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Miet- und Immobilienpreissteigerungen: Droht eine Immobilienblase?

Deuten die aktuellen Preisanstiege auf den Immobilienmärkten auf eine Immobi-
lienblase hin? Für Andreas Dombret, Deutsche Bundesbank, gehören Preisblasen
an Immobilienmärkten zu den größten Risiken für die Finanzstabilität. Die Folgen
derartiger Übertreibungen könnten Finanzintermediäre in Schieflage bringen und
die Realwirtschaft nachhaltig schwächen. In Deutschland sieht er aber bisher kei-
nen raschen Aufbau dieser Risiken für die Finanzstabilität, insbesondere aufgrund
der robusten Schuldentragfähigkeit der privaten Haushalte, des moderaten Kre-
ditwachstums sowie der konservativen Kreditvergabestandards. Nach Ansicht
von Reiner Braun, empirica AG, besteht solange ein Restrisiko monetärer Blasen,
wie der »Kern« des Problems, das billige Geld, nicht beseitigt ist. Nico. B. Rottke
und Christopher Yvo Oertel, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden,
können aktuell auf dem gesamtdeutschen Wohnimmobilienmarkt keine Überhit-
zungstendenzen ausmachen. Lediglich in kleinen, regionalen Teilmärkten seien
Preisentwicklungen zu beobachten, die unter die Definition einer Preisblase fallen.
Das Verhältnis von Kaufpreisen zu Einkommen sei trotz einer Steigerung seit dem
Jahr 2010 immer noch auf einem historisch niedrigen Niveau. Angesichts histori-
scher Erfahrungen erscheint es Andreas Mense, Universität Erlangen-Nürnberg,
wahrscheinlich, dass sich die jüngsten Preisanstiege in manchen deutschen
Großstädten nicht auf unbestimmte Zeit fortsetzen werden. Es bestehe aber die
Gefahr, dass die bisherige Entwicklung unreflektiert in die Zukunft fortgeschrieben
werde, obwohl die dafür ursächlichen Elemente vornehmlich kurzfristiger Natur
seien. Jens Schumacher, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, ist der Meinung, dass es gegenwärtig keine Immobilienblase in Deutschland
gibt. Dafür sprechen u.a. die Entwicklung der Immobilienpreise in den letzten
30 Jahren, die Entwicklung der Preis-Miet-Relationen, die Einkommens- und Be-
schäftigungsentwicklung und die Erschwinglichkeit von Wohneigentum. 

Deutsche Elektroindustrie – Rückblick 2012 und Ausblick 2013
Andreas Gontermann

Eine Analyse von Andreas Gontermann, ZVEI, Frankfurt am Main, zeigt, dass
2012 für die deutsche Elektroindustrie insgesamt ein eher verhaltenes Jahr war.
Produktion und Umsatz haben sich leicht rückläufig entwickelt. Die Exporte haben
hingegen eine weitere Rekordmarke erzielt, und die Beschäftigung befindet sich
auf einem Zehnjahreshoch. 2013 dürfte die deutsche Elektroproduktion wieder
moderat wachsen. Vor allem aufgrund ihrer Innovationskraft bleiben die mittel- bis
langfristigen Aussichten für die Branche weiterhin günstig.

Europäische Bauleistungen im Rückwärtsgang – nach Einbruch 
im Jahr 2012 folgen 2013 weitere Einbußen
Ausgewählte Ergebnisse der Euroconstruct-Winterkonferenz 2012
Ludwig Dorffmeister

Nach den aktuellen Analysen der Experten aus den 19 Mitgliedsländern des Euro-
construct-Netzwerks haben sich die Hoffnungen auf eine baldige Erholung der eu-
ropäischen Bauwirtschaft zerschlagen. Gingen die Bauexperten der Eurocons -
truct-Gruppe im vergangenen Juni noch von einer Abnahme der Bauaktivitäten
von rund 2% für das Jahr 2012 aus, so rechnen sie mittlerweile mit einem Rück-
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gang von gut 4½%. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen sehen sie für
2013 weitere Einbußen von ca. 1½%. Bis zum Ende des Prognosehorizonts im
Jahr 2015 wird lediglich eine moderate Erholung erwartet.

Wirtschaftskonjunktur 2012: Prognose und Wirklichkeit
Wolfgang Nierhaus

Nach den am 15. Januar 2013 veröffentlichten vorläufigen Ist-Ergebnissen hat
das reale BIP im Jahr 2012 um 0,7% zugenommen. Maßgeblich für den Progno-
sefehler in Höhe von 0,3 Prozentpunkten war, dass die Wachstumsrate für das
reale BIP im ersten Quartal 2012 mit 0,5% um 0,4 Prozentpunkte höher ausgefal-
len war, als vom ifo Institut im Dezember 2011 geschätzt. Die erhöhte statistische
Ausgangsbasis bewirkt eine Anhebung der jahresdurchschnittlichen Wachstums-
rate in ähnlicher Größenordnung. Dass sich der jahresdurchschnittliche Progno-
sefehler für das reale BIP aber dennoch nur auf 0,3 Prozentpunkte beläuft, liegt –
bei einem zutreffend eingeschätzten konjunkturellen Verlauf im Sommerhalbjahr
2012 – am damals nicht vorgesehenen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen
Produktion im Jahresendquartal. 

Westdeutsche Industrie: Für 2013 Investitionsanstieg von 4% geplant
Annette Weichselberger

Nach den aktuellen Ergebnissen des ifo Investitionstest wollen die Unternehmen
des westdeutschen Verarbeitenden Gewerbes 2013 rund 4% mehr in neue Bauten
und Ausrüstungsgüter investieren als im letzten Jahr. Für das Jahr 2012 ergaben
die Meldungen der Erhebungsteilnehmer einen Anstieg von gut 6%. Vorrangiges
Investitionsziel des westdeutschen Verarbeitenden Gewerbes ist die Ersatzbe-
schaffung. Knapp ein Drittel der Investitionsausgaben ist dafür vorgesehen. Erwei-
terungsinvestitionen stehen aber mit einem Anteil von 28% nur knapp dahinter. Für
Rationalisierungsmaßnahmen sind lediglich 13% der Investitionen vorgesehen.

Brauchen wir eine gesetzliche Frauenquote? 
Stefan Bauernschuster und Anita Fichtl

Das Thema einer gesetzlichen Mindestquote für Frauen in Führungspositionen der
Privatwirtschaft ist in Deutschland politisch und gesellschaftlich umstritten. Der
Beitrag beleuchtet die Thematik näher und gibt eine Einschätzung der Frauen-
quote und weiterer Maßnahmen, die die Ungleichstellung von Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt verringern können. 

Kurz zum Klima: CO2-Emissionen in Europa – eine historische 
Betrachtung, Teil 1
Anna Ciesielski und Jana Lippelt

Der Beitrag zeigt anhand historischer Daten zur CO2-Emissionen in Europa einige
Entwicklungen auf, mit deren Hilfe Annahmen zum zukünftigen CO2-Ausstoß ge-
troffen werden können. 

30
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Immobilienmarkt sorgfältig
beobachten

Preissteigerungen rücken 
Immobilienmarkt in den Fokus 

Preisblasen an Immobilienmärkten gehö-
ren generell zu den größten Risiken für die
Finanzstabilität. Die Folgen derartiger
Übertreibungen können Finanzinterme-
diäre in Schieflage bringen und die Real-
wirtschaft nachhaltig schwächen. 

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wa-
ren derartige Risiken in Deutschland zu
vernachlässigen. Während in anderen
Ländern Europas und auch in den USA
die Immobilienpreise stark und zeitweise
mit zweistelligen Jahresraten anstiegen,
war in Deutschland im Allgemeinen eine
Seitwärtsbewegung zu beobachten. Nach
dem Platzen der Immobilienblasen in ver-
schiedenen Ländern und dem Ausbruch
der Finanzkrise und der Staatsschulden-
krise hat sich dies jedoch geändert. Seit
dem Jahr 2010 ist Bewegung in den deut-
schen Immobilienmarkt gekommen. 

Insgesamt ergab sich in Deutschland für
das Jahr 2011 eine Wachstumsrate der
Wohnimmobilienpreise von 2,7%.1 Be-
trachtet man das Bild in Deutschland dif-
ferenzierter, zeigt sich, dass sich die Im-
mobilienpreise regional sehr unterschied-
lich entwickeln. Dies verwundert nicht,
wenn man demographische Faktoren wie
die Zu- und Abwanderung kombiniert mit
der unterschiedlichen wirtschaftlichen Dy-
namik betrachtet. In vielen ländlichen Re-
gionen ist ein stagnierendes und teilwei-
se sogar rückläufiges Preisniveau zu ver-
zeichnen. Die Preisanstiege konzentrie-
ren sich insbesondere auf die Ballungs-
räume. Dort haben sich mittlerweile
Wohnimmobilien zum Teil sehr kräftig ver-
teuert. So sind die Preise für neue Eigen-
tumswohnungen im Jahr 2011 dort

durchschnittlich um über 9%, für wieder-
verkaufte Wohnungen um 8% gestiegen.
Im Jahr 2012 dürfte sich an diesem Be-
fund im Großen und Ganzen wenig geän-
dert haben.

Für den Preisanstieg gibt es zunächst
konjunkturelle Gründe. Die gute wirt-
schaftliche Lage in Deutschland und die
damit verbundene niedrige Arbeitslosig-
keit sowie die positiven Einkommensent-
wicklungen und -erwartungen haben die
Nachfrage und damit die Preise gestützt.
Während sich die Einkommen im Zeit-
raum von 1999 bis 2007 nur schwach
entwickelten, stiegen sie in den letzten
Jahren stärker an. Seit 2010 befinden
sich auch die Einkommenserwartungen
auf einem hohen Niveau. Längerfristig
wird sich die ungünstige demographische
Entwicklung dämpfend auf die Preisent-
wicklung auswirken, wenngleich mittel-
fristig allerdings noch ein Anstieg der An-
zahl der Haushalte zu erwarten ist. Für
die Ballungsgebiete spielen auch regio-
nale Wanderungsbewegungen und die
Urbanisierung eine Rolle. 

Darüber hinaus hat sicherlich auch das
gegenwärtige makroökonomisch-finanz-
wirtschaftliche Umfeld einen Anteil an der
derzeitigen Dynamik am Immobilienmarkt.
Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass
in einem Umfeld niedriger Zinsen und ho-
her Liquidität Übertreibungen an den Im-
mobilienmärkten entstehen können. Das
historisch niedrige Zinsniveau wirkt sich
auf verschiedene Weise auf die Immobi-
lienpreise aus. Bei gleichen Kosten kann
aktuell zum einen ein höherer Fremdkapi-
talbetrag eingesetzt werden. Dies wirkt
grundsätzlich preistreibend. Zum ande-
ren werden die Wohnimmobilienpreise
derzeit auch stark von Kapitalanlageent-
scheidungen geprägt. Eine niedrige Ver-
zinsung traditioneller Anlageformen und
das insgesamt schwierige Anlageumfeld
lenken die Aufmerksamkeit der Kapital-
anleger auf den Immobilienmarkt. Das ge-
sunkene Vertrauen gegenüber dem Fi-

Immobilienblase?
Miet- und Immobilienpreissteigerungen: Droht eine

Andreas Dombret*

Deuten die aktuellen Preisanstiege auf den Immobilienmärkten auf eine Immobilienblase hin? Wie

kann dem Risiko einer Überhitzung wirksam begegnet werden?

* Dr. Andreas Dombret ist Mitglied des Vorstands der
Deutschen Bundesbank.

1 Berechnungen der Deutschen Bundesbank auf Ba-
sis von Angaben der Bulwien Gesa AG.
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nanzsystem erhöht die Nachfrage von als sicher empfunde-
nen Anlagen. Dies wird nicht zuletzt daran ersichtlich, dass
die stärksten Preisanstiege in jenen Marktsegmenten zu be-
obachten waren, die sich aufgrund hoher Liquidität und
Transparenz als Anlageobjekte anbieten. 

Konservative Immobilienfinanzierung begrenzt
Risiken für Finanzstabilität

Aufgrund der Bedeutung des Immobilienkredites für ein sta-
biles Finanzsystem muss die Entwicklung an den Immobi-
lienmärkten grundsätzlich genau beobachtet werden. Dies
ergibt sich aus dem großen Umfang der immobilienmarkt-
bezogenen Verschuldung. Wohnimmobilienkredite haben in
Deutschland einen Anteil von über zwei Dritteln an der Ver-
schuldung privater Haushalte. Bei den Banken machen sie
rund 40% der gesamten inländischen Buchkreditvergabe
an Unternehmen und Privatpersonen aus, bei Sparkassen
und Kreditgenossenschaften sind es rund 50%. Preisüber-
treibungen, die mit einer laxen Kreditvergabe einhergehen,
können im Fall von Korrekturen schnell zu Schieflagen im
Bankensystem führen und die Realwirtschaft nachhaltig ne-
gativ beeinflussen. 

Aus Finanzstabilitätssicht muss neben der Preisentwicklung
daher vor allem auch die Kreditvergabe beobachtet werden.
Kritisch sind Preissteigerungen dann, wenn sie mit einem
starken Kreditwachstum einhergehen. Hier besteht die Ge-
fahr, dass sich Preissteigerungen und wachsende Verschul-
dung gegenseitig verstärken. Dies wird nicht zuletzt dadurch
begünstigt, dass Immobilienkäufer offenbar dazu tendieren,
Preissteigerungen der vorangegangenen Jahre fortzuschrei-
ben. Darauf deuten Studien für das Ausland hin (vgl. Case,
Shiller und Thompson 2012). Das kann zum einen die Ver-
schuldungsbereitschaft erhöhen. Zum anderen können da-
durch getriebene Kaufentscheidungen den Aufwärtstrend
der Preise weiter verstärken. 

Ein rascher Aufbau von Risiken für die Finanzstabilität in
Deutschland ist bisher nicht zu erkennen. Dafür sprechen
insbesondere die robuste Schuldentragfähigkeit der priva-
ten Haushalte, das moderate Kreditwachstum sowie die
konservativen Kreditvergabestandards. So ist die Gesamt-
verschuldung der privaten Haushalte in Relation zum ver-
fügbaren Einkommen seit Jahren rückläufig. Auch ist der
Zuwachs an Wohnimmobilienkrediten in Deutschland im-
mer noch moderat, auch wenn nach dem Einbruch im Jahr
2008 wieder eine gewisse Ausweitung der Immobilien-
kreditvergabe zu beobachten ist (vgl. Deutsche Bundes-
bank 2012). Mit 1,2% im Jahr 2011 befindet sich diese
aber noch immer auf einem moderaten Wert. Allerdings
können Anfangsphasen von Preisübertreibungen auch mit
einem niedrigen Kreditwachstum einhergehen (vgl. 
Agnello und Schuknecht 2009). Möglicherweise spiegelt

sich die regionale Dynamik in den Durchschnittswerten nur
unzureichend wider. 

Die traditionell vergleichsweise konservative Ausgestaltung
der Kreditvergabestandards in Deutschland wirkt ebenfalls
risikominimierend. Die hiesigen Immobilienmärkte sind da-
durch weniger anfällig für Preisblasen, die Folgekosten even-
tueller Preiskorrekturen werden begrenzt (vgl. Dagher und Fu
2011; Europäische Zentralbank 2009; Duca, Muellbauer 
und Murphy 2010). 

Die konservative Ausgestaltung zeigt sich beispielsweise
dar in, dass in Deutschland ein Großteil der neu vergebenen
Kredite eine Zinsbindung von über fünf Jahren aufweist. Kre-
ditnehmer sind innerhalb der Kreditlaufzeit damit besser
vor Zinsänderungsrisiken und Unsicherheiten über zukünf-
tige Belastungen geschützt. Die Belastung bei einer An-
schlussfinanzierung kann sich allerdings deutlich erhöhen,
wenn während der Laufzeit nur wenig getilgt wird. Das nied-
rige Zinsniveau kann zu einer Unterschätzung der eingegan-
genen Risiken durch die Kreditnehmer führen. Grundsätz-
lich besteht hier die Gefahr, dass sich Kreditnehmer bei stei-
genden Zinsen mit deutlich höheren Belastungen konfron-
tiert sehen. 

Charakteristisch für die konservativen Kreditvergabestan-
dards ist auch der Fremdfinanzierungsanteil. Bei Immobilien-
käufen in Deutschland ist dieser im Allgemeinen geringer als
im internationalen Vergleich. Ein geringerer Fremdfinanzie-
rungsanteil wirkt sich positiv auf das Kreditausfallrisiko aus.
In Deutschland ist es eher unüblich, dass die Kredithöhe
den Beleihungswert erreicht oder übersteigt. Das hat auch
mit der breiten Verwendung des Pfandbriefs als Refinanzie-
rungsform zu tun. Hypotheken, die für den Deckungsstock
des Pfandbriefs herangezogen werden sollen, dürfen nur
auf maximal 60% des Beleihungswertes lauten. 

Was kann gegen Übertreibungen getan werden?

Die Entwicklung macht eine intensive Beobachtung erfor-
derlich, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und
gegenzusteuern zu können. Gleichzeitig ist die mikropru-
denzielle Aufsicht gefragt, einer übermäßigen Lockerung der
Kreditstandards vorzubeugen. Institute mit sehr hohem Kre-
ditwachstum müssen genauer unter die Lupe genommen
werden. Besonderes Augenmerk muss auf regional tätige
Kreditinstitute im Immobiliengeschäft gelegt werden. Auf-
grund der stark regionalen Konzentration der Preissteige-
rungen kann es hier zu Klumpenrisiken kommen, die bei die-
sen Instituten nicht in den Eigenmittelanforderungen berück-
sichtigt werden. 

Gegebenenfalls stünden makroprudenzielle Instrumente be-
reit, um dem Aufbau von Risiken zu begegnen. Mit dem
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neuen Ausschuss für Finanzstabilität existiert ein Gremium,
in dem national alle Stränge zusammenlaufen und das der
Bankenaufsicht den Einsatz dieser Instrumente empfehlen
kann. Im Hinblick auf Immobilienmärkte gibt es verschiede-
ne makroprudenzielle Handlungsoptionen. So wird zum 
Beispiel mit der Richtlinie zu Eigenkapitalanforderungen
CRD IV ein antizyklischer Kapitalpuffer eingeführt, der aus
hartem Kernkapital nach der Definition von Basel III beste-
hen muss. In wirtschaftlich guten Zeiten mit exzessivem
Kreditwachstum können Banken so angehalten werden, ei-
nen Eigenkapitalpuffer für Abschwünge aufzubauen (vgl.
Dombret 2013). 

Möglich ist auch die Anpassung von Risikogewichten für
Immobilienkredite, um Risiken an den Immobilienmärkten
zielgerichtet zu begegnen. In der aktuellen Fassung der Ver-
ordnung zu Eigenkapitalanforderungen CRR ist vorgese-
hen, dass die Kapitalunterlegung von privaten und gewerb-
lichen Realkrediten erhöht werden kann, um die durch Im-
mobilien besicherte Kreditvergabe für die Kreditinstitute
unattraktiver zu machen und somit Blasen auf nationalen
Immobilienmärkten abzuschwächen. Eine solche Stärkung
der Eigenkapitalbasis macht die Finanzinstitute widerstands-
fähiger. 

Zudem ermöglicht die CRR den Aufsehern, gegebenenfalls
niedrigere Beleihungsgrenzen (Loan-to-Value-Relationen) zu
fordern. Eine solche Absenkung der Beleihungsgrenzen kann
die Dynamik an den Immobilienmärkten dämpfen, da der
Fremdkapitaleinsatz bei Immobilieninvestitionen einge-
schränkt wird. Dies dämpft für sich genommen die Nach-
frage und reduziert den Druck auf die Preise. 

Die Begrenzung des maximalen Fremdkapitalhebels durch
eine Leverage Ratio ist ein weiteres Mittel, eine exzessive
Kreditvergabe zu verhindern. Sie ist allerdings als Instrument
gegen Übertreibungen an den Immobilienmärkten wenig ziel-
genau einsetzbar, weil sie nicht nach einzelnen Kreditkate-
gorien differenziert das Bilanzwachstum von Kreditinstituten
bremst. Die Leverage Ratio soll im Rahmen der CRD IV/CRR
als Beobachtungskennziffer eingeführt werden.

Fazit

Um dem Aufbau von Risiken wirksam zu begegnen, ist
ein eng verzahntes Ineinandergreifen von mikro- und ma-
kroprudenzieller Aufsicht entscheidend. Risiken müssen
frühzeitig identifiziert und auch kommuniziert werden, um
übermäßiges Kreditwachstum und unverhältnismäßige Ri-
sikoübernahme auf Seiten der Banken nicht entstehen zu
lassen. 

Mit der Umsetzung von CRD IV und CRR steht zukünftig
eine ganze Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die es

den zuständigen Behörden erlauben, über die mikropruden-
zielle Aufsicht hinaus zielgerichtete Maßnahmen gegen ei-
ne mögliche Blase auf den Immobilienmärkten zu ergreifen.
Gefahren für die Finanzstabilität kann so wirksam begegnet
werden. Dies kommt auch der Realwirtschaft zugute. 
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Noch lebt Schrödingers Katze

Wir befinden uns im Jahre 5 der Bergfahrt. Der Blick richtet
sich talwärts und erzeugt zuweilen Höhenkoller. Vergessen
scheinen die Höhen, die schon vor der letzten Talsohle er-
klommen waren. Also wird heftig diskutiert, ob wir uns zu
weit nach oben gewagt haben: Ist bereits ein Unwetter im
Anzug, baut sich hinter dem nächsten Anstieg eines auf,
oder droht zumindest eines aus der Ferne? Klar ist: Nicht je-
de Wolke wird zum Gewitter, und nicht jeder Preisanstieg
birgt die Gefahr einer Blase. Anders als in der Meteorologie
gibt es aber keine ausreichende Empirie zur Früherkennung.
Die Preisblase erkennt man meist erst dann, wenn sie platzt.
Besser als der Vergleich mit dem Wetter eignet sich zur
Blasendiskussion daher ein Vergleich mit der Physik. Für die
große Mehrheit genauso undurchschaubar wie die Immo-
bilienmärkte liefert sie zumindest die passende Metapher zur
aktuellen Lage: Schrödingers Katze.

Schrödingers Katze entspringt einem Gedankenexperiment
aus der Quantenmechanik.1 Dabei befindet sich in einem ge-
schlossenen Raum ein instabiler »Atomkern«, der innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit »zerfällt«. Der Zerfall des Atomkerns wird von einem
Geigerzähler detektiert. Im Falle einer Detektierung wird »Gift-
gas« freigesetzt, das eine im Raum befindliche Katze tötet.

In der aktuellen Diskussion um Blasen versinnbildlichen der
»Atomkern« das billige Geld, der »Zerfall« die Kreditaufnah-
me und das »Giftgas« die zunehmende Schuldenquote; die
tote Katze steht dann für die geplatzte Blase. Denn die nied-
rigen Zinsen der Zentralbank erhöhen das Kreditangebot,
und die schlechte Bonität der Staatsanleihen verursacht An-
lagenotstand. Beides zusammen schürt die Inflationserwar-
tung und treibt die Anleger in die (vermeintlich) sicheren Im-
mobilienanlagen. Zum »Zerfall« kommt es aber erst, wenn
auch die Kreditnachfrage steigt, Wohnimmobilien also ver-

stärkt mit Fremdkapital finanziert werden. Der entscheiden-
de Faktor ist aber schließlich die Zunahme der Verschul-
dungsquote oder – um im Bild zu bleiben – die Freisetzung
des »Giftgases«. Denn das Platzen einer Preisblase, also der
Katze Tod, hat nur dann negative volkswirtschaftliche Aus-
wirkungen, wenn es eine Banken- oder Wirtschaftskrise nach
sich zieht. Ohne relevante Verschuldung dagegen verlieren
– vereinfacht formuliert – die Immobilieninvestoren »nur« ihr
Eigenkapital. Dies kann im Ergebnis volkswirtschaftlich so-
gar vorteilhaft sein.2

Gemäß Quantenmechanik befindet sich der Atomkern nach
Ablauf der Zeitspanne im Zustand der Überlagerung (»noch
nicht zerfallen« und »bereits zerfallen«). Demnach sollte sich,
wenn die Quantenphysik auch auf makroskopische Syste-
me anwendbar wäre, auch die Katze im Zustand der Über-
lagerung, also »lebendig« und »tot«, befinden. Diese Schluss-
folgerung erscheint paradox, wird aber wie folgt interpre-
tiert: Beim Öffnen des Raumes und Beobachtung (Messung)
springt der Atomkern, der sich zuvor im Zustand der Über-
lagerung befand, in einen der möglichen Zustände. Erst bei
der Messung durch einen äußeren Beobachter entscheidet
sich also, ob die Katze tot oder lebendig ist. Vor der Mes-
sung kann über den Zustand der Katze nicht mehr als eine
Wahrscheinlichkeitsaussage getroffen werden. 

Auch die Finanzmärkte befinden sich gewissermaßen in ei-
nem Zustand der Überlagerung. Das billige Zentralbankgeld
wird vom Markt sowohl »noch nicht angenommen« als auch
»bereits angenommen«. Die Geschäftsbanken nutzen es für
sich, aber geben (noch) nicht alles an die Kunden weiter.
Entsprechend befindet sich auch der Markt für Wohnim-
mobilien im Zustand »noch keine Preisübertreibung« und
»bereits Übertreibung«. Das »Öffnen des Raumes« entspricht
daher dem Blick in die Zukunft – dann erst wissen wir, ob
sich eine Blase gebildet hat und geplatzt ist oder nicht. Bis
dahin kennen wir nur eine Art Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Deren Parameter sind allerdings bekannt. So ist eine Blase
umso wahrscheinlicher

a) je weniger »Normalverdiener« sich eine Immobilie (noch)
leisten können 
(Kaufpreise steigen schneller als die Einkommen), 

b) je schlechter sich Mietwohnungen durch Mieteinnahmen
refinanzieren lassen 
(Kaufpreise steigen schneller als die Mieten),

c) je mehr Wohnungen in spekulativer Erwartung steigen-
der Mieten oder Preise ohne Rücksicht auf die Nachfra-
ge gebaut werden und 

d) je mehr Kredite dazu aufgenommen werden. 
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2 Unterstellt man, dass (in der aktuellen Situation) nur diejenigen ihre Im-
mobilie verkaufen, die anderswo eine bessere Anlagealternative mit hö-
herer Renditechance erwarten, dann wandert der Verkaufserlös zu den
»Cleveren«, die es anschließend (volkswirtschaftlich) gewinnbringender in-
vestieren.
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Nur diese vier Parameter – nicht aber das Vorhandensein
einer Blase – können am Markt beobachtet werden (vgl.
Tab. 1). So kosten Eigentumswohnungen im bundesweiten
Durchschnitt derzeit 4,4 Jahreseinkommen bzw. 23,3 Mo-
natsmieten.3 Pro Tausend Einwohner werden 1,7 Woh-
nungen errichtet, und der Anteil neuer Wohnungsbaukre-
dite am BIP liegt bei 7,2%. Vergleicht man dies mit den Wer-
ten des Jahres 2004, sind ETW heutzutage eher preiswer-
ter, die Fertigstellungen geringer und das Kreditvolumen et-
wa gleich hoch.4 Alle vier Indikatoren geben demnach kei-
nen Anlass zur Besorgnis: Da im Jahr 2004 kein Mensch
von Blasen gesprochen hat, kann man wohl auch für die
Gegenwart Entwarnung geben. Die Katze lebt also mut-
maßlich noch.

Auch im internationalen Maßstab scheinen die Risiken ge-
ring: So waren laut OECD die Hauspreise relativ zum BIP in
den vier Jahren vor dem Crash bis 2007 in Irland (+ 2,7%
p.a.) oder Spanien (+ 4,0% p.a.) ungleich stärker gestiegen
als in den letzten vier Jahren bis 2011 in Deutschland (+ 0,6%
p.a.). In den beiden Krisenländern wurden im Jahr 2008
pro Tausend Einwohner mehr als 17 Wohnungen neu errich-
tet, hierzulande im Jahr 2011 gerade einmal zwei. Und wäh-
rend sich im Jahr 2009 die ausstehenden Bauschulden ge-

mäß OECD-Angaben in Irland auf mehr als
70% und in Spanien auf über 60% des BIP
addierten, liegt der aktuelle Vergleichswert in
Deutschland bei weniger als 40%. 

Richtig ist natürlich auch, dass bundeswei-
te Mittelwerte lokale Spitzen verschleiern. Be-
trachten wir gewissermaßen eine Gesamt-
heit von Systemen (mehrere Räume mit Kat-
zen), dann wird nach einem bestimmten Zeit-
intervall – nach dem Gesetz der großen Zah-
len – ein Teil aller Katzen tot sein. Also wer-
fen wir einen Blick auf die 113 kreisfreien

deutschen Großstädte (vgl. Tab. 2). Derselbe Zeitvergleich
wie für ganz Deutschland zeigt ebenfalls eine überwiegend
fallende oder stagnierende Tendenz der Nachfrage- und An-
gebotsindikatoren (der Beleihungsindikator ist auf regiona-
ler Ebene nicht verfügbar). In weniger als jeder siebten Groß-
stadt sind die Kaufpreise schneller gestiegen als die Einkom-
men, und nur in etwa jeder fünften sind die Kaufpreise schnel-
ler gestiegen als die Mieten oder werden heute mehr Woh-
nungen gebaut als vor acht Jahren.5

Aber nicht vergessen: Ein einzelner steigender Indikator
erhöht nur die Wahrscheinlichkeit und ist mithin nur ein
erster Hinweis für aufkommende Blasen. Zur Diagnose ei-
ner Preisblase sollten schon mehrere Indikatoren gleich-
zeitig ansteigen. Tatsächlich gibt es insgesamt 48 Groß-
städte, in denen zumindest ein Indikator ansteigt. Aber nur
in acht Städten steigen zwei und in gerade mal drei Städ-
ten alle drei Indikatoren gleichzeitig an. In den restlichen
37 Städten ist es immer nur ein Indikator, der aufkommen-
de Blasen signalisiert.

Klar, man könnte jetzt den Blick noch weiter schärfen und
einzelne Stadtteile, Straßenzüge oder Gebäude unter die
Lupe nehmen. Auch in Schrödingers Versuchsaufbau wür-
den genaugenommen nicht nur zwei überlagerte Zustände
entstehen, sondern aufgrund der kontinuierlichen Zerfalls-
wahrscheinlichkeit viele, früher oder später gestorbene Kat-

i fo  Schne l ld ienst  2/2013 –  66.  Jahrgang – 30.  Januar  2013

7

 
Tab. 1 
Indikatoren für Preisblasen in Deutschland insgesamt 

 2004 aktuella) Trendb) 
Preis-Einkommensverhältnis ETWc) 4,4 4,4 – 0,1 
Vervielfältiger 24,5 23,3 – 1,1 
Fertigstellungen je 1 000 Einwohner 3,0 1,7 – 1,3 
Anteil neue Wohnungsbaukredite  
am BIP in % 7,1 7,2 0,1 
a) H1/2012 bzw. Fertigstellungen 2011. – b) Differenz zwischen »2004« 
und »aktuell«. – c) Jahresnettoeinkommen. 

Quelle: empirica-Preisdatenbank (IDN Immodaten GmbH); Bundesbank. 

Tab. 2 
Indikatoren für Preisblasen in Großstädten 
Veränderungen der Indikatoren im Zeitraum 2004 bis 2012a) in den 113 kreisfreien Städten 

 fällt stagniertb) steigt Summe 

Preis-Einkommensverhältnis ETWc) 30 68 15 113 
Vervielfältiger 75 14 24 113 
Fertigstellungen je 1 000 Einwohner 57 33 23 113 

Preis-Einkommensverhältnis ETWc) 27% 60% 13% 100% 
Vervielfältiger 66% 12% 21% 100% 
Fertigstellungen je 1 000 Einwohner 50% 29% 20% 100% 
a) Mieten und Preise H1/2012, Fertigstellungen 2011. – b) Veränderung des Indikators ± 0,5. – c) Jahresnettoeinkommen. 

Quelle: empirica-Preisdatenbank (IDN Immodaten GmbH). 

3 Dieser Vervielfältiger scheint etwas hoch, das liegt aber an der Unschär-
fe, die daraus resultiert, dass hier inserierte Miet- und Kaufpreise dersel-
ben Stadt, nicht aber derselben Wohnung zueinander ins Verhältnis ge-
setzt werden. 

4 Kurzfristigere Vergleiche vernachlässigen, dass die Mieten lange vor den
Kaufpreisen angezogen haben. 5 Mehr Städtedetails in den empirica-Wohnungsmarktreports im IZ-shop.de.
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zen. Man wird also immer eine tote Katze oder eben eine
lokale Mikrolage finden, bei der alle Indikatoren auf Blasen
deuten. Aber was bedeutet das? Das heißt doch weiter
nichts als dass es Quartiere gibt, in denen man nicht mehr
kaufen sollte. Aber muss man deswegen gleich alle Katzen
für tot erklären?

Der Katze Tod ist nicht unabwendbar 

Die Zutaten für eine Blase liegen bereit. Aber anders als bei
Schrödingers Gedankenexperiment können wir unserer Kat-
ze den »Atomkern« wegnehmen. Will heißen: früher oder
später wird die EZB das Geld verteuern und werden die Staa-
ten ihre Schulden reduzieren. Dann wäre der Anlagenotstand
schnell beendet und (deutsche) Immobilien nicht länger der
einzige sichere Hafen für deutsche, südeuropäische und an-
dere Anleger.

Bis dahin muss alles getan werden, was den »Zerfall« ver-
langsamen kann. Die Halbwertszeit der Schuldenfalle wird
durch allerlei politische Parameter und Verhaltensweisen der
Marktakteure bestimmt. Hilfreich sind zunächst einmal die
traditionell niedrigen Beleihungsausläufe und die konserva-
tive Wertermittlung der deutschen Kreditgeber. Zusammen
mit der Festzinshypothek sichern sie hauptsächlich die selbst
nutzenden Wohneigentümer vor einem Kreditausfall bei stei-
genden Zinsen und platzenden Preisblasen. Im Falle der Ka-
pitalanleger wird ein rasanter Anstieg der Verschuldungs-
quote vor allem durch die Abwesenheit erhöhter Abschrei-
bungsmöglichkeiten im deutschen Steuerrecht verhindert.
Zum Wohle der Katzen sollten daher Sonderabschreibun-
gen jeglicher Art auch künftig unterbleiben. Schließlich wirkt
als globale Schuldenbremse für alle Kreditnehmer und Im-
mobiliensegmente eine strengere Kreditvergabe als Folge
höherer Eigenkapitalhinterlegung und verbesserter Banken-
aufsicht (Basel III).

Als dritte Stellschraube kann auch das »Giftgas« entschärft
werden. Eine steigende Verschuldung ist ungiftiger, wenn
sie reale Investitionen und nicht nur monetär aufgeblähte
Bestände finanziert. Derzeit aber werden private Investo-
ren durch Mietpreisdeckel im Bestand und drohende De-
ckelung im Neubau gegängelt. Hinzu kommen weitere Auf-
lagen im Rahmen städtebaulicher Verträge (Mindestquo-
te »billiger« Wohnungen, kostenfreie Errichtung Kindergar-
ten, Übererfüllung der EnEV). Hier gilt: Die Dosis macht das
Gift. Jede zusätzliche Vorschrift verschreckt einen weite-
ren Investor und verhindert damit ausreichenden Neubau.
Im Ergebnis nimmt die Knappheit weiter zu: Bestandsprei-
se, Mietniveau und Blasenangst werden zusätzlich ge-
schürt. Zusätzlicher Neubau erfordert auch mehr Bauland.
Die Kommunen sagen, es sei genug da. Das ist zuweilen
sogar wahr, aber es wird gehortet. Die Haltekosten unbe-
bauter Grundstücke sind zu gering. Denen könnte eine hö-

here Grundsteuer für brachliegende oder untergenutzte
Flächen auf die Sprünge helfen. 

In der aktuellen Blasendiskussion wird allzu oft vergessen,
dass es neben dem krisenbedingten Preisanstieg infolge der
(kurzfristigen) Zusatznachfrage nach Immobilien als Wertan-
lage auch einen knappheitsbedingten Preisanstieg infolge
der demographisch bedingten (langfristigen) Zusatznachfra-
ge nach neuem, vor allem höherwertigem Wohnraum gibt.6

Solange also Neubau durch Auflagen erschwert oder ein-
facher Wohnraum zulasten hochwertiger Alternativen durch
(Quer-)Subventionen bevorzugt wird, solange spiegeln die
steigenden Miet- und Kaufpreise vorzugsweise reale Knapp-
heiten und weniger monetäre Blasen. Das Restrisiko mo-
netärer Blasen wird allerdings solange bestehen, wie der
»Kern« des Problems, das billige Geld, nicht beseitigt ist.
Daher sollte man alles tun, was den »Zerfall« verlangsamt
(Kreditrestriktionen beim Bestandserwerb) und das »Gift-
gas« entschärft (weniger Auflagen und mehr Bauland im
Neubau). Dann ist auch Schrödingers Katze noch ein lan-
ges und glückliches Leben beschert.
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6 Vgl. empirica paper Nr. 210 »Der große Irrtum am Wohnungsmarkt«, on-
line verfügbar unter: http://www.empirica-institut.de/kufa/empi210rb.pdf.
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Trotz Sondereffekten: Preisbildung 
basiert auf soliden Rahmenbedingungen

Die Frage nach der Bildung einer Immobilienpreisblase in
Deutschland bedarf zunächst dem Verständnis bzw. der De-
finition einer Preisblase. Sodann gilt es zu analysieren, welche
Charakteristika der deutsche Wohnimmobilienmarkt aufweist,
um zu verstehen, welche Parameter die Preisblasenbildung
beeinflussen können – sowohl positiv als auch negativ. Ab-
schließend schafft ein Blick auf die historische Entwicklung des
Marktes Klarheit, ob sich das reale Preisniveau sowie das Ver-
hältnis der Ausgaben privater Haushalte für Wohnen im Ver-
hältnis zum verfügbaren Einkommen und deren Entwicklung
unter die Definition einer Preisblase subsumieren lassen.

Definition Preisblase

Nach Stiglitz (1990, 13) existiert eine Preisbla-
se, sobald der Grund für einen hohen aktuel-
len Preis lediglich im Glauben der Investoren
an einen hohen Verkaufspreis in der Zukunft
begründet ist und somit fundamentale Fak-
toren den Preis nicht rechtfertigen – also der
zugrundliegende nachhaltige Wert der Immo-
bilie nicht wiederspiegelt wird.

Gründe für die Stabilität des 
deutschen Wohnimmobilienmarktes

Die Natur des deutschen Wohnimmobilien-
marktes unterscheidet sich in mehrerlei Hinsicht

grundlegend von derer anderer internationaler Wohnimmo-
bilienmärkte (vgl. Abb. 1). Neben der internationalen Diffe-
renzierung ist bei der Betrachtung des deutschen Wohnim-
mobilienmarktes allerdings auch zwischen der Preisentwick-
lung selbstgenutzter Wohnimmobilien sowie der Preisentwick-
lung vermieteter Wohnungen zu unterscheiden. Für den Markt
selbstgenutzter Wohnimmobilien und insbesondere für den
selbstgenutzter Einfamilienhäuser stellt vor allem die solide
Bausubstanz eine Hemmschwelle für die zügige Absorption
von Nachfrageschocks dar, da Anpassungen des Angebotes
langsamer erfolgen als beispielsweise in den USA. Des Wei-
teren stellen sich in Deutschland die Baukosten für die Er-
stellung neuen Angebots weniger attraktiv dar als beispiels-
weise in Ländern wie Spanien.1 Die Konsequenz hieraus sind
zunächst steigende Preise.2 Zugleich stellt die hohe Qualität
der Bausubstanz (und die damit verbundene Eintrittsbarrie-
re) einen natürlichen Schutzmechanismus vor einer Schaffung
von Wohnraum dar und führt zu langen Lebenszyklen der
Wohnimmobilien, die in einer geringeren Neubauaktivität und
geringeren Transaktionsvolumina resultiert. 

Des Weiteren, und dies gilt sowohl für den selbstgenutz-
ten als auch für den vermieteten Wohnimmobilienbestand,
basiert die deutsche Kreditvergabe in Bezug auf die Im-
mobilienfinanzierung auf einem soliden Grundsystem mit
hohen Standards, welches in der Regel auf einen langen
Zeitraum ausgelegt ist und die Qualität der Darlehen zum
Beispiel durch geringe Beleihungsausläufe3 sichert, welche
sich nicht zuletzt aus der Deckungsstockfähigkeit für den
deutschen Pfandbrief ergeben – dies war in Ländern wie
z.B. den USA nicht der Fall. Hier ist aktuell kein übermäßi-
ges Anwachsen der Kreditmasse zu beobachten, worauf
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Abb. 1

* Prof. Dr. Nico. B. Rottke und Christopher Yvo Oertel,
M.Sc., sind Mitarbeiter der Deutsche Reihenhaus For-
schungsstelle Wohneigentum am Real Estate Manage-
ment Institute der EBS Universität für Wirtschaft und
Recht, Wiesbaden.

1 Ein Vergleich internationaler Baukosten kann unter
www.echarris.com eingesehen werden.

2 Vergleiche für die Funktionsweise des Wohnimmobilien-
marktes auch DiPasquale und Wheaton (1992, 187).

3 Der Beleihungsauslauf beschreibt den Quotienten aus
Kredithöhe und Beleihungswert.
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auch die Bundesbank im Rahmen ihres viel-
zitierten Finanzstabilitätsbericht 2012 zu
Recht hinweist. Zudem fördert die Kredit-
vertragsgestaltung mit Vorfälligkeitsentschä-
digung eine geringe Umzugsquote von ak-
tuell ca. 14,5% in deutschen Großstädten,
was die geringen Transaktionsvolumina wei-
ter unterstütz.4

Ferner nimmt das Mietrecht in Deutschland
eine sehr starke Position ein und lässt zum
Beispiel durch die Kappungsgrenze5 nur ei-
ne begrenzte Mietsteigerung zu. Dies macht
Wohnimmobilieninvestitionen in normalen bis
sehr guten Lagen für opportunistische Inves-
toren unattraktiv, so dass nur wenig speku-
lative Investitionen in diesem Bereich unter-
nommen werden. Zudem verhindert es bei
gegebener Mobilität Preisaufschreibungen, wie sie in ande-
ren europäischen Ländern zu beobachten waren. 

Einen weiteren Aspekt stellt der soziale Wohnungsbau bzw.
die soziale Wohnraumförderung dar. Diese haben das Miet-
niveau in Deutschland auf einem relativ geringen Level ge-
halten und in einigen Bereichen die Marktmiete sogar unter
die Kostenmiete gedrückt, was Neubauaktivitäten unattrak-
tiver hat erscheinen lassen. Die starke Position des Sozial-
staates verhindert damit zusätzlich eine übermäßige Steige-
rung der Kaufpreise. Hinzu kommt die geringe Wohneigen-
tumsquote in Deutschland, welche eng mit dem sozialen
Wohnungsbau und dem niedrigen Mietzinsniveau verbun-
den ist. Sie erlaubt einen hochkompetitiven und gut funk-
tionierenden Mietmarkt und lässt im internationalen Vergleich
die Nachfrage auf Käuferseite geringer ausfallen, was wie-
derum die geringen Transak tionsvolumina fördert und die
Preise auf einem angemessenen Niveau hält. 

Historische Wertentwicklung des
deutschen Wohnimmobilienmarktes

Die historische Preisentwicklung des deut-
schen Wohnimmobilienmarktes verdeutlicht,
dass eine Blasenbildung auf gesamtdeut-
scher Ebene fern liegt. Betrachtet man zu-
nächst den Zeitraum von 1980 bis zum Be-
ginn der aktuellen Krise im Jahr 2007, ist für
Deutschland ein Rückgang der realen Immo-
bilienpreise von über 20% zu verzeichnen

(vgl. Abb. 2). Im Vergleich hierzu stehen Preisaufschreibun-
gen im deutlich dreistelligen Bereich, wie zum Beispiel in den
Ländern Spanien, Irland oder auch Großbritannien. Erwei-
tert man den Betrachtungszeitraum und analysiert den Zeit-
raum seit der deutschen Wiedervereinigung bis Ende 2011,
zeigt sich ein noch klareres Bild. In diesem Zeitraum stie-
gen die Preise für Wohnimmobilien nominal um weniger als
20%, während in dieser Zeit der Verbraucherpreisindex ei-
ne Preissteigerung von über 45% aufzeigt. Unabhängig der
Wahl des Zeithorizontes wird deutlich, dass historisch ge-
sehen die Wohnimmobilieninvestition in Deutschland eine
Wertaufschreibung aufweist, welche den Wertverlust durch
Inflation nicht kompensiert.

Betrachtet man den Gesamtzeitraum der verfügbaren Da-
ten zurück bis in das Jahr 1970, wird deutlich, dass Deutsch-
land im Trend als einziges Land im dargestellten Vergleich
konstante bis leicht rückläufige reale Wohnimmobilienprei-
se zu verzeichnen hatte (vgl. Abb. 3), welcher nur von drei
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4 Die durchschnittliche Wohndauer in einer Immobilie
liegt somit bei ca. sieben Jahren. Deutschlandweit ge-
sehen lag die historische Umzugsquote deutlich nied-
riger, bei nur ca. 11% (vgl. www.techem.de).

5 Die Kappungsgrenze begrenzt die Mietsteigerung be-
stehender Mietverträge innerhalb eines Dreijahreszeit-
raumes.
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Ausnahmen durchbrochen wurde. Sowohl Ende der sieb-
ziger Jahre als auch Anfang der neunziger Jahre waren mo-
derate Preisaufschreibungen über einen vergleichsweise kur-
zen Zeitraum zu beobachten. Die dritte Ausnahme stellt
der Zeitraum seit Anfang 2010 bis heute dar. Um diese Ab-
kehr vom Trend bewerten zu können, ist es notwendig, ei-
nen Blick auf aktuelle Sondereffekte zu werfen, welche ei-
nen direkten oder indirekten Einfluss auf die aktuelle Preis-
entwicklung für deutsche Wohnimmobilien haben.

Sondereffekte

Im Folgenden wird sowohl auf das Mietpreis- als auch auf
das Kaufpreisniveau Bezug genommen. In Deutschland tref-
fen zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehrere preistreibende
Faktoren zusammen. Zum einen führen die verkürzten Abi-
turjahrgänge zu einem erhöhten Studentenaufkommen in
deutschen Universitäts- und Hochschulstädten. Dieser Ef-
fekt wird durch die Abschaffung der Wehrpflicht noch deut-
lich verschärft und führt zu einem bisweilen enormen Nach-
frageüberhang, sodass dass das Angebot an günstigem
Wohnraum in angemessenen Lagen vielerorts sehr be-
schränkt ist. Gleichzeitig trifft den deutschen Wohnimmobi-
lienmarkt vor allem im hochpreisigen Segment eine gestie-
gene Nachfrage ausländischer, aber auch inländischer, ver-
mögender institutioneller wie auch privater Anleger, welche
den deutschen Wohnimmobilienmarkt als sichere Anlage-
möglichkeit suchen. Der massive Nachfrageüberhang in mo-
deraten Preisregionen führt dort zwar zu steigenden Prei-
sen, diese sind allerdings durch die unelastische Nachfra-
ge vieler, vor allem junger Mieter mit geringen Einkommen,
in ihrer Höhe begrenzt. Anders gestaltet es sich in Top-La-
gen, in denen die gesteigerte Nachfrage zu ebenfalls höhe-
ren Preisen führt, welche allerdings auf eine sehr elastische
Nachfrage hoher Einkommen stößt und somit schnell zu
starken Preisanstiegen führen kann. 

Aktuelle Maßnahmen

Das aktuell geplante Eingreifen der Politik in den Wohnungs-
markt hat eine lange Tradition und ist gerade in Wahljahren
durch seinen großen Wirkungskreis ein stark diskutiertes
Thema. Neben der bereits 2001 auf 20% abgesenkten Kap-
pungsgrenze ist nun eine weitere Absenkung auf 15% ge-
plant. Hierbei wird jedoch ignoriert, dass den größten Preis-
treiber nicht bestehende Mietverträge darstellen, sondern
neu geschlossene Mietverträge, für welche die Kappungs-
grenze aktuell nicht gilt und auch in Zukunft nicht gelten
soll. Dies reduziert die Attraktivität einer Immobilieninvestiti-
on weiter, darf jedoch nicht dazu führen, dass notwendige
Instandhaltungsarbeiten nicht mehr wirtschaftlich attraktiv
sind, da sich diese nur mit einem ausreichemden Kapital-
puffer leisten lassen. Dies gilt auch für die Konsequenzen

aus der geplanten Änderung der Energieeinsparverordnung
mit einer Senkung des Primärenergiebedarfs um 80% bis
2050, was nur mit einem erheblichen Kapitalaufwand er-
reicht werden kann und ohne staatliche Förderung eine Er-
höhung der Mieten zur Folge haben wird. 

Fazit

Aktuell lassen sich auf dem gesamtdeutschen Wohnimmo-
bilienmarkt, vor allem vor dem Hintergrund der historischen
Preisentwicklung, keine Überhitzungstendenzen ausmachen.
Lediglich in kleinen, regionalen Teilmärkten lassen sich Preis-
entwicklungen beobachten, welche sich unter die Definiti-
on einer Preisblase subsumieren lassen. Um von einer all-
gemeinen Preisblase sprechen zu können, sind also deut-
lich massivere und vor allem flächendeckendere Preisauf-
schreibungen notwendig, als sie gegenwärtig zu beobach-
ten sind. Hierbei gilt es auch zu beachten, dass sich die Er-
schwinglichkeit deutscher Wohnimmobilien, also das Ver-
hältnis von Kaufpreisen zu Einkommen, trotz einer Steige-
rung seit dem Jahr 2010, immer noch auf einem historisch
niedrigen Niveau bewegt.6

Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass, solange die La-
ge auf den internationalen Märkten weiter angespannt bleibt,
der deutsche Wohnimmobilienmarkt weiterhin als attrakti-
ves Anlageziel gesehen und die Nachfrage nach Top-La-
gen nicht abnehmen wird. Durch die solide Kreditvergabe-
politik sowie vergleichsweise geringe Renditen ist eine all-
gemeine Überhitzung jedoch auch in naher Zukunft nicht
zu erwarten. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund zu be-
trachten, dass sich der Nachfrageüberhang durch die be-
schriebenen Sondersituationen in den kommenden Jahren
wieder entspannen wird.
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Steigende Preise auf stabilem 
Fundament?

Die Preise für Wohnraum haben in einer Reihe deutscher
Großstädte während der letzten Jahre stark zugenommen.
Dies lässt sich anhand verschiedener Indizes trotz kompli-
zierter Datenlage und der daraus resultierenden Unsicher-
heit bei der Berechnung feststellen (vgl. Hansen und Pink-
wart 2012). Der Aufwärtstrend steht im Kontrast zu sta-
gnierenden Preisen in anderen europäischen Ländern und
ist auch angesichts der Seitwärtsbewegung des deutschen
Immobilienmarktes während der letzten beiden Jahrzehnte
ein neues Phänomen. So sind seit 2007 die Quadratmeter-
preise für Wohnungen in Berlin, München, Hamburg, Frank-
furt, Dresden, Stuttgart und Köln im Durchschnitt um 34%
gestiegen (vgl. Kholodilin und Mense 2012). 

Die jüngste Entwicklung spielt sich nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der europäischen Staatsschuldenkrise ab, welche
die Bewertung von Anlagerisiken auf dem Immobilienmarkt
beeinflusst. Immobilien werden als besonders sichere Form
der Geldanlage beworben, wobei sich die meist stark be-
tonte Stabilität des Wertes aus der physischen Stabilität des
Objekts abzuleiten scheint. Hinzu kommt ein niedriger Zins-
satz, der die Finanzierung erleichtert und so die relative Ren-
dite von Immobilien im Vergleich mit festverzinslichen Anla-
gen hebt.

Auf der anderen Seite führt die momentane Attraktivität ei-
niger Metropolen zu einer erhöhten Nachfrage nach Woh-
nungen, deren Bestand zumindest auf kurze Sicht fix ist.
Städte wie München, Frankfurt, Hamburg oder Dresden zie-
hen Arbeitskräfte an, welche die Region wiederum für Fir-
men interessant machen. Dabei kann eine sich selbst ver-
stärkende Dynamik entstehen, die über einen gewissen Zeit-
raum für ein stetes Bevölkerungswachstum in den betref-
fenden Städten sorgt.

Die eben skizzierten möglichen Ursachen für die beobach-
teten Preisanstiege können Aufschluss darüber geben,
ob die Entwicklung zu einem neuen Gleichgewicht auf oder
über dem jetzigen Niveau führen kann, oder ob eher mit
Anpassungen nach unten zu rechnen ist. Es stellt sich die
Frage, inwiefern der Boom in den betreffenden Städten
durch fundamentale Faktoren bedingt ist, welche eine öko-
nomische Begründung liefern. Ist dies nicht oder nur teil-
weise der Fall, so wäre von einer Überhitzung oder gar ei-
ner Blase auszugehen, was letztlich zu fallenden Preisen
führen würde.

Steigende Häuserpreise werden in der Literatur in der Re-
gel auf zwei sich ergänzende Arten erklärt. Der fundamen-
tale Ansatz leitet aus zunehmenden Einkommen und ei-
ner wachsenden Bevölkerung eine steigende Nachfrage
nach Wohnraum ab, was Druck auf Kauf- und Mietpreise
ausübt, weil das Angebot kurzfristig starr und der zur Ver-
fügung stehende Raum begrenzt ist. Demgegenüber be-
trachtet der finanzmarktorientierte Ansatz Immobilien in
erster Linie als Anlageobjekte, wodurch das Verhältnis von
Preisen zu Mieten sowie Finanzierungs- und Instandhal-
tungskosten in den Fokus rücken. Hier werden auch al-
ternative Anlageformen wie Aktien oder Anleihen betrach-
tet (vgl. Poterba 1992).

Keine krassen Fehlentwicklungen sichtbar

Dem fundamentalen Ansatz zufolge sollten die beobachte-
ten Preisanstiege durch das Wachstum der Bevölkerung und
eine Zunahme der Einkommen in den Städten zu erklären
sein. Im Rahmen dieses Essays kann eine ausführliche Ana-
lyse dieses Zusammenhangs nicht geleistet werden. Aller-
dings können einfache Korrelationen einen ersten Hinweis
geben, ob die Entwicklungen der verschiedenen Größen
divergieren oder nicht.

In Abbildung 1 sind zu diesem Zweck die Preisveränderun-
gen zwischen Januar 2007 und September 2012 zusam-
men mit der Zunahme der Bevölkerung zwischen 2007 und
2011 in den jeweiligen Städten abgebildet.1 Die Korrelation
ist mit 0,70 relativ hoch. Es lohnt hier allerdings ein Blick auf
die Ausreißer: In Berlin und Hamburg waren zwar die stärks-
ten Preissteigerungen zu beobachten, die Bevölkerung nahm
im betrachteten Zeitraum aber nur im etwas mehr als 2%
zu. Insgesamt deutet die Abbildung jedoch nicht auf kras-
se Fehlentwicklungen hin. Vielmehr scheinen die Preisan-
stiege zu einem guten Teil auf einen Nachfrageüberhang hin-
zudeuten.
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Um die wirtschaftliche Situation abzubilden, wurden die Mit-
telwerte der Salden der Gewerbeanmeldungen pro Einwoh-
ner im Alter von 18 bis 65 Jahren von 2007 bis 2011 be-
rechnet.2 Auch hier zeigt ein Vergleich mit den Preissteige-
rungen eine hohe Korrelation von 0,76, was darauf hindeu-
tet, dass keine extremen Ungleichgewichte bestehen. Eini-
ge Städte scheinen jedoch etwas aus der Reihe zu fallen.
So liegen Berlin und Hamburg vergleichsweise hoch, wo-
hingegen sich die Ruhrgebietsstädte fast geschlossen im
unteren Bereich versammeln.3

Durch den demographischen Wandel könnte eine Stütze
für den Immobilienmarkt allerdings bald wegbrechen, wenn-
gleich die Großstädte von dieser Tendenz nach vorherr-
schender Meinung nicht so stark betroffen sein werden
wie ländliche Gebiete. Dass sich Trends wie die jüngste
Urbanisierungswelle auch umkehren können, ist jedoch
nicht von der Hand zu weisen. Regionalökonomische Mo-
delle legen nahe, dass die Entwicklung der Mieten selbst
der Auslöser für eine solche Wende seien könnte, da die
gestiegenen Lebenshaltungskosten in der Stadt irgend-
wann nicht mehr durch die besseren Verdienstmöglichkei-
ten in Ballungszentren und andere Vorteile des urbanen Le-
bens gerechtfertigt sind.

Entwicklung der Mieten hinkt hinterher

Zur Vorsicht mahnt in diesem Sinne das in einigen Städten
deutlich gestiegene annualisierte Preis-Miete-Verhältnis, das
als Maßzahl für die Stabilität des Marktes einige Aussage-
kraft innehat (vgl. Kholodilin und Mense 2012). Steigt die-
ses Verhältnis, so verliert der Kauf einer Immobilie gegen-
über deren Anmietung an Attraktivität. Die drei prominen-
testen Beispiele sind hier Berlin, Hamburg und München,
wo sich eine Eigentumswohnung aktuell in 24½ Jahren über
die Miete refinanziert. Der Durchschnitt der 25 in der Studie
untersuchten Städte liegt hingegen bei 19½ Jahren. Aus
ökonomischer Sicht sollte ein Investment aber unabhängig
vom Ort bei ansonsten gleichem Risiko auch die gleichen
Erträge abwerfen, weswegen mittelfristig eine Angleichung
des Preis-Miete-Verhältnisses zu erwarten ist.

Eine solche Angleichung kann naturgemäß über steigende
Mieten oder fallende Preise erreicht werden. Ersteres wür-
de ein wachsendes Einkommen desjenigen Teiles der Be-
völkerung voraussetzen, der auch tatsächlich in Mietwoh-
nungen lebt. Dies ist zumindest momentan nicht absehbar.4

Zwar rechtfertigen die extrem niedrigen Kreditkosten in der
Theorie moderate Preisanstiege, weil dadurch die Kosten
des Kaufs gegenüber der Miete sinken. Im internationalen
Vergleich konnte allerdings zuletzt kein starker Zusammen-
hang zwischen den Zinssätzen für langfristige Kredite und
Immobilienpreisen festgestellt werden (vgl. Igan und Loun-
gani 2012).

Ein denkbares Motiv für die Entscheidung, in Immobilien zu
investieren, stellt zudem die Unsicherheit angesichts der
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2 Statistisches Bundesamt, Gewerbeanmeldungen nach Kreisen.
3 Auf eine Betrachtung der Angebotsseite wird hier aus Platzgründen ver-

zichtet.
4 Dem ist entgegenzuhalten, dass Wertsteigerungen der Immobilie die nied-

rige Mietrendite ausgleichen können. Wertsteigerungen lassen sich aber
in der Regel nicht prognostizieren, so dass die niedrige Mietrendite letzt-
endlich den Kauf unattraktiver macht.
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Staatsschuldenkrise dar. Weil Wohnraum einen materiellen
Wert aufweist, eignet sich ein solches Investment zur Ver-
minderung von Inflationsrisiken. Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies aber, dass bei einer Beruhigung der Lage mit Kapi-
talverschiebungen in andere Märkte gerechnet werden
müsste, was die Preise für Immobilien in Deutschland drü-
cken würde.5 Weiter könnte die zwischenzeitlich erhöhte
Nachfrage als nachhaltig interpretiert werden und in der Fol-
ge zu einer Ausweitung der Bautätigkeit im entsprechenden
Marktsegment führen. Dies würde den anschließenden Preis-
verfall verstärken (vgl. Glaeser et al. 2008). Hinzu kommt,
dass für den deutschen Immobilienmarkt in der Regel eine
relativ hohe Angebotselastizität angenommen wird. Im vor-
liegenden Fall liegt die Korrelation der Preissteigerungsraten
mit der Anzahl der Baugenehmigungen seit 2007 im Bereich
von 0,5.

Die Gefahren, die von einer solchen Überhitzung ausge-
hen, hängen von einer Reihe an Faktoren ab. Im Vergleich
mit der Situation in den USA in den Jahren 2001 bis 2007
sind deutliche Unterschiede zu erkennen, welche die ak-
tuelle Situation in Deutschland weitaus weniger bedrohlich
erscheinen lassen. Zum einen ist die private Finanzierung
von Immobilienbesitz in Deutschland traditionell wesent-
lich konservativer als in den USA, wodurch das Ausfallri-
siko von Krediten niedriger ist. Dies ist auch momentan
noch gültig, wie jüngst im Finanzstabilitätsbericht der Bun-
desbank festgestellt wurde (vgl. Deutsche Bundesbank
2012). Zum anderen ist eine Beleihung der Immobilie ver-
gleichsweise unüblich, was ebenfalls den Schaden einer
geplatzten Blase begrenzen würde. Auch fehlen die inter-
nationalen Verstrickungen, die mittels des Weiterverkaufs
von gebündelten Krediten hauptverantwortlich für das Aus-
maß der Finanzkrise von 2007 und 2008 waren. Hinzu
kommt, dass der aktuelle Boom sich bisher auf regionale
Zentren beschränkt.

Langfristige Wertzuwächse von Immobilien sind
sehr gering

Weitet man den Blick und betrachtet die Wertentwicklung
von Immobilien über einen längeren Zeitraum, so ist laut Shil-
ler (2005) eine der wesentlichen Gefahren des Immobilien-
marktes die Tendenz zur Übertreibung von Preissteigerungs-
raten. Durch die Langlebigkeit von Immobilien wird häufig
die Wirkung der Inflation vernachlässigt, so dass Hausbe-
sitzer die realen Wertzuwächse über die Lebensdauer ei-
nes Objektes hinweg stark überschätzen. Der von Shiller be-
rechnete Index der Häuserpreise in den USA legt eine jähr-

liche reale Steigerungsrate von 0,4% über einen Zeitraum
von 114 Jahren von 1890 bis 2004 nahe. Von den insge-
samt zwei Perioden, in denen die Preise während dieser Zeit
deutlich stiegen, führte nur die erste auf ein stabiles höhe-
res Preisniveau: Die aus dem zweiten Weltkrieg zurückkeh-
renden »Baby-Boomer« sorgten in den 1950er Jahren für
eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach Wohnraum,
welche durch den damaligen starken wirtschaftlichen Auf-
schwung unterstützt wurde. Die zweite Periode begann um
die Jahrtausendwende und löste eine knappe Dekade spä-
ter die Finanzkrise aus, wobei bekanntermaßen auch die
Häuserpreise fielen.

Reinhart und Rogoff (2009) argumentieren in ihrem vielbe-
achteten Werk »This Time is Dfferent – Eight Centuries of
Financial Folly«, dass Blasen und Überschuldung von Staa-
ten und Volkswirtschaften vor allem deshalb immer wieder
entstehen können, weil Marktteilnehmer diesbezügliche An-
zeichen konsequent ausblenden. Stattdessen konzentrie-
ren sie sich auf die Unterschiede zu historischen Negativer-
eignissen und deuten diese als Beweise für die Stabilität
der aktuellen Lage. Dadurch werden die für die jeweilige Si-
tuation spezifischen Risiken nicht ausreichend beachtet. In
diesem Sinne sollten die bestehenden Unterschiede zur Bla-
se in den USA nicht überbewertet werden. So hatte der ame-
rikanische Immobilienmarkt nach dem Platzen der Dot-Com-
Blase erheblich an Fahrt aufgenommen und wurde auch
durch eine zwischenzeitlich schwache Konjunktur nicht ge-
bremst. Dies ist der momentanen Situation in Deutschland
nicht unähnlich, wo die Eurokrise zu einer Verschiebung
der Anlegerpräferenzen hin zum Immobilienmarkt führte.
Es ist gut möglich, dass die nachlassende Konjunktur zum
Jahreswechsel diesen Trend nicht brechen wird, weil wei-
terhin eine latente Unsicherheit bezüglich der Eurokrise und
der damit verbundenen Gefahren vorherrscht.

Angesichts dieser historischen Erfahrungen erscheint es
doch wahrscheinlich, dass sich die jüngsten Preisanstiege
in manchen deutschen Großstädten nicht auf unbestimm-
te Zeit fortsetzen werden. Beide Faktoren, welche die Prei-
se momentan treiben, werden aller Voraussicht eher früher
als später wieder verschwinden, sollte sich Deutschland nicht
doch noch zu einem Einwanderungsland entwickeln: Auf-
grund der demographischen Entwicklung wird die Zahl der
Haushalte voraussichtlich ab Mitte des nächsten Jahrzehnts
schrumpfen, wobei gleichzeitig die verfügbaren Einkommen
belastet werden. Beides wird einen Rückgang der Nach-
frage nach Wohnraum zufolge haben. Und anders als nach
dem zweiten Weltkrieg ist hierzulande heute nicht mit ei-
nem deutlichen Wirtschaftswachstum zu rechnen.

Droht in den deutschen Großstädten nun eine Immobilien-
blase? Diese Frage kann insofern mit Ja beantwortet wer-
den, als die Gefahr besteht, dass die bisherige Entwicklung
unreflektiert in die Zukunft fortgeschrieben wird, obwohl die
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und Voigtländer (2012) hierzu festgestellt, dass der Anteil von grenzüber-
schreitenden Käufen aus dem Ausland im Jahr 2011 weniger als 1% des
Gesamtvolumens des deutschen Immobilienmarktes ausmachte.
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ursächlichen Elemente vornehmlich kurzfristiger Natur sind.
Es ist angesichts der gesamteuropäischen Lage und der de-
mographischen Entwicklung weder auf mittel- noch auf lang-
fristige Sicht anzunehmen, dass die zur Refinanzierung von
weiteren Preissteigerungen notwendigen Mieterhöhungen
auch in Zukunft durchgesetzt werden können. Das gilt letzt-
endlich unabhängig davon, ob die bisherigen Preissteige-
rungen fundamental gerechtfertigt waren.
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Wie gefährlich wäre eine Immobilien -
blase in Deutschland? 

Aktuell große Nachfrage nach (Wohn-)Immobilien
– aber keine spekulativen Überhitzungen 

Das Platzen einer Immobilienblase kann enorme negative
Folgen für die betroffenen Länder, die internationalen Finanz-
märkte und die Weltwirtschaft haben. Das zeigen die Ent-
wicklungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Spa-
nien und Irland. Diese Krisen haben deutlich gemacht, dass
eine vorausschauende Wirtschaftspolitik dazu beitragen soll-
te, Immobilienblasen zu vermeiden. Dazu gehört auch, mög-
liche Blasen frühzeitig zu erkennen. 

Angesichts der möglichen Folgen einer Blase überrascht
es nicht, dass wegen seit einiger Zeit spürbar steigenden
Immobilienpreisen in Deutschland das »Schreckgespenst
Immobilienpreisblase (...) die Runde macht« (Rottke 2012).
Dennoch gibt es keinen Grund zur Panik. Die Experten sind
sich weitgehend einig, dass es derzeit keine Immobilienbla-
se in Deutschland gibt. Dafür sprechen etwa die Entwick-
lung der Immobilienpreise in den letzten 30 Jahren auch
im internationalen Vergleich, die Entwicklung der Preis-Miet-
Relationen, der Einkommen und Beschäftigung, der Er-
schwinglichkeit von Wohneigentum, des Transaktionsge-
schehens und der Kreditvolumina (so etwa Braun 2012;
Bundesbank 2012; DIW 2011; Henger, Pomogajko und
Voigtländer 2012; Rottke 2012; Vornholz 2012). Die aktu-
ellen Preissteigerungen liegen bundesweit erstmals seit
etwa 15 Jahren oberhalb der Inflationsrate und lassen sich
gut durch Fundamentalwerte erklären. Dazu gehört auch
das in den letzten Jahren gesunkene Niveau der Arbeitslo-
sigkeit, das sich als Einmaleffekt in einem höheren Immo-
bilienpreisniveau niederschlagen dürfte (vgl. OECD 2010).
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Auch die deutlich steigende Zuwanderung trägt zu den
Preissteigerungen bei. 

Die zunehmende Nachfrage von Kapitalanlegern aus dem
In- und Ausland kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wenn dank
dieser Nachfrage mehr Neubau in den gefragten Städten
entsteht, kann so die bestehende Wohnungslücke schnel-
ler geschlossen werden. Viele dieser Investoren sind der-
zeit auf der Suche nach sicheren Anlagemöglichkeiten und
halten weniger nach großen Renditen Ausschau. Dies dürf-
te das Risiko einer Blase derzeit gering halten. 

Abbildung 1 zeigt beispielhaft an der Entwicklung der An-
gebotsmieten von 2007 bis zum ersten Halbjahr 2012, dass
sich größere Preis- und Mietsteigerungen bislang auf weni-
ge Kreise beschränken. Das schränkt das Risiko einer Bla-
senbildung ein.

Für heute Entwarnung, aber auch für die 
Zukunft?

Auch wenn derzeit Entwarnung gegeben werden kann, lässt
sich nicht ausschließen, dass die aktuellen Preissteigerun-
gen zukünftig in einer Blase münden. Allerdings führen selbst
starke Preissteigerungen über mehrere Jahre nicht notwen-
digerweise zu einer Blasenbildung (vgl. Helbling 2005). Da-
her ist es schwierig, eine Blasenbildung rechtzeitig und ein-
deutig zu identifizieren. So entwickelt sich erfahrungsgemäß
jede Blase anders. Allerdings entstehen Preisblasen über ei-
nen längeren Zeitraum, was eine Früherkennung erleichtert
(vgl. DIW 2011).

Daher ist zu begrüßen, dass beispielsweise das Bundesmi-
nisterium der Finanzen bereits frühzeitig eine Expertise zur
»Erkennung von Anzeichen zur Blasenbildung« in Auftrag ge-
geben hat (vgl. DIW 2011). Auch die Bundesbank betont,
dass sie die »weitere Entwicklung am deutschen Immobilien-
markt (...) sowohl aus mikro- als auch aus makroprudenziel-
ler Sicht sorgfältig beobachtet« (Bundesbank 2012).

Wie gefährlich wäre das Platzen einer 
Immobilienblase in Deutschland? 

Wenn eine Blase platzt, sinken die Immobilienpreise deut-
lich – oft mehrere Jahre lang. Wie gefährlich wären diese
Preisrückgänge für die deutsche Volkswirtschaft? 

Solange an einem konservativen Immobilienfinanzierungs-
system (lange Festzinsbindung, vergleichsweise hohe Ei-
genkapitalquoten) festgehalten wird, sind Eigenheimbe-
sitzer in Deutschland vergleichsweise wenig anfällig für
deutliche Preiskorrekturen. Zudem gibt es keinen Sub-
prime-Sektor wie etwa in den USA (vgl. Bundesregierung

2009; 2012). Auch für die selbstgenutzte Wohnimmobilie
als Altersvorsorge drohen nur geringe Risiken, solange die
Immobilie auch im Alter weiter genutzt und nicht verkauft
wird. 

Der große Mietwohnungsmarkt in Deutschland schützt Ge-
ringverdiener weitgehend vor den Risiken eines Platzens ei-
ner Blase. Mieter könnten sogar von sinkenden Mieten pro-
fitieren. Allenfalls könnten geringere Finanzierungsspiel-
räume bzw. Gewinnaussichten ihrer Vermieter zu geringe-
ren Instandhaltungs- oder Modernisierungsaufwendungen
führen. 

Die Risiken liegen vielmehr bei denjenigen, die sie am ehes-
ten tragen können – bei Kapitalanlegern. Ihre Ausgangsla-
ge ist auf den ersten Blick ähnlich wie bei einem Crash am
Aktienmarkt. Sie machen deutliche Verluste. Allerdings wer-
den Immobilien im Gegensatz zu Aktien meist auch mit
Fremdkapital finanziert. Immobilien sind zudem nur wenig
fungibel. Unkalkulierte Mietausfälle bei Leerstand, sinkende
Mieten und geringe Verkaufspreise können so schnell zu
Finanzierungsausfällen führen. Eine solche Entwicklung
könnte im Extremfall zu einer Gefahr für das Finanzsystem
werden. Selbst bei regional beschränkten Korrekturen sind
Auswirkungen auf regional tätige Banken möglich (vgl. Bun-
desbank 2012). 

Die Erfahrungen aus der ersten Welle der großen Woh-
nungstransaktionen von 2004 bis 2007 zeigen eindrucks-
voll, dass die Marktkenntnisse der Investoren und die Hö-
he des Eigenkapitalanteils großen Einfluss auf die Kauf-
preise haben. Je geringer Marktkenntnisse und Eigenka-
pital waren, desto eher akzeptierten Investoren Kaufprei-
se, die sich im Nachhinein als überhöht herausstellten.
Viele so genannte »Amateurvermieter« nutzten diese Zeit,
sich mit Gewinn von ihren Wohnungsbeständen zu tren-
nen. Sie haben sich damit rationaler verhalten als viele der
damals neuen ausländischen Investoren (vgl. BMVBS
2010, 2011a). Die aktuell auf dem deutschen Wohnungs-
markt aktiven Akteure sollten aus dieser Zeit gelernt ha-
ben. Zudem dürften die Finanzierungsbedingungen lang-
fristig nicht mehr so attraktiv wie vor der Finanzkrise sein
(vgl. BMVBS 2011b). Beides dämmt mögliche Übertrei-
bungen ein.

Die Bauwirtschaft würde das Platzen einer Blase deutlich
zu spüren bekommen. So dürfte die Neubautätigkeit, die
derzeit ein Viertel des Wohnungsbauvolumens ausmacht,
deutlich einbrechen. Auch die Bestandsinvestitionen dürf-
ten zurückgehen. Es ist aber davon auszugehen, dass die
Bauwirtschaft aus den Erfahrungen der 1990er Jahre ge-
lernt hat und nicht wieder so große Überkapazitäten auf-
bauen würde. Insgesamt dürfte die Bruttowertschöpfung
in der Bauwirtschaft kaum nochmals in zehn Jahren, wie
bereits von 1995 bis 2005, um knapp 30% sinken. 
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Abb. 1
Entwicklung der Angebotsmieten 2007 bis 1. Halbjahr 2012 in Prozent pro Jahr



Zur Diskussion gestellt

Der Einfluss der Immobilienpreisentwicklung auf die Konsum-
nachfrage ist vor allem wegen des Immobilienfinanzierungs-
systems in Deutschland gering (vgl. IW, Universität Mannheim
und ZEW 2009). Daher dürfte die Konsumnachfrage vor al-
lem indirekt durch ein schlechteres Konsumklima und eine
geringere Beschäftigung im Baugewerbe betroffen sein. 

Insgesamt würde ein deutlicher Einbruch der Immobilien-
preise die allgemeine Konjunkturentwicklung beeinflussen.
Die Folgen dürften aber im Vergleich zu früheren Immobi-
lienkrisen in anderen Ländern vergleichsweise moderat aus-
fallen. Entscheidend werden letztlich die Kreditvergabepra-
xis der Banken und der daraus folgende Fremdkapitalein-
satz sein (vgl. Henger, Pomogajko und Voigtländer 2012).
Über die Finanzmärkte und die Handelsverflechtungen wä-
ren die Folgen aber kaum auf Deutschland beschränkt. 

Fazit: Das Schadenspotenzial ist hoch. Es dürfte aber weit-
aus geringer sein als etwa in den Immobilienkrisen in den
USA oder Irland. Was folgt daraus?

Schwerpunkt der Politik: Wohnungsknappheiten
und nicht Blasenbekämpfung

Die wichtigste aktuelle Herausforderung der Wohnungspo-
litik sind die Wohnungsknappheiten in vielen Städten und
nicht die mit einer Immobilienpreisblase verbundenen Risi-
ken. Darauf sollte sich die Wohnungspolitik weiter konzent -
rieren. Allerdings sollte die Politik unbedingt vermeiden, dass
sie mit möglichen Maßnahmen gegen die Knappheit Markt-
mechanismen aushebelt und den Nährboden für eine Bla-
se bereitet. 

Die aktuelle Preissteigerungen sind auch Folge der hohen
Bautätigkeit der 1990er Jahre. Nachdem jahrelang über Be-
darf gebaut wurde, gingen die Preise real zurück. Erst seit-
dem der Überhang abgebaut und in einen Mangel umge-
schlagen ist, steigen die Immobilienpreise wieder. Mit et-
was Verzögerung ist die Neubautätigkeit kräftig angesprun-
gen. Allerdings zeigt Abbildung 2 mit dem Vergleich für 2010
von Neubaubedarf (vgl. BBSR 2011) und Neubautätigkeit
beispielhaft, dass gerade in vielen Großstädten noch deut-
lich mehr gebaut werden müsste, um die entstandene Lü-
cke zu schließen. Deshalb ist hier auch mit weiteren Preis-
steigerungen zu rechnen. 

Was kann präventiv gegen eine Blase getan werden?

Auf jeden Fall sollte die Marktentwicklung sorgfältig beob-
achtet werden.

Mehr Markttransparenz hilft Investoren, marktgerechte Ent-
scheidungen zu treffen und Fehlinvestitionen zu vermeiden

(vgl. Bundesregierung 2012). Neben kleinräumigen mittel-
fristigen Haushaltsprognosen und Neubaubedarfsschätzun-
gen wären flächendeckende amtliche Daten zu Mieten und
Preisen hilfreich. Ziel muss vor allem sein, regional flächen-
deckend zeitnah umfassende Preisdaten auf Grundlage der
guten Datenbasis der Gutachterausschüsse zu generieren.
Der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamts (vgl.
Dechent und Ritzheim 2012) sollte nur der Anfang sein. 

Mit guten und planbaren Rahmenbedingungen (rechtliche
Rahmenbedingungen, Förderpolitik, Marktinformationen)
kann die Politik gute Investitionsbedingungen in Deutsch-
land sicherstellen, damit sich einerseits Nachfrageüberhän-
ge schneller schließen und es andererseits zu keinen Über-
investitionen wie in den 1990er Jahren kommt. So kann ein
Stück weit vermieden werden, dass sich Spekulationen ver-
selbständigen. 

Die aktuelle Bautätigkeit spricht dafür, dass die Investiti-
onsbedingungen als gut eingeschätzt werden. Allerdings
dürfte die Bautätigkeit in vielen Großstädten (vor allem Ber-
lin, Hamburg und München) noch nicht ausreichen, die Lü-
cke zu schließen. Hier sind vor allem die betroffenen Städ-
te und die umliegenden Kreise gefordert, mehr Bauland be-
reitzustellen und, wo Bauland knapp ist, mehr Baumöglich-
keiten etwa in die Höhe zuzulassen (vgl. IW 2012). Ansons-
ten ist es möglich, dass sich dort die Preisentwicklung ver-
selbständigt.

Markteingriffe wie etwa zur Begrenzung der deutlich stei-
genden Mieten sollten gut überlegt sein, da sie auch das
Gegenteil des intendierten Ziels erreichen können. Treffge-
nauere Instrumente gegen hohe Wohnkostenbelastungen
sind das Wohngeld und die Übernahme der Kosten der
Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung. Diese Instru-
mente unterstüzen Geringverdiener gezielt unterstützen, die
von den Mietsteigerungen am meisten betroffen sind.
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Abb. 2
Vergleich für 2010 von Neubaubedarf laut BBSR-Wohnungsmarktprognose 2025 und Neubautätigkeit
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Es versteht sich fast schon von selbst,
dass das vergangene Jahr 2012 auch für
die deutsche Elektroindustrie stark unter
dem Einfluss der Schuldenkrise im Euro-
raum sowie der Abkühlung der globalen
Konjunktur stand. Die reale, also um Preis-
effekte bereinigte Produktion der Elekt -
rounternehmen ist letztes Jahr (vorläufig
geschätzt) um 2% zurückgegangen. Der
Branchenumsatz ist ebenfalls leicht um
2% auf 175 Mrd. Euro gesunken. Dabei
haben sich die einzelnen Fachzweige der
Elektroindustrie sehr verschieden und un-
einheitlich entwickelt. Insgesamt verlief die
zweite Jahreshälfte 2012 schwächer als
die erste.

Nicht in Vergessenheit geraten sollte aber:
Dem eher verhaltenen Jahr 2012 sind zwei
äußerst dynamische Jahre 2010 und 2011
vorangegangen, in denen die deutsche
Elektroindustrie die Produktionsverluste
von einem Fünftel aus der 2009er Krise
mit Wachstumsraten von 14% und 13%
rekordschnell wieder aufgeholt hat (vgl.
Abb. 1). Immerhin hat der Wirtschaftsein-
bruch 2009 die mit Abstand schwerste
Nachkriegsrezession in Deutschland mar-
kiert, und nach früheren Abschwüngen hat
es regelmäßig deutlich länger als zwei Jah-
re gedauert, bis das jeweilige Vor-Krisen-
Niveau wieder erreicht werden konnte.

Exporte knacken weitere 
Rekordmarke

Von allen Größen haben sich auch 2012
erneut die Exporte vergleichsweise am
besten entwickelt. Insgesamt konnten sie
im vergangenen Jahr um 2% auf den neu-
erlichen Rekordwert von 161 Mrd. Euro
zulegen (vgl. Abb. 2). Bedingt durch die

Euro-Schuldenkrise haben die Ausfuhren
nach Europa stagniert. Exportrückgängen
in den Euroraum in Höhe von 4% – 
vor allem nach Italien (– 13%), Spanien 
(– 11%), aber auch nach Frankreich (– 6%)
– standen hier hohe Zuwächse von plus
5% im Osteuropageschäft gegenüber. So-
wohl die Branchenausfuhren nach Ame-
rika als auch die nach Asien haben sich im
abgelaufenen Jahr wiederum überdurch-
schnittlich gut entfaltet. Erstere sind um
9% gewachsen – insbesondere getrieben
durch einen 8%igen Anstieg der Exporte
in die Vereinigten Staaten. Die Ausfuhren
in den asiatischen Raum haben um 7,5%
zugenommen, obgleich die sonst so über-
aus erfolgsverwöhnten deutschen Elektro-
exporte nach China 2012 geschwächelt
haben und nicht über ihr Vorjahresniveau
hinausgekommen sind.

Es muss erwähnt werden, dass sich die
Gewichte im Exportportfolio der deut-
schen Elektroindustrie stetig verschieben.
Zwar ist Europa auch heute noch der mit
Abstand wichtigste Absatzmarkt. Mit
105 Mrd. Euro werden zwei Drittel der ge-
samten Branchenausfuhren hier vermark-
tet, etwas mehr als die Hälfte davon 
– bzw. rund ein Drittel insgesamt – in der

Ausblick 2013
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Deutsche Elektroindustrie – Rückblick 2012 und

2012 war für die deutsche Elektroindustrie insgesamt ein eher verhaltenes Jahr. Produktion und

Umsatz haben sich leicht rückläufig entwickelt. Die Exporte haben hingegen eine weitere Rekord-

marke erzielt, und die Beschäftigung befindet sich auf einem Zehnjahreshoch. 2013 dürfte die

deutsche Elektroproduktion wieder moderat wachsen. Vor allem aufgrund ihrer Innovationskraft

bleiben die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Branche weiterhin günstig.
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Eurozone. Im Jahr 2000 lag der Anteil der Ex-
porte nach Europa an den gesamten Expor-
ten allerdings noch bei knapp drei Vierteln,
und die Ausfuhren in den Euroraum mach-
ten noch 42% aus. Ganz ähnlich sieht das
Bild aus, wenn man die Exporte in die Indus-
trie- und Schwellenländer einander gegen-
überstellt. 2000 wurden noch mehr als vier
Fünftel der deutschen Elektroexporte in den
Industrieländern abgesetzt und erst weniger
als ein Fünftel in den Schwellenländern. Mitt-
lerweile beträgt das Verhältnis nur noch 2:1
bzw. 107 zu 54 Mrd. Euro (vgl. Abb. 3). Mit
14% der gesamten Branchenausfuhren ge-
hen heute mehr Exporte in die BRICS-Län-
der (Brasilien, Russland, Indien, China und
Südafrika) als in die Gruppe der von der Eu-
rokrise besonders hart betroffenen Länder
Portugal, Italien, Irland, Griechenland und
Spanien, deren gemeinsamer Anteil hier 10%
hoch ist. Im Ranking der Top-Abnehmer deut-
scher Elektroausfuhren lag China im vergan-
genen Jahr bereits auf Platz 2 – hinter den
Vereinigten Staaten und vor Frankreich, das
hier über Jahrzehnte regelmäßig den Spitzen-
platz innehatte.

Beschäftigung so hoch wie seit 
zehn Jahren nicht mehr

Gegen Ende 2012 waren 847 000 Beschäf-
tigte in der deutschen Elektroindustrie tätig.
Das ist ein Zehnjahreshoch! Seit April 2010
– dem der 2009er Krise geschuldeten Tief-
punkt bei der Zahl der Beschäftigten – hat die
Branche damit fast 50 000 neue Arbeitsplät-
ze geschaffen (vgl. Abb. 4). Dies entspricht in
etwa der Zuschauerzahl bei Heimspielen von
Borussia Mönchengladbach! Mehr als ein
Fünftel der Beschäftigten sind Ingenieure, wei-
tere drei Fünftel Fachkräfte. Entsprechend
bleibt der Ingenieurs- und Fachkräftemangel
für die deutsche Elektroindustrie eine Heraus-
forderung. Knapp die Hälfte der Unternehmen
verspürt ihn der jüngsten Ingenieursumfrage
des ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie zufolge deutlich. Sieben
von zehn Firmen planen deshalb auch, bis
2014 mehr Elektroingenieure einzustellen als
in den Vorjahren.

Ihre Investitionen hat die deutsche Elektroin-
dustrie 2012 weiter um 9% auf 6,4 Mrd. Euro
erhöht und mit rekordhohen 13,5 Mrd. Euro
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rund 4% mehr für Forschung und Entwicklung (F&E) aufge-
wendet als im Jahr davor. Die etwas weiter gefassten Inno-
vationsaufwendungen sind letztes Jahr um 3% auf 15,5 Mrd.
Euro gestiegen. Dies entspricht 9% des Branchenumsat-
zes. Mehr als ein Fünftel aller privaten F&E-Aufwendungen
in Deutschland geht allein auf das Konto der Elektrobran-
che. Mit einer steuerlichen Forschungsförderung sollte die
Politik die F&E-Anstrengungen der Unternehmen – die ja
schließlich die Grundlage für die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit, Wachstum und Wohlstand bilden – unterstützen.
Die Kapazitätsauslastung in der Elektroindustrie ist zuletzt
auf 82% gefallen und befindet sich damit jetzt etwas unter-
halb des langjährigen Mittelwertes von 83%. Die Reichwei-
te der Auftragsbestände liegt mit 2,7 Produktionsmonaten
indessen noch immer leicht über dem langfristigen Durch-
schnitt. Neue Investitionen werden derzeit etwas defensi-
ver angegangen, zumal die Elektrofirmen bei ihren eigenen
Abnehmern – insbesondere im Euroraum – hier eine Inves-
titionszurückhaltung verspüren.

Für 2013 wird wieder Wachstum erwartet

Die Auftragseingänge in der deutschen Elektroindustrie sind
2012 8% unter ihrem Vorjahresniveau geblieben. Allerdings
hatte es im Jahr davor auch sehr viele und 2012 dann so
gut wie überhaupt keine Großaufträge gegeben, so dass
hier im vergangenen Jahr insbesondere auch statistische
Basiseffekte zu Buche geschlagen haben. Zuletzt haben die
Orders – insbesondere aus dem Nicht-Euro-Ausland – im
Jahresvergleich auch wieder zugelegt.

Was die Stimmungsindikatoren anbelangt, so war die Be-
urteilung der aktuellen Geschäftslage durch die Elektroun-
ternehmen nach etlichen Monaten des kontinuierlichen Rück-
gangs im November 2012 erstmals seit mehr als zweiein-
halb Jahren per saldo (aus positiven und negativen Ant-

worten) wieder ins Minus gerutscht. Aber: Inzwischen be-
findet sich die Lagebewertung wieder leicht im Plus, und
sämtliche Erwartungskomponenten – also die allgemeinen
Geschäftserwartungen, die Exporterwartungen und die Pro-
duktionspläne – sind zuletzt wieder gestiegen.

Der ZVEI ist vorsichtig zuversichtlich, dass die Geschäfts-
tätigkeit in der deutschen Elektroindustrie im Verlauf dieses
Jahres wieder anziehen und die preisbereinigte Produktion
der Branche 2013 insgesamt wieder um 1,5% wachsen wird.
Die Erlöse sollten sich bis Ende des Jahres entsprechend
auf 177 Mrd. Euro belaufen (vgl. Abb. 5).

Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und in China 
– also den beiden größten Volkswirtschaften der Welt – er-
holt sich. Nach Jahren der Korrektur und Flaute scheint
der US-Immobilienmarkt wieder anzuziehen. Die Kassen
vieler international agierender Unternehmen sind gut gefüllt,
so dass die Mittel zur Finanzierung von Investitionen – zu-
sätzlich begünstigt durch die extrem niedrigen Zinsen –
grundsätzlich vorhanden sind. Die Investitionstätigkeit könn-
te 2013 nicht zuletzt auch von Nachholeffekten profitieren,
denn allein zur Instandhaltung muss früher oder später wie-
der investiert werden. Strukturell entfällt heute bereits die
Hälfte des globalen Investitionsvolumens auf die Schwel-
lenländer. Vor einer Dekade war es erst ein Fünftel. Zudem
setzen »Industrie«-Länder wie die USA, aber auch Groß-
britannien und andere, inzwischen zu einer Re-Industriali-
sierung an, was entsprechender Erweiterungsinvestitio-
nen bedarf. 

Die genannte Prognose steht dabei aber auch unter dem
Vorbehalt, dass die Regierungen die drängendsten Proble-
me konsequent angehen und so Verunsicherung abbauen
helfen. Die Energiewende in Deutschland muss schnell er-
folgreich umgesetzt werden. Hierzu bedarf es der politischen
Konkretisierung, um verlässliche Rahmenbedingungen für

wachstumsfördernde Investitionen in die Ener-
gieerzeugung, -übertragung und -verteilung
zu gewährleisten. Im Euroraum müssen die
Tragfähigkeit der Schulden und die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit wieder herge-
stellt werden. Zwar wird es hier sicher keine
schnellen Lösungen geben können, aber die
Weichen müssen durch adäquate Reformen
richtig gestellt werden. In den USA muss der
ewige Streit um das Budget sowie die Schul-
denobergrenze endlich beigelegt werden. Bis-
lang hat man sich immer nur von einem Pro-
visorium zum nächsten gehangelt. Wirklich
umschifft ist die so genannte Fiskalklippe (al-
so die Gefahr einer neuen Rezession aufgrund
automatischer Steuererhöhungen bei gleich-
zeitigen Ausgabenkürzungen) noch nicht. Und
auch in China muss der Reformstau aufge-
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löst werden. Der Umbau der Wirtschaft – weg von einseiti-
ger Investitions- und Exportorientierung hin zu mehr Kon-
sum – geht nur sehr schleppend voran. Inländische Mono-
pole müssen aufgebrochen und mehr ausländischer Wett-
bewerb zugelassen werden. Zu den gegenwärtigen Risi-
ken zählen auch die geopolitischen Spannungen im Nahen
und Mittleren Osten, die sich auf den Ölpreis und damit auf
die Produktionskosten der Unternehmen auswirken.

Neben den Inlandsbeschäftigten sind 659 000 Auslands-
beschäftigte für die deutsche Elektroindustrie tätig, die zu-
sätzliche Erlöse von 111 Mrd. Euro erwirtschaften. Der Be-
stand an ausländischen Direktinvestitionen der Branche
ist 43,4 Mrd. Euro hoch, was 16% aller deutschen Direkt-
investitionen im Ausland entspricht (vgl. Abb. 6). Als aus-
gewiesen exportstarke und international ausgerichtete Bran-
che blicken wir entsprechend kritisch auf die zunehmende
Tendenz zu Eingriffen an den Devisenmärkten mit dem Ziel
der Manipulierung bzw. Abwertung von Währungen – et-
wa in Brasilien, Japan, Südkorea oder der Schweiz – oder
die wieder vermehrte Neigung zu protektionistischen Maß-
nahmen. Auch und gerade in konjunkturell schwierigerem
Fahrwasser ist es wichtig, den Freihandel nicht zu beein-
trächtigen.

Perspektiven bleiben günstig

Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die deutsche
Elektroindustrie sind und bleiben aufgrund ihrer Innovations-
stärke und betriebswirtschaftlich sehr gesunden Verfassung
günstig. Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der Elekt -
rounternehmen liegt bei 40% und damit rund 10 Prozent-
punkte höher als im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt.
Die gute Ausstattung mit Eigenmitteln hilft, die unterneh-
merische Unabhängigkeit zu wahren und im Aufschwung

rechtzeitig investieren zu können. Acht von
zehn Elektrounternehmen bringen regelmä-
ßig Produkt- oder Prozessinnovationen hervor.
40 Cent jedes in der Branche umgesetzten
Euro werden mit Neuheiten erlöst. Und jede
dritte Innovation in der Industrie insgesamt er-
fährt ihren originären Impuls durch die Elektro-
branche. Zwischen 1995 und dem Vor-Krisen-
Jahr 2008 ist die Elektroproduktion im Mittel
um 5% pro Jahr gewachsen. Auf diesen Pfad
dürfte die Branche bald zurückkommen. Sämt-
liche globale Megatrends, die eine Studie des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (vgl.
Grömling und Haß 2009) einmal mit den zehn
Schlagworten (1) Globalisierung, (2) Wohl-
stand, (3) technischer Fortschritt, (4) demogra-
phischer Wandel, (5) Urbanisierung, (6) Res-
sourcenknappheit, (7) Klimawandel, (8) Wis-
sen und Information, (9) Investitionen und In-

frastruktur sowie (10) Sicherheit umrissen hat, gehen mit
enormen weltweiten Herausforderungen einher. Nur mit den
zentralen Basis- und Querschnittstechnologien der Elekt -
roindustrie werden sie sich dauerhaft und nachhaltig be-
werkstelligen lassen.
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Der europäische Bausektor befindet sich
weiterhin im Abschwung, so dass die
Bauleistungen in den 19 Euroconstruct-
Ländern 2013 in der Summe abermals
abnehmen werden. Mit einem prognosti-
zierten Umfang von 1,27 Bill. Euro (in Prei-
sen von 2011) wird das europäische Bau-
volumen dann das Niveau von Mitte der
1990er Jahre voraussichtlich knapp un-

terschreiten. Die enormen Zuwächse bei
der Baunachfrage, die zwischen 1997 und
2007 zu beobachten waren, sind damit in
den sechs Jahren seit 2008 wieder zu-
nichte gemacht worden (vgl. Abb. 1).

Sondereffekt Euro-Einführung

Mit dem Beschluss zur Einführung des
Euro verringerten sich in der Folgezeit vor

Einbruch im Jahr 2012 folgen 2013 weitere Einbußen
Ausgewählte Ergebnisse der Euroconstruct-Winterkonferenz 2012

Ludwig Dorffmeister

Europäische Bauleistungen im Rückwärtsgang – nach

Auf der Winterkonferenz 2012 in München präsentierte das Euroconstruct-Netzwerk1 seine neues-

ten Einschätzungen zur Baukonjunktur in Europa. Im Vergleich zur vorangegangenen Prognose

vom Sommer hat die Skepsis deutlich zugenommen. Die Hoffnungen auf eine baldige Erholung der

europäischen Bauwirtschaft haben sich zerschlagen. In etlichen der 19 Euroconstruct-Länder hält

die Eurokrise das Baugeschehen weiterhin in Atem. Hinzu kommt die anhaltende Schwäche der

Weltwirtschaft. 

Gingen die Bauexperten der Euroconstruct-Gruppe im vergangenen Juni noch von einer Abnahme

der Bauaktivitäten von rund 2% für das Jahr 2012 aus, so rechneten sie mittlerweile mit einem Rück-

gang von gut 4½%. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen sehen sie für 2013 weitere Einbu-

ßen von ca. 1½%. Bis zum Ende des Prognosehorizonts im Jahr 2015 wird lediglich eine moderate

Erholung erwartet.

Nach den aktuellen Prognosen dürfte das Bauvolumen in den 19 Mitgliedsländern in den Jahren

2008 bis 2013 insgesamt um rund ein Fünftel schrumpfen. Dies hatte bereits enorme Folgen für die

bauausführenden Firmen, aber auch für die Bauzulieferindustrie. Allerdings stehen nicht überall die

Zeichen auf Krise. So zählen etwa Norwegen, die Schweiz und Deutschland zu den Gewinnern der

Eurokrise, da diese Länder unter anderem aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stabilität das Kapital

vieler Anleger anziehen. Nicht selten wird dabei in Sachwerte wie Immobilien investiert.

Dass die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme nicht zu einer »unendlichen Geschichte« wer-

den müssen, beweist derzeit Irland. Die Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation

sollte demnächst auch wieder positive Effekte auf die Baunachfrage haben. Nach herben Verlusten

dürften die Bauleistungen in Irland ab 2014 nämlich wieder spürbar zulegen.
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1 Das europäische Forschungs- und Beratungsnetz-
werk »Euroconstruct« wurde 1975 gegründet. In die-
sem Verbund kooperieren Institute mit spezifischem
Know-how im Bau- und Immobiliensektor aus
15 westeuropäischen sowie vier osteuropäischen
Ländern. Den Kern der Euroconstruct-Aktivitäten bil-
den Konferenzen, auf denen die neuesten Progno-
sen zum Baugeschehen in den Mitgliedsländern vor-
gestellt werden. Diese Veranstaltungen finden zwei-
mal im Jahr an wechselnden Orten in Europa statt.
Außerdem werden Spezialstudien zu den längerfris-
tigen Perspektiven und zu den Strukturveränderun-
gen im europäischen Bausektor erstellt.
Das ifo Institut ist Gründungsmitglied und deut-
sches Partnerinstitut des Netzwerks. Die in diesem
Beitrag präsentierten Analysen und Prognosen ba-
sieren auf den 19 Länderberichten zur 74. Euro-
construct-Konferenz, die am 12. Dezember 2012
in München durchgeführt wurde. Die 75. Eurocons -
truct-Konferenz ist für den 14. Juni 2013 in Kopen-
hagen geplant. Interessenten können sich wegen
des Programms und der Anmeldeunterlagen im In-
ternet informieren (www.cesifo-group.de oder
www.euroconstruct.org) oder sich schon jetzt di-
rekt an das ifo Institut wenden.
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allem in den südlichen Ländern die Zinsen erheblich, so dass
Kreditaufnahmen deutlich günstiger wurden. Für die euro-
päische Bauwirtschaft begannen damit »goldene Jahre«, die
am Ende jedoch von Marktübertreibungen gekennzeichnet
waren. Weitere Faktoren wie der vielerorts rasch steigende
Wohlstand oder die umfangreiche Förderung von Infrastruk-
turprojekten mittels EU-Fonds heizten die Baunachfrage zu-
sätzlich an. Diese positive Entwicklung hielt bis ins Jahr 2007
an. Die internationale Finanzkrise, die darauf folgende glo-
bale Wirtschaftskrise und schließlich die Eurokrise hatten
und haben jedoch insgesamt eine verheerende Wirkung
auf die Bautätigkeit in Europa. Verglichen mit dem Niveau
des Jahres 1996 wird die europäische Bauwirtschaft 2014
wohl wieder »bei null starten«.

Irische Bauwirtschaft ab 2014 wieder 
auf Wachstumskurs

Unter den Euroconstruct-Ländern sind Irland,
Portugal und Spanien am stärksten von der
Eurokrise betroffen. Für die spanische Bau-
wirtschaft dürfte die Reise bis zum Ende des
Prognosezeitraums weiter nach unten gehen
(vgl. Abb. 2). Zwar wird ab dem Jahr 2014
beim Wohnungsbau mit einer Stabilisierung
gerechnet, der Nichtwohnhochbau – vor al-
lem aber auch der Tiefbau – dürfte bis Ende
2015 noch erheblich schrumpfen. Hinsicht-
lich der portugiesischen Bauleistungen wird
für das Jahr 2014 zwar mit einer starken Ver-
langsamung des Abwärtstrends gerechnet.
Dieses Szenario hängt jedoch in hohem Ma-
ße von der zukünftigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung bzw. dem weiteren Verlauf der Eu-
rokrise ab. Die Risiken für Portugal und für
die portugiesische Bauwirtschaft bleiben vor-

erst sehr hoch. Im Gegensatz dazu hellen
sich die Perspektiven für Irland klar auf, was
sich demnächst auch in der Baunachfrage
bemerkbar machen sollte. Diese Aussage
gilt vor allem für den Hochbau. Nach den ak-
tuellen Prognosen dürfte das irische Bau-
volumen 2014 und 2015 merklich zulegen.
In diesen beiden Jahren dürfte auch das an-
gekündigte staatliche Konjunkturprogramm,
das speziell auf den Bausektor abzielt, sei-
ne größte Wirkung entfalten.

Norwegen mit den höchsten 
Zuwächsen bis 2015

Die höchsten Zugewinne bis 2015 dürften
nach aktueller Einschätzung die Bauvolu-

mina von Norwegen, Dänemark, Ungarn und der Slowakei
aufweisen. In den drei zuletzt genannten Ländern handelt
es sich dabei aber lediglich um eine Stabilisierung bzw. ei-
ne leichte Erholung. In den Vorjahren waren dort nämlich
herbe Einbußen bei der Bautätigkeit zu beobachten gewe-
sen (vgl. Abb. 3). Im vergangenen Jahr dürften die Bauak-
tivitäten in Ungarn und der Slowakei erheblich eingeschränkt
worden sein. In Dänemark sollte sich das Baugeschehen in
den Jahren 2011 und 2012 hingegen stabilisiert haben.

Ganz anders stellt sich die Situation in Norwegen dar. Die
wirtschaftlichen Krisenjahre gingen an der heimischen Bau-
wirtschaft »nahezu« spurlos vorüber. In den Jahren 2008 bis
2010 war lediglich ein durchschnittlicher Rückgang von rund
1½% p.a. zu registrieren gewesen. Aktuell sind die wirtschaft-
lichen Aussichten sehr günstig, die Arbeitslosigkeit dürfte äu-
ßerst niedrig bleiben. Wie Deutschland oder die Schweiz wird
Norwegen als relativer Hort wirtschaftlicher und finanzieller
Stabilität eingestuft. Dies äußert sich nicht nur in einem ver-
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stärkten Kapitalimport, sondern auch in Zuwanderung. Von
beiden Entwicklungen profitiert auch die Bauwirtschaft.

Baukonjunktur in den großen europäischen 
Ländern zumeist schwach

Im vorigen Jahr dürften die Bauinvestitionen in zwei der vier
größten europäischen Märkte deutlich zurückgegangen sein
(Großbritannien: – 6,6%, Italien: – 5,8%). Zudem wird mittel-
fristig für drei dieser vier Märkte lediglich von einer Stagnati-
on ausgegangen (vgl. Abb. 4). Für 2013 sind sogar Einbu-
ßen vorhergesagt (Großbritannien: – 2,1%, Italien: – 1,4%,
Frankreich: – 0,9%). Alle drei Länder kämpfen mit einer hart-
näckigen wirtschaftlichen Wachstumsschwäche. Hinzu
kommt die nachhaltige Verunsicherung von Firmen, Privat-
haushalten und ausländischen Investoren sowie Probleme mit
den öffentlichen Finanzen. Diese Rahmenbedingungen wir-
ken sich negativ auf die Bauwirtschaft aus.

In Deutschland wirkt dagegen nur die öf-
fentliche Baunachfrage bremsend. Die Un-
ternehmen agieren angesichts der merk-
lichen Konjunkturabkühlung zwar vorsich-
tiger. Die Pipeline für gewerbliche Bauvor-
haben ist jedoch gut gefüllt. Die meisten
Konjunkturbeobachter gehen lediglich 
von einer vorübergehenden allgemeinen
Wachstumsschwäche aus, so dass wohl
die meisten dieser Bauprojekte bald in die
Tat umgesetzt werden. Die stärksten Zu-
wächse dürfte in den nächsten Jahren der
Wohnungsbau aufweisen. Günstige Zin-
sen, Sorgen um eine mögliche Inflation und
ein Anhalten der Eurokrise sowie Woh-
nungsmangel in mehreren deutschen Bal-
lungsgebieten sind nur einige Gründe für

die zuletzt massiv gestiegene Neubaunach-
frage. Aktuelle Zahlen zur Zuwanderung zei-
gen zudem, dass Deutschland für Personen
aus Ländern, die von der europäischen Fi-
nanz- und Schuldenkrise besonders schwer
betroffen sind, immer attraktiver wird. Dies
erhöht die Wohnraumnachfrage zusätzlich.

Auch 2013 dürften alle 
drei Baubereiche schrumpfen

Nach der aktuellen Prognose vom Dezem-
ber dürfte das Bauvolumen für die 19 Euro-
construct-Länder im Jahr 2012 um mehr als
4½% zurückgegangen sein. Dies bedeutet
eine Abwärtskorrektur der Vorhersagen vom
Sommer 2012 um gut 2½ Prozentpunkte.

Sowohl im Wohnungsbau als auch im Nichtwohnhochbau
und im Tiefbau wurden die Prognosen spürbar nach unten
revidiert. Hohe Arbeitslosigkeit, ein vielerorts stagnierendes
oder sogar rückläufiges Wirtschaftswachstum sowie eine an-
gespannte öffentliche Finanzlage dürften 2012 in allen drei
Teilbereichen zu einer rückläufigen Baunachfrage geführt ha-
ben. Mit einer Abnahme von rund 7½% wird der Tiefbau wohl
die höchsten Einbußen aufgewiesen haben (vgl. Abb. 5). Hier
machte sich erneut die Zurückhaltung der öffentlichen Auf-
traggeber in Spanien besonders stark bemerkbar. Mit ei-
nem Minus von 3½ bzw. gut 4% werden die Einbußen im
Wohnungsbau sowie im Nichtwohnhochbau vermutlich nicht
ganz so heftig ausgefallen sein. Im laufenden Jahr dürften
alle drei Teilsegmente weiter schrumpfen.

Der Blick auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren
zeigt, in welcher Reihenfolge die einzelnen Baubereiche in
den Abschwung gerieten. Zuerst schwächelte der Woh-
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nungsbau, der unmittelbar von den negativen Folgen der Fi-
nanzkrise getroffen wurde. Danach erfasste die globale Wirt-
schaftskrise vor allem den gewerblich dominierten Nicht-
wohnhochbau. Und die Eurokrise ließ schließlich die öffent-
liche Baunachfrage stark zurückgehen, was sich dämp-
fend auf die Tiefbauleistungen auswirkte.

Im Nichtwohnhochbau überwiegen die 
dämpfenden Einflussfaktoren klar

Die Nachfrage nach Nichtwohngebäuden kommt in der Re-
gel aus der Privatwirtschaft, welche beispielsweise neue Pro-
duktionsanlagen, Logistikgebäude oder Büroflächen in Auf-
trag gibt bzw. bestehende Gebäude sanieren lässt. Wie
Abbildung 6 zeigt, bremst in vielen europäischen Ländern
die unbefriedigende wirtschaftliche Entwicklung die Bau-
nachfrage. Das schwache wirtschaftliche Umfeld führt da-
zu, dass sich die Unternehmen mit größeren Investitionen
zurückhalten. Hinzu kommen die in etlichen Ländern un-
günstigen Finanzierungsbedingungen. Daneben bewerten
die meisten Euroconstruct-Experten die finanzielle Situati-
on der öffentlichen Hand als dämpfend für die inländische
Baunachfrage. Die leeren Kassen vieler Staaten wirken sich
negativ auf die Erstellung bzw. Modernisierung von öffent-
lichen Gebäuden wie Schulen, Krankenhäuser oder Verwal-
tungsgebäude aus.

Die in Abbildung 6 zusammengestellten Einflussfaktoren zei-
gen deutlich auf, dass dieses Mal eindeutig positive Fakto-
ren jedoch nicht zu finden sind. So werden »politische Ein-

flussgrößen« wie etwa die Steuerpolitik oder Subventionen
von 13 Länderexperten als neutral bewertet. Drei Mitglieder
schätzen die Wirkung dieser Faktoren auf die Nachfrage im
Nichtwohnhochbau positiv ein, ebenso viele jedoch als ne-
gativ. Im Euroconstruct-Gebiet dürften 2013 die Bauleistun-
gen in diesem Teilsegment zurückgehen und im kommen-
den Jahr lediglich stagnieren. Für 2015 wird ein moderater
Anstieg von knapp 1½% erwartet.

Öffentliche Finanzlage lähmt den Tiefbausektor

Eine entsprechende Übersicht für den Tiefbausektor (vgl.
Abb. 7) offenbart auf den ersten Blick deutlich positivere
Perspektiven. Der aktuelle Zustand der bestehenden In-
frastruktureinrichtungen bzw. der sich ergebende Erweite-
rungsbedarf, umwelt- bzw. energiepolitische Aspekte so-
wie die Bereitstellung von Fördergeldern dürften in fast al-
len Ländern bis 2015 eine belebende Wirkung auf die Tief-
baunachfrage haben. Gleichzeitig ist jedoch die öffentliche
Finanzlage vielerorts derart angespannt, dass die Tief-
baumaßnahmen in den 19 Euroconstruct-Ländern bis ein-
schließlich 2014 insgesamt weiter eingeschränkt werden
dürften. Die Bemühungen, die öffentlichen Haushalte zu
stabilisieren, gehen dabei vor allem auf Kosten der Ver-
kehrsinvestitionen.

Ferner leiden private Investoren in vielen Ländern nicht sel-
ten unter der vorsichtigen und teilweise teuren Kreditver-
gabe sowie unter den ungünstigen gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Zahlreiche potenzielle Vorhaben in
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Dänemark 6.0 + 0 + — 0 0 0

Norwegen 3.0 + + 0 0 + — +

Polen 2.4 0 0 0 + — — ——

Schweiz 1.9 0 — — — 0 ++ +

Tschechien 1.5 0 + 0 + 0 0 —

Österreich 1.4 0 + 0 — + — 0

Belgien 1.1 0 — — — + — 0

Schweden 0.7 0 + 0 + 0 + 0

Deutschland -0.1 0 + 0 + + + —

Niederlande -0.2 — 0 — —— — — —

Frankreich -0.2 0 + 0 0 0 — —

Irland -0.3 0 — — — — — —

Finnland -0.7 0 — — — —— 0 —

Italien -1.4 0 —— 0 — —— —— ——

Ungarn -2.5 0 — 0 + —— —— ——

Großbritannien -2.8 + — + 0 0 0 ——

Slowakei -3.4 0 0 0 0 — — —

Portugal -8.5 — — —— —— —— —— ——

Spanien -13.7 — —— —— —— —— —— ——

Erklärung: ++ starke positive Wirkung, + positive Wirkung, 0 keine Wirkung, − negative Wirkung, –– starke negative Wirkung.

Politische Einflussfaktoren: Steuerpolitik, Subventionen, Wahlgeschenke usw.

Quelle: Euroconstruct.
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den Bereichen Energie oder Telekommunikation werden
deshalb zurückgestellt. Besonders skeptisch werden die
Aussichten für die Länder Irland, Tschechien, Portugal und
Spanien gesehen. Auf der iberischen Halbinsel dürften 
die Tiefbauausgaben in den Jahren 2012 bis 2015 um
durchschnittlich rund 9 (Portugal) bzw. 31% (Spanien) p.a.
schrumpfen.

Die Aussichten für die europäische 
Bauwirtschaft bleiben insgesamt trübe

Entscheidend für die mittelfristige Entwicklung der Bauwirt-
schaft in Europa wird die Lösung der allgegenwärtigen wirt-

schaftlichen Probleme sein. Dann werden sich auch die
akuten Haushaltsschwierigkeiten zahlreicher Staaten deut-
lich verringern, was die Spielräume für öffentliche Bauin-
vestitionen vergrößern wird. Eine solch positive Entwick-
lung ist derzeit allerdings nicht absehbar. So prognosti-
ziert die Euroconstruct-Gruppe für 2013 einen weiteren An-
stieg der Arbeitslosenzahlen auf fast 24 Mill. Personen (vgl.
Abb. 8). Erst für 2015 wird ein Rückgang auf rund 23 Mill.
Erwerbslose erwartet. Gleichzeitig dürfte das Wirtschafts-
wachstum bis dahin – mit in der Spitze gut 1½% – schwach
bleiben. Die Rahmenbedingungen für die europäische Bau-
wirtschaft insgesamt bleiben also eher ungünstig. Trotz-
dem dürfte in einzelnen Ländern das Baugeschehen aber
weiter lebhaft bleiben.

Literatur
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Norwegen 4.5 ++ + + + 0 + +

Dänemark 2.7 + + + 0 0 0 0

Schweiz 2.1 + + + 0 ++ 0 +

Ungarn 1.9 0 + + 0 — —— —

Schweden 1.3 ++ + + 0 ++ + 0

Belgien 1.2 + 0 0 — 0 + 0

Frankreich 0.9 + ++ 0 0 — 0 ——

Österreich 0.7 0 0 + 0 — 0 ——

Deutschland -0.5 0 + 0 0 + + ——

Italien -1.1 + + — 0 —— — ——

Slowakei -1.3 + 0 + — — 0 —

Finnland -1.8 + + — 0 0 — ——

Niederlande -1.9 + 0 — 0 — 0 —

Großbritannien -2.1 ++ ++ + 0 0 0 ——

Polen -2.8 + + + 0 0 — ——

Irland -4.1 0 + —— 0 — — ——

Tschechien -5.3 + — + — 0 — ——

Portugal -9.1 — 0 + + —— —— ——

Spanien -30.9 0 —— —— — —— —— ——

Erklärung: ++ starke positive Wirkung, + positive Wirkung, 0 keine Wirkung, − negative Wirkung, –– starke negative Wirkung.

Quelle: Euroconstruct.

öff. Finanzierung 
und 

Verschuldung

Einschätzung der einzelnen Einflussfaktoren

Einflussfaktoren im Tiefbausektor bis 2015 nach Ländern

Land

Tiefbau
2012 bis 2015:
durchschnittl.
prozentuale

Veränderung p.a.

Infrastruktur-
bedingungen

ökologische 
Faktoren und 
Energiepolitik

Fonds 
(EU, national, 

regional)
Wahlen

allgemeine
Finanzierungs-
bedingungen

Wirtschafts-
wachstum

Abb. 7

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Arbeitslosigkeit und Wirtschaftswachstum in Europa

-0.1%

Quelle: Euroconstruct.

Bruttoinlandsprodukt
reale Veränderung gegenüber Vorjahr in %

Arbeitslose
Anzahl in Mill.

Abb. 8



i fo  Schne l ld ienst  2/2013 –  66.  Jahrgang – 30.  Januar  2013

30

Im Dezember 2011 hatte das ifo Institut
die jahresdurchschnittliche Veränderungs-
rate des realen Bruttoinlandsprodukts in
Deutschland für das Jahr 2012 auf 0,4%
veranschlagt, nachdem die Produktion
zuvor mit 3,0 % noch sehr kräftig gestie-
gen war. Maßgeblich für die verhaltene
Einschätzung waren die ungünstigere
Pers pektive für das weltwirtschaftliche
Umfeld und die erneute Verschärfung der
europäischen Staatsschuldenkrise. Die
Prognose beruhte auf der zentralen An-
nahme, dass es im Prognosezeitraum ge-
lingt, die Finanzmärkte nachhaltig zu be-
ruhigen und eine weitere Eskalation der
Krise zu verhindern. Das größte Risiko
für die Konjunktur wurde in einer weiteren
Zuspitzung der Schulden- und Vertrau-
enskrise gesehen. Unter dem Titel »Schul-
denkrise bremst deutsche Wirtschaft aus«
hatte das Institut geschrieben: 

»Insgesamt dürfte die gesamtwirtschaftli-
che Produktion im Jahresendquartal 2011
saison- und kalenderbereinigt um 0,2%
sinken. Maßgeblich für diesen Rückgang
ist das Verarbeitende Gewerbe – hier
schlagen sich schwächere Auslandsnach-
frage und die momentane Zurückhaltung
inländischer Investoren nieder … Auch
nach der Jahreswende wird die gesamt-
wirtschaftliche Produktion schwach ten-
dieren; die Konjunkturampeln bleiben in
den Wintermonaten auf Rot. Gebremst
wird vor allem der Export, der von der Ab-
kühlung der Weltkonjunktur und insbeson-
dere von den vielfältigen Konsolidierungs-
und Sparanstrengungen im Euroraum in
Reaktion auf die Staatsschuldenkrise ge-
troffen wird. Erst im weiteren Verlauf des
Jahres dürfte die Ausfuhr wieder etwas an-
ziehen. Da voraussichtlich zugleich auch
die Importe zulegen, wird der Außenhan-
del per saldo keinen positiven Beitrag zum

Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktion liefern. Demgegenüber wird sich
die Expansion der Binnennachfrage im
Prognosezeitraum wohl fortsetzen. Der pri-
vate Konsum dürfte angesichts einer an-
haltend guten Arbeitsmarktentwicklung,
höherer Tarifabschlüsse und steigender
Transferleistungen spürbar expandieren,
die Sparquote dürfte niedrig bleiben. Auch
die Ausrüstungs- und Bauinvestitionen
dürften, nach schwächerer Entwicklung
im Winterhalbjahr, deutlich steigen. Impul-
se kommen hier von dem historisch nied-
rigen Zinsniveau, gleichzeitig nehmen die
Unsicherheiten bezüglich der Staatsschul-
denkrise annahmegemäß allmählich ab.
Alles in allem dürfte das reale Bruttoin-
landsprodukt im kommenden Jahr ledig-
lich um 0,4% expandieren« (Carstensen et
al. 2011, 54).

Auf die Veröffentlichung der sonst übli-
chen Intervallschätzung für die Verände-
rungsrate der gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktion hatte das ifo Institut verzichtet.1

Aufgrund der hohen Unsicherheit über
den weiteren Kurs der Wirtschaftspolitik
in europäischen Krisenländern war die
Eintrittswahrscheinlichkeit der vorgeleg-
ten Prognose im Vergleich zu »normalen«
Prognosesituationen als deutlich niedri-
ger erachtet worden.

Die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung
wird wie in den vorangegangenen Prog-
nosefehlerstudien des ifo Instituts an den
ersten vorläufigen Ergebnissen des Sta-
tistischen Bundesamts festgemacht.
Dies geschieht deshalb, weil diese Ist-Er-
gebnisse dem Informationsstand zum
Zeitpunkt der Prognoseerstellung am
besten entsprechen. Zu diesem Zeit-
punkt sind die Ergebnisse für die zurück-
liegenden Jahre noch nicht grundlegend
revidiert worden, die die statistische Ba-
sis für die Prognose gebildet haben. Spä-
tere, revidierte Rechenstände zeigen
zwar ein exakteres Bild der Konjunktur;
eine Prognose kann sich aber immer nur

Wolfgang Nierhaus

Wirtschaftskonjunktur 2012: Prognose und Wirklichkeit

Das ifo Institut beleuchtet seit Jahren kritisch die Güte der eigenen Konjunkturprognosen 

(vgl. Nierhaus 2012). Im folgenden Beitrag werden für das abgelaufene Jahr die Gründe für aufge-

tretene Differenzen zwischen Prognose und Wirklichkeit diskutiert.

1 Die mit Konjunkturprognosen normalerweise ver-
bundene Schätzunsicherheit kann durch Progno -
se  intervalle sichtbar gemacht werden, in die die
Punktprognosen als Mittelwerte eingebettet sind.
Die konkreten Intervallgrenzen werden aus den
Schätzfehlern der Vergangenheit ermittelt. 
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auf das bis zum Prognosezeitpunkt bekann-
te Zahlenmaterial stützen. 

Gemessen an den am 15. Januar 2013 vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Er-
gebnissen hat das reale Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) im Jahr 2012 um 0,7% zugenom-
men (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, 6).
Maßgeblich für den Prognosefehler in Höhe
von 0,3 Prozentpunkten war, dass die
Wachstumsrate für das reale BIP im ersten
Quartal 2012 (saison- und kalenderberei-
nigt nach Census-X-12-ARIMA) mit 0,5% um
0,4 Prozentpunkte höher ausgefallen war, als
vom ifo Institut im Dezember 2011 geschätzt.
Die erhöhte statistische Ausgangsbasis be-
wirkt c.p. eine Anhebung der jahresdurch-
schnittlichen Wachstumsrate in ähnlicher
Größenordnung. Dass sich der jahresdurch-
schnittliche Prognosefehler für das reale BIP aber dennoch
nur auf 0,3 Prozentpunkte beläuft, liegt – bei einem zutref-
fend eingeschätzten konjunkturellen Verlauf im Sommerhalb-
jahr 2012 – am damals nicht vorgesehenen Rückgang der
gesamtwirtschaftlichen Produktion im Jahresendquartal (vgl.
Abb. 1). Maßgeblich für die ungünstige Entwicklung des rea-
len BIP im vierten Quartal 2012 waren die massive Kon-
junkturabschwächung in Mitgliedsländern des Euroraums
im Gefolge der Schulden- und Vertrauenskrise und die Nach-
frageverlangsamung auf wichtigen Drittmärkten.

Keinen Einfluss auf die Höhe des Prognosefehlers hatte
schließlich der statistische Überhang. Dieser wurde in der
Dezemberprognose 2011 auf + 0,2% veranschlagt, was
dem derzeitigen amtlichen Ergebnis entspricht. Als statisti-
scher Überhang wird diejenige jahresdurchschnittliche
Wachstumsrate bezeichnet, die sich ergäbe, wenn das rea-
le BIP saison- und kalenderbereinigt auf dem Stand des vier-
ten Quartals des Vorjahres stagnieren würde.2

Eine tiefergehende Analyse erlaubt die Gegenüberstellung der
Soll-Ist-Entwicklung nach den einzelnen Verwendungsaggre-
gaten (vgl. Tab. 1). Hier zeigt sich zunächst, dass die kon-
junkturellen Triebkräfte im vergangenen Jahr unzutreffend ein-
geschätzt worden sind. In der ifo Dezemberprognose 2011
war die Expansion der inländischen Verwendung – wie schon
in den Jahren 2010 und 2011 – als dominierendes Moment
für die Konjunktur gesehen worden. Vom Außenbeitrag soll-
te hingegen erstmals seit dem Rezessionsjahr 2009 ein dämp-
fender Impuls ausgehen. De facto war es aber umgekehrt. 

Die erneute Verschärfung der europäischen Schulden- und
Vertrauenskrise im Prognosezeitraum (ausgelöst u.a. durch

die Regierungskrise in Griechenland sowie das Bekanntwer-
den eines deutlich erhöhten Abschreibungsbedarfs bei spa-
nischen Banken) hat die binnenwirtschaftlichen Auftriebs-
kräfte erlahmen lassen. Von allen Komponenten der inlän-
dischen Verwendung waren die Investitionen in Maschinen,
Geräte und Fahrzeuge hiervon am meisten betroffen; diese
gingen aufgrund des ausgeprägten Attentismus der Inves-
toren trotz weiter günstiger Finanzierungsbedingungen im
Jahresdurchschnitt 2012 sehr kräftig zurück, nämlich um
4,4%. Auch die Investitionen in Bauten waren entgegen den
Erwartungen merklich rückläufig (– 1,1%). Zwar blieb die Ver-
änderungsrate im Wohnungsbau erwartungsgemäß im Plus,
dagegen ist der Rückgang im Nichtwohnungsbau 2012 mit
einer Rate von – 4,6% weit höher ausgefallen, als im De-
zember 2011 erwartet worden war (– 0,5%). Auch die Prog-
nose des privaten Konsums ist zu optimistisch ausgefallen.
Die realen Verbrauchsausgaben sind im vergangenen Jahr
mit 0,8% langsamer gestiegen, als im Dezember 2011 er-
wartet worden war (+ 1,2%). Zwar bleib die Sparquote er-
wartungsgemäß niedrig, dafür aber verlangsamte sich die
Expansion der verfügbaren Realeinkommen der privaten
Haushalte etwas stärker als erwartet. Hier wirkte die ver-
gleichsweise schwache Entwicklung der entnommenen Ge-
winne und Vermögenseinkommen dämpfend, dagegen stieg
die Lohnsumme brutto wie netto gerechnet stärker als im
Dezember 2011 veranschlagt. Zutreffend wurde hingegen
der negative Wachstumsimpuls der Lagerinvestitionen prog-
nostiziert, wenngleich auch die exakte Größenordnung ver-
fehlt wurde. Insgesamt ging die inländische Verwendung
im Jahresdurchschnitt 2012 um 0,3% zurück, im Dezember
2011 war dagegen mit einem kräftigen Anstieg in Höhe von
1,2% gerechnet worden. 

Getragen wurde die gesamtwirtschaftliche Expansion viel-
mehr vom Außenhandel, wenngleich die expansiven Impul-
se in der zweiten Jahreshälfte 2012 aufgrund der rezessi-
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Abb. 1

2 Formal ergibt sich der statistische Überhang aus der prozentualen Diffe-
renz zwischen dem Vorjahresendwert des saison- und kalenderbereinig-
ten realen BIP und dem jeweiligen Jahresdurchschnittswert.
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ven Tendenzen im Euroraum und der schwächeren Konjunk-
tur in wichtigen Drittmärkten nach und nach ausgelaufen
sind. Gleichwohl vermochte die Ausfuhr im Jahresdurch-
schnitt 2012 mit 4,1% recht kräftig zuzulegen; im Dezem-
ber 2011 war der Zuwachs lediglich auf 2,6% veranschlagt
worden. Die starke Nachfrage aus den USA und Asien hat-
te den Bestellrückgang aus dem Euroraum mehr als kom-
pensiert. Expansiv wirkte überdies die Abwertung des Euro
gegenüber dem US-Dollar. Da zugleich der Anstieg der Ein-
fuhr angesichts der schwächeren Binnennachfrage im Jah-
resdurchschnitt 2012 mit 2,3% merklich geringer ausgefal-
len ist als geschätzt (+ 4,6%), trug der Außenhandel im Jahr
2012 per saldo deutlich, nämlich mit einem Prozentpunkt,
zum Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Produktion bei. In
der ifo Dezemberprognose 2011 war hingegen von einem
negativen Wachstumsimpuls in Höhe von 0,7 Prozentpunk-
ten ausgegangen worden. 

Aufgrund der Unterschätzung der Zuwachsrate des realen
BIP ist die Entwicklung des Arbeitsvolumens ebenfalls un-
zutreffend eingeschätzt worden. Trotz der Abschwächung
der Konjunktur übertraf die Zahl der geleisteten Arbeitsstun-
den der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) den Vor-
jahresstand im Jahresdurchschnitt 2012 um 0,3%; im De-
zember 2011 war hingegen ein Rückgang um 0,4% erwar-
tet worden. Die Fehleinschätzung geht auf eine zu niedrig an-
gesetzte Zunahme der Erwerbstätigkeit zurück, das Plus fiel
mit 1,0% doppelt so hoch wie vorausgeschätzt aus. Der

Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeit je Erwerbstäti-
gen ist dagegen nahezu richtig vorhergesehen worden. 

Der Anstieg der Verbraucherpreise ist – gemessen am amt-
lichen Verbraucherpreisindex VPI – im Dezember 2011 et-
was unterschätzt worden. Maßgeblich hierfür war, dass die
Verteuerung von Nahrungsmitteln etwas stärker als erwar-
tet ausgefallen ist. Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamts stiegen die Lebenshaltungskosten im Jahresdurch-
schnitt 2012 um 2,0%, die Inflationsrate war damit leicht hö-
her, als prognostiziert worden war (1,8%).

Fazit

Das ifo Institut hat mit der Prognose der jahresdurchschnitt-
lichen Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts
im Jahr 2012 nahezu »ins Schwarze« getroffen. Prognosti-
ziert wurde ein Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts
in Höhe von 0,4%, nunmehr beläuft sich die erste amtliche
Schätzung für die Wachstumsrate 2012 auf 0,7%. Der Prog-
nosefehler in Höhe von 0,3 Prozentpunkten war damit ge-
ringer als die vom Statistischen Bundesamt angegebene fi-
nale Revisionsmarge für dieses Aggregat.3 Der von man-
chen voreilig getadelte »Konjunkturpessimismus« hat sich

 
Tab. 1 
Prognosen und Prognosefehler für das Jahr 2012 
Verwendung des realen Bruttoinlandsproduktsa) 

 ifo Dezemberprognose 
2011 

Statistisches  
Bundesamtb) 

Prognosefehler für  
2012 

Prognosewerte für  
2012 

Istwerte für  
2012 

Differenz der Wachstumsraten 
bzw. -beiträge 

Veränderung 
in % 

gegenüber 
dem Vorjahr 

Wachstums-
beitrag in 
Prozent- 
punktenc) 

Veränderung 
in % 

gegenüber 
dem Vorjahr 

Wachstums-
beitrag in 
Prozent- 
punktenc) 

Spalte (3) 
abzüglich 
Spalte (1) 

Spalte (4) 
abzüglich 
Spalte (2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Inlandsnachfrage 1,2 1,1 – 0,3 – 0,3 1,5 – 1,4 
Privater Konsum 1,2 0,7 0,8 0,4 – 0,4 – 0,3  
Staatlicher Konsum 1,2 0,2 1,0 0,2 – 0,2 0,0 
Ausrüstungen  2,8 0,2 – 4,4 – 0,3 – 7,2 – 0,5 
Bauten 1,6 0,2 – 1,1 – 0,1 – 2,7 – 0,3 
Sonstige 
Anlageinvestitionen 

 
4,6 

 
0,1 

 
3,2 

 
0,0 

 
– 1,4 

 
– 0,1 

Vorratsveränderungen – – 0,2 – – 0,5 – – 0,3 
Außenbeitrag – – 0,7 – 1,1 – 1,7 
Ausfuhr 2,8 1,4 4,1 2,1 1,3 0,7 
Einfuhr 4,6 – 2,1 2,3 – 1,0 – 2,3 1,1 
Bruttoinlandsprodukt 0,4 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 
a) In Preisen des Vorjahrs. –  b) Erste Ergebnisse der Inlandsproduktberechnung (Januar 2013). – c) Beiträge der 
Nachfragekomponenten zur Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (Lundberg-Komponenten). Der Wachstumsbeitrag 
einer Nachfragekomponente ergibt sich aus der Wachstumsrate gewichtet mit dem nominalen Anteil des Aggregats am 
Bruttoinlandsprodukt aus dem Vorjahr. Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. Angaben für das 
Bruttoinlandsprodukt: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %. 

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

3 Gemessen an der mittleren absoluten Revision (Mittel der in der Vergan-
genheit beobachteten Abweichungen zwischen vorläufigen und endgülti-
gen BIP-Raten ohne Berücksichtigung der Vorzeichen (vgl. Statistisches
Bundesamt 2013, 31).
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im Nachhinein als durchaus berechtigt erwiesen (vgl. Han-
delsblatt 2012). 

Allerdings hat die Dezemberschätzung des ifo Instituts das
tatsächliche konjunkturelle Quartalsmuster verfehlt. In das
Jahr 2012 war die gesamtwirtschaftliche Produktion auf-
grund der lebhaften Auslandsnachfrage stärker als erwar-
tet gestartet. Im Frühjahr war es dann – entgegen der zen-
tralen Annahme der ifo Prognose – zu einer neuerlichen Es-
kalation der europäischen Staatsschuldenkrise gekommen.
Der mit dem Vertrauensverlust der Marktteilnehmer einher-
gehende Attentismus hat die Investitionskonjunktur, die im
Winterhalbjahr 2011/12 bereits zur Schwäche geneigt hat-
te, vollends kippen lassen. Schließlich hat die Weltkonjunk-
tur im Zuge der Krise im Euroraum erneut an Fahrt verlo-
ren, was Exportgeschäft und Industrieproduktion zuletzt
stark bremste. In der Jahresdurchschnittsbetrachtung ka-
men die Wachstumsimpulse 2012 ausschließlich vom Au-
ßenhandel, während die inländische Verwendung den An-
stieg des realen Bruttoinlandsprodukts dämpfte. 

Jede Konjunkturprognose hängt entscheidend von bestimm-
ten Annahmen und Setzungen ab, die für den Prognosezeit-
raum relevant, jedoch nicht abschätzbar sind. Hinzu kommt
das jeweils zur Verfügung stehende statistische Zahlenma-
terial. Weil sich die aktuellen Statistiken und die jeweils zu
setzenden Annahmen ändern, ist es nötig, die Prognosen
im Jahresverlauf immer wieder anzupassen. Dies gilt erst
recht in labilen Krisenzeiten. Das ifo Institut hat in seiner Som-
merprognose 2012 die Wachstumsrate für das reale Brut-
toinlandsprodukt in Deutschland revidiert, sie wurde auf den
nunmehr amtlichen Wert von 0,7% korrigiert (vgl. Carsten-
sen et al. 2012, 42). Konjunkturprognosen beseitigen nicht
die Unsicherheit über die Zukunft. Sie tragen aber dazu bei,
die Unsicherheit zu verringern. Damit erleichtern sie die Pla-
nungen von Unternehmen und Verbrauchern und helfen der
Wirtschafts- und Finanzpolitik, sich auf die zukünftige Ent-
wicklung besser einzustellen.
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2012: Investitionsplus von 6% 

Die Industrieunternehmen in West-
deutschland haben nach den aktuellen
Hochrechnungen 2012 47,1 Mrd. Euro
in neue Bauten und Ausrüstungen inves-
tiert, was im Vergleich zum Vorjahr einer
Aufstockung von gut 6% entspricht. Auf-
grund der im vergangenen Jahr nur leicht
gestiegenen Preise für Investitionsgüter
lag der reale Investitionszuwachs nur leicht
darunter, bei 6%. Demnach haben die Fir-
men insgesamt gesehen ihre ursprüngli-
chen Pläne (vom Herbst 2011) für 2012
auch umsetzen können. Differenziert man
die Ergebnisse nach Größenklassen, so
zeigt sich jedoch, dass die kleineren Un-
ternehmen ihre Investitionsabsichten im
Laufe des Jahres teilweise deutlich nach
unten revidiert haben. 

Bezieht man die noch vorläufigen Ergeb-
nisse für die in den neuen Bundesländern
getätigten Investitionen (Steigerung um
rund ein Zehntel) mit ein, ergibt sich ein
Investitionszuwachs für Gesamtdeutsch-
land von nominal 7% (real: knapp 7%).

Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind
die Investitionsausgaben nach ersten ver-
öffentlichten Jahresergebnissen 2012
hingegen leicht um fast 1% (real: 2%)1 ge-
sunken. Sie haben somit stärker auf die
konjunkturelle Eintrübung im letzten Jahr
reagiert. Die nichtindustriellen Sektoren,
wie z.B. Dienstleistungen, spielen seit län-
gerem in der Gesamtwirtschaft und da-
mit auch im Investitionsgeschehen eine
immer stärkere Rolle. In diesen Bereichen

dominieren – anders als im Verarbeiten-
den Gewerbe – kleine und mittelständi-
sche Unternehmen. Erfahrungsgemäß
sind kleinere Firmen in ihrer Investitions-
tätigkeit wesentlich flexibler und haben
– wie auch die Unternehmen der unte-
ren Größenklassen im Verarbeitenden
Gewerbe – wohl im Verlauf des Jahres
2012 schnell auf die konjunkturelle Ent-
wicklung reagiert. So dürften die Investi-
tionen in den nichtindustriellen Sektoren
im vergangenen Jahr im Durchschnitt zu-
rückgegangen sein. Das Gewicht des
Verarbeitenden Gewerbes an den ge-
samtwirtschaftlichen Investitionen hat
sich inzwischen auf rund 12% reduziert
– entsprechend hielt sich der Einfluss der
hier 2012 durchaus regen Investitionstä-
tigkeit auf das gesamtwirtschaftliche Er-
gebnis in Grenzen.

Rege Investitionstätigkeit des
Straßenfahrzeugbaus

Differenziert man die Ergebnisse nach den
Industriehauptgruppen, so haben die
meisten Bereiche 2012 mehr in neue Bau-
ten und Ausrüstungsgüter investiert als
im Vorjahr. Das Nahrungs- und Genuss-
mittelgewerbe stockte seine Investitionen
letztes Jahr um 5% auf. Der Bergbau
kürzte hingegen seine Ausgaben für
Investi tionsgüter um rund 15%.

Im Grundstoff- und Produktionsgüterge-
werbe stiegen die Investitionen 2012 nach
derzeitigem Erkenntnisstand um fast 6%.
Die stärkste Investitionsanhebung – um
rund ein Drittel – meldeten die Ziehereien
und Kaltwalzwerke. Aber auch die che-
mische und die eisenschaffende Industrie
haben ihre Investitionen deutlich – um

von 4% geplant

Annette Weichselberger

Westdeutsche Industrie: Für 2013 Investitionsanstieg 

Nach den aktuellen Ergebnissen des ifo Investitionstests wollen die Unternehmen des westdeut-

schen Verarbeitenden Gewerbes 2013 rund 4% mehr in neue Bauten und Ausrüstungsgüter inves-

tieren als im letzten Jahr. Für das Jahr 2012 ergaben die Meldungen der Erhebungsteilnehmer ei-

nen Anstieg von gut 6%. An der im letzten Quartal 2012 durchgeführten Investitionsbefragung be-

teiligten sich mehr als 1 800 Unternehmen. Gemessen an den Bruttoanlageinvestitionen reprä-

sentieren die erfassten Unternehmen das Verarbeitende Gewerbe Westdeutschlands zu 49%. Ne-

ben den Anlagezugängen im Jahr 2012 und den Investitionsplänen für 2013 wurden die Zielset-

zungen der Investitionstätigkeit erhoben. 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 18 Reihe
1.1, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, In-
landsproduktsberechnung, Erste Jahresergebnis-
se 2012.



Daten und Prognosen

i fo  Schne l ld ienst  2/2013 –  66.  Jahrgang – 30.  Januar  2013

35

rund ein Zehntel – erhöht. Im Vergleich dazu waren die Zu-
wachsraten – von rund 5% – bei den Gießereien und in der
Holzbearbeitung eher niedrig. Die Gummiverarbeitung und
die Branche Steine und Erden dürften in ähnlichem Um-
fang in neue Investitionsgüter investiert haben wie im Vor-
jahr. Kürzungen um rund ein Zehntel erga-
ben die Meldungen der Gummiverarbeitung
und der NE-Metallerzeugung. Auch die Mi-
neralölverarbeitung (einschließlich Vertrieb)
hat ihre Investitionsausgaben leicht um gut
5% eingeschränkt.

Das Investitionsgüter produzierende Gewer-
be investierte nach den aktuellen Ergebnis-
sen 2012 im Durchschnitt gut 9% mehr in
Sachanlagen als im Vorjahr. Die stärkste Stei-
gerung von rund 33% dürfte im Schiffbau
zu verzeichnen gewesen sein. Der Schiffbau
ist allerdings gemessen an seinen Investi-
tionen die kleinste Branche im Investitions-
gütergewerbe, so dass diese Erhöhung nicht
stark ins Gewicht fällt. Die investitionsstärks-

te Branche ist demgegenüber der Straßenfahrzeugbau: über
die Hälfte der Investitionen in dieser Hauptgruppe werden
von den Automobilherstellern getätigt. Sie dürften ihre In-
vestitionsausgaben 2012 nochmals deutlich – um rund 15%
– aufgestockt haben. Zuwachsraten zwischen 5 und 10%
meldeten folgende Branchen: Herstellung von EBM-Wa-
ren, Herstellung von EDV-Geräten, Maschinenbau und die
Feinmechanik, Optik. In der Elektrotechnik und im Stahl- und
Leichtmetallbau bewegten sich die Investitionen 2012 auf
dem Niveau vom Vorjahr. Deutlich eingeschränkt hat ihre
Investitionsausgaben – um rund 10% – die Stahlverformung.
Weniger stark fielen voraussichtlich die Kürzungen (um bis
zu 5%) im Luft- und Raumfahrzeugbau aus. 

Das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe hat nach den
Angaben der Unternehmen seine Investitionen 2012 um 5%
eingeschränkt. Die stärksten Rückgänge – um rund 15% –
meldeten hier der Bereich Druckerei und Vervielfältigung, die
Papier- und Pappeverarbeitung sowie die Holzverarbeitung.
Geringere Investitionskürzungen (zwischen – 5 und – 10%)
dürften die Herstellung und Verarbeitung von Glas sowie das
Ledergewerbe vorgenommen haben. In der Herstellung von
Kunststoffwaren, im Textilgewerbe und in der Feinkeramik
war das Investitionsvolumen 2012 im Vergleich zum Vor-
jahr mehr oder weniger unverändert. Nach den aktuellen
Meldungen haben im Verbrauchsgüter produzierenden Ge-
werbe nur die Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwa-
ren, Schmuck usw. und das Bekleidungsgewerbe ihre In-
vestitionsausgaben erhöht (um 20 bzw. gut 5%).

2013: Investitionspläne überwiegend nach oben
gerichtet

Nach den Ergebnissen des ifo Investitionstests ist 2013 im
Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands mit einem wei-
teren Anstieg der Ausgaben für neue Bauten und Ausrüs-
tungsgüter zu rechnen. Gut drei Fünftel der am Investitions-
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test teilnehmenden Unternehmen wollen in diesem Jahr
mehr als 2012 investieren, während 31% planen, ihre In-
vestitionsbudgets zu kürzen. Die restlichen 7% gehen von
einem konstanten Investitionsniveau aus. Der Saldo aus
den »Mehr«- und den »Weniger«-Meldungen beträgt somit
für dieses Jahr 31 Prozentpunkte (vgl. Tab. 2). Berücksich-
tigt man ferner die quantitativen Angaben, dann liegt das
derzeit für 2013 geplante Investitionsniveau im westdeut-
schen Verarbeitenden Gewerbe um rund 4% über dem Er-
gebnis des Vorjahres. Die reale Wachstumsrate dürfte bei
knapp 4% liegen (vgl. Tab. 1). Unter Berücksichtung einer
nur geringeren erwarteten Veränderung des Investitions-
volumens in der ostdeutschen Industrie dürften aus jetzi-
ger Sicht für Gesamtdeutschland hiervon kaum abweichen-
de Zahlen gelten. 

Nur noch in wenigen Branchen kräftige 
Investitionserhöhungen

Wie die Erhebungsergebnisse zeigen, überwiegen die
Hauptgruppen, die 2013 mehr investieren wollen. Das Nah-
rungs- und Genussmittelgewerbe beabsichtigt, 2013 sei-
ne Investitionen leicht – um rund 3% – zu erhöhen. Dem-

gegenüber will der Bergbau seine Ausgaben für neue Bau-
ten und Ausrüstungsgüter nochmals deutlich – um 10% –
kürzen. 

Im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe ist in diesem
Jahr ein weiterer Anstieg der Investitionen von 6% zu er-
warten. Eine starke Investitionserhöhung um rund ein Fünf-
tel hat insbesondere die NE-Metallerzeugung geplant, aber
auch die Branche Steine und Erden (+ 15%). Die chemi-
sche Industrie will nach den aktuellen Meldungen ihr In-
vestitionsbudget für 2013 nochmals um rund ein Zehntel
aufstocken. Einen etwa durchschnittlichen Anstieg von rund
5% haben die Gießereien und die Gummiverarbeitung vor-
gesehen. In der eisenschaffenden Industrie und in der Zell-
stoff-, Papier- und Pappeerzeugung dürften sich die Aus-
gaben für neue Bauten und Ausrüstungsgüter in der Grö-
ßenordnung von denen im letzten Jahr bewegen. Mit Kür-
zungen zwischen 5 und 10% ist nach den aktuellen Er-
gebnissen in der Holzbearbeitung, in der Mineralölverarbei-
tung (einschließlich Vertrieb) und bei den Ziehereien und
Kaltwalzwerken zu rechnen. 

Die sich im Investitionsgüter produzierenden Gewerbe ab-
zeichnende Investitionserhöhung um rund 4% ist nicht zu-

Tab. 1 
Bruttoanlageinvestitionen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands 
(in jeweiligen Preisen) 

 in Mill. Euro Veränderungsraten in % 
 2010 2011a)  2011/2010a)  2012/2011a)  2013/2012b)  
Bergbau 590 600 +   2 – 15 – 10 
Verarbeitendes Gewerbe 38 240 44 240 + 16 +   7 +   4 
  davon:       
  Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 9 790 10 400 +   6 +   6 +   6 
  Investitionsgüter produzierendes Gewerbe 20 755 25 270 + 22 +   9 +   4 
  Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe 4 365 5 010 + 15 –   5 –   1 
  Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 3 330 3 560 +   7 +   5 +   3 
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 38 830 44 840 + 15 +   6 +   4 
a) Vorläufig. – b) Geschätzt aufgrund von Planangaben. 

Quelle: ifo Investitionserhebungen. 

Tab. 2 
Tendenzen der Investitionsplanung im Verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands 

 Im Jahr 2013 wollen gegenüber 2012 Zum Vergleich: 
... % der Unternehmena) investieren Planungstendenzen für 

 etwa   2012 2011 
mehr gleichviel weniger Saldob) Saldob) 

Verarbeitendes Gewerbe 62 7 31 + 31 + 48 + 60 
  davon:       
  Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 69 5 26 + 43 + 43 + 50 
  Investitionsgüter produzierendes Gewerbe 63 8 29 + 34 + 58 + 75 
  Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe 52 7 41 + 11 +   9 + 24 
  Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 51 3 46 +   5 + 21 + 42 
a) Die Firmenangaben wurden mit dem Umsatz gewichtet. Die Ergebnisse der Hauptgruppen wurden durch Gewichtung der 
Gruppendaten mit den hochgeschätzten Investitionen ermittelt. – b) Der Saldo ist die Differenz der »Mehr«- und »Weniger«-
Meldungen. 

Quelle: ifo Investitionserhebungen. 
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letzt auf die anhaltend rege Investitionstätigkeit des Straßen-
fahrzeugbaus und des Maschinenbaus zurückzuführen, die
beide ihre Ausgaben für Sachanlageinvestitionen in diesem
Jahr noch einmal – um rund 5% – anheben wollen. Ähnlich
stark dürfte der Stahl- und Leichtmetallbau seine Investitio-
nen erhöhen. Etwas stärkere Zuwächse von 10% ergaben
die Meldungen des Luft- und Raumfahrzeugbaus, der Bran-
che Feinmechanik und sowie die der Hersteller von EBM-
Waren. Die Elektrotechnik, der Schiffbau und die EDV-Bran-
che haben für 2013 ein Investitionsbudget in der Größen-
ordnung vom vorangegangenen Jahr angesetzt. Die Stahl-
verformung ist im Investitionsgüter produzierenden Gewer-
be die einzige Branche in dieser Hauptgruppe, in der sich
für dieses Jahr eine weitere leichte Investitionskürzung –
um 5% – abzeichnet.

Das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe dürfte – ins-
gesamt gesehen – seine Investitionen nochmals leicht um
1% einschränken. Investitionskürzungen um rund 5% sind
nach den Meldungen in der Kunststoffverarbeitung, in der
Branche Druckerei und Vervielfältigung und in der Fein-
keramik zu erwarten. Eine spürbare Erhöhung von rund
einem Zehntel zeichnet sich nur in der Holzbearbeitung
ab. Investitionserhöhungen von rund 5% haben für 2013
die Branche Druckerei und Vervielfältigung, das Textilge-
werbe sowie die Herstellung und Verarbeitung von Glas
vorgesehen. Mit einem im Vergleich zum Vorjahr unver-
änderten Investitionsvolumen ist nach dem derzeitigen
Planungsstand in der Papier- und Pappeverarbeitung, im
Bekleidungs- und im Ledergewerbe sowie in der Herstel-
lung von Musikins trumenten, Spielwaren, Schmuck usw.
zu rechnen.

Ersatzbeschaffungen stehen weiterhin im 
Vordergrund 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Unternehmen gebe-
ten, die Investitionen prozentual den unterschiedlichen In-
vestitionsmotiven zuzuordnen. Diese Fragestellung erlaubt
es, die Investitionen im Hinblick auf die jeweilige Zielset-
zung zu quantifizieren. Die Ergebnisse der Herbsterhebung
sind nicht mit denen der Frühjahrserhebung vergleichbar, da
die Unternehmen im Frühjahr lediglich nach dem Haupt-
motiv ihrer Investitionstätigkeit gefragt werden. 

Nach den aktuellen Ergebnissen stehen die Ersatzbeschaf-
fungen im Industriedurchschnitt mit geringem Vorsprung
an erster Stelle, wie schon in den drei Jahren zuvor. Fast
ein Drittel der Sachanlageinvestitionen (2012: 31% und
2013: 32%) ordneten die Testteilnehmer diesem Investi -
tionsziel zu. Ein überdurchschnittlich hohes Gewicht ha-
ben Ersatzbeschaffungen in den beiden hier beobachte-
ten Jahren in folgenden Branchen: in der EDV-Branche, im
Ledergewerbe, bei den Ziehereien und Kaltwalzwerken und

in der Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren,
Schmuck usw.

Knapp hinter den Ersatzbeschaffungen steht nach den ak-
tuellen Ergebnissen das Investitionsmotiv Kapazitätser-
weiterung an zweiter Stelle. Gut 29% der Investitionen des
Verarbeitenden Gewerbes waren 2012 für Erweiterungs-
maßnahmen vorgesehen. Der entsprechende Anteil dürf-
te 2013 bei 28% liegen. Ein starkes Gewicht hat dieses
Investitionsmotiv – sowohl 2012 als auch 2013 – im Luft-
und Raumfahrzeugbau, in der Feinmechanik und Optik,
in der Feinkeramik sowie in der Herstellung und Verarbei-
tung von Glas. Im letzten Jahr haben auch die Zellstoff-,
Papier- und Pappeerzeugung und die Stahlverformung re-
lativ stark in Erweiterungsmaßnahmen investiert, und in
diesem Jahr plant die Mineralölverarbeitung (einschließ-
lich Vertrieb) ihre Kapazitäten überdurchschnittlich zu er-
weitern.

Im Industriedurchschnitt entfällt rund ein Achtel der Sach-
anlageinvestitionen auf Rationalisierungsmaßnahmen. Einen
recht hohen Anteil haben Rationalisierungsinvestitionen 2012
und 2013 in der Holzbearbeitung und in der Papier- und
Pappeverarbeitung. In diesem Jahr wollen auch die Bran-
che Steine und Erden, die Druckerei und Vervielfältigung und
das Textil- und das Ledergewerbe relativ stark in die Ratio-
nalisierung investieren.

Umstrukturierungsmaßnahmen (ohne wesentliche Erwei-
terungseffekte) prägen seit Anfang der 1980er Jahre vor
allem das Investitionsgeschehen im Straßenfahrzeugbau.
Gut ein Fünftel der Investitionen entfallen hier auf dieses
Motiv. Im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes sind
sowohl 2012 als auch 2013 etwas mehr als 11% der In-
vestitionsmittel den Umstrukturierungszwecken zuzuord-

Tab. 3 
Struktur der Investitionen im westdeutschen 
Verarbeitenden Gewerbe 

Investitionskategorien Anteil an den 
Gesamtinvestitionen 

in %a) 
 2012 

 
2013 

Kapazitätserweiterung 29,3 28,0 
Umstrukturierung 11,3 11,2 
Rationalisierung 11,9 12,9 
Ersatzbeschaffung 30,5 31,5 
Andere Investitionsvorhabenb) 17,0 16,4 
Investitionen insgesamt 100,0 100,0 
a) Hochgerechnete, strukturbereinigte Anteilswerte. –  
b) Investitionen für Umweltschutzzwecke, zur Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, für Forschung und Ent-
wicklung sowie für Maßnahmen zur Qualitätsverbes-
serung u.a.m. 

Quelle: ifo Investitionserhebung, Herbst 2012. 
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nen. Überdurchschnittlich hoch war der Anteil der Um-
strukturierungsmaßnahmen 2012 auch in der Holzbear-
beitung und im Stahl- und Leichtmetallbau. In diesem Jahr
will der Schiffbau verstärkt Umstrukturierungsmaßnahmen
durchführen. 

Rund ein Sechstel der Bruttoanlageinvestitionen entfallen im
Industriedurchschnitt auf die sogenannten »anderen Inves-
titionsvorhaben«. Dazu zählen z.B. Sachinvestitionen für For-
schung und Entwicklung sowie Umweltschutzinvestitionen.
Derartige Investitionsvorhaben spielen eine überdurchschnitt-
lich große Rolle in den beiden hier beobachteten Jahren
vor allem im Straßenfahrzeugbau und im Ledergewerbe.
Im vergangenen Jahr war der Anteil dieser Investitionen auch
in der Branche Steine und Erden relativ hoch, und in die-
sem Jahr hat die NE-Metallerzeugung überdurchschnittlich
hohe Investitionen für die »anderen Investitionsvorhaben«
vorgesehen.

Zusammenfassung

Nach den aktuellen Ergebnissen des im vierten Quartal 2012
durchgeführten ifo Investitionstests haben die Industrieun-
ternehmen in Westdeutschland 2012 rund 47,1 Mrd. Euro
in neue Bauten und Ausrüstungen investiert, was im Ver-
gleich zum Vorjahr einem Anstieg von gut 6% entspricht (real:
6%). Demnach haben die Unternehmen – insgesamt gese-
hen – ihre ursprünglichen Investitionspläne realisieren kön-
nen. Differenziert man die Ergebnisse nach Größenklassen,
so zeigt sich jedoch, dass die kleineren Unternehmen ihre
Investitionsabsichten im Laufe des Jahres teilweise deut-
lich nach unten revidiert haben. Erfahrungsgemäß sind klei-
nere Firmen in ihrer Investitionstätigkeit wesentlich flexibler
und haben wohl im Verlauf des Jahres 2012 schnell auf die
konjunkturelle Eintrübung reagiert.

Die Investitionspläne der Unternehmen für 2013 sind über-
wiegend nach oben gerichtet: Gut drei Fünftel der am In-
vestitionstest teilnehmenden Unternehmen wollen in die-
sem Jahr mehr als 2012 investieren, während 31% planen,
ihre Investitionsbudgets zu kürzen. Die restlichen 7% ge-
hen von einem konstanten Investitionsniveau aus. Der Sal-
do aus den »Mehr«- und den »Weniger«-Meldungen be-
trägt somit für dieses Jahr 31 Prozentpunkte. Für 2012 lag
er noch bei 48 Prozentpunkten. Berücksichtigt man zu-
dem die quantitativen Angaben, dann liegt das derzeit für
2013 geplante Investitionsniveau im westdeutschen Ver-
arbeitenden Gewerbe um rund 4% über dem Ergebnis des
Vorjahres. Kräftige Investitionserhöhungen sind 2013 aus
heutiger Sicht nur noch in einigen wenigen Branchen zu
erwarten. 

Vorrangiges Investitionsziel des westdeutschen Verarbeiten-
den Gewerbes ist in diesem Jahr die Ersatzbeschaffung.

Knapp ein Drittel der Investitionsausgaben ist für Ersatzbe-
schaffungen vorgesehen. Erweiterungsinvestitionen stehen
aber mit einem Anteil von 28% nur knapp dahinter. Für Ra-
tionalisierungsmaßnahmen sind lediglich 13% der Investi-
tionen vorgesehen.
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Das Thema einer gesetzlichen Mindestquote für Frauen in
Führungspositionen der Privatwirtschaft ist in Deutschland
politisch und gesellschaftlich hoch umstritten: Befürworter
und Gegner lassen sich nicht entlang parteilicher, ideologi-
scher oder gar geschlechtlicher Trennlinien1 einordnen. Im
Folgenden beleuchten wir die Thematik näher, indem wir zu-
nächst die aktuelle Situation auf dem deutschen Arbeits-
markt und die Entwicklungen und bestehenden Vorschläge
zu Frauenquoten auf nationaler und europäischer Ebene dar-
stellen. Um das Für und Wider von Frauenquoten verste-
hen zu können, suchen wir nach möglichen Gründen weib-
licher Unterrepräsentanz in Führungspositionen. Vor diesem
Hintergrund schließen wir mit einer Einschätzung der Frau-
enquote und weiteren Maßnahmen, die die Ungleichstellung
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt dämpfen können. Dabei
fokussieren wir insbesondere auf Ergebnisse traditionell öko-
nomischer, verhaltensökonomischer und psychologischer
Forschungsarbeiten. 

Situation in Deutschland – keine Gleichstellung
auf dem Arbeitsmarkt

Die Gleichstellung der Geschlechter auf sozialer, politischer
und wirtschaftlicher Ebene ist seit Jahrzehnten ein wichti-
ges gesellschaftliches und politisches Thema in Deutsch-
land. In einigen Bereichen – vor allem bei der juristischen
Gleichstellung von Mann und Frau2 – sind erhebliche Fort-
schritte erzielt worden. Auf dem Arbeitsmarkt scheint die
Gleichstellung und Gleichberechtigung von Männern und
Frauen noch verbesserungswürdig.

Die Frauenerwerbsquote – gemessen an allen 15- bis 
64-jährigen Frauen – ist laut Statistischem Bundesamt über
die letzten Jahrzehnte kontinuierlich von 47% im Jahr 1959
auf 72% im Jahr 2011 gestiegen und liegt damit heute deut-
lich näher an der relativ konstant gebliebenen Männerer-
werbsquote von 82% als noch vor einigen Jahren. Neh-
men Frauen am Arbeitsmarkt teil, tun sie dies jedoch im
Gegensatz zu Männern häufig in Teilzeittätigkeit. Im Jahr
2010 arbeiteten etwa 46% aller 20- bis 64-jährigen beschäf-
tigten Frauen in Teilzeit. Teilzeitarbeit ist im alten Bundesge-
biet mit 49% deutlich häufiger anzutreffen als in den neuen
Bundesländern einschließlich Berlin mit 34%. Die Teilzeit-
quote von Männern ist mit 9% eher ein Randphänomen. 

Eine weitere Ungleichheit zwischen Männern und Frauen auf
dem Arbeitsmarkt ist in ihrer Bezahlung zu finden. Die all-
gemeine Gehaltslücke zwischen vollzeiterwerbstätigen Män-
nern und Frauen lag 2010 in Deutschland bei 21,6% (OECD-
Durchschnitt: 16%). Innerhalb der OECD ist diese Lohnun-
gleichheit nur in Japan und Südkorea größer. Die Ungleich-
heit steigt effektiv an, je mehr die Frauen verdienen, also je
höher sie auf der Karriereleiter stehen. In Deutschland wer-
den weibliche Führungskräfte bis zu 30% schlechter bezahlt
als ihre männlichen Kollegen. Wissenschaftliche Studien zei-
gen, dass die prozentualen Unterschiede im Lohn zwischen
Mann und Frau entlang der Lohnverteilungskurve immer grö-
ßer werden, und zwar selbst dann, wenn man mit statisti-
schen Methoden diverse Unterschiede zwischen Männern
und Frauen in Alter, Ausbildung, Industrie und Beruf heraus-
rechnet (vgl. Albrecht et al. 2003). Dieses robuste statisti-
sche Muster wird als Evidenz für eine »gläserne Decke« (glass
ceiling) interpretiert, in dem Sinn, dass es den meisten Frau-
en trotz gleicher formaler Qualifikation nicht gelingt, auf der
Karriereleiter ebenso wie Männer nach oben zu klettern. Im
zeitlichen Verlauf stellt die OECD zwar einen leichten Rück-
gang der durchschnittlichen Gehaltslücke von 19% im Jahr
2000 auf 16% im Jahr 2010 fest, sieht aber nach wie vor
keine nennenswerte Fortschritte im Bereich der Top-Ver-
diener (10% der obersten Einkommen) (vgl. OECD 2012).
Genauere und weiter zurückreichende Analysen der Gehalts-
lücken mit skandinavischen Daten geben ein sehr ähnli-
ches Bild: Während die durchschnittliche Gehaltslücke zu-
rückgeht, sind die über die Lohnverteilungskurve immer grö-
ßer werdenden Gehaltsunterschiede zwischen Mann und
Frau (und damit die Evidenz für das Bestehen einer »glä-
sernen Decke«) sehr persistent (vgl. Björklund 2007). 

Ein Ungleichgewicht der Geschlechterrepräsentanz in Füh-
rungspositionen lässt sich in Deutschland auf allen Ebenen
und in allen Bereichen – Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Forschung, öffentlicher Sektor3 – beobachten. Am deut-
lichsten tritt dieses Phänomen jedoch in den Führungseta-
gen von privaten Unternehmen hervor. 

Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes (2011),
die eine breite Definition von Führungskräften zugrunde legt,
waren 2010 fast 28% der Führungskräfte in privaten Unter-
nehmen in Deutschland weiblich. Gegenüber 1996 entspricht
dies einem Anstieg von 6 Prozentpunkten. Weibliche Füh-
rungskräfte sind mit 39,1% am häufigsten in kleineren Be-
trieben mit bis zu 49 Beschäftigten auf der zweiten Füh-

Stefan Bauernschuster und Anita Fichtl

Brauchen wir eine gesetzliche Frauenquote?

1 Beispiel: Berliner Erklärung (Dezember 2011) – ein überparteiliches und
gesellschaftliches Bündnis, das verbindliche gesetzliche Frauenquoten für
Aufsichtsräte und Vorstände fordert. Unter den Initiatorinnen sind Abge-
ordnete aller fünf Bundestagsfraktionen zu finden. Zu den Erstunterzeich-
nern gehören u.a. Bundesministerin Ursula von der Leyen (CDU) und 
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Ministerpräsidentin des Saarlands
(online verfügbar unter: http://www.berlinererklaerung.de/).

2 Vgl. z.B. Reform des Ehe- und Scheidungsrechts (1977) und Ergänzung
des Gleichberechtigungsgebots in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG 1994: »Der
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachtei-
le hin.«

3 Beispiele: Politik: Im deutschen Bundestag sitzen zu einem Drittel Frauen
(Stand: Juni 2011, Zahl Deutscher Bundestag). Wissenschaft: Im Jahr 2011
lag der Anteil der Lehrstuhlinhaberinnen bei rund 20%, obwohl im Jahr
1995 bereits 32% aller Promotionsarbeiten von Frauen eingereicht wor-
den waren. Bereits auf dem Weg zur Habilitation verringert sich der Frau-
enanteil. Im Jahr 2000 wurden nur 18% der Habilitationen von Frauen ab-
gelegt. Öffentlicher Dienst: Obwohl der Frauenanteil im öffentlichen Dienst
2010 insgesamt bei 54% lag, waren nur 15% aller nach Besoldungsgrup-
pe B (Gruppe für höhere Führungskräfte) bezahlter Empfänger weiblich
(Zahlen des Statistischen Bundesamts).



Im Blickpunkt

rungsebene zu finden. Dieser Wert lag 1996
allerdings auch schon bei 37,6%. In größe-
ren Betrieben stellten sie 2010 zu 16,9% das
Personal auf der ersten Führungsebene und
zu 24,6% auf der zweiten Führungsebene.
Hier ist in 15 Jahren ein Anstieg um 7 bzw.
7,4 Prozentpunkte gegenüber 1996 zu be-
obachten. 

Blickt man nur auf die oberste Führungsriege
in deutschen TOP-Unternehmen, nehmen die
Frauenanteile dramatisch ab. Zwar ist der
Frauenanteil in den Vorständen der 200 größ-
ten deutschen Unternehmen (ohne Finanz-
sektor) seit 2006 um 2,8 Prozentpunkte an-
gestiegen, derjenige in Aufsichtsräten um 5,1.
Im Jahr 2012 saßen in den Vorständen die-
ser Großunternehmen aber immer noch nur
39 Frauen und 931 Männer. Das entspricht
einem Frauenanteil von lediglich 4%. Nur zwei Frauen hatten
einen Vorstandsvorsitz inne. In den Aufsichtsräten der
200 größten deutschen Unternehmen sieht es etwas besser
aus; man bleibt jedoch mit einem Frauenanteil von 12,9%
auch hier hinter anderen europäischen Ländern und eigenen
anvisierten Zielen zurück. In den deutschen DAX-30-Unter-
nehmen lag der Frauenanteil im Jahr 2012 in den Vorstands-
etagen bei 7,8% und in den Aufsichtsräten bei 19,4%. Die
öffentliche Aufmerksamkeit scheint bei diesen DAX-Unterneh-
men vergleichsweise höhere Anteile als bei den TOP-200-Un-
ternehmen zu bewirken (vgl. Holst und Schimeta 2013). Im
internationalen Vergleich schneidet Deutschland bei der Be-
teiligung von Frauen in Führungspositionen börsennotierter
Unternehmen sehr schlecht ab. Bei Betrachtung von Auf-
sichts- und Vorstandsposten in diesen Unternehmen in
34 Ländern landete Deutschland im Jahr 2009 mit 3,5% auf
dem letzten Platz. Der OECD-Durchschnitt lag in diesem Jahr
bei 10% (vgl. OECD 2012).

Die höheren Zahlen von Frauen in Aufsichtsräten können
zu einem großen Teil auf das deutsche Mitbestimmungs-
recht4 zurückgeführt werden, nach welchem sowohl die
Anteilseigner als auch die Arbeitnehmerseite Vertreter im
Aufsichtsrat stellen. Eine vom BMFSFJ in Auftrag gege-
bene Studie analysiert unter anderem die Zusammenset-
zung der Aufsichtsräte in den circa 330 größten börsen-
notierten Unternehmen Deutschlands und kommt zu fol-
genden Ergebnissen: Die Arbeitnehmerseite entsendet seit
2002 für circa jeden fünften Aufsichtsratsposten eine Frau.
Die Kapitalgeber dagegen permanent weniger als 5% (vgl.
Fehre et al. 2011). 

Blick auf Europa

Daten der Europäischen Kommission5 über die 600 größ-
ten börsennotierten Unternehmen weisen im EU-27-Durch-
schnitt einen Frauenanteil von 14% in den höchsten Ent-
scheidungsgremien für das Jahr 2011 aus. Der Anteil ist seit
2003 um 5 Prozentpunkte angestiegen. In den skandinavi-
schen Ländern sitzen vier- bis fünfmal so viele Frauen in
höchsten Entscheidungsgremien wie in den südeuropäi-
schen Ländern (vgl. Abb. 1).

Gesetzliche Frauenquoten in Europa

Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhö-
hen, wurden in einigen europäischen Ländern gesetzlich vor-
geschriebene Geschlechter- bzw. Frauenquoten für die
höchsten Entscheidungsgremien von privaten Unternehmen
eingeführt. Tabelle 1 gibt einen kurzen Überblick über be-
reits eingeleitete Maßnahmen in sieben europäischen Staa-
ten, die (auch) Privatunternehmen betreffen.6 Die einge-
führten Regelungen unterscheiden sich hinsichtlich der be-
troffenen Unternehmen, der festgelegten Ziele und Fristen
sowie der Sanktionsmöglichkeiten. 

Norwegen verabschiedete als erstes Land der Welt 2003 ei-
ne gesetzliche Geschlechterquote von 40% in Unterneh-
mensführungen. Das Gesetz war zunächst ab 2004 für al-
le staatlichen und kommunalen Betriebe verbindlich. Für pri-
vate Unternehmen wurde das Gesetz ab 2006 mit einer

i fo  Schne l ld ienst  2/2013 –  66.  Jahrgang – 30.  Januar  2013

40

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skandinavische Länder

Frankreich

Deutschland

EU-27

MOE-Länder

Großbritannien u. Irland

Benelux-Länder

Spanien

Österreich

Südeurop. Länder
(ohne Spanien)

%

Frauenanteila) in höchsten Gremien börsennotierter Unternehmen in den
EU-27-Ländern

Quelle: Europäische Kommission.

a) In den höchsten Entscheidungsgremien der ca. 600 größten börsennotierten Unternehmen in den EU-27-Ländern. 
Mitglieder des Direktoriums (bei Trennung von Kontroll- und Exekutivfunktionen: Mitglieder des Kontroll-/Aufsichtrats). 
Zählung beinhaltet Präsident/-in.

Abb. 1

4 Vgl. u.a. Mitbestimmungsgesetz und Drittelbeteiligungsgesetz: Bei Unter-
nehmen ab 2 000 Mitarbeitern wird der Aufsichtsrat paritätisch von der
Anteilseignerseite und der Arbeitnehmerseite besetzt. Bei Unternehmen
mit 500–2 000 Mitarbeitern setzt sich der Aufsichtsrat zu zwei Dritteln aus
Vertretern der Anteilseigner und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeit-
nehmer zusammen. 

5 Datenbank über die Mitwirkung von Frauen und Männern an Entschei-
dungsprozessen der Europäischen Kommission. Online verfügbar unter:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/da-
tabase/business-finance/quoted-companies/index_de.htm.

6 In fünf weiteren Ländern (Dänemark, Finnland, Griechenland, Österreich,
Slowenien) sind gesetzliche Regelungen für eine ausgewogenere Ge-
schlechtervertretung in höchsten Entscheidungsgremien öffentlicher, aber
nicht privater Unternehmen verabschiedet worden.
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Tab. 1 
Gesetzliche Frauenquoten in Europa 

Land Einführungsjahr 
(Umsetzung bis) 

Frauenquoten 
mindestens 

Gültig für Sanktionen bei Nichteinhal-
tung der Quote 

Norwegen 2003: staatliche 
Unternehmen 
(2004) 
2006: private 
Unternehmen 
(2008) 

40% (bei neun 
oder mehr Mitglie-
dern des Aufsichts-
rat, bei weniger 
Mitgliedern Staffe-
lung zwischen 
33,33% und 50% 

Verwaltungsräte staatlicher und 
kommunaler Unternehmen 
sowie börsennotierter Aktien-
gesellschaften 

Verwarnungen, Bußgelder, 
Auflösung des Entschei-
dungsgremiums  

Spanien 2007 (bis 2015) 40% Verwaltungsräte börsennotier-
ter Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitern 

Keine harten Sanktionen, 
aber Berücksichtigung bei 
Vergabeverfahren öffentli-
cher Aufträge; 
öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen, z.B. Verleihung 
eines »Gleichstellungs- 
prädikats« 

Island 2010 (2013) 40% Verwaltungsräte staatlicher 
Unternehmen und Aktienge-
sellschaften ab jeweils 50 Mit-
arbeiter 

Angabe von Abhilfemaß-
nahmen und Bußgelder 

Frankreich 2011  
(2014: 1. Stufe; 
2017: 2. Stufe) 

1. Stufe: 20%  
2. Stufe: 40%  

Verwaltungs- und Aufsichtsräte 
börsennotierter Unternehmen, 
nicht-börsennotierter Unterneh-
men mit mind. 500 Mitarbeitern 
und Umsätzen von mehr als  
50 Mill. Euro in den letzten drei 
Jahren, sowie staatseigener 
Unternehmen und öffentlicher 
Behörden 

Nichteinhaltung der Quoten 
bei Gremienbesetzung kann 
zu Ungültigkeit der Gremien-
bestellung führen; nicht aber 
zur Ungültigkeit der (dann 
bereits) getroffenen Be-
schlüsse 

Niederlande 2011 (2016 – dann 
review)  

30% Aufsichtsräte und Vorstände 
von größeren Aktiengesell-
schaften und sonstigen Unter-
nehmen, die mindestens zwei 
der drei Kriterien erfüllen: 
Gesamtwert des Unterneh-
mensvermögens > 17,5 Mill. 
Euro; Nettoumsatz > 35 Mill. 
Euro; Ø jährliche Mitarbeiter-
zahl > 250 

Keine harten Sanktionen; 
Begründungspflicht im Jah-
resbericht, Angabe von 
Abhilfemaßnahmen  

Belgien 2011 (2012 für 
staatseigene 
Unternehmen; 
2017–2019 für 
börsennotierte 
Unternehmen) 

ein Drittel Verwaltungsräte börsennotier-
ter und staatseigener Unter-
nehmen 

Stellenbesetzungen mit dem 
Mehrheitsgeschlecht sind 
unzulässig (solange Quote 
nicht erfüllt ist);  
Aussetzung von finanziellen 
oder sonstigen Vorteilen für 
alle Mitglieder des höchsten 
Entscheidungsgremiums 

Italien 2011 (2015) ein Drittel Aufsichtsräte und Vorstände 
börsennotierter und staatsei-
gener Unternehmen 

1. Verwarnung bis zu vier 
Monate; 2. Bußgeld von 
100 000 Euro bis 1 Mill. Euro 
mit zweiter Verwarnung und 
drei Monate Zeit;  
3. Verlust der Ämter der 
gewählten Mitglieder des 
Entscheidungsgremiums 

Anmerkung: In monistischen Systemen (Norwegen, Spanien, Island, Belgien) ist das höchste Entscheidungsgremium der 
Verwaltungsrat (Board of Directors). In dualistischen Systemen (Niederlande) und solchen mit Wahlrecht (Frankreich, Italien) 
gibt es i.d.R. ein Kontrollorgan (Aufsichtsrat) und ein Exekutivorgan (Vorstand, Geschäftsführung). In fünf weiteren Ländern 
(Dänemark, Finnland, Griechenland, Österreich, Slowenien) sind Frauenquoten für öffentliche, aber nicht private Unterneh-
men verabschiedet worden. 

Quelle: Darstellung des ifo Instituts anhand von Angaben der Europäischen Kommission (2012) und der OECD (2012).  
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Übergangsfrist von zwei Jahren verbindlich, nachdem für sie
die Umsetzung der Quote zwei Jahre lang freiwillig gewe-
sen war. Der Frauenanteil in den Verwaltungsräten norwe-
gischer Aktiengesellschaften stieg von 6% im Jahr 2002 kon-
tinuierlich (2004: 9%, 2006: 18%, 2008: 36%) auf 40% 2009
(vgl. Storvik und Teigen 2010). Die französische Regierung
hat 2011 eine gesetzliche Quote beschlossen, die in zwei
Stufen auf 40% im Jahr 2017 steigen soll und mit harten
Sanktionen verknüpft ist. Auch Spanien hat 2007 eine 
40%-Quotenregelung eingeführt, die bis zum Jahr 2015 um-
gesetzt sein muss, dabei allerdings genauso wie die Nieder-
lande auf harte Sanktionsmöglichkeiten verzichtet. Die Nie-
derlande, Belgien und Italien haben sich auf Quoten von 30%
bzw. einem Drittel geeinigt. 

Richtlinienvorschlag der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat nach langer interner Debatte im No-
vember 2012 erstmalig einen Richtlinienvorschlag7 zur »Ge-
währleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen
und Männern« in Leitungsorganen börsennotierter Unter-
nehmen beschlossen. Der Vorschlag strebt die Erhöhung
des Anteils des unterrepräsentierten Geschlechts in Spit-
zengremien an. Die Zielvorgabe von 40% gilt für Aufsichts-
ratsmitglieder bzw. nicht geschäftsführende Direktoren8 bör-
sennotierter Unternehmen. Unternehmen, in denen dieser
Anteil weniger als 40% beträgt, sollen die betreffenden Po-
sitionen durch Vergleich der Qualifikationen der Kandidaten
auf der Grundlage klarer, geschlechtsneutraler und eindeu-
tiger Kriterien besetzen. Bei gleicher Qualifikation erhält das
unterrepräsentierte Geschlecht den Vorzug. Nicht-börsen-
notierte sowie kleine und mittlere Unternehmen, definiert als
Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und ei-
nem jährlichen Umsatz von bis zu 50 Mill. Euro, sind aus-
genommen. Die Mitgliedstaaten können zudem börsenno-
tierte Gesellschaften, von deren Belegschaft weniger als
10% dem unterrepräsentierten Geschlecht angehören, von
der Regelung befreien. Private börsennotierte Unternehmen
sollen die Quote bis 2020 umsetzen, öffentliche börsenno-
tierte Unternehmen bereits bis 2018. Im Bereich der ge-
schäftsführenden Direktoren und Vorstände sollen börsen-
notierte Unternehmen im Wege der Selbstregulierung eige-
ne Zielvorgaben hinsichtlich einer ausgewogenen Vertretung
beider Geschlechter festsetzen und jährliche Fortschrittsbe-
richte vorlegen. Es gelten die gleichen Übergangsfristen

wie bei den Aufsichtsratssitzen. Als Sanktionen sollen die
Mitgliedstaaten wirksame, angemessene und abschrecken-
de Maßnahmen einführen, z.B. Geldbußen oder Nichtigkeit
bzw. Nichtigerklärung der Bestellung oder Wahl eines Auf-
sichtsrats.

Entwicklungen und Vorschläge in Deutschland

Die Politik in Deutschland setzt seit Jahren auf die freiwilli-
ge Selbstverpflichtung9 der Wirtschaft, den Anteil von Frau-
en in Führungspositionen in der Privatwirtschaft zu erhöhen.
Allerdings mehren sich die Stimmen, die klare Quotenrege-
lungen fordern. Auf politischer Ebene werden derzeit unter-
schiedliche Möglichkeiten diskutiert. Das wohl bekanntes-
te und von der Bundesregierung derzeit favorisierte Modell
ist die Flexi-Quote. Die Oppositionsparteien setzen sich hin-
gegen für gesetzliche Quoten ein und haben über eine Bun-
desratsinitiative einen eigenen Vorschlag eingebracht. 

Flexi-Quote der Bundesregierung

Im Februar 2011 hat Bundesfamilienministerin Schröder ei-
nen – bereits im Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 200910

angekündigten – Stufenplan vorgelegt, der in den ersten bei-
den Stufen wiederum auf die Freiwilligkeit der Unterneh-
men setzt – etwa auf die Umsetzung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex.11 Das Kernstück des Stufen-
plans ist die sogenannte Flexi-Quote12, welche die Einfüh-
rung einer gesetzlichen Regelung zur Selbstverpflichtung
vorsieht. Börsennotierte und voll mitbestimmte Unterneh-
men sollen sich demnach selbst eine gewisse Frauenquo-
te in den Führungsetagen des Vorstands und des Aufsichts-
rats verordnen, diese veröffentlichen und sich rechtfertigen
(3. Stufe). Von der Publizitätspflicht soll bereits eine gewis-
se Sanktionswirkung, insbesondere aufgrund eines öffent-
lichen Rechtfertigungsdrucks, ausgehen. Verfehlt ein Unter-
nehmen die selbstgesetzten Ziele, sollen gesellschaftsrecht-
liche Sanktionen greifen, wie z.B. die Anfechtbarkeit oder
Nichtigkeit einer Aufsichtsratswahl (4. Stufe). Sobald ein An-
teil von 30% erreicht wird, soll für das betreffende Unterneh-
men die gesetzliche Pflicht zur Selbstverpflichtung entfallen.
Die Flexi-Quote wurde nach langen parteiinternen Diskus-
sionen auf dem letzten CDU-Parteitag im Dezember 2012
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7 Richtlinienvorschlag COM(2012) 614 final vom 14. November 2012, on-
line verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2012:0614:FIN:de:PDF. Dem Vorschlag müssen das Europäische
Parlament und die Mitgliedstaaten (Rat der Europäischen Union) zustim-
men. Eine EU-Richtlinie gilt nicht unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, son-
dern beauftragt den nationalen Gesetzgeber, die Vorgaben in entsprechen-
des nationales Recht bis zu einem in der Richtlinie vorgegebenen Termin
umzusetzen.

8 In monistischen Systemen sitzen geschäftsführende und nicht-geschäfts-
führende Direktoren im Board of Directors (Verwaltungsrat). Geschäfts-
führende Direktoren sind in dualistischen Systemen mit den Vorständen,
nicht-geschäftsführende Direktoren mit den Aufsichtsräten vergleichbar.

9 Vgl. z.B. Vereinbarung der Bundesregierung und der Spitzenverbände der
deutschen Wirtschaft vom 2. Juli 2001. Ein Zielbereich ist die Erhöhung
des Frauenanteils in Führungspositionen, online verfügbar unter:
www.dihk.de/ressourcen/downloads/chancengleichheit.pdf. 

10 Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009, S. 74 »Mehr Frauen in Führungs-
positionen«, online verfügbar unter: http://www.cdu.de/doc/pdfc/091026-
koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf.

11 Deutsche Corporate Governance Kodex; Einführung 2001; in die Fassung
vom 26. Mai 2010 wurde die Empfehlung aufgenommen, den Anteil von
Frauen und internationalen Vertretern in deutschen Aufsichtsräten zu er-
höhen, online verfügbar unter: http://www.corporate-governance-
code.de/index.html.

12 Online verfügbar unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,
did=172756.html.
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beschlossen, mit einer zeitlichen Zielvorgabe verknüpft und
auf Aufsichtsräte beschränkt: Bis zum Jahr 2020 sollen »im
Schnitt 30% der Aufsichtsratsmandate der mitbestimmungs-
pflichtigen Unternehmen mit Frauen besetzt«13 sein. Der Vor-
schlag ist – obwohl bereits seit 2011 mehrmals angekün-
digt – bislang nicht in Gesetzentwurfsform gegossen wor-
den. Dies ist im Wahlkampfjahr 2013 auch nicht mehr zu
erwarten. 

Bundesratsinitiative für eine gesetzliche Quote 

Von den Oppositionsparteien sind bisher verschiedene Ge-
setzentwürfe14 vorgelegt worden, die eine feste Quotenre-
gelung für Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen beinhal-
ten. Der letzte Entwurf15 ist im September 2012 über eine
Bundesratsinitiative eingebracht worden – mit Zustimmung
zweier unionsgeführter Landesregierungen (Sachsen-Anhalt
und Saarland). Dieser sieht »die Einführung gesetzlicher Min-
destquoten für die Besetzung von Aufsichtsräten mit Män-
nern und Frauen« für börsennotierte und mitbestimmte Un-
ternehmen vor und enthält lange Übergangsfristen mit zwei
Quotenstufen. Bis 2018 sollen 20% und bis 2023 40% der
Aufsichtsräte mit Frauen besetzt werden. Im Gegensatz zu
früheren Entwürfen der Opposition sind aktuell nur eine Quo-
te für Aufsichtsräte, nicht für Vorstände, und vergleichswei-
se nur milde Sanktionen finanzieller Natur und Härtefall-
klauseln vorgesehen. Der Vorschlag ist mittlerweile dem Bun-
destag zugeleitet worden und wird dort diskutiert. Ange-
sichts der dort vorherrschenden Mehrheitsverteilung ist mit
einer Annahme des Gesetzentwurfs nicht zu rechnen.

Mögliche Ursachen geringer Frauenrepräsentanz
in Führungspositionen

Um fundiert beurteilen zu können, inwieweit eine gesetzlich
festgeschriebene Frauenquote ein geeignetes Mittel sein
kann, die Ungleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
und insbesondere in Führungspositionen zu beseitigen, dis-
kutieren wir zunächst mögliche Ursachen für diese Ungleich-
stellung. 

Bildung

Daten des Statistischen Bundesamtes belegen, dass in der
Altersklasse 65+ nur 8% der Frauen, aber 20% der Män-
ner Abitur haben. Die Anzahl der Frauen, die Hochschul-
reife erlangen, hat sich jedoch im Laufe des letzten Jahr-
hunderts stetig erhöht und übersteigt mittlerweile deutlich
die Anzahl der Männer. In der Altersklasse von 20 bis 24 Jah-
ren hatten 2010 47% aller Frauen, aber nur 38% aller Män-
ner Abitur. Im tertiären Bereich sieht es ganz ähnlich aus.
Während vor 100 Jahren nur etwa 5% aller Studierenden
weiblich waren, lag die Quote in den 1980er Jahren be-
reits bei knapp 40%. Seit dem Jahr 2006 liegt die Zahl der
Absolventinnen konstant über der Zahl der Absolventen.
In den Rechtswissenschaften waren 2011 53% aller Absol-
venten weiblich, in den Wirtschaftswissenschaften 50%.
Selbst in den mathematischen und naturwissenschaftlichen
Studiengängen lag der Anteil der Absolventinnen im Jahr
2011 bei 40,3% (2000: 35,4%), in den Ingenieurwissen-
schaften bei 22,5% (2000: 19,2%). Formale Bildungsunter-
schiede scheinen also heutzutage nicht mehr als zentraler
Grund für die Ungleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt
in Frage zu kommen. Trotzdem ist zu berücksichtigen, dass
marginale Differenzen in den Schwerpunktfächern eines
Studiengangs (z.B. belegen männliche Studierende mehr
Finance-Kurse innerhalb ihres BWL-Studiums) gewisse Un-
terschiede in den Karriereverläufen von Männern und Frau-
en erklären können (vgl. Bertrand et al. 2010). Sofern die-
se Wahl der Schwerpunkte auf genuine Präferenzunter-
schiede zwischen Männern und Frauen zurückzuführen
sind, stellen sie aus ökonomischer Sicht kein Problem dar.
Wenn ungerechtfertigte Vorurteile gegenüber Frauen jedoch
dazu führen, dass deren Studienentscheidungen selbst ver-
zerrt werden, kommt es auch aus ökonomischer Sicht zu
Wohlfahrtsverlusten.16

Non-kognitive Fähigkeiten

Männer und Frauen unterscheiden sich – teils natürlich ge-
geben, teils sozialisationsbedingt – hinsichtlich diverser
persönlicher Eigenschaften.17 Einerseits sind Frauen im
Schnitt risikoaverser als Männer (vgl. Croson und Gneezy
2009) und neigen (eng damit zusammenhängend) weniger
häufig zu Selbstüberschätzung (vgl. Barber und Odean
2001). Zudem scheuen Frauen eher kompetitive Situatio-
nen (vgl. Niederle und Vesterlund 2007) und schneiden un-
ter Wettbewerbsdruck schlechter ab als Männer, wobei zu-
mindest manche Studien darauf hinweisen, dass dies ins-
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13 Beschluss des Leitantrags »Starkes Deutschland. Chancen für Alle!«, S. 8,
online verfügbar unter: http://www.hannover2012.cdu.de/sites/default/
files/media/antrag-starkes-deutschland-chancen-fuer-alle.pdf.

14 Vgl. z.B. Bundestagsdrucksache 17/8878 vom 6. März 2012 der SPD-
Fraktion: Gesetzentwurf zur Förderung der Chancengleichheit von Män-
nern und Frauen in Wirtschaftsunternehmen (ChGlFöG). Übergangsfris-
ten und Quotenstufen vorgesehen. Ab 2015 dann eine gesetzliche Min-
destquote von 40% für Männer und Frauen in Vorständen und Aufsichts-
räten, online verfügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/
17/088/1708878.pdf. Oder z.B. Bundestagsdrucksache 17/3296 vom
13. Oktober 2010 der Fraktion Bündnis90/Die Grünen. 

15 Bundesratsdrucksache 33/12 (Beschluss) vom 21. September 2012. Ge-
setzentwurf zur Förderung gleichberechtigter Teilhabe von Frauen und
Männern in Führungsgremien (GlTeilhG). Der Entwurf ging am 31. Okto-
ber 2012 im Bundestag ein: Bundestagsdrucksache 17/11270 vom
31. Oktober 2012, online verfügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/
dip21/btd/17/112/1711270.pdf. Expertenanhörung im Rechtsausschuss
des Deutschen Bundestags am 16. Januar 2013.

16 Spencer et al. (1999) zeigen beispielsweise, dass Frauen in Mathematik-
Tests schlechter abschneiden als Männer. Wenn man vor dem Test jedoch
explizit erläutert, dass Frauen normalerweise als schlechter in Mathema-
tik gelten, dies jedoch nicht für den kommenden spezifischen Test gilt,
schneiden Frauen und Männer gleich gut ab. Vorurteile können also selbst-
erfüllend sein.

17 Bertrand (2010) liefert einen erstklassigen Überblick über möglicherwei-
se arbeitsmarktrelevante psychologische Unterschiede zwischen Mann
und Frau.
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besondere dann der Fall ist, wenn sie gegen Männer an-
treten müssen (vgl. Gneezy et al. 2003). Frauen scheinen
zudem uneigennütziger zu sein (vgl. Andreoni und Vester-
lund 2001) und sich eher für Umverteilung von Reich zu
Arm in der Gesellschaft einzusetzen (vgl. Funk und Gath-
mann 2010). Während man vermuten könnte, dass diese
non-kognitiven Faktoren für die Ungleichstellung von Frau-
en am Arbeitsmarkt verantwortlich sein könnten, weisen
empirische Studien bisher nicht darauf hin, dass tatsäch-
lich ein substantieller Teil der Lohnunterschiede zwischen
Mann und Frau darauf zurückzuführen ist (vgl. Fortin 2008;
Manning und Swaffield 2008).18 Eine neue Studie von Leib-
brandt und List (2012) zeigt, dass Frauen nicht weniger
oft von sich aus über Löhne verhandeln, wenn in den ent-
sprechenden Stellenausschreibungen explizit steht, dass
Löhne Verhandlungsgegenstand sind. Wenn diese Infor-
mation jedoch nicht gegeben wird, nehmen Männer deut-
lich häufiger als Frauen selbständig Lohnverhandlungen
auf. Außerdem bewerben sich dann deutlich mehr Män-
ner als Frauen auf die entsprechende Stelle. Dies könnte
also durchaus Unterschiede in den Karriereverläufen von
Mann und Frau erklären: Während auf unteren Ebenen
Tarifverträge eine Schlechterstellung von Frauen verhin-
dern, werden auf höheren Posten (ohne explizite Regeln
und Hinweise) Gehälter oft individuell verhandelt und die
Gehaltsunterschiede dadurch immer größer.

Gesellschaftliche Geschlechterrollen

70% der in der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der So-
zialwissenschaften (ALLBUS) befragten Westdeutschen
stimmten im Jahr 1982 der Aussage zu, dass es für alle Be-
teiligten viel besser ist, wenn der Mann voll im Berufsleben
steht und die Frau zu Hause bleibt und sich um den Haus-
halt und die Kinder kümmert. Im Jahr 2008 war diese Zu-
stimmung deutlich niedriger, lag aber immer noch bei 40%.
In Ostdeutschland sind diese und ähnliche Einstellungen
zur Rolle der Frau in der Gesellschaft auch 20 Jahre nach
der Wiedervereinigung deutlich progressiver als in West-
deutschland (vgl. Bauernschuster und Rainer 2012). Eher
»traditionelle« Einstellungen zur Rolle der Frau müssen da-
bei nicht unbedingt auf willkürliche Diskriminierung von Frau-
en in der Gesellschaft hindeuten, sondern können eine völ-
lig rationale Reaktion auf einen Arbeitsmarkt sein, in dem
Frauen nach wie vor relativ benachteiligt sind. Das gesell-
schaftliche Frauenbild kann jedoch selbst wiederum den
beruflichen Werdegang von Frauen beeinflussen, wenn es
sich für das Wohlbefinden von Frauen negativ auswirkt, von
ihrer von der Gesellschaft erwarteten Rolle abzuweichen

(vgl. Akerlof und Kranton 2000). Fortin (2005) zeigt, dass
die Ungleichstellung von Mann und Frau am Arbeitsmarkt
tatsächlich teils auf diese kulturellen Faktoren zurückgeführt
werden kann. Auch die Feststellung, dass Frauen trotz ih-
rer Bildungserfolge und deutlich mehr Möglichkeiten am Ar-
beitsmarkt über die letzten Jahrzehnte insgesamt unglück-
licher wurden (vgl. Stevenson und Wolfers 2009), könnte
sich unter anderem dadurch erklären lassen, dass es für
Frauen immer schwieriger wird, ein Leben zu führen, wel-
ches kompatibel ist mit einem immer komplizierter gewor-
denem gesellschaftlichen Frauenbild (»Rabenmutter« ver-
sus »Heimchen am Herd«) (vgl. Lalive und Stutzer 2010).
Stevenson und Wolfers (2009) führen an, dass der Rück-
gang in der Lebenszufriedenheit von Frauen aber unter
anderem auch dadurch erklärt werden könnte, dass sich
Frauen in den 1970ern noch mit Frauen in den 1960ern ver-
glichen haben, während sie sich in den 1990ern eher mit
Männern in den 1990ern vergleichen.19 Jedenfalls zeigt sich
auch, dass Frauen nach Erfolg sowohl in der Familie als
auch im Beruf streben, weil sie sich davon grundsätzlich
viel für ihr Leben versprechen (vgl. Benjamin et al. 2012). 

Diskriminierung

Auch wenn es nicht trivial ist, Diskriminierung empirisch nach-
zuweisen, gibt es immer mehr Studien, denen dies über -
zeugend gelingt, darunter etwa die Arbeit von Goldin und
Rouse (2000): Bei der Besetzung eines Symphonieorches-
ters wurden deutlich mehr Frauen eingestellt, wenn die Ju-
ry die Bewerberin bzw. den Bewerber nicht sehen, son-
dern nur beim Vorspielen hören konnte. 

Wenn in Unternehmen Frauen trotz gleicher (zumindest)
formaler Bildung systematisch benachteiligt werden, kann
dies verschiedene Ursachen haben. Mittelmäßige männli-
che Manager könnten sich beispielsweise gegen die Ein-
führung unternehmensinterner Frauenquoten stellen, weil
sie fürchten, dadurch von hochqualifizierten Managerinnen
verdrängt zu werden (vgl. Besley et al. 2012). In diesem
Fall schaden die getroffenen Entscheidungen dem Unter-
nehmen jedoch selbst, weil nicht die am besten geeigne-
ten Mitarbeiter eingestellt werden oder aufsteigen. Wett-
bewerb sollte laut Becker (1971) diese offene Form der Dis-
kriminierung vermeiden, weil sich Unternehmen, die mit
anderen Unternehmen im Wettbewerb stehen, dieses Ver-
halten dann schlicht nicht »leisten« können. 

Von einer offenen durch persönliche Geschmäcker bestimm-
ten Diskriminierung (taste-based discrimination) ist statisti-
sche Diskriminierung zu unterscheiden. Da Arbeitgeber bei
der Besetzung von Stellen lediglich die »harten« Informatio-
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18 Ähnliches gilt für die sogenannten »Big-Five«-Persönlichkeitsmerkmale
Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und
Gewissenhaftigkeit (vgl. Müller und Plug 2006). Buser et al. (2012) zei-
gen, dass Geschlechterunterschiede in kompetitiven Verhalten bereits
zu Schulzeiten Unterschiede in der Kurswahl bis zu einem gewissen Grad
erklären. Diese frühen Unterschiede könnten später nicht ganz irrelevant
für den Karriereverlauf sein.

19 Westdeutschland stellt in Stevenson und Wolfers Studie übrigens eine
interessante Ausnahme dar: Es ist das einzige Land, in dem Frauen zwi-
schen 1973 und 2002 nicht unglücklicher wurden – und das bei einer
Politik, die lange Zeit klar das traditionelle Familienbild unterstützte.
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nen aus den Lebensläufen der Bewerber lesen können, wer-
den bestimmte Gruppenzugehörigkeiten verwendet, um wei-
tere persönliche Eigenschaften des jeweiligen Bewerbers ab-
zuschätzen. Solange sich Männer und Frauen im Durchschnitt
in einer für den Arbeitgeber relevanten Eigenschaft unter-
scheiden, wird der Arbeitgeber bei gleicher Eignung auf dem
Papier den Mann (die Frau) bevorzugen, wenn Männer (Frau-
en) zumindest im Durchschnitt die gewünschte Eigenschaft
häufiger mit sich bringen. So können beispielsweise einzel-
ne Frauen zu Unrecht benachteiligt werden, weil Arbeitge-
ber sie automatisch einer bestimmten (Durchschnitts-)Grup-
pe zurechnen und von dieser Gruppe auf den Einzelfall schlie-
ßen. Zu statistischer Diskriminierung kann es aber auch durch
ungerechtfertigte Vorurteile kommen, und zwar in zweierlei
Hinsicht: erstens, wenn Arbeitgeber eine bestimmte relevan-
te Eigenschaft fälschlicherweise eher Männern als Frauen zu-
schreiben; und zweitens, wenn Arbeitgeber fälschlicherwei-
se glauben, eine bestimmte männliche Eigenschaft sei für die
Führungsposition unerlässlich.

Neben diesen beiden bewussten Formen der Diskriminie-
rung ist die unbewusste, sogenannte »implizite Diskriminie-
rung« in diesem Zusammenhang ein wohl mindestens ge-
nauso relevantes Phänomen (vgl. Bertrand et al. 2005). Selbst
wenn uns völlig bewusst wäre, dass Frauen Männern heute
in ihrer Eignung für Führungspositionen in nichts mehr nach-
stehen, sind wir nicht bewusst steuerbaren Reaktionen un-
terlegen, die zu einer Benachteiligung von Frauen am Arbeits-
markt führen können. Greenwald et al. (1998) führen einen
sogenannten Impliziten Assoziationstest durch, in dem die
Teilnehmer sowohl mit männlichen und weiblichen Vornamen
konfrontiert werden, als auch mit Wörtern, die karrierebezo-
gen und haushaltsbezogen sind. Sie müssen weibliche Vor-
namen links und männliche Vornamen rechts anordnen. An-
schließend muss eine zufällig gewählte Gruppe haushalts-
bezogene Wörter links und karrierebezogene Wörter rechts
anordnen, während die andere Gruppe haushaltsbezogene
Wörter rechts und karrierebezogene Wörter links anordnen
muss. Selbst hochqualifizierte Frauen und Männer sind deut-
lich schneller, wenn sie weibliche Vornamen und haushalts-
bezogene Wörter auf derselben Seite anordnen dürfen. Wei-
tere Studien zeigen, dass wir besonders bei komplizierten
Entscheidungen unter Druck ganz unbewusst zu dieser im-
pliziten Diskriminierung neigen, wozu auch Management-Ent-
scheidungen zählen (vgl. Chugh 2004). Diese unbewussten
Reaktionen mögen evolutionsbiologisch Sinn gehabt haben,
könnten aber heute zu einer ungerechtfertigten Diskriminie-
rung von Frauen am Arbeitsmarkt führen.

Mutterschaft

Erwartete Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf können bereits die Ausbildungs- und Studienwahl von
Frauen beeinflussen, wodurch unter Umständen schon zu
einem frühen Zeitpunkt spätere Gehaltsunterschiede zwi-

schen Mann und Frau abzusehen sind. Es ist jedoch schwer
zu differenzieren, ob die Tatsache, dass sich Frauen bei-
spielsweise häufiger für den öffentlichen Dienst entscheiden
als Männer, tatsächlich mit der erwarteten Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu tun hat oder auf genuine Präferenzun-
terschiede zurückzuführen ist.

Bertrand et al. (2010) untersuchen die Karriereverläufe von
hochqualifizierten Arbeitskräften in der Privatwirtschaft in
den USA. Nach Studienabschluss (MBA) starten Männer
und Frauen mit sehr ähnlichen Löhnen, aber im Laufe der
Karrieren divergieren die Verdienste immer mehr. Neben den
marginalen Unterschieden in den Schwerpunktfächern (Män-
ner belegen mehr Finance-Kurse innerhalb ihres MBA-Stu-
diums) können die Verdienstunterschiede vor allem durch
(wenn auch nur kurze) Karriereunterbrechungen und Un-
terschiede in der Wochenarbeitszeit erklärt werden. Der ein-
deutige Hauptgrund für Karriereunterbrechungen und ge-
ringere Wochenarbeitszeit sind eigene Kinder. In dieses Bild
passen auch Zahlen der OECD (2012), die zeigen, dass in
Deutschland vollzeitarbeitende 25–44 Jahre alte Männer
durchschnittlich nur 2% mehr als ihre gleichaltrigen vollzeit-
tätigen Kolleginnen ohne Kinder verdienen, aber 24% mehr
als gleichaltrige vollzeittätige Mütter mit mindestens einem
Kind bis zu 16 Jahren. 

Im Gegensatz zu der allgemeinen Auffassung, dass famili-
enpolitische Instrumente die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fördern, sehen Datta Gupta et al. (2008) und Blau
und Kahn (2013) dies etwas differenzierter und argumen-
tieren, dass familienpolitische Leistungen zwar am unteren
Ende der Gehaltsverteilung Unterschiede in der Entlohnung
zwischen Mann und Frau verringern, am oberen Ende der
Gehaltsverteilung jedoch vergrößern können. Großzügige
Elternzeitregelungen mögen beispielsweise Frauen erlauben
zumindest Anschluss an den Arbeitsmarkt zu halten (Kün-
digungsschutz beim alten Arbeitgeber ermöglicht Rückkehr),
führen jedoch auch zu längeren Erwerbsunterbrechungen,
die sich negativ auf die Karriere auswirken können. Schön-
berg und Ludsteck (2013) untersuchen Ausweitungen der
»Elternzeit« (schrittweise von zwei auf 36 Monate) und Aus-
weitungen der Bezugszeit des »Elterngelds« (schrittweise
von zwei Monaten auf 24 Monate) in den 1980ern und frü-
hen 1990ern in Deutschland und finden im Durchschnitt kei-
ne negativen langfristigen Effekte auf die Löhne der Mütter,
solange die maximale »Elternzeit« (Kündigungsschutz) län-
ger ist als die maximale Bezugszeit des »Elterngelds«. Über
unterschiedliche Wirkungen am unteren und am oberen En-
de der Gehaltsverteilung ist jedoch nichts bekannt. Lalive
und Zweimüller (2008) zeigen für Österreich, dass eine gleich-
zeitige Erhöhung der »Elternzeit« und der Bezugszeit des
»Elterngelds« von ein auf zwei Jahre im Jahr 1990 weder auf
Mütter in der unteren Hälfte der Gehaltsverteilung noch auf
Mütter in der oberen Hälfte der Gehaltsverteilung langfristi-
ge negative Effekte hatte. 
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Eine ökonomische Einschätzung der Effekte von
Frauenquoten

Ein Hauptargument, das aus Allokationssicht gegen Frau-
enquoten spricht, ist, dass der Staat durch die Einführung
von Frauenquoten Entscheidungen von Unternehmen ver-
zerrt, wodurch Wohlfahrtsverluste entstehen. Dieses Argu-
ment impliziert jedoch, dass die Entscheidungen in Unter-
nehmen vor Einführung der Frauenquote rational waren und
den Nutzen des Unternehmens maximierten. Zwar sollte
Wettbewerb unter Unternehmen dazu führen, dass nur die
Unternehmen überleben, die optimale Entscheidungen tref-
fen. Die Möglichkeit, dass selbst im Wettbewerb stehende
Unternehmen (langfristig) suboptimale Entscheidungen tref-
fen, ist aber zumindest nicht gänzlich auszuschließen, wenn
man berücksichtigt, welche Effekte implizite (unbewusste)
Diskriminierung, das Lobbying von mittelmäßigen männli-
chen Führungskräften oder die Zurückhaltung von Frauen
in Verhandlungssituationen haben können. Die Ungleichstel-
lung von Frauen am Arbeitsmarkt wäre dann aus volkswirt-
schaftlicher Sicht eine Verschwendung von Ressourcen und
würde zu Wohlfahrtsverlusten für die Gesellschaft führen.
Letztlich ist es also eine empirische Frage, ob gesetzliche
Frauenquoten den Erfolg von Unternehmen positiv oder
negativ beeinflussen.

Eine Reihe von Studien zeigt eine positive Korrelation zwi-
schen dem Frauenanteil in oberen Führungspositionen und
dem Unternehmenserfolg (vgl. z.B. McKinsey 2007). Ein kla-
rer Schwachpunkt dieser Arbeiten ist jedoch, dass sie kei-
ne ursächlichen Zusammenhänge aufdecken können. Die
beobachtete positive Korrelation könnte beispielsweise auch
bei umgedrehter Kausalität entstehen, wenn also der Er-
folg von Unternehmen selbst zu mehr Frauen in den Füh-
rungsetagen führt. Ebenso ist denkbar, dass sich Unterneh-
men mit mehr Frauen in den Führungsetagen noch hinsicht-
lich ganz anderer Charakteristika von Unternehmen ohne
Frauen in den Führungsetagen unterscheiden und dass die-
se Charakteristika und nicht der Frauenanteil den Vorsprung
im Unternehmenserfolg erklären. 

Eine viel beachtete Ausnahme ist die Studie von Ahern und
Dittmar (2012), die die Einführung von Frauenquoten in Auf-
sichtsräten von norwegischen Unternehmen von 2003 bis
2008 als natürliches Experiment nutzt, um tatsächlich ur-
sächliche Effekte von Frauen in Führungspositionen auf den
Unternehmenserfolg zu messen. Die Autoren zeigen, dass
sich die Ankündigung von Frauenquoten negativ auf die Bör-
senkurse der betroffenen Unternehmen auswirkte. Dies
spricht dafür, dass Finanzmarkt-Akteure (zumindest für ei-
ne Übergangszeit) negative Effekte der Frauenquoten für die
Unternehmen (ob zu Recht oder zu Unrecht) vermuteten.
Und tatsächlich sank nach der Einführung der Frauenquo-
te in den betroffenen Unternehmen der Unternehmenswert
deutlich. Manche Unternehmen wechselten sogar die

Rechtsform, um der Frauenquote und deren zumindest ver-
muteten negativen Effekte zu entgehen. Den Grund für die
negativen Effekte bei den betroffenen Unternehmen finden
die Autoren jedoch weniger im Geschlecht der Aufsichts-
ratsmitglieder, sondern vielmehr darin, dass die Frauen, die
durch die Quote in die Aufsichtsräte kamen, deutlich jünger
und weniger erfahren waren als ihre männlichen Kollegen,
wenn auch formal sogar besser gebildet.

Vor diesem Hintergrund lässt sich erwarten, dass die negati-
ven Effekte mittelfristig verschwinden, nämlich dann, wenn
die Frauen im Schnitt ähnliche Managementerfahrung wie die
Männer haben. Und in der Tat scheint eine neue Studie aus
den Niederlanden dies zu bestätigen. Anhand eines Feldex-
periments zeigen Hoogendoorn et al. (2013), dass ein aus-
gewogenes Geschlechterverhältnis im Managementteam zu
deutlich besseren Unternehmensergebnissen führt als ein un-
gleiches Geschlechterverhältnis. Bei den Managementteams
von Hoogendoorn et al. (2013) handelt es sich um Studie-
rende des Amsterdam College of Applied Sciences, die als
Teil ihres Studiums in zufällig zusammengesetzten Gruppen
ein Start-Up gründen und es ein Jahr lang führen müssen.
Männliche und weibliche Mitglieder der Managementteams
sind also im Schnitt ähnlich alt und ähnlich (un-)erfahren. Den
größeren Erfolg gemischter Teams erklären die Autoren da-
durch, dass es in gemischten Teams zu intensiverem Moni-
toring sowie ausgeglichenen Lernerfolgen kam.

Niederle und Vesterlund (2008) zeigen in einem Laborexpe-
riment, dass sich hochqualifizierte Frauen, die ansonsten
Wettbewerb scheuen, nach Einführung einer Frauenquote
mehr wettbewerblichen Situationen stellen. Ein Grund da-
für könnte sein, dass Frauen nach Einführung der Quote
nicht mehr direkt mit Männern, sondern mit anderen Frau-
en konkurrieren. Dies könnte wiederum ein Hinweis darauf
sein, dass sich allein durch die Einführung einer Frauen-
quote der Pool der hochqualifizierten weiblichen Bewerber
für Führungsposten erhöht, und zwar um mehr als die An-
zahl der Frauen, die ohne Quote für diese Posten zur Ver-
fügung stehen würden. Ein weiterer Kanal, über den sich
das Angebot an hochqualifizierten Frauen, die für Führungs-
posten bereit sind, erhöhen könnte, könnte der Effekt von
weiblichen Führungskräften als Vorbilder für andere Frauen
im Unternehmen sein (vgl. Dasgupta und Asgari 2004). 

Während diese Studien also die Angebotsseite beleuchten,
untersucht die experimentelle Studie von Beaman et al. (2009)
die Nachfrageseite. Selbst wenn sie im Kontext eines Ent-
wicklungslandes durchgeführt wurde, sollte sie auch im Rah-
men der aktuellen Diskussion zu Frauenquoten in Industrie-
ländern auf Interesse stoßen. Aufgrund einer politischen Ini-
tiative in Indien musste ein Drittel aller Dörfer eine Frau zum
Oberhaupt des Gemeinderats wählen. Das Erleben einer Frau
an der Spitze führte bei den Männern zu einer Abkehr von
den gehegten Vorurteilen gegenüber Frauen in Führungs-
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positionen. Zudem haben sich in den folgenden Wahlen die
für Frauen abgegebenen Stimmen deutlich erhöht. Sofern
man bereit ist, diese Ergebnisse auf industrialisierte Länder
zu übertragen, könnte dies heißen, dass Frauenquoten eine
mögliche Maßnahme darstellen, Vorurteile gegenüber Frau-
en und deren implizite Diskriminierung zu verringern und so
langfristig positive Effekte hervorzurufen. 

Die Erfahrung aus Norwegen zeigt jedoch auch, dass (zu-
mindest bisher) die Frauenquote nur in den Aufsichtsräten
der betroffenen Unternehmen ihre Wirkung entfaltet und den
Frauenanteil erhöht hat, während der Frauenanteil im ope-
rativen Management (Geschäftsführung) immer noch bei
lediglich 2% liegt (vgl. Kaufmann 2012). Somit bleibt es zu-
mindest fraglich, ob Frauenquoten für Aufsichtsräte ein ge-
eignetes Mittel sind, um die Präsenz von Frauen auch in
anderen Entscheidungsgremien kurzfristig zu erhöhen. Über
die mittelfristigen Wirkungen lassen sich anhand der bishe-
rigen Studien und Erfahrungen zum heutigen Zeitpunkt noch
keine Aussagen treffen.

Résumé

Mögliche Gründe für die Ungleichstellung von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt sind wie aufgezeigt vielschichtig. Auch
wenn die gesetzlich festgeschriebene Frauenquote ein Mit-
tel sein könnte, manche dieser Gründe zumindest zu dämp-
fen (insbesondere Diskriminierung, Vorurteile, gesellschaft-
liches Rollenbild), sollte sie nicht als Allheilmittel angesehen
werden. Abschließend möchten wir deshalb davor warnen,
bei der Diskussion um Frauenquoten andere hilfreiche Maß-
nahmen nicht aus den Augen zu verlieren.

Eine repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung ging unter anderem der Frage »Was
hilft Frauen bei der Karriere« nach.20 Am allerwichtigsten ist
für 90% der Befragten (94% der Frauen und 87% der Män-
ner) die »Unterstützung und Förderung durch die Gesell-
schaft, damit Frauen Familie und Beruf« in Einklang bringen
können. In Deutschland gaben 2005 84% der nicht-erwerbs-
tätigen Mütter von Kindern unter drei Jahren an, dass sie
gerne am Arbeitsmarkt teilhaben würden. Über die Hälfte
von ihnen nannte jedoch ein fehlendes oder unzureichen-
des Angebot an Kinderbetreuung als Grund für ihre Nicht-
beteiligung (vgl. Bien et al. 2006). Der Ausbau qualitativ hoch-
wertiger Betreuungsplätze mit flexiblen Öffnungszeiten und
eine Vernetzung mit anderen lokalen Angeboten für Kinder
(wie z.B. Sportvereinen oder Musikschulen) hat deshalb nach
wie vor oberste Priorität. 

Doch auch wenn die Mutterschaft nur mit kurzen Karriere-
unterbrechungen und mit Teilzeitarbeit einhergeht, verhindert

dies nach wie vor häufig den beruflichen Aufstieg. Interna-
tionale Evidenz legt nahe, dass familienfreundliche Politik in
Form von Teilzeitregelungen und Elternzeit Müttern zwar hilft,
den Anschluss an den Arbeitsmarkt zu halten, aber keine tat-
sächlichen beruflichen Aufstiege ermöglicht (vgl. Blau und
Kahn 2013). Um dies zu ändern, bedürfte es eines substan-
tiellen Umdenkens in Unternehmen. In Norwegen etwa ar-
beiten 47% aller Arbeitnehmer auch von zu Hause aus; bei
Spitzenverdienern sogar 60%. Zudem nehmen in Norwe-
gen mehr als 90% der Väter mindestens drei Monate Eltern-
zeit. Somit ist für norwegische Arbeitgeber der Unterschied
im »Risiko« einer Einstellung einer Frau oder eines Mannes
hinsichtlich eines zukünftigen temporären »Arbeitsausfalls«
durch Elternschaft viel niedriger als in Deutschland (vgl. Rei-
mann 2012), was theoretisch zu einem Rückgang der sta-
tistischen Diskriminierung führen sollte. Doch auch hier ha-
ben sich die erwünschten Erfolge im Hinblick auf den Frau-
enanteil in Führungspositionen noch nicht eingestellt. Zu be-
denken ist, dass es in den meisten Unternehmen nach wie
vor als ausgeschlossen gilt, Führungspositionen etwa mit 30-
Stunden-Teilzeitkräften zu besetzen – für viele Mütter ist es
jedoch auch in Norwegen nicht möglich, 60 Stunden in der
Woche zu arbeiten. Unter Umständen könnte man also da-
ran denken, für Unternehmen explizite Anreize zu setzen,
substantielle Karriereschritte auch für Mitarbeiter in erwei-
terter Teilzeit zu ermöglichen.

Bedenkt man weiterhin Unterschiede im Verhandlungsver-
halten zwischen Mann und Frau und die Rolle der implizi-
ten Diskriminierung bei komplizierten Management-Ent-
scheidungen, so erscheint es sinnvoll, Verhandlungstrai-
nings als festen Bestandteil des Studiums zu etablieren (vgl.
Booth 2007) und ergänzend dazu auf erhöhte Transpa-
renz insbesondere bei unternehmerischen Einstellungs- und
Aufstiegsentscheidungen zu achten. Denn es zeigt sich,
dass implizite Diskriminierung gegen Frauen dann verhin-
dert werden kann, wenn man bei derartigen Personalent-
scheidungen auf erhöhte Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit setzt und sie nicht unter Zeitdruck fällt (vgl. Bertrand
et al. 2005). Auch eine für Unternehmen verpflichtende
Anzeigepflicht, ob für ausgeschriebene Stellen Gehalts-
verhandlungen möglich sind, könnte einen Beitrag zur Re-
duzierung impliziter Diskriminierung von Frauen leisten (vgl.
Leibbrandt und List 2012). 
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In die Atmosphäre emittiertes CO2 zählt zu
den Hauptverursachern des Klimawandels.
Folglich besteht ein großes Interesse an Vor-
hersagen über die zukünftigen weltweiten
Emissionen, mit deren Hilfe der zu erwarten-
de Temperaturanstieg der Atmosphäre und
weitere geologische sowie soziale Konse-
quenzen antizipiert werden können. Manche
Medien überschlagen sich geradezu mit im-
mer bunter geratenen Vorhersagen für die
nächsten Jahrzehnte. 

In der Regel sind Vorhersagen jedoch nichts
anderes als Muster, die in der Vergangenheit
beobachtet wurden und in die Zukunft über-
tragen werden, unter der Annahme, dass kei-
ne neuen Faktoren hinzukommen, die sie ver-
ändern. Demzufolge wäre es denkbar, die
Emissionen in den Jahren 2000 bis 2012 zu
betrachten, Muster zu erkennen und anhand
dieser Vorhersagen bis in das Jahr 2100 zu
treffen. Auf diese Vorhersagen wäre allerdings
wenig Verlass. Die Wahrscheinlichkeit, dass
in diesem Jahrhundert noch zusätzliche, ein-
flussreiche Faktoren auftreten, die zwischen
2000 und 2012 nicht zu beobachten waren,
ist relativ groß. Aus diesem Grund sind Vor-
hersagen, die auf einem über einen möglichst
langen Zeitraum beobachteten Muster basie-
ren, meist besser. Als Faustregel gilt, je klei-
ner der Vorhersagehorizont und je größer das
Zeitfenster für genutzte Beobachtungen in der
Vergangenheit, umso akkurater ist die Vorher-
sage selbst. 

Aus diesem Grund beschäftigt sich der vor-
liegende Artikel mit den historischen CO2-
Emissionen in Europa, wobei der gewählte Be-
obachtungszeitraum das übliche Maß über-
steigt. Wir beginnen im Jahr 1850 und zeigen
einige Entwicklungen auf, mit deren Hilfe An-
nahmen über die Zukunft getroffen werden
können. Konkrete Prognosen werden in einer
der kommenden Ausgaben des Schnelldiens-
tes als Teil 2 folgen. 

Abbildung 1 zeigt die absoluten CO2-Emissio-
nen1 in den Jahren 1850, 1925 und 2000. Je
dunkler ein Land ist, umso mehr wurde im je-
weiligen Jahr emittiert. Die Landesgrenzen ent-

eine historische Betrachtung, Teil 1

Anna Ciesielski und Jana Lippelt

Kurz zum Klima: CO2-Emissionen in Europa –

Abb. 1
Absolute CO2-Emissionena)

a) Die Angaben beziehen sich auf den emittierten Kohlenstoff. Dieser kann in CO2-Emissio-
nen umgerechnet werden durch Multiplikation mit 3,667.

Quelle: CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center) (2012).
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sprechen dem heutigen Grenzverlauf. Für
die Länder, deren Landesgrenzen sich in der
Vergangenheit verändert haben, wurde ver-
sucht, die damaligen Emissionswerte auf die
heutigen Grenzverläufe umzurechnen – mit
Ausnahme der ehemaligen UdSSR, der
Tschechoslowakei und Jugoslawien. Im Jahr
1850 emittierte Großbritannien die größte
Menge CO2. Das ist wenig verwunderlich, da
Großbritannien damals sowohl das höchste
BIP in Europa aufwies, als auch am umfang-
reichsten Kohle abbaute (vgl. Ciesielski und
Lippelt 2012). Das zweithöchste Einkommen
hatte Frankreich zu verzeichnen, wo eben-
falls mehr CO2 emittiert wurde als in den um-
liegenden Ländern – gefolgt von Deutsch-
land. Diese drei Länder bildeten das wirt-
schaftliche Zentrum Europas. Offensichtlich
besteht ein enger Zusammenhang zwischen
dem Einkommen, dem Energieverbrauch
und den CO2-Emissionen. Zwei Stellschrau-
ben sind hier über die Zeit von Bedeutung:
die Energieintensität – also die Energie, die
benötigt wird, um Einkommen zu erwirt-
schaften – und die Emissionsintensität – al-
so die Menge an Emissionen, die entsteht,
wenn Energie verbraucht wird. Heute wird in
großen Teilen Europas versucht, beide Stell-
schrauben enger zu drehen. Trotzdem wer-
den die Karten in Abbildung 1 zunehmend
dunkler, je weiter die Zeit voranschreitet. Of-
fensichtlich fallen der Einkommenszuwachs
und das Bevölkerungswachstum deutlich
stärker ins Gewicht als die bisherigen Bemü-
hungen zur Verbesserung der Energie- und
Emissionsintensität. 

Abbildung 2 veranschaulicht die Emissionen
der Vergangenheit relativ zum Einkommen.
Sie zeigt, dass zwischen 1850 und 1925 vor
allem in Westeuropa die Emissionen relativ
zum Einkommen stark angestiegen sind,
während sie zwischen 1925 und 2000 in
Zent raleuropa wieder deutlich zurückgingen.
Es ist eine gewisse Verschiebung der relati-
ven Emissionen vom Westen in den Osten zu
beobachten, denn im Jahr 2000 sind es ins-
besondere die osteuropäischen Länder, die
weiterhin hohe relative Emissionen aufwei-
sen. Dieser Umstand deutet auf einen inte-
ressanten Zusammenhang hin. Der Wohl-
stand Zentraleuropas ist seit 1850 kontinu-
ierlich gewachsen. Bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts führte dies noch zu einer Erhöhung der
relativen Emissionen. Erst in den letzten Jahr-
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Abb. 2
CO2-Emissionen relativ zum Einkommen

Quelle: CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center) (2012).
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zehnten kam es zu einer Entkoppelung. Anscheinend besteht
ein nicht-linearer Zusammenhang zwischen den relativen
Emissionen und dem Einkommen, der dem Verlauf einer in-
versen U-förmigen Kurve2 gleicht. Die osteuropäischen Län-
der sind  zwar ebenfalls seit 1850 mehr oder weniger konti-
nuierlich gewachsen, jedoch befinden sie sich auf einem we-
sentlich niedrigeren Einkommensniveau. Es ist wahrschein-
lich, dass auch in Osteuropa die relativen Emissionen wieder
zurückgehen werden, sobald eine gewisse Einkommens-
schwelle erreicht wird. Die positive Entwicklung der relativen
Emissionen wird von verschiedenen Faktoren unterstützt.3 Ei-
ner dieser Faktoren ist die Verminderung der Energieintensi-
tät aufgrund einer sich mit zunehmendem Wohlstand verän-
dernden sektoralen Zusammensetzung der Ökonomien, von
der Agrarwirtschaft zur Industrienation und schließlich zur
Dienstleistungsgesellschaft. Da Dienstleistungen in der Re-
gel wesentlich weniger energieintensiv sind, hatte dieser Wan-
del auch sinkende relative Emissionen in Zentraleuropa zur
Folge. Dieser Mechanismus lässt sich ebenfalls auf Osteuro-
pa übertragen, allerings spielen hier derzeitig noch der Agrar-
sektor und die Industrie eine große Rolle. Insbesondere letz-
tere ist zu einem deutlich größeren Ausmaß auf den Einsatz
von Energie angewiesen.

Ein weiterer Faktor ist die Verringerung der Emissionsinten-
sität, herbeigeführt durch eine Veränderung des Energiemix.
Hierzu zählen die in den 1960er Jahren einsetzende Nut-
zung von Atomkraft und der in den letzten Jahren zunehmen-
de Ausbau erneuerbarer Energien, der positiv vom Einkom-
men des jeweiligen Landes abhängt, denn die erforderlichen
Investitionen in den grünen Strom sind beträchtlich. Eine in-
takte Umwelt ist ein wertvolles Gut, das sich vor allem wohl-
habende Länder immer öfter leisten wollen.

Zudem wird in der Literatur diskutiert, inwieweit ein Tech-
nologietransfer von den wohlhabenderen zu den weniger
wohlhabenden Ländern die notwendige Einkommens-
schwelle zur Verbesserung der Energie- und Emissionsin-
tensität senkt. Für die im Vergleich zum Rest der Welt eher
geringe Einkommensdisparität in Europa mag dieser Effekt
weniger stark sein. Aber gerade für Länder der Dritten Welt
besteht die Hoffnung, dass ein gelungener Technologietrans-
fer die Emissionen begrenzt, ohne die wirtschaftliche Ent-
wicklung dieser Länder zu bremsen. 

Noch eine letzte Beobachtung ist bemerkenswert: Wäh-
rend die relativen Emissionen in Zentraleuropa seit 1925
gesunken sind, haben sich die absoluten Emissionen in
Gesamteuropa erhöht. Das heißt, dass die Verbesserung
der Energie- und Emissionsintensität in Zentraleuropa das
Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum nicht kompen-

sieren konnte und somit die Emissionen in der Summe wei-
terhin gestiegen sind. Ob es in Zukunft einmal möglich sein
wird, trotz anhaltendem Wirtschaftswachstum die CO2-
Emissionen zu vermindern, kann nicht mit Sicherheit ge-
sagt werden.

Zum Schluss bleiben also vier Trends4, die wir seit 1850 be-
obachten konnten und über deren zukünftigen Verlauf wir
uns Gedanken machen müssen, wenn wir die CO2-Emis-
sionen der Zukunft prognostizieren wollen. Diese sind das
Einkommen5, die Energieintensität sowie die Emissionsin-
tensität – die in Abhängigkeit vom Einkommen einen in-
vers U-förmigen Verlauf anzunehmen scheinen – und der
Technologietransfer. Wie sich diese einzelnen Trends ent-
wickeln könnten und welche Vorhersagewerte sich daraus
für die absoluten und relativen Emissionen in Europa erge-
ben, wird in einem zweiten Artikel im ifo Schnelldienst un-
tersucht werden.
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2 Eine Kurve mit globalem Maximum und ohne Wendepunkte.
3 Teilweise sind dies dieselben Effekte, die  im Zusammenhang mit der so-

genannten »Environmental Kuznets Kurve« diskutiert werden (vgl. Aslani-
dis 2009).

4 Diese Trends stellen sicherlich keine abschließende Liste aller Einflussfak-
toren dar. Allerdings bilden sie mit großer Sicherheit diejenigen Prozesse
ab, die langfristig zu beobachten sind und über kurzfristige Entwicklungen
hinausgehen.

5 Da das Einkommen von der Bevölkerungsgröße abhängt, umfasst dieser
Trend indirekt auch das Bevölkerungswachstum.
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