internationale Ölkrise und in Folge
eine Weltwirtschaftskrise aus. Innerhalb von fünf Monaten
erhöhte sich der Ölpreis um das Vierfache, und es kam in
der Wirtschaft zu einer Stagflation (vgl. Müller, Bock und
Stahlecker 1980), dem gleichzeitigen Auftreten von wirt-
schaftlicher Stagnation, Arbeitslosigkeit und Inflation. Dar -
aus hat die OPEC allerdings, die sich damit selbst schade-
te, gelernt und bis heute kein Lieferembargo mehr verhängt.2

Aber auch die anderen nicht zur OPEC gehörenden Ölstaa-
ten erkannten, welche Macht und welcher Profit mit dem
Erdöl verbunden sind, und gingen zunehmend dazu über,
ihre Ölwirtschaft zu verstaatlichen. Heute kontrollieren die
internationalen privaten Ölkonzerne nur noch 16% der be-
stätigten Weltölreserven, während staatliche Ölkonzerne auf
einen Anteil von 65% kommen (vgl. Sur 2008). 

Die Wertschöpfungskette bis zum Spritpreis 

Will man den Preis für Benzin und Diesel an den Tankstel-
len verstehen, so muss man bei der Erdölgewinnung, und
damit beim Rohölpreis (der auch vom US-Dollar-Kurs be-
einflusst wird), ansetzen. Sowohl die Ölstaaten als auch die
Ölkonzerne erzielen hier am Bohrloch bereits ihre enorm ho-
hen Gewinne. Auch zu Lasten einer gigantischen Umwelt-
verschmutzung, die bei der Erdölförderung durch das »Gas-
Flaring« entsteht.3 Obwohl für das »Gas-Abfackeln« durch
die Ölproduzenten seit langem eine technische Alternative
durch eine Umwandlung des wie Öl nicht-regenerativen Erd-
gases in Strom möglich ist, verweigern sich aus Profitgier
dennoch die Ölkonzerne und -staaten dieser Möglichkeit.
Eine lobenswerte Ausnahme ist hier neuerdings Ecuador.
Die internationale Politik schaut dabei tatenlos der Zerstö-
rung von Natur und damit der Lebensgrundlagen von Men-
schen zu.4 Im Nigerdelta in Nigeria und in Russland (Sibirien)
ist es diesbezüglich besonders schlimm. 

Nach der Erdölförderung wird das Rohöl zur Kraftstoffer-
zeugung von den Ölkonzernen in Raffinerien bearbeitet. Die
Beschaffungs- und Transportkosten inkl. der hier enthal-
tenden Gewinne bezogen auf den Benzin- und Dieselend-
preis an den Tankstellen machen aber nur etwa gut ein Drit-
tel aus (vgl. Bundeskartellamt 2011a). Wenn dabei die Mi-
neralölgesellschaften die Preissteigerungen an den rund
14 700 Straßen- und 340 Bundesautobahntankstellen in
Deutschland mit gestiegenen Beschaffungs- und Transport-
kosten begründen und rechtfertigen, vergessen sie aber re-
gelmäßig zu sagen, dass sie hier bereits kräftig verdient und
Gewinn gemacht haben. Zum einen am Bohrloch und zum

anderen bei der Produktion in ihren Raffinerien sowie mit
ihren eigenen Transportkapazitäten. Dazu stellt das Bun-
deskartellamt fest: Die Ölkonzerne sind »nicht nur im Ein-
zelhandel (an den Tankstellen, d. V.), sondern auch in der
Erzeugung, im Großhandel und im Transportsektor tätig.
Insbesondere auf diesen vorgelagerten Marktstufen finden
sich Strukturmerkmale, die stark dämpfend auf den Bin-
nen- und den Außenwettbewerb insgesamt und damit auch
auf die hier interessierenden Endverbrauchermärkte wirken,
indem einerseits ein hohes Vergeltungspotential eröffnet
und andererseits eine überragende Marktstellung der markt-
beherrschenden Unternehmen geschaffen wird.« (vgl. Bun-
deskartellamt 2011b, 49 f.) Dabei gilt außerdem: »Verfloch-
tene Unternehmen können Informationen über Geschäfts-
strategien, -ziele und kurzfristige Maßnahmen leichter aus-
tauschen. Dritte haben keinen Zugang zu den gemeinschaft-
lich gehaltenen Erzeugungs- und Pipelinekapazitäten der
vertikal integrierten Mineralölunternehmen.« (vgl. Bundes-
kartellamt 2011b, 55) Dies erschwert auch den exakten
Nachweis des erzielten Gewinns, der im Einzelnen über
die Wertschöpfungsstufen nicht rückverfolgbar ist. Ein Blick
in die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der
international agierenden Ölmultis, die über interne Verrech-
nungspreise zwischen den Wertschöpfungen ihre Gewin-
ne in Niedrigsteuerländer verlagern können, macht dies
deutlich. Die Gewinne der staatlichen Ölgesellschaften lie-
gen dabei sogar völlig im Dunklen.

Nach den Raffinerien erfolgt der Verkauf von Benzin und
Diesel über den Groß- und schließlich über den Einzelhan-
del an Tankstellen. Auch dieser Vertrieb wird in Deutsch-
land von den Mineralölgesellschaften beherrscht. Die noch
verbleibende Marge am Ende der langen Wertschöpfungs-
kette ist dabei aber nicht mehr entscheidend. Der Gewinn
soll hier – laut Mineralölbranche – bei nur rund einem Cent
je Liter verkauftem Kraftstoff in Deutschland liegen (vgl.
Petersen und Winter 2012). Das Bundeskartellamt hat dies
bestätigt (vgl. Bundeskartellamt 2011a, Chart 4). Die da-
bei von den Mineralölkonzernen abhängigen Tankstellen-
pächter »leben« nicht vom Verkauf des Sprits, sondern von
ihrem zusätzlichen Geschäft mit Zeitungen, Tabakwaren
und Lebensmittel etc. 

Den größten Anteil am Spritpreis in Deutschland machen
aber trotz aller erzielten Profite über die einzelnen Wertschöp-
fungsstufen mittlerweile die Steuern aus. Der gesamte Steu-
eranteil liegt dabei über 60% (vgl. Bundeskartellamt 2011a,
Chart 4), durch die Mehrwertsteuer und eine zusätzlich er-
hobene indirekte Energiesteuer. Allein das Aufkommen der
Energiesteuer lag dabei im Jahr 2011 in Deutschland bei gut
40 Mrd. Euro (vgl. Deutsche Bundesbank 2012, 57). Das
Aufkommen der Körperschaftsteuer und der Veranlagten
Einkommensteuer waren hier mit 47,6 Mrd. Euro nicht be-
trächtlich größer. Dabei ist die Form der extrem hohen indi-
rekten Besteuerung höchst problematisch (vgl. Bontrup
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2011a). Dies zeigt allein schon der Tatbestand der preis -
unelastischen Nachfrage, die überwiegend an einer fehlen-
den Substitutionierbarkeit der zum Automobil oder zum Mo-
torrad komplementären Kraftstoffe liegt. Man ist schlicht auf
die Nachfrage von Benzin und Diesel angewiesen. Und es
kommt bei der indirekten Besteuerung noch etwas hinzu:
Aufgrund des regressiven Charakters der Umsatz- und Ener-
giesteuer werden die niedrigen Einkommensempfänger mit
Sparquoten von null, beim Einkauf von Kraftstoffen am meis-
ten belastet. Dies wird auch nicht durch die zurzeit vom Staat
gewährte Entfernungspauschale zur Arbeit in Höhe von
0,30 Euro je Kilometer kompensiert, zumal die Pauschale
nur für die einfach gefahrenen Kilometer gilt.

Oligopolistisches Parallelverhalten

Um die Wertschöpfungskette am Markt letztlich beim End-
kunden über die Spritpreise an den Zapfsäulen durchzu-
setzen, sind die vertikal integrierten Mineralölkonzerne per-
manent bemüht, den störenden Wettbewerb, das »geniale
Entmachtungsinstrument« (Franz Böhm) in marktwirtschaft-
lichen Ordnungen, auszuschalten. Dabei stört die Konzer-
ne der hohe Steueranteil, weshalb sie ständig dagegen op-
ponieren und geschickt den Staat für die hohen Kraftstoff-
preise verantwortlich machen, um damit von ihrer Markt-
macht und ihren dadurch nicht wettbewerblich erzielten Pro-
fiten abzulenken. Ein enges Oligopol5 gemäß § 19 Abs. 2
Satz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
macht mit einem Marktanteil von 65% in Deutschland da-
bei eine hohe Gewinnrealisierung möglich.6 Nach den Fu-
sionen der deutschen Gesellschaften von Shell/Dea und
BP/Aral im Jahr 2002, die von der Politik nie hätten erlaubt
werden dürfen (vgl. Bontrup 2002), war hier endgültig der
Weg zu einem oligopolistischen Parallelverhalten frei. Wie
bei einer direkten verbotswidrigen Kartellabsprache, die in
Deutschland unverständlicherweise strafrechtlich aber nicht
sanktioniert ist (vgl. Bontrup 2010), wird hier der Wettbe-
werb zum Schaden der Nachfrager ausgeschaltet. »Vor al-
lem dank der hohen Markttransparenz können die Oligo-
polisten jegliche Preisbewegungen der Konkurrenten genau
beobachten, abweichendes Verhalten von Oligopolmitglie-
dern schnell entdecken und wirtschaftlich bestrafen.« (vgl.
Bundeskartellamt 2011b, 61) In dem vorgefundenen oligo-
polistischen Umfeld der Mehrheit der Straßen- und Auto-
bahntankstellen in Deutschland, so das Bundeskartellamt,
sind die Preise deshalb höher als es bei funktionierendem
Wettbewerb der Fall wäre. »Die festgestellte Preisbildung mit
ihren Zyklen im Tages- und Wochenverlauf ist entgegen der

Deutung von Mineralölkonzernen (…) keineswegs Ausdruck
von wesentlichem Wettbewerb. Vielmehr ist daran ablesbar,
wie das Oligopol seinen Gleichgewichtspreis auf höherem
Niveau als zuvor durchzusetzen sucht.« (vgl. Bundeskar-
tellamt 2011b, 28)

Politik ist machtlos

Wer glaubte, die Politik würde bei dem vorliegenden und
vom Bundeskartellamt festgestellten Marktversagen am
Kraftstoffmarkt in Deutschland eingreifen und das GWB ent-
sprechend verschärfen, der irrte allerdings gewaltig. Was will
Politik aber auch vor dem Hintergrund der aufgezeigten Wert-
schöpfungskette ausrichten? Sie ist machtlos! Die Ölstaa-
ten und -konzerne haben die Macht längst übernommen
und diktieren ihre Profitansprüche. Vom in Marktfragen zu-
ständigen Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP)
kam deshalb bezüglich der Feststellungen des Bundeskar-
tellamts auch nichts Substanzielles. An den Autobahntank-
stellen soll lediglich das bestehende Quotenverteilungsmo-
dell, das heute einseitig die großen Ölgesellschaften bevor-
teilt, durch ein Auktionsmodell ergänzt und ein Teil der Au-
tobahntankstellen von der staatlichen Gesellschaft Tank &
Rast im Rahmen einer Selbstbelieferung ab 2013 bewirt-
schaftet werden. Und bei den Straßentankstellen will das
Bundeskartellamt strenger über das enge Oligopol wachen,
um die anderen kleinen und mittleren Mineralölunternehmen
sowie die »freien« Tankstellen vor Behinderungen der Gro-
ßen schützen. Daneben »hält das Bundeskartellamt gleich-
wohl direkte kartellbehördliche Maßnahmen zur Senkung
von Kraftstoffpreisen für nicht erfolgversprechend«, weil sie
nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB kaum praktikabel seien und
man die Preise eh nur auf das Niveau der »freien« Tankstel-
len drücken könne. Dann sei es ordnungspolitisch sinnvol-
ler, der Autofahrer fährt gleich selbst zur »freien« Tankstelle.
Diese fast zynische Empfehlung kommt nicht nur einer kar-
tellrechtlichen Bankrotterklärung gleich, sondern zeigt auch
noch einmal die gesamte politische Ohnmacht gegenüber
den Ölmultis und -staaten (vgl. Bontrup 2011b). 

Jetzt will die »schwarz-gelbe« Bundesregierung aufgrund
der in den letzten Monaten stark gestiegenen Spritpreise
eine beim Bundeskartellamt ansässige »Markttransparenz-
stelle« einrichten. Hierdurch soll insbesondere die Behin-
derung »freier« Tankstellen durch die Ölkonzerne in Form
von sogenannten »Preisscherenverkäufen« unterbunden
werden.7 Der Mineralölwirtschaftsverband spricht bezüg-
lich der »Preismeldestelle« von einem »Bürokratiemons-
ter«. In der Tat ist es geradezu lächerlich, sich hierdurch
an den Zapfsäulen Preissenkungen zu erhoffen. Wenn Po-
litik den Autofahrern mit einer Absenkung der Spritpreise
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5 Bestehend aus den Mineralölkonzernen BP (Aral), Shell, ExxonMobil (Es-
so), ConocoPhilipps (Jet) und Total.

6 Der verbleibende Marktanteil entfällt auf die Marken und (Unternehmen)
Star (Orlen), HEM (Tamoil), Agip (Eni), Q1 und avanti24 (OMV) sowie auf
die Unternehmen Avia und Westfalen. Daneben sind noch die freien Tank-
stellen zu nennen, die bei den großen Mineralölgesellschaften ihren Sprit
einkaufen und entsprechend abhängig sind.

7 Diese liegen immer dann vor, wenn die Mineralölunternehmen ihren pro-
duzierten Kraftstoff an eigenen Tankstellen billiger anbieten, als sie ihn den
»freien« Tankstellen verkauft haben.
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wirklich helfen wollte, dann ginge dies durch eine Absen-
kung des Steueranteils. Dies würden aber die Ölkonzerne
sofort zu ihren Gunsten ausnutzen. Ihr Preiserhöhungs-
und damit Profitspielraum würde steigen. Außerdem kann
der Staat auf den Steueranteil nicht verzichten, es sei denn,
er erhöht andere indirekte oder direkte Einkommen-, Ge-
winn- und Vermögensteuern. Der Befund ist demnach klar:
Die Preise an den Tankstellen werden in Deutschland al-
lein aufgrund der aufgezeigten internationalen Machtver-
hältnisse rund ums Erdöl weiter zulegen. Außerdem be-
sagen Studien (wenn auch mit unterschiedlich starken Er-
gebnissen), dass das Erdöl knapper wird, dass der Höhe-
punkt der Förderung (»Peakoil«) erreicht ist und es dadurch
selbst bei gleichbleibender Nachfrage schon zu Preisstei-
gerungen kommt (vgl. Altvater 2005, 141 ff.; Massarrat
2008). Diese fallen noch entsprechend höher aus, wenn
es bei dem auf Öl basierenden hohen und nicht ökologisch
ausgerichteten Wirtschaftswachstum in Indien und China
bleibt. »In dem Maße, wie Öl zur Mangelware wird und
gleichzeitig alle Welt in vermehrtem Maße und daher auch
immer gieriger darauf zurückgreifen muss, weil Alternati-
ven der Energieversorgung viel zu wenig entwickelt wor-
den sind, spitzen sich Konflikte um die Verteilung der Man-
gelware zu.« (vgl. Altvater 2005, 163). Daher ist, und dies
wird nicht mehr lange dauern, ein Spritpreis von 2 Euro je
Liter in Deutschland hochwahrscheinlich. Hieran würde
auch eine vergesellschaftete deutsche Mineralölbranche
nichts ändern. Abhängig von der Entwicklung des Erdöl-
preises würden wir dennoch bleiben. Was bleibt dann noch
an Möglichkeiten? Einzig eine drastische Senkung der Ver-
bräuche an Benzin und Diesel. Hier helfen sogar steigen-
de Preise an den Zapfsäulen dem Umweltschutz und ver-
anlassen hoffentlich die Automobilindustrie sparsame und
mehr elektrobetriebene Autos anzubieten. 

Literatur

Altvater, E. (2005), Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Verlag
Westfälisches Dampfboot, Münster.

Bontrup, H.-J. (2002), »Die vier von den Tankstellen«, Blätter für deutsche
und internationale Politik (4), 405–408.

Bontrup, H.-J. (2010), »Das Kartellrecht novellieren: Strafrechtliche Konse-
quenzen für Kartelltäter!«, Orientierungen. Zur Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik 125, September, 17–23.

Bontrup, H.-J. (2011a), »Mit noch mehr indirekten Steuern zurück zum wohl-
fahrtsorientierten Staat? Nur Luxussteuern wären ein richtiger Weg«, DIW-
Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 80(4), 189. 

Bontrup, H.-J. (2011b), »Benzinpreise: Handfestes Politikversagen«, Fank-
furter Allgemeine Zeitung, 29. Dezember, 12.

Bundeskartellamt (2011a), Schriftliche Vorlage zur Pressekonferenz bei der
Vorstellung des Abschlussberichts am 26. Mai 2011, Bonn.

Bundeskartellamt (2011b), Sektoruntersuchung Kraftstoffe, Abschlussbe-
richt, Bonn.

Deutsche Bundesbank (2012), Monatsbericht März, Frankfurt am Main.

Genté, R. (2007), »Die Macht kommt aus den Pipelines«, Le Monde diplo-
matique, 8. Juni, 14–15.

Massarrat, M. (2008), »Rätsel Ölpreis«, Blätter für deutsche und internatio-
nale Politik (10), 83–94. 

Mirow, K.R. (1978), Die Diktatur der Kartelle, Rowohlt, Reinbek bei Ham-
burg.

Müller, U., H. Bock und P. Stahlecker (1980), Stagflation. Ansätze in Theo-
rie, Empirie und Therapie, Athenäum, Königstein/Taunus.

Müller-Foell, E. (2011), »Gas verbrennen, Öl verkaufen«, Die Tageszeitung,
28. Juni. 

Petersen, A. und St. Winter (2012), »Voller Durchblick für das Kartellamt«,
Hannoversche Allgemeine Zeitung, 3. Mai, 9.

Shaxson, N. (2009), »Verflucht sei das Erdöl«, Le Monde diplomatique,
13. März, 14–15.

Sur, C. (2008), »Und morgen der Petropeso«, Le Monde diplomatique,
11. April, 13.

i fo  Schne l ld ienst  11/2012 –  65.  Jahrgang

15



i fo  Schne l ld ienst  11/2012 –  65.  Jahrgang

16

Tarifeinheit ist in der 
Bauwirtschaft unverzichtbar

Spätestens seit den Entscheidungen des
BAG vom 7. Juli 2010, mit denen sich der
4. Senat von dem Prinzip der Tarifeinheit
verabschiedet hat, werden die Folgen die-
ser Aufgabe eines bislang grundlegenden
Pfeilers des Arbeitsrechts umfassend dis-
kutiert. Im Folgenden soll die Aufhebung
der Tarifeinheit insbesondere aus der Per-
spektive einer Tarifvertragspartei betrach-
tet werden, die in dem für sie wichtigsten
Bereich, dem Baugewerbe, eine Vielzahl
von allgemeinverbindlichen Tarifverträgen,
die zudem häufig über gemeinsame Ein-
richtungen der Tarifvertragsparteien – so-
genannte Sozialkassen (Urlaubskasse, Zu-
satzversorgungskasse u.a.) – abgewickelt
werden, abschließt. Hier ergeben sich Fra-
gen und Probleme, die in der bisherigen
Diskussion leider kaum eine Rolle gespielt
haben.

Unstreitig hatte das Prinzip der Tarifein-
heit in der Vergangenheit zu Rechtssicher-
heit und gesellschaftlichem Frieden bei-
getragen. Fanden zunächst mehrere Ta-
rifverträge auf denselben Betrieb Anwen-
dung, so wurde nach dem Spezialitäts-
prinzip der Tarifvertrag mit der größeren
Sachnähe – in der Regel der Tarifvertrag
mit dem kleineren räumlichen Geltungs-
bereich – der Vorzug gegeben, so dass
nur ein Tarifvertrag in dem Betrieb galt.
Insbesondere die Arbeitgeber brauchten
in diesem Fall nur mit einer Tarifvertrags-
partei Verhandlungen aufnehmen. Auch
die Gefahr von Streiks war für diese kal-
kulierbar.

Nach der Aufhebung des Prinzips der Ta-
rifeinheit stehen auch die Tarifvertragspar-
teien des Baugewerbes vor neuen, be-
sonderen Herausforderungen, da diese
Branche im Unterschied zu nahezu allen
anderen Branchen von einer Vielzahl von

allgemeinverbindlichen Tarifverträgen ge-
prägt wird. Die Aufhebung der Tarifeinheit
könnte nunmehr dazu führen, dass neben
dem oder den bundesweit gültigen all-
gemeinverbindlichen Tarifverträgen wei-
tere Tarifverträge, so z.B. ein Haustarifver-
trag oder ein Tarifvertrag mit einer ande-
ren Gewerkschaft, in dem Unternehmen
Anwendung findet. 

So hatte der 10. Senat des BAG bereits
mit seiner weniger bekannten Entschei-
dung vom 18. Oktober 2006 (10 AZR
576/05) erstmalig mit dem Prinzip der Ta-
rifeinheit gebrochen und festgestellt, dass
ein Betrieb, der sowohl dem betrieblichen
Geltungsbereich des für allgemeinverbind-
lich erklärten Sozialkassentarifvertrags
(VTV) als auch einem gegenüber dem VTV
sachnäheren, baufremden Tarifvertrag un-
terfällt, der Arbeitgeber nicht aufgrund des
VTV verpflichtet ist, an die klagende Sozi-
alkasse Beiträge für Lohnausgleich und für
die Erstattung von Kosten der Berufsaus-
bildung abzuführen. Lediglich die Beiträ-
ge für das Urlaubskassenverfahren konn-
te die klagende Kasse verlangen. Diesen
Anspruch konnte der sachnähere Tarifver-
trag nicht verdrängen, da die entsprechen-
den Tarifnormen des VTV nach § 1 Abs. 3
(a.F.; heute: §§ 3, 5 Nr. 3) Arbeitnehmer-
Entsendegesetz international zwingend
gelten und wie ein Gesetz alle konkurrie-
renden Tarifnormen verdrängen. 

Damit nähern wir uns dem mit der Ver-
abschiedung des Prinzips der Tarifeinheit
aufkommenden Problem: Ein Nebenein -
ander von Tarifverträgen innerhalb eines
Betriebes ist nicht denkbar in einer Bran-
che, in der aus guten Gründen – vom Min-
destlohn über die Rahmentarifmaterien
wie Eingruppierung, Arbeitszeit, Urlaub
und Kündigungsfristen bis hin zur Berufs-
bildung und Zusatzversorgung – alle we-
sentlichen Arbeitsbedingungen in allge-
meinverbindlichen Tarifverträgen geregelt
sind, die zudem in erheblichen Teilen über
Sozialkassen durchgeführt werden. Hier
kann es im Betrieb nur eine gültige Re-
gelung geben. Zudem verlangt dieses

Welche Folgen hat das Nebeneinander mehrerer
Tarifverträge in einem Unternehmen?

Nachtrag: Aufhebung der Tarifeinheit: 

Klaus Wiesehügel*

Zur Ergänzung der Beiträge im ifo Schnelldienst 9/2012 und 10/2012 stellt Klaus Wiesehügel, 

IG BAU, das Prinzip der Tarifeinheit aus Sicht einer Tarifvertragspartei dar.

* Klaus Wiesehügel ist Bundesvorsitzender der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU), Frankfurt am Main.
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System von Normen, dass alle Betriebe der Branche an den
Sozialkassenverfahren teilnehmen, die erforderlichen Da-
ten melden und ihre Beiträge zahlen. Im Ergebnis bedeutet
dies, dass es nicht nur kein Nebeneinander von allgemein-
verbindlichen Branchen- und anderen Flächen- oder Firmen-
tarifverträgen geben darf, sondern auch, dass sich bei der
damit notwendig werdenden Auflösung bestehender Tarif-
pluralität oder -konkurrenz der für allgemeinverbindlich er-
klärte Tarifvertrag durchsetzen muss. Das will ich im Folgen-
den näher erläutern. 

Dass die Tarifvertragsparteien des Baugewerbes über ge-
meinsame Einrichtungen im Sinne von § 4 Abs. 2 TVG we-
sentliche Teile der tarifvertraglich vereinbarten Leistungen
abwickeln und auch absichern, hat im Baugewerbe eine lan-
ge Tradition, die bis in die Weimarer Republik zurückreicht.
Der Grund für diese Tradition liegt in den besonderen Be-
dingungen der Bautätigkeit und der Bauwirtschaft. Die Bau-
produktion findet außerhalb von stationären Produktions-
stätten auf ständig wechselnden Baustellen statt, sie ist in
der Regel witterungsabhängig.

Die Bauwirtschaft ist außerdem geprägt von Kleinbetrieben.
Durchschnittlich beschäftigen die rund 70 000 Betriebe des
Bauhauptgewerbes lediglich zehn Arbeitnehmer. Und die-
se Arbeitnehmer werden vielfach nicht dauerhaft beschäf-
tigt. Rund 50% der Arbeitnehmer haben innerhalb von zwölf
Monaten kein durchgängiges Arbeitsverhältnis, wechseln al-
so ihren Arbeitgeber oder sind zumindest zeitweise arbeits-
los. Dies alles zwingt die Tarifvertragsparteien also dazu,
tarifvertraglich soziale Leistungen über gemeinsame Einrich-
tungen abzuwickeln. Diese bauspezifischen Bedingungen
sind aber auch der Grund dafür, dass die Rahmentarifver-
träge und alle materiellen Tarifverträge, die Leistungen vor-
sehen, die über gemeinsame Einrichtungen gewährt wer-
den, allgemeinverbindlich sein müssen. 

Die sozialen Leistungssysteme würden in einer solchen
Branche sofort zusammenbrechen, wenn es möglich wä-
re, dass sich einzelne Betriebe der Branche nicht mehr
an der Finanzierung bzw. Gewährung dieser Leistungen
beteiligen müssten. Dafür ist der Wettbewerbsdruck in
dieser kleinteilig strukturierten Branche viel zu groß – und
die Bereitschaft, sich »freiwillig« an Tarifverträge zu halten,
spätestens nach der massiven Krise am Bau zwischen
1995 etwa 2008, in der die Branche um die Hälfte von
1,4 Mill. auf 700 000 Arbeitsplätze geschrumpft ist, zu 
gering.

Damit ist aber unabweisbar: Setzen sich die allgemeinver-
bindlichen Tarifverträge der Branche in der Konkurrenz zu
anderen, abweichenden Tarifverträgen nicht durch, so sind
diese bauspezifischen Tarifvertragssysteme einschließlich
der gemeinsamen Einrichtungen nicht zu retten. Dann wird
es kein umlagefinanziertes Berufsausbildungssystem mehr

geben, das auch in der Baukrise für eine überdurchschnitt-
lich hohe Ausbildungsquote gesorgt hat.

Dann wird es keine tarifvertraglichen Zusatzrenten mehr
geben, die seit mehr als 50 Jahren bauspezifische Renten-
einbußen ausgleichen und die Inanspruchnahme ergänzen-
der staatlicher Sozialleistungen verhindern helfen. 

Dann wird es kein Urlaubssystem mehr geben, durch das
angesichts der großen Zahl unterjähriger Beschäftigungs-
verhältnisse überhaupt erst ermöglicht wird, dass die Ar-
beitnehmer einen zusammenhängenden Erholungsurlaub
nehmen können, anstatt ihn immer wieder in Geld abge-
golten zu bekommen und so ihre Gesundheit noch mehr
zu belasten.

Dann wird es auch kein Winterbauförderungssystem wie das
Saison-Kurzarbeitergeld mehr geben, das seit 2006 erfolg-
reich mit einem jährlichen Einsparvolumen zu Gunsten der
Bundesagentur für Arbeit von rund 320 Mill. Euro verhindert,
dass in der Schlechtwetterzeit die Bauarbeitnehmer arbeits-
los werden, weil die Unternehmen witterungsbedingt oder
wegen der saisonal schlechten Auftragslage nicht arbeiten
können. Zwar handelt es sich dabei um ein gesetzliches Sys-
tem. Das aber ist – wie das Gesetz selber ausweist – ange-
wiesen darauf, dass die Tarifvertragsparteien dieses mit ih-
ren tarifvertraglichen Regelungen z.B. zur sehr flexibel aus-
gestaltbaren Arbeitszeit flankieren. 

Hinfällig sind selbstverständlich dann wohl auch die an-
deren Normen des allgemeinverbindlichen Rahmentarif-
vertrags z.B. zur Eingruppierung, zu den Erschwernis- und
Überstundenzuschlägen, zur Fälligkeit des Lohns, zur
Fahrtkostenabgeltung, zum Verpflegungszuschuss, zur
Auslösung, zu den Kündigungsfristen und zum gewerk-
schaftlichen Zutrittsrecht zu den Unterkünften und Sozial-
räumen. 

Dies alles gilt selbstverständlich nicht nur für das Bauhaupt-
gewerbe, sondern auch für die Zweige des Baunebenge-
werbes mit ihren vergleichbaren Tarifvertragsstrukturen und
gemeinsamen Einrichtungen: Also für

– das Maler- und Lackiererhandwerk,
– das Dachdeckerhandwerk,
– das Gerüstbauerhandwerk,
– das Steinmetzhandwerk und
– die Betonsteinindustrie in Nordwestdeutschland sowie

die Steine- und Erden-Industrie in Bayern.

Alle diese Branchen würden letztlich auf das lückenhafte ge-
setzliche Niveau zurückfallen. Und das vermutlich generell.
Denn dass diese Branchen dann noch die Kraft hätten, zu-
mindest die bislang nicht allgemeinverbindlichen Lohntarif-
verträge abzuschließen, ist sehr zu bezweifeln. 
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Damit würden aber auch die Mindestlohntarifverträge, die
ja nichts anderes als die Festlegung der Lohnhöhe für die
unterste bzw. die beiden untersten Lohngruppen enthal-
ten, entfallen. 

Jeder, der sich mit der Auswirkung des Wegfalls des Prin-
zips der Tarifeinheit beschäftigt, jeder Richter, jeder Rechts-
wissenschaftler, der dazu publiziert, und möglicherweise
auch der Gesetzgeber muss bei seiner Entscheidung wis-
sen: Diese oben beschriebenen Folgen wird es im Bauge-
werbe haben, wenn man bei Tarifpluralität oder Tarifkon-
kurrenz ein Nebeneinander zulässt oder dem allgemeinver-
bindlichen Tarifvertrag nicht den Vorrang gewährt. 

Das heißt aber keineswegs, dass ich für das Prinzip der »Ta-
rifeinheit im Betrieb« in der Ausprägung, die es durch die frü-
here Rechtsprechung des BAG erhalten hatte, eine Lanze
brechen will. Meines Erachtens war die Nichtbeachtung
der Tarifautonomie der Arbeitnehmer, die von dem verdräng-
ten Tarifvertrag erfasst waren, schon immer verfassungs-
rechtlich problematisch. Und dies galt umso mehr, wenn,
was durchaus sein konnte, an den verdrängenden Tarifver-
trag kein einziger Arbeitnehmer gebunden war, weil kein Be-
schäftigter Mitglied der diesen Tarifvertrag abschließenden
Gewerkschaft war.

Der Vorrang eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrages lässt
sich gut begründen: Ein Tarifvertrag wird gemäß § 5 Abs. 1
Nr. 2 TVG nur dann für allgemeinverbindlich erklärt, wenn
die Allgemeinverbindlicherklärung »im öffentlichen Interesse
geboten erscheint«.

Dieses öffentliche Interesse begründet die Allgemeinverbind-
licherklärung als staatliche Norm eigener Art, wie das BVerfG
sie einordnet. Diese staatliche Normsetzung »im öffentlichen
Interesse« kann dann aber auch nicht durch von der Recht-
sprechung entwickelte Kollisionsregeln teilweise zunichte
gemacht werden, indem es dem Arbeitgeber überlassen
wird, durch Beitritt zu einem anderen tarifschließenden Ver-
band oder Abschluss eines Firmentarifvertrages die erstreck-
te Norm für seinen Betrieb außer Kraft zu setzen. 

Im Ergebnis muss bei allen allgemeinverbindlichen Tarifver-
trägen vielmehr dasselbe gelten, was das BAG seit dem Be-
schluss des 10. Senats vom 13. Mai 2004 zu Tarifverträgen
sagt, die nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz interna-
tional zwingend gelten: Diese Tarifverträge gehen allen an-
deren Tarifverträgen vor, da der Gesetzgeber des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes sie auf alle Außenseiter erstrecken
wollte. Im Unterschied zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz
haben wir bei »lediglich allgemeinverbindlichen Tarifverträ-
gen« nur keine Erstreckung auf Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land. Die gesetzgeberische Entscheidung des TVG und des
Normgebers der Allgemeinverbindlichkeit ist aber – be-

schränkt auf inländische Arbeitgeber – dieselbe wie die des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes.

Sollte der Gesetzgeber – wie früher von DGB und BDA ge-
fordert – sich des Themas »Tarifkollisionen« bzw. »Tarifein-
heit im Betrieb« annehmen, so müssen wir, die Vertreter
von Branchen mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen und
gemeinsamen Einrichtungen, im öffentlichen Interesse dar -
auf bestehen, dass dieser Vorrang allgemeinverbindlicher
Tarifverträge auch im Gesetz seinen Niederschlag findet. 

Soweit der Gesetzgeber erwartungsgemäß in der nächs-
ten Zeit hier nicht tätig werden wird, bleibt dem BAG nichts
anderes übrig, als sich selbst der Problematik anzunehmen,
die es durch seine neue Rechtsprechung zur Tarifeinheit auf-
geworfen hat. Die bei Kollisionen allgemeinverbindlicher Ta-
rifverträge einschließlich der Tarifverträge über gemeinsa-
me Einrichtungen mit anderen Tarifverträgen notwendige
Vorrangentscheidung muss zugunsten der allgemeinver-
bindlichen Tarifverträge ausfallen, da nur so der auf das öf-
fentliche Interesse gestützten gesetzgeberischen Entschei-
dung im Zuge der Erstreckung des Tarifvertrages auf alle Au-
ßenseiter Rechnung getragen werden kann. Anderenfalls
wären zumindest in den Branchen des Baugewerbes tarif-
vertragliche Strukturen nicht mehr möglich – ein Ergebnis,
das eklatant dem verfassungsrechtlichen Auftrag aus Art. 9
Abs. 3 GG, die Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen zuerst den Tarifvertragsparteien zu überlassen
und die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie nicht zu ge-
fährden, widersprechen würde.
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Permanente Kosten einer 
Fiskal-/Transferunion

Was wären die ökonomischen Kosten ei-
ner Fiskal-/Transferunion im Sinne der Ein-
führung eines dauerhaften Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM) und der
Aufrechterhaltung der krisenbedingten
Maßnahmen der Europäischen Zentral-
bank (EZB) (vgl. Übersicht 1a)?1 Allein für
Deutschland werden die jährlich anfallen-
den Kosten auf 75 bis 150 Mrd. Euro ge-
schätzt. Sie setzen sich aus zu erwarten-
den Wachstumseinbußen, einem Zinsan-
stieg aufgrund gestiegener Kreditrisiken,
dem Ausfallrisiko geleisteter Kredithilfen
des ESM sowie einem Ausfallrisiko der
EZB für die Repogeschäfte, die Target2-
Salden und den Bestand der Anleihean-
käufe zusammen. Die Wachstumsverlus-
te in Höhe von 1 bis 2 Prozentpunkten re-

sultieren aus den Wohlfahrtsverlusten 
der Steuer- bzw. Kreditfinanzierung zu-
künftiger Transferzahlungen und könnten
einen jährlichen Verlust zwischen 25 und
50 Mrd. Euro auf der Basis des heutigen
BIP in Höhe von etwa 2,5 Bill. Euro aus-
machen. Hinzu treten langfristig wirken-
de, negative Leistungsanreize sowohl für
die Geberländer als auch für die Empfän-
gerstaaten. Sodann kommt es langfristig
zu einem Zinsanstieg von 1 bis 2 Prozent-
punkten aufgrund gestiegener Risikoprä-
mien im Zusammenhang mit den ESM-
Krediten, die den Charakter von anteilig
besicherten Eurobonds haben.2 Sie erset-
zen die nationale Kreditnahme der Krisen-
staaten, beinhalten jedoch weiterhin de-
ren Ausfallrisiko. Die Bonität der Bundes-
republik sinkt aufgrund der Haftung für
fremde Risiken. Der Zinsanstieg wird des-
halb mit der Risikoprämie einzelner Eu-
roländer, gewichtet mit ihrem BIP, veran-
schlagt und wirkt sich langfristig auf die
gesamte deutsche Staatsschuld in Höhe
von 2,1 Bill. Euro mit einem jährlichen Zu-
satzbetrag zwischen 20 und 40 Mrd. Euro
kostensteigernd aus.

Der fiskalische Rettungsschirm des ESM
soll langfristig ein Unterstützungsvolumen
von 500 Mrd. Euro umfassen. In der

Euroaustritt – ein Vergleich der Kosten
Permanenter Stabilisierungsmechanismus oder 

Dirk Meyer*

Das Experiment Euro respektive das Projekt »Europäische Währungsunion« befinden sich in einer

fundamentalen Krise. Die ökonomische Diagnose erkennt die Staatsschuldenkrise mediterraner

Mitgliedstaaten als offensichtliches Symptom. Die eigentliche Ursache liegt hingegen in einer

Mitgliederstruktur der Eurozone, die einen nicht optimalen Währungsraum kennzeichnet. Eine kurz-

fristige Lösung im Rahmen der bestehenden Mitglieder und Vertragsstrukturen (Nicht-Beistands-

klausel) ist vor diesem Hintergrund unrealistisch. Ihr stehen historische Pfadabhängigkeiten, po-

litische Strukturen und Werturteile sowie mentalitätsbedingte Verschränkungen und tiefgreifen-

de ökonomische Fehlentwicklungen der einzelnen Länder entgegen. Nicht zuletzt steht das Ziel

einer entsprechenden Anpassung einer von der breiten Gesellschaft getragenen Akzeptanz infra-

ge. Auf der Basis dieser Prämissen bleiben deshalb zwei grundlegende Handlungsalternativen:

die Einführung eines dauerhaften Stabilisierungsmechanismus (Fiskalpakt, ESM, EZB-Unterstüt-

zung) in Verbindung mit einem Umbau der Europäischen Verträge oder aber eine Neuordnung der

Währungsunion im Sinne einer Währungsdesintegration. Der Beitrag unternimmt einen Kosten-

vergleich beider Möglichkeiten aus deutscher Sicht.

2 Dem steht nicht entgegen, dass deutsche Staats-
anleihen mangels Alternativen kurzfristig als siche-
re Anlage gelten und deshalb zu sehr niedrigen 
Zinssätzen rentieren. Demgegenüber steigen die 
Kreditversicherungsprämien (CDS) für deutsche
Staatsanleihen bereits an.

* Prof. Dr. Dirk Meyer ist Inhaber des Lehrstuhls für
Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Uni-
versität, Hamburg.

1 Als grundlegende Prämisse der Gegenüberstel-
lung wird davon ausgegangen, dass ein dauerhaf-
ter Stabilisierungsmechanismus im Rahmen einer
Fiskal-/Transferunion langfristig scheitern wird.
Konkret wird die Annahme gesetzt, dass der an-
gestrebte Fiskalpakt die Schuldensituation kurz-
fristig nicht zu ändern vermag und langfristig man-
gels Sanktionen weitestgehend unwirksam blei-
ben wird. Es fehlen eine Euroausschlussdrohung
ebenso wie die auf völkervertragsrechtlicher Grund-
lage beruhende Durchsetzung vor EU-Institutio-
nen. Könnte hingegen mit dem Mechanismus, wie
offiziell verkündet, Zeit erkauft werden, mit deren
Hilfe eine dauerhafte Lösung der Staatsschulden-
krisen möglich wäre, müssten auch langfristige
Wachstumsgewinne sowie ersparte Kosten einer
Bankenrekapitalisierung gegengerechnet werden.
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Rechnung unberücksichtigt bleibt die beschlossene kurz-
fristige Aufstockung durch die bereits vergebenen Garan-
tien aus den Hilfen der European Financial Stability Facility
(EFSF) für Griechenland, Irland und Portugal (GIP). Auch
bleiben die bereits diskutierten Möglichkeiten einer Mittel-
erhöhung des Fonds sowie des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) oder der Ausstattung des ESM mit einer Bank-
lizenz mit Zugang zur EZB-Liquidität außen vor. Bei einem
jährlichen Ausfallrisiko zwischen 5 bis 10% und voll verge-
benen Kreditmitteln betragen die von Deutschland zu er-

wartenden und zu tragenden Insolvenzkosten 6,8 bis
13,6 Mrd. Euro p.a.3

Der monetäre Rettungsschirm der EZB betrifft zunächst die
Vollzuteilung der Repo-Kredite mit einer Laufzeit von bis zu
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Übersicht 1 
Vergleich der Kosten eines Ausstiegs aus dem Euro mit einem dauerhaften Stabilisierungsmechanismus  
aus deutscher Sicht 

a) Stabilisierungsmechanismus (in Mrd. Euro) Anmerkungena) 
 Wachstumsverluste 25,0–50,0 1–2 Prozentpunkte des BIP 
 Zinsanstieg 20,0–40,0 langfristig 1–2 Prozentpunkteb) 
 Ausfallrisiko ESM 6,8–13,6 500 Mrd. Euro durch Euromitgliederc)  

angenommenes Ausfallrisiko von 5–10% p.a.d) 
 EZB-Verlust 4,1–8,2 kurzfristige Refinanzierungskredite ca. 300 Mrd. Euroe) 
  9,1–18,2 Dreijahrestender 1 019 Mrd. Euro, davon ca. zwei Drittel  

an GIIPS-Staaten 
  6,8–13,6 Target-Forderungen der Deutschen Bundesbank  

ca. 500 Mrd. Euroe) 
  3,0–6,0 Anleiheankauf auf dem Sekundärmarkt ca. 219 Mrd. Euro 

angenommenes Ausfallrisiko von 5–10% p.a.d) 
 »Inflationssteuer« – mangelnde Rücknahme der Liquidität durch die EZB, Politik 

der Entwertung von Staatsschulden, importierte Inflation 

 Summe 74,8–149,6 jährlich 
    
b) Ausstieg aus dem Euro           (in Mrd. Euro) Anmerkungena) 
 Bargeldumstellung 20,0 1% des BIP 
 Vermögensverluste 142,5–237,3 15–25% Aufwertung auf der Basis eines Nettoauslandsver-

mögens von ca. 950 Mrd. Euro 
 EZB-Verlustausgleich 16,3 kurzfristige Refinanzierungskredite ca. 300 Mrd. Euroe)  
  36,5 Dreijahrestender 1 019 Mrd. Euro, davon ca. zwei Drittel  

in die GIIPS-Staaten 
  27,1 Target-Forderungen der Deutschen Bundesbank  

ca. 500 Mrd. Euroe)  
  11,9 Anleiheankauf auf dem Sekundärmarkt ca. 219 Mrd. Euro 

angenommenes Ausfallrisiko von 20% 
 Griechenlandhilfe I 11,0 80 Mrd. Euro durch Euromitglieder 

deutscher Anteil 22 Mrd. Euro 
  0,9 30 Mrd. Euro durch IWF  

angenommenes Ausfallrisiko von 50% 
 Irlandhilfe 3,0 40,2 Mrd. Euro, davon 17,7 Mrd. Euro EFSF und  

22,5 Mrd. Euro EFSM; deutscher Anteil 9 Mrd. Euro 
  0,4 22,5 Mrd. Euro durch IWF  

angenommenes Ausfallrisiko von 30% 
 Portugalhilfe 6,0 52 Mrd. Euro hälftig durch EFSF/EFSM 

deutscher Anteil 12 Mrd. Euro 
  0,8 26 Mrd. Euro durch IWF  

angenommenes Ausfallrisiko von 50% 
 Griechenlandhilfe II 18,9 130 Mrd. Euro durch EFSF; deutscher Anteil 37,7 Mrd. Euro 

angenommenes Ausfallrisiko von 50% 
 Exportrückgang – langfristige Anpassung; Ausgleich durch inländische  

Absorption (Konsum/Investitionen) 

 Summe 295,3–390,1 einmalig 
    
a) Der deutsche Anteil beträgt am EZB-Verlust und an den Eurorettungshilfen jeweils 27,14% (29,01% durch Ausfall von GIP), 
der Anteil am IWF 6,12%. Datenstand: 1. Quartal 2012. – b) Der Zinsanstieg ergibt sich aus der Risikoprämie einzelner Eurolän-
der, gewichtet mit ihrem BIP. – c) Ohne Hebelung und die befristete Aufstockung durch die bereits vergebenen EFSF-Mittel an 
GIP. – d) Das Ausfallrisiko orientiert sich am Risikoaufschlag gegenüber deutschen Staatsanleihen im 1. Quartal 2012. – e) Der 
Betrag umfasst vornehmlich Kredite an die finanzschwachen Euromitglieder infolge ihrer Leistungsbilanzdefizite. 

Quelle: EZB; EU-Kommission; EFSF; IWF; Berechnungen des Autors. 

3 Das Ausfallrisiko orientiert sich am Risikoaufschlag gegenüber deutschen
Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit im ersten Quartal 2012. Dieser be-
trug in Prozentpunkten für Italien 3 bis 5%, für Spanien ca. 5%, für Portu-
gal ca. 10% und für Griechenland 15 bis 35%. Ein Risikozuschlag von
5 Prozentpunkten gilt als langfristig nicht mehr tragfähig und würde den
Unterstützungsmechanismus in Gang setzen.
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drei Monaten zu einem sehr günstigen Refinanzierungszins-
satz. Ende März 2012 umfasste der Betrag vornehmlich Kre-
dite in Höhe von 300 Mrd. Euro an die Finanzinstitute finanz-
schwacher Euromitglieder. Hinzu kommen zwei Dreijahres-
tender im Volumen von etwa 1 Bill. Euro, die unter der Be-
zeichnung »Dicke Bertha« eingeführt wurden.4 Sodann ist
im Rahmen des Zahlungsverkehrssystems im EU-Raum,
dem Target2-System, die zu normalen Zeiten kaum beach-
tete Möglichkeit einer autonomen Geld- und Kreditschöp-
fung durch die nationalen Notenbanken der mediterranen
Länder ausgenutzt worden. Da infolge der Staatsschulden-
krise und der Belastungen für den Finanzsektor im Interban-
kenverkehr kaum mehr Kredite an die Geschäftsbanken der
Krisenstaaten vergeben wurden, mutierte das Instrument
des Zahlungsverkehrs bei Liquiditätsproblemen der Banken
faktisch zu einem Kreditschöpfungsinstrument.5 Mit seiner
Hilfe werden die dortigen Leistungsbilanzdefizite und die Ka-
pitalflucht durch Forderungserwerb in sicheren Eurostaa-
ten sowie indirekt in Drittländer (USA/Schweiz) finanziert.

Durch die deutschen Exporte in diese, eigentlich illiquiden
Länder entsteht der Deutschen Bundesbank eine Forderung
gegenüber der EZB bzw. dem Europäischen System der
Zentralbanken (ESZB). Die EZB hält diese Target-Forderung
wiederum gegenüber den Notenbanken der Defizitländer.
Zum Ende des ersten Quartals 2012 betrugen die deutschen
Forderungen aus Target2-Krediten gegenüber den GIIPS-
Staaten etwa 500 Mrd. Euro. Bei Zahlungsunfähigkeit ent-
steht bei der EZB ein entsprechender Verlust, der gemäß
dem Verteilungsschlüssel der Kapitalanteile an die Noten-
banken der Eurostaaten weiter gegeben wird. Bei einem Zu-
sammenbruch des Eurosystems besteht allerdings die gro-
ße Gefahr, dass die Forderungen der Deutschen Bundes-
bank gänzlich verloren gehen, da die EZB in diesem Fall
keinerlei Unterstützung und Zugriffsmöglichkeiten gegen-
über anderen nationalen Notenbanken mehr haben wird. Da
eine Nachschusspflicht kaum anerkannt würde, wären die
Ansprüche zu 100% verloren.

Über diese Maßnahmen der EZB können sich vornehmlich
die Geschäftsbanken der mediterranen Staaten und die Ir-
lands Zentralbankgeld zur Liquiditätsausstattung besorgen,
das am freien Kapitalmarkt nicht zu erhalten wäre. Damit
übernimmt die EZB nicht nur die Funktion privater Kredit-

geber. Zugleich unterstützt sie die weitere Kreditversorgung
an sich illiquider bzw. insolventer Staaten, indem die Ge-
schäftsbanken zur Besicherung des erhaltenen Zentralbank-
kredits aufgrund der Absenkung bzw. Aufhebung jeglicher
Qualitätserfordernisse in hohem Umfang Anleihen dieser
Staaten einreichen. Mit der zu einem extrem günstigen Zins-
satz erhaltenen Liquidität können die Institute wiederum
die relativ hoch verzinsten Staatsanleihen ihres Landes er-
werben.6 Die an sich monetären Instrumente der Geldmen-
gensteuerung erhalten einen quasi-fiskalischen Charakter
der Staatsfinanzierung, ohne dass diese demokratisch 
legitimiert wären. Zudem sind diese Hilfen an keine Aufla-
gen für die betroffenen Schuldnerstaaten gekoppelt und kön-
nen quasi unbegrenzt fließen.

Schließlich hat die EZB auf dem freien Kapitalmarkt Anlei-
hen der Krisenstaaten zur Kursstützung und zur weiteren
Kreditversorgung dieser Staaten im Umfang von 219 Mrd.
Euro (31. März 2012) aufgekauft. Neben einer indirekten
Zinssubvention für diese Staaten übernimmt die EZB die
Ausfallrisiken, da die Anleihen regelmäßig bis zur Fälligkeit
gehalten werden sollen.

Kalkuliert man die Risiken der genannten Maßnahmen wie-
derum mit den Risikoaufschlägen dieser Länder, so erhält
man aufgrund des monetären Rettungsschirms der EZB
jährliche mögliche Ausfallkosten von insgesamt zwischen
23 und 46 Mrd. Euro allein für die Bundesrepublik.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sowohl die Eurostaa-
ten als auch die EZB sehr findig in der Ausgestaltung neu-
er, bislang unbekannter und kaum vohersehbarer Instrumen-
te gewesen sind. Von daher ist die Zukunft offen und die Kal-
kulation der jährlich zu erwartenden Kosten eines perma-
nenten Stabilisierungsmechanismus naturgemäß vage. Un-
ter den gemachten Prämissen belaufen sich die gesamten
Belastungen allein für Deutschland auf 75 bis 150 Mrd. Euro
p.a. Darüber hinaus besteht mittel- und langfristig die Ge-
fahr, dass die Inflation anzieht. Hierzu kann es kommen,
wenn der EZB bei einer Beruhigung des Interbankenmarkts
keine rechtzeitige Rücksteuerung (Sterilisierung) der erheb-
lich ausgeweiteten Zentralbankgeldmenge gelingt. Sollte der
Eurowechselkurs bei fortwährender Instabilität gegenüber
anderen Währungen auch infolge von Kapitalabflüssen sin-
ken, käme es zu einer importierten Inflation. Auch könnte
vor dem Hintergrund einer Entwertung der Staatsschulden
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4 In Anlehnung an ein schweres Kriegsgerät der deutschen Truppen im
ersten Weltkrieg übernahm EZB-Präsident Draghi diese militaristisch-jo-
viale Wortschöpfung zur Beschreibung einer massiven, außergewöhnli-
chen Krisenintervention der EZB zur Liquiditätssicherung. Bekanntlich
konnte auch die »Dicke Bertha« nicht verhindern, dass der Erste Welt-
krieg vom Deutschen Reich verloren wurde.

5 Vgl. Sinn und Wollmershäuser (2011); Neumann (2011) sowie Homburg
(2011). Der Negativsaldo der Target2-Kredite eines Landes ist das Äqui-
valent der originären Zentralbankgeldschöpfung der nationalen Notenbank,
die über die im eigenen Land vorhandene Zentralbankgeldmenge hinaus-
geht. Sie sind eine Art Zusatzkreditversorgung zum günstigen Repo-Zins-
satz und geraten durch Prolongation de facto zu einem Langfristkredit.
Eine alternative Sichtweise vertreten Ulbrich und Lipponer (2011).

6 Dies unterscheidet sie beispielsweise von deutschen Geschäftsbanken,
denen das damit verbundene Risiko zu groß erscheint. Bei weitgehend ge-
sunden Bilanzrelationen würden sie mögliche Ausfälle über ihr Eigenkapi-
tal tragen müssen. Da zahlreiche Geschäftsbanken mediterraner Staaten
bereits hohe Wertpapierbestände ihres Landes aufweisen, würde sie ein
Staatsbankrott in jedem Fall in den Untergang führen. Mit den zusätzli-
chen Ankäufen erhalten sie jedoch die Chance, dass im positiven Fall Ge-
winne entstehen, die ihre schlechten Bilanzrelationen verbessern helfen.
Unter anderem deshalb lehnt der Bundesverband deutscher Banken die-
se Liquiditätspolitik der EZB als diskriminierend ab.
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die bewusste Inkaufnahme einer inflationären Geldpolitik in
Abkehr von den vertraglichen Vorgaben der Preisstabilität
politische Absicht werden, wie sie bereits von Frankreich of-
fen gefordert wird und auch von Finanzminister Schäuble
aufgegriffen wurde.

Einmalkosten eines Euroaustritts

Die Alternative besteht in einer planvoll durchgeführten Des-
integration der Eurozone im Einvernehmen aller Mitglied-
staaten (vgl. Übersicht 1b). In dem Szenario eines Austritts
Deutschlands kämen auf die Bundesrepublik Kosten der
Bargeldumstellung im Zusammenhang mit der Bargeldein-
führung und der Automatenumstellung in Höhe von ca.
20 Mrd. Euro zu (vgl. hierzu ausführlich Meyer 2012a, 26 f.).
Die größte Belastung entstünde durch die zu erwartende
Aufwertung der Neuwährung gegenüber dem Euro. Infolge
von Euroauslandsnettoforderungen in Höhe von etwa
950 Mrd. Euro würden diese im Ausmaß der Abwertungs-
rate an Wert verlieren. Nimmt man eine Aufwertung der Neu-
währung zwischen 15 und 25% für realistisch an, so ent-
stünden der deutschen Volkswirtschaft einmalige Vermö-
gensverluste von 142 bis 237 Mrd. Euro.

Eine nähere Analyse des Nettovermögensstatus der einzel-
nen Sektoren ergibt interessante Differenzierungen (vgl. Deut-
sche Bundesbank 2011, 96 f.). Der Saldo verteilt sich auf
Banken und Versicherungen (247 Mrd. Euro), Unterneh-
men und Privatpersonen (1 098 Mrd. Euro), öffentliche Haus-
halte (minus 916 Mrd. Euro) sowie die Bundesbank (521 Mrd.
Euro, davon 160 Mrd. Euro Währungsreserven). Der priva-
te Sektor erfährt bei der angenommenen Aufwertungsrate
folglich Vermögensverluste in Höhe von 200 bis 335 Mrd.
Euro. Der Staat einschließlich seiner Notenbank profitiert bei
einer Nettoschuldenposition von 395 Mrd. Euro hingegen
im Umfang von 60 bis 100 Mrd. Euro. Eine Unterscheidung
nach Valuta zeigt, dass für die Bundesrepublik bei einem
Nettoschuldensaldo des auf Euro lautenden Nettoauslands-
vermögens von 15 Mrd. Euro der positive Vermögenssta-
tus ausschließlich durch (andere) Fremdwährungen in Hö-
he von 964 Mrd. Euro resultiert. Mit Nettoeuroschulden von
607 Mrd. Euro erfährt der staatliche Sektor einschließlich
Bundesbank einen Aufwertungsvorteil, während die Priva-
ten mit einer Nettoeuroforderung von 591 Mrd. Euro einen
Aufwertungsnachteil erleiden. Bei den auf (anderen) Fremd-
währungen lautenden Nettoforderungspositionen entstehen
sowohl den Privaten auf der Basis von 753 Mrd. Euro als
auch dem Staat bei 212 Mrd. Euro ein Aufwertungsverlust.

Die angegebenen Vermögensverluste dürften jedoch nied-
riger liegen, wenn weitere Eurostaaten mit Deutschland
zusammen die EWU verlassen. Zwar würde die Aufwer-
tungsrate zum Euro steigen, doch zwischen den Austritts-
staaten würden insbesondere bei Gründung einer neuen

Nordeuropäischen Währungsunion (NEWU) keine Wäh-
rungseffekte entstehen. Die Aufwertungsrate hängt gene-
rell von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise vom
Kreis der Währungsmitglieder wie auch vom Statut einer
zukünftigen Nordeuropäischen Zentralbank (NEZB), die ei-
ne mehr oder weniger auf Geldwertstabilität ausgerichtete
Politik erwarten ließe. Schließlich wäre sogar eine Abwer-
tung gegenüber dem US-Dollar und dem Yen vorstellbar.
Dies wäre möglich, sollte die Neuwährung aufgrund der ge-
ringeren Größe des neuen Währungsgebiets ihren Wert als
Transaktionswährung verlieren oder durch die Mitgliedschaft
Frankreichs ein Konflikt über die Ausrichtung der zukünfti-
gen Geldpolitik entstehen.

Ein einvernehmliches Ausscheiden macht die Abwicklung
gegenüber der EZB bzw. dem ESZB notwendig. Zwar sind
aus den Risiken des monetären Rettungsschirms der EZB
bislang nur geringe bilanzielle Kosten entstanden, so bei-
spielsweise im Zusammenhang mit der gestiegenen Risi-
kovorsorge für die angekauften Staatsanleihen des Sekun-
därmarktprogramms. Allerdings werden die verbleibenden
Mitglieder im Euroraum die bereits eingegangenen Risiken
wohl kennen und für deren zukünftig durch Forderungs-
ausfälle und Insolvenzen auch bilanziell zum Tragen kom-
menden Kosten nicht allein haften wollen. Schließlich wur-
den die Programme von den Austrittsstaaten konsensual
mit in die Wege geleitet und sind deshalb von ihnen mit zu
verantworten. Die Höhe der Beteiligung Deutschlands wä-
re demnach Verhandlungssache. Legt man für die an die
Krisenstaaten ausgereichten Kredite des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken (ESZB) ein Ausfallrisiko von 20%
zugrunde, entstünden der Bundesrepublik einmalige Kos-
ten in Höhe von 92 Mrd. Euro. Denkbar wären jedoch auch
höhere Summen, denn bei einem Scheitern des Euro dro-
hen der Bundesrepublik aus den Target-Krediten Verluste
von rund 500 Mrd. Euro.

Hinzu kommen die Kosten aus zugesagten Garantien bzw.
Kredithilfen für Griechenland, Irland und Portugal, sowohl
bilateral als auch im Rahmen der Eurostaaten, der EU und
des IWF. Rechnet man die deutschen Anteile dieser Zusa-
gen zusammen, ergibt sich eine Summe von etwa 80 Mrd.
Euro. Bei kalkulierten Ausfallrisiken für Griechenland und
Portugal von 50% sowie für Irland von 30% ergeben sich
Ausfallkosten für Deutschland von 41 Mrd. Euro. Da jedoch
die Zusagen an die hilfenehmenden Staaten noch nicht voll
ausgezahlt sind, besteht gegebenenfalls ein Verhandlungs-
spielraum für Kürzungen auf deutscher Seite.

Ein Verlassen der Gemeinschaftswährung hätte darüber hin -
aus erhebliche realwirtschaftliche Folgen, die asymmetrisch
auf die Produktionsstruktur wirken. Die in der Eurozone vor-
handenen strukturellen Fehlentwicklungen machen für
Deutschland als austretendes Überschussland Anpassun-
gen für seine exportintensiven Branchen wie den Maschi-
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nenbau oder die chemische Industrie notwendig. Wurden
diese Sektoren bislang durch reale Abwertungseffekte in-
nerhalb des Euroraums begünstigt, so drohen infolge einer
aufwertenden Neuwährung zumindest kurzfristig Überkapa-
zitäten.7 Sodann können exportabhängige Unternehmen bei
der Rückzahlung ihrer Kredite gegenüber heimischen Ban-
ken in Schwierigkeiten geraten. Während der dortige Kredit
auf die Neuwährung umgestellt wird, refinanzieren sich die
Unternehmen über ihre Exporte teilweise in einem abgewer-
teten Euro (vgl. Deo, Donovan und Hatheway 2011, 12).
Bei einer differenzierten Betrachtung relativieren sich diese
vermeintlichen Negativeffekte allerdings erheblich:

• Von den exportintensiven Industrien profitieren insbeson-
dere solche mit hohen Vorleistungsimporten wie der Au-
tomobilbau. Vorteile durch sinkende Einkaufspreise er-
fahren auch energieintensive und elektronische Bauteile
benötigende Produktionen. Durchschnittlich beinhalten
deutsche Exporte etwa 40% Vorleistungsimporte.

• Darüber hinaus kommt es hinsichtlich der Mengeneffek-
te von Wechselkursänderungen entscheidend auf die
Preiselastizität der Exportgüternachfrage an (vgl. Kullas
2011). Die importierten Massenkonsumgüter, aber auch
viele Rohstoffe und Vorleistungen sind aufgrund der in-
tensiveren Wettbewerbssituation preiselastischer als die
exportierten Halbfabrikate, Industrie- und Investitionsgü-
ter. Aufgrund des hohen Innovationsgrades, der Qualität
und der Spezialität der Produkteigenschaften entsteht ei-
ne Marktführerschaft mancher Hersteller, so dass die
Preisreagibilität hier entsprechend gering ausfällt.

• Importsubstitutionsbranchen wie Landwirtschaft, Berg-
bau, Textil und Schiffbau, die bislang einen Quasi-Import-
schutz genossen haben, der den notwendigen Struktur-
wandel verzögert hat, unterliegen hingegen einem be-
sonderen Wettbewerbsdruck. Umgekehrt erhöht sich die
Wettbewerbsfähigkeit für diese Produktionen in den ver-
bleibenden Euromitgliedstaaten.

• Konsumenten kommen in den Genuss günstigerer Im-
portgüter. Die Produktvielfalt und die reale Kaufkraft stei-
gen. Der Wettbewerbsdruck der Importkonkurrenz auf
inländische Produzenten hinsichtlich innovativer und kos-
tengünstiger Produkte wächst. Zugleich mindert ein sin-
kender Lebenshaltungskostenindex den Lohndruck und
erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.

• Exportüberschüsse in Deutschland spiegeln sich in den
teilweise erheblichen Importüberschüssen gerade der
mediterranen Krisenstaaten wider. Einher geht eine Gläu-
bigerposition Deutschlands, deren Erfüllung durch die

Schuldnerstaaten in Frage steht. Bei einem Ausfall der
Forderungen wären die Exportüberschüsse verschenkt.8

• Es gilt die Grundgleichung S = I + GD + Ex – Im. Die volks-
wirtschaftliche Ersparnis S finanziert die Investitionen I,
das Staatsdefizit GD sowie den Außenbeitrag Ex – Im. Bei
einem Rückgang des Außenbeitrags kann somit bei gleich
hoher Ersparnis dieser Teil für zusätzliche inländische In-
vestitionen genutzt werden. Statt in den griechischen
staatlichen und privaten Konsum fließen die Ersparnisse
in rentierliche Investitionen in Deutschland und erhöhen
hier die Beschäftigung.

• Außerdem dürften ein sinkendes inländisches Zinsniveau
und die damit verbundene Umlenkung der Kapitalströ-
me langfristig Investitionen und Wachstum in Deutsch-
land fördern.

• Gegenüber einem unilateralen Austritt wäre ein mit an-
deren, exportstarken Euroländern koordiniertes Ausschei-
den von Vorteil. Sollte man sich in diesem Fall nicht für
eine neue Gemeinschaftswährung entscheiden, so wür-
den auch die Neuwährungen dieser Länder aufwerten
und damit in einem gemeinsamen Handelsraum ähnliche
Bedingungen aufweisen.9

In der Rechnung bleibt der Außenhandelseffekt eines Aus-
tritts deshalb unberücksichtigt. Schließlich dürfte die Auf-
rechterhaltung des EU-Binnenmarktprinzips sehr viel wich-
tiger sein. Kurzfristig besteht außerdem die Gefahr ökono-
mischer Instabilitäten, deren Kosten durch Einmalhilfen für
Bankenrettungen und Umschuldungsmaßnahmen in den
Kostenschätzungen ebenfalls nicht berücksichtigt wurden,
da sie annahmegemäß langfristig auch im Rahmen des per-
manenten Stabilisierungsmechanismus entstehen werden.

Fazit

Mit geschätzten 295 bis 390 Mrd. Euro, die eine Währungs-
umstellung für Deutschland insgesamt kosten könnte, wä-
re diese Alternative eines Euroausstiegs immens teuer. Der
Vorteil besteht in den lediglich einmalig notwendigen Unter-
stützungen und in der Aussicht auf eine langfristig gedeih-
liche Entwicklung der Europäischen Union. Dem gegenüber
stehen jährliche Kosten eines Stabilisierungsmechanismus
zwischen 75 und 150 Mrd. Euro mit unsicherer Zukunft.

Eine Fiskal-/Transferunion mit einem permanenten Hilfeme-
chanismus wäre zwar kurzfristig möglich, soweit eine Ver-
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7 Münchau und Mundschenk (2009, 15) sehen sogar die Gefahr einer auf-
wertungsbedingten Rezession.

8 Ein Großteil der Außenhandelsüberschüsse der Bundesrepublik gegen-
über den mediterranen Ländern wurde seit 2008 von diesen nicht durch
die übliche Übertragung von Vermögenstiteln wie Unternehmenseigentum
oder marktgängige, andere Wertpapiere finanziert, sondern überwiegend
durch eine Geldschöpfung über Target-Kredite.

9 Vgl. auch Dumas (2012, 43), der einen Ausstieg der Niederlande im Gleich-
schritt mit Deutschland unter diesem Aspekt für vorteilhaft hält.

10 Vgl. Art. 136 Abs. 3 AEUV (Entwurf) gemäß Europäischer Rat, Übermitt-
lungsvermerk, Tagung des europäischen Rates 16./17. Dezember 2010,
Schlussfolgerungen, EUCO 3010 CO EUR 21 CONCL 5 vom 17. De-
zember 2010: »Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können
einen Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies
unabdingbar ist, um die Stabilität des Eurowährungsgebiets insgesamt
zu wahren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen
des Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen.«
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tragsänderung durch die geplante Hinzufügung eines Art.
136 Abs. 3 AEUV (Entwurf)10 die rechtliche Basis böte. Die
Transfers geben jedoch Fehlanreize für die schwachen Län-
der und überfordern die Hilfestaaten auf Dauer. Einher geht
ein Widerstand seitens der Bürger der hilfeempfangenden
Mitgliedstaaten, da die konditionierte Finanzkontrolle deren
Souveränität einschränkt und in der bisherigen Form zu ei-
nem Rückgang der Wirtschaftsleistung geführt hat. Gleich-
zeitig erzeugt der Ressourcenabfluss in der Bevölkerung der
hilfegebenden Unterstützerstaaten politischen Unfrieden. Ein
kaum mehr handhabbares Ausmaß der Hilfen, die Konzen-
tration der Hilfen auf einige wenige Euromitglieder, kurzfris-
tige Instabilitäten der Finanzmärkte oder ein offenkundiger
Verstoß hilfenehmender Staaten gegen die konditionierten
Auflagen (siehe den Fall Griechenlands) könnten einen Stein
ins Rollen bringen, der in einem chaotischen und frieden-
gefährdenden Auseinanderbrechen der Eurozone münden
könnte. Nicht nur das Binnenmarktprinzip wäre Geschich-
te11, sondern auch das Gemeinsame Haus Europa am En-
de (vgl. Buiter und Rahbari 2011, 8 ff.).

Dieser Ausblick könnte Anreize bieten, die Alternative einer
planvollen und einvernehmlichen Desintegration der Euro-
zone politisch zu diskutieren. Zu möglichen Wegen einer
Realisierung liegen bereits verschiedene Vorschläge vor.12

Von daher wäre der Schritt des Austritts die notwendige Kri-
se zur weiteren konstruktiven Zukunft eines integrierten
Europas. Die politische Währung Euro wäre gescheitert, aber
das Projekt Europa gerettet.
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Hintergrund

Eine wichtige Frage in der Politischen
Ökonomie ist, wie die parteipolitische Zu-
sammensetzung von Regierungen Wirt-
schaftspolitik beeinflusst. Auf die Partisan-
Theorien von Hibbs (1977) und Alesina
(1987) geht die Hypothese zurück, dass
linke Regierungen eine expansivere Poli-
tik betreiben werden als rechte Regierun-
gen. Linke Regierungen und ihre Wähler-
klientel befürworten demnach eine größe-
re Rolle des Staates in der Ökonomie als
rechte Regierungen und ihre Wählerklien-
tel. Dazu zählen beispielsweise höhere
Staatsausgaben (insbesondere zu Um-
verteilungszwecken im Sozialsystem) und
Steuern, aber auch stärkere Regulierun-
gen wie z.B. höherer Kündigungsschutz
unter linken Regierungen. In zahlreichen
empirischen Studien wird analysiert, in-
wieweit unterschiedliche Parteien an der
Macht nun tatsächlich sich voneinander
unterscheidende Wirtschaftspolitiken be-
treiben. 

Empirische Tests zur Rolle von Regie-
rungsideologie in der Gelpolitik verlan-
gen, den Abhängigkeitsgrad von Zentral-
bänkern zu berücksichtigen: Nur wenn
die Zentralbänker den Weisungen der
Politiker unterliegen, können die Politiker
den Zentralbänkern ihre ideologisch mo-
tivierten Geldpolitiken aufdrücken. Die
Wirkungskanäle sind vielfältig. Politiker
unterschiedlicher Parteien werden bei-
spielsweise darauf achten, die Räte der
Zent ralbanken mit ihnen wohlgesonne-

nen Ratsmitgliedern zu besetzen (vgl.
z.B. Vaubel 1993; 1997a; 1997b sowie
Berger und Woitek 1997). Oft kennen
sich Zent ralbankräte und Regierungsver-
treter mehrere Jahre, sind gar schon seit
Jahrzehnten in der gleichen Partei. Kom-
munikation bezüglich der gewünschten
Geldpolitiken ist dann einfach oder erst
gar nicht mehr nötig. Darüber hinaus kön-
nen Regierungsvertreter über die Medien
streuen, welche Geldpolitik sie sich von
den Zentralbanken wünschen. Ist der
Zent ralbänker besonders abhängig vom
Politiker, kann es den Zentralbänker 
im schlimmsten Fall seinen Job kosten,
wenn er dem Wunsch des Politikers nicht
nachkommt.

Gemäß den Partisan-Theorien werden lin-
ke Politiker auf expansive Geldpolitik (nied-
rigere Zinsen, größere Geldmenge) und
rechte Politiker auf restriktivere Geldpoli-
tik (höhere Zinsen, niedrigere Geldmen-
ge) drängen. 

Daten und empirisches Modell

In unserer empirischen Analyse haben wir
Quartalsdaten für 23 OECD-Länder von
1980 bis 2005 verwendet (Australien,
Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Deutschland, Grie-
chenland, Island, Irland, Italien, Japan, Lu-
xemburg, die Niederlande, Neuseeland,
Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden,
die Schweiz, Großbritannien und die
USA). Deutschland ist seit dem ersten

Zentralbankunabhängigkeit auf die Geldpolitik

Niklas Potrafke

Zum Einfluss von Regierungsideologie und

Nach der Sitzung des EZB-Rates am 7. Juni 2012 ist Mario Draghi mit folgenden Worten vernom-

men worden: »Es wäre nicht richtig, wenn die Geldpolitik für Versäumnisse anderer in die Bresche

springt. Es gibt keinen Kuhhandel zwischen der Europäischen Zentralbank und den Regierungen

im Euroraum« (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. Juni 2012, 11). Hintergrund der Aussage

von Mario Draghi war, dass einige Politiker den EZB-Rat zu weiteren Leitzinssenkungen zu drän-

gen suchten. Der EZB-Rat hat den Leitzins unverändert bei 1% belassen. 

Die Leitzinsen der Zentralbanken sind ein bedeutendes Politikinstrument. Weil jedoch Zentral-

bänker und nicht Regierungen die Leitzinsen bestimmen, haben Politiker einen Anreiz, Zentral-

bänker derart zu beeinflussen, dass die Zinssätze nach dem Belieben der Politik verändert wer-

den. Ansgar Belke und ich haben für 23 OECD-Länder über den Zeitraum 1980 bis 2005 untersucht,

wie Regierungsideologie die Nominalzinssätze beeinflusst hat in Abhängigkeit davon, ob die Zen-

tralbänker den politischen Wünschen strikt Folge leisten mussten oder nicht (vgl. Belke und Po-

trafke 2012).



Forschungsergebnisse

Quartal 1991, Irland seit dem ersten Quartal 1984, Island
seit erstem Quartal 1988 und Schweden seit erstem Quar-
tal 1982 berücksichtigt. Daten für Österreich, Belgien, Finn-
land, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg,
die Niederlande, Portugal und Spanien sind aufgrund der
Währungsunion nur bis zum vierten Quartal 1998; Griechen-
land bis zum vierten Quartal 2000 berücksichtigt worden.

Die abhängige Variable unseres ökonometrischen Modells
sind Nominalzinssätze (short-term nominal interest rates).
Die Nominalzinssätze waren in Ländern wie Spanien (12,54),
Griechenland (17,01), Italien (12,80) und Portugal (14,81)
hoch und in Ländern wie der Schweiz (4,00), Deutschland
(5,77) und Japan (3,59) niedrig. Besonders hoch waren die
durchschnittlichen Nominalzinssätze zum Beginn der 1980er
Jahre (das Maximum war im dritten Quartal 1981 bei
15,36 Punkten erreicht). Gesunken sind die Zinsen deutlich
um die Jahrtausendwende (das Minimum wurde im ersten
Quartal 2004 mit 2,79 Punkten erreicht). Im Schlussquartal
2005 unseres Beobachtungszeitraums betrug der durch-
schnittliche Nominalzinssatz 3,89 Punkte.

Als ökonometrisches Modell haben wir eine um Regierungs-
ideologie, Indikatoren zur Zentralbankunabhängigkeit und
dem Interaktionsterm zwischen Regierungsideologie und
Zentralbankunabhängigkeit erweiterte »Taylor-Rule«-Spezi-
fikation verwendet (vgl. Taylor 1993a; 1993b). Die Regie-
rungsideologie wird mit dem Indikator von Potrafke (2009)
und die Zentralbankunabhängigkeit mit dem Indikator von
Klomp und De Haan (2009) gemessen. Der Einfluss von Re-
gierungsideologie auf die Nominalzinssätze wurde – mit Hil-
fe von marginalen Effekten – in Abhängigkeit davon berech-
net, ob die Zentralbänker den Wünschen der Politiker strikt
Folge leisten mussten oder nicht.

Ergebnisse

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Nominalzinssätze im
Sinne der Partisan-Theorien unter linken Regierungen etwas
niedriger als unter rechten Regierungen waren, wenn die
Zentralbanken abhängig waren. Dieser Effekt erweist sich
jedoch als nicht robust. Vielmehr zeigen unsere Ergebnis-
se, dass die Nominalzinssätze unter linken Regierungen
um ungefähr 0,1 Punkte höher als unter rechten Regierun-
gen lagen, wenn die Zentralbanken unabhängig waren. Un-
sere Ergebnisse stehen im Einklang mit früheren Studien,
in denen Jahresdaten verwendet wurden (vgl. z.B. Sakamo-
to 2008; Clark 2003; Boix 2000).

Schlussfolgerung

Wir erklären unsere empirischen Befunde durch zwei Effek-
te. Erstens haben sich linke Parteien und Regierungen seit

den 1990er Jahren in die Mitte des politischen Spektrums
bewegt und eine restriktive Geldpolitik gerne in die Hände
unabhängiger Zentralbänker delegiert (vgl. auch Crowe
2008). Zweitens haben konservative und unabhängige Zen-
tralbänker gezielt eine expansive Fiskalpolitik von linken Re-
gierungen konterkariert. Expansive (Fiskal-)Politik betreiben
die europäischen Regierungen in der gegenwärtigen Staats-
schuldenkrise allemal. Wir werden sehen, ob Mario Draghi
und der EZB-Rat dem Druck mancher Politiker, die Leitzin-
sen zu senken, nun ebenso standhalten werden, wie es
von 1980 bis 2005 einige Kollegen in unabhängigen Zen-
tralbanken getan haben.
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Die Weltwirtschaft im Aufschwung,
Europa hinkt hinterher

Nach dem beispiellosen Einbruch der Welt-
wirtschaft 2009 war die wirtschaftliche Er-
holung 2010 dynamisch verlaufen, der Zu-
wachs des weltweiten Bruttoinlandspro-
dukts lag bei 4,5% wieder in der Größen-
ordnung der Jahre 2006 und 2007. Die Ex-
pansion wies große Unterschiede zwischen
den Ländern der entwickelten Welt und
den Schwellenländern auf. Während ers-
tere nur auf ein Plus von 3% gekommen
waren, expandierten letztere, die auch
während der weltweiten Rezession 2009
nur wenig gebremst zulegen konnten,
2010 mit einer Rate von rund 8%. 

Trotz der sich seit dem ersten Halbjahr
2010 verschärfenden Staatsschuldenkri-
se war die Wirtschaft in der EU mit ho-
hen Zuwachsraten in das Jahr 2011 ge-
startet. Bei den Unternehmen in Deutsch-
land herrschte anfangs noch große Zu-
versicht, gemessen an den Meldungen
zum ifo Konjunkturtest hatten sich die Er-
wartungen im Verlauf eingetrübten, erst
allmählich – zuletzt deutlich. 

Das weltwirtschaftliche Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts hatte 2011 gegen-
über 2010 nochmals um 2,8% zugelegt,
wobei die entwickelten Länder nur ein Plus
von 1,4% realisieren konnten, während
die Schwellenländer mit einem Zuwachs
von 6,5% kräftig voranschritten (vgl. Pro-
jektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2012,
7 ff.). Aufgrund dieser gegen Jahresende
sich verstärkenden Schwäche kommt das
Wachstum erst im Verlauf von 2012 in
Fahrt. Diese positive Tendenz kommt in
den jahresdurchschnittlichen Verände-
rungsraten nicht zum Ausdruck. Gegen-

über dem Vorjahr wird das weltweite Brut-
toinlandsprodukt 2012 gemäß der Ge-
meinschaftsdiagnose um 2,5% zulegen,
für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften
wird mit einer Rate von 1,3% gerechnet.
Für das geringe Wachstum zeichnet vor
allem Europa verantwortlich. Das Brutto-
inlandsprodukt der EU-27 stagniert 2012.

Kräftig zunehmende internationale 
Arbeitsteilung treibt den Außenhandel

Die wenn auch moderate Stärkung der
Wachstumskräfte im laufenden Jahr
schafft für das kommende Jahr die Grund-
lage für eine etwas größere Dynamik, die
allerdings für die fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften mit einem prognostizierten
Zuwachs 2013 von 1,8% keinen starken
Impuls für die Lösung der strukturellen
Probleme – die Staatsschuldenkrise und
die Arbeitslosigkeit – bietet. 

Die Wachstumsbeschleunigung der Welt-
wirtschaft bleibt im nächsten Jahr ge-
dämpft. Die Schwellenländer werden auf-
grund einiger negativer Faktoren ge-
bremst. Die hohen Rohstoffpreise und die
weiterhin nur mäßig expansive Nachfra-
ge aus den reifen Industrieländern sind
hierfür vor allem verantwortlich. Dieser
letzte Punkt belastet China besonders.
Die Schwellenländer erreichen nicht die
Trendrate der Expansion früherer Jahre.
Für das Jahr 2013 geht die Gemein-
schaftsdiagnose von einem Zuwachs von
5,6% aus, für das weltweite Bruttoinlands-
produkt ergibt sich daraus eine Rate von
3%. Eine deutliche Beschleunigung wird
allerdings für den Welthandel erwartet, der
nach einem Plus von 4,4% im letzten Jahr
um kräftige 6,6% zulegt, was auf eine
deutliche Zunahme der internationalen Ar-

Hans-Günther Vieweg

Die deutsche Industrie setzt ihren Erfolgskurs fort

Die regionale Verteilung der Industrieproduktion hat sich im letzten Jahrzehnt beschleunigt aus

den Industrieländern in die Schwellenländer verlagert. In den »reifen« Volkswirtschaften hat der

Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Leistung laufend abgenommen und liegt heu-

te zumeist deutlich unter 20%. Deutschland konnte sich von dieser Tendenz lange Zeit nicht ab-

koppeln. Der Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung ist höher als in

allen anderen reifen Volkswirtschaften und hat in letzter Zeit wieder ein Niveau wie vor dem star-

ken Einbruch im Jahr 2009 erreicht. Die Industrie wächst in Deutschland seit 2010 stärker als das

Bruttoinlandsprodukt und wird dies voraussichtlich auch 2013 tun, im vierten Jahr in Folge.



Daten und Prognosen

beitsteilung schließen lässt. Dies lässt erwar-
ten, dass vor allem die stark auf den Welt-
märkten präsenten Unternehmen der Indus-
trie hiervon profitieren werden.

Die Schwerpunkte industrieller Pro-
duktion verschieben sich beschleu-
nigt Richtung Schwellenländer

Die Unterschiede in den Wachstumstempi
der industriellen Produktion sind zwischen
den entwickelten Ländern und den Schwel-
lenländern weitaus stärker ausgeprägt als
beim Bruttoinlandsprodukt. Während der
globalen Finanzkrise hat sich eine noch grö-
ßere Lücke aufgetan. 2008 und 2009 war der Ausstoß des
Verarbeitenden Gewerbes der fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften um etwa 2,5% und dann um etwa 13% gesun-
ken. In den Schwellenländern hat sich dagegen das Wachs-
tum – wenn auch verlangsamt – mit etwa 4% und 0,5% im
gleichen Zeitraum fortgesetzt.

Trotz einer kräftigen Erholung der entwickelten Volkswirt-
schaften, die zu einem Anstieg der Industrieproduktion um
8% im Jahr 2010 und einer Fortsetzung der Expansion 2011
in Höhe von gut 3% führte, ist das Niveau von 2008 nicht
wieder erreicht worden. Die Schwellenländer haben 2010
dagegen ihre Produktion um mehr als 10% und 2011 um
rund 9% ausweiten können. Für 2012 ist mit einem Zu-
wachs in vergleichbarer Größenordnung zu rechnen, wäh-
rend für die Industrieländer nur von einem Plus von 1,5%
ausgegangen wird, was in erster Linie an einer schwachen
Entwicklung in den von der Krise geschüttelten Ländern der
EU liegt.

Industrie in den Schwellenländern von China dominiert

Im Gegensatz zu den reifen Volkswirtschaften hatten sich
die meisten Schwellenländer als robust gegenüber der glo-
balen Finanzkrise erwiesen. Ihre Industrieproduktion expan-
dierte in den Jahren 2008 und 2009 mit gebremstem Tem-
po. In den folgenden Jahren erreichte sie wieder die Wachs-
tumsdynamik der Zeit vor der Krise. Die Industrieprodukti-
on der reifen Volkswirtschaften war in den beiden Krisen-
jahren um rund ein Siebtel eingebrochen. 2010 kam es zwar
zu einer kräftigen Erholung, die u.a. auch durch staatliche
Konjunkturpakete getragen wurde, doch schon 2011 – be-
vor das Niveau von 2007 wieder erreicht worden war –
schwenkte die Industrie der reifen Volkswirtschaften wieder
auf einen moderaten Expansionspfad ein. Die regionalen
Schwerpunkte der industriellen Aktivität haben sich in den
vergangenen Jahren nennenswert in Richtung auf die
Schwellenländer verschoben. Zu laufenden Wechselkur-
sen gerechnet lag ihr Anteil 2010 bei knapp 30% an der

Weltindustrieproduktion, gerechnet zu Kaufkraftparitäten so-
gar schon bei rund 40%.

China führt das globale Wachstum der Industrie weiter an

Getrieben wird die Industrieproduktion der Schwellenländer
vor allem von China, das einen Anteil an dieser Ländergrup-
pe – gemessen an der Ausbringung von Gütern, bewertet
zu laufenden Wechselkursen – in Höhe von einem Drittel hat.
In den ersten Monaten 2012 zeigen die Konjunkturindikato-
ren für die Industrie widersprüchliche Ergebnisse für China.
Der Einkaufsmanagerindex, HSBC Manufacturing PMI, weist
seit geraumer Zeit auf eine nachlassende Aktivität in Folge
einer schwächeren Auftragstätigkeit aus dem In- und Aus-
land hin. Er hat den Schwellenwert von 50 in den letzten
Monaten nicht übertroffen. Der Index sank im Mai auf 48,4,
nachdem er im April noch bei 49,3 gelegen hatte.1

Demgegenüber ist der offizielle chinesische Einkaufsmana-
gerindex für die Industrie deutlich von Januar mit einem Wert
von 50,5 auf 53,3 angestiegen.2 Eine Differenzierung nach
Unternehmensgrößen zeigt, dass insbesondere die großen
Firmen deutlich bessere Erwartungen melden. Die Kleinun-
ternehmen sind dagegen skeptischer. Nach Branchen dif-
ferenziert, erweist sich die Einschätzung der Auftragstätig-
keit bei den Herstellern von Investitionsgütern und Konsum-
gütern deutlich günstiger als im Industriedurchschnitt. Die
Hersteller von Straßenfahrzeugen und die Unternehmen der
Grundstoffgüterindustrien schätzen die Aussichten weni-
ger positiv ein.

Die konjunkturelle Aufhellung im Inland wird von den öf-
fentlichen Maßnahmen zur Stabilisierung der Binnennach-
frage und einer Lockerung der Geldpolitik gestützt. Die Ent-
wicklung der Auslandsorder signalisiert zusätzlich Impul-
se von wichtigen Absatzmärkten. Für die Prognose wird
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Tab. 1 
Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in großen  
Wirtschaftsregionen 

Region 

Veränderungsraten in % 

2010 2011 2012 2013 

China 15,7 13,9 10,0 12,0 

Indien 8,2 2,8 5,5 7,0 

Brasilien 10,0 0,0 – 3,0 3,0 

Russland 6,3 5,3 3,0 5,0 

Vereinigte Staaten 5,4 4,1 2,5 3,5 

Japan 16,6 – 2,3 3,0 2,0 

EU-27 6,7 3,2 – 1,5 1,0 

Quelle: Eurostat; nationale statistische Büros; Goldman Sachs;  
Berechnungen des ifo Instituts. 
 

1 http://www.markiteconomics.com/Survey/Page.mvc/PressReleases.
2 http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_outline.jsp.
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von den Ergebnissen des offiziellen Einkaufsmanagerindex
ausgegangen, da er auf einer breiteren Umfragebasis als der
HSBC-Index beruht. Danach wird die Industrieproduktion
Chinas in den kommenden Monaten weiter kräftig expan-
dieren, so dass sie 2012 um 10% ausgeweitet werden kann.

Das Wachstum wird sich 2013 wieder beschleunigen und
kann 12% erreichen. Hierzu sind allerdings staatliche Maß-
nahmen zur Stärkung der Binnenwirtschaft notwendig. Au-
ßerdem wird davon ausgegangen, dass die Auslandsnach-
frage wieder das Wachstum treibt und die Probleme auf dem
Immobiliensektor aufgrund begleitender öffentlicher und
geldpolitischer Maßnahmen in Grenzen gehalten werden
können. Anders als in der Vergangenheit müssen die Risi-
ken für dieses Szenario im Auge behalten werden.

Trotz massiver Strukturprobleme wächst Indiens Industrie
dynamisch

Die Industrieproduktion in Indien hatte Mitte 2011 an Dy-
namik verloren. Gegen Ende des Jahres beschleunigte sich
das Wachstum wieder. Die Dämpfung war vor allem durch
einen Rückgang bei der Herstellung von Investitionsgütern
ausgelöst worden. Die Schwächephase ist überwunden, die
Produktion von Maschinen und Ausrüstungen expandiert
kräftig. Für die Industrie insgesamt liegt der Zuwachs der
Produktion im ersten Quartal zwar noch deutlich unter den
Raten des letzten Jahres, dennoch behindern Kapazitäts-
engpässe und Stromausfälle die Expansion. Die Produkti-
on bleibt hinter dem Zuwachs der Aufträge aus dem In-
und Ausland zurück. 

Der HSBC-Einkaufsmanagerindex war während der letzten
Monate des Jahres 2011 fast auf das Niveau der Stagnati-
on zurückgefallen. Im ersten Quartal 2012 hat er sich deut-
lich erholt, und auch das Ergebnis der Maiumfrage mit ei-
nem Wert von 54,8 signalisiert eine weiterhin dynamische
Entwicklung für die Industrie. 2012 wird die indische Pro-
duktion um voraussichtlich 5,5% zulegen. Steigende Auf-
tragsbestände lassen eine Beschleunigung der Produktion
im kommenden Jahr erwarten. Ein Zuwachs um 7,0% ist
möglich.

Brasiliens Industrie ist aus dem Tritt gekommen

Brasilien hatte im letzten Jahrzehnt eine erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik betrieben. Größere makroökonomische Span-
nungen konnten vermieden werden, was zu einer, verglichen
mit früheren Zeiten, stetigeren Entwicklung führte. Seit der
Finanzkrise ist die brasilianische Währung unter Aufwertungs-
druck gekommen. Das Land hat an Preiswettbewerbsfähig-
keit verloren, worunter insbesondere die Industrie leidet. Dies
hatte zur Folge, dass die Industrie nicht wie in anderen
Schwellenländern auf dem Wachstumspfad blieb, sondern
2009 die Produktion einbrach.

Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung war es 2010 zu einer
Ausweitung der Industrieproduktion um 10% gekommen.
Der Rückschlag des Vorjahres konnte ausgeglichen werden,
doch schon 2011 fiel die brasilianische Industrie in die Sta-
gnation. In das Jahr 2012 ist die Industrie mit negativem Vor-
zeichen gestartet. Die Produktion sank in den ersten bei-
den Monaten, obwohl der Fahrzeugbau und die Investitions-
güterhersteller deutliche Zuwächse verzeichnen konnten.
Die Unternehmen leiden unter der starken internationalen
Konkurrenz.

Die Regierung hat zwischenzeitlich Maßnahmen zum Schutz
der heimischen Industrie ergriffen, die die schwierige Lage
für die Unternehmen etwas abmildern. Zinsgünstige Kredi-
te und Steuervergünstigungen wurden für eine Reihe von In-
dustriebranchen eingeführt.

Für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt muss dennoch
von einem fortgesetzten Rückgang ausgegangen werden. Die
Auftragsbestände der Industrie haben sich verringert, wofür
das Auslandsgeschäft verantwortlich ist. Die negativen Effek-
te werden von der robusten Inlandsnachfrage nicht vollstän-
dig kompensiert. Der HSBC-Einkaufsmanagerindex ist im April
unter den Schwellenwert von 50 gefallen und hat sich im Mai
auf diesem Niveau stabilisiert. Dies weist auf einen Rückgang
der Produktion hin, der für 2012 3% betragen kann.

Die Maßnahmen der argentinischen Regierung im letzten
Jahr, den starken Zuwachs der Importe aus Brasilien zu brem-
sen, haben zu Spannungen zwischen beiden Ländern ge-
führt, die insbesondere für die brasilianische Industrie von
grundlegender Bedeutung sind. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Probleme im Laufe des Jahre gelöst werden.
Dies, in Verbindung mit der Tatsache, dass das Wachstum
stimulierende Maßnahmen gegen Ende des Jahres ihre Wir-
kungen entfalten werden, besteht für 2013 die Aussicht, dass
die Produktion wieder zulegen wird und ein Plus in der Grö-
ßenordnung von 3% erreichen kann.

Russlands Industrie auf labilem Wachstumskurs

In Russland hatte die Industrie in der zweiten Jahreshälfte
2011 eine Schwächephase durchlebt, Gegen Ende haben
sich die Perspektiven wieder aufgehellt, allerdings besteht
weiterhin eine große Unsicherheit über die zukünftige Ent-
wicklung. Das hat sich im HSBC-Einkaufmanagerindex nie-
dergeschlagen, der sehr volatil ist. Zuletzt, im Mai 2012, ist
er auf einen Wert von 53,2 angestiegen, der Verlauf seit Jah-
resbeginn lässt den Schluss zu, dass die russische Industrie
wieder einen robusten Wachstumstrend und die Dynamik
früherer Jahre erreicht hat. 

Niedrige Bestände an Fertigerzeugnissen, ein sich bessern-
des Investitionsklima und eine gute Konsumbereitschaft be-
grenzen die Risiken nach unten. Die international hohen Roh-
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stoffpreise wirken stabilisierend und sind für nachfrageseiti-
gen Impulse wichtig (vgl. Projektgruppe Gemeinschaftsdiag-
nose 2012, 29). Für den Prognosezeitraum bis 2013 werden
sich diese Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern,
so dass von einer aufwärts gerichteten Entwicklung ausge-
gangen werden kann. Jedoch ist die Auftragstätigkeit – trotz
zunehmender Auslandsbestellungen – nicht ausreichend, um
mit der Produktion Schritt zu halten. 2012 kann ein Plus von
3% für die Industrieproduktion erreicht werden, eine Beschleu-
nigung auf 5% wird für 2013 prognostiziert.

Vertrauen in der US-Industrie etwas fester

Die US-Industrie war von der Finanzmarktkrise frühzeitig er-
fasst worden. 2008 war der Produktionsrückgang noch mo-
derat gewesen. 2009 hatte er einen Produktionseinbruch
von mehr als einem Zehntel ausgelöst. Besonders stark
betroffen war neben den bauaffinen Branchen, wie der Mö-
belindustrie und den Bau- und Baustoffmaschinen, der Stra-
ßenfahrzeugbau gewesen. Staatliche Stützungsmaßnah-
men trugen wesentlich zur Belebung der Nachfrage im Jahr
2010 bei, insbesondere der Fahrzeugbau boomte. Die In-
dustrieproduktion hatte dennoch nur um 5,4% zugelegt. 

Im Verlauf des Jahres 2011 hatte die Produktion an Fahrt
verloren. Die Dämpfung verlief allerdings moderater als in
der Prognose zum Branchen-Dialog im Herbst des letzten
Jahres unterstellt, und ein Zuwachs von 4,1% wurde er-
reicht. Getrieben wurde die Entwicklung vor allem von der
Investitionsgüterindustrie, die im Mittel des Jahres 2011
um fast 13% mehr produzierte. Im Vorjahr war der Zuwachs
nur bei 7,5% gelegen, was seine Ursache in der für die Her-
steller von Maschinen und Anlagen typischen Zeitverzöge-
rung im konjunkturellen Aufschwung hatte. Die Investitions-
tätigkeit in den Vereinigten Staaten zeigte sich im Jahresver-
lauf robust. Für 2012 wird allerdings nur noch mit einer
schwachen Ausweitung der Budgets für die Anschaffung
von Maschinen und Ausrüstungen gerechnet.

Der Einkaufsmanagerindex des »Institute for Supply Ma-
nagement (ISM)« für das Verarbeitende Gewerbe hatte sich
Anfang 2011 noch auf hohem Niveau gehalten, trübte sich
im Jahresverlauf allerdings deutlich ein. Der Tiefpunkt wur-
de im Oktober 2011 durchschritten. Mit einem Wert von 51,8
war er nahe der Stagnation, die bei einem Wert von 50 an-
gezeigt wird. Seitdem ist es zu einer Erholung gekommen.
Im Januar stieg der Index auf 54,1 an, unter Schwankun-
gen hat er im April 2012 einen Wert von 54,8 erreicht. Im
Mai fiel er auf einen Wert von 53,5 zurück.

Trotz der Volatilität des Indexes und zum Teil widersprüchlicher
Ergebnisse verschiedener anderer Frühindikatoren, wird von
einer Stabilisierung der Geschäftstätigkeit ausgegangen. Die
vom ifo Institut revidierte Kurzfristprognose zeigt einen etwas
günstigeren Verlauf, als noch im Herbst anlässlich des Bran-
chen-Dialogs 2011 unterstellt wurde. Impulse kommen vo-
raussichtlich aus der Herstellung von Computern, eine Bran-
che, die allerdings auch bei guten Zuwachsraten der Produk-
tion nur beschränkt beschäftigungswirksam ist. Ebenso ent-
wickelt sich der Fahrzeugbau überproportional, während der
Maschinenbau in den USA nicht mehr zu den Treibern des
Wachstums gehören wird. Für elektrotechnische Investitions-
güter muss weiterhin mit einem Rückgang gerechnet wer-
den. Bemerkenswert ist, dass die Nachfrage nach Möbeln und
anderen Gegenständen der Wohnungseinrichtung, die unter
der Immobilienkrise besonders gelitten hatte, kräftig angezo-
gen hat. Die Talsohle ist letztendlich auch für diesen Bereich
durchschritten. Für die gesamte Industrie im Mittel wird mit ei-
nem Produktionsplus von 2,5% für das Jahr 2012 und für 2013
mit 3,5% gerechnet. Diese Beschleunigung wird wesentlich
durch die Zunahme des Außenhandels getragen werden.

Inlandsgeschäft trägt die Belebung in der industriellen 
Aktivität in Japan, …

2009 hatte die japanische Industrie den schärfsten Ein-
bruch unter den großen Volkswirtschaften erlitten. Sie konn-

te mit einem Plus von 16,6% im Jahr 2010
viel des verlorenen Bodens wieder gut ma-
chen. Ein breit angelegter Aufschwung, der
insbesondere den Fahrzeugbau, die Inves-
titionsgüterindustrie, ebenso wie die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik er-
reichte, hatte zu der kräftigen Erholung bei-
getragen.

Die positive Entwicklung setzte sich bis An-
fang 2011 fort, wurde aber abrupt durch die
Katastrophen im März gestoppt. Bei der In-
dustrieproduktion kam es zu einem schar-
fen Einbruch. Seit dem dritten Quartal ist ei-
ne Normalisierung zu beobachten, so dass
es im Durchschnitt des Jahres 2011 nur zu
einem Rückgang von 2,3% kam. Die Herstel-
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ler von Fahrzeugen konnten die Produktion im vierten Quar-
tal schon wieder ausweiten.

Die Ordertätigkeit aus dem Inland entwickelte sich in den
ersten Monaten 2012 gut. Der Aufbau in den von den Ka-
tastrophen getroffenen Regionen treibt die Nachfrage. Im-
pulse erhalten vor allem die Hersteller von Investitionsgü-
tern. Dagegen legt die Ordertätigkeit aus dem Ausland kaum
zu. Berichtet wurde besonders über eine schwache Nach-
frage aus China. Der hohe Yen-Kurs belastet die Wettbe-
werbsfähigkeit der japanischen Produktionsstandorte. Es
bleiben nicht nur ausländische Kunden weg, auch inner-
halb der international tätigen japanischen Unternehmen wer-
den verstärkt die ausländischen Betriebe mit Fertigungsauf-
trägen bedacht. Der schon hohe Grad der Internationalisie-
rung der japanischen Industrieproduktion setzt sich be-
schleunigt fort.

Trotz der guten Binnennachfrage sind die Kapazitäten nicht
ausreichend ausgelastet. Insgesamt reichen die Bestellun-
gen nicht, um die zunehmende Produktionstätigkeit län-
gerfristig zu sichern. Aus Altersgründen ausscheidende Be-
schäftigte werden nicht ersetzt. Im Trend werden Kapazitä-
ten abgebaut. Der Einkaufsmanagerindex für die japanische
Industrie (Markit/JMMA Purchasing Managers‘ Index) liegt
seit einigen Monaten bei Werten um 51, zuletzt im Mai er-
reichte er 50,7. Trotz einer gegenüber dem zweiten Halbjahr
2011 deutlichen Verbesserung signalisiert der PMI nur ver-
mindertes Wachstum für die Industrie.

… aber Kostennachteile behindern eine nachhaltige 
Belebung der inländischen Produktion

Aufgrund des Produktionseinbruchs im vergangenen Jahr
überzeichnen die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr
den Verlauf der Entwicklung deutlich. Im Durchschnitt des
Jahres 2012 kann mit einem Plus der Industrieproduktion
von 3,0% gerechnet werden. Diese Zunahme reicht gera-

de, den Rückgang des Vorjahres auszugleichen. Über zwei
Jahre gerechnet, ergibt sich eine Stagnation. Damit bleibt
die japanische Industrie auch im laufenden Jahr noch deut-
lich unter dem letzten Höhepunkt der Industrieproduktion
im Jahr 2007 zurück. 

Für das kommende Jahr wird mit einer Verbesserung der
weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerechnet, die die
Industrie stimulieren wird. Allerdings werden heimische
Standorte von dieser Entwicklung nicht in dem Maße wie in
der Vergangenheit profitieren. Erschwerend kommt eine Ab-
schwächung der Binnennachfrage hinzu, so dass für eine
Ausweitung der Industrieproduktion nur noch ein Plus von
2% möglich scheint.

2012: Die Industrie leidet unter Staatschulden-
und Bankenkrise in der Eurozone

Nach dem Einbruch der Produktion in den Jahren 2008
und 2009 hatte sich die Industrie der EU-27 2010 kräftig
erholt. Im Durchschnitt über alle Mitgliedstaaten war die
Produktion um 6,7% angestiegen. 2011 hatte der Auf-
trieb an Dynamik verloren, und die Industrieproduktion leg-
te noch um 3,2% zu. Die Abschwächung war bei den Her-
stellern von Vorleistungen besonders ausgeprägt gewe-
sen, wofür der Lagerabbau in den abnehmenden Bran-
chen verantwortlich zeichnete. Die Gebrauchs- und Ver-
brauchsgüterbranchen folgten dem konjunkturellen Verlauf
gedämpft, während die Investitionsgüterhersteller aufgrund
der üblichen langen Auftragsbearbeitungszeiten und ho-
her Auftragsbestände ihren Expansionskurs fortsetzen
konnten.

Die saisonbereinigten laufenden Veränderungsraten der In-
dustrieproduktion für die EU-27 wiesen schon seit Mitte 2011
gegenüber den jeweiligen Vormonaten auf einen Abschwung
hin. Im Februar 2012 unterschritt der Produktionsindex erst-

mals wieder den Vorjahreswert, der Rück-
gang hat sich im März fortgesetzt. Verant-
wortlich für diese negative Entwicklung war
in erster Linie das Einbrechen der Produk ti-
on in den von der Finanz- und Staatsschul-
denkrise betroffenen Ländern. Neben Grie-
chenland, das aufgrund seines geringen Bei-
trags zur Industrie der EU-27 kaum ins Ge-
wicht fällt, waren es vor allem Italien und Spa-
nien mit Anteilen von 13% und 8% am Pro-
duktionswert, die für den Rückgang verant-
wortlich waren. Weniger stark ausgeprägt
waren die Rückgänge in Frankreich und
Großbritannien.

Eine Reihe von Faktoren hatte die nachlas-
sende Dynamik im letzten Jahr hervorgeru-
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fen. Die weltweite konjunkturelle Eintrübung im Verlauf von
2011 hatte die Entwicklung der Wirtschaft in der EU-27 ge-
dämpft, die schon unter den Belastungen aus der Staats-
schulden- und Bankenkrise leidet (vgl. ifo Weltwirtschafts-
klima 2012). Die zwingend notwendige Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte hat negative Auswirkungen auf die
Binnennachfrage. Der wesentlich gravierendere Einbruch
der Industrieproduktion in den von der Krise unmittelbar
geschüttelten Ländern – verglichen mit den anderen Mit-
gliedstaaten der EU – ist wesentlich auf strukturelle, kurz-
fristig nicht zu lösende Probleme im Zusammenhang mit der
Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen.

Ende 2011 hatte die EZB auf das nachlassende Wachs-
tumstempo in der Gemeinschaft reagiert. Der Leitzins wur-
de in zwei Schritten auf 1% verringert, der Mindestreserve-
satz reduziert, die Anforderungen an die Sicherheiten für Of-
fenmarktgeschäfte wurden abermals ab-
gesenkt und den Banken Refinanzierungs-
geschäfte mit einer Laufzeit von drei Jah-
ren angeboten. Die Kreditbedingungen, die
sich zwischenzeitlich verschlechtert hatten,
haben sich für die Unternehmen aufgrund
dieser Maßnahmen deshalb jüngst wieder
verbessert. In Anbetracht der von der EZB
gesetzten Rahmenbedingungen wird da-
von ausgegangen, dass für die Unterneh-
mensfinanzierung in den nicht direkt von
der Krise betroffenen Ländern bis in das
kommende Jahr hinein ein günstiges Um-
feld existiert (vgl. Projektgruppe Gemein-
schaftsdiagnose 2012, 19 f.).

Der aggregierte Frühindikator für die Indus-
trie in der EU, der sogenannte Vertrauens-
indikator, hatte seinen Tiefpunkt im ersten

Quartal 2009 durchlaufen. Anschließend
hatte sich die Stimmung der Unternehmen
bis ins erste Quartal 2011 grundlegend
verbessert. In den folgenden Monaten kam
es wieder zu einer Verunsicherung der Un-
ternehmen, die erst gegen Jahresende an
Bedeutung verlor. Der Vertrauensindikator
bewegte sich in den ersten fünf Monaten
des Jahres 2012 in einem Bereich um den
Wert 4, und damit deutlich unter den ho-
hen Werten des Jahres 2010, ebenso wie
deutlich unter dem langjährigen Durch-
schnitt von 7,3. Die aktuelle Bewertung
des wirtschaftlichen Umfelds steht im
Spannungsfeld der Staatsschulden- und
Bankenkrise, die in den direkt betrof-
fenen Ländern die wirtschaftliche Aktivi-
tät hemmt. 

Der Einbruch der Industrieproduktion wird
sich in Ländern wie Griechenland, Spanien und Italien im
Jahresverlauf nur wenig gedämpft fortsetzen. Von den gro-
ßen Mitgliedstaaten kann Deutschland bei der Industrie-
produktion auf ein Plus für das gesamte Jahr 2012 setzen.
Großbritannien kann unter günstigen Bedingungen mit ei-
ner Stagnation rechnen, während für Frankreich von einem
Minus ausgegangen wird. Die Situation ist in einigen mittel-
europäischen Mitgliedstaaten etwas günstiger. 

Im laufenden Jahr wird die Entwicklung des Verarbeitenden
Gewerbes in der EU-27 durch den scharfen Produktions-
einbruch in den von der Krise betroffenen Länder geprägt.
Die Industrieproduktion wird 2012 um – 1,5% sinken. Im
Jahresverlauf werden die etwas günstigeren weltwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen zu einer Stabilisierung in der In-
dustrie beitragen. Hinzu kommt, dass der durch die Krise
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bedingte Einbruch der Produktion in den be-
sonders betroffenen Ländern auslaufen wird.
Eine rasche Erholung und ein schneller Wie-
deranstieg der Produktion wie nach dem
Einbruch im Jahr 2009 stehen – aufgrund
der weiterhin vorhandenen strukturellen Pro-
bleme in den von der Krise getroffenen Län-
dern – allerdings nicht zu erwarten. Die In-
dustrieproduktion 2013 kann in der EU-27
um 1,0% zulegen.

Die globale Ausrichtung der deut-
schen Industrie stützt das Wachstum

Die deutsche Industrie hatte im vergangenen Jahrzehnt ih-
re preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Außerdem
unterhält sie stärker als die Konkurrenz aus anderen euro-
päischen Ländern intensivere Geschäftsbeziehungen mit
den stark wachsenden Schwellenländern. Die Orientierung
der Ausfuhren auf diese Länder trägt zu einer geringeren Ab-
hängigkeit von Europa bei, das unter den durch die Staats-
schulden- und Bankenkrise eingetrübten Wirtschaftsaus-
sichten leidet. Die Nachfrage aus Europa hat allerdings ein
so hohes Gewicht, dass es nicht zu einer Kompensation der
negativen Effekte aus der Eurozone kommt. Deutschlands
Industrie mit ihren Schwerpunkten bei Investitionsgütern und
im Fahrzeugbau ist jedoch stärker von Konjunkturzyklen
als die Industrien anderer Länder betroffen, wie das auch
zuletzt bei dem weltwirtschaftlichen Einbruch im Jahr 2009
festzustellen war. In Phasen konjunktureller Schwäche sind
deutsche Unternehmen daher meist besonders betroffen.
Hier bestehen bei einer konjunkturellen Eintrübung der Welt-
wirtschaft bedeutende Risiken nach unten.

Das Produktionsvolumen des Verarbeitenden Gewerbes in
Deutschland – gemessen am (realen) Produktionsindex der

amtlichen Statistik – war nach dem dramatischen Rückgang
2009 im Jahr 2010 kräftig, um 11,5%, gestiegen. Der Auf-
schwung setzte sich 2011 bis zum Herbst fort, verlor dann
aber an Dynamik bis zum Jahresende, lag im Mittel jedoch
nochmals um 8,7% über dem Vorjahr.

Im ersten Quartal 2012 war die Produktion gegenüber dem
Vorjahr kalender- und saisonbereinigt um rund 1,4% ge-
stiegen. Verantwortlich hierfür war allerdings ein Überhang
zu Jahresbeginn, das Niveau lag noch deutlich unter den
Spitzenwerten im Verlauf von 2011. Getrieben wurde die
Entwicklung von den Investitionsgüterherstellern mit einem
Zuwachs von 4,3%, alle anderen Sektoren erreichten nicht
das Vorjahresniveau.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe haben im
ersten Quartal 2012 das Niveau des Vorjahres – kalender-
und saisonbereinigt – um 4,4% unterschritten. Alle Sekto-
ren waren vom Rückgang betroffen. Die Entwicklung wur-
de von einem Einbruch der Aufträge aus der Eurozone um
11,1% getrieben, aber auch die inländische Ordertätigkeit
war rückläufig (– 4,2%). Die Bestellungen aus anderen Aus-
landsmärkten stagnierten in diesem Zeitraum.

Das ifo Geschäftsklima hat sich im Mai für
das Verarbeitende Gewerbe nennenswert
verschlechtert. Diese Eintrübung ist nicht nur
wegen der Nachfrageschwäche, sondern
auch wegen der wieder zunehmenden Un-
sicherheiten durch die Staatsschulden- und
Bankenkrise verursacht worden. Insbeson-
dere die Geschäftslage wurde ungünstiger
beurteilt. Die Geschäftserwartungen wurden
dagegen nur wenig nach unten korrigiert und
signalisieren keine dramatische Verschlech-
terung der Perspektiven. In Anbetracht des
sich wieder verbessernden Weltwirtschafts-
klimas kann von einem sich fortsetzenden,
aufwärts gerichteten Trend der Industriepro-
duktion in Deutschland ausgegangen wer-
den, obwohl sich die Auftragsbestände seit
letztem Herbst reduziert haben (vgl. Nerb
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Tab. 2 
Die Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes  
in Deutschland 

Region 

Veränderungsraten in % 

2009 2010 2011 
2012  

Jan.–März 
Insgesamt – 21,5 21,3 7,4 – 4,4 
Inland – 18,0 16,0 7,2 – 4,2 
Eurozone – 24,9 21,2 7,6 – 11,1 
Sonstiges Ausland – 23,9 29,8 7,7 0,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts. 
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Daten und Prognosen

und Plenk 2012). Mit einer Reichweite von 2,8 Monaten
liegen sie allerdings nur knapp unter dem langjährigen
Durchschnitt und behindern nicht einen weiteren Anstieg
der Produktion. Für 2012 wird von einem Plus von 2,0%
ausgegangen, insbesondere getragen von den Herstellern
von Investitionsgütern.

Die Aussichten der deutschen Industrie für 2013 können
nicht alleine auf der Grundlage von Frühindikatoren geschätzt
werden. Hier wird auf die Annahmen der Gemeinschaftsdi-
agnose zurückgegriffen, die von einer günstigeren weltwirt-
schaftlichen Konjunktur ausgeht. Die in wichtigen Absatz-
märkten wie China, Brasilien und Indien zu beobachtende
nachlassende Dynamik, die die Regierungen zu wachstums-
stützenden Maßnahmen veranlasst haben, wird überwun-
den werden. Die 2012 stark dämpfenden Effekte der rück-
läufigen Nachfrage aus der Eurozone werden sich im kom-
menden Jahr abschwächen. Alles in allem kann die deut-
sche Industrie unter diesen Bedingungen im kommenden
Jahr nochmals stärker als die Volkswirtschaft insgesamt ex-
pandieren. Neben der sich beschleunigenden Nachfrage aus
dem Ausland wird auch die Inlandsnachfrage kräftig zule-

gen. Für das Wachstum der Investitionen in
Ausrüstungen unterstellt die Gemeinschafts-
diagnose ein Plus von 7,9%. Auf diesen Rah-
menbedingungen aufsetzend, kann für die
Produktion des Verarbeitenden Gewerbes
ein Zuwachs von 3,5% prognostiziert wer-
den. Dies ist dann das vierte Jahr in Folge,
in der die Industrie ein – gemessen an der
gesamtwirtschaftlichen Produktion – über-
proportionales Wachstum erreicht.
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Tab. 3 
Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland 

Region 

Veränderungsraten in % 

2009 2010 2011 

2012 

2013 
Jan.–
März Jahr 

Gesamt – 16,9 11,5 8,7 1,4 2,0 3,0 
Vorleistungsgüter – 17,9 14,8 7,9 – 0,2 1,1 3,7 
Investitionsgüter – 21,0 12,6 12,3 4,3 4,0 3,0 
Konsumgüter – 5,5 2,8 2,4 – 2,3 0,8 1,8 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts. 
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Nach den Ergebnissen der vierteljährlichen
Umfrage des ifo Instituts bei den freischaf-
fenden Architekten hat sich das Geschäfts-
klima zu Beginn des zweiten Quartals 2012
sichtlich verbessert. Ein ähnlich gutes Klima
konnte letztmals Mitte der neunziger Jahre
– in der Schlussphase des Wiedervereini-
gungsbooms – registriert werden.

Die befragten Architekten beurteilten ihre
aktuelle Geschäftslage merklich besser als
in den Vorquartalen (vgl. Abb. 1). Dabei ist
besonders hervorzuheben, dass die Zahl
der Architekten, die ihre Lage als »gut« be-
werteten, deutlich anstieg: 45% (Vorquar-
tal: 36%) der befragten Architekten äußer-
ten sich zufrieden bezüglich ihrer aktuellen
Geschäftslage – dies ist eine einmalig ho-
he Quote. Gleichzeitig bezeichnete nur noch
knapp ein Fünftel der Testteilnehmer (Vor-
quartal: 23%) ihre momentane Geschäfts-
lage als »schlecht«.

Die Geschäftserwartungen haben sich da-
gegen gegenüber den Einschätzungen vor ei-
nem Vierteljahr kaum verändert. Während der
Anteil der eher optimistisch eingestellten Ar-
chitekten um 3 Prozentpunkte schrumpfte
(14 nach 17% im Vorquartal), sank gleichzei-
tig der Anteil der eher skeptischen Architek-
ten um 2 Prozentpunkte von 15 auf 13%. 

Im ersten Quartal 2012 konnten – wie bereits
im Vorquartal – 57% der freischaffenden Ar-
chitekten neue Verträge abschließen. Da-
mit wurde zum fünften Mal in Folge die Mar-
ke von 50% reichlich übertroffen. 

Im Berichtsquartal lag das geschätzte Bau-
volumen aus den neu abgeschlossenen Ver-
trägen (Neubauten ohne Planungsleistungen
im Bestand) um rund ein Viertel über dem Ni-
veau des Vorquartals. Dabei erhöhten sich
vor allem die Volumina für die neu hereinge-
nommenen Aufträge für Nichtwohngebäude
(+ 35%). Das Auftragsvolumen für die Pla-
nung von Wohngebäuden war demgegen-
über nur geringfügig größer als im vierten
Quartal 2011.

Im Wohnungsbau gelang es den befragten
Architekten, ihre Aufträge zur Planung von
Mehrfamiliengebäuden im ersten Quartal
2012 um gut ein Viertel zu erhöhen; das Auf-
tragsvolumen war damit mehr als fünfmal
so groß wie am tiefsten Punkt der Schwä-

Erich Gluch

ifo Architektenumfrage: Erfreulich gute Geschäftslage
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chephase im Jahr 2005 (vgl. Abb. 2). Ähnlich umfangreiche
Planungsaufträge wie im Berichtsquartal akquirierten die Ar-
chitekten im Geschosswohnungsbau letztmals vor fast
14 Jahren. Der Umfang der Aufträge zur Planung von Ein-
und Zweifamiliengebäuden war demgegenüber um rund
ein Viertel kleiner als ein Quartal zuvor. Hierbei muss aller-
dings berücksichtigt werden, dass es im Vorquartal zu ei-
ner ausgesprochenen Auftragsspitze gekommen war.

Weiterhin sehr erfreulich verliefen die Auftragsvergaben ge-
werblicher Auftraggeber. Obwohl sich der Umfang gewerb-
licher Aufträge im vierten Quartal 2011 bereits verdoppelt
hatte, verzeichneten die befragten Architekten bei ihren Ak-
quisitionen im ersten Quartal 2012 einen weiteren Zuwachs
um gut ein Achtel (vgl. Abb. 3). Die Auftragsvergaben öffent-
licher Institutionen »explodierten« – dank einiger Großaufträ-
ge – förmlich. Die Auftragsvolumina öffentlicher Auftrag-
geber übertrafen im ersten Quartal 2012 den Wert des Vor-
quartals um fast 80%. Nach einer kleinen »Verschnaufpau-
se« im Verlauf des zweiten Halbjahres 2011 setzte sich nun-
mehr der bereits vor rund sechs Jahren gestartete Aufwärts-
trend eindrucksvoll fort. 

Nach den eingegangenen Meldungen hat sich der Auf-
tragsbestand bei den befragten Architekten auf hohem Ni-
veau stabilisiert. Zum Ende des ersten Quartals 2012 be-
trugen ihre Auftragspolster im Durchschnitt sechs Mona-
te (vgl. Abb. 4). Damit sind die Auftragsreserven der Ar-
chitekten seit knapp drei Jahren nicht mehr unter fünfein-
halb Monate »gerutscht«. 
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Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands ist im Mai stark gefallen. Die aktuelle Lage
wurde deutlich schlechter eingeschätzt. Die Geschäftslage
befindet sich aber immer noch oberhalb des langfristigen
Durchschnitts. Die zukünftige Entwicklung wird von den Un-
ternehmen pessimistischer beurteilt. Die deutsche Wirtschaft
steht unter dem Eindruck der in letzter Zeit gewachsenen
Unsicherheit im Euroraum. 

Der Rückgang des Geschäftsklimaindex findet sich in allen
Teilbranchen wieder. Dafür verantwortlich waren vor allem
die Meldungen bei der Geschäftslage: In drei der vier be-
trachteten Wirtschaftsbereichen fiel die Geschäftslagen-
komponente stärker als die Erwartungskomponente. Eine
Ausnahme bildet das Bauhauptgewerbe. Hier hat sich die
Beurteilung der Geschäftslage minimal verbessert, während
die Erwartungen erneut pessimistischer waren.

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands ist stärker gefallen als im Vormonat.
Erstmals seit fast zwei Jahren ist von keinem weiteren Be-
schäftigungsaufbau auszugehen. Aufgrund der aktuellen Un-
sicherheit im Euroraum werden die Personalkapazitäten ge-
genwärtig als ausreichend betrachtet. Das Verarbeitende
Gewerbe agiert bei der Personalsuche deutlich vorsichti-
ger. Eine Personalaufstockung ist per saldo zunächst nicht
mehr geplant. Dies zeigt sich auch mit Blick auf einzelne
Branchen. Einstellungspläne wurden hier vermehrt zurück-
gestellt. Im Bauhauptgewerbe hat sich dagegen das Be-
schäftigungsbarometer leicht erholt, nachdem es im Vor-
monat auf ein Zwölfmonatstief gefallen war. Die Personal-
planungen sind aber weiterhin eher defensiv ausgerichtet.
In den beiden Handelsstufen haben sich die Trends vom Vor-
monat bestätigt. Der Großhandel möchte weiterhin vermehrt
neue Mitarbeiter einstellen, während eine Mehrheit der Ein-
zelhändler erstmals seit fast zwei Jahren von einer defensi-
veren Personalplanung ausgeht. 

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex
wieder gesunken, nachdem er sich im Vormonat verbes-
sert hatte. Dies geht insbesondere auf eine deutlich schlech-
tere Beurteilung der aktuellen Lage zurück. Bezüglich der
Entwicklung in den kommenden sechs Monaten halten sich
positive und negative Erwartungen in etwa die Waage. Die
Beschäftigtenpläne sind erstmals seit Monaten mehrheitlich
defensiv ausgerichtet. Auch der Auftragsbestand wird von
den befragten Industriefirmen mehrheitlich pessimistisch be-
urteilt. Für den Export werden allerdings weitere expansive
Impulse erwartet. Ein Blick in die Details zeigt, dass durch-
schnittlich die Lagekomponente stärker gefallen ist als die

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturtest Mai 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 Konjunkturpers -
pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr
abonniert werden.
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der Erwartungen. Starke Rückgänge beim Geschäftsklima
verzeichneten u.a. die Investitionsgüterbranche, die Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie, der Maschinenbau und
die Metallbranche. Im Verbrauchsgüterbereich (ohne Nah-
rung) ist der Geschäftsklimaindex gestiegen, welches vor al-
lem auf optimistischere Erwartungen zurückzuführen ist. Die
Produktionspläne sind stark erhöht worden, und auch vom
Export werden verstärkt Impulse erwartet.

Im Bauhauptgewerbe ist der Geschäftsklimaindex erneut
gefallen. Obwohl die aktuelle Geschäftslage als etwas op-
timistischer bewertet wurde, sind die Erwartungen vermehrt
pessimistisch. Generell gilt weiterhin, dass das Geschäfts-
klima im Bau, historisch betrachtet, immer noch ein sehr ho-
hes Niveau aufweist. Die Bautätigkeit hat im letzten Monat
abgenommen, auch für die weitere Entwicklung sind die
Bauunternehmen diesbezüglich zurückhaltender. Die Ge-
räteauslastung hat jedoch aufgrund der Frühjahrsbelebung
weiter zugenommen. Der Auftragsbestand wird weiterhin
mehrheitlich als gut beurteilt. Diese Gesamtbeurteilung 
spiegelt sich auch in den Einzelsparten Hoch- und Tiefbau
wider.

Der Geschäftsklimaindikator im Einzelhandel ist im Mai er-
heblich gesungen. Die aktuelle Lageeinschätzung ist ein-
gebrochen, und die Erwartungen sind wieder mehrheitlich
pessimistisch. Nach der Aufwärtsentwicklung in den ver-
gangenen Monaten ist das Geschäftsklima nun abrupt auf
den tiefsten Wert seit mehr als zwei Jahren gefallen. Dies
dürfte vor allem einer schlechten Umsatzentwicklung ge-
schuldet sein, von der die Umfrageteilnehmer berichteten.
Der Lagerdruck ist nahezu unverändert geblieben, jedoch
soll die Bestelltätigkeit in den kommenden Monaten etwas
zurückgefahren werden. Die Verkaufspreise dürften den Um-
frageergebnissen zufolge weiterhin steigen. Die Ver-
schlechterung des Geschäftsklimas zieht sich durch fast
alle Einzelhandelsbereiche. Eine positive Ausnahme ist die
Sparte der Unterhaltungselektronik, welche von großem Op-
timismus gekennzeichnet war. Hier spielt sicherlich die be-
vorstehende Fußballeuropameisterschaft eine Rolle, für die
sich die Konsumenten mit entsprechenden Waren ausstat-
ten wollen. 

Das Geschäftsklima des Großhandels hat sich im Mai ver-
schlechtert. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Si-
tuation bei weitem nicht mehr so positiv wie in den voran-
gegangenen Monaten, und die Perspektiven haben sich ein-
getrübt. Im Berichtsmonat hielten sich optimistische und
pessimistische Erwartungen die Waage. Da der Lagerdruck
etwas abgenommen hat, wollen die Großhändler in den kom-
menden drei Monaten etwas höhere Bestellungen platzie-
ren als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Im Produktionsver-
bindungshandel hielt die Abwärtsbewegung zwar im Mai an,
die Unternehmen bewerteten aber die Situation erneut als
überwiegend gut. Ähnliches gilt auch für den Konsumgü-
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tergroßhandel. Die Entwicklung in den kommenden Mona-
ten sahen die Unternehmen in beiden Sparten kaum noch
zuversichtlich.

Das ifo Geschäftsklima für das Dienstleistungsgewerbe2

Deutschlands ist im Mai gestiegen. Im Vergleich zum Vor-
monat wird die aktuelle Lage deutlich positiver eingeschätzt.
Auch bezüglich der Entwicklung in den kommenden sechs
Monaten sind die befragten Dienstleister wieder leicht opti-
mistischer. Die per saldo positive Umsatzentwicklung der
vergangenen Monate dürfte sich fortsetzen. Dies spiegelt
sich auch in den Beschäftigungsplänen wider, welche er-
neut expansiv ausgerichtet sind. Im Transportgewerbe und
in der Logistik ist der Geschäftsklimaindikator gestiegen.
Dies geht insbesondere auf eine verbesserte Nachfragesi-
tuation zurück. Im Gastgewerbe hat sich das Geschäftskli-
ma stark verbessert. Sowohl mit ihrer aktuellen Lage als auch
mit der Entwicklung in den kommenden Monaten sind die
befragten Unternehmen deutlich zufriedener. Im Bereich Tou-
ristik hat sich das Geschäftsklima verbessert. Während die
Firmen ihre momentane Lage nicht mehr ganz so positiv be-
werten, zeigten sie sich mit ihren Geschäftserwartungen,
nach einem Einbruch im April, wieder deutlich zuversichtli-
cher. Auf weiter hohem Niveau ist das Geschäftsklima in den
Bereichen Datenverarbeitung und Unternehmens-/Steuer-
und Rechtsberatung. Hier ist auch mit einem weiteren Be-
schäftigungsaufbau zu rechnen. Im Bereich Mobilien-Lea-
sing hat sich das Geschäftsklima vor allem aufgrund der
günstigeren Lagebeurteilung verbessert. Die Perspektiven
für die nächsten sechs Monate wurden hingegen nicht mehr
so positiv bewertet wie noch im April.

39

2 In den Ergebnissen für die »gewerbliche Wirtschaft« nicht enthalten.
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