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Zum XX . Hauptgutachten der Monopolkommission 

 

Einleitung 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU sind der Auffassung, dass die Herstellung und 
Überwachung eines fairen Wettbewerbs eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Sozialen Marktwirtschaft ist, wie man sie in guten Zeiten in Deutschland 
beobachten kann. Zusammen mit dem Bundeskartellamt leistet die Monopolkommission zu 
dieser Aufgabe einen wichtigen Beitrag. Insbesondere die unabhängige Sichtweise der 
Monopolkommission auf die Aufgabe des Regelsetzers, mithin des Gesetzgebers, ist dabei 
von großer Bedeutung. Die Aufdeckung bestehender Monopole ist ebenso wertvoll wie die 
Kritik an gesetzgeberischer Fehljustierung, die eine Missallokation von Marktmacht zufolge 
haben kann. 
 
Es zeugt von der hohen Expertise der Monopolkommission, dass sie im Rahmen ihres 
Hauptgutachtens sowie vieler Sondergutachten eine außergewöhnliche Breite an Themen 
abdeckt. Diese Expertise sollte nach Ansicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU eine 
stärkere Rolle in der Gesetzgebung und der sie im besten Fall begleitenden politischen 
Diskussion spielen. Deshalb regen DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU an, das Prozedere 
des Hauptgutachtens der Monopolkommission zu reformieren. Die zweijährige 
Bearbeitungszeit mehrerer sehr unterschiedlicher Themenkomplexe und deren zeitgleiche 
Veröffentlichung führen allein aufgrund der Fülle von Informationen zu einer Priorisierung 
einiger Themen, die der eingehenden Würdigung der gesamten Ausarbeitung der 
Monopolkommission zuwiderläuft.  
 
Die Geschwindigkeit und Regelungsdichte deutscher Gesetzgebungsverfahren hat nicht 
zuletzt durch Hinzuziehung externer Dienstleister über die letzten vierzig Jahre stark 
zugenommen. Dies hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Einflussnahme im 
Meinungsbildungsprozess. Je kürzer die öffentliche und parlamentarische Auseinander-
setzung ausfällt, desto weniger können faktenbasierte Argumente in den Diskurs eingebracht 
werden. 
 
Mit Blick auf die überaus wertvolle Ausarbeitung der Monopolkommission zur Regulierung 
der Finanzmärkte im diesjährigen Hauptgutachten lässt sich festhalten, dass sie erst nach 
den wichtigsten Neuregelungen zu diesem Thema auf europäischer und deutscher Ebene zur 
Verfügung standen. 
 
Auch die Möglichkeit der anschließenden Kommentierung durch Interessenvertreter und die 
wiederum darauf folgende Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums drohen im 
Ritual zu verflachen, weil lediglich eine ex-post Betrachtung ermöglicht wird. 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU schlagen deshalb im Rahmen einer prozeduralen 
Reform eine Veröffentlichung der Gutachten der Monopolkommission zu den einzelnen 
Themen zum frühestmöglichen Zeitpunkt vor, wenn diese in gewohnter Qualität publizierbar 
sind. Anstelle eines Konvoluts alle zwei Jahre sollen zukünftig unterjährig mehrere Beiträge 
der Monopolkommission veröffentlicht und kommentiert werden. 
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Im vorliegenden XX. Hauptgutachten der Monopolkommission mit dem Tittel „Eine 
Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte“ gehen DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU auf 
folgende Themen ein: 
1. Neuere Entwicklungen im Energiebereich 
2. Unternehmensstrafrecht 
3. Kommunale Wirtschaftstätigkeit und der Trend zur Rekommunalisierung 
4. Wettbewerb auf den Finanzmärkten 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU halten die Kritik der Monopolkommission an der 
Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) für gerechtfertigt und verfolgen in weiten 
Teilen auch ähnliche Lösungsansätze. 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU begrüßen es, dass sich die Monopolkommission in 
ihrem XX. Hauptgutachten ausführlich mit der Wettbewerbsordnung der Finanzmärkte 
befasst. Nach der Finanzmarktkrise der Jahre 2007 bis 2009 beschäftigen ihre Auswirkungen 
Gesellschaft und Politik noch immer. Schließlich sind die Folgen der Krise tagtäglich präsent. 
Sie manifestieren sich unter anderem in der andauernden europäischen Staatsschuldenkrise 
sowie in den Diskussionen um Niedrigzinsen, Währungspolitik und angebliche 
Deflationsgefahren. Für DIE FAMILIENUNTERNEHMER steht dabei fest: Wir müssen nicht 
nur die Auswirkungen der Finanzmarktkrise bewältigen, wir müssen zur gleichen Zeit die 
Finanzmärkte neu ordnen. 
 
Die proportional nur kurz angerissene Empfehlung der Monopolkommission, die Pläne zur 
Schaffung eines Unternehmensstrafrechts fallen zu lassen, kann aus Sicht von DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER – ASU gar nicht stark genug unterstrichen werden. Es gibt kein 
wirkliches Bedürfnis für eine solche Regelung – außer vielleicht das einzelner Kreise nach 
einer populistisch nutzbaren Symbolpolitik. Vor allem aber fürchten DIE FAMILIENUNTER-
NEHMER – ASU enorme Kollateralschäden, was die Reputation des Unternehmertums in 
Deutschland betrifft. Es wäre ein solches Sonderstrafrecht zudem auch höchst demotivierend 
für Unternehmer. Denn während sie sich selbst aus ihrer täglichen unternehmerischen Praxis 
heraus als Inbegriff der Übernahme von gelebter Verantwortung wahrnehmen, werden sie 
hier von Seiten ihres Gesetzgebers als Akteure einer „organisierten Verantwortungslosigkeit“ 
verunglimpft und, ja auch das: beleidigt.  
 
Abschließend fordern DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU, dass dem zutreffend 
beschriebenen Trend zur Rekommunalisierung und ausufernden Wirtschaftstätigkeit der 
Kommunen durch den Gesetzgeber insbesondere durch eine Reform der Gemeindeordnung 
Einhalt geboten werden muss und. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. 
 

1. Neuere Entwicklungen im Energiebereich 
 
Die Monopolkommission stellt die neueren Entwicklungen im Bereich der Energiepolitik 
richtig dar. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU die 
alleinige Fokussierung der Energiepolitik auf den Ausbau der erneuerbaren Energien an sich 
schon als gravierendes Problem auffassen.  
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Letztlich werden die politisch gesteckten Ziele so nicht erreicht –  lediglich das eine Ziel 
„Ausbau der erneuerbaren Energien“. Das energiepolitische Zieldreieck (sicher, sauber und 
bezahlbar) wird bestenfalls in einem Punkt teilerfüllt. Auch beim deutschen Ausstoß von CO2 
sehen wir aktuell Bewegungen, die an dem EEG als Erfüllungsinstrument für eine 
klimafreundliche Energiepolitik zweifeln lassen. Auf europäischer Ebene führt das EEG 
nachweislich zu keinem Klimaschutzeffekt. Diese grundsätzlichen Bedenken müssten 
unseres Erachtens eine viel größere Rolle bei der politischen Entscheidungsfindung spielen.  
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER schließen sich jedoch der Kritik der Monopolkommission an 
der Ausgestaltung des EEG in weiten Teilen an. Richtig ist, wie in dem Gutachten 
hervorgehoben, dass der kürzlich beschlossene Gesetzentwurf Schritte in die richtige 
Richtung enthält. Das kann aber bestenfalls nur ein kleiner Anfang zur Ausgestaltung der 
Integration der Erneuerbaren Energien in ein noch immer zu entwickelndes umfassendes 
Strommarktdesign sein. Die wesentlichen Probleme, die in der grundsätzlichen Systematik 
des EEG liegen, werden weiter nicht angegangen. 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER hoffen auf eine möglichst stark am Wettbewerbsprinzip 
orientierte, marktwirtschaftliche Ausgestaltung des Ausschreibungsmodells ab 2017, da hier 
Potenziale für Wettbewerb und Markt erschlossen werden können. Doch sind sie wie die 
Monopolkommission der Auffassung, dass eine komplette Abschaffung des EEGs bzw. ein 
Quotenmodell eine wesentlich bessere Alternative darstellen würde. Leider scheint letzteres  
politisch unrealistisch, so dass die angedachten Ausschreibungen derzeit noch der einzig 
marktwirtschaftliche Lichtstreif am Horizont sind.  
 
Im Bereich der „besonderen Ausgleichsregelung“ stimmen DIE FAMILIENUNTERNEHMER im 
Grundsatz mit der Monopolkommission überein. Ein Fortbestand betroffener Unternehmen 
wäre ohne diese Privilegierung nahezu ausgeschlossen, was fatale volkswirtschaftliche 
Auswirkungen nach sich ziehen würde. Jedoch muss der Fokus der Politik endlich auf das 
eigentliche Problem – die Entstehung der Kosten durch das EEG – gelenkt werden. Die 
Ausnahmeregelungen für die energieintensive Industrie stellen nur ein Instrument zur politisch 
gewünschten Verteilung der Kosten dar.  
 
Das Beihilfeverfahren der EU-Kommission zeigt – ohne an dieser Stelle die Einzelheiten 
würdigen zu können –, dass eine europäische Einbettung der Energiepolitik längst überfällig 
ist. Auch hier muss sich diese Bundesregierung, ebenso auch die Vorgängerregierungen, den 
Vorwurf gefallen lassen, die entscheidenden Baustellen nicht oder nicht engagiert genug 
anzugehen.  
 
Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die wiederholte Kritik der Monopolkommission von 
dem Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER unterstützt wird. Der gewählte planwirt-
schaftliche Ansatz hat sich nicht bewährt und führt zu immer weiteren Problemen statt zu 
Verbesserungen. Die Besinnung auf wettbewerbliche und marktwirtschaftliche Prinzipien 
wäre überfällig. Sie wäre NOT-wendig. 
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2. Unternehmensstrafrecht 

Bevor auf die Einzelheiten bei der Bewertung des von diversen Landesregierungen geplanten 
Sonderstrafrechts für Unternehmer, so auch für Familienunternehmer, einzugehen sein wird, 
sei folgendes vorausgeschickt: DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU sind als freiheitlich-
demokratische Vereinigung und als ein Bund freiheitlich engagierter Bürger gegen jegliche 
Einführung von Sonderstrafrechtsordnungen. Sie sind dieses auch vor dem Hintergrund der 
historischen Erfahrungen gerade im Dritten Reich und erneut in der DDR. 

Zweite Vorbemerkung: Es ist bislang von den Bundesländern, die hinter dieser Initiative 
stehen, nicht hinreichend dargelegt worden, dass es hier Strafbarkeitslücken gibt. Allein der 
Umstand, dass in den letzten Jahren einzelne Individuen, gegen die es einen Erstverdacht 
gegeben hat, nicht verurteilt werden konnten, reicht für so weitreichende Schritte nicht aus. 
Es ist weiter nicht dargelegt worden, warum es, sollte es tatsächlich nicht erträglich große 
Strafbarkeitslücken gegeben haben, nur zu einer Lösung außerhalb des Strafgesetzbuches 
kommen soll. Änderungen der Strafrechtsordnung und ggf. das Implementieren weiterer 
Strafandrohungen gehören in das StGB. 
 
Warum ist das so? Zum einen kann ein Sonderstrafrecht dazu führen, dass die gesondert 
strafbedrohte Gruppe vor Gericht anders behandelt wird, oder am Ende einer Entwicklung 
auch einer Sondergerichtsbarkeit unterstellt wird. Dazu bedarf es dann nur noch einiger (in 
der Bevölkerung zu weckender) Ressentiments. Zum zweiten impliziert ein Sonderstrafrecht 
für eine herausgehobene Gruppe der Gesellschaft (hier: für Betriebe bzw. deren Inhaber) in 
bereits verhetzender Weise eine besondere kriminelle Anfälligkeit – ohne gute Begründung. 
Das brauchen sich die Familienunternehmer, die sich als tragende und stabilisierende Kraft in 
der Gesellschaft sehen, nicht gefallen zu lassen. Das werden sie auch nicht akzeptieren. 
 
Und noch einmal mit Deutlichkeit: DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU weisen zurück, dass 
laut Gesetzentwurf in Unternehmen etwas wie „organisierte Verantwortungslosigkeit“ zu 
vermuten wäre. Das passt allenfalls auf viele Beispiele in den öffentlichen Haushalten, etwa 
zu den komplexen Zahlungsströmen zwischen EU, Bund, Ländern und Gemeinden. 
 
Um den allgemeinen Teil der Kritik abzuschließen: Es fehlt im Vorfeld solch einer Initiative 
eine saubere und umfängliche Evaluierung vergleichbarer rechtlicher Ansätze in solchen 
Ländern, die Formen eines Unternehmerstrafrechts eingeführt haben.  

 
Im Entwurf soll die Frage der tatsächlich schuldigen Person von dem zu Bestrafenden 
abgekoppelt werden. Damit wird das „Schuldprinzip“ im Strafrecht ausgehebelt –  immerhin 
seit den Tagen des Römischen Rechts fester Bestandteil unserer Rechtskultur. Dadurch kann 
es nach heutigem Kenntnisstand auch zu Doppelbestrafungen kommen. 

 
Oft dürfte es zudem zu Verstößen gegen die Verhältnismäßigkeit der Bestrafung kommen. 
Weiter könnte es sein, dass Gesellschafter von Gesellschaften verschiedener Rechtsformen 
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in ihren jeweiligen Betrieben einem unterschiedlichen Pönalisierungsrisiko ausgesetzt 
werden, was einer neuen Form der willkürlichen verletzten Rechtsformneutralität gleich käme, 
dieses Mal nicht durch das Steuerrecht sondern durch ein (Sonder-)Strafrecht.  

Natürlich darf hier auch das Thema „Bürokratie“ – und die damit verbundene Kostenlasten – 
nicht ausgespart bleiben: Sämtliche Familienunternehmen würden durch ein solches 
„Gesetz“ (besser: eine solche mit dem Rechtsstaat kaum vereinbare, diskriminierende 
Regulierung) gezwungen werden, eine Compliance aufzubauen, wie sie derzeit in Konzernen 
üblich ist. Insbesondere für kleinere Unternehmen brächte das erheblichen Mehraufwand mit 
sich. 

Neben dem enormen hier drohenden gesellschaftlichen Flurschaden (Unternehmerbild) 
warnen DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU aber auch vor weiteren Kollateralschäden: 
Solche Strafverfolgungen dürften dazu führen, dass es bei Familienunternehmen zu Fällen 
kommen wird, bei denen auch die Personen, die mit ihrem Namen und ihrem Kapital für das 
Familienunternehmen haften, in Person gleich mit am Pranger stehen, ganz gleich, ob 
überhaupt eine und ggf. welche Rolle sie in einem konkreten „Fall“ gespielt haben. Als 
Unternehmer und als Person werden sie bloßgestellt – allein schon durch die Suggestionen 
aus solchen Strafverfahren gegen sie als Mitglieder einer – wohl anfälligen – Minderheit. 
Man kann wirklich auch woanders investieren.  
 
 

3. Kommunale Wirtschaftstätigkeit und der Trend zur 
Rekommunalisierung 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU sehen ebenso wie die Monopolkommission nicht nur 
die Rückverlagerung ehemals privatisierter Betätigungsfelder zurück zu den Kommunen, 
sondern auch die deutliche Ausweitung der Wirtschaftstätigkeit von Kommunen als eine sehr 
kritische Entwicklung an. Aus Sicht von die DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU entsteht 
dabei mehrfacher Schaden. Erstens kommt es in vielen Bereichen zu einer Verdrängung 
privater Anbieter. Zweitens ergeben sich für kommunale Unternehmen Privilegien, z.B. bei 
der Finanzierung oder der steuerlichen Einstufung, die allenfalls einen verzerrten Wettbewerb 
mit privaten Anbietern zulässt. Drittens kann volkswirtschaftlicher Schaden durch die 
Festlegung nicht marktgerechter, überhöhter Preise entstehen. Zu hohe Abgaben schmälern 
das verfügbare Einkommen der Verbraucher, was wiederum Folgeeffekte für die gesamte 
Wirtschaftsentwicklung haben kann. 
 
Sowohl der Preis- und Qualitätswettbewerb funktioniert als Kontrollinstrument für den im 
Detail nur begrenzt informierten Verbraucher. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund der von der Monopolkommission beschriebenen Trends 
zur Konzentration im Bereich der Wasser- und Energieversorgung führt eine Abschottung des 
Marktes gegenüber privaten Anbietern zu intransparenten und dauerhaft hohen Preisen, die 
für Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes entscheidend beeinflussen 
können. 
 



 

 

STELLUNGNAHME 

DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU e.V. Tel. 030  300 65-0 Stand: 22. September 2014 
Charlottenstraße 24 Fax 030  300 65-390 
10117 Berlin kontakt@familienunternehmer.eu Seite 6 von 12 
 www.familienunternehmer.eu 

Die Monopolkommission verweist zur Recht auf die Beschränktheit der unternehmerischen 
Tätigkeit von Kommunen, die der Gesetzgeber im kommunalen Selbstverwaltungsrecht Art. 
28 GG implizit verankert hat. Die Frage, ob einige Bundesländer im Rahmen von 
Ausführungsbestimmungen in den Gemeindeordnungen bislang zu große Spielräume 
zugelassen haben, ist nach Meinung von DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU eindeutig mit 
„Ja“ zu beantworten. Die Erforderlichkeit einer kommunalwirtschaftlichen Betätigung liegt in 
der Erfüllung eines öffentlichen Zwecks und ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine 
gravierende Störung der Marktfunktion vorliegt. 
 
Die von der Monopolkommission vorgeschlagene Konzentration kommunaler 
Wirtschaftstätigkeit auf Bereiche, in denen natürliche Monopole, z.B. beim Betrieb von 
Netzen, herrschen, scheint für uns zielführend. 
 
Die Monopolkommission arbeitet drei Motive heraus, die von den Kommunen für ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit angeführt werden. Es sind dies der Wunsch verbesserter 
Leistungserstellung, fiskalische Interessen und kommunalapolitische Ziele der Industrie-, 
Sozial- und Umweltpolitik. Das so abgesteckte Betätigungsfeld Kommunen ist viel zu groß, 
weshalb DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU eine deutliche Schärfung des öffentlichen 
Zwecks in den Gemeindeordnungen durch die Bundesländer fordern. 
 
Die Sicherung von Arbeitsplätzen oder Wirtschaftskraft können kein unternehmerisches 
Handeln der Kommunen begründen. In erster Linie deshalb, weil sich, worauf die 
Monopolkommission zur Recht hinweist, durch Gutachten eine geringere Effizienz von 
kommunalen Unternehmen nachweisen lässt. Eingriffe in regionale Märkte durch politisch 
motiviertes Kommunalunternehmertum führen in der Regel zur Verschwendung öffentlicher 
Gelder. 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU unterstützen mit Nachdruck das Plädoyer der 
Monopolkommission für mehr Transparenz und Überprüfbarkeit im Bereich der kommunalen 
Wirtschaftstätigkeit. Auch wenn im kameralistischen System hierfür noch einige Hürden zu 
überwinden sind, muss eine umfassende Sichtbarmachung und Abbildung der kommunalen 
Wirtschaftstätigkeit das Ziel sein. 
 
Dies beginnt auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, auf der kommunale Unternehmen häufig 
keine transparenten Preisinformationen zur Verfügung stellen, weil z.B. keine 
Vollkostenrechnung angewendet wird. 
 
Im Rahmen der Haushaltaufstellung in den Kommunen wäre die Auflistung der kommunalen 
Wirtschaftstätigkeit ähnlich eines Sondereinzelplanes, in dem verpflichtend die jährlichen 
Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der kommunalen Unternehmen abgebildet 
werden, ein zielführender Ansatz. 
 
Ebenso unterstützen DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU die Forderung, dass die 
Bundesländer in den Gemeindeordnungen den verpflichtenden Gesamtabschluss 
festschreiben sollten. Die Erfahrung zeigt, dass reine Beteiligungsberichte zu große 
Spielräume zur Gestaltung offenlassen. 
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Abschließend muss eine genaue Beschreibung des öffentlichen Zweckes jedes einzelnen 
kommunalen Unternehmens dringend im Abgleich mit einer zu schärfenden Definition 
gesetzlich vorgeschrieben werden. 
 

4. Wettbewerb auf den Finanzmärkten 
 
Eine Finanzmarktkrise wie die von 2007 bis 2009 darf sich nicht wiederholen. Allein die 
Kosten einer erneuten Bankenrettung würden die Staaten überfordern. Zudem würde auch 
die nächste Krise wieder die Realwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Außerdem hat die 
Finanzmarktkrise das Ansehen der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland enorm 
beschädigt, was aus Sicht der Familienunternehmer sehr bedauerlich ist. Die öffentliche Kritik 
an den umfassenden staatlichen Rettungsaktionen ist zwar aus Sicht der Familienunter-
nehmer gerechtfertigt, jedoch haben die Rettungsaktionen gerade mit einem der wichtigsten 
konstituierenden Elemente der Marktwirtschaft gebrochen: Der Einheit von Risiko und 
Haftung. 
 
Diese Einheit muss aus Sicht der Familienunternehmer auch auf den Finanzmärkten ohne 
Wenn und Aber gelten. Eine Sozialisierung von Verlusten darf auch auf den Finanzmärkten 
nicht toleriert werden. Entsprechend ihrem Auftrag prüft die Monopolkommission in ihrem 
Gutachten die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs auf den Finanzmärkten. Dass sie bei 
dieser Untersuchung von der Prämisse ausgeht, implizite staatliche Garantien – sprich der 
Bruch der Einheit von Risiko und Haftung – würden den Wettbewerb auf den Finanzmärkten 
verzerren, ist aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER der richtige Ansatz. 
 
Ein funktionsfähiger Wettbewerb auf den Finanzmärkten und ein robustes Bankensystem 
sind aus Sicht der Familienunternehmer jedoch nicht nur notwendig, um weitere 
Reputationsverluste für die Soziale Marktwirtschaft zu verhindern. Auch die Sicherstellung 
einer verlässlichen Unternehmensfinanzierung in Deutschland hängt hiervon ab. Im 
Gutachten der Monopolkommission wird zu Recht auf die wichtige Rolle der Banken bei der 
Kapitalallokation in Deutschland hingewiesen (Tz. 1336). 
 

Ansatzpunkt des Gutachtens 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER teilen die Forderung der Monopolkommission, die 
Finanzmarktregulierung müsse auf die Beseitigung der impliziten staatlichen Garantie 
ausgerichtet sein. Die Herstellung der Einheit von Risiko und Haftung auf den Finanzmärkten 
ist aus Sicht der Familienunternehmer essentiell für die Vermeidung weiterer Finanzkrisen. Es 
ist daher zu begrüßen, dass die Monopolkommission den Ordnungsrahmen der Finanzmärkte 
dahingehend untersucht hat, inwiefern die einzelnen Regeln die Wettbewerbsverzerrungen 
durch implizite Garantien vermindern. 
 
Dass die implizite Staatsgarantie laut einer von der Monopolkommission in Auftrag 
gegebenen Studie die Risikoneigung der verantwortlichen Personen sowie die Marktmacht 
der betroffenen Institute erhöht, bestätigt die grundlegenden Bedenken gegenüber einer 
Aushebelung der Einheit von Risiko und Haftung (Tz. 1405). Der Aussage des Gutachtens, es 
sei eine zentrale Lehre der Finanzkrise, dass die Finanzmarktregulierung darauf gerichtet sein 
muss, die impliziten Garantien zu beseitigen, ist voll zuzustimmen. 
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Nachfolgend nun zu einzelnen Aspekten der Finanzmarktregulierung: 
 
Risikogewichtetes Eigenkapital und Eigenkapitalprivileg 
Aus Sicht der Familienunternehmer ist die Pflicht zu einer möglichst hohen Eigenkapital-
vorhaltung eine notwendige Voraussetzung, um die Einheit von Risiko und Haftung auf den 
Finanzmärkten durchzusetzen. 
 
Den Aussagen der Monopolkommission zu den verschärften Anforderungen nach Basel III 
schließen sich DIE FAMILIENUNTERNEHMER an. Die verschärften Regeln gehen zwar in die 
richtige Richtung, sind aber weiterhin auch nach Meinung der Familienunternehmer zu niedrig 
angesetzt. 
 
Aus Sicht der Familienunternehmer gibt es im bestehenden Regelwerk nach Basel III außer 
der zu niedrigen Höhe des risikogewichteten Eigenkapitals noch eine weitere wesentliche 
Schwachstelle: Die Eigenkapitalprivilegierung von Staatsanleihen. Diese sorgt für eine 
Bevorzugung von öffentlichen Schuldnern und befördert so auch die Bildung von 
Klumpenrisiken aufseiten der Banken. Über die Nullgewichtung bei der Berechnung des 
risikogewichteten Eigenkapitals hinaus werden Staatsanleihen unter Basel III auch bevorzugt, 
da sie als hochliquide Mittel gelten, von denen Banken eine bestimmte Summe vorhalten 
müssen. 
 
Dass Banken laut Basel III (dies gilt auch schon unter Basel II) kein Eigenkapital für 
Staatsanleihen vorhalten müssen, ist angesichts der empirischen Evidenz von Staatskrisen 
und -pleiten zudem auch inhaltlich nicht begründbar. Das Eigenkapitalprivileg für 
Staatsanleihen führt zudem zu einer massiven Benachteiligung von privaten Unternehmen 
gegenüber dem Staat, da Investitionen in Staatsanleihen durch das Eigenkapitalprivileg 
künstlich verbilligt werden. 
 
Die Beendigung des Eigenkapitalprivilegs von Staatsanleihen wäre zudem eine äußerst 
wirksame Maßnahme, um die von der Monopolkommission empfohlene „regulatorische 
Privilegierung“ von Anleihen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben einzudämmen (Tz. 253). 
Darüber hinaus würde die Abschaffung des Eigenkapitalprivilegs die Finanzmarktstabilität 
erhöhen und für einen faireren Wettbewerb um Kredite zwischen öffentlichen und privaten 
Schuldnern sorgen. Die Monopolkommission weist in ihrem Gutachten auf die Rolle des 
Eigenkapitalprivilegs bei der Entstehung massiver Probleme bei der Hypo Real Estate hin (Tz. 
1441) und beschreibt die wettbewerbsverzerrenden Effekte des Eigenkapitalprivilegs (Tz. 
1589, siehe auch Tz. 2144). 
 
Leverage Ratio 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER teilen die Meinung der Monopolkommission, dass die 
ergänzende Einführung einer allgemeinen Verschuldungsquote zusätzlich zu den Regeln zur 
risikogewichteten Eigenkapitalvorhaltung die Stabilität des Finanzsystems erhöhen würde 
(Tz. 1597). Die Leverage Ratio sollte deshalb nach Ansicht der Familienunternehmer auf jeden 
Fall europaweit eingeführt werden. Die bis zurzeit angedachte Höhe von 3 Prozent erachten 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER ebenso wie die Monopolkommission als zu gering. Nach Ihrer 
Einführung sollte die Leverage Ratio in Stufen auf zunächst mindestens 5 Prozent hoch-
gesetzt werden. 
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Abwicklungsmechanismus 
Laut Monopolkommission sind die „wirksamsten Mittel zur Verminderung der impliziten 
Bestandsgarantien für systemrelevante Banken“ solche, die den Marktaustritt von Akteuren 
vereinfachen, bzw. überhaupt erst ermöglichen (Tz. 1471). Hierzu zählt für die 
Monopolkommission auch die Einrichtung eines Abwicklungsmechanismus. Für die 
Familienunternehmer ist ein solcher glaubhafter Abwicklungsmechanismus nach der 
Sicherstellung einer ausreichend hohen Eigenkapitaldecke der zweite entscheidende Schritt 
zur Wiederherstellung der Einheit von Risiko und Haftung auf den Finanzmärkten. 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER beurteilen den auf europäischer Ebene beschlossenen 
Mechanismus zur Bankenabwicklung jedoch deutlich kritischer als die Monopolkommission. 
Diese weist in ihrem Gutachten zu Recht darauf hin, dass das staatliche Ermessen, einzelne 
Marktteilnehmer doch von der Haftung freizustellen, auf ein Minimum reduziert werden sollte 
(Tz. 230). Die aktuelle Ausgestaltung des europäischen einheitlichen Abwicklungsmecha-
nismus stellt aus Sicht der Familienunternehmer genau dies jedoch nicht sicher. So ist es 
bezeichnend, dass die öffentliche Hand weiterhin mit Rettungsmitteln eingreifen darf, wenn 
auch formal erst am Ende der vorgesehenen Haftungskaskade (Tz. 1487 sowie Tz. 1515). 
Auch die mögliche Haftungsbefreiung von Fremdkapitalgebern unter bestimmten 
Bedingungen wird von den Familienunternehmern als äußerst kritisch beurteilt (Tz. 1485 
sowie 1505ff). 
 
Zudem wurde mit der Einrichtung des Abwicklungsfonds ohne Not auf europäischer Ebene 
die Grundlage für eine Vergemeinschaftung der Risiken auf europäischer Ebene geschaffen. 
Anstelle des europäischen Abwicklungsfonds hätte beispielsweise auch ein Netzwerk von 
nationalen Fonds eingerichtet werden können. 
 
In diesem Zusammenhang muss zudem darauf hingewiesen werden, dass DIE FAMILIEN-
UNTERNEHMER die Ansiedlung der europäischen Bankenaufsicht bei der EZB nach wie vor 
als äußerst ungünstig bewerten. Für eine europäische Bankenaufsicht über die größten 
europäischen Institute gibt es gute Argumente – diese bei der EZB anzusiedeln, führt jedoch 
zu potentiellen Konflikten zwischen der Rolle der EZB als Hüterin einer stabilen Währung 
sowie ihren Interessen als Bewahrerin eines stabilen Bankensystems. 
 
Trennbankenregeln 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER stimmen den Aussagen der Monopolkommission zum 
zweifelhaften Nutzen von Trennbankenregelungen zu (Tz. 1540ff). Die Monopolkommission 
bezeichnet diese aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER zutreffend als „Symbolpolitik 
von einem zweifelhaftem Nutzen“ (Tz. 231), die nicht wesentlich zur Verringerung der 
impliziten Garantien beitragen kann. 
 
Gesetzliche Einlagensicherung 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER lehnen die Einführung einer gemeinsamen gesetzlichen 
europäischen Einlagensicherung im Gegensatz zur Monopolkommission grundsätzlich ab 
(siehe Tz. 1555). Für eine Vergemeinschaftung der Haftungsrisiken gibt es aus Sicht der 
Familienunternehmer keine überzeugenden Argumente, zumal es mit der Definierung von 
europäischen Mindeststandards, so wie sie zurzeit bereits stattfindet, eine gute Alternative 
gegenüber der gemeinsamen Haftung für Einlagen gibt. 
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Aus Sicht der Familienunternehmer sollte zudem die Höhe der abgesicherten Einlagen 
überprüft werden. Zwar scheint es in der Tat geboten zu sein, einen Absicherungs-
mechanismus für Bankeneinlagen vorzuhalten, um der potentiellen destabilisierenden 
Wirkung von Bank Runs vorzubeugen. Allerdings ist es aus Sicht der Familienunternehmer 
fragwürdig, ob die Aussetzung der Haftung auf Summen bis 100.000 Euro ausgedehnt 
werden muss. Die stabilisierenden Effekte eines Einlagensicherungssystems lassen sich 
möglicherweise bereits bei deutlich niedrigeren Grenzwerten erreichen. 
 
Einführung einer Finanzfusionskontrolle 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER teilen die Ansicht der Monopolkommission, dass die 
Einführung einer speziellen Zusammenschlusskontrolle für Banken zu begrüßen wäre. In 
diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit oft 
erklärter politischer Wille war, „nationale Champions“ zu schaffen (siehe auch Tz. 1357). Die 
Einrichtung einer Finanzfusionskontrolle wäre eine späte, aber sinnvolle Reaktion auf diesen 
fehlerhaften Ansatz. 
 
Finanztransaktionssteuer 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER teilen die im Gutachten geäußerte kritische Sicht der 
Finanztransaktionssteuer. Dies gilt aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER umso mehr, 
da kein Szenario denkbar ist, in dem tatsächlich ausschließlich die Banken selbst durch eine 
Finanztransaktionssteuer belastet werden. Jedenfalls gilt: Sollte es wirklich gelingen, die 
Finanztransaktionssteuer derart auszugestalten, dass die Finanzmarktakteure keine 
Möglichkeiten haben auszuweichen, dann werden sie die Kosten auf die Kunden überwälzen. 
Dazu kommt, dass realwirtschaftliche Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe, wenn sie 
nur im Außenhandel tätig sind, fürchten müssen, dass ihre diversen, im Verkehr nur üblichen, 
Absicherungsgeschäfte nunmehr als „Finanztransaktionen“ steuerlich belastet werden. 
Die Finanztransaktionssteuer würde also Verbraucher, Sparer und Unternehmen belasten und 
damit vor allem 1. die Altersvorsorge und 2. die Finanzausstattung der Realwirtschaft 
beeinträchtigen, dabei noch ganz besonders empfindlich solche mit Auslandsgeschäft. 
 
Exkurs – Finanzierungsneutrales Steuersystem  
DIE FAMILIENUNTERNEHMER setzen sich seit langem für die Einführung eines 
finanzierungsneutralen Steuersystems ein. Laut seit langem gültiger Rechtslage können 
Fremdkapitalkosten steuerlich als Kosten abgesetzt werden, Eigenkapitalkosten bleiben 
jedoch unberücksichtigt. Die Beseitigung dieser Diskriminierung eingesetzten Eigenkapitals 
mitsamt der von ihr ausgehenden Fehlanreize – z. B. über die Einführung eines fiktiven 
abzugsfähigen Zinssatzes für Eigenkapital – hätte aus Sicht der Familienunternehmer zwei 
positive Wirkungen auch auf den Finanzmarkt: Zum einen würde es die Abhängigkeit der 
Unternehmensfinanzierung von Fremdkapitalgebern mittelfristig verringern. Zum anderen 
hätte sie den Vorteil, dass es tendenziell die Eigenkapitalbasis der Banken stärken würde, 
indem es die bisherigen Anreize für den Einsatz von Fremdkapital abmildert. Im Gutachten 
der Monopolkommission wird dieser Effekt ebenfalls erwähnt (Tz. 1581). 
 
Staatsbanken  
Die Monopolkommission fordert in ihrem XX. Hauptgutachten, den Auftrag der öffentlichen 
Banken klarer zu begrenzen, damit diese privaten Instituten nicht ungerechtfertigt Konkurrenz 
machen (Tz. 1786ff). Dies ist aus Sicht der Familienunternehmer zu begrüßen. Insgesamt 
sollten nach Ansicht der Familienunternehmer insbesondere die Aktivitäten der 
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Landesbanken kritisch überprüft und weiter zurückgefahren werden. Die Erfahrungen der 
letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass diese einem zu hohen politikökonomischen Risiko 
ausgesetzt sind, zu einem Spielball der Interessen von Politikern umfunktioniert zu werden. 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER sehen zudem das hohe Risiko, dass sich diese negativen 
Entwicklungen bei Förderbanken wiederholen. Insofern sollten diese ihr Geschäftsmodell 
nicht ausdehnen und ihre Bilanz nicht überfrachten. 
 
Fazit Punkt Finanzmarktregulierung  
DIE FAMILIENUNTERNEHMER stimmen den Ausführungen im XX. Hauptgutachten der 
Monopolkommission in fast sämtlichen Teilen zu. Seit der Finanzkrise gab es im Bereich der 
Finanzmarktregulierung durchaus Fortschritte. Das Ziel, die Einheit von Risiko und Haftung 
wieder herzustellen, ist jedoch auch aus Sicht der Familienunternehmer noch nicht erreicht. 
Hierzu müssten zunächst die Regeln zur Eigenkapitalvorhaltung weiter verschärft werden – 
insbesondere auch durch die Einführung einer Leverage Ratio. Weiterhin muss das 
Eigenkapitalprivileg von Staatsanleihen unbedingt abgeschafft werden, ein zentraler Punkt. 
Zudem wird es aus Sicht der Familienunternehmer entscheidend sein, dass der europäische 
Abwicklungsmechanismus die Einheit von Risiko und Haftung im Insolvenzfall durchsetzt und 
nicht auf Steuergelder zurückgreift. Eine Vergemeinschaftung von Risiken auf europäischer 
Ebene – sei es, wie bereits beschlossen, beim Abwicklungsfonds oder aber bei den 
Einlagesicherungssystemen, ist aus Sicht der Familienunternehmer nicht zielführend, um die 
Einheit von Risiko und Haftung auf den Finanzmärkten wieder herzustellen. An dieser Stelle 
sind DIE FAMILIENUNTERNEHMER von der Positionierung der Monopolkommission auch 
deshalb irritiert, weil eine solche Inkonsistenz in dem Punkt „Verteilung von Haftungsrisiken 
und Setzung von richtigen Anreizen“ den Wert der im übrigen durchläufig überzeugenden 
und schlüssigen Argumentation schmälert, wenn auch in seiner Gesamtheit nicht aufhebt. 
 
 

Schlussbemerkung 
 
Insgesamt ist es der Monopolkommission einmal mehr gelungen, eine ganze Reihe von 
strukturellen, oftmals nicht gerade offensichtlich ausgestalteten Verstößen gegen zentrale 
marktwirtschaftliche Prinzipien zu beleuchten. Es zeichnet sich bei allem als ein roter Faden 
ab, dass die deutsche Wirtschaftsordnung an fast allen Fronten von besagten Prinzipien 
zurückweicht und diverse Formen von Planwirtschaft und Anmaßung von Wissen Platz 
greifen. Das beginnt mit einer Energiewende, die nichts zum Klimaschutz beiträgt, dafür aber 
rigoros Eingriffe in die freie Preisbildung und die Ausschaltung von Wettbewerb betreibt. Auf 
diesem Irrweg, der Deutschland selbstverständlich viel Wettbewerbsfähigkeit kosten wird, ist 
der Klimaschutz zu einem Feigenblatt oder probaten politischen Verkaufstrick verkümmert. 
Die politische Tendenz gegen Wettbewerb und Eigentum setzt sich auf Feldern wie dem von 
Rekommunalisierungen (Wettbewerbsverzerrung) und Sonderstrafrecht für Unternehmen 
durch (worin auch eine Aushöhlung von Eigentum liegt, indem Eigentum konkludent verhetzt 
wird). 
 
Richtigerweise hat die Monopolkommission den diesmaligen Schwerpunkt aber auf die 
laufende Regulierung der Finanzmärkte gelegt. Hier hat sie eine Fülle von Sachfragen gut 
herausgearbeitet und leistet der laufenden Diskussion damit wichtige fachliche Dienste. Das 
bewahrt sie nicht davor, beim Thema „gesetzliche Einlagensicherung“ einmal selbst vom 
Pfad ordnungspolitischer Tugend abzukommen, was nur zeigt, wie kompliziert vieles ist. 
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Die im Übrigen grundlegenden und wertvollen Ausführungen zum umfassenden Thema 
Finanzmarkt und Organisation von Haftung kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. 
Die Ausführungen der Monopolkommission können jetzt auch gut vor dem Hintergrund der 
laufenden Fehlentwicklungen rund um die EZB und die „Euro-Rettung“ gelesen werden. 
Mit den jüngst erklärten Beschlüssen der EZB zu u. a. einem Ankaufprogramm bestimmter 
Arten von Wertpapieren wurde wiederum eine marktwirtschaftliche rote Linie genommen. 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER – ASU stellen die Frage in den Raum, was denn all jene 
insgesamt begrüßenswerten Maßnahmen zur Finanzmarktregulierung am Ende des Tages 
leisten können, wenn der vermeintliche Hüter dieser Ordnung, die EZB, das ganze Bemühen 
konterkariert, indem sie sich selbst zur Bad Bank degradiert und sich damit ihrer wichtigen 
Rolle als Nicht-Akteur und als neutrale Instanz und Schiedsrichter der Märkte entkleidet.  
 
Die latinisierte EZB baut schon längst keine Deiche mehr, sie reißt noch bestehende ein.  
In einem Wirtschafts- und Währungsraum der Schuldenvergemeinschaftung durch die 
Hintertür und durch sämtliche Terrassentüren kann kaum mehr glaubhaft so etwas wie eine 
konsistente Finanzmarktregulierung betrieben werden. In einem ersten Schritt müsste sich 
die EZB erst einmal umfänglich neu erfinden. Der Steuerzahler haftet für das installierte 
Regime ohne echten Wettbewerb und Ankauf von Schulden von Wettbewerbsverlierern 
mehrfach. 
 
Der Sparer zahlt für den – im Interesse der staatlichen Schuldner installierten – Niedrigzins.  
Das ganze Paket an Maßnahmen kann zunehmend als kleptokratisch bezeichnet werden. 
Wenn die große Linie der Politik, entwickelt von Mitgliedstaaten und Zentralbanken, schon 
derart wenig stimmt, bleibt immerhin zu hoffen, dass die mahnenden Hinweise beratender  
Einrichtungen wie die der Monopolkommission in Bezug auf kleinteiligere Stellschrauben 
erhört werden, um im Kleinen den Schaden infolge von Verantwortungslosigkeit zu 
begrenzen. 
 
Eine Kritik der Finanzmarktregulation, wie sie auch von der Monopolkommission versucht 
wird, kann nicht vollständig gelingen, wenn nicht die strategische Neupositionierung der EZB 
hinreichend  interpretiert und gewürdigt wird. Diese EZB wickelt „Maastricht“ nur noch ab. 
 
 
 
Berlin, 10.09.2014 

 


