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STATE OF THE NATION –  EIN UNVERSTELLTER BLICK 
AUF DEUTSCHLANDS ÖKONOMISCHE ZUKUNFT
State of the Nation – die Auseinandersetzung mit der Lage der Nation, 
meist in Form einer Rede – ist in einigen Staaten fester Bestandteil im 
politischen Umfeld. Dabei geht es um Fragen wie:

In welcher Lage befi ndet sich das Land aktuell?
Mit welchen Herausforderungen wird das Land aktuell sowie künftig 
konfrontiert?
Wie wird sich das Land in den kommenden Monaten und Jahren 
weiterentwickeln?

Mit den gleichen Fragen beschäftigt sich auch dieser „State of the 
Nation“-Report. Das Handelsblatt Research Institute, Roland Berger 
und Latham & Watkins beleuchten gemeinsam in diesem Report die 
Lage Deutschlands mit einem Fokus auf die Wirtschaft.

Mit der Expertise, die alle drei Partner in verschiedenen Bereichen 
einbringen, entsteht ein äußerst umfassendes und fundiertes Lagebild 
mit einem Blick auf Volkswirtschaft, Unternehmen sowie Finanzierung 
und rechtliche Aspekte.
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Das Handelsblatt Research Institute (HRI) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut unter dem Dach 
der Handelsblatt Media Group. Es schreibt im Auftrag von Kundinnen und Kunden, wie Unterneh-
men, Finanzinvestoren, Verbänden, Stiftungen und staatlichen Stellen wissenschaftliche Studien. 
Dabei verbindet es die wissenschaftliche Kompetenz des 30-köpfi gen Teams aus Ökonom:innen, 
Sozial- und Naturwissenschaftler:innen sowie Historiker:innen mit journalistischer Kompetenz in der 
Aufbereitung der Ergebnisse. Es arbeitet mit einem Netzwerk von Partner:innen sowie Spezialist:in-
nen zusammen. Daneben bietet das Handelsblatt Research Institute Desk-Research, Wettbewerbs-
analysen und Marktforschung an. 

Roland Berger ist die einzige Strategieberatung europäischer Herkunft mit einer starken inter-
nationalen Präsenz. Als unabhängige Firma im alleinigen Besitz unserer Partnerinnen und Part-
ner sind wir mit 50 Büros in allen wichtigen Märkten präsent. Unsere 2400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zeichnet eine einzigartige Kombination aus analytischem Denken und empathischer 
Einstellung aus. Angetrieben von unseren Werten Unternehmergeist, Exzellenz und Empathie 
sind wir überzeugt davon, dass Wirtschaft und Gesellschaft ein neues, nachhaltiges Paradigma 
benötigen, das den gesamten Wertschöpfungskreislauf im Blick hat. Durch die Arbeit in kompe-
tenzübergreifenden Teams über alle relevanten Branchen und Geschäftsfunktionen hinweg bietet 
Roland Berger weltweit die beste Expertise, um die tiefgreifenden Herausforderungen unserer 
Zeit heute und morgen erfolgreich zu meistern.

Latham & Watkins zählt weltweit zu den führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland 
beraten wir mit einem Team von mehr als 170 Anwält:innen nationale und internationale 
Mandanten bei ihren rechtlichen Herausforderungen. Dazu zählen internationale Konzer-
ne ebenso wie deutsche Unternehmen, Investoren und Banken. Wir begleiten komplexe 
grenzüberscheitende Transaktionen ebenso wie relevante rechtliche Fragenstellungen des 
Unternehmensalltags. Zudem vertreten wir Mandanten bei großen Streitverfahren und in 
aufsichtsrechtlichen Belangen. Eingebettet in ein Netzwerk aus über 3.300 Anwält:innen in 
15 Ländern bieten die deutschen Büros fach- und länderübergreifende Rechtsberatung aus 
einer Hand und in über 60 Sprachen. Unternehmerisches Handeln, kaufmännisches Gespür, 
echte Teamarbeit, Nachhaltigkeit und Loyalität – dafür schätzen uns Mandanten weltweit.
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EINLEITUNG
Coronapandemie, Krieg in der Ukraine, ge-

störte Lieferketten.… Nach einer „ruhigen“ Dekade 
des wirtschaftlichen Aufschwungs seit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise 2008/09 befi ndet sich 
Deutschland nun bereits seit mehr als zwei Jahren 
in sehr volatilen Zeiten. Die Lage Deutschlands – 
der State of the Nation – ist eine andere als noch 
vor drei Jahren. 

Politik und Unternehmen sind gefordert, kurz-
fristig auf neue Herausforderungen zu reagieren. 
Außerdem verdeutlichen die vergangenen Jahre, 
wie groß die Ungewissheit über die weitere Ent-
wicklung ist. Planungen in volatilen Zeiten sind 
schnell überholt und damit nur schwerlich mög-
lich. Dennoch müssen Politik und Unternehmen 
weiterhin in ihren jeweiligen Bereichen gestalten 
und die Basis für künftiges Wachstum schaff en.

Auch in ungewissen Zeiten lässt der Hand-
lungsdruck nicht nach. Größere Ungewissheit und 
Unsicherheit darf nicht zu einem Abwarten für 
Politik und Unternehmen in Deutschland führen.

Neben den neuen Herausforderungen gibt es 
zugleich auch bestehende Entwicklungen wie den 
demografi schen Wandel, die ein aktives Handeln 
erfordern. Je nach Blickwinkel können die Heraus-
forderungen allerdings mit unterschiedlichen Fol-
gen und Antworten verbunden sein. Aus diesem 
Grund werden im Folgenden die verschiedenen 
Blickwinkel präsentiert.

Zuerst erfolgt im ersten Teil des Reports der 
Blick auf Volkswirtschaft und Politik. Im Mittel-
punkt steht dabei die gegenwärtige Situation der 
Gesamtwirtschaft in Deutschland sowie die weite-
re konjunkturelle Entwicklung. Außerdem werden 
zentrale wirtschafts- und sozialpolitische Heraus-
forderungen skizziert.

Auf einer Ebene tiefer verläuft die Betrachtung 
des State of the Nation im zweiten Teil, bei der 
die Unternehmen im Fokus stehen. Nach einer 
Beleuchtung der aktuellen Situation der Unterneh-
men in Deutschland werden vier Krisenszenarien – 
Energiekosten, Geopolitik, Zins und Infl ation, New 
Covid – vorgestellt und analysiert. Neben dem ge-
samtwirtschaftlichen Impact dieser Krisenszena-
rien wird außerdem jeweils deren Wirkung auf die 
sechs Branchen Logistik, Automobil, Maschinen-
bau, Stahl, Energie und Handel herausgearbeitet.

Neben den neuen Herausforderungen wie 
steigenden Energiepreisen werden für die Unter-
nehmen vermeintlich etablierte Themen relevant 
bleiben, die im dritten Teil des Reports behandelt 
werden. Hier geht es um den Finanzierungs- und 
Rechtsblickwinkel. Ausgehend von den bisheri-
gen Finanzierungsstrategien wird in diesem Teil 
erörtert, was die herausfordernden Zeiten für das 
Thema Mergers and Acquisitions (M&A) bedeuten. 
Zugleich werden ebenfalls neue Rechtsaspekte 
wie der europäische Digital Markets Act sowie der 
Data Act betrachtet.

Mit diesen drei unterschiedlichen Blickwinkeln, 
die sich gegenseitig ergänzen, entsteht ein umfas-
sendes Lagebild der deutschen Wirtschaft – der 
State of the Nation.
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   POLITICS

Die Betrachtung des State of the Nation be-
ginnt mit der gesamtwirtschaftlichen Situation. 
Um zu verstehen, wie die konjunkturelle Entwick-
lung Deutschlands in kommenden Jahren sein 
wird, muss zuerst die gegenwärtige Ausgangs-
lage näher beleuchtet werden. Sie stellt die Basis 
für das künftige Wachstum dar.

In den vergangenen zwei Jahren wurde die 
deutsche Gesamtwirtschaft im Wesentlichen 
durch die Coronapandemie geprägt. Die Pan-
demie schwelt auch weiterhin, zu den großen 
Risiken ist zuletzt aber der Krieg in der Ukraine 
hinzukommen. Störungen in den Lieferketten, 
Schwierigkeiten bei der Energieversorgung, 
steigende Preisniveaus für Unternehmen und Ver-
braucher dämpfen aktuell das Wachstumspoten-
zial Deutschlands.

Zugleich ist und bleibt die Politik allerdings 
auch mit langwierigen Herausforderungen kon-
frontiert, die zu lösen sind, damit nachhaltiges 
Wachstum und Wohlstand möglich sind.1
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Die deutsche Wirtschaft war zunächst gut in 
das Jahr 2022 gestartet. Die Lieferkettenprobleme 
schienen sich allmählich aufzulösen, die Indust-
rieproduktion, die Auftragseingänge und offene 
Stellen erreichten ein Rekordniveau. Zudem nahm 
das Statistische Bundesamt die Tiefe des Ein-
bruchs der Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 
2021 in einer ersten Revision deutlich zurück, und 
ein baldiges Ende der Omikron-Welle schien ab-
sehbar. Alle Signale standen auf Aufschwung. Bis 
zum 24. Februar.

Dann verschob der Überfall Russlands auf die 
Ukraine sämtliche gesamtwirtschaftlichen Koordi-
naten und sicher geglaubten Konstanten. Auf den 
ersten Blick schienen die gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen für die Staaten Westeuropas über-
schaubar, da die Anteile Russlands und der Ukrai-
ne mit zwei bis drei Prozent bei Ex- und Importen 
am deutschen sowie am europäischen Außenhan-
del recht gering sind. Doch rasch wurde deutlich, 
dass die Abhängigkeit von Energieimporten aus 
Russland in den vergangenen Dekaden sehr groß 
geworden war, vor allem in Deutschland. Des-

halb tat sich die Bundesregierung schwer damit, 
neben anderen Wirtschaftssanktionen auch einen 
umfassenden Energieboykott gegen Russland zu 
verhängen.

Im Jahr 2021 hatte Mineralöl einen Anteil von 
rund 32 Prozent am Primärenergieverbrauch in 
Deutschland, Erdgas von 27 Prozent, erneuerbare 
Energien von 16 Prozent, Braunkohle und Stein-
kohle von je neun Prozent und Kernenergie von 
sechs Prozent. Und zum Erstaunen der breiten Öf-
fentlichkeit stammt bislang ein Großteil sämtlicher 
deutscher Importe an fossilen Energieträgern aus 
Russland. Bei der Steinkohle betrug vor Ausbruch 
des Krieges der Anteil Russlands 57 Prozent, bei 
Erdgas 55 Prozent und bei Erdöl 39 Prozent. Ein 
sofortiger Stopp russischer Energielieferungen 
hätte dazu geführt, dass für rund ein Drittel des 
Primärenergieverbrauchs Ersatz gefunden werden 
müsste, sofern Einsparungen oder Rationierungen 
ausschieden. 

Selbst ohne Lieferstopp führte die russische Inva-
sion zu drastischen Preisanstiegen auf den Energie-
märkten. Öl war Ende April 2022 um rund 60 Pro- 
zent teurer als im Vorjahr, Erdgas um 310 Prozent 
und Steinkohle um 350 Prozent. Statt Klimaschutz 
und Corona beherrschten plötzlich Krieg, Infla-
tion und Energie die Schlagzeilen – und damit das 
staatliche Handeln. Schließlich stand nicht weniger 
als die Sicherheit der Energieversorgung der viert-
größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Spiel.

KONJUNKTURELLE LAGE UND ENTWICKLUNG 

IN DEUTSCHLAND1.1
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Im ersten Quartal dieses Jahres konnte die 
deutsche Volkswirtschaft nach ersten Berechnun-
gen des Statistischen Bundesamtes dank steigen-
der Investitionen noch um 0,2 Prozent gegenüber 
dem Vorquartal zulegen. Nachdem die deutsche 
Volkswirtschaft im vierten Quartal 2021 als Folge 
der Pandemie geschrumpft war, dürfte der leichte 
Zuwachs im ersten Quartal 2022 nicht zuletzt auf 
die Lockerung der Coronabeschränkungen zurück-
gehen. Allerdings beeinfl ussten seit Ende Februar 
„die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in 
der Ukraine die konjunkturelle Entwicklung zuneh-
mend“, teilte die Behörde mit. 

In den zurückliegenden neun Quartalen gab 
es nur fünf Quartale mit Wachstum, viermal 
schrumpfte die deutsche Wirtschaft. Kalender- 
und saisonbereinigt war die Wirtschaftsleistung 
zum Jahresauftakt 2022 damit immer noch ein 
knappes Prozent niedriger als vor dem Ausbruch 
der Coronapandemie. Die führenden Wirtschafts-
forschungsinstitute erwarteten in ihrem Früh-
jahrgutachten für die Bundesregierung, dass das 
Vorkrisenniveau womöglich im dritten Quartal 
2022 erreicht werden könnte. Der deutschen 
Volkswirtschaft fehlten dann also fast drei Jahre 
Wirtschaftswachstum.

KONJUNKTURELLE LAGE UND ENTWICKLUNG

IN DEUTSCHLAND

Abbildung 1: 

VERÄNDERUNG DES REALEN BIP IN 
DEUTSCHLAND
ggü. dem Vorquartal in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Präsident des Handelsblatt Research Institutes 
(HRI), Bert Rürup. Nach dem Scheitern der Impf-
pfl icht in Deutschland stehe zu befürchten, dass 
es auch im Winter 2022/23 zu Einschränkungen 
des öff entlichen Lebens kommen werde, „um die 
sicher zu erwartende nächste Coronawelle brem-

sen zu können“, betont Rürup.

„Corona hat zu einem ähnlich tiefen Einbruch 
der Wirtschaftsleistung geführt wie die Rezession 
nach der Finanzkrise im Winter 2008/09. Aller-
dings dauert es nach der Pandemie nun deutlich 
länger, bis die gesamtwirtschaftlichen Folgen 
wettgemacht werden können, und die Corona-
lücke ist immer noch nicht ge-
schlossen“, sagt der 

Abbildung 2:Abbildung 2:

ENTWICKLUNG DES WELTHANDELSENTWICKLUNG DES WELTHANDELS
reale Veränderung in Prozentreale Veränderung in Prozent

Quelle: IWFQuelle: IWF
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Als zusätzliche Belastung für die Weltkonjunk-
tur erweist sich Chinas Null-Covid-Strategie. Ende 
März 2022 verhängten die Behörden einen unbe-
fristeten Lockdown über den Großraum Shanghai. 
Dieser steht für fast ein Viertel der chinesischen 
Wirtschaftsleistung; die Wirtschaftskraft ist also 
mit der Großbritanniens vergleichbar. Zudem liegt 
der größte Hafen der Welt in Shanghai. 

Zwar waren die Fallzahlen im Vergleich zu 
vielen anderen Ländern gering, doch off enbar 
fürchteten die chinesischen Behörden den Zusam-
menbruch des Gesundheitssystems und die damit 
verbundenen Risiken für die politische Stabilität. 
So gibt es in China recht wenige Intensivbetten, 
nämlich 3,43 pro 100.000 Einwohner*. Zum Ver-
gleich: In Deutschland sind es 47,7.

Die Null-Covid-Strategie erschwert es der chi-
nesischen Volkswirtschaft, das vom Nationalen 

Volkskongress vorgegebene Wachstumsziel 
von 5,5 Prozent im laufenden Jahr zu errei-

chen. Deutlich realistischer scheint gegen-
wärtig ein Wachstum von etwa vier 

bis fünf Prozent, womöglich sogar 
weniger. 

Doch Chinas Null-Covid-Strategie bremst nicht 
nur die Wirtschaft im Reich der Mitte. Die Lock-
downs führen immer wieder zu Unterbrechungen 
der globalen Lieferketten, mit entsprechenden 
Folgen für die Industrieproduktion in Deutschland 
und im übrigen Westen. Der Welthandel und die 
Weltkonjunktur werden ausgebremst. 

Zum Ende des ersten Quartals signalisierte der 
Kiel Trade Indicator bereits einen deutlichen Rück-
gang des Welthandels im Vergleich zum Vormonat 
um preis- und saisonbereinigte 2,8 Prozent. In 
nahezu allen relevanten Volkswirtschaften dürften 
die Exporte sinken. Russlands zunehmende Iso-
lation zeigt sich in einem abrupten Rückgang der 
an- und ablegenden Containerschiff e in den dorti-
gen Häfen. Außerdem nimmt weltweit die Anzahl 
der in Staus befi ndlichen Schiff scontainer wieder 
zu. Rund zwölf Prozent aller verschiff ten Waren 
steckten zum Ende des ersten Quartals in Staus 
fest – Tendenz steigend.

Laut WTO-Berechnungen könnte der Krieg in 
der Ukraine die globale Wirtschaft in diesem Jahr 
1,3 Prozentpunkte Wachstum kosten. Das globale 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2022 nach Mo-
dellrechnungen nur 2,8 Prozent wachsen und nicht 
um die zuvor erwarteten 4,1 Prozent. Es gehe 
nicht nur um russische und ukrainische Exporte 
von Energie, Getreide und Sonnenblumenproduk-
ten. Russland sei einer der Hauptlieferanten von 
Palladium und Rhodium für die Herstellung von 
Katalysatoren für Autos, die Ukraine versorge die 
Halbleiterindustrie mit Neon.

Darüber hinaus näherte die nicht eindeutige 
Positionierung Pekings zum Einmarsch Russ-
lands in die Ukraine Spekulationen über eine 
neue zentralasiatische Achse. Unter Staatschef Xi 
Jinping strebt China off enbar an, das Land autark 
zu machen und seine Abhängigkeit von Importen 
und ausländischen Konzernen zu reduzieren. Dies 
zeigt sich bereits in den chinesischen Außenhan-
delszahlen. Die chinesischen Importe wachsen seit 
geraumer Zeit erheblich langsamer als noch vor 
einigen Jahren – im Gegensatz zur Ausfuhr, die 
weiterhin fl oriert.

*Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. 
 Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.
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Neue Absatzmärkte, billige Produktions-
stätten und junge Arbeitskräfte versucht China 
entlang seiner „Neuen Seidenstraße“ zu erschlie-
ßen. Ausländische Produzenten wären nur dann 
willkommen, wenn sie Güter anbieten, die das 
Land (noch) nicht selbst herstellen kann. Der bis 
2025 geltende Fünfjahresplan sieht vor, heimische 
Unternehmen zu stärken und sie von ausländischer 
Technologie und dem Welthandel loszulösen.

Die Kontrolle der Rohstoff e ist für China ein 
zentrales Instrument, um die technologische Vor-
herrschaft in der Welt zu erreichen. Bestens in 
solch ein chinazentriertes Netzwerk würde eine 
Rohstoff allianz mit dem ansonsten global isolier-
ten Russland passen. China mangelt es an Energie, 
fossilen Rohstoff en und Nahrungsmitteln. All dies 
könnte Russland zu sehr günstigen Preisen liefern, 
nun da seine etablierten Absatzmärkte geschlos-
sen sind. Überdies eint trotz mancher Diff erenzen 
die beiden Riesenreiche ihre tiefe Abneigung 
gegen die USA und den freiheitlichen Lebensstil 
des Westens.

Noch stellt sich Peking nicht off en an die Seite 
Russlands, off enbar um zu verhindern, selbst 
zum Ziel von Wirtschaftssanktionen zu werden. 
Schließlich wäre eine Abkoppelung von der Welt-
wirtschaft für China zum jetzigen Zeitpunkt mit 
erheblichen Risiken verbunden. Ohne Handel mit 
Europa und Nordamerika und einem umfassenden 
Technologietransfer aus dem Westen dürfte es 
China kaum möglich sein, bis Mitte dieses Jahr-
hunderts technologischer Weltmarktführer zu wer-
den. Überdies würden Wirtschaftswachstum und 
damit der Wohlstandszuwachs der Bevölkerung 
harsch ausgebremst, was womöglich die Kommu-
nistische Partei Chinas bei der eigenen Bevölke-
rung in Misskredit bringen könnte.

Käme es jedoch zu einer echten Allianz zwi-
schen Peking und Moskau, so wäre eine Teilung 
der Welt in zwei Blöcke wie während des Kalten 
Krieges besiegelt. Dies wäre nicht nur für einzelne 
deutsche Unternehmen mit starkem China-Fokus, 
sondern letztlich für die deutsche Volkswirtschaft 
als Ganzes ein GAU. Schließlich basierte ein Groß-
teil des deutschen Wachstums in den vergangenen 
Dekaden direkt oder indirekt auf dem rasanten 
Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft. 

Seit sechs Jahren ist China Deutschlands 
größter Handelspartner. In den klassischen Indus-
triebranchen wie Automobil, Chemie, Halbleiter 
und Schienenfahrzeuge ist China der größte Markt 

der Welt. Nach Berechnungen des HRI erwirt-
schafteten die 40 Dax-Konzerne im abgelaufenen 
Geschäftsjahr rund 16 Prozent ihrer Umsätze in 
China. Das waren rund 230 Milliarden Euro. Die 
Autobauer BMW, Daimler und VW sowie der 
Halbleiterhersteller Infi neon und der Spezialche-
miekonzern Covestro setzen dort mehr als jeden 
fünften Euro um. Für sie ist das Land der größte 
Absatz- und damit Einzelmarkt – noch vor dem 
Heimatmarkt Deutschland.

Entfi ele der Handel mit China, würden nicht 
nur wichtige Auslandsumsätze wegbrechen, 
sondern auch die Produktionskosten wegen 
deutlich höherer Rohstoff - und Vorprodukt-
preise in die Höhe schnellen. Ohne Seltene 
Erden, die nahezu alle aus China kommen, 
dreht sich kein Windrad, funktioniert kein 
Handy und fährt kein Elektroauto. Welch 
scharfes Schwert China mit diesem Monopol be-
sitzt, zeigte sich 2020, als Peking wegen eines 
Territorialstreits einen Monat lang keine Seltenen 
Erden mehr an Japan lieferte.

Angesichts dieser geopolitischen Unsicherhei-
ten sind Konjunkturprognosen derzeit mit sehr ho-
her Unsicherheit behaftet. Denn solche Prognosen 
basieren auf der Analyse von Daten der Vergan-
genheit und den daraus abgeleiteten Aussagen 
für die Zukunft. Nur, für einen Krieg in Europa, für 
einen harten Energiepreisschock oder eine Abkop-
pelung Chinas vom Welthandel gibt es keine ver-
gangenheitsbezogenen Daten. „Von Nassim Taleb 
stammt die Metapher vom Schwarzen Schwan für 
die unvorhersagbaren Folgen völlig unerwarteter 
Ereignisse – der Krieg in Europa ist ein Schwarzer 
Schwan“, betonte HRI-Präsident Rürup.

Aus dem gleichen Grund divergierten auch 
nach dem Ausbruch der Pandemie die verschiede-
nen Konjunkturprognosen extrem stark – und die 
meisten Vorhersagen erwiesen sich im Nachhinein 
als falsch. Manche Risiken wurden damals über-
schätzt – andere, wie die dauerhaften Folgen 
für die globalen Lieferketten – unterschätzt. 
Insgesamt war im Frühjahr 2020 der Konjunk-
turpessimismus deutlich zu stark. Trotz vieler 
Unwägbarkeiten erwies sich die deutsche In-
dustrie als fl exibel. Den Unternehmen gelang es 
wie schon in der Wirtschafts- und Finanzkrise, 
Lieferketten und Absatzmärkte an veränderte 
Rahmenbedingungen anzupassen, sodass Stö-
rungen meist nur von vorrübergehender Dauer 
waren. 
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Wie die meisten anderen Konjunkturauguren 
geht das HRI zwar nicht von einem schnellen Ende 
des Russland-Konfl ikts und der damit verbunde-
nen Sanktionen aus. Gleichwohl wird erwartet, 
dass die deutsche Wirtschaft auch diese Krise 
bewältigen wird, auch wenn manch Anpassungs-
schmerz nicht ausbleiben dürfte. Denkbar ist, 
dass es bei der Gasversorgung im kommenden 
Herbst und Winter zu Priorisierungen kommen 

wird, sodass die Produktion einzelner Unter-
nehmen oder Branchen unterbrochen 

werden muss. Mit einem vollkomme-
nen Stillstand etwa in der Chemie-
industrie wird jedoch nicht gerech-
net. Allerdings dürften die hohen 
Energiekosten nicht zuletzt für die 
Chemieindustrie zu Nachteilen im 
internationalen Wettbewerb führen, 

da die Konkurrenz etwa aus China 
oder Indien dank günstiger Lieferun-

gen aus Russland nicht so stark von den 

steigenden Weltmarktpreisen tangiert wird. Auch 
US-Konzerne sind wegen der weitgehenden Ener-
gie-Autarkie der USA weniger von den Verwerfun-
gen auf den globalen Energiemärkten betroff en 
als europäische.

Die Frühindikatoren für die deutsche Wirt-
schaft signalisieren ebenfalls keinen scharfen 
Einbruch. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im 
Mai auf 93,0 Punkte und erholte sich damit weiter 
von seinem Einbruch im März. Im Verarbeitenden 
Gewerbe legte der Index nach dem Absturz im 
Vormonat wieder zu. Im Dienstleistungssektor ver-
besserte sich das Geschäftsklima merklich, glei-
ches war im Handel zu beobachten. 

Der Markit Einkaufsmanagerindex signalisiert 
weiterhin deutliches Wachstum der deutschen 
Wirtschaft. Die Stimmungslage wies im Mai in etwa 
das gleiche Niveau wie im April auf. Der umfassen-
de Composite Einkaufsmanagerindex von S&P Glo-
bal stieg marginal um 0,2 Punkte auf 54,8 Punkte 
und notierte damit nach wie vor deutlich ober-
halb der Schwelle von 50 Zählern, die Wachstum 
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signalisiert. Hingegen weist das DIW-Konjunktur-
barometer nach unten und notiert mit 86 Zählern 
merklich unterhalb seines neutralen Werts von  
100 Punkten. Daraus leitet das DIW ab, dass 
für das zweite Quartal 2022 allenfalls mit einem 
geringen Wachstum des BIP zu rechnen sei. Die 
Bundesregierung revidierte zwar ihre Konjunktur-
erwartungen für Deutschland auf 2,2 Prozent in 
diesem Jahr und 2,5 Prozent in 2023 nach unten. 
Doch mit einer sinkenden Wirtschaftsleistung im 
laufenden oder kommenden Jahr, also einer ech-
ten Rezession, rechnet die Regierung nicht.

Das HRI geht davon aus, dass im Frühjahr und 
dem bevorstehenden Sommer 2022 der private 
Konsum zulegen dürfte, da mittlerweile nahe-
zu alle Coronarestriktionen entfallen sind. Viele 
Verbraucher verfügen über hohe Ersparnisse, die 
sie während der Einschränkungen in der Pande-
mie angesammelt haben. Gedämpft wird diese 
Expansion des privaten Konsums durch die stark 
gestiegenen Energiepreise, die die reale Kaufkraft 
merklich schmälern. Dieser Verlust wird durch die 
beschlossenen staatlichen Hilfspakete nur teilwei-
se ausgeglichen. Womöglich werden die Verbrau-
cher einen Teil der aufgestauten Ersparnisse zur 
Begleichung der hohen Energierechnungen nutzen 
müssen. Damit stünde dieses Geld nicht für andere 
Konsumzwecke zur Verfügung. 

Das HDE-Konsumbarometer stabilisierte sich 

im Juni auf einem niedrigen Niveau. Eine schnelle 
und deutliche Aufhellung der Verbraucherstim-
mung ist allerdings nicht in Sicht. In den Antwor-
ten der Befragten kommt weiterhin eine Kauf-
zurückhaltung zum Ausdruck. Damit dürfte der 
private Konsum auch in den kommenden Wochen 
nur eine geringe Dynamik aufweisen.

Allerdings dürfte der Zustrom von Flüchtlin-
gen aus der Ukraine den inländischen Verbrauch 
spürbar steigern, insbesondere wenn der Krieg 
länger andauern sollte und die Menschen länger 
in Deutschland verweilen müssen. Unterstellt man 
Konsumausgaben inklusive Wohnkosten von 1.000 
Euro pro Person und Monat, so würden eine Million 
Flüchtlinge den privaten Konsum um rund 0,7 Pro-
zent monatlich erhöhen. Bis zum 11. Mai hatte das 
Ausländerzentralregister knapp 727.000 Flüchtlinge 
aus der Ukraine registriert. Die Bundesregierung 
hat sich mit den Bundesländern darauf verständigt, 
dass diese Menschen Anspruch auf Grundsiche-
rung und damit auch auf Erstattung angemesse-
ner Unterkunftskosten haben. 

Insgesamt dürfte der private Konsum daher 
ebenfalls in diesem Jahr die wesentliche Stütze der 
Konjunktur werden, auch wenn das Vor-Corona-
Niveau wohl erst in 2024 erreicht werden dürfte.

Der Staatskonsum wird anhaltend hoch blei-
ben. Im Zuge der Pandemie gab die öffentliche 
Hand sehr viel Geld für Infektionsschutz und zur 
Stabilisierung der Konjunktur aus. Anstatt der 
sonst üblichen jährlichen Zuwächse von etwa eins 

2017
01 0503 07 09 11

2018
01 0503 07 09 11

2019
01 0503 07 09 11

2020
01 0503 07 09 11

2021
01 0503 07 09 11

2022
01 0503

80

90

85

95

100

105

Abbildung 3:

ENTWICKLUNG DES HDE-KONSUMBAROMETERS
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Quelle: Handelsblatt Research Institute, Handelsverband Deutschland
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bis 1,5 Prozent legte der Staatskonsum 2019, 2020 
und 2021 jeweils um mehr als drei Prozent zu. Im 
laufenden Jahr expandiert der Staatsverbrauch 
von diesem hohen Niveau aus weiter, obwohl die 
Coronamaßnahmen zurückgefahren werden. Die-
ser Rückgang wird jedoch von höheren Ausgaben 
im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wettge-
macht. Zum einen weitet der Staat seine Transfers 
erheblich aus, um vor allem Bedürftige für die 
hohen Energiekosten zu kompensieren. Zum ande-
ren fallen hohe Staatsausgaben zur Betreuung der 
Flüchtlinge an.

Für Investoren ist Unsicherheit Gift. Im Fal-
le externer gesamtwirtschaftlicher Schocks ist 
Abwarten für viele Unternehmen das Gebot der 
Stunde; einige Investitionsvorhaben werden also 
nun zurückgestellt. Gleichzeitig zeigt der Ener-
giepreisschock jedoch, dass es zur angestrebten 
Dekarbonisierung keine Alternative gibt und daher 
umfassend investiert werden muss. Die Bruttoan-
lageinvestitionen dürften deshalb im Trend weiter 
zulegen, gleichwohl aber durch die Wirren des 
Krieges kurzfristig ausgebremst werden.

Die Bauwirtschaft schien zum Jahresauftakt ihre 
Schwächephase überwunden zu haben. Allerdings 
bremsten zum Ende des ersten Quartals der Fach-
kräftemangel und vor allem die rasant steigenden 
Materialpreise die Erholung abrupt ab. Die Her-
stellung vieler Baustoffe ist sehr energieintensiv. 
Das Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe stürzte 
im April auf den niedrigsten Wert seit Mai 2010. 
Insbesondere schwere Materialengpässe belasteten 

das Geschäft. Anschließend war im Mai allerdings 
wieder eine leichte Erholung zu verzeichnen.

Gleichwohl dürfte die Nachfrage nach privaten 
und staatlichen Bauleistungen weiter sehr hoch 
bleiben, nicht zuletzt, weil große Teile der Infra-
struktur und des Gebäudebestands sanierungs-
bedürftig sind. Das Zugpferd der Branche bleibt 
jedoch der Wohnungsbau. Im Jahr 2021 wurden 
erstmals seit 20 Jahren wieder etwas mehr als 
300.000 Wohnungen fertiggestellt. Die neue 
Bundesregierung hat jedoch das Ziel ausgegeben, 
jährlich 400.000 neue Wohnungen fertigzustellen, 
was sehr ambitioniert ist. Die Gefahr, dieses Ziel zu 
verfehlen, ist entsprechend groß. Schon in der ver-
gangenen Legislaturperiode hatte die Regierung 
ihr Ziel von jährlich 375.000 neuen Wohnungen 
regelmäßig verfehlt. 

Ein Risiko stellt für die Branche die Zinswen-
de dar. Einige der großen Zentralbanken haben 
angesichts der hohen Inflation bereits ihre Zinsen 
erhöht. Im Laufe des Jahres 2022 könnte die EZB 
mit einem ersten Zinsschritt folgen. Doch auch 
ohne Agieren der EZB sind die Bauzinsen in den 
vergangenen Monaten bereits spürbar gestiegen. 
Ende April mussten Bauherren selbst bei kürzeren 
Laufzeiten wieder deutlich mehr als zwei Pro-
zent Zinsen zahlen und damit so viel wie zuletzt 
im Jahr 2013. Da diese Zinsen jedoch weiterhin 
deutlich unterhalb der Teuerung liegen, bleibt der 
Realzins weiter deutlich negativ. Schuldenmachen 
bleibt also attraktiv. 

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich in der 
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Pandemie gut gehalten, was auch auf großzügige 
Kurzarbeiterregeln zurückzuführen ist. Zu Beginn 
der Pandemie im Frühjahr 2020 schnellte die sai-
sonbereinigte Arbeitslosigkeit binnen weniger Wo-
che um rund 600.000 Personen in die Höhe. Doch 
bereits seit Juli 2020 sinkt diese Zahl Monat für 
Monat teils rapide. Im Schnitt fi el die saisonberei-
nigte Arbeitslosigkeit um rund 33.000 pro Monat, 
sodass im März 2022 nahezu wieder das Vor-
Corona-Niveau erreicht wurde. Die Zahl der off e-
nen Stellen notierte bereits im Schlussquartal 2021 
auf einem Allzeithoch. Große Teile der deutschen 
Wirtschaft leiden mittlerweile unter Personalman-
gel, der sich demografi ebedingt in den kommen-
den Jahren verschärfen wird. Wohl auch deshalb 
verzichteten viele Unternehmen in der Coronakrise 
darauf, angestammtes Personal zu entlassen. 

Bereits Mitte dieses Jahrzehnts dürfte die Be-
schäftigung ihren Höchststand erreichen und dann 
zunächst schleichend zu sinken beginnen. Die 
Babyboomer-Jahrgänge treten sukzessive in den 
Ruhestand und müssen durch deutlich schwächer 
besetzte Kohorten in Werkshallen und Büros er-
setzt werden. Gleichzeitig hat im Zuge der Pande-
mie die Zuwanderung spürbar abgenommen. Wie 
viele der Flüchtlinge aus der Ukraine dauerhaft 
in Deutschland bleiben werden und damit dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, ist 
nicht absehbar.

Das zurückgehende Arbeitsangebot wird das 
Trendwachstum der deutschen Volkswirtschaft 
merklich schwächen; im kommenden Jahrzehnt 
wird reales Wachstum keine Selbstverständlichkeit 
mehr sein. Die gesamtgesellschaftlichen Vertei-
lungskämpfe dürften an Schärfe gewinnen, auch 
weil die Regierung entscheiden muss, ob sie die 
knappen Steuermittel für die Energiewende, für 
Rüstung, für die Digitalisierung des Staates und der 
Infrastruktur oder zur Abfederung der gesamtge-
sellschaftlichen Folgen der Alterung einsetzen will. 
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Abbildung 4:

ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSIGKEIT 
IN DEUTSCHLAND
Anzahl der Arbeitslosen in 1.000

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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KÜNFTIGE 
HERAUSFORDERUNGEN1.2

Demografi e und Sozialstaat

1.2.1 Entgegen aller Prognosen ist die Bevölkerung in 
Deutschland in den vergangenen Jahren nicht ge-
schrumpft, sondern gewachsen. Ende 2021 lebten 
in Deutschland nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 83,2 Millionen Menschen. Das waren 
rund drei Millionen mehr als noch im Jahr 2011. Die 
amtlichen Vorausberechnungen gehen davon aus, 
dass die Bevölkerungszahl mindestens bis 2024 zu-
nehmen und spätestens ab 2040 zurückgehen wird. 

Angesichts des wachsenden Wohlstands und 
des zunehmenden Alters der Bevölkerung ist das 
Bedürfnis nach sozialer Sicherheit gewachsen. 
Fast jede Bundesregierung versuchte mit neuen 
Wohltaten beim Wähler zu punkten – ohne dabei 
bestehende Leistungen zu hinterfragen. Die Folge: 
In den vergangenen Jahrzehnten wuchsen die 
Sozialausgaben des Staates nahezu stetig. Laut 
Schätzungen des Bundesarbeitsministeriums 
gab der Staat im Jahr 2021 rund 1.162 
Milliarden Euro für Soziales aus. Dies 
entsprach einem Drittel des BIP. In den 
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Abbildung 5:

ENTWICKLUNG DES ALTENQUOTIENTEN ENTWICKLUNG DES ALTENQUOTIENTEN 
20 bis unter 67-Jährige zu den 67-Jährigen und Älteren in Prozent20 bis unter 67-Jährige zu den 67-Jährigen und Älteren in Prozent

Quelle: Statistisches BundesamtQuelle: Statistisches Bundesamt
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1960er-Jahren hatte die Sozialleistungsquote noch 
unter 20 Prozent betragen. In den 1970er-Jahren 
stieg sie dann auf rund 25 Prozent, wo sie in den 
1980ern verharrte. In den 1990er-Jahren stieg die 
Quote dann in die Nähe von 30 Prozent, erstmals 
überschritten wurde diese Marke im Jahr 2009, als 
das BIP merklich schrumpfte. In den 2010er-Jahren 
pendelte die Quote um die 30-Prozent-Marke, um 
dann im Zuge der Coronarezession im Jahr 2020 
mit 33,6 Prozent ihr Allzeithoch zu erreichen. 

Mitte dieses Jahrzehnts wird der etwa zwei 
Dekaden andauernde Alterungsschub deutlich an 
Dynamik gewinnen. Dies wird zu einem Stresstest 
für den Sozialstaat, die Wirtschaft und die Gesell-
schaft werden. Immer weniger Erwerbstätige müs-
sen dann eine wachsende Anzahl von Rentnern und 
Pensionären fi nanzieren. Bereits heute sind etwas 

20302020 2040 20502015 2035 20452025 2055 2060
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mehr als ein Viertel der gesamten Sozialausgaben 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherungen. 
Nach Berechnungen des ifo Instituts müsste der 
Beitragssatz von heute 18,6 Prozent auf 25 Prozent 
im Jahr 2050 steigen, wenn – wie von der Bundes-
regierung zugesagt – das Rentenniveau bei 48 Pro-
zent des Durchschnittslohns gehalten werden soll. 
Will man diesen Beitragssatzanstieg verhindern 
und stattdessen die Rente über höhere Bundeszu-
schüsse finanzieren, müssten im Jahr 2050 statt der 
heutigen 30 Prozent etwa 60 Prozent des Bundes-
haushalts für die Rente ausgegeben werden. Bei 
einer Finanzierung dieser Beitragslücke über eine 
höhere Mehrwertsteuer müsste deren Normalsatz 
von 19 auf rund 30 Prozent im Jahr 2050 steigen

Zudem droht ein sich verschärfender Arbeits-
kräftemangel. Laut Bundesagentur für Arbeit ist 
Deutschland auf 400.000 arbeitsfähige Zuwande-
rer pro Jahr angewiesen, um die aktuelle Zahl von 
Erwerbstätigen langfristig stabil zu halten. Ohne 
Zuwanderung wird die Zahl der 20- bis 64-Jährigen 
hierzulande im Jahr 2030 rund elf Prozent niedriger 
liegen als zehn Jahre zuvor. In der EU altert nur 
Litauen noch schneller als die Bundesrepublik. 

Nach vorläufigen Daten nahm im Jahr 2021 die 
Anzahl der Geburten und der Sterbefälle gegen-
über dem Vorjahr zu. Laut Statistischem Bundes-
amt ist für das Vorjahr mit 775.000 bis 795.000 Ge-
borenen und etwa 1,02 Millionen Verstorbenen zu 
rechnen. Den Saldo aus Zu- und Fortzügen schätzt 

das Amt für 2021 auf 270.000 bis 320.000 Perso-
nen. Hinsichtlich der Herkunft trugen insbesondere 
Rumänien, Syrien und Afghanistan zu den Wande-
rungsgewinnen bei. Unter dem Strich dürfte die Be-
völkerungszahl mit 83,2 Millionen stagniert haben. 
Ohne Wanderungsgewinne schrumpft die deutsche 
Bevölkerung bereits seit 1972, da seither jedes 
Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden. 
Im Jahr 2021 hatten 27,2 Prozent der Bevölkerung 
einen Migrationshintergrund.

Da mit einem markanten Produktivitätswachs-
tum nicht zu rechnen ist, verringert das tendenziell 
sinkende Arbeitsangebot das Wachstumspotenzial 
der deutschen Volkswirtschaft und damit auch die 
Möglichkeiten des Staates, zusätzliche Steuer- und 
Beitragseinnahmen zu generieren. Gleichzeitig 
steigen mit der Alterung die Kosten der sozialen 
Absicherung. Politikentscheidungen wie etwa die 
Höhe des Rentenniveaus sind also stets mit der Fra-
ge verbunden, welche Generation welchen Anteil 
an den Kosten der Alterung tragen soll. Dabei gilt 
es auch zu berücksichtigen, dass höhere Arbeits-
kosten oder Belastungen des Einkommens das 
ohnehin sinkende Arbeitsangebot schwächen und 
damit das Wachstum weiter bremsen könnten. Als 
wenig das Wachstum beeinträchtigend gilt die 
Mehrwertsteuer, da dauerhafte Ausweichreaktionen 
zur Vermeidung der Steuer kaum möglich sind; 
zudem belastet diese Steuer die für die deutsche 
Volkswirtschaft wichtigen Exporte nicht. 
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Der Weltklimarat fordert in seinem aktuellen 
Bericht von April 2022, dass die globalen Treib-
hausgasemissionen schon ab 2025 kontinuierlich 
sinken und in nur acht Jahren sogar um 45 Prozent 
reduziert werden müssen. Sonst sei das Ziel, die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vor-
industriellen Zeit zu begrenzen, nicht mehr erreich-
bar. Ein stärkerer Anstieg würde die Pole schneller 
schmelzen, die Küsten schneller versinken und eine 
Vielzahl von Menschen infolge von Naturkatastro-
phen sterben lassen. 

Nun harmonieren Klimaschutz und Wirtschafts-
wachstum grundsätzlich nicht miteinander. Klima-
schutzmaßnahmen reduzieren tendenziell den 
gesamtwirtschaftlichen Kapitalstock, da klimaschä-
digende Anlagen vor dem Ende ihrer technischen 
Nutzungsdauer stillgelegt werden müssen. Die neu-
en Anlagen erhöhen den Kapitalstock der Volks-
wirtschaft insofern nicht, als dass sie alte Anlage 
ersetzen. Trotz beachtlicher Investitionen in den 
Klimaschutz erhöht sich der Kapitalstock also nicht. 
Würde sich eine ressourcenschonende Produk-

tion nämlich betriebswirtschaftlich rechnen, dann 
hätten die Unternehmen diese längst realisiert. Und 
würden strenge Klimaschutzgesetze dauerhaft der 
heimischen Wirtschaft nutzen, dann wären solche 
Gesetze längst in allen Staaten eingeführt. Anders 
als etwa Lärm, Müll oder Abwasser ist der Klima-
wandel kein lokales, sondern ein globales Problem. 
Wenn Länder hohe Mengen CO2 pro Kopf aus-
stoßen, haben diese Staaten einen hohen Nutzen 
davon, während sich die Schäden über die ganze 
Welt verteilen.

Deutschland steht für rund zwei Prozent des 
weltweiten Ausstoßes des Klimagases CO2. Alleine 
kann also Deutschland das Weltklima nicht retten. 
Gleichwohl hat es sich die Bundesregierung zum 
Ziel gesetzt, Deutschland bis zum Jahr 2045 zu de-
karbonisieren, den Nettoausstoß von CO2 also auf 
null zu senken. Auf dem Weg dorthin ist Deutsch-
land das einzige Industrieland, dass gleichzeitig aus 
der Atomkraft und der Kohleverstromung ausstei-
gen will. Implizit wurde daher noch bis vor Kurzem 
auf Erdgas als scheinbar unbegrenzt verfügbare 

Energiewende / Dekarbonisierung

1.2.2 

Abbildung 6:

CO2-EMISSIONEN IN DEUTSCHLAND
in Mio. Tonnen

Quelle: Umweltbundesamt
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Rückfalloption gesetzt, mit der Blackouts vermie-
den werden sollten, wenn weder Wind weht noch 
die Sonne scheint. 

Im Jahr 2021 kam mehr als die Hälfte des in 
Deutschland benötigten Erdgases aus Russland, 
überwiegend durch Pipelines. Mit Fertigstellung 
der Ostseepipeline Nord Stream 2 sollte dieser 
Anteil noch aufgestockt werden. Zu Beginn der 
russischen Invasion der Ukraine Ende Februar 
2022 stand die endgültige Betriebsgenehmigung 
und damit die Eröff nung der Pipeline noch aus. 
Angesichts der harten Wirtschaftssanktionen 
gegen Russland ist nicht davon auszugehen, 
dass die Pipeline in absehbarer Zeit ihren Betrieb 
aufnehmen wird. Vielmehr ist fraglich, ob jemals 
Gas durch die Röhren auf dem Boden der Ostsee 
fl ießen wird. Schließlich bemüht sich die Bundes-
regierung seit Kurzem, Russland möglichst schnell 
als Energielieferanten zu ersetzen, etwa durch den 
Import von Flüssiggas (LNG). Im Vergleich zum 
Transport von Flüssiggas auf Schiff en gilt der Pi-
pelineransport als kostengünstig. Zudem ist die Kli-
mabilanz von Flüssiggas schlechter, da dieses Gas 
mit Schiff en transportiert und dazu stark gekühlt 
und komprimiert werden muss.

Nunmehr, da russisches Erdgas als Brückentech-
nologie weggefallen ist, muss die Bundesregierung 
gleichzeitig andere Rückfalloptionen organisieren, 
um die Energieversorgung sicherzustellen. Im Ge-
spräch sind längere Laufzeiten für Braunkohle- oder 
Kernkraftwerke und der Aufbau einer Infrastruktur 
zur Flüssiggasversorgung. Gleichzeitig soll der 
Ausbau erneuerbarer Energien deutlich forciert 
werden. All dies bindet Ressourcen, die für sich 
genommen den produktiven Kapitalstock nicht 
erhöhen, sondern lediglich vorhandene Anlagen 
durch neue ersetzen. Außerdem wächst durch den 
längeren Betrieb von Kohlekraftwerken die Gefahr, 
dass Deutschland seine Klimaziele deutlich verfehlt.

Darüber hinaus gilt es, massiv in das Energie-
sparen zu investieren, vor allem im Gebäudebe-
stand. Das Umweltbundesamt beziff ert den Anteil 
der Gebäude an den Treibhausgasemissionen für 
Deutschland auf 16 Prozent. Von den knapp 22 Mil-
lionen Gebäuden wurden etwa 12,5 Millionen 
Wohngebäude vor 1977 errichtet, also vor der 
ersten Energiesparverordnung für Gebäude. In 
diesen Altbauten steckt großes Energiespar- und 

Klimaschutzpotenzial. Rund 60 Prozent der Gebäu-
deenergie wird zum Heizen benötigt, weitere zwölf 
Prozent für Warmwasser. Die Mehrzahl der Gebäu-
de wird mit Erdgas und Heizöl beheizt. Derzeit wird 
jährlich rund ein Prozent der Bestandsgebäude 
energetisch saniert. Die vorliegenden Prognosen 
gehen davon aus, dass diese Rate langsam auf bis 
zu 2,5 Prozent gesteigert werden kann. Doch selbst 
wenn dieses Ziel sich sehr schnell erreichen ließe, 
würde es rein rechnerisch 40 Jahre dauern, bis der 
gesamte Gebäudebestand saniert wäre – viel zu 
lang, um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. 
Hinzu kommt: Wirklich CO2-freie Gebäude gibt es 
bislang nur sehr wenige. Selbst „Nullenergiehäuser“ 
kommen nicht ohne Energiezufuhr von außen aus. 
Denn tatsächlich muss in der Praxis zeitweise Ener-
gie zugeführt werden, wenn die Eigenproduktion 
nicht für die Eigenversorgung ausreicht.

Ferner gilt es, den Umstieg zur E-Mobilität zu 
beschleunigen. Angesichts einer Nutzungsdauer 
von Neuwagen von etwa 15 bis 20 Jahren müsste 
schon bald der letzte Neuwagen mit Verbrennungs-
motor zugelassen werden, um ab 2045 auf Benzin 
und Diesel ganz verzichten zu können. Damit dies 
gelingt, muss nicht nur eine umfassende Ladeinfra-
struktur aufgebaut, sondern es müssen vor allem 
große zusätzliche Mengen an klimaneutral erzeug-
tem Strom bereitgestellt werden. 

All dies erfordert hohe Investitionen. Diese sind 
zwar überwiegend von Privaten zu tätigen. Aller-
dings drücken die jüngsten Energiepreisexplosio-
nen die Gewinnmargen in nahezu allen Branchen 
und damit die Fähigkeit und Bereitschaft, Investi-
tionen selbst zu fi nanzieren. Überdies sind in den 
vergangenen Wochen auch die Zinsen für Unter-
nehmenskredite deutlich gestiegen, was fremdfi -
nanzierte Investitionen deutlich verteuert. 

Ohne massives fi nanzielles Engagement des 
Staates wird mithin die Energiewende nicht gelin-
gen. Dabei muss der Staat nicht nur selbst kräftig 
in die Energieinfrastruktur investieren. Er muss 
zugleich auch private Klimaschutzinvestitionen, 
die sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht 
rechnen, subventionieren. Damit die Kosten dafür 
nicht aus dem Ruder laufen, sollte die Effi  zienz ein-
gesetzter Fördermittel oberstes Gebot sein. Jeder 
Euro Steuergeld sollte dort eingesetzt werden, wo 
er am meisten CO2 einspart.
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Landesverteidigung

1.2.3 
Die Landesverteidigung zählt zu den Kernauf-

gaben eines jeden Staates. Im Jahr 2021 stiegen 
die Verteidigungsausgaben Deutschlands zwar auf 
rund 47 Milliarden Euro und damit auf Rekordni-
veau. Mit einem Anteil von 1,3 Prozent am BIP war 
die Quote jedoch deutlich geringer als gegen Ende 
des Kalten Krieges. So gab die Bundesrepublik 
1989 rund 2,5 Prozent des BIP für Rüstung aus. Der 
Anteil der Verteidigungsausgaben an den Gesamt-
ausgaben des Staates hat sich von 3,9 Prozent im 
Jahr 1991 auf 2,1 Prozent im Jahr 2021 nahezu 
halbiert. Damit entsprach der Ausgabenposten im 
Jahr 2021 in etwa den Ausgaben für „Freizeitge-
staltung, Sport, Kultur und Religion“.

Nach dem Angriff  Russlands auf die Ukraine 
betonte die Bundesregierung, die Ausgaben für 
Verteidigung kräftig anheben zu wollen. Zum einen 
soll ein Sondervermögen mit 100 Milliarden Euro 
bestückt werden, das für Rüstungsprojekte ge-
nutzt werden sollen. Dieses soll jenseits der im 
Grundgesetz verankerten Schuldenbremse fi nan-
ziert werden, was nichts anderes bedeutet als mit 
zusätzlicher Neuverschuldung. Überdies sollen die 
jährlichen Verteidigungsausgaben rasch auf das 
NATO-Ziel von zwei Prozent in Relation zum BIP 
erhöht werden. Dies würde jährliche Mehraus-
gaben in einer Größenordnung von knapp 20 
Milliarden Euro implizieren, was rein rech-
nerisch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um einen Prozentpunkt zur Finanzierung 
erforderlich machen könnte, sofern nicht an 
anderer Stelle Ausgaben gekürzt würden.

Zwar zählen die zusätzlichen Militärausga-
ben überwiegend zu den staatlichen Investi-
tionen. Jedoch erhöhen sie die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nicht.

Umstritten ist, ob die Bundeswehr tatsächlich 
in erster Linie unter akutem Geldmangel oder eher 
unter Missmanagement leidet. So kritisiert der 
Bundesrechnungshof seit Langem Ineffi  zienz und 
Fehlplanungen im Bundesamt für Ausrüstung, In-
formationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. In 
seinem jüngsten Sonderbericht kommt auch noch 
der Vorwurf der Korruptionsanfälligkeit hinzu. Mit 
dem anstehenden Aufrüstungsschub steige das Ri-
siko der Korruption weiter an, da sich die Bundes-
wehr nicht an die selbst geschaff enen Regeln halte.

Doch ganz gleich, ob die zusätzlichen Milliarden 
Euro aus Steuern tatsächlich effi  zient in neue Aus-
rüstung investiert werden oder ob sie im Behörden-
dschungel versickern: Sie müssen fi nanziert wer-
den, sodass an anderer Stelle im Bundeshaushalt 
Einsparungen erfolgen müssen, sofern das Sonder-
vermögen irgendwann getilgt werden soll. 



28

Digitalisierung

1.2.4 
Krisen haben sich in der Rückschau oft als Motor 

für Innovationen erwiesen. Und so könnte die Co-
ronapandemie womöglich zu einer Initialzündung 
für die Digitalisierung des Staates werden. Nach 
Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 wurde 
rasch deutlich, dass der deutsche Staat und die 
öff entliche Verwaltung gravierende Defi zite bei der 
Digitalisierung ihrer Leistungen und ihrer Kom-
munikationsstrukturen aufwiesen. Während große 
Teile der Privatwirtschaft ihre Bürobeschäftigten im 
Frühjahr fast über Nacht ins Homeoffi  ce schicken 
mussten und trotzdem ihre Arbeitsfähigkeit auf-
rechterhalten konnten, gelang dies der öff entlichen 
Verwaltung oft nicht. Zahlreiche Verwaltungsakte 
blieben deshalb liegen. Zeitweise konnte kein Auto 
mehr angemeldet, keine Führerscheinprüfung 
abgelegt, keine Ummeldung gemacht oder kein 
Bauantrag gestellt werden. Denn die Mehrzahl der 
Dienstleistungen der Verwaltung verlangt persön-
liches Vorsprechen im Amt.

Im ersten Stadium der Pandemie wurde klar, 
dass die beste Strategie zur Eindämmung des Virus 
die Verhinderung seiner Ausbreitung ist. Dazu galt 
es, infi zierte Personen zu erkennen und möglichst 
rasch deren direkte Kontakte ausfi ndig zu machen 
und zu isolieren. Doch effi  ziente digitale Instrumen-
te dazu existierten nicht. Stattdessen griff en die 
schon bald überlasteten Gesundheitsämter zu Tele-
fonhörern und Faxgeräten, wenn sie festgestellte 
Kontakte weitermelden wollten. Eine effi  ziente Aus-
wertung dieser Informationen wurde damit faktisch 
unmöglich, da die Daten nicht in maschinenlesbarer 

Form verarbeitet wurden. Belastbare 
Aussagen über das tatsächliche 

Infektionsgeschehen wurden so 
deutlich erschwert. Außerdem 

wurden relevante Daten – 
wie etwa der Beruf der 
Erkrankten – gar nicht er-
fasst. Und so wusste bei 
der Mehrzahl der Covid-
fälle bald niemand mehr, 
wo und bei wem sich die 

Neuinfi zierten angesteckt hatten.
Später, bei der Organisation der Impftermine, 

brachen vielerorts die Reservierungssysteme der 
Behörden zusammen, weil die leistungsfähigen Bu-
chungssysteme der privaten Konzert- oder Sport-
vermarkter verschmäht worden waren. Der Sachver-
ständigenrat Gesundheit betonte im März 2021, der 
Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
könne Leben retten. Ziel müsse die Neuausrichtung 
der Gesundheitsversorgung sein: hin auf ein digita-
les, systemisch lernendes Gesundheitssystem.

Auch im Bildungsbereich off enbarte die Pan-
demie erschreckende Digitalisierungsdefi zite. Es 
zeigte sich, wie unvorbereitet etwa die Schulen 
waren. Anfang 2020, also kurz vor Ausbruch der 
Pandemie, fand in den meisten Fällen der Unter-
richt genauso statt, wie es die Lehrer noch aus der 
eigenen Kindheit kannten. Bestenfalls ein Viertel der 
Lehrkräfte setzte wenigstens einmal wöchentlich 
digitale Medien ein – mindestens drei Viertel also 
fast nie. Und so war das am häufi gsten genutzte 
Medium während der ersten Schulschließung das 
auch im Präsenzunterricht übliche Arbeitsblatt– nur 
eben jetzt in Gestalt einer PDF- oder Foto-Datei, die 
per E-Mail verschickt wurde. 

Während der zweiten Schulschließung Anfang 
2021 kamen zwar die von den Ländern entwickelten 
Lernplattformen zum Einsatz. Allerdings fehlten 
diesen meist Videotools. Zudem brachen unter dem 
Ansturm der hohen Schülerzahlen oft die Server zu-
sammen. Die Schulen mussten daher notgedrungen 
auf Angebote globaler Konzerne zurückgreifen, was 
wiederum Datenschützer auf den Plan rief, die den 
Schulen mit Klagen drohten. Schließlich sind Schu-
len und Behörden laut Europäischer Datenschutz-
Grundverordnung verpfl ichtet, die Daten Minderjäh-
riger besonders zu schützen und eine Verarbeitung 
außerhalb Europas zu verhindern. 

Zum Vergleich: Viele der Kinder, die Anfang 
2022 aus der Ukraine fl üchten mussten, konnten 
weiterhin am Unterricht teilnehmen, da die Inhalte 
komplett über das Internet verfügbar sind. 
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Kurzfristig wird die Konjunktur in Deutschland 
stark vom Verlauf des Ukraine-Krieges und den 
damit verbundenen Sanktionen des Westens gegen 
Russland beeinflusst werden. Darüber hinaus dürfte 
der Umgang Chinas mit der Coronapandemie das 
wirtschaftliche Geschehen stark beeinträchtigen. 
Niemand kann vorhersagen, ob und wie lange 
China seine Null-Covid-Strategie durchhält und wie 
stark dadurch der Welthandel und die Weltpro-
duktion tangiert werden. Überdies ist nur schwer 
absehbar, ob es im kommenden Herbst und Winter 
erneut zu gravierenden Einschränkungen des 
Alltags kommen wird, um einer etwaigen neuen 
Coronawelle Herr zu werden. Bislang sind die Impf-
quoten in Deutschland zu niedrig, um Entwarnung 
geben zu können. 

Perspektivisch werden die Auswirkungen der 
demografiebedingten Wachstumsabschwächung 
immer deutlicher sichtbar werden. Allein durch die 
Folgen der Alterung scheint es aus heutiger Sicht 
ungewiss, ob im kommenden Jahrzehnt reales 
Wirtschaftswachstum und damit Wohlstands-
steigerungen möglich sind. Erschwerend hinzu 
kommt die zwingend erforderliche Energiewende, 
die ebenfalls zu Wohlstandseinbußen führen wird. 
Zum einen dürfte Energie auf Dauer deutlich teurer 
bleiben, als dies im vergangenen Jahrzehnt der Fall 

war. Dies mindert die Kaufkraft der Konsumenten 
und schmälert die Unternehmensgewinne. Zum 
anderen werden hohe Investitionen unvermeidlich 
sein, ohne dass der tatsächliche Kapitalstock steigt 
und sich die Produktionsmöglichkeiten verbessern. 

Will der Staat auf kräftige Steuererhöhungen 
verzichten und zugleich die Schuldenbremse pers-
pektivisch einhalten, bleibt ihm keine andere Wahl, 
als den Leistungskatalog kritisch zu überprüfen. 
Statt Hilfen und Förderungen mit der Gießkanne zu 
verteilen, gilt es zum einen, vorrangig Bedürftige 
zu unterschützen, und zum anderen, Subventionen 
etwa für CO2-Einsparungen (nur) dort einzusetzen, 
wo sie den höchsten Nutzen stiften.

Darüber hinaus gilt es, möglichst alle neuen 
Gesetze daraufhin zu überprüfen, ob und wie sie 
das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft be-
einflussen. Genauso, wie heute unter jedem Gesetz-
entwurf steht, welche Kosten für Staat und Private 
mit der Novelle verbunden sind, genauso könnte 
künftig der Einfluss einer jeden Reform auf das 
Trendwachstum ökonometrisch geschätzt werden. 
Natürlich kann es immer Gründe geben, auch ein 
Gesetz zu verabschieden, das die Wachstumskräfte 
schwächt. Nur sollten diese Gründe dann auch dar-
gelegt und im Parlament debattiert werden.

FAZIT1.3
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Die Infl ation im Euroraum ist auf dem 
höchsten Niveau seit Einführung der 
Gemeinschaftswährung im Jahr 1999. Ist 
das nun die Quittung für die lasche Geld  
politik der EZB in den vergangenen Jahren?

Am 16. März 2016 hatte der damalige EZB-Prä-
sident Mario Draghi mit den Worten „Die Zinsen 
bleiben niedrig, sehr niedrig, für lange Zeit“ den 
Beginn der Ära einer ultraleichten Geldpolitik 
angekündigt. Ziel dieser Politik war es, defl atori-
schen Tendenzen im Euroraum entgegenzuwirken. 
Außerdem sollten günstige Finanzierungsbedin-
gungen für Unternehmen und Staaten das Wachs-
tum stimulieren. Dieses Ansinnen mag damals 
angezeigt gewesen sein. Allerdings hat die EZB 

den richtigen Zeitpunkt für einen Ausstieg aus 
dieser ultraleichten Politik deutlich verpasst. So 
steht sie nun vor dem Dilemma, der Rekordinfl a-
tion tatenlos zuzusehen und ihre Reputation zu 
gefährden oder die akute Konjunkturschwäche als 
Folge des Ukrainekonfl ikts durch Zinserhöhungen 
zu verschärfen.

Obwohl die aktuelle Teuerungswelle keine di-
rekte Folge der leichten Geldpolitik ist, sondern 
angebotsseitige Gründe wie den Ukraine-Krieg 
und gestörte Lieferketten hat, erachte ich einen 
alsbaldigen Ausstieg der EZB aus ihrem derzeiti-
gen geldpolitischen Modus für angezeigt. Insbe-
sondere für Negativzinsen gibt es heute keinerlei 
Rechtfertigungsgründe mehr.

RÜRUPRÜRUP
FRAGEN AN FRAGEN AN PROFESSORPROFESSOR DR. BERTDR. BERT33 
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Andere große Notenbanken haben bereits 
ihre Leitzinsen angehoben und weitere 
Zinsschritte angekündigt. Agiert die EZB 
zu zögerlich?

Die Europäische Währungsgemeinschaft ist ein 
Staatenbund, aber kein Staat. Die aktuelle Politik 
der EZB wird zwar von Präsidentin Lagarde und 
ihrem Direktorium konzipiert und auch verantwor-
tet. Aber die jeweilige Geldpolitik muss auch vom 
EZB-Rat, den Vertretern der nationalen Zentral-
banken der Euroländer getragen werden. Und 
die Mehrzahl dieser Entscheidungsträger dürfte 
sich eher dem Beschäftigungs- und Wachstums-
ziel verpfl ichtet fühlen als einer dauerhaft sehr 
niedrigen Infl ationsrate. Denn die europäische 
Währungsgemeinschaft ist kein optimaler Wäh-
rungsraum. Die wirtschaftliche Befi ndlichkeit der 
gegenwärtig 19 Euroländer ist recht unterschied-
lich. Zudem wird der Bedeutung stabiler Preise 
nicht überall eine ähnlich hohe politische Priorität 
beigemessen wie in Deutschland, wo sich die bei-
den Hyperinfl ationen der frühen 1920er-Jahre und 
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur 
Währungsreform von 1948 ins kollektive Gedächt-
nis eingebrannt haben. Deutschlands politischen 
Entscheidungsträgern bleibt letztlich nichts anderes 
übrig als zu akzeptieren, dass die eigene Position 
nicht der Mehrheitsmeinung in der Eurogemein-
schaft entspricht. Die Europäische Zentralbank ist 
heute – anders als vielleicht in ihren Anfangsjahren – 
eben keine Europäische Bundesbank. Zudem ist es 
heute durchaus umstritten, ob der rigide geldpoli-
tische Kurs der Bundesbank in den 1970er-Jahren 
das Land wirklich besser durch die damaligen Öl-
preiskrisen geführt hat als der laxere Kurs anderer 
europäischer Notenbanken.schon länger Anzei-
chen einer säkularen Stagnation. Darauf müssen 
Unternehmer und Führungskräfte sowie letztlich 
auch die Bundesregierung Antworten fi nden. 
Für diese Wachstumsstörung gibt es viele Gründe. 
Ich glaube erstens, dass wir uns vielleicht zu lange 
auf unserem Erfolg ausgeruht haben. Nehmen wir 
das Gütesiegel „Made in Germany“ als Synonym 
für die Strahlkraft eines exzellenten Engineerings:

Infl ation ist stets mit Verteilungseff ekten 
verbunden, Geringverdiener leiden beson-
ders stark unter höheren Preisen für 
Alltagsprodukte. Wie kann und sollte die 
Bundesregierung gegensteuern? 

Die Bundesregierung hat nicht die Möglichkeiten, 
die unsoziale Verteilungswirkung einer allgemei-
nen Teuerung für weite Kreise der Bevölkerung 
zu kompensieren. Das würde den Fiskus gnaden-
los überfordern. Außerdem spiegeln die höheren 
Preise Knappheiten wider, und solche Knappheiten 
gehören nun einmal zu einer Marktwirtschaft dazu. 
Werden nun einzelne Preise z. B. für Energie sub-
ventioniert, so werden die Knappheitssignale und 
die daraus folgenden Anreize – etwa zum Energie-
sparen – geschmälert.

Werden in großem Stil Einkommensausfälle durch 
Pauschalzahlungen wie dem „Energiegeld“ kom-
pensiert, besteht zudem die Gefahr, dass sich 
große Teile der Bevölkerung mit dieser Fehlent-
wicklung arrangieren. Solch eine Resignation sollte 
verhindert werden. 

Daher lautet mein Vorschlag: Entschädigungen in 
Form von Ausgleichzahlungen sollten sich auf die 
Empfänger von Fürsorgeleistungen konzentrieren. 
Zudem ist es in meinen Augen ein Gebot der Stun-
de, dass der Fiskus nicht zum Infl ationsgewinner 
par excellence wird. Deshalb sollte die von Finanz-
minister Wolfgang Schäuble 2015 ansatzweise 
umgesetzte Idee des „Einkommensteuertarifs auf 
Rädern“ sehr viel stringenter umgesetzt werden, 
um zu verhindern, dass die öff entliche Hand über 
die progressive Einkommensteuer zu einem nach-
haltigen Infl ationsgewinner wird. 

Prof. Dr. Bert Rürup ist Präsident des 
Handelsblatt Research Institute und 

Chefökonom des Handelsblatts.
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Die Wirtschaftspolitik setzt den Rahmen, inner-
halb dessen die Unternehmen aktiv werden kön-
nen. Das Handeln sowie die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen bestimmt maßgeblich die wirtschaft-
liche Lage Deutschlands. Sie werden zum Teil mit 
den gleichen Herausforderungen konfrontiert wie 
das gesamte Land. Die notwendigen Maßnahmen 
zur Bewältigung dieser Herausforderungen können 
allerdings durchaus andere sein. 

Aktuell steht für die Unternehmen besonders die 
Bewältigung der vier Krisenszenarien Energiekos-
ten, Geopolitik, Zins und Infl ation sowie New Covid 
im Mittelpunkt. Dabei zeigt eine Szenariorechnung, 
dass die Krisen gravierende Auswirkungen auf die 
Unternehmen und damit die Gesamtwirtschaft in 
Deutschland haben können.2
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NACH DER KRISE 
IST VOR DER KRISE: 
WAS JETZT AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN ZUKOMMT2.1

2022 hätte für deutsche 
Unternehmen ein Erfolgsjahr 

werden können. Die Ausgangs-
lage zu Beginn des Jahres war ver-

gleichsweise gut: Mit Ausbreitung 
der Omikron-Variante kündigte sich 

die Endemisierung der Coronapan-
demie an – und mit ihr ein Ende harter 

Lockdowns und anderer Coronarestrik-
tionen. Die vom damaligen Finanzminister 

Olaf Scholz bereitgestellte „Bazooka“ ver-
teilte bis Ende 2021 Staatshilfen für Krisen-

unternehmen im Gesamtumfang von mehr als 
130 Milliarden Euro – zusätzlich wurden wäh-

rend der Pandemie rund 42 Milliarden Euro an 
Kurzarbeitergeld ausgegeben, um Menschen in 

Beschäftigung zu halten. Nicht zuletzt dank um-
fassender staatlicher Beihilfen, Zuschüsse, Reka-
pitalisierungen, Garantien und Bürgschaften sowie 
dem Aussetzen der Insolvenzantragspflicht gelang 
es, die Zahl der Firmenpleiten im Jahr 2021 trotz 
Coronakrise mit rund 14.000 auf ein Allzeittief zu 
drücken. Mit glänzenden Wachstumsprognosen von 
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NACH DER KRISE 
IST VOR DER KRISE: 
WAS JETZT AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN ZUKOMMT

bis zu fünf Prozent für Deutschland im Jahr 2022 
trat zugleich die Angst vor einer Zombifizierung 
der Wirtschaft zunehmend in den Hintergrund. 

Doch dann kam alles anders. Erste schwarze 
Wolken am Konjunkturhimmel zeigten sich bereits 
mit dem Anstieg der Inflationsrate auf über fünf 
Prozent gegen Ende des Jahres 2021 – damals 
noch als temporärer Nachholeffekt abgetan. China 
schloss Anfang Januar den Hafen Ningbo aufgrund 
eines Coronaausbruchs, die Umschlagplätze in 
Tianjin, Shenzen und Shanghai sollten folgen. Das 
war die volatile Ausgangslage, als die russische 
Armee am 24.2.2022 in die Ukraine einmarschierte. 
Auf den Energie- und Rohstoffmärkten verursach-
te der Krieg eine Preisexplosion und die ohnehin 
angespannte Situation bei den globalen Liefer-
ketten verschärfte sich weiter. Die positive Grund-
stimmung zu Jahresbeginn kippte nun endgültig. 
Wirtschaftsforscher kappten ihre Prognosen rei-
henweise, der Sachverständigenrat beispielsweise 
von 4,6 Prozent im Jahresgutachten 2021/22 vom 
November auf 1,8 Prozent im Basisszenario seiner 
Frühjahrsexpertise von Ende März. 

Zeitgleich zeichnet sich eine Zinswende ab. Die 
US-Notenbank Fed ging mit einem Zinsschritt von 
25 Basispunkten Anfang März und einem weiteren 
von 50 Basispunkten im Mai voran, der ersten Leit-
zinserhöhung seit 2018. Somit wächst der Druck 
auf die EZB, es ihr angesichts einer Inflationsrate 
um acht Prozent in den EU-Ländern gleichzutun 
und der Politik des billigen Geldes abzuschwören. 
Eine sich verfestigende Inflation in Kombination 
mit steigenden Zinsen aber hätte massive Auswir-
kungen auf die verfügbaren (Real-)Einkommen von 
Konsumenten und die Finanzierung von Unter-
nehmen. Die neue politische und ökonomische 
Unsicherheit und die daraus resultierenden Risiko-
aufschläge bei Krediten treiben die Kapitalkosten 
weiter in die Höhe. 

Wo also stehen Deutschlands Unternehmen 
heute und womit müssen sie rechnen? Zwar sind 
sie überwiegend gut durch die Coronakrise gekom-
men. So blieben Verschuldungsgrad und EBIT-
Marge eines Durchschnittsunternehmens in der 
DACH-Region trotz rückläufiger Umsätze in 2020 
weitgehend stabil. Doch eine jetzt schon schwer 
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einzudämmende Inflation gefährdet diese Stabili-
tät: Eine aktuelle Roland Berger Analyse zeigt, dass 
die Absicherung einer EBIT-Marge von 8,4 Pro-
zent, wie sie ein DACH-Durchschnittsunternehmen 
in 2021 erzielen konnte, vielen Marktteilnehmern 
nicht gelingen wird. Denn um die prognostizierten 
Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Energie und 
Personal zu kompensieren, müssten Unternehmen 
Preiserhöhungen von fast sieben Prozent bei ihren 
Kunden durchsetzen. Weitere 0,5 Prozentpunkte 
wären nötig, um den Jahresüberschuss gegenüber 
2021 konstant zu halten (Abbildung 7).

Dafür benötigen die Unternehmen eine enorme 
Preissetzungsmacht. Gelingt die Kostenweitergabe 
im schwieriger werdenden Umfeld nur zu 50 Pro-
zent, schmilzt das EBIT bis 2024 auf null. Können 
angesichts geringer Pricing-Power lediglich 25 Pro-

Abbildung 7:

TEUERUNGSWELLE: ZUR MARGENABSICHERUNG MÜSSEN UNTERNEHMEN 
IHRE PREISE IN 2022 UM DURCHSCHNITTLICH SIEBEN PROZENT ERHÖHEN
Inflationseffekt auf Durchschnittsunternehmen DACH-Region

Quelle: Roland Berger

zent der Kostensteigerungen weitergegeben wer-
den, rutscht ein Unternehmen bereits 2023 in die 
roten Zahlen. Diese Entwicklung ist umso kritischer, 
als die Effekte der Kostensteigerung in zwei Wellen 
auftreten werden: die durch Energie und Material 
induzierten sind schon jetzt sichtbar, die durch 
Personal und Zinsen werden erst kommendes Jahr 
virulent. 

Allein die galoppierende Inflation stellt Unter-
nehmen also schon vor eine große Herausforde-
rung, auch mittelfristig. Doch es ist nicht die ein-
zige. Dies verdeutlicht eine weitere Roland Berger 
Studie, die aktuelle Krisenszenarien beleuchtet und 
bewertet. Im Folgenden werden die für Deutsch-
land und Europa relevantesten kurz vorgestellt: 
Welche Themen fordern die Strategien deutscher 
Unternehmen bereits jetzt heraus und was gilt es 
darüber hinaus im Blick zu behalten?

Auf ein 
Durchschnitts-
unternehmen 
in DACH1) …

… mit dem Ergebnis: Um seine EBIT-Marge 
abzusichern, muss ein DACH-Durchschnittsunter-
nehmen die Preise in 2022 um rund 7% erhöhen

!

Sensitivitätsanalyse zur Kostenweitergabe [in %]

… wurde ein Inflationsmodell für 
Preissteigerungen von Material, Energie, 

Personal und Zinsen angewandt …

+10%
Material

+30%
Energie

+4%

+0,8 
ppZins

Personal

Inflationsmodell: Änderungsraten in % p.a. in 2022

EBIT

Jahres-
überschuss

8,0%

5,2%

2021

1) Deutschland, Österreich, Schweiz
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Deutschland hatte vor Corona zehn Jahre 
des Wachstums. Was kommt jetzt auf 
Unternehmen zu?

Es war natürlich ein bisschen naiv zu glauben, 
dass es immer so weitergeht und dass nach der 
Coronadelle alles wieder so ist wie vorher. Die 
Welt verändert sich schneller als erwartet. Zwar 
konnte niemand den Ausbruch eines Krieges 
mitten in Europa vorhersehen. Aber wachsende 
geopolitische Spannungen registrieren wir ja nicht 
erst seit diesem Jahr, spätestens mit der Trump-

Wahl 2016 standen die Zeichen auf Renationa-
lisierung und Deglobalisierung. Die Welt zerfällt 
immer mehr in Machtblöcke und die politische 
Entwicklung zwingt Unternehmen, sich zu ent-
scheiden. Hinzu kommen die dringend notwendi-
gen Transformationen bei Dekarbonisierung und 
Digitalisierung, die zwar neue Chancen bieten, 
aber gleichzeitig enorme Investitionsvolumina 
erfordern. Auch die Folgen des demografi schen 
Wandels werden immer noch unterschätzt. Wir 
stehen vor Jahren des Umbruchs.

HAGHANIHAGHANI
INTERVIEW MIT INTERVIEW MIT DR. SASCHA DR. SASCHA 

„Jahre des Umbruchs“
Die zunehmende Ressourcenknappheit bei Energie, Rohstoff en und Personal erfordert eine klare Stra-
tegie und eine veränderte Form der Planung, sagt Sascha Haghani, CEO DACH bei Roland Berger.



38

Welche unternehmerischen Herausforde-
rungen sind aus Ihrer Sicht die aktuell 
größten?

Die zentrale Frage wird sein, wie sich unter völlig 
veränderten Rahmenbedingungen noch Wachstum 
generieren lässt. Das marktwirtschaftliche Narrativ 
ewigen Wachstums ist nachhaltig erschüttert. Dabei 
haben sich manche Probleme wie die Fragilität einer 
vollintegrierten Wertschöpfung mit vielfach ver-
flochtenen und auf die Minute durchgetakteten glo-
balen Lieferketten längst abgezeichnet, Corona und 
der Ukraine-Krieg waren da lediglich Katalysatoren. 
Für nachhaltiges Wachstum braucht es eine gewisse 
Robustheit, finanziell wie organisatorisch. Wenn die 
Grundaufstellung stimmt, ist Wachstum weiterhin 
möglich. Aber die Zeiten, als auch weniger gut auf-
gestellte oder nicht solide durchfinanzierte Unter-
nehmen erfolgreich sein konnten, sind vorbei.

Wie schätzen sie die weiteren ökonomi-
schen Perspektiven ein?

Umsatzseitig wachsen viele Unternehmen 
schon lange nicht mehr, und die Aufholeffek-
te nach zwei Jahren Pandemie sind entweder 
bereits aufgebraucht oder werden durch neue 
Krisen überlagert. Branchen wie Energie, Handel 
und Automotive stehen unter massivem Trans-
formationsdruck und ziehen sich gegenseitig nach 
unten. Jetzt kommen in allen Branchen Probleme 
bei der Versorgung mit Energie, Rohstoffen und 
Vorprodukten hinzu, Fachpersonal wird knapp und 
perspektivisch möglicherweise auch Kapital, wenn 
die erwartete Zinswende eintritt. Diese Vielfalt an 
Herausforderungen ist neu. Ständige Anpassung 
an veränderte Rahmenbedingungen wird zum 
„New Normal“ – denken wir nur einmal an neue 
Regulierungen. Auf viele Unternehmen kommt ein 
Jahrzehnt der Transformation zu mit hoher unter-
nehmerischer Dynamik. Schumpeter is back.

Was bedeutet das für die strategische 
Planung?

Die multiplen Krisen der letzten drei Jahre 
zeigen: Lineare Planung funktioniert nicht mehr. 
Unternehmen brauchen zumindest einen Plan 
B, am besten auch einen Plan C. Denn vor dem 

Hintergrund einer weiter steigenden Ungewissheit 
müssen Pläne immer kurzfristiger angepasst oder 
sogar revidiert werden. Unternehmen sollten des-
halb in Szenarien denken und auch seltene, aber 
maximal disruptive Ereignisse angemessen in ihrer 
Planung berücksichtigen. Für CEOs und CFOs gilt 
es, auf Grundlage bestmöglicher Information kal-
kulierte Risiken einzugehen und Wertsteigerungs-
möglichkeiten zum Beispiel durch Transaktionen 
– auch zur Abwehr aktivistischer Investoren –  
optimal zu nutzen.

Welche Unternehmen werden gestärkt aus 
dieser Phase hervorgehen?

Gebot der Stunde ist die Sicherung der Lie-
ferketten – neben Diversifizierung steht nun auch 
Nearshoring auf der Agenda, also die Rückverla-
gerung der Produktion nach Europa. Bei steigen-
den Logistikkosten und Produktionsausfallrisiken 
lohnt sich zumindest bei hochautomatisierbaren 
Prozessen möglicherweise sogar ein Reshoring 
nach Deutschland. Das Modell einer integrierten 
Wertschöpfung mit Deutschland als „Systemkopf“, 
der Rohstoffe aus Russland bezieht und in China 
produzieren lässt, ist infrage gestellt. Für neue 
Modelle der Wertschöpfung – zum Beispiel im 
Rahmen der Digitalisierung – braucht es aber auch 
qualifiziertes, motiviertes und kreatives Personal. 
Deshalb wird ein starker People-Fokus gerade für 
deutsche Unternehmen immer wichtiger.

Sie sprechen viel von Risiken, welche Chan-
cen gibt es in diesem veränderten Umfeld?

Es geht heute nicht darum, den Mangel zu 
verwalten, sondern darum, aus der Ressourcen-
knappheit strategische Vorteile zu generieren. 
Strategie ist der kluge, bewusste und voraus-
schauende Umgang mit knappen Ressourcen; 
insofern bricht jetzt – in allen Branchen – die Zeit 
der Strategen an. Jede Krise ist immer auch eine 
Chance. Gewinner werden jene Unternehmen sein, 
die sich schnell anpassen und vor dem Hinter-
grund einer sich weiter verschärfenden Inflation 
ihre Preise durchsetzen oder eben auch auf einem 
engen Arbeitsmarkt die besten Leute rekrutieren 
können. Beides gelingt aber nur mit einem stimmi-
gen Geschäftsmodell und einer starken Marke.“
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Zur Person
Dr. Sascha Haghani ist Sprecher der Geschäfts-

führung der DACH-Region bei Roland Berger, 
Leiter des globalen Bereichs Restructuring, 

Performance, Transformation & Transaction (RPT) 
sowie stellvertretender Vorsitzender des Auf-

sichtsrats. Der Senior Partner verfügt über rund 
30 Jahre Beratungserfahrung in Strategie, 
Restrukturierung und Corporate Finance. 
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AKTUELL RELEVANTE KRISEN
UND IHRE MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN2.2

Nach einer Periode stabilen Wachstums zwi-
schen der Eurokrise 2012/13 und der ersten Coro-
nawelle 2020 scheint Deutschland erneut auf eine 
Phase hoher Volatilität zuzusteuern. Grund genug 
für Roland Berger, gemeinsam mit der FutureValue 
Group die ökonomische Wirkung bereits eingetre-
tener und möglicher künftiger Krisen auf Basis einer 
innovativen stochastischen Methode zu modellie-
ren. Konkret wurden vier verschiedene, teilweise 
sich gegenseitig verstärkende Krisenszenarien 
analysiert (Abbildung 8):

Ein (durch den Ukraine-Krieg bereits eingetrete-
ner) Energiepreisschock, der die Infl ation weiter 
anheizt und zu Versorgungsengpässen bis hin 
zur Rationierung von Rohstoff en insbesondere 
in energieintensiven Industrien führen kann – ist 
dann so gut wie sicher, wenn sich die EU auf 
eine Ausweitung des Embargos gegen Russland 
einigt oder umgekehrt Russland die Belieferung 
der EU-Länder einstellt.

Eine durch Eskalation geopolitischer Konfl ikte 
auch in Asien hervorgerufene Unterbrechung 
globaler Supply Chains mit daraus resultierenden 
Lieferproblemen vor allem bei Halbleitern, Elekt-
ronikbauteilen und anderen Vorprodukten, deren 
Wahrscheinlichkeit wir aktuell für die kommen-
den drei Jahre auf 25 Prozent taxieren.

Eine Zinswende, die von der EZB aufgrund star-
ker Preissteigerungen eingeleitet werden muss – 
je später, desto drastischer; dabei gehen wir 

davon aus, dass die Infl ation eine angenommene 
Toleranzschwelle von drei Prozent bereits dieses 
Jahr deutlich überschreitet und in Reaktion dar-
auf die EZB sich in den Folgejahren einen Real-
zins von rund ein Prozent zum Ziel setzt; je höher 
die Infl ation, desto realistischer dieses Szenario 
(zehn Prozent Wahrscheinlichkeit je 100 Basis-
punkte Infl ationsanstieg über drei Prozent).

Schließlich eine Rückkehr von (Teil-)Lockdowns 
infolge neuer gefährlicher Coronavirus-Varian-
ten, die erneut restriktive Maßnahmen bis hin 
zu Hafensperrungen und Produktionsstopps 
insbesondere in Null-Covid-Ländern wie China 
erforderlich machen; das Risiko ihres Eintretens 
schätzen wir über die kommenden drei Jahre auf 
40 Prozent.

Unter Berücksichtigung aller vier Krisen entspre-
chend ihrer Wahrscheinlichkeit und weiterer Annah-
men zum Ukraine-Krieg (Ausweitung, Beibehaltung 
oder Lockerung von Sanktionen) kommen wir zu 
folgenden Kernergebnissen:

Das BIP wird in unserem Basisszenario bis 2024 
nur moderat steigen, trotz Aufholeff ekts in 2023. 
Im Stressszenario – bestehende Krisen verschär-
fen sich und neue kommen hinzu – droht sogar 
eine dreijährige Rezession; schon im Basisszena-
rio „kosten“ uns die genannten Krisen über die 
nächsten Jahre mehr als drei Prozentpunkte BIP, 
im Stressszenario wird erst 2024 zumindest das 
Niveau des Krisenjahrs 2020 wieder erreicht.
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AKTUELL RELEVANTE KRISEN
UND IHRE MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN

Abbildung 8:

NEBEN DEM UKRAINE-KRIEG DROHEN DER DEUTSCHEN VOLKSWIRT-
SCHAFT WEITERE KRISENSZENARIEN MIT HOHER DURCHSCHLAGSKRAFT
Aktuell relevante Krisenszenarien mit Eintrittswahrscheinlichkeiten1)

1) Jeweils auf 3 Jahre gerechnet
2) Angenommene Zielsetzung: Erreichung von 1% Realzins binnen 2 Jahren 
Quelle: Roland Berger
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Die Infl ation wird im laufenden Jahr sehr wahr-
scheinlich die Fünf-Prozent-Marke überschreiten 
und könnte im Stressszenario auf über sieben 
Prozent hochschnellen; in den Jahren 2023 
und 2024 ist aufgrund gegenläufi ger Eff ekte 
mit einem leichten Absinken unter sechs Pro-
zent auch im Stressszenario zu rechnen; das 
EZB-Preisstabilitätsziel von zwei Prozent bleibt 
voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum 
außer Reichweite.

Die Zinswende dürfte zeitverzögert erst 2023 voll 
durchschlagen. Im Basisszenario ist am europä-
ischen Geldmarkt in den kommenden beiden 
Jahren mit einem Nominalzins von um die ein 
Prozent zu rechnen, im Stressszenario von über 
vier Prozent – ein seit der Finanzkrise nicht mehr 
gesehenes Niveau.

Der Ölpreis als Proxy für die Energiepreise insge-
samt dürfte auch im Basisszenario sein Allzeit-
Jahreshoch von 2012 deutlich überschreiten und 

ab 2023 wieder sinken, im Stressszenario jedoch 
auf hohem Niveau verharren; weniger stark fallen 
werden voraussichtlich die Gaspreise.

Die deutsche Volkswirtschaft und ihre Unterneh-
men stehen somit am Scheideweg (Abbildung 9): Im 
Bereich des Möglichen ist eine mehrjährige Dauerkri-
se mit Corona-ähnlichem BIP-Einbruch im laufenden 
Jahr, labiler Energieversorgung, stark steigenden 
Finanzierungskosten und erhöhter Insolvenzgefahr. 
Ebenso aber auch ein schnelles Comeback, wenn 
sich – wider Erwarten – bestehende Krisen und Risi-
ken rasch verfl üchtigen. Im wahrscheinlichsten Fall 
einer weitgehenden Kontinuität – also einem Weiter-
schwelen bestehender Krisen und einer teilweisen 
Realisierung neuer Risiken – ist mit einem insgesamt 
verhaltenen Wachstum bis 2024 zu rechnen. 

Eine Zinswende infolge Infl ation und somit 
steigende Finanzierungskosten erscheinen in jedem 
Szenario nahezu unabwendbar. Weiter unter Druck 
geraten dürften insbesondere energieintensive 
Branchen oder solche, die noch unter dem Eindruck 

Abbildung 9:

KONJUNKTUR AM SCHEIDEWEG: WOMIT DEUTSCHE UNTERNEHMEN JETZT 
RECHNEN MÜSSEN
Wirkung Krisenszenarien

Quelle: Roland Berger
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der Coronakrise stehen. Enorme Belastungen dro-
hen vor allem Unternehmen, die Kredite zur Über-
brückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen 
haben – damals, zu Zeiten des „billigen Geldes“, 
noch zu sehr günstigen Konditionen. Hinsichtlich 
Refi nanzierung dieser Kredite bei stark steigenden 
Zinsen sitzen sie auf einer Zeitbombe. Dies gilt glei-
chermaßen für Immobilienkäufer oder für hochver-
schuldete Staaten wie Italien.

Auch aus der Weltwirtschaft sind keine nachhal-
tigen Impulse zu erwarten. In der Gesamt-EU wird 
das Szenario eines anhaltenden Ukraine-Krieges 
einen erheblichen Wohlfahrtsverlust bedeuten (ca. 
minus 2,3 Prozentpunkte BIP in 2022/23), der sich 
im Falle eines umfassenden Energieembargos (und 
ohne zusätzliche Krisen wie New Covid) auf mehr 
als acht Prozentpunkte summieren könnte. Wegen 
ihrer geringeren Abhängigkeit von Energie und 
Rohstoff en aus Russland werden die USA und China 
mit Verlusten von unter minus ein Prozentpunkt in 
den kommenden beiden Jahren deutlich glimpfl i-
cher, aber auch nicht ungeschoren davonkommen. 

Sollten sich weitere Risiken wie ein geopoliti-
scher Konfl ikt in Asien realisieren, dürften die Aus-
wirkungen drastischer sein. Allein in Deutschland 
hängen laut einer Prognos-Studie rund eine Million 
Arbeitsplätze an China. Vor dem Hintergrund einer 
sich abzeichnenden neuerlichen Blockbildung ist 
eine Phase rückläufi gen Welthandels, eine teilwei-
se Deglobalisierung durch Neukonfi guration von 
Liefer- und Wertschöpfungsketten und ein sich ver-
schärfender Kampf um Rohstoff e und Ressourcen 
zwischen den Blöcken zu erwarten. 

Von diesen Entwicklungen werden Branchen mit 
starker Abhängigkeit von Rohstoff en und enger Inte-
gration in globale Supply Chains besonders stark be-
troff en sein (Abbildung 10). Im Folgenden geben wir 
einen Ausblick auf insgesamt sechs Fokusbranchen 
und analysieren nicht nur ihre Perspektiven für die 
kommenden zwei Jahre, sondern auch innerhalb die-
ser Industrien jeweils die Segmente mit dem größten 
Wachstumspotenzial und jene mit dem höchsten 
Transformations- und Konsolidierungsdruck. 

Abbildung 10:

BRANCHENCHECK: AUTO, MASCHINENBAU UND STAHL WEISEN GRÖSSTE 
ANFÄLLIGKEIT FÜR UNTERSUCHTE KRISENSZENARIEN AUF
Einfl uss Krisenfaktoren auf Fokusbranchen

Quelle: Roland Berger
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Logistik1 Krisenauswirkungen unterscheiden sich je nach Verkehrsträger, 
wobei New-Covid-Krise geringste negative Folgen hätte

Automobil2
Aus globaler Verflechtung integrierter Wertschöpfungsketten 
ergibt sich hohe Anfälligkeit bei international ausstrahlenden 
Störungen

Maschinenbau3
Aus globaler Verflechtung integrierter Wertschöpfungsketten 
ergibt sich hohe Anfälligkeit bei international ausstrahlenden 
Störungen

5 Energie Durch Energiepreise gestiegene Umsätze bei hohen Inputkosten 
verstärken Volatilität von Geschäftsergebnissen und Liquidität

Handel6 Inflations- und Zinserwartungen verringern Konsum-
bereitschaft, gleichzeitig Probleme bei Warenverfügbarkeit

Stahl4
Energieintensive Prozesse und starke Abhängigkeit von 
Abnehmerindustrien lassen Stahlbranche sehr sensibel auf 
Weltkonjunktur reagieren
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LICHT UND SCHATTEN
IN DER LOGISTIKBRANCHE: DIE KRISE ALS CHANCE2.3
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LICHT UND SCHATTEN
IN DER LOGISTIKBRANCHE: DIE KRISE ALS CHANCE

Der Güterverkehr auf Straße und Schiene ist 
durch den Ukraine-Krieg stark beeinträchtigt, 
davon profi tieren Luft- und Seefracht. Allen Lo-
gistiksegmenten gemeinsam ist der anhaltende 
Effi  zienzdruck.

Die Logistikbranche war bis zum Beginn der 
Coronakrise in 2020 ein großer Profi teur der immer 
stärkeren Vernetzung der globalen Warenströme, 
vor allem mit den aufstrebenden Volkswirtschaften 
Asiens. Logistikunternehmen konnten außerdem 
von einem zunehmenden Trend zum E-Commerce 
und einer entsprechenden Nachfrage nach Trans-
portdienstleistungen profi tieren. Von den aktuellen 
Krisenszenarien sind die Unternehmen der Logistik-
branche deutlich unterschiedlich betroff en. Dabei 
entwickelt sich die Luftfracht, trotz Wegfalls von 
Belly-Kapazitäten in den Passagierfl ugzeugen, 
wieder positiv. Die Gewinne der Seefrachtunterneh-
men sind zuletzt deutlich gestiegen; die Schienen- 
und vor allem die Straßenlogistik, die durch viele 
mittelständische Unternehmen geprägt ist, stehen 
dagegen vor den größten Herausforderungen. 
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Wegen des Ukraine-Krieges verändern sich 
die Lieferketten zwischen Asien und Europa und 
werden zunehmend komplexer. Der Luft-, Land- 
und Schienengüterverkehr durch Russland, Belarus 
und die Ukraine ist gestört oder teilweise komplett 
unterbrochen. Das Ausweichen auf alternative 
Routen oder Transportmittel treibt die Kosten, 
ebenso wie der stark verteuerte Treibstoff . Steigen-
de Zinsen könnten ein zusätzlicher Belastungsfak-
tor für die Branche werden. „Dies dürfte auf große 
Marktteilnehmer weniger Auswirkungen haben, 
am stärksten betroff en wäre der Mittelstand in der 
Straßenlogistik“, sagt Marc Pisoke, Partner der 
Unternehmensberatung Roland Berger. Viele dieser 
mittelständischen Spediteure besitzen eine eher 

nachteilige Bilanzstruktur, sind also verschuldet 
oder nicht besonders eigenkapitalstark. Genau sie 
werden allerdings für stabile Lieferketten gebraucht 
– ein Umstand, der zunehmend Großunternehmen 
auf den Plan ruft, die über vorteilhaftere Formen der 
Zusammenarbeit nachdenken. „Wir erwarten daher 
perspektivisch ein stärkeres Miteinander in der Lo-
gistikbranche über die Bildung von Kooperationen 
oder Allianzen, wie das vor der Pandemie auch in 
der Schiff fahrt gelungen ist“, sagt Fabian Engels, 
Senior Partner bei Roland Berger. Die Bildung von 
mehreren Allianzen hatte dort zum Ende des anhal-
tend starken Preiswettbewerbs und der Überkapazi-
täten geführt.

Krisengewinner Schiff fahrt

Von den Krisen der vergangenen beiden Jah-
re haben vor allem Unternehmen der Schiff fahrt 
profi tiert, die ihre Gewinne oftmals vervielfachen 
konnten. Grund dafür sind stark gestiegene Fracht-
raten, sichtbar am Anstieg des „Shanghai Contai-
nerized Freight Index“ (SCFI), der sich seit August 
2020 bis heute knapp vervierfacht hat. Auf der 
Gewinnerseite stehen insbesondere die acht welt-
weit größten Reedereien, die sich zu drei Allianzen 
zusammengeschlossen haben und dadurch einen 
Großteil des Weltmarkts abdecken. Angesichts wei-
terhin knapper Kapazitäten ist zu erwarten, dass die 
Frachtraten hoch bleiben, auch wenn diese seit dem 

Höhepunkt im Januar 2022 bereits leicht rückläufi g 
sind. Aktuell werden wieder mehr Schiff e bestellt, 
was perspektivisch einen normalisierenden Eff ekt 
auf die Frachtraten haben sollte. Allerdings wird es 
dauern, bis neue Kapazitäten in den Markt kommen. 
Und auch der Lockdown großer chinesischer Häfen 
wie in Shanghai führt dazu, dass die Kapazitäten 
und Lieferketten angespannt bleiben. „In 2022 wird 
das Segment Schiff fahrt erneut sehr profi tabel sein 
und für herausragende Ergebnisse bei den großen 
Reedereien sorgen“, schlussfolgert Fabian Engels.
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Stockender  Straßentransport 

Viele insbesondere mittelständische Spediteu-
re im Straßentransport sehen sich hingegen mit 
großen Problemen konfrontiert. Das Geschäft ist 
tendenziell eher margenschwach und die Unter-
nehmen der Branche leiden nun massiv unter 
steigenden Treibstoff kosten und der zunehmenden 
Fahrerknappheit. Dabei bewegt sich die Branche in 
einem Umfeld, in dem massive Investitionen in die 
Zukunft benötigt werden, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, beispielsweise um den steigenden An-
forderungen an Emissionsreduzierung gerecht zu 
werden, oder um in die Digitalisierung zu inves-
tieren. Vor allem der stark gestiegene Dieselpreis 
schadet den meist kleinen Transportunternehmen 
und ihrer Wettbewerbsfähigkeit im fragmentierten 
und kompetitiven Straßengüterverkehr. Hinzu kom-
men steigende Lohnkosten wegen des notorischen 
Fahrermangels, der sich durch den kriegerischen 
Konfl ikt in der Ukraine noch verstärkt hat. Nach 
Angaben des Bundesverbands Güterverkehr Logis-
tik und Entsorgung (BGL) könnten bis zu 100.000 
Lkw-Fahrer aufgrund von Einberufungsbefehlen 
der ukrainischen Armee dem Markt nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Marc Pisoke erwartet daher, 
„dass Laderaum im Straßengüterverkehr knapper 
wird und die Preise dadurch zwar nach oben gehen 
werden, die gestiegenen Kosten diesen Eff ekt aber 
überkompensieren und die Lage der Unternehmen 
der Straßenlogistik angespannt bleibt.“
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Durch den Krieg in der Ukraine ist auch der 
Schienengüterverkehr eingeschränkt. Die soge-
nannte „Eiserne Seidenstraße“ zwischen Europa 
und China hatte sich in den vergangenen Jahren 
zu einer Alternative zum Seetransport entwickelt, 
denn Frachten lassen sich per Bahn schneller als 
per Schiff  und zudem verhältnismäßig günstig 
transportieren. Aufgrund des kriegerischen Kon-
fl ikts in der Ukraine bestehen derzeit jedoch keine 
direkten Zugverbindungen mehr durch die für die 
„Eiserne Seidenstraße“ so wichtigen Transitländer 
Russland, Belarus und Ukraine. „Die zuvor über die 
Schiene transportierten Kapazitäten weichen mo-
mentan auf andere Routen aus und auf kombinier-
te Transportlösungen per Schiff  über das Mittel-
meer und Rail-Trassen in Südeuropa“, kommentiert 
Fabian Engels die Reaktion der Branche auf dieses 
Krisenszenario

Probleme auch im Schienenverkehr

Die Luftfracht ist durch die Krisenszenarien 
unterschiedlich beeinträchtigt, insgesamt überwie-
gen aber die positiven Eff ekte. Der Quasi-Wegfall 
eines Großteils des weltweiten zivilen Luftverkehrs 
während der Pandemie und damit der für die Luft-
fracht so wichtigen Belly-Fracht führte zu einem 
drastischen Rückgang der Kapazitäten. Durch den 
Krieg in der Ukraine können westliche Airlines den 
Luftraum über Russland nicht mehr nutzen, was 
sie zwingt, Ausweichrouten zu fl iegen. Längere 
Wege, steigende Kerosinkosten und knappe Ka-
pazitäten bedeuten, dass die ohnehin schon sehr 

hohen Frachtraten auch angesichts der weiterhin 
knappen Kapazitäten bei der Seefracht und den 
Problemen im Schienenverkehr auf absehbare Zeit 
hoch bleiben. „Wir sehen in der Luftfracht weiter 
das Transportmittel der Wahl insbesondere mit 
Blick auf den stark wachsenden grenzüberschrei-
tenden E-Commerce“, ergänzt Marc Pisoke und 
erwartet trotz der verschiedenen Krisenszenarien 
eine positive Entwicklung der Unternehmen dieses 
Branchensegments. 

Profi teur Luftfracht
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Effi  zienzsteigerung durch Digitalisierung

Die Krisenszenarien verändern die Logistik-
branche. Zunehmend in den Vordergrund rücken 
integrierte End-to-End-Geschäftsmodelle, wie sie 
beispielsweise große Carrier verfolgen, die primär 
aus der Seefracht kommen. Obgleich die Vorteile 
solcher integrierten Geschäftsmodelle off enkundig 
erscheinen, ist noch nicht ausgemacht, ob sie sich 
tatsächlich durchsetzen werden. „Nicht alle Kun-
den wollen alles aus einer Hand, um nicht abhän-
gig zu werden und fl exibel zu bleiben“, erläutert 
Fabian Engels. Ganz oben auf der Agenda steht 
auch eine weitere Digitalisierung der Branche. Für 
Marc Pisoke ist „die Logistik als Netzwerkgeschäft 
mit vielen Akteuren und Schnittstellen eigent-
lich prädestiniert für Effi  zienzsteigerung durch 
digitale Produkte, um so Auslastung und Routen 
zu optimieren“. In dieser Hinsicht passiert zwar 
viel, dennoch besteht enormer Nachholbedarf 
gegenüber anderen Industrien, wobei sich auch in 
Deutschland einzelne Start-ups in diesem Bereich 
etabliert haben, die den etablierten Spielern vor 
allem in der Straßenlogistik zunehmend Konkur-
renz machen. Letztlich wird diese Effi  zienzsteige-
rung durch Digitalisierung auch nötig sein, um die 
ambitionierten Klimaziele in Deutschland und der 
EU zu erreichen.
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AUTOMOBILBRANCHE:  
DEUTSCHLANDS VORZEIGEINDUSTRIE SORTIERT SICH NEU 2.4

Lange haben die OEMs das Zusammenspiel mit 
ihren Zulieferern dominiert. Diese Dominanz könn-
te sich aufgrund der allgemeinen Marktlage und 
der aufkommenden Krisenszenarien aber ändern.

Die Automobilbranche befi ndet sich in einem 
gewaltigen Umbruch. Auslöser ist zum einen der 
beginnende Siegeszug der E-Mobilität mit ihren 
disruptiven Auswirkungen auf Beschaff ung und 
Produktion. Zum anderen treten neue Wettbewer-
ber in den Markt ein: sowohl Hersteller mit neuen 
Geschäftsmodellen wie Tesla als auch digitale Platt-
formen wie Alphabet, die mit den traditionellen 
deutschen Herstellern vor allem in den Bereichen 
Software und autonomes Fahren konkurrieren.



 51 

AUTOMOBILBRANCHE:  
DEUTSCHLANDS VORZEIGEINDUSTRIE SORTIERT SICH NEU 

Die vielfachen Krisensituationen der vergange-
nen zwei Jahre verschärfen die Herausforderun-
gen für Automobilhersteller und Zulieferer. Dabei 
befi nden sich die deutschen Automobilhersteller 
in einer komfortablen Situation: Ihnen kommt 
der aktuell hohe Nachfrageüberhang bei Neu-
fahrzeugen zupass. „Die OEMs konnten zuletzt 
trotz des Mangels an Bauteilen hervorragende 
Ergebnisse erzielen und ihre Margen steigern, vor 
allem durch eine Fokussierung der Produktion 
auf teurere Fahrzeuge, also einer Weitergabe der 
gestiegenen Preise an ihre Kunden“, fasst Felix 
Mogge, Senior Partner der Unternehmensberatung 
Roland Berger, die aktuelle Marktlage zusammen. 
Die Zulieferer hingegen sehen sich auf breiter 
Front Steigerungen ihrer Faktorkosten gegenüber. 
Entsprechend scherenartig verlief die Renditeent-
wicklung seit 2020: Während deutsche OEMs aktu-
ell zweistellige Margen vorweisen können, sind es 
bei den Zulieferern eher vier bis fünf Prozent.

OEMs als Krisengewinner

Dass diese Entwicklung so nicht weitergehen 
kann und wird, erscheint sicher. „Haben vergan-
gene Krisen bislang nicht zu echten Strukturver-
änderungen geführt, so dürfte sich das Zusam-
menspiel zwischen OEMs und Zulieferern bis 2030 
fundamental ändern“, prognostiziert Gerd Sievers, 
Senior Partner bei Roland Berger. In einer struk-
turell profi tablen Branche sei aktuell die Wert-
schöpfungsstufe der Zulieferer der schwächere 
Teil, wovon vorgelagerte (Rohstoff e) und nach-
gelagerte (OEMs) Teile profi tierten. Die globalen 
Lieferketten der Industrie würden sich perspekti-
visch wieder zugunsten der Zulieferer beziehungs-
weise zulasten der OEMs verschieben müssen, um 
das Gleichgewicht wiederherzustellen, glaubt Felix 
Mogge und konstatiert: „Bislang wurde die aktu-
elle Krise vor allem auf dem Rücken der Zulieferer 
ausgetragen, die OEMs profi tieren dagegen von 
ihrer Marktmacht gegenüber den Endkunden.“ 
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Hohe Energiepreise tangieren die deutsche 
Automobil- und -zulieferindustrie bislang nur 
teilweise. Zwar werden etliche energieintensive 
Vorprodukte bezogen, doch insgesamt betrachtet 
sind viele Unternehmen über langfristige Liefer-
kontrakte gegen Preissteigerungen bei Energieträ-
gern gut abgesichert. Nicht ausschließen lässt sich 
aber, dass es auch schon in naher Zukunft auf-
grund fehlender Primärenergie immer wieder zu 
Produktionsausfällen bei einzelnen Fahrzeugkom-
ponenten kommen kann. Spätestens mittelfristig 
werden die gestiegenen Energiekosten dann alle 
Unternehmen erreichen. Hinzu kommen absehbar 
steigende Lohnkosten aufgrund der hohen Infl a-
tion. Durch den Zeitverzug zwischen steigenden 
Lohn- und Faktorkosten und der Durchsetzung 
höherer Preise gegenüber den Herstellern droht 
Zulieferern eine Sisyphusaufgabe. „Abhilfe schaf-
fen könnte hier die Einführung von Gleitklauseln 
in den Rahmenverträgen, um Zulieferern eine 
Verhandlungsposition auf Augenhöhe mit den 
Herstellern zu sichern“, schlägt Gerd Sievers vor. 

In puncto (Re-)Finanzierung darf man die Au-
tomobilindustrie verwöhnt nennen, denn die Zins-
sätze spielten über einen Zeitraum von vielen Jah-
ren so gut wie keine Rolle. Vor dem Hintergrund 
einer robusten Nachfragesituation und auskömmli-
cher operativer Margen dürfte eine Zinswende die 
Unternehmen der Branche vergleichsweise wenig 
belasten. „Indirekt könnten sich gestiegene Zinsen 

im Zusammenspiel mit höheren Lebenshaltungs-
kosten, etwa bei Lebensmitteln und Energie, 

auf die Stimmung der Konsumenten nieder-
schlagen beziehungsweise ihre Kaufkraft 

schmälern“, erläutert Gerd Sievers. 
Dies wirke sich negativ insbesondere 

auf längerfristig geplante Anschaf-
fungen wie Automobile aus und 

könne die Absatzchancen der 
OEMs schmälern.

Brandbeschleuniger Krisenszenarien 
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Weiterhin gravierend bleiben dürften die Aus-
wirkungen der Coronapandemie auf die Branche. 
Lokale Lockdowns in China können die Nachfrage-
situation auf dem bedeutendsten Automarkt der 
Welt negativ beeinfl ussen und die globalen Liefer-
ketten weiter destabilisieren. Durch Staus von 
Containerschiff en etwa vor dem Hafen von Shang-
hai fehlen nicht nur Vorprodukte, sondern auch 
Betriebsmittel, was die projizierte Teilefertigung 
in der Zulieferbranche ebenso wie die geplanten 
Absatzmengen der Hersteller einem Stresstest 
unterzieht. Zwar wäre es grundsätzlich möglich, 
sich vor möglichen Lieferausfällen aus bestimmten 
Regionen zu schützen, indem man Kapazitäten 
an anderen Orten ausbaut. Allerdings ist diese 
Absicherung für die Unternehmen oft gar nicht 
kurzfristig realisierbar - und wenn, dann nicht zum 
Nulltarif. Es droht ein Kräftemessen: „Die Frage, 
wer für die Kosten dieses ‚Pain Game‘ aufkommt, 
wird zwischen OEMs und Zulieferern traditionell 
hart ausgefochten, in der Vergangenheit im Er-
gebnis oft zulasten der Zulieferer“, beschreibt 
Gerd Sievers die bevorstehende Machtprobe. 

Ähnlich massive Verwerfungen verursachen 
könnte das geopolitische Spannungsfeld mit 
einem möglichen Antagonismus zwischen einem 

östlichen Block mit China und Russland sowie 
der westlichen Welt beziehungsweise Europa und 
den USA. Tritt diese Blockbildung tatsächlich ein, 
erschwert sie einmal politisch die mögliche Ver-
lagerung von Produktionskapazitäten. Aber auch 
die ökonomischen Herausforderungen wären groß: 
Für die Produktion benötigte Rohmaterialien wie 
etwa Seltene Erden sind eben nur in bestimmten 
Regionen vorhanden und verursachen somit Ab-
hängigkeiten, die sich niemals komplett umgehen 
lassen. „Aufgrund der Anfälligkeit der globalen 
Lieferketten erwarten wir einen strukturellen Um-
bau hin zu kürzeren Lieferketten, zumal auch die 
Möglichkeiten der OEMs sinken, globale Unter-
schiede bei Produktionskosten auszunutzen“, sagt 
Felix Mogge. Von dieser Verkürzung von Liefer-
ketten könnten Zulieferer profi tieren, indem sie 
die steigende Abhängigkeit ihrer Kunden nutzen. 
„Fraglich ist aus unserer Sicht nur, wie der Umbau 
der Wertschöpfungsketten bezahlt werden soll“, 
gibt Gerd Sievers zu bedenken und prognostiziert: 
„Diese Aufgabe muss von OEM und Zulieferer 
gemeinsam bewältigt werden, was nur bei einer 
Veränderung der aktuellen Kräfteverhältnisse funk-
tionieren wird.“

Neue Ansätze gefragt

Dominanz der OEMs wird auf die Probe gestellt

Bei Koinzidenz mehrerer Krisenszenarien könn-
te sich deren Wirkung zu einem möglicherweise 
systemverändernden „Multiple Dip“ potenzieren. 
Gleichzeitig wird die technische Entwicklung des 
Automobils hin zu einem immer stärker Software-
bestimmten und immer weniger mechanischen 
Hightech-Produkt von mächtigen digitalen Kon-
zernen vorangetrieben. Diese absehbare Mehr-

fachdisruption der Automobilindustrie macht die 
ökonomische und letztlich auch gesellschaftliche 
Sprengkraft der noch bevorstehenden Transfor-
mation deutlich. Mehr denn je stellt sich die Frage 
nach der Zukunft der deutschen Vorzeigebranche 
schlechthin. Hersteller und Zulieferer können sie 
nur gemeinsam beantworten.
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QUALITÄTSFÜHRERSCHAFT 
IN GEFAHR:
ZUR LAGE DES DEUTSCHEN MASCHINENBAUS2.5

Der deutsche Maschinenbau gilt als grundso-
lide und innovative Branche, die von der Globali-
sierung in hohem Maße profitieren konnte. Dieses 
Geschäftsmodell gerät nun von vielen Seiten 
unter Druck.

Als Innovationstreiber und Global Player zählt 
der Maschinenbau zu den Vorzeigebranchen des 
Standorts Deutschland. Obwohl häufig im Schatten 
der Automobilindustrie stehend, ist sein Stellen-
wert für die Volkswirtschaft ähnlich hoch: Die 
deutschen Maschinen- und Anlagenbauer stehen 
für rund 3,3 Prozent der Bruttowertschöpfung, 
während der Fahrzeugbau auf 4,4 Prozent kommt. 
Bei den Erwerbstätigen überflügeln sie mit 1,2 Mil-
lionen Beschäftigten sogar die Automobilindustrie, 
einen ihrer wichtigsten Abnehmer. Die Branche ist 
klassisch vom „deutschen Mittelstand“ und seinen 
„Hidden Champions“ geprägt. Ihr Fokus liegt seit 
jeher auf dem Export und dem Anspruch einer 
globalen Qualitätsführerschaft unter dem weltbe-
kannten Siegel „Made in Germany“.
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QUALITÄTSFÜHRERSCHAFT 
IN GEFAHR:
ZUR LAGE DES DEUTSCHEN MASCHINENBAUS

Die Branche durchläuft derzeit tiefgreifende 
Transformationsprozesse. „Treiber dieses Wandels 
sind veränderte Anforderungen von Kundenseite, 
zum Beispiel aufgrund des zunehmenden Auspha-
sens des Verbrennungsmotors in der Automobil-
industrie“, erläutert Sven Siepen, Senior Partner 
bei der Unternehmensberatung Roland Berger. 
Für alternative Antriebe würden nicht nur neue 
Bau- und Formteile, sondern teilweise auch andere 
Materialien benötigt; somit brauchen Zulieferer 
hierauf ausgerichtete Maschinen, Produktionsan-
lagen und Bearbeitungsverfahren. 

Gleichzeitig verschieben sich die Absatzmärkte 
geografisch: Aufgrund ihrer Größe und ihrer wirt-
schaftlichen Dynamik ist die Volksrepublik China 
zum wichtigen Abnehmer von Maschinen „Made in 
Germany“ geworden. Allerdings steht die deut-
sche Industrie bei der Belieferung dieses Marktes 
zunehmend vor Hürden: So haben sich chinesische 

Anbieter von Nachahmern zu ernstzunehmenden, 
innovativen Konkurrenten entwickelt. Hinzu kommt 
ein wachsender Protektionismus, der den Binnen-
markt vor ausländischen Wettbewerbern schützt. 

Auch technologisch wandelt sich die Branche: 
Die Bedeutung von Software, künstlicher Intelli-
genz, Gerätevernetzung und Cloud-Computing 
wächst stetig. Durch Fachkräfteengpässe im 
Informatik- und Technikbereich drohen heimische 
Maschinenbauer bei der Innovationsfähigkeit ins 
Hintertreffen zu geraten. Gleichzeitig erhöht dieser 
Mangel die Personalkosten signifikant, vor allem 
für spezialisierte Mitarbeiter, die im Maschinenbau 
mit seiner hohen Ausdifferenzierung besonders 
gefragt sind.

Angriff auf die „Hidden Champions“ 
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Ähnlich gravierend wirken die Veränderungen 
der globalen Wettbewerbssituation. Die Konkur-
renz aus den Schwellenländern – nicht nur aus 
China – hat technologisch und qualitativ aufge-
holt. „Wenn dortige Anbieter vom Basissegment 
in das mittlere Segment vorstoßen und europäi-
sche Anbieter gleichzeitig vom hohen ins mittlere 
wechseln müssen, um dem Kostendruck ihrer 
Kunden gerecht zu werden, entsteht eine direkte 
Wettbewerbssituation“, erklärt Sven Siepen. Da 
Arbeitskräfte zudem in den Schwellenländern nach 
wie vor günstiger sind als in den Industrieländern, 
verfügen die dortigen Anbieter über Kostenvor-
teile. „Bei deutschen Anbietern sehen wir einen 
Trend zur Automatisierung in der maschinellen 
Fertigung. Ein hoher Automatisierungsgrad macht 
die Nachteile auf der Kostenseite teilweise wett, 
gleichzeitig kommen Vorteile bei der Qualität 
wieder stärker zur Geltung“, beschreibt Patrick 
Heinemann, Senior Partner bei Roland Berger, die 
Gegenstrategie der Branche. Eines bleibe aber 
beim Alten: Deutsche Unternehmen müssten auch 
in Zukunft primär nicht durch Preise, sondern 
durch Qualität punkten.

Von Vorteil für heimische Anbieter ist auch die 
Verkürzung der Wertschöpfungs- und Lieferket-
ten, die infolge multipler Krisen auf der Agenda 

steht. Naturkatastrophen, Kriege, aber auch die 
Produktions- und Lieferprobleme im Zuge der 
Coronapandemie und ihrer Lockdowns haben der 
globalen Industrie bewusst gemacht, wie schnell 
der nachhaltige Erfolg in Gefahr geraten kann, 
wenn Abhängigkeiten von einzelnen Zuliefer- und 
Absatzstandorten zu groß werden. Hinzu kommen 
steigende Logistikkosten und wachsendes Um-
weltbewusstsein, Stichwort CO2-Ausstoß. 

Die neue Strategie der Regionalisierung und 
Diversifizierung, mit der Marktteilnehmer auf diese 
Veränderungen reagieren, spielt Produzenten und 
Anbietern im deutschsprachigen Raum in die Hän-
de. Einen weiteren Standortvorteil und ein Diffe-
renzierungsmerkmal gegenüber asiatischen Wett-
bewerbern bieten erweiterte Serviceportfolien, die 
auch Betrieb und automatisierte Wartung im Sinne 
eines „Machine as a Service“ (MaaS) umfassen. 
Gleichwohl gilt es für die deutschen Anbieter, ihre 
aktuelle Positionierung zu sichern und auszubau-
en. „In Summe führen diese langfristigen Trends 
dazu, dass die Unternehmen des Maschinenbaus 
sowohl auf Absatz- als auch auf Kostenseite zu-
nehmend unter Druck stehen und damit verstärkte 
Effizienzanstrengungen unbedingt notwendig 
sind“, konstatiert Patrick Heinemann.

Die aktuellen Krisenszenarien erhöhen den 
Handlungsdruck. Für die Maschinenbauindustrie 
war insbesondere 2020 ein einschneidendes Jahr. 
Viele Kunden stellten ihre Projekte zurück oder 
stornierten diese gänzlich, im Bau befindliche Pro-
jekte konnten nicht mehr abgeschlossen werden, 
was die Auftrags- und Ertragslage belastete. Auch 
wenn die Pandemie 2021 weiterhin grassierte, bes-
serte sich die Lage der Branche merklich. Ein Grund 

Gebremste Marktdynamik

Automatisierung als Gegenstrategie

dafür war, dass Unternehmen aus den konjunkturell 
robusten Vereinigten Staaten verstärkt als Käufer 
auftraten und die Nachfragerückgänge aus anderen 
Ländern zumindest teilweise kompensierten.

Der Start ins Jahr 2022 verlief für die Maschinen-
bauer im deutschsprachigen Raum zunächst sehr 
vielversprechend, ehe der Beginn des Krieges in 
der Ukraine die Dynamik der Branche bremste. Bei 
immer noch hoher Kapazitätsauslastung sanken 
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im März 2022 die Bestellungen gegenüber Februar 
leicht. Die direkten Folgen des russischen Überfalls 
sind überschaubar – sowohl Russland als auch die 
Ukraine sind als Märkte und Produktionsstandorte 
für die Branche von untergeordneter Bedeutung, 
und auch höhere Energiekosten treffen die Maschi-
nenbauer weniger als viele ihrer Kunden. 

Stärker wirkt die allgemeine Inflation; sie erhöht 
die Planungsunsicherheit auf Abnehmerseite und 
kann Investitionen verzögern. „Denkbar ist auch, 
dass Maschinenbaukunden ihren Kostendruck 
durch Abstriche bei Qualität und Funktionalität 
wettzumachen versuchen: Dies senkt die Nach-
frage für teure Maschinen aus dem Top-Segment 
und steigert die Nachfrage für Maschinen aus dem 
mittleren Segment, bei denen das Preis-Leistungs-
Verhältnis stärker im Fokus steht“, erläutert Sven 
Siepen. Nicht zuletzt deshalb muss sich die Bran-
che auf intensive Preisverhandlungen mit ihren Kun-
den einstellen. Inwieweit es den Maschinenbauern 

selbst gelingt, bei den eigenen Zulieferern Kosten-
senkungen oder zumindest unterdurchschnittliche 
Kostensteigerungen durchzusetzen, ist fraglich. 
Insofern bedroht die aktuelle Situation auch die 
Margen der Anbieter, sollten sie es nicht schaffen, 
ihr Produktportfolio funktions- und qualitätsseitig 
auf ein immer noch gutes mittleres Preissegment 
abzuspecken.

Neben dem steigenden Preis- und Margendruck 
stellt auch die kompromisslose Null-Covid-Strategie 
Chinas die europäischen Maschinenbauer vor Pro-
bleme. Vor Corona hatte es die auf „Just-in-time“-
Lieferungen ausgelegte globale Logistik geschafft, 
Produkt- und Rohstoffknappheiten in den Supply 
Chains praktisch zu eliminieren. Durch die Abfer-
tigungsstaus vor den chinesischen Häfen sind nun 
viele Lieferketten gerissen. Hinzu kommen Reise-
beschränkungen auch im Geschäftsverkehr, die 
insbesondere serviceorientierte Geschäftsmodelle 
treffen, die qualifiziertes Personal vor Ort erfordern. 

Eine weitere Herausforderung für Maschinen-
bauer ist die sich abzeichnende Zinswende, die 
Finanzierungen teurer macht. „Die Produzenten 
selbst sind zwar durch ihre meist – auch nach der 
Coronapandemie – noch solide Eigenkapitalaus-
stattung weniger gefährdet. Für manchen Kun-
den aber wird der Zinsanstieg zunehmend zum 
Problem, was sich perspektivisch negativ auf die 
Nachfrage im Maschinenbau auswirken könnte“, 
beschreibt Patrick Heinemann die Situation.

Zinswende als möglicher Gamechanger

Somit treffen die Krisenszenarien den deut-
schen Maschinenbau nicht unvorbereitet und auch 
in der Vergangenheit konnte die Branche gestärkt 
aus Krisen hervorgehen. „Durch das Zusammen-
spiel der Vielzahl von Krisenszenarien und der 
langfristigen Trends erwarten wir für die Unterneh-
men der Branche weiterhin große Herausforderun-
gen und einen bleibenden Transformationsdruck“, 
fasst Patrick Heinemann die Lage zusammen. 
Immerhin: Die deutschen Maschinenbauer können 
den Wandel von der Spitze aus mitgestalten. 
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DOPPELTE ZEITENWENDE
IN DER STAHLBRANCHE2.6

Die Stahlindustrie steht gleich vor zwei gro-
ßen Herausforderungen: Es gilt, die aktuelle Krise 
rund um den Ukraine-Krieg mit hohen Strom-, 
Gas-, und Rohstoff preisen zu bewältigen. Und 
über allem schwebt die erforderliche Transfor-
mation hin zu einer CO2-armen, „grünen“ Stahl-
produktion.

Die Stahlkonzerne in Deutschland und Europa 
sind es gewohnt, Krisen zu managen. Die Nachfra-
ge nach Stahl und daraus hergestellten Produkten 
ist seit jeher zyklisch und stark von der wirtschaft-
lichen Entwicklung der großen Abnehmerbran-
chen abhängig. Doch schon die Schwankungen 
infolge der Coronapandemie in 2020 waren 
ungewöhnlich stark – auf einen tiefen Absturz im 
Frühjahr folgte ab Herbst ein rasanter Aufstieg. 
Die Nachfrage konnte über Monate kaum bewäl-
tigt werden, die Preise stiegen zeitweise auf über 
1.600 Euro pro Tonne Warmband in lange nicht 
mehr gekannte Höhen. 
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DOPPELTE ZEITENWENDE
IN DER STAHLBRANCHE

Der Beginn des Ukraine-Krieges hat nun ein 
neues Zeitalter für die Branche eingeläutet, das 
über die Bewältigung der aktuellen Krise hinaus-
weist. Denn um steigende Energie- und Rohstoff -
preise und zugleich eine vorübergehend verrin-
gerte Nachfrage in einzelnen Abnehmerbranchen 
wie der Automobilindustrie zu managen, dafür 
hat die Stahlbranche über Jahrzehnte hinweg die 
nötigen Instrumente zur Krisenbewältigung ent-
wickelt. Doch das Management der Folgen des 
Ukraine-Krieges ist eher der kurzfristigere Teil der 
Herausforderung einer doppelten Zeitenwende: 
„Über dem aktuellen Krisenszenario schwebt die 
Notwendigkeit eines radikalen Technologiewan-
dels, um die steigenden Anforderungen an weni-
ger CO2-Ausstoß erfüllen zu können“, beschreibt 
Marco Horstmann, Partner bei der Unternehmens-
beratung Roland Berger, die aktuelle Mehrfachbe-
lastung der Branche. 

Eine grüne Transformation soll der Branche 
in Deutschland künftig die Produktion von CO2-
freiem oder zumindest CO2-armem Stahl auf der 
Basis von Wasserstoff  ermöglichen. Da grüner 
Wasserstoff  aber noch lange Zeit nicht in ausrei-
chenden Mengen zur Verfügung stehen wird, war 
übergangsweise der verstärkte Einsatz von Erd-
gas vorgesehen. „Es bleibt abzuwarten, ob diese 
Pläne angesichts der Versorgungsunsicherheit seit 
Beginn des Ukraine-Krieges und den stark ge-
stiegenen Energiepreisen noch Gültigkeit haben 
werden oder sogar haben können“, erläutert Akio 
Ito, Senior Partner bei Roland Berger. 

Klimaziele als Transformationstreiber
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Die Sanktionen der westlichen Staaten gegen-
über Russland haben zu einer starken Verteuerung 
von Energie geführt. Neben Gas und metallurgi-
scher Kohle verteuern vor allem die steigenden 
Strompreise die Stahlproduktion und machen diese 
in Teilen sogar unwirtschaftlich. Vom Strompreis-
anstieg sind allerdings nicht alle Stahlhersteller 
gleichermaßen betroffen. „Die großen, integrierten 
Hüttenwerke haben den Vorteil, nur wenig Elek-
trizität zukaufen zu müssen, da sie einen Teil des 
Stroms mit Hüttengasen, die vor allem an Hochöfen 
und Kokereien entstehen, mit eigenen Kraftwerken 
produzieren“, kommentiert Akio Ito. Die integrierten 
Hüttenwerke sind vor allem mit der Preisexplosion 
bei Erdgas konfrontiert und mit höheren Kosten für 
weitere Rohstoffe wie Eisenerz, Kokskohle, Einblas-
kohle oder auch Legierungsstoffe wie Nickel. 

Anders als bei den integrierten Hüttenwerken 
sieht es bei den Elektrostahlwerken aus, den so-
genannten „Mini-Mills“: Die von ihnen verwendeten 
Elektrolichtbogenöfen benötigen beim Einschmel-
zen von Schrott sehr viel Strom. Auch Erdgas 
kommt verstärkt zum Einsatz, sei es zum Vorwär-

men der Elektroöfen oder in der Sekundärmetall-
urgie. Angesichts des politischen Drucks, auf den 
Import von Erdgas aus Russland zu verzichten und 
den zumindest kurz- und mittelfristigen Heraus-
forderungen, Alternativen wie LNG (Flüssiggas) im 
großen Stil zu importieren, dürfte die Versorgung 
der Industrie mit Gas in den nächsten Jahren wei-
terhin mit Unsicherheiten behaftet bleiben. 

Da Transport und Aufbereitung von LNG deut-
lich teurer sind als der Pipelinebezug von russi-
schem Erdgas, werden die Preise auf Dauer hoch 
bleiben – mit möglichen Konsequenzen für die 
Transformation hin zu klimaneutral produziertem 
Stahl. Eine Verstetigung der Preisentwicklung 
könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Stahlproduktion gefährden, die 
eine entscheidende Rolle für die Klimaziele der 
Bundesregierung spielt. Die laufenden Diskus-
sionen in der EU und den Mitgliedsländern über 
Investitionszuschüsse, Umweltprämien (CCfD) und 
Grenzausgleich (CBAM) müssen diese jüngsten 
Entwicklungen einbeziehen.

Hohe Energiepreise belasten 
Branche unterschiedlich stark

Drohende Nachfrageschwankungen 
infolge geopolitischer Krisen

Sieht man von Strafzöllen auf Stahlprodukte 
ab, wie sie zum Beispiel die USA 2018 erhoben ha-
ben, so war die Stahlindustrie von geopolitischen 
Spannungen in der Vergangenheit vergleichsweise 
wenig betroffen. Aber als wichtige Zulieferbran-
che steht sie wie die gesamte Metallindustrie am 
Anfang der industriellen Wertschöpfungskette 
und liefert Vorleistungen, die den internationalen 
Ruf deutscher Produkte aus dem Fahrzeug- oder 

Maschinenbau, der Elektrotechnik sowie der Bau- 
industrie mitbegründen. Sie ist deshalb stark 
abhängig von der konjunkturellen Entwicklung 
dieser Abnehmerbranchen, die wiederum teilweise 
sensibel auf geopolitische Spannungen reagieren. 
Kommt es, wie in einer geopolitischen Krise zu er-
warten, zu einer wirtschaftlichen Blockbildung und 
damit einem „Decoupling“ der Weltwirtschaft, so 
würden staatliche Regulierungsmaßnahmen und 
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Protektionismus bis hin zur Abschottung von Märk-
ten nicht nur das globale Wirtschaftswachstum, son-
dern wahrscheinlich auch die stark zyklische Nach-
frage nach Stahlprodukten negativ beeinflussen.

Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen eines 
„New Covid“-Szenarios gilt es zwei Faktoren zu 
unterscheiden: Chinas Null-Covid-Strategie und die 
damit verbundenen Lockdowns und Hafensperrun-

Zinsanstieg dämpft Nachfrage
 aus Abnehmerindustrien

Bei einer möglichen Zinswende wiederum 
dürften die direkten Auswirkungen auf die Stahl-
industrie geringer ausfallen als die indirekten. 
Kippt die Konjunktur, weil Verbraucher weniger 
Geld für teure Investitionen zur Verfügung haben 
oder den Kauf etwa eines Fahrzeugs oder einer 
Wohnung aufgrund gestiegener Finanzierungs-
kosten verschieben, hätte dies eine erhebliche 
Folgewirkung auf die Stahlbranche. Ein weiterer 
Zinsanstieg könnte nicht nur die Nachfrage aus 
wichtigen Abnehmerindustrien dämpfen, sondern 
zudem Investitionen in die Produktion von grünem 
Stahl weniger rentabel machen und so die Trans-
formation der Stahlbranche erschweren.

Diese grüne Transformation wird unabhängig 
vom Eintreten der genannten Krisenszenarien die 
wichtigste längerfristige Herausforderung für die 
Stahlbranche bleiben. Erdgas war als Energie-
träger für eine Übergangszeit vorgesehen, bis die 

gen dürften die internationalen Lieferketten weiter-
hin beeinträchtigen. Unabhängig davon hat jedoch 
im ersten Quartal 2022 die Produktion auch in 
Deutschland unter Corona gelitten. In einigen Ferti-
gungen fehlten phasenweise krankheitsbedingt bis 
zu einem Viertel der Belegschaft – auch geänderte 
Schichtpläne und andere Maßnahmen konnten den 
Ausfall nicht kompensieren. 

entsprechenden Wasserstoffkapazitäten zur Ver-
fügung stehen. Diese Pläne stehen nun vor dem 
Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung von 
Erdgas vor einer neuen Überprüfung. Zwar hat die 
Bundesregierung zugesagt, die Branche bei der 
Transformation finanziell zu unterstützen, aber es 
bleibt die Frage, wo die Grenze dieser Hilfen liegt. 
Denn die deutsche Stahlindustrie steht im interna-
tionalen Wettbewerb. Sind andere Länder wegen 
ihrer geografischen Lage (Sonne, Wasser, Wind), 
der Nutzung von Kernenergie oder der Nähe zu 
Rohstoffen wie Eisenerz in der Lage, grünen Stahl 
oder dessen Vorstufe Eisenschwamm/DRI kosten-
günstiger zu produzieren, so wird es einen hohen 
finanziellen Einsatz – und findige wettbewerbs-
rechtlich konforme Lösungen – erfordern, die 
deutschen Hersteller so zu unterstützen, dass sie 
in diesem Wettbewerb bestehen können.
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Deutschlands Energieversorger sind keines-
wegs durch die Bank Krisengewinner. Es lohnt 
ein differenzierter Blick in eine Branche, die vor 
großen Veränderungen steht und gleichzeitig die 
Infrastruktur der Zukunft gestalten soll. 

Nur wenige Branchen standen und stehen so 
unter Transformationsdruck wie die deutsche Ener-
giewirtschaft, in der rund 1.000 Unternehmen mit 
240.000 Mitarbeitern in den Segmenten Erzeugung, 
Transport und Vertrieb arbeiten. Noch die alte 
Bundesregierung hat 2021 das Ziel ausgegeben, 
im Jahr 2045 in Deutschland netto keine Treib-
hausgase mehr zu emittieren, das heißt auch die 
Energieversorgung klimaneutral umzubauen. Diese 
zunächst politisch getriebene Energiewende hat in 
den vergangenen Jahren zum Umbau vieler Ener-
gieversorger geführt – oft verbunden mit einer Ab-
spaltung einzelner Geschäftsfelder in eigenständige 
Gesellschaften. Vor Ausbruch des Ukraine-Krieges 
hatten erneuerbare Energien aufgrund technologi-
scher Fortschritte und steigender Preise für CO2-
Zertifikate ihre Position auf der Grenzkostenkurve 
deutlich verbessert. Somit konnten sie der kon-
ventionellen Energieerzeugung – an erster Stelle in 
Kohlekraftwerken – ihren Rang in der Merit-Order, 
also der Reihenfolge der Zuschaltung von Kraftwer-
ken und Anlagen ins Stromnetz, ablaufen. 

Mit der geopolitisch bedingten Energiekrise 
hat sich die Situation schlagartig und fundamental 
verändert. Hohe Energiepreise bewirken, dass auch 
konventionelle Energieerzeugung aktuell wieder 
sehr profitabel sein kann, obwohl sie unter anderem 
mit Blick auf den beschlossenen Kohleausstieg bis 
spätestens 2038 doch eigentlich ein Auslaufmodell 
sein sollte. Energieversorgern mit entsprechenden 
Erzeugungsanlagen bescherte das Kohle-Revival 
zuletzt mitunter Rekordergebnisse – jedoch ver-
bunden mit einem nie dagewesenen Maß an Volati-
lität und Risiken für die Liquidität. Diese Koinzidenz 
überrascht, lässt sich aber erklären: Die Mechanis-
men der Termingeschäfte im Energiehandel erfor-
dern es, dass Energieversorger bei der Eindeckung 
oder Vermarktung ihres Stromportfolios liquide 
Mittel als Sicherheitsleistung für einen Teil des Han-
delsvolumens hinterlegen. Diese Verpflichtungen 
können mit den Marktpreisen und je nach Charakter 
der eingegangenen Geschäfte zu Gunsten oder Un-
gunsten der Energieversorger schwanken. 
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Im Ergebnis führt dieser Mechanismus dazu, 
dass unter den aktuellen Krisenszenarien weiterhin 
mit hoher Marktvolatilität und substanziellen Be-
lastungen der Liquidität der Energieversorger bei 
gleichzeitig sehr positiven Ergebnissen zu rechnen 
ist. „Teilweise haben sich infolge stark gestiegener 
Strompreise erhebliche Liquiditätslücken bei Ener-
gieversorgern aufgetan, die durch Inanspruchnah-
me staatlicher Hilfsprogramme ausgeglichen wer-
den mussten“, berichtet Adrian Pielken, Partner 
der Unternehmensberatung Roland Berger. Für 
die Shareholder dieser Versorger, darunter viele 
Kommunen, ist das aktuell auftretende Schein-
paradoxon „Rekordergebnisse bei gleichzeitiger 
Nachschussverpflichtung aufgrund von Liquidi-
tätsengpässen“ nur schwer nachzuvollziehen.

Insbesondere die kommunalen Energieversor-
ger geraten noch in einer weiteren Dimension in 

Bedrängnis. Schließlich erwarten und benötigen 
ihre Anteilseigner stabile Beiträge zu den kommu-
nalen Haushalten beziehungsweise eine Finanzie-
rung des kommunalen Querverbunds, insbesonde-
re ihrer häufig strukturell defizitären öffentlichen 
Verkehrsangebote. Gleichzeitig gilt es, aus diesen 
Mitteln den Umbau der kommunalen Infrastruktur 
mitzufinanzieren (grüner Verkehr, grüne Wärme 
etc.), sodass die Klimaziele bis 2030 auch auf 
kommunaler Ebene erreicht werden können. „Die 
wirtschaftliche Verlässlichkeit ihrer Hauptakteure 
bei der Umsetzung dieser Ziele gleicht unter den 
aktuellen Gegebenheiten eher der Fahrt in einer 
Achterbahn als der in einer Straßenbahn“, sagt 
Martin Hoyer, Partner bei Roland Berger. „Nicht 
alle kommunalen Stakeholder sind dafür gleicher-
maßen sensibilisiert und auf mögliche Krisenszena-
rien vorbereitet.“

Scheinbar paradox: 
Rekordergebnisse und Liquiditätsengpässe
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Eine deutlich andere Lage zeigt sich bei Erzeu-
gern erneuerbarer Energien, also Versorgern mit 
Windkraft- oder Photovoltaikanlagen im Portfolio. 
Sie produzieren Strom ohne Brennstoffkosten und 
sind damit von den Schwankungen der Inputpreise 
unabhängig. Je nach Vermarktungsstrategie können 
sie aktuell hohe Gewinne realisieren. Daran dürfte 
mittelfristig auch die zu erwartende Zinswende 
nichts ändern. Ähnlich dem Immobilienmarkt müss-
ten die Verkaufspreise von Assets in erneuerbaren 
Energien eigentlich im gleichen Maße sinken, wie die 
Zinskosten beziehungsweise Renditeanforderungen 
steigen. Dieser Zusammenhang gilt allerdings nur, 
wenn eine hohe Nachfrage den Preisverfall nicht 
überkompensiert. Mit Blick auf die aktuellen Heraus-
forderungen bei der Umsetzung der Dekarbonisie-
rungsstrategien von Unternehmen aller Industrien 
erscheint dies aber unwahrscheinlich. 

In Gefahr geraten könnte der beschleunigte 
Ausbau der erneuerbaren Erzeugung dennoch. 
Und zwar in erster Linie dann, wenn ihn Mate-
rialknappheit und Lieferkettenunterbrechungen 
bremsen – ausgelöst zum Beispiel durch eine New-
Covid-Krise. Adrian Pielken hält die Wirkung die-
ses Krisenszenarios auf den Gesamtmarkt jedoch 
für begrenzt: „Dadurch wird es möglicherweise 
einen Dämpfer beziehungsweise eine Verzögerung 
beim Zubau von Anlagen für erneuerbare Energien 
geben, aber keine Trendumkehr.“ Klar ist: Mittel-
fristig gehört den Erneuerbaren die Zukunft. Es 
bleibt die Frage, ob die aktuelle Krise den Umbau 
verlangsamt oder sogar beschleunigt.

Trotz Krise keine Trendumkehr 
bei den Erneuerbaren

Bei unvorteilhaftem Energiemix
 droht Kundenabwanderung

Viele Energieversorger haben bereits damit 
begonnen, die gestiegenen Energiekosten an den 
Endkunden, also Privatkunden oder Unternehmen, 
weiterzureichen. Darüber geraten unter Umstän-
den auch bisher stabile Kundenportfolien und -be-
ziehungen in Bewegung und Kundenverluste kön-
nen die Folge sein. Aggressiv im Preiswettbewerb 
aufstellen dürfte sich möglicherweise der Vertrieb 
von Energieversorgern mit eigener, günstiger er-
neuerbarer Erzeugung. Was im Umkehrschluss be-
deutet: Der Druck aufs Bestandsgeschäft von Ver-
sorgern mit unvorteilhaftem Energiemix, sprich: 
einem geringen Anteil erneuerbarer Erzeugung, 
wird zunehmen. Jedoch werden auch Wettbewer-
ber mit vorteilhaftem Energiemix die Werbung von 
Neukunden sorgfältig gegen die Realisierung von 
Gewinnen an den Strombörsen abwägen.

Steigende Strom- und Gaspreise werden sich 
nicht nur auf die Wechselbereitschaft von Kunden, 
sondern auch auf das Geschäftsmodell von Ver-
sorgern auswirken. „Endkunden, die im Besitz der 
Flächen und finanziellen Mittel für eine Erzeugung 
oder Nutzung regenerativer Energien sind, zum 
Beispiel durch Photovoltaik, Wärmepumpen oder 
Elektromobilität, werden diesen Umbau auch in 
Angriff nehmen“, prognostiziert Martin Hoyer. „Für 
Energieversorger in einigen Regionen kann diese 
Marktverschiebung bedeuten: sinkende Margen 
aufgrund von deutlich weniger Absatz von Strom 
und Gas.“ Zusätzlich die Unternehmensergebnisse 
belasten könnte der erwähnte Liquiditätsbedarf 
über Hinterlegungsverpflichtungen für Bezugsge-
schäfte an Energiebörsen. 
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Als stabilisierendes Element dagegen könnte 
sich das Geschäft mit Strom- und Gasnetzen erwei-
sen, da der Betrieb der Infrastruktur regulatorisch 
garantierte Renditen verspricht. Diese Renditen 
sind jedoch an das allgemeine Zinsumfeld gekop-
pelt und fielen daher in den vergangenen Jahren 
entsprechend gering aus. Ein nachhaltig höheres 
Zinsumfeld könnte somit die Netzbetreiber ent-
lasten, allerdings erst nach Ablauf der laufenden 
Regulierungsperiode für Strom (2024) und Gas 
(2023). Bis dahin dürfte der Inflationsdruck, unter 
anderem über steigende Kosten für Personal oder 
Betriebsmittel, die Margen der Netzbetreiber wei-
ter negativ beeinflussen - ein für das Gelingen der 
Energiewende kritischer Wirkungszusammenhang. 
Denn deren Erfolg hängt maßgeblich von der Mo-
dernisierung und Weiterentwicklung der Energie-

netze ab mit dem Ziel, Millionen von Elektroautos 
einzubinden und Stromversorgung mit grüner 
Energie abzusichern.

Im Ergebnis geraten die Geschäftsmodelle 
der Energiewirtschaft weiter unter Anpassungs-
druck und die Geschäftsergebnisse sind deutlich 
schwerer prognostizier- und planbar geworden. 
Dies bedeutet auch, dass die Refinanzierung der 
Unternehmen herausfordernder werden kann. „Die 
risikoadjustierte Steuerung der Energieversorger 
sollte zukünftig noch konsequenter und nicht mehr 
nur nach Profitabilität, sondern - wie in vielen 
Branchen längst üblich - auch mit einem klaren 
Blick auf Liquidität und Finanzierung erfolgen“, 
benennt Adrian Pielken einen Eckpfeiler der wirt-
schaftlichen Stabilität von Energieversorgern. „Dies 
gilt auch und gerade unter ESG-Gesichtspunkten.“

Netzgeschäft als Rückgrat der Energiewende 

Doppelagenda: Versorgungssicherheit 
und Klimaziele

Noch weitaus vitalere Probleme bis hin zu exis-
tenziellen Nöten könnten den Versorgern drohen, 
sollten sich die geopolitischen Spannungen weiter 
verschärfen. An erster Stelle der Sorgenliste zu 
nennen ist der mögliche Entfall langfristiger Gas-
bezugsverträge und die damit verbundene Wieder-
beschaffungsnotwendigkeit zu Marktpreisen. „Auf 
dieses Szenario müssen Politik und Kommunen eine 
Antwort vorbereiten, um die Energieversorger zu 
schützen und die Versorgungssicherheit sowie das 
Erreichen der Klimaziele weiter zu ermöglichen“, 
fasst Martin Hoyer die aktuelle Agenda zusammen.

Unternehmen der Energiewirtschaft wie ihren 
Stakeholdern stehen turbulente Zeiten bevor. Mehr 
denn je gilt es, die Wirkungszusammenhänge der 
Branche zu verstehen, auf Krisenszenarien vorbe-
reitet zu sein und die komplexen Übergangsprozes-
se mit ihren zahlreichen privaten und öffentlichen 
Stakeholdern sorgfältig zu moderieren. Denn die 
erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderungen 
ist nicht nur von fundamentaler Bedeutung für die 
Energiewirtschaft selbst, sondern für alle Menschen 
und alle Wirtschaftssektoren in unserem Land. 
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Nach den Verwerfungen der Coronakrise mit 
zeitweisen Geschäftsschließungen und Shift zum 
E-Commerce drohen dem Handel jetzt Kosten-
steigerungen und eine sinkende Kaufkraft seiner 
Kunden: Insbesondere der stationäre Handel muss 
hochaktiv werden, um nicht weiter abzurutschen.

Der Handel ist der vielleicht am stärksten un-
terschätzte Sektor der deutschen Volkswirtschaft. 
Er steht für mehr als 15 Prozent der Bruttowert-
schöpfung und knapp 22 Prozent der Erwerbs-
tätigkeit in Deutschland. Vor allem ist er in seiner 
Vielfalt facettenreich wie kaum eine andere Bran-
che: Seine Segmente reichen vom Lebensmittel-
einzelhandel (LEH), den Edeka, Rewe, Aldi und die 
Schwarz Gruppe fast vollständig dominieren, über 
die großen Gruppen in den Sparten Baumarkt, 
Mode-, Möbel-, Drogerie- und Elektronikhandel 
bis hin zu inhabergeführten Kleingeschäften. 
Der Großhandel, das sonstige B2B-Geschäft, der 

Kfz-Handel und andere Non-Food-Segmente wie 
Spielwaren, Uhren und Schmuck, Bücher, Apothe-
ken oder Tankstellen vervollständigen das Bild. 

Zudem erreichen seine Produkte den End-
verbraucher auf unterschiedlichsten Wegen. An 
Vertriebskanälen gibt es neben den stationären 
Händlern und den Onlineversandhändlern wie 
Amazon und Otto als stark wachsendes Segment 
den Multichannel-Verkauf, bei dem Waren sowohl 
im Laden als auch im Netz angeboten werden. 
Im Einzelhandel im engeren Sinne (also ohne 
beispielweise Kfz-Handel, Brennstoff e oder Apo-
theken) liegt der E-Commerce-Anteil inzwischen 
bei rund zwölf Prozent. Lässt man den LEH außen 
vor, sind es bereits fast 20 Prozent. Der Handel 
ist somit Vertriebswege-Innovator Nummer eins, 
aktuell mit neuen Formaten wie Quick Commerce 
(Gorillas, Flink).
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Convenience, sprich Annehmlichkeit und Nut-
zenversprechen, bezeichnete den Grund, aus dem 
Kunden zu Beginn des Jahrtausends begannen, 
Produkte vom Sofa aus übers Internet zu bestellen. 
Inzwischen reicht das Angebot von langlebigen 
Konsumgütern bis hin zu Lebensmitteln und ferti-
gen Speisen. Um dem Bedarf gerecht zu werden 
und nicht von fremden Lieferanten abhängig zu 
sein, investieren die Anbieter in ihre Lieferkapazi-
täten. Mit Ausbruch der Coronakrise im Frühjahr 
2020 bot das Internet für viele Kunden zeitweise 
die einzige Einkaufsmöglichkeit. Dementsprechend 
erlebte der Onlinehandel einen regelrechten Boom 
und für Händler wurden Multichannel und Conve-
nience zum Muss – oft mit aus der Not geborenen 
kreativen Formaten wie „Click & Collect“. 

Beim stationären Handel profi tierten Lebensmit-
teleinzelhändler und Baumärkte von der Situation. 
Der LEH war während der Lockdowns zeitweilig 
die einzige Sparte, die im Normalbetrieb arbeiten 
konnte. Dass er auch viele Non-Food-Artikel ins 
Sortiment nahm, nützte sowohl seinem Umsatz als 
auch der Bedürfnisbefriedigung seiner Kunden. 
Auf Baumärkte entwickelte sich ein regelrechter 
Ansturm: Weil die Menschen an ihre Wohnstatt ge-
fesselt waren und nicht in Urlaub fahren konnten, 
nahmen sie Renovierungsarbeiten am eigenen Haus 
in Angriff . Desaströs war die Coronazeit für jene 
Sparten, die mit Außer-Haus-Aktivitäten verbunden 
sind, seien sie privater oder berufl icher Natur: In 
den Branchen Mode und Kosmetik beispielsweise 
brachen die Umsätze um bis zu 30 Prozent ein.

Last Exit E-Commerce

Mit der „10-Minuten-Stadt“ mehr Kunden locken

Den Wandel der Vertriebswege hat die Pande-
mie massiv beschleunigt, nicht nur durch E-Com-
merce und Multichannel. Passé ist etwa der Trend 
zu großfl ächigen Einkaufszentren „auf der grünen 
Wiese“. Doch auch die zentralen Fußgängerzonen 
der Städte haben es immer schwerer, genug Lauf-
kundschaft zu fi nden. Viele potenzielle Kunden 
bemängeln, dass das Einkaufen dort kein Erlebnis 
mehr bietet. Es müssen also neue Konzepte her: 
Ideen wie die „10-Minuten-Stadt“ stärken Stadttei-
le und Kieze gegenüber den Zentren. In maximal 
zehn Minuten Fahrzeit sollen die Menschen alles 
erreichen, was sie zum Leben brauchen – Einkaufs-
läden, Arztpraxen, Bildungs- und Freizeiteinrich-
tungen. Die Gastronomisierung ist ein weiterer 
Hoff nungsträger des stationären Handels: Eine 
hohe Restaurantdichte kann Einkaufsgegenden 
attraktiv machen und Käufer in die Geschäfte lo-
cken. „Die Menschen schauen zwar vielleicht ver-
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mehrt Kochsendungen und investieren in schicke 
Küchen; jedoch sagen uns die Konsumforscher, 
dass immer seltener daheim gekocht wird und 
die Menschen gutes Essen lieber frisch zubereitet 
serviert bekommen wollen“, beschreibt Patrick 
Müller-Sarmiento, Senior Partner der Unterneh-
mensberatung Roland Berger, diesen Trend.

Half bei der Bewältigung der Coronafolgen 
der Staat mit massiven Beihilfen, so wird der Han-
del bei der sich jetzt abzeichnenden Herausforde-
rung einer sich aufschaukelnden Infl ation auf sich 
gestellt sein. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 
2021 gab es vereinzelt Probleme bei der Waren-
verfügbarkeit durch instabile Lieferketten oder 
Engpässe bei Rohstoff en und Vorprodukten. Durch 
den russischen Überfall auf die Ukraine, aber auch 

durch die Schließung von Häfen in China hat sich 
dieses Problem massiv verschärft. Infolge ausblei-
bender Importe aus Russland und der Ukraine wer-
den inzwischen auch landwirtschaftliche Erzeug-
nisse und Düngemittel knapp. Hinzu kommen stei-
gende Logistikkosten durch die Verteuerung fossiler 
Energieträger und erhöhte Frachtraten durch den 
Ausfall von Handelsrouten. Und durch die nötige 
Umstellung auf einen CO2-armen Warentransport 
wird sich die Spirale aus steigenden Kosten und 
höherer Infl ation weiterdrehen. „Allein die Lieferan-
ten wird die Dekarbonisierung circa 500 Milliarden 
Euro kosten und einer muss die Rechnung bezah-
len“, sagt Patrick Müller-Sarmiento. „Wer das letzt-
lich sein wird, ist aber überhaupt noch nicht klar.“

Mit Pricing Power der Infl ation trotzen

Der Handel spürt die Auswirkungen der In-
fl ation sowohl direkt durch sinkende Margen, als 
auch indirekt durch erhöhte Preissensibilität der 
Kunden, die Kaufkraft verlieren. Für viele Händler 
wird es in Zeiten hoher Teuerungsraten und Pro-
duktknappheiten ein Problem werden, die eigenen 
Margen zu sichern. Zwar wird der LEH höhere 
Einkaufspreise voraussichtlich in Gänze an seine 
Kunden weitergeben können, da Nahrungsmittel 
zum täglichen Bedarf gehören. Im Non-Food-Be-
reich wird dies aber mitunter nicht oder nur für 
die stärksten Marktteilnehmer möglich sein. Preis-
setzungsmacht wird wichtiger denn je.

Hinzu kommt, dass die Händler ihre eigenen 
Kosten beziehungsweise das Wachstum ihrer 
Kosten kaum werden drücken können. Die Ener-
giepreise werden kurzfristig nicht sinken, und eine 
Umstellung der Lieferfl otte auf Elektromobilität 
benötigt nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit. 
Zum anderen bleiben Fachkräfte rar, sodass bei 
den Löhnen keine Entlastung in Sicht ist. Und 
nicht zuletzt befüllen Händler aufgrund der ge-
nannten weltweiten Logistikprobleme ihre eigenen 
Lager mehr als vor der Pandemie und dem Krieg 
in der Ukraine, um im Krisenfall nicht ganz ohne 
Ware dazustehen. „Aus ‚Just-in-time‘ wird ‚Just-in- 
case‘. Wir erwarten, dass die Händler einen größe-
ren Fokus auf die Verfügbarkeit legen“, fasst Patrick 
Müller-Sarmiento zusammen. Doch auch diese um-
fangreicheren Lagerbestände treiben die Kosten.
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Für weitere Effizienzsteigerungen wiederum 
wären hohe Investitionen notwendig, etwa in die 
digitale Optimierung der eigenen Lieferketten oder 
in Webshops. Immerhin, ein Anfang ist gemacht: 
Schon jetzt optimieren smarte Systeme die Logis-
tik, die Lagerhaltung und weitere Teile der Supply 
Chains. Das verringert die Anzahl von Leerfahrten, 
sorgt für frischere Ware und lastet die Kapazitäten 
besser aus. Neben der Supply-Chain-Optimierung 
gewinnt die Datenanalyse für den Handel weiter 
an Bedeutung: Mithilfe dynamischer Bepreisung 
ähnlich wie an der Tankstelle lassen sich Laden- 
und Webshop-Preise an die Nachfrage anpassen 
und schneller Akzente setzen. Zudem gilt es, das 
Einkaufsverhalten von Kunden noch besser zu ver-
stehen. Beim Kuratieren von Produktpaletten und 
Sonderangeboten etwa können Händler mittels Big 
Data stärker auf die Besonderheiten ihrer Kunden-
gruppen eingehen. Das alles ist natürlich kosten-
intensiv. Allein wird der stationäre Handel es nicht 

Nächste Stufe der Digitalisierung 

schaffen, die Investitionen zu stemmen: Wenn 
etwa Einkaufsstraßen besucht werden sollen, 
müssen die Kommunen für zusätzliche Attrak-
tionen in den entsprechenden Zonen sorgen. 
Andernfalls droht die Verödung von Zentren ins-
besondere in Mittelstädten.

Auf Kundenseite sind wegen der starken 
Inflation erstmals seit vier Jahrzehnten wieder 
nennenswerte Kaufkraftverluste durch Preisstei-
gerungen ein Thema. Und es gibt vorläufig keine 
Entwarnung: Möglicherweise wird die hohe Infla-
tion zu einem mittelfristigem Dauerphänomen, 
auf das sich Handelsunternehmen auch kosten-
seitig einstellen müssen. „Die Kostensteigerungen 
werden in Wellen kommen: Zunächst in Form von 
höheren Preisen für Materialien und Energie, dann 
ziehen die Löhne nach und die Kapitalkosten wer-
den im Zuge der Zinserhöhungen steigen“, so der 
Ausblick von Matthias Holzamer, Senior Partner 
bei Roland Berger.

100 %

0 %
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Senkung der „persönlichen Inflation“

Wie bei Corona sind auch bei der aktuellen 
Teuerungswelle unterschiedliche Auswirkungen auf 
die einzelnen Handelssparten zu beobachten. So 
verlagern eher preissensible Kunden vermehrt ihre 
Einkäufe von hochpreisigen in günstige Geschäfte, 
von Marken zu Handelsmarken. Mit dieser Substi-
tuierung drücken die Menschen ihre persönliche 
Inflation. Davon profitieren Discounter, während 
Premiumanbieter wie Bio-Supermärkte leiden. 
Auch Händler von Waren wie Mode- oder Elekt-
ronikartikeln, deren Kauf hinausgezögert werden 
kann, dürften Probleme bekommen. Keine allzu 
großen Auswirkungen sind im Handel mit Luxus-
produkten zu erwarten, da deren Käuferschaft 
kaum preissensibel ist.

Die Durchsetzung höherer Preise und die Sen-
kung der eigenen Kosten droht auch mit Blick auf 
gestiegene Kundenerwartungen zum Spagat zu 
werden: Sie erwarten zunehmend, dass Produkte 
nachhaltig, fair und ökologisch nicht nur herge-
stellt, sondern auch geliefert werden. Bedient ein 
Händler diesen Bereich nicht, kann dies zum ech-
ten Wettbewerbsnachteil werden. Doch nicht nur 
Kunden fordern die Einhaltung von ESG-Kriterien 
ein: Auch auf Banken- und Investorenseite gewinnt 
das Thema an Bedeutung – nicht nachhaltige In-
vestments haben kaum Aussicht auf Finanzierung. 

Insgesamt muss vor allem der stationäre Handel 
eine Menge investieren und verändern, um auf 
seinem derzeitigen Niveau zu bleiben. Oder, wie 
Matthias Holzamer es auf den Punkt bringt: „Der 
Handel muss mehr denn je rennen, um zu bleiben.“
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Der Umgang mit den neuen Herausforderun-

gen wie den vier Krisenszenarien Energiekosten, 
Geopolitik, Zins und Inflation sowie New Covid ist 
entscheidend für den künftigen Erfolg der Unter-
nehmen. 

Dabei dürfen allerdings nicht unternehmeri-
sche „Alltagsthemen“ aus dem Blickfeld geraten: 
Rechts- und Finanzierungsthemen sowie M&A. 
Auch in diesen Bereichen gibt es aktuelle Verän-
derungen und neue Aspekte, die herausfordernd 
sein können, zugleich aber auch neue Chancen 
ermöglichen. Der strategische Umgang der Unter-
nehmen damit ist ebenfalls erfolgsrelevant und 
nimmt Einfluss auf den State of the Nation.
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Der Transaktionsmarkt hatte sich zu Beginn 
der Coronapandemie im Frühjahr 2020 abgekühlt, 
dann aber auf beeindruckende Weise zurückge-
meldet. Bereits in der zweiten Jahreshälfte von 
2020 nahm das M&A-Geschäft weltweit fulminant 
an Fahrt auf und erreichte – gemessen an Anzahl 
der Deals und den Bewertungen – im vergan-
genen Jahr ungeahnte Höhen. 2021 war auch in 
Deutschland eines der erfolgreichsten M&A-Jahre 
überhaupt. Ähnlich sah es in den meisten anderen 
westlichen Industrienationen aus, insbesondere in 
den USA, wo das Jahr herausragend war. 

Im Fokus von Strategen wie Finanzinvestoren 
standen technologiegestützte Geschäftsmodel-
le und Unternehmensbereiche, von denen sich 
Konzerne im Zuge strategischer Neuausrichtungen 

FUSIONEN, ÜBERNAHMEN UND

AUSGLIEDERUNGEN 3.1

3.1.1 

Herausforderungen und Perspektiven im
globalen M&A-Geschäft 

trennen wollten. Zum weit verbreiteten Optimis-
mus trugen vor allem die hohe Liquidität und die 
wirtschaftliche Erholung infolge der Entwicklung 
eines wirksamen Impfstoffs bei. Dementsprechend 
gab es viele Kapitalmarktemissionen (IPOs und 
SPACs-Transaktionen).

Angesichts der überaus positiven Entwicklung 
im Jahr 2021 hofften die meisten Marktteilnehmer 
auf eine Fortsetzung in diesem Jahr – und zwar 
ungeachtet der Engpässe in den Lieferketten 
(Stichwort Speicherchips) und der Inflationsent-
wicklung. Doch der Krieg in der Ukraine zerstörte 
auch viele alte Gewissheiten der Akteure im M&A-
Markt (politische wie ökonomische). 
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FUSIONEN, ÜBERNAHMEN UND

AUSGLIEDERUNGEN 

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges 

Die Sanktionen und Embargos sowie die Um-
stellung der europäischen Energieversorgung weg 
von fossilen Brennstoffen aus Russland werden die 
globalen Wirtschaftsaktivitäten und mithin auch 
das Transaktionsgeschäft bis auf Weiteres prägen. 

Die erste Reaktion des M&A-Markts auf die 
russische Invasion in der Ukraine weist gewisse 
Parallelen zur Situation bei Beginn der Pandemie 
im Frühjahr 2020 auf. Die fehlende Berechenbar-
keit einer sich entwickelnden globalen Krise führte 
damals wie heute zunächst zu einer spürbaren 
Zurückhaltung nahezu aller Marktteilnehmer. 

Unmittelbar äußert sich dies in verschobenen 
oder gar abgesagten Verkaufsprozessen. Das be-
trifft nicht nur Transaktionen mit unmittelbarem 
Bezug zu Russland oder der Ukraine, sondern geht 
darüber hinaus. Die Parameter für Unternehmens-
bewertungen sind mit Unsicherheiten behaftet, 

weil – krisenbedingt – Umsätze beziehungsweise 
Margen unter Druck geraten. Überdies machen 
sich steigende Finanzierungskosten bemerkbar. 

Im Pandemiejahr 2020 nahm das Transaktions-
geschäft wieder Tempo auf, als im Sommer die 
Neuinfektionen sanken und viele Akteure das 
Gefühl bekamen, dass man eine bessere Kontrolle 
über das Virus erlangt hätte. Die wirtschaftliche 
Grundstimmung verbesserte sich damals signifi-
kant. Ob es im Kriegsjahr 2022 eine ähnliche Ent-
wicklung geben wird, bleibt jedoch abzuwarten. 

Vorhersagen über die Entwicklung des Krie-
ges und eine mögliche Verhandlungslösung sind 
schwierig. Klar ist allerdings bereits jetzt, dass 
sich die Rahmenbedingungen im internationalen 
Wirtschaftsverkehr deutlich verändern werden. 
Die Sicherstellung der Energieversorgung und 
Stabilisierung der Lieferketten erhalten dabei eine 
besondere Bedeutung – und werden künftig auch 
das Transaktionsgeschäft beeinflussen. 
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Bei den aktuellen Unsicherheiten und Turbulen-
zen an den Kapitalmärkten verwundert es nicht, 
dass Börsengänge nahezu vollständig zum Erlie-
gen gekommen sind. IPOs werden aber hinter den 
Kulissen weiter vorangetrieben. Die Emittenten 
und Banken wollen in der Lage sein, zügig zu agie-
ren, sobald die Stimmung an den Kapitalmärkten 
Börsengänge wieder zulässt. 

Unter den mittelfristigen Treibern des M&A-
Markts kommt dem Energiesektor eine besondere 
Rolle zu. Die politisch ausgerufene „Zeitenwende“, 
also die Unabhängigkeit Europas von aus Russland 
importierten fossilen Energieträgern, wird weitrei-
chende Auswirkungen haben. Sie wird den heimi-
schen Markt mit wirtschaftlichen Aktivitäten im 
Bereich fossiler Energien (wie etwa LNG) befeuern 
und zudem die grüne Transformation hin zu erneu-
erbaren Energien und damit zusammenhängenden 
Technologien fördern.

Börsenpläne bleiben vorerst auf Eis

Impulse durch die „Zeitenwende“ und 
Verkürzung der Lieferketten

Überdies ist seit der Pandemie zu beobachten, 
dass Lieferketten überprüft und im Zuge einer 
Regionalisierung geografi sch verkürzt werden. 
Dieser Trend dürfte sich weiter verstärken. All dies 
lässt erwarten, dass Industrietargets aus den Be-
reichen Maschinenbau (Automotive) und Chemie 
an Attraktivität gewinnen und dem M&A-Geschäft 
kraftvolle Impulse verleihen können.

Die Bewertungskorrekturen in den letzten 
Monaten ergeben aber gleichzeitig günstige Ein-
stiegsmöglichkeiten. Es ist daher vermehrt mit 
öff entlichen Übernahmen zu rechnen, insbesonde-
re bei Targets mit hohen Barmittelbeständen. 



 77 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Treiber

Die Aufsichtsbehörden werden strenger

Die Digitalisierung wird zudem weitergehen – 
und damit ebenfalls ein Treiber für Transaktionen 
bleiben. Zusätzlich werden viele Unternehmen 
vom Kapitalmarkt (einschließlich aktivistischer 
Investoren) unter Druck gesetzt, die eigenen Ge-
schäftsmodelle zu hinterfragen und gegebenen-
falls strategisch neu auszurichten. 

Die regulatorischen Rahmenbedingungen 
verschärfen sich. So versuchen die Aufsichtsbe-
hörden in den USA, in Europa und im Vereinigten 
Königreich vermehrt Transaktionen mit politisch 
oder ökonomisch unerwünschten Ergebnissen zu 
verhindern. 

Die Fusionskontrolle ist in diesem Zusammen-
hang seit Jahren ein bewährtes Instrument. Die 
Kartellbehörden nehmen ihre Rolle als Wettbe-
werbshüter immer ernster und machen es beteilig-
ten Unternehmen insbesondere bei größeren Zu-
sammenschlüssen zunehmend schwer, befürchtete 
negative Folgen für den Wettbewerb zu entkräf-
ten. Sie können nunmehr zudem – ungeachtet von 
den bislang maßgeblichen Umsatzschwellen – Zu-
sammenschlüsse aufhalten, wenn sie zu einer Kon-
zentration in neuen (noch nicht sonderlich entwi-
ckelten) Märkten führen. 

Die Prüfmaßstäbe bei der Kontrolle auslän-
discher Direktinvestitionen (FDI) sind ebenfalls 
verschärft worden. Aufsichtsbehörden fällt es nun-
mehr leichter, die Gefahren eines unerwünschten 
Technologieabfl usses zu adressieren.

Neben der wachsenden Kontrolle von Transak-
tionen ist auch ein Trend zu größerer Regulierung 
erkennbar. So werden beispielsweise an den Ge-
schäftsbetrieb von Fintechs mittlerweile spürbar 
höhere Anforderungen gestellt. Und auch für 
Special Purpose Acquisition Companies (SPACs), 
die in 2021 noch ein ganz wesentlicher Treiber des 
M&A-Markts in den USA waren, wird es ein stren-
geres Regime geben. 

Portfolioveränderungen durch Carve-outs und 
Investitionen in neue Bereiche einschließlich in 
die Megathemen Nachhaltigkeit und ESG bleiben 
somit hochaktuell. Hier konkurrieren strategische 
Investoren mit Finanzinvestoren, die unverändert 
unter besonderem Druck stehen, ihr in Rekordum-
fängen eingesammeltes Kapital sinnvoll anzulegen. 
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In dieser komplexen Gemengelage ist es für die 
Akteure im Transaktionsgeschäft besonders wich-
tig, analytisch vorzugehen und die derzeitigen 
Risiken ins rechte Verhältnis zu den sich weiterhin 
ergebenden Marktchancen zu setzen. 

Wer vorausschauend und agil plant und dabei 
auch die regulatorischen Rahmenbedingungen im 
Blick hält, kann fast nur gewinnen. Denn wenn sich 
der M&A-Markt erholt, wird er dies angesichts der 
bereitstehenden Impulsgeber wohl mit einigem 
Tempo tun.

Bereit sein für die nächste Phase
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3.1.2

Warum haben sich Carve-outs in den 
vergangenen Jahren so großer Beliebtheit 
erfreut? 

Unternehmen stellen das eigene Geschäftsmodell 
laufend auf den Prüfstand, um erfolgreich zu blei-
ben. Carve-outs sind für Unternehmen ein probates 
Mittel, um sich zu fokussieren und zukunftsfähig 

zu bleiben. Für die neuen Eigentümer 
sind Carve-outs oft lohnenswerte 

Investments. Erwerber können 

LARISCH LARISCH 
INTERVIEW MIT INTERVIEW MIT TOBIAS  TOBIAS  

„Carve-outs als strategisches 
Instrument für Transformations-
prozesse in Unternehmen“
Carve-outs waren in den vergangenen Jahren überaus beliebt und dürften auch in Zukunft zur Ermögli-
chung von Transformationsprozessen eine große Rolle spielen. Aktivistische Aktionäre sind ebenso ein 
Treiber wie das Thema ESG und der hohe Anlagebedarf von Investoren, sagt Tobias Larisch, Corporate 
Partner bei Latham & Watkins.

bei Carve-outs durchschnittlich höhere Erträge auf 
das investierte Kapital erzielen als bei Akquisitionen 
von eigenständigen Unternehmen, wo Wertsteige-
rungspotenziale häufi g bereits ausgereizt wurden. 
Umgekehrt sind Käufer bereit, attraktive Bewertun-
gen für abzutrennende Unternehmensteile auf-
zurufen, was den Markt für Carve-outs insgesamt 
befördert. 
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Was ist die Motivation von Unternehmen, 
sich von bestimmten Unternehmensteilen 
zu trennen? 

Die Motive für Carve-outs können ganz unter-
schiedlich sein. Neben dem allgemeinen Trend zur 
größeren Konzentration auf das Kerngeschäft gibt 
es aktuell einige Treiber, die eine erhöhte Carve-
out-Aktivität begünstigen. Die wachsende Be-
deutung des Themas ESG, die Coronapandemie 
sowie der Krieg in der Ukraine führen dazu, dass 
Unternehmen sich noch intensiver mit ihrer bisheri-
gen strategischen Ausrichtung auseinandersetzen. 
Auch die gestiegenen Energiepreise fördern bei-
spielsweise Überlegungen, energieintensive Unter-
nehmensbereiche, die nicht zum Kerngeschäft 
gehören, zu veräußern. So verwundert es beispiels-
weise auch nicht, dass momentan Transaktionen 
mit einem Bezug zu erneuerbaren Energien (Inves-
titionsfokus) oder fossilen Brennstoff en (Desinvesti-
tionsfokus) ganz oben auf der Agenda stehen. 

Aber führen nicht gerade die Lieferketten-
engpässe nun zu einem Umdenken in 
Unternehmen?angenen Jahren so großer 
Beliebtheit erfreut? 

Der Umstand, dass die Lieferketten vieler Unter-
nehmen infolge der Coronapandemie und des 
Krieges in der Ukraine in sehr kurzem zeitlichem 
Abstand einem „perfekten Sturm“ ausgesetzt wa-
ren, könnte in der Tat einen teilweise gegenläufi gen 
Trend begründen. Um die Wertschöpfungskette 
wieder stärker unter die eigene Kontrolle zu brin-
gen und damit die Resilienz in der Lieferkette zu 
erhöhen, ist es denkbar, dass Unternehmen wieder 
vermehrt über eine partielle vertikale Integration 
nachdenken. Hierbei geht es aber in erster Linie 
um die Rückgängigmachung der Verlagerung von 
einzelnen Elementen der Wertschöpfungskette auf 
Dritte (Outsourcing) im Kerngeschäft. Für Konglo-
merate bleibt das Thema Carve-out demgegenüber 
unverändert relevant. 

Sie haben das Thema ESG als Treiber 
bereits angesprochen, welchen Einfl uss hat 
das Thema Nachhaltigkeit auf Carve-outs? 

Das Thema Nachhaltigkeit rückt bei Transaktionen 
immer stärker in den Fokus, für strategische Inves-
toren ebenso wie für Finanzinvestoren. Die Coro-
napandemie sowie die zunehmende Bedeutung 
von ESG lassen Unternehmen nun verstärkt über 
ihre strategische Ausrichtung nachdenken, um ihre 
Arbeits- und Produktionsprozesse neu zu struk-
turieren sowie ihr Portfolio nachhaltig und robust 
aufzustellen. 

Wie beurteilen Sie die Rolle von aktivisti-
schen Investoren in diesem Zusammen-
hang? 

Sie haben in jedem Fall Einfl uss. Aktuell ist ein deut-
licher Anstieg aktivistischer Kampagnen zu sehen. 
Die Investoren gehen dabei sehr strategisch und 
mit weltweitem Fokus vor. Denn bereits durch die 
Ankündigung von Ausgliederungen steigt mitunter 
der Wert von Beteiligungen. Auch für Deutschland 
ist daher wieder vermehrt mit Kampagnen zu rech-
nen. Vorstände und Aufsichtsräte sollten sich des 
Risikos bewusst sein und proaktiv prüfen, welche 
Angriff sfl ächen das eigene Unternehmen gegebe-
nenfalls bietet und ob ein Carve-out eine Option 
ist, um den Aktivisten von vornherein den Wind aus 
den Segeln zu nehmen. 

Welche Auswirkungen haben die aktuellen 
geopolitischen Spannungen? 

Die aktuellen geopolitischen Spannungen 
führen dazu, dass Unternehmen auch ihre Präsenz 
in einzelnen Märkten und Regionen auf den Prüf-
stand stellen. Auch hieraus werden sich Impulse für 
Carve-out-Transaktionen ergeben. 
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Gehen Sie davon aus, dass der Trend zu 
Carve-outs in den kommenden Jahren 
anhält?

Absolut. Die bereits diskutierten Treiber werden 
Carve-outs auch weiter forcieren. Hinzu kommen 
die unverändert hohen Mittel möglicher Käufer 
(„dry powder“), die ein sehr günstiges Umfeld für 
diese Transaktionen schaff en. Wir denken daher, 
dass die Aussichten für künftige Carve-out Transak-
tionen weiterhin glänzend sind. 

Zur Person
Dr. Tobias Larisch ist stellvertreten-

der Managing Partner von 
Latham & Watkins in Deutschland. Er 

begleitet führende globale Unternehmen 
und Investoren aus dem Energie- und 

Infrastruktursektor bei inländischen 
und grenzüberschreitenden 

M&A-Transaktionen. Herr Larisch 
veröff entlicht regelmäßig zu M&A- und 

gesellschaftsrechtlichen Themen.  
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3.1.3 

Die Käufersicht: Gut verhandeln und schnell 
handlungsfähig werden

Große Bandbreite

Die Bandbreite der Komplexität eines Carve-
outs ist groß und bestimmt sich im Wesentlichen 
nach dem Umfang der gruppeninternen Verfl ech-
tungen der herauszutrennenden Geschäftseinheit 
mit dem verbleibenden Unternehmensteil. Ver-
hältnismäßig einfach lässt sich ein Tochterunter-
nehmen ausgliedern, das eigenständig einen klar 
umrissenen Geschäftsbereich betreibt, der kon-
zernintern lediglich zentrale Funktionen wie IT, 
Personal, Finanzwesen oder Recht nutzt. Wesent-
lich komplexer ist es, einen Geschäftsbereich ab-
zutrennen, der nicht als eigenständige rechtliche 
Einheit agiert, sondern der gemeinsam mit ande-
ren Unternehmensbereichen Maschinen, Gebäude, 
IT, Logistik et cetera nutzt.

Insbesondere im letzten Fall kommt es ent-
scheidend darauf an, dass der zu übertragende 
Geschäftsbereich präzise defi niert wird, was auf 
Seiten des Käufers viel operatives Know-how 
erfordert. Er muss berücksichtigen, welche Ver-
mögensgegenstände, Verträge, Arbeitnehmer, 
Patente, Lizenzen und Genehmigungen für die 
neue Geschäftseinheit erforderlich sind, um diese 
künftig voll funktionsfähig betreiben zu können. 
Wichtig ist außerdem, wie steuerliche, bilanzielle 
und rechtliche Risiken beim Carve-out reduziert 
werden können und ferner, ob Kunden, Zulieferer 
oder Behörden diesen möglicherweise erschweren 

oder gar verhindern können. Etwaige Verkäufer-
angaben sind vom Käufer kritisch zu hinterfragen 
und eingehend zu analysieren. Anzuraten ist des 
Weiteren eine intensive Abstimmung mit den wei-
teren Stakeholdern, um die nicht immer gleichlau-
fenden Interessen von Management, Geschäfts-
bereichen, Gesellschaftern sowie Arbeitnehmern 
und deren Vertretungen in möglichst weitgehende 
Übereinstimmung zu bringen.

Carve-outs strategisch planen
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Komplexe Strukturierung

Entscheidend für den Käufer ist im Ergebnis, 
dass der zu verkaufende Geschäftsbereich selbst-
ständig am Markt agieren kann. Die Analyse der 
vielschichtigen Verfl echtungen im Rahmen der 
Unternehmensprüfung - „Due Diligence“ - dient 
nicht nur der vollständigen Erfassung und einer 
daraus abgeleiteten Bewertung des Transaktions-
objektes. Sie ist auch zwingende Voraussetzung 

für eine reibungslose Fortführung der Geschäfte 
außerhalb des bisherigen Unternehmensverbun-
des. Der Käufer will herausfi nden, ob der von ihm 
begehrte Geschäftsbereich stand-alone betrieben 
werden kann und welche Schritte für die Heraus-
lösung aus der Unternehmensgruppe notwendig 
sind beziehungsweise welche Art von Unterstüt-
zung der Verkäufer hier noch leisten muss.

Wichtige Übergangsvereinbarung (TSA)

Gerade weil die zu erwerbende Geschäftsein-
heit zu Anfang meist noch nicht für sich hand-
lungsfähig ist, ist es üblich (und notwendig), so-
genannte Transitional Services Agreements (TSA) 
abzuschließen. Darin verpfl ichtet sich der Verkäu-
fer, nach dem Vollzug der Transaktion weiterhin 
Dienstleistungen für den verkauften Geschäftsbe-
reich zu erbringen. Bislang im Unternehmensver-
bund gemeinschaftlich genutzte Zentralbereiche 
wie IT, Finanzwesen, Einkauf und Vertrieb müssen 
neu auf- oder umgestellt werden, insbesondere 
wenn bislang Personalidentitäten zwischen dem 
übertragenen und dem zurückbleibenden Ge-
schäftsbereich bestehen. Gegebenenfalls müssen 
hierfür zunächst vertragliche Grundlagen geschaf-
fen und Arbeitsprozesse (wie Risikomanagement, 
Controlling oder Treasury) neu strukturiert wer-
den. Die in der Praxis stets kritischen Bereiche 
sind vor allem die IT und zentrale Dienstleistungen 
wie Personal, Buchhaltung, Rechnungswesen und 
Einkauf. Durch den Abschluss von TSAs in diesen 

Bereichen wird der Käufer in die Lage versetzt, 
über deren Laufzeit eigene Infrastrukturen aufzu-
bauen. Im Bereich IT ist es schon aus datenschutz-
rechtlichen Gründen wichtig, dass die IT zumindest 
gespiegelt wird, damit der Käufer keinen Zugriff  
mehr auf das alte System und die darin enthalte-
nen konzerninternen Daten des Verkäufers hat.

Nachteilig für den Verkäufer ist dabei, dass 
durch den Abschluss eines TSA Ressourcen gebun-
den werden, die für das verbleibende Kerngeschäft 
fehlen. Zudem laufen die Abstimmungsprozes-
se zwischen Verkäufer und Käufer nicht immer 
reibungslos und der Käufer ist bei der Ausübung 
des operativen Geschäfts und der Integration des 
Geschäftsbereichs weiter vom Verkäufer abhängig. 
Streit gibt es am häufi gsten über die während der 
Übergangszeit entstehenden Kosten bei diesen 
komplexen Vorgängen. Die TSAs können bis zu 
zwei Jahren laufen, sollten aus Käufersicht aller-
dings – gegebenenfalls mit gewissem Vorlauf – 
jederzeit kündbar sein.
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Die Verkäufersicht: Haftung vermeiden, 
Risiken minimieren, Streit umgehen 

Langfristige Lieferbeziehungen

Knifflige Haftungsfragen

Mitunter lässt es sich nicht vermeiden, dass 
längerfristige vertragliche Verbindungen zwischen 
Käufer und Verkäufer bestehen bleiben, zum Bei-
spiel zur Lieferung wichtiger Rohstoffe. Um künf-
tigen Streit zu vermeiden, sollten vorausschauend 
Regelungen und Mechanismen zur Konfliktlösun-
gen im Vertrag vorgesehen werden. Was passiert 

Wenn dagegen eine Geschäftseinheit mit allen 
Rechten und Pflichten durch sogenannte Gesamt-
rechtsnachfolge übergeht, haftet der verbleiben-
de Unternehmensteil für die Verbindlichkeiten der 
neuen Betriebseinheit weiter. Von einer etwa ver-
bleibenden Nachhaftung kann der verbleibende 
Unternehmensteil im Innenverhältnis vom Käufer 
freigestellt werden. 

beispielsweise, wenn der Einkauf des Käufers we-
niger abnehmen will als im Businessplan vorgese-
hen? Muss dann der Kaufpreis reduziert werden? 
Darüber hinaus ist es aus Käufersicht unerlässlich, 
dass diese Vertragsbeziehungen einem Drittver-
gleich standhalten.

Grundsätzlich wird der Verkäufer bestrebt sein, 
seine vertragliche Nachhaftung auf ein Minimum 
zu beschränken. Im Rahmen des Carve-outs ist 
dies durch die Vereinbarung eines sogenannten 
Asset Deals möglich, bei dem nur bestimmte Ver-
mögensgegenstände im Wege der Einzelrechts-
übertragung an den Käufer übergehen. Verbind-
lichkeiten und Vermögensgegenstände können 
hier klar abgegrenzt und übertragen werden. 
Allerdings besteht das Risiko, dass durch den hier-
durch ausgelösten Betriebsübergang nach § 613a 
BGB nicht notwendigerweise alle Mitarbeiter, die 
intern der Geschäftseinheit zugeordnet wurden, 
auch tatsächlich auf den Käufer übergehen.
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Wichtiges Mitarbeitermanagement

Mitarbeiter wechseln im Wege des Betriebs-
übergangs nach § 613a BGB in das ausgegliederte 
Unternehmen, wenn der Geschäftsbereich mit allen 
Rechten und Pflichten auf den Käufer übergeht. 
Die Mitarbeiter können diesem Übergang allerdings 
widersprechen und es besteht das Risiko, dass 
der Käufer die neu erworbene Geschäftseinheit 
nicht effizient betreiben kann. Hier stellen sich für 
Verkäufer und Käufer wichtige Fragen, die bei der 
Strukturierung des Deals zu berücksichtigen sind. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu regeln, 
wie mit Pensionsverpflichtungen des ausgeglie-
derten Betriebsteils umgegangen wird. Hierbei ist 
zwischen Pensionsverbindlichkeiten für aktive und 
für ausgeschiedene Mitarbeiter zu unterscheiden. 
Der Käufer will in der Regel nicht für Ex-Mitarbei-
ter haften, die bereits in Rente gegangen sind, zu-
mal alte Pensionsverbindlichkeiten bilanziell häufig 
sehr belastend wirken. 

Wechselanreize

ten Personalkosten durch nicht mehr benötigte 
Mitarbeiter haben, der Käufer möchte hingegen 
sicherstellen, dass alle Mitarbeiter, die für ein 
funktionierendes Unternehmen benötigt werden, 
übergehen. Wenn ein Käufer nicht alle Mitarbeiter 
benötigt, kann er versuchen, sich die besten Mit-
arbeiter herauszupicken, indem er diese gezielt 
umwirbt. Ist der Käufer hingegen auf alle Mitarbei-
ter angewiesen, muss er dafür sorgen, dass sich 
die Mitarbeiter auch in der neuen Struktur wohl-
fühlen. Letztlich kann dies sehr teuer werden.

In einem reinen Asset Deal hängt der Umgang 
mit den bisherigen Arbeitnehmern auch von der 
jeweiligen Interessenlage ab. Das Interesse, die 
Mitarbeiter zum Übergang zu bewegen, kann dabei 
beidseitig sein. Der Verkäufer möchte keine erhöh-
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Interner Carve-out

Ein Sonderfall ist der interne Carve-out, der 
innerhalb einer Gruppe vollzogen wird, um be-
stimmte risikobehaftete Geschäftseinheiten abzu-
grenzen (Ringfencing), damit die in einem Bereich 
aufgelaufenen Risiken sich nicht in andere Unter-
nehmensbereiche ausweiten. Solche Konstruk-
tionen werden oft in kleineren mittelständischen 
Betrieben gewählt, um Gewinne und Verluste zu 
steuern. Wenn beispielsweise Spezialanfertigun-
gen eine Haftung verursachen, die keine Versiche-
rung mehr übernimmt, besteht womöglich ein hö-
heres Insolvenzrisiko. Wenn dieser risikobehaftete 
Geschäftsbereich jedoch über eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung isoliert wird, legt man 
rechtlich einen Schutzmantel um das Gesamt-
unternehmen.

Solche Konstruktionen nutzen auch große 
Konzerne, indem sie Subgruppen bilden – entwe-
der mit Verkaufsabsicht oder um Haftungsthemen 
einzugrenzen. Solche Geschäftseinheiten werden 
zunächst oft auch nur gebildet, um das Reporting 
zu verbessern. Darauf kann dann später ein Ver-
kauf oder ein Börsengang folgen. 
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Carve-out Management

Mit einem internen Carve-out halten sich Ver-
käufer neben der Risikoabgrenzung alle Wege of-
fen. Sie machen durch den Carve-out die Abspal-
tung der Geschäftseinheit öff entlich. Anschließend 
werden eigenständige organisatorische Strukturen 
für den abgespaltenen Bereich implementiert und 
es wird entschieden, ob sich Auktion, Einzelver-
kauf oder Börsengang anbieten.

Professionellen Rat sollte ein Verkäufer früh 
nutzen, wenn er intern nicht optimal aufgestellt 
ist. So kann der gesamte, oft mehrere Jahre 
dauernde Prozess – von der ersten Idee bis zum 
Verkauf – optimiert werden. Schließlich gilt es, 

viele rechtliche Hürden zu überspringen und früh 
relevante Stakeholder einzubeziehen, insbesondere 
die Abteilungen Steuern und Recht sowie Arbeit-
nehmervertretungen. 

Erfahrungsgemäß ist es gerade in voll integ-
rierten Einheiten schwierig, belastbare Zahlen zu 
erhalten – über Mitarbeiterzahlen, Umsatz oder 
Vertragsbeziehungen. Größere Unternehmen 
brauchen zudem oft juristischen Rat, gerade wenn 
Aktivitäten in einer Vielzahl von Jurisdiktionen in 
Rede stehen oder diese in ein komplexes nationa-
les Regelungssystem eingebunden sind – etwa in 
Indien, China oder Brasilien. 
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3.2

FINANZIERUNGS-
STRATEGIEN 
FÜR UNTERNEHMEN UND 
INVESTOREN
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3.2.1

Gelingt Restrukturierung auch in Krisenzei-
ten – und welchen Herausforderungen 
stehen Unternehmen gegenüber? 

Restrukturierung funktioniert auch in Krisenzeiten. 
Allerdings stehen viele Unternehmen, die wir in 
den letzten zwei Jahren restrukturiert haben, nun 
vor unerwarteten neuen Problemen, hervorgerufen 
etwa vom Ukraine-Krieg, die sie dazu zwingen, 
den Sanierungspfad noch einmal zu überdenken. 

 GRELL  GRELL 
INTERVIEW MIT INTERVIEW MIT FRANK  FRANK  

„Finanzierungsstrategien von 
Unternehmen in der Krise“
Direkte Lieferprobleme sind aktuell gepaart mit steigenden Energiekosten und einer Kaufzurückhal-
tung der Verbraucher – das belastet Unternehmen von allen Seiten, sagt Frank Grell, Partner Restruktu-
rierung bei Latham & Watkins.

Direkte Lieferprobleme (aus Russland oder der Uk-
raine) sind gepaart mit steigenden Energiekosten 
und einer Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Das 
betriff t nicht nur die Automobilindustrie, sondern 
auch viele andere Branchen und in besonderem 
Maße solche mit einem hohen Energiebedarf: die 
Chemiebranche, die Stahlbranche, die Verpa-
ckungs- und die Papierindustrie beispielsweise. In 
dieser schwierigen Gemengelage bewegen sich die 
Unternehmen aktuell und das belastet von allen 
Seiten.
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Wie gehen die Unternehmen jetzt vor? 

Da gibt es verschiedene Optionen. Zum 
einen wird es weiterhin Überbrückungsfinan-

zierungen geben, die den Unternehmen in einer 
sehr akuten Phase effektiv helfen, ähnlich wie wir 
das schon in der Coronapandemie gesehen haben. 
Dennoch ist der Unterschied zur Situation heute, 
dass Corona als ein vorübergehendes Phänomen 
wahrgenommen wurde, für dass es irgendwann 
eine Lösung geben wird, und in der Folge normali-
siert sich für die Unternehmen die Situation wieder. 
Das ist nun anders. Selbst wenn der Ukraine-Krieg 
hoffentlich bald zu Ende gehen sollte, bleibt für vie-
le Unternehmen unklar, was danach kommt. Wer-
den die Sanktionen schnell gelockert, könnten wir 
auf globaler Ebene Trittbrettfahrer erleben. Wenn 
die Sanktionen weiter Bestand haben, halten auch 
die nachhaltigen Folgen für die deutsche Wirtschaft 
an. Ein Dilemma, das wir aber aus globalpolitischer 
Sicht in Kauf nehmen müssen. 

Was bedeutet das konkret?

Positiv formuliert wird diese Krise dazu 
beitragen, den Umbau der Wirtschaft beim 

Thema Energie zu beschleunigen – durch mehr 
Energieeffizienz und den Ausbau von regenerati-
ven Energien. Die ESG-Diskussion in der Wirtschaft 
wirkt hier ebenfalls als starker Treiber für diesen 
Umbau. Nicht ESG-konforme Unternehmen werden 
es künftig viel schwerer haben, an Finanzierungen 
zu gelangen, und sie unter Umständen nur zu höhe-
ren Kosten erhalten. 

Viele Unternehmen werden sich infolge der Krisen 
überlegen, wie sie sich neu aufstellen. Wir werden 
hier sicherlich auch Carve-outs von Unternehmens-
teilen sehen, die nicht mehr in diese neue Aufstel-
lung passen. Und auch Restrukturierungen werden 
nicht ausbleiben, wenn die Finanzierungsstruktur 
nicht mehr passt. 

Welche Exit-Möglichkeiten haben die 
Unternehmen? 

Käufer zu finden ist weiterhin möglich. Unter 
anderem wollen Private-Equity-Fonds ihr Kapital 
weiter anlegen. Die Herausforderungen liegen in den 
zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die eine Trans-
aktion aktuell schwer planbar machen. Grundsätzlich 
sind Volatilitäten für Transaktionen gut, weil sie zu 
Bewertungsdifferenzen führen, die den Transaktionen 
zugutekommen. In dieser Situation ist die Grundlage 
für das Wirtschaften allerdings fundamental infrage 
gestellt und dann wird es sehr schwierig. 

Meine Vermutung ist, dass wir 2023/24 viele Re-
strukturierungen sehen werden, aber auch viele 
Exits und Private-Equity-Transaktionen. 

Hier sprechen Sie sicher auch die Finanzie-
rungsbedingungen an?

Ich bin der Meinung, dass eine mögliche 
Straffung der Geldpolitik durch die Notenbanken 
Transaktionen nicht aufhalten wird, weil man dann 
wieder eine normale Bewertungsdifferenz hat. Viel 
schwieriger ist es, wenn ganze Lieferketten weg-
brechen oder wenn Schanghai den Hafen schließt 
und in Deutschland keine Ware mehr ankommt. 
Solche Schocks sind schwerer einzupreisen und 
daher deutlich belastender. 

Was können Unternehmen hier tun? 

Ich denke es ist wichtig, dass Unternehmen 
über ihren Planungshorizont nachdenken. Der 

Prognosezeitraum bei der Frage der Überschuldung 
und die Fortführungsprognose von aktuell zwölf 
Monaten oder länger ist aktuell nicht mehr haltbar. 
Deshalb plädiere ich dafür, den Prognosezeitraum 
bei der Frage der Überschuldung und der Fortfüh-
rung deutlich auf drei bis vier Monate zu senken. 
Hier ist gesetzgeberisches Handeln angesagt.
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Welche Konsequenzen hätte das? 

Am Ende einer Sanierung benötige ich nicht 
nur ein positives Sanierungsgutachten auf 

der Grundlage eines bestimmten Szenarios, son-
dern auch eine laufende Entscheidung des Manage-
ments dazu, dass die Szenarien im Gutachten stim-
men. Mit einem langen Prognosezeitraum können 
die Beteiligten hier aktuell schlecht arbeiten, weil 
es zu viele Unbekannte und Unsicherheiten gibt. Es 
ähnelt zu sehr einem Blick in die Glaskugel. Wenn 
der Druck für eine Restrukturierung hoch ist, sollte 
der Prognosezeitraum kurz sein. Notfalls können 
neue Faktoren hinterher immer noch in die Doku-
mentation eingefügt werden. 

Insgesamt erhöhen die zahlreichen Krisenfaktoren 
den Zeitdruck für alle Beteiligten und wir erwarten 
in absehbarer Zeit mehr Aktivität sowie signifi kante 
und große Fälle – mithin ein klar steigendes Volumen. 

Warum gibt es eigentlich aktuell so wenig 
Insolvenzen? 

Das Instrumentarium, fi nanzielle Probleme 
ohne Insolvenz zu lösen, ist inzwischen sehr aus-
gefeilt. Und gerade die Banken wissen, dass sie 
bei einer Insolvenz höhere Abschreibungen hätten. 
Deshalb gibt es keine große Neigung, Unterneh-
men in die Insolvenz zu führen. Es wird eher mehr 
Zeit gegeben. Nach wie vor ist im Markt genügend 
Liquidität vorhanden. Auch wenn das Niveau für 
eine Kreditfi nanzierung steigen sollten, liegen die 
Zinsen im langfristigen Vergleich immer noch auf 
sehr niedrigem Niveau. Viele angeschlagene Unter-
nehmen sind daher optimistisch, dass sie nach der 
Coronakrise auch die geopolitische Krise ohne eine 
Insolvenz überstehen. 
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Zur Person
Frank Grell leitet die deutsche 

Praxisgruppe Restrukturierung und 
Insolvenz von Latham & Watkins. 
Er ist darüber hinaus Vorstands-

mitglied der TMA Deutschland e.V. 
sowie des Norddeutschen Insol-
venzforum e.V. und referiert und 

veröff entlicht regelmäßig zu Insol-
venzrecht und Restrukturierung.
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Die zwei dominierenden Krisen der letzten Jahre – die Coronapandemie sowie der 
russische Angriffskrieg auf die Ukraine – haben bislang sehr unterschiedliche Auswir-
kungen auf die Kapitalmärkte genommen. 

Die Lage auf den Kapitalmärkten: Rekorde, 
Unsicherheit, Alternativen und Optimismus

3.2.2 

Rekorde

Ein Rückblick auf die Krisen der letzten Jahre

Zu Beginn der Pandemie brachen weltweit die 
Finanz- und Kapitalmärkte kurzzeitig stark ein, er-
holten sich aber zur Überraschung vieler Experten 
sehr schnell wieder. So verzeichneten viele Aktien-
indizes, wie etwa der Dow Jones oder auch der 
DAX, zu Beginn der Pandemie einen Wertverlust 
von rund einem Drittel, erreichten aber innerhalb 
weniger Wochen wieder Vorkrisenniveau. Ähn-
lich verhielt es sich bei gewissen Segmenten der 
Kapitalmärkte. Zwar waren durch die globale Aus-
breitung der Pandemie in der ersten Jahreshälfte 
2020 vor allem Emissionen von Hochzinsanleihen 
(sog. High Yield Bonds) gedämmt, jedoch erlebten 
diese – neben Börsengängen – im weiteren Verlauf 
der Pandemie einen starken Aufschwung. Die be-

fürchtete Insolvenzwelle blieb zu dieser Zeit eben-
so aus – nicht zuletzt aufgrund der umfassenden 
staatlichen Hilfspakete, welche viele europäische 
Unternehmen während der Pandemie mit Liquidi-
tät gestützt hatten.

2021 verzeichneten die Kapitalmärkte schließ-
lich ein absolutes Rekordjahr – in den USA wie 
auch in Europa und damit auch in Deutschland. 
Die Rekorde zogen sich durch fast alle Segmente 
des Kapitalmarktes und toppten in puncto Bör-
sengänge und Emissionsvolumina von Hochzins-
anleihen das schon hohe Niveau des Jahres 2020. 
Generell war der Markt für Finanzierungen im Re-
kordjahr 2021 extrem robust, und Konditionen zur 
Fremdkapitalaufnahme sehr emittentenfreundlich.
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Unsicherheit

Im starken Kontrast zu den Entwicklungen 
während der Pandemie stehen die Auswirkungen 
des Konflikts in der Ukraine, welche vor allem 
in Europa zu einem Einbruch der Kapitalmärkte 
führten. Während die Emissionen im Investment 
Grade-Bereich des Anleihenmarktes in den letzten 
Wochen zwar stabil blieben (und in den USA sogar 
teilweise Rekordvolumina verzeichneten), wirkte 
sich der Ukraine-Krieg auf Börsengänge und das 
Segment der Hochzinsanleihen am stärksten aus. 
Unterhalb bestimmter Ratingschwellen waren 
nämlich in Europa zu Beginn des Krieges keine 
Emissionen zu verzeichnen, was selbst über die 
Marktauswirkungen der Finanzkrise 2008/09 hin-
ausging. Der US Kapitalmarkt war in den letzten 
Monaten tendenziell konstruktiver und auch offen, 
was insbesondere auch von europäische Emitten-
ten mit US Dollar Anleihen genutzt wurde.

Auch mehr als vier Monate nach Beginn des 
russischen Angriffskrieges, ist es die ungewöhn-
liche Ballung an exogenen Faktoren, die weiter-
hin für die starke Zurückhaltung von Emittenten 
verantwortlich ist. So hat der Angriffskrieg Russ-
lands nicht nur nachhaltige Folgen auf Energie-
sicherheit und Lieferketten, sondern verstärkt 
auch auf den generellen Rohstoffmangel und 
führt zu einem rasanten Anstieg der Energie- und 
Nahrungsmittelpreise. Die damit einhergehende 
Inflation, gekoppelt mit ungewisser Reaktion der 
Geldpolitik, verschärft somit ergänzend die Un-
sicherheit auf den Kapitalmärkten. Und so kommt 
es wenig überraschend, dass Risikoaufschläge 
am Anleihenmarkt zuletzt stark angestiegen sind. 
Innerhalb weniger Monate stieg das Zinsniveau 
für Investment Grade-Anleihen generell um 175 
bis 200 Basispunkte, für Hochzinsanleihen betrug 
der Risikoaufschlag teilweise sogar mehr als 300 
Basispunkte. Für Emittenten im Sub-Investment 
Grade-Bereich erschwerte dies daher die Preisfin-
dung mit Investoren und macht Kreditfinanzierun-
gen wieder deutlich attraktiver.
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Alternative Finanzierungsformen und
 vorsichtiger Optimismus

Ohne Gewissheit über den Fortlauf und die Dauer der aktuellen Kri-
sen werden alternative Finanzierungsformen, auch für deutsche Unter-
nehmen, immer wichtiger. Dennoch gibt es Grund für Optimismus.

Alternativen

Obwohl sich die Bedingungen für die Inan-
spruchnahme von Darlehen und Hochzinsanleihen 
in den vergangenen Jahren immer stärker ange-
nähert haben, wird erwartet, dass die Zinsspanne 
zwischen klassischen Kreditfinanzierungen (in 
Form von Konsortialkrediten oder syndizier-
te Bankdarlehen) und Hochzinsanleihen in den 
kommenden Monaten weiterhin groß bleibt. Für 
Unternehmen unter gewissen Ratingschwellen be-
deutet das, dass klassische Kreditfinanzierungen 
oder Fremdkapitalinstrumente wie Unitranche-
Finanzierung sowie in bestimmten Situationen 
Unternehmenskredite durch Kreditfonds (sog. 
Direct Lending) als echte Finanzierungsalternative 
in Frage kommen.

Eine weitere alternative Finanzierungsform, die 
in den kommenden Monaten auf vermehrte Nach-
frage stoßen könnte, sind Kapitalmarktdarlehen 
(sog. Term Loan B-Finanzierungen ausgereicht 
durch ein Bankenkonsortium oder Unitranche-Fi-
nanzierungen, die durch Private-Debt-Fonds aus-
gereicht werden), die wie Anleihen als langfristige 
Finanzierungsinstrumente dienen und institutio-
nelle Investoren adressieren, die deutlich größere 
Finanzierungstickets stemmen können.
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Optimismus für den High-Yield Markt

Finanzierungen durch Banken 
werden schwieriger

Nicht zuletzt aufgrund der weiterhin zur Ver-
fügung stehenden Mittel von institutionellen 
Investoren wird von den Marktteilnehmern eine 
Stabilisierung der Kapitalmärkte erwartet. Investo-
ren und Emittenten beginnen sich langsam mit der 
Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren zu arrangieren 
und vorsichtiger Optimismus scheint zurückzukeh-
ren. Das Zinsniveau liegt zwar deutlich über dem 
extrem niedrigen Level des Rekordjahres 2021, 
doch selbst dies bewerten die Marktteilnehmer 

im Vergleich der letzten 15 Jahre immer noch als 
attraktiv für Emittenten. Wenn also keine weite-
ren exogenen Faktoren hinzukommen und die 
Gesamtsituation eine gewisse Stabilität erfährt, 
dürften in der zweiten Jahreshälfte wieder deut-
lich mehr Hochzinsanleihen auf den Markt kom-
men. Dann könnte das Jahr sogar mit vernünftigen 
Volumina auslaufen – allerdings auf einem neuen, 
höheren Zinsniveau.

Im Bereich der Bankdarlehen, die eine klassische 
Form der Anlageprodukte der Banken darstellen, 
wirken sich die oben genannten Unsicherheitsfakto-
ren anderweitig aus. Der Markt der institutionellen 
Kapitalmarktdarlehen steht – wie oben bereits als 
Alternative aufgeführt – den Unternehmen wieder 
offen, wenn auch zu weniger günstigen Konditionen 
als noch im Vorjahr. Die Margen sind gestiegen und 
die Kreditgeber setzen eine höhere Kreditwürdigkeit 
für eine erfolgreiche Finanzierung voraus.

Es werden zudem weiterhin Konsortialfinanzie-
rungen durch Bankenclubs oder größere Banken-
konsortien am Markt angeboten. Aufgrund von 
krisenbedingten Prognosen sind auch Unterneh-
mensfinanzierungen durch Banken mit längeren 
Laufzeiten schwierig geworden. Dies schlägt sich 
ebenfalls negativ in der Preisfindung nieder.

Die so entstehende Lücke für Unternehmens-
finanzierungen (insbesondere im Bereich der 
Übernahmefinanzierungen) füllen gerne Private-
Debt-Fonds, die den Banken in den letzten Jahren 

kontinuierlich Marktanteile abgenommen haben. 
Lagen die Zinsmargen bei neuen Übernahmefinan-
zierungen, die durch Debt-Fonds gestellt werden, 
in der Vergangenheit teilweise deutlich über den 
Zinsmargen der Banken, hat sich der Abstand bei 
den Zinsmargen dieser beiden Finanzierungen bei 
gleichzeitig höherer Nettoverschuldung bei den 
durch Private-Debt-Fonds zur Verfügung gestellten 
Finanzierungen deutlich verringert. Dies mag auch 
den Markt für Unternehmensfinanzierungen („Cor-
porate Loans“) im Sub-Investment Grade-Bereich für 
Debt Funds attraktiver machen. Neben Unterneh-
menskäufen, stehen Private-Debt-Finan- 
zierungen heute auch für Wachstums- und Investi-
tionsfinanzierungen zur Verfügung. Gemein haben 
sowohl Banken- als auch Debt Fund-Finanzierungen, 
dass genauer bei den Finanzkennzahlen und soge-
nannten Adjustments des EBITDA hingeschaut wird. 
Gleiches gilt im Rahmen von Due Diligence und der 
historischen Performance von Unternehmen.
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Neue Chancen: Finanzierung
 von Infrastrukturprojekten

3.2.3 

Langfristige Investoren schätzen 
Infrastrukturinvestments

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur und von erneuerbaren 
Energien erfordert massive Investitionen – allein schon um das Ziel 
zu erreichen, die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Durch den 
Krieg in der Ukraine wird dieses Thema noch akuter, weil sich die 
deutsche Industrie so schnell wie möglich von russischen Öl- und 
Gaslieferungen abkoppeln möchte und für diese Zwecke alternative 
Energiequellen benötigt. 

Die in Deutschland notwendigen Infrastruktur-
investitionen können nicht allein durch staatliche 
Investitionen finanziert werden. Alle Teile der Wirt-
schaft sind daher in der Verantwortung, sich am 
Ausbau der Infrastruktur zu beteiligen. Gerade für 
langfristig orientierte und institutionelle Anleger 
öffnet sich damit eine sehr attraktive Anlageklasse 
mit vielfältigen Varianten. 

Nicht nur für Versicherungskonzerne, Pensions-
kassen und Versorgungswerke ist der langfristige 
Anlagehorizont von Infrastrukturinvestitionen sehr 
attraktiv. Es winken stabile Renditen mit langfristig 

gut prognostizierbaren Cashflows und laufenden 
Ausschüttungen. Daher werden Infrastruktur-
investitionen oft auch bereits als Rentenersatz 
herangezogen. 

Langfristige Investoren setzen in der Regel 
auf eine „Buy and Hold“-Strategie. Hier steht hier 
eher die Rendite im Vordergrund und weniger der 
Gewinn aus einer Veräußerung des Assets nach 
einem Wertzuwachs. Die Mittel fließen entweder 
über Direktinvestitionen oder über Infrastruktur-
fonds. In Letztere investieren häufig auch größere 
Unternehmen, Family Offices und Stiftungen. 
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Finanzierungsvarianten über 
Fremd- und Eigenkapital

Infrastrukturprojekte werden üblicherweise teil-
weise auch durch Fremdkapital („Debt“) finanziert, 
etwa über eine klassische Bankenfinanzierung 
oder durch Private-Debt-Investoren. Die Eigenka-
pitalinvestition kann auf unterschiedliche Art und 
Weise ausgestaltet werden. So können entweder 
die Investitionsobjekte selbst („Asset Deal“) oder 
Infrastruktur-Gesellschaften beziehungsweise An-
teile daran durch Eigenkapital erworben werden 
(„Share Deal“). 

Die Fremdkapitalfinanzierung wird häufig durch 
eine Konsortialfinanzierung mit Darlehen durch 
verschiedene Kreditgeber und weitere Fremd-
kapitalgeber dargestellt. Weitere Investoren wie 
etwa Versicherungskonzerne können insbesondere 
durch institutionell platzierte Schuldtitel („Private 
Placements Notes“) angesprochen werden. Die 
jeweiligen Finanzierungsinstrumente können dabei 
je nach angesprochenem Finanziererkreis entwe-
der deutschem oder englischem Recht unterliegen 
und sich im Grundsatz an der standardisierten Do-
kumentation der Loan Market Association (LMA) 
orientieren. Häufig werden auch verschiedene 

Finanzierungselemente über eine gemeinsame 
Dokumentation (Finanzierungsplattform) mitein-
ander verknüpft. Je nach Investitionsobjekt kom-
men in der Dokumentation branchenspezifische 
Besonderheiten hinzu, beispielsweise im Hinblick 
auf die von dem Kreditnehmer einzuhaltenden 
Finanzkennzahlen oder die Voraussetzungen für 
die einzelnen Abrufe der Darlehenstranchen, ins-
besondere in Bezug auf weitere Investitionskredit-
linien (Capex).

In der Praxis zeigt sich, dass die Investitionsob-
jekte selbst – anders als etwa bei einer Immobilien-
finanzierung – nicht notwendigerweise für Kredit-
sicherheiten genutzt werden. Häufig sind für die 
Fremdkapitalgeber Pfandrechte an den Anteilen der 
Infrastrukturgesellschaften als wesentliche Sicher-
heit ausreichend. Auch in anderen Bereichen der 
Finanzierungsdokumentation hat sich gezeigt, dass 
die Eigenkapitalinvestoren die Vertragsbedingungen 
häufig in ihrem Interesse ausgestalten und kredit-
nehmerfreundliche Regelungen durchsetzen können. 
Dies liegt nicht zuletzt an der Vielzahl der potenziel-
len Debt-Investoren und deren Anlagedruck. 
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3.2.4 
Es gibt schon seit einigen Jahren Richtlinien 

und Empfehlungen von internationalen Organisa-
tionen zu Nachhaltigkeitskriterien bei der Emission 
von nachhaltigen Finanzprodukten am Kapital-
markt- oder anderen Finanzierungstransaktionen, 
etwa von der Association for Financial Markets in 
Europe (AFME), der International Capital Markets 
Association (ICMA) oder der Loan Market Associa-
tion (LMA). Des Weiteren gibt es eine Reihe von 
internationalen Standards und Grundsätzen für die 
Off enlegung von Nachhaltigkeitsinformationen, 
darunter die GRI-Standards und die SASB-Stan-
dards. Neben einer erhöhten Transparenz zielen 
diese Richtlinien und Standards auf eine erhöhte 
Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit der zu-
grunde liegenden Kriterien ab. 

Die EU-Taxonomie-Verordnung vom Juni 2020 
soll nun einen generellen Referenzpunkt für Nach-
haltigkeitsangaben schaff en und dazu beitragen, 
Kapitalfl üsse in ökologisch nachhaltige Aktivi-
täten zu lenken. Durch die Kategorisierung und 
Festlegung detaillierter Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten soll vor allem 
eine erhöhte Transparenz und Vergleichbarkeit 
der von Unternehmen herangezogenen Maßstä-
be in Sachen Nachhaltigkeit hergestellt werden. 

In diesem Sinne hat die Europäische Kommission 
im April 2021 einen Vorschlag zur Anpassung der 
CSR-Richtlinie vorgelegt, um Vergleichbarkeit und 
Transparenz nichtfi nanzieller Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung zu erhöhen. Die geplanten Än-
derungen sollten erstmalig für das Geschäftsjahr 
2023 gelten. Während große kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen schon seit 2017 Gegenstand 
nichtfi nanzieller Berichterstattung sind, zielen die 
Änderungen der CSR-Richtlinie auf eine Erweite-
rung nichtfi nanzieller Berichterstattungspfl ichten 
auf künftig alle an einem regulierten Markt in der 
EU gelisteten Unternehmen sowie große, nicht 
börsennotierte Unternehmen ab. 

Nachhaltige Basis für Unternehmen und 
Investoren: EU-Taxonomie in Wechselwirkung

 zu ESG-Anforderungen im Kapitalmarkt
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Die Themen ESG und Nachhaltigkeit gewin-
nen am Kapitalmarkt zunehmend an Bedeu-
tung – was erwarten Investoren von Unter-
nehmen? 

ESG-Kriterien sind in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren für Transaktionen am Kapitalmarkt spür-
bar wichtiger geworden. Aufgrund der erhöhten 
Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen sind die 
Fragen von Investoren im Rahmen der Vermarktung 
deutlich umfangreicher und kritischer geworden 
und keinesfalls mehr eine bloße Randnotiz. 

Was bedeutet das konkret?

Kein Emittent von Anleihen kommt mehr 
umhin, im Off ering Memorandum zur Nach-

haltigkeitsstrategie Stellung zu nehmen. Die Invest-
mentkriterien einer Vielzahl institutioneller Investo-
ren sind in Sachen ESG mittlerweile sehr restriktiv 
geworden, wobei Umfang und Schwerpunkte 
der Kriterien stark vom Industriesektor abhängig 
sind. Großer Treiber für mehr Nachhaltigkeit in der 

globalen Finanzindustrie sind nicht zuletzt klare An-
sagen von globalen institutionellen Investoren und 
Asset-Managern, so beispielsweise Larry Fink von 
Black Rock, der die Unternehmen in einer überge-
ordneten gesellschaftlichen Verantwortung sieht. 
Auch wenn das Hauptaugenmerk bei Nachhaltig-
keitsfi nanzierungen aktuell noch vielfach auf dem 
„E“ von Environmental liegt, konnte man insbe-
sondere in den vergangenen beiden Jahren er-
freulicherweise einen erhöhten Fokus auf „S“- und 
„G“-Aspekten, Social und Governance, beobachten, 
allen voran im Rahmen der Due Diligence. Darin 
spielen vor allem Themen wie Diversität, Lieferket-
ten, Arbeitsschutzbedingungen, Datenschutz und 
Compliance eine hervorgehobene Rolle. 

Was raten Sie KMUs hinsichtlich dieser 
Entwicklung? 

Grundsätzlich sollten sich kleinere und mittel-
ständische Unternehmen schrittweise auf diese 
Entwicklungen einstellen. „Getting Ready for the 
Capital Markets“ bedeutet heute nicht mehr, nur 
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gute Zahlen zu präsentieren. Die neuen nichtfi nan-
ziellen Anforderungen sollten – proaktiv – auch von 
kleineren Unternehmen adressiert werden.

Tempo bei der Umsetzung der ESG-Kriterien auf-
zunehmen, ist insbesondere dann wichtig, wenn 
konkrete Transaktionen anstehen oder jedenfalls 
strategisch geplant sind. Gerade kleinere Unter-
nehmen müssen dabei nicht alle Anforderungen in 
sämtlichen ESG-Kategorien auf einmal liefern. Hier 
gilt es, eine umsichtige Priorisierung der einschlä-
gigen Themen vorzunehmen. Investoren wissen um 
die Schwierigkeiten auf dem Weg zu mehr Nach-
haltigkeit. Sie erwarten nicht zuletzt, dass Unter-
nehmen weitere Ressourcen darauf verwenden, 
damit die Organisation mittelfristig nachhaltig und 
umfassend besser wird. 

Auf welche Herausforderungen sollten sich 
Unternehmen zusätzlich mit Blick auf die 
EU-Taxonomie einstellen? 

Der Druck, den EU-Taxonomie und ESG-Kriterien 
auf Stakeholder-Seite auslösen, ist auch außerhalb 
des Kapitalmarktes erkennbar. Im Zuge der erhöh-
ten Transparenz und Vergleichbarkeit nichtfi nanzi-
eller Performance werden einige Unternehmen ihre 
Unternehmensstrategie aufgrund der anstehenden 
nichtfi nanziellen Reporting-Regelwerke entspre-
chend anpassen müssen. Dies gilt insbesondere 
auch für Unternehmen, die keine Kapitalmarkttrans-
aktion haben. So haben sich beispielweise einige 
Banken verpfl ichtet, einen bestimmten Prozentsatz 
ihrer Bilanzen in nachhaltige Produkte zu inves-
tieren. Auch sieht man – ähnlich wie bei den seit 
2020 stark ansteigenden Volumen von „Sustaina-
bility-Linked Bonds“ – Margen-Anpassungen bei 
Kreditverträgen, die im Falle von Nichteinhaltung 
bestimmter Schlüsselindikatoren, Ziele oder Nach-
haltigkeitsratings eintreten. Der grundsätzliche Zu-
gang zu Fremdfi nanzierung für Unternehmen, die 
dafür maßgebliche Kriterien nicht erfüllen, wird sich 
daher erschweren. 

Auch bleibt abzuwarten, inwieweit eine sich ab-
zeichnende erhöhte Berichts- und Transparenz-
pfl icht in den USA auch in Europa Wirkung zeigt. So 
hat beispielsweise die U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) im März 2022 einen Vorschlag 
für Veröff entlichungspfl ichten gelisteter Unter-
nehmen in Bezug auf klimarelevante Informatio-
nen verabschiedet. Regeln und Standards der SEC 
werden bei Bond-Transaktionen in Europa jedenfalls 
stark in Erwägung gezogen, und dies auch im Falle 
einer nicht direkten Anwendbarkeit auf europäische 
Emittenten. 

Welche Rolle haben Nachhaltigkeitsberater? 

Die Beratung durch Nachhaltigkeitsexper-
ten gewinnt im Bereich ESG-Finanzierung 

zunehmend an Bedeutung. Neben branchenspezi-
fi schen Aspekten sind generelle Fragen dabei von 
großer Relevanz wie beispielsweise: Welche ESG-
Frameworks, -Ratings und -Standards sind für das 
jeweilige Unternehmen relevant und werden von 
Investoren und anderen Stakeholdern erwartet? Und 
in welchem Kontext und Zeitpunkt? Welche ESG-
Faktoren sollten in der übergeordneten Unterneh-
mensstrategie glaubhaft refl ektiert sein? 
Als juristische Berater fungieren wir hier nicht zu-
letzt als Schnittstelle zu anderen ESG-Experten, wie 
ESG-Teams bei Investmentbanken, ESG-Consultants 
und ESG-Ratingagenturen. Deren Expertise und In-
put werten wir im Rahmen einer Kapitalmarkttrans-
aktion dann transaktionsspezifi sch ein und refl ektie-
ren diese kehrseitig mit der Erwartungshaltung auf 
Investorenseite.
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Zum Schluss: Wie aktuell ist Greenwashing 
mit Blick auf ESG-Finanzierungen? 

Das Thema „Greenwashing“ beziehungs-
weise „ESG-Washing“ ist nach wie vor hochaktuell. 
Aus meiner Sicht hat sich allerdings die Diskussion 
ein wenig wegverlagert von kurzfristigen Pri-
cing-Vorteilen auf Basis von wenig ambitionierten 
ESG-Zielen. Insbesondere im Kapitalmarkt lässt 
sich treffl  ich darüber streiten, ob sich ein soge-
nanntes Greenium oder eine „ESG-Preisspanne“ 
in einem volatilen Marktumfeld überhaupt nach-
vollziehen lässt. Da nicht zuletzt eine Vielzahl von 
Unternehmen das Thema ESG proaktiv angehen, 
werden ESG-Aspekte zunehmend nicht mehr als 
ein besonderes Element hervorgehoben, sondern 
vielmehr unter Aspekten der wissenschaftlichen 
und glaubwürdigen Vergleichbarkeit von Stake-
holdern refl ektiert. Hier hat sicher auch die EU-Ta-
xonomie mit ihren defi nierten Begriffl  ichkeiten für 
mehr Klarheit gesorgt, selbst wenn der europäische 
Harmonisierungsprozess (und Angleichung der 
derzeitigen Kapitalmarktstandards) noch einige 
Zeit andauern wird. Die neuen nichtfi nanziellen 
Berichterstattungspfl ichten in Europa auch für 
nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen werden 
künftig zu einer allgemein höheren Transparenz bei 
ESG-Themen führen. 

Zur Person
Dr. Alexander Lentz ist Teil des Corporate Finance Teams von 

Latham & Watkins und berät schwerpunktmäßig bei Kapitalmarkt-
transaktionen. Er verfügt über besondere Expertise in Bezug auf High 

Yield Bonds und Leveraged Finance-Transaktionen. Er berät Mandanten 
darüber hinaus zu Fragestellungen rund um das Thema ESG.
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COMPLIANCE: STÜRMISCHE 
ZEITEN FÜR UNTERNEHMEN3.3

Die Wirtschaft erlebt stürmische Zeiten. Wer im 
Anschluss an das (hoff entlich) nahende Ende der 
Coronapandemie und der Halbleiterkrise darauf 
hoff te, dass die Weltwirtschaft zügig wieder den 
Kurs aufnimmt, auf dem sie sich vor der Pande-
mie befand, fand sich spätestens mit dem Angriff  
von Russland auf die Ukraine am 24. Februar 2022 
auf dem (harten) Boden der Tatsachen wieder. 
Auch deutsche Unternehmen sind daher weiterhin 
gezwungen, sich stetig anzupassen und sich den 
Herausforderungen zu stellen, die sich aus diesem 
Wandel ergeben.

Die regulatorischen Herausforderungen inter-
national tätiger Unternehmen waren jedoch 
bereits ohne diese exogenen Faktoren gewaltig. 
Die stetig wachsende Anzahl von Cyber-Angriff en, 
der Druck auf die Lieferketten, die steigenden Er-
wartungshaltungen von Investoren an nachhaltiges 
Wirtschaften, die zunehmende Geschwindigkeit im 
Wirtschaftsleben genau wie die Reputationsrisiken 
sind herausfordernd genug. Die wachsenden Da-
tenvolumina im Geschäftsverkehr, kombiniert mit 
den immer neuen regulatorischen Herausforderun-
gen und Erwartungshaltungen der Gesetzgeber 
und Ermittlungsbehörden, machen die Navigation 
durch den internationalen Wirtschaftsverkehr noch 
beschwerlicher. Das gilt unter den Aspekten von 
Governance & Compliance auch und gerade für 
verantwortliche Entscheidungsträger, jedoch nicht 
minder für Rechts- und Compliance-Abteilungen. 
Möchte ein (deutsches) Unternehmen mit seinen 
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COMPLIANCE: STÜRMISCHE 
ZEITEN FÜR UNTERNEHMEN

Produkten oder Dienstleistungen im internationa-
len Wirtschaftsverkehr erfolgreich sein, befi ndet es 
sich vielmehr ständig in Zielkonfl ikten und damit 
einhergehenden Risikoabwägungen. Zusätzlich 
steigen die Haftungsrisiken und damit gebunde-
nen Kapazitäten und Kosten der immer häufi ger 
im Fokus stehenden Unternehmensgruppe stetig. 
Dogmatik und Zurechnungskriterien werden in 
solchem Kontext gerne über Bord geworfen.

Wirft man jedoch einen Blick auf die gegenwär-
tigen Gesetzesvorhaben oder anstehenden regu-
latorischen Veränderungen, so wird deutlich, dass 
es sich bei dem zuvor Beschriebenen nicht um eine 
Momentaufnahme handelt. Die Herausforderungen 
werden in einer sich ständig anpassenden und ver-
ändernden Welt vielmehr weiter wachsen. Das gilt 
umso mehr, als bereits EU-rechtliche und mitglied-
staatliche Vorgaben nicht zwingend miteinander 
harmonieren. Noch heterogener wird die vorgege-
bene Regelungslandschaft, wenn man die Anfor-
derungen der großen Wirtschaftsmärkte wie zum 
Beispiel der USA und China mitberücksichtigt.

Nur zwei Beispiele von vielen sind das Liefer-
kettensorgfaltspfl ichtengesetz (BGBl 2021 I Nr. 46) 
und die Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richt-
linie (ABl. 305/17), bei denen im erstgenannten 
Fall der deutsche Gesetzgeber in Vorleistung ging, 
die EU aber vermutlich mit einer EU-Richtlinie 
nachziehen wird. Im zweitgenannten Fall tun sich 
die Mitgliedstaaten mit einer einheitlichen Um-
setzung der EU-Richtlinie schwer. Das kann kaum 

verwundern, wenn man bedenkt, dass diese Richt-
linie einerseits bis hin zu dem genauen Tag, wann 
einem Whistleblower der Eingang seines Hinwei-
ses bestätigt werden muss, alles regelt – anderer-
seits aber durch zusätzliche Interpretationen der 
EU-Kommission lebensfremde Erwartungshaltun-
gen an die konkrete Umsetzung andeutet. Ab-
gerundet wird das Bild der heterogenen Rege-
lungslandschaft im Beispiel des Whistleblowings 
dadurch, dass in den USA immer mehr gesetzliche 
Rahmenbedingungen geschaff en werden, die es 
erlauben, Whistleblowern so genannte "Bounty-
Prämien" zuzusprechen, während Whistleblowing 
in der Schweiz noch sehr zurückhaltend bewertet 
und oftmals als Straftat eingestuft wird.

Die beschriebene Kollusion regulatorischer 
Vorgaben verursacht Unternehmen, insbesondere 
aber deren Rechts- und Compliance-Abteilungen 
echte Kopfschmerzen. Hinzu kommt, dass der 
Gesetzgeber immer öfter dazu neigt, den Unter-
nehmen bis hinein in deren Binnenstruktur organi-
satorische Leitplanken vorzugeben, ohne dass sich 
die Unternehmen oftmals in den Gesetzgebungs-
verfahren hinreichend eingebunden fühlen oder 
gar Rechtssicherheit erhalten.

Zweifellos geht es in einer Volkswirtschaft 
nicht ausschließlich darum, den Erfolg der eigenen 
Wirtschaftsunternehmen sicherzustellen. Viel-
mehr wächst die Erwartungshaltung der Gesell-
schaft stetig, wie die Unternehmen erfolgreich 
sind, das heißt, mit welchen Mitteln und Wegen 
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sie ihre Gewinne erwirtschaften. Diese (berech-
tigte) Erwartungshaltung der Gesellschaft, die 
sich wiederum aus unzähligen Gruppen einzelner 
Interessenvertreter herausbildet, birgt jedoch die 
inhärente Gefahr regulatorischer Vorgaben, die 
oftmals nicht alle zugleich eingehalten werden 
können. Das ist die notwendige Folge einer nicht 
bis ins Detail abgestimmt handelnden Politik und 
deren oft fehlender Einblicke in die praktische 
Umsetzung. Immer öfter wird vorgeschlagen, ein 
Basis-Compliance-Gesetz zu entwickeln. In diesem 
Gesetz soll strukturell geregelt werden, was Unter-
nehmen tun müssen, um Organisationspfl ichten zu 
erfüllen und angemessenes Risikomanagement auf 
den einschlägigen Gebieten von Compliance und 
Wirtschaftsethik zu betreiben. Es soll Anreize zur 
Prävention in den Vordergrund stellen und Klarheit 
schaff en, welche Maßnahmen konkret von Unter-
nehmen erwartet werden. Ob dieser Vorschlag 
jedoch tatsächlich eine Verringerung der regula-
torischen Komplexität leisten kann oder diese nur 
weiter erhöhen würde, wäre zu diskutieren.

Nicht zuletzt infolge der immer größer werden-
den Herausforderungen bei der Einhaltung aller 
regulatorischen Vorgaben wird es wichtig bleiben, 
die weitere Diskussion um die mögliche Einfüh-
rung eines gesetzlichen Regimes zur Sanktionie-
rung von Unternehmen für etwaiges Fehlverhalten 
ihrer Mitarbeiter zu verfolgen. Die Diskussion um 
die Einführung eines Verbandssanktionsgesetzes 
hatte in der letzten Legislaturperiode (zwischen-
zeitlich) Hochkonjunktur. Gleichwohl würde es 
derzeit vermutlich nur wenige überraschen, wenn 
die gegenwärtige Bundesregierung diese Diskussi-
on – wenn überhaupt – erst einmal durch eine An-
passung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) „entschärft“. Das deutete jüngst bereits 
der Bundesminister der Justiz an. Auch wenn man 
dadurch im internationalen Vergleich weiterhin 
hinter den existierenden Erwartungshaltungen und 
Standards zurückbleiben würde, würde man damit 
vermutlich dem eigenen Justizapparat infolge der 
Anwendbarkeit des Opportunitätsprinzips den 
größten Gefallen tun. Möglicherweise gibt es in 
unserer Gesellschaft derzeit auch tatsächlich drin-
gendere Probleme, die es zu lösen gilt.

Vielleicht nicht nur, aber vermutlich auch in-
folge der undurchsichtigen und im Konfl ikt mit-
einander stehenden regulatorischen Vorgaben hat 
daneben eine Entwicklung eingesetzt, die nicht 
lediglich an der optimalen Vermeidung von Fehl-

verhalten durch Mitarbeiter eines Unternehmens 
ansetzt. Sie bringt vielmehr einen interessanten 
neuen Aspekt in die Diskussion um optimale 
Strukturen für Governance & Compliance – den 
Menschen. Die dahinterstehende Idee stellt 
nicht in Abrede, dass in einem Unternehmen 
ordnungsgemäße organisatorische Strukturen 
und Richtlinien existieren und dokumentiert 
werden sollten. Sie geht jedoch einen Schritt 
weiter und überlegt, wie die Verhaltenswissen-
schaften auch in der Diskussion um Governan-
ce & Compliance nutzbar gemacht und einen 
Mehrwert liefern können. Kräftigen Rückenwind 
erhielt dieser Ansatz auch durch US Deputy 
Attorney General Lisa Monaco, die in einer Rede 
Ende des Jahres 2021 mehrfach die Bedeutung 
der „Corporate Culture“ auch und gerade für die 
strafrechtliche Verfolgung möglichen Fehlver-
haltens durch das U.S. Department of Justice 
unterstrich. Investitionen in die „Corporate 
Culture“ wird daher künftig aus verschie-
denen Gründen noch mehr Bedeutung 
zukommen. Der dahinterstehende Ge-
danke ist sicher richtig: Es sind die 
Menschen und es ist der Umgang 
miteinander, der Unternehmen 
oft vor stürmischen Zeiten 
bewahrt – auf jeden Fall 
aber hilft, stürmische 
Zeiten ohne größere 
Sturmschäden zu 
überstehen.
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DIE GESTALTUNG DER DIGITALEN
ZUKUNFT EUROPAS3.4

Im Rahmen der EU-Digitalstrategie „Gestaltung der digitalen Zu-
kunft Europas“ – einem der größten Projekte der EU-Kommission – 
veröff entlichte die EU-Kommission zwei Gesetzentwürfe, die weitrei-
chende Auswirkungen für Unternehmen haben werden: das Gesetz 
über digitale Märkte, das vorrangig auf große Onlineplattformen 
abzielt, sowie das europäische Datengesetz, welches den Datenzu-
gang und den Austausch von Daten für Unternehmen aber auch für 
Verbraucher regeln soll. 
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DIE GESTALTUNG DER DIGITALEN
ZUKUNFT EUROPAS

Digital Markets Act: 
Zeitenwende für Digitalkonzerne

3.4.1
Mit dem Digital Markets Act (DMA) will die EU 

den digitalen Sektor gerechter und wettbewerbs-
orientierter gestalten. Insbesondere die großen 
globalen Technologieunternehmen nimmt sie da-
bei ins Visier. In der Vergangenheit agierte die EU 
vor allem mit hohen Geldbußen, künftig könnten 
bestimmte Geschäftspraktiken direkt verboten 
werden. In der Digitalwirtschaft wird eine besse-
re Verteilung der Ressourcen angestrebt. Zudem 
sollen Innovationen gefördert werden. 

Im Fokus des DMA stehen die sogenannten 
Gatekeeper, große Onlineplattformen, die bezüg-
lich einer großen Zahl von Nutzern als „Pförtner“ 
fungieren, und denen in der Vergangenheit immer 
wieder vorgeworfen wurde, ihre Position gegen-
über den Nutzern zu missbrauchen und anderen 
Akteuren den Marktzugang zu erschweren.

So soll der DMA zwar vornehmlich nur für we-
nige große Digitalkonzerne gelten, aktuell könnten 
aber auch kleinere europäische oder nationale On-
lineanbieter betroff en sein. Dies ist unter anderem 
davon abhängig, wie die Kriterien letztendlich in 
der Praxis interpretiert werden. 

Der Status des Gatekeepers wird anhand von 
quantitativen und qualitativen Kriterien bestimmt. 
So sind unter anderem mindestens 6,5 Milliarden 
Euro Jahresumsatz, über 45 Millionen Endnutzer 
pro Monat sowie über 10.000 gewerbliche Nutzer 
pro Jahr im Gespräch. Überdies ist ein signifi kanter 
Markteinfl uss ein wichtiges qualitatives Kriterium. 



108

Regeln gegen mutmaßlich wettbewerbs-
beschränkende Geschäftspraktiken

Der DMA defi niert eine Liste bestimmter Ge-
schäftspraktiken für Gatekeeper. Die marktmäch-
tigen Unternehmen sollen mit „Dos” und „Don’ts” 
daran gehindert werden, mutmaßlich wettbe-
werbsbeschränkende Bedingungen für andere Un-
ternehmen und Verbraucher zu schaff en. Das hat 
unter Umständen große Auswirkungen auf Unter-
nehmen und Konsumenten, die auf den jeweiligen 
Plattformen der Gatekeeper agieren. 

Die eigentliche Herausforderung besteht zu-
nächst darin zu interpretieren, welche Verpfl ich-
tungen für die Gatekeeper gelten. Denn im Rah-
men der Diskussion über den DMA-Entwurf hat 
sich dieser im Laufe der Zeit verändert. Es wird 

Monate, wenn nicht Jahre dauern, um herauszu-
fi nden, welcher Interpretationsspielraum in den 
Regeln steckt und wie die Akteure in der Praxis 
damit umgehen können. 

Gatekeeper sollen künftig nicht nur daran 
gehindert werden, mutmaßlich wettbewerbsbe-
schränkende Bedingungen für andere Unterneh-
men und Verbraucher zu schaff en. Die EU-Kom-
mission will auch Firmenübernahmen, etwa durch 
Aufkäufe von Konkurrenten, stärker kontrollieren, 
falls Anlass zur Annahme besteht, dass deren 
Technologie nicht weiterentwickelt, sondern vom 
Markt genommen werden könnte. Diskutiert wird 
auch ein höherer Schutz für minderjährige Nutzer 
vor personalisierter Werbung.

Gatekeeper sollen es ihren gewerblichen Nut-
zern ermöglichen, auf Kunden- und Transaktions-
daten zuzugreifen. Verboten werden soll, dass 
Dienste und Produkte der Gatekeeper in der Such-
ergebnisanzeige als Standardeinstellung höher 
angezeigt werden. Wie es schon jetzt bei E-Mails 
möglich ist, könnten künftig Messenger-Nachrich-
ten zwischen verschiedenen Anbietern verschickt 
werden, damit beispielsweise ein Nutzer von 
WhatsApp auch Nachrichten von Telegram, Signal 
oder Threema empfangen kann.
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Strafen für Verstöße

Die Sanktionsmechanismen der EU werden 
durch den DMA erweitert. In Ausnahmefällen soll 
sogar eine Zerschlagung von Konzernen möglich 
sein. Das ist bisher weder im europäischen noch 
im deutschen Recht vorgesehen. Über die Höhe 
der Bußgelder wird noch entschieden. Bei Ver-
stößen durch Gatekeeper sind Strafen in Höhe von 
10 bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes in der 
Diskussion. 

Das ab 2023 geltende EU-Recht könnte teil-
weise von vergleichbaren deutschen Vorschriften 
(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
GWB) abweichen, was unter Umständen zu 
Rechtsunsicherheit führt. Zwar ist es den Mitglied-
staaten weiterhin erlaubt, strengere nationale 
Wettbewerbsregelungen umzusetzen, sektorspe-

zifische Regulierungen könnten jedoch von der 
europarechtlichen Regelung verdrängt werden. 
Aufgrund der unklaren Rechtslage geht der wis-
senschaftliche Dienst des Bundestags davon aus, 
dass Unternehmen die parallele Anwendung der 
europäischen und nationalen Rechtsakte gericht-
lich anfechten werden.

Auf deutscher Seite soll § 19a des GWB Be-
stand haben, damit das Bundeskartellamt auch 
nach Inkrafttreten des DMA gegen mutmaßlich 
missbräuchliches Verhalten von Unternehmen mit 
überragender marktübergreifender Bedeutung 
für den Wettbewerb vorgehen kann. Zu hoffen 
ist, dass es bei kritischen Fällen eine Abstimmung 
zwischen dem Bundeskartellamt und der Europäi-
schen Kommission darüber geben wird. 

Die oben beschriebenen Unklarheiten sowie 
der Interpretationsspielraum in Bezug auf be-
stimmte Begriffe und Regeln lassen vermuten, 
dass die Umsetzung des DMA mit rechtlichen Aus-
einandersetzungen einhergehen wird. Unklar ist, 
in welchem Stadium des Prozesses dies passieren 
wird. Akteure könnten zum einen die betroffe-
nen Gatekeeper selbst sein, aber auch betroffene 
Unternehmen auf den Plattformen, die versuchen 
die Gesetzgebung selbst in Frage zu stellen. Zu-
dem ist offen, ob über die Gerichte die Liste der 
Gatekeeper noch erweitert oder reduziert wird. 

Es wird wahrscheinlich strittige Fälle auf EU-
Ebene genauso wie auf der Ebene der Mitglied-
staaten geben. Zu erwarten ist also eine längere 
Periode der Unsicherheit, in der die Akteure den 
Anwendungsbereich der neuen Rechtsvorschriften 
bewerten, die Konformität bestehender Systeme 
prüfen und einen Plan für eine Compliance mit den 
neuen Vorschriften entwerfen werden. 

Rechtsstreitigkeiten wahrscheinlich
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Data Act: Wie die EU Europas
Datenschatz heben will 

3.4.2
Für Daten aus vernetzten Produkten möchte 

die Europäische Kommission die Datenlage künftig 
für alle ändern. Dafür hat sie Ende Februar einen 
Vorschlag für ein Datengesetz vorgelegt. 

Das Gesetz soll vernetzte Produkte umfassen, 
das heißt alle Produkte, die selbst bestimmte Da-
ten sammeln und mittels elektronischer Kommuni-
kationsdienste übermitteln. Solche Daten werden 
zwar ständig und an vielen Orten produziert. Der 
Zugang zu großen Datenmengen ist bislang aller-
dings schwierig, weil er großen Unternehmen und 

Spezialisten vorbehalten ist. Künftig sollen diese 
Daten keine exklusive Ressource mehr sein, son-
dern allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden 
und so auch umfangreich von vielen Unternehmen 
genutzt werden – zum Beispiel, um innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln. Davon 
verspricht sich die Kommission einen kräftigen 
Schub für das Wirtschaftswachstum in der EU. 

Auch wenn es im weiteren Verfahren noch zu 
Änderungen am Entwurf kommen dürfte, sollten 
sich Hersteller von vernetzten Produkten schon 
jetzt auf das Datengesetz einstellen: Denn in je-
dem Fall wird dies für erheblichen Aufwand bei der 
Konzeption von vernetzten Produkten sorgen – es 
birgt zugleich aber auch Chancen. Die wichtigsten 
Aspekte im Überblick. 
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Das Prinzip: Auch Nutzer und Dritte 
erhalten Zugriff  auf Daten

Die EU-Kommission plant nicht weniger als 
einen Paradigmenwechsel. Künftig sollen alle Nut-
zer, die zur Erzeugung von Daten beigetragen ha-
ben, auch Zugang zu diesen Daten haben. Neben 
Herstellern und Anbietern sollen demnach auch die 
Nutzer von Produkten beziehungsweise Dienstleis-
tungen Zugriff  erhalten. 

Dafür sieht der Entwurf für den Data Act weit-
reichende Zugriff srechte für Nutzer vernetzter 
Produkte vor: Unternehmen müssen ihnen künftig 
einen leichten Zugang zu den erzeugten Daten 
ermöglichen. Typische Beispiele sind Industrie-
roboter, vernetzte Haushaltsgeräte, Fitnessuhren 
oder mit dem Internet verbundene Fahrzeuge. 
Ausdrücklich nicht umfasst sind Gerätedaten, die 

durch menschliche Eingabe erzeugt oder erfasst 
werden. Dazu gehören etwa Daten aus Kameras, 
Computern und Smartphones. 

Wie der geforderte unkomplizierte Zugriff  
konkret aussehen wird, zeigt sich wohl erst mit 
der konkreten Umsetzung des Data Act. Fest steht 
schon jetzt, dass die Vorgaben für viele Hersteller 
und Dienstleister eine erhebliche Herausforderung 
darstellen werden. Denn das Datenzugriff srecht 
der Nutzer geht mit dem Verlust von Datensouve-
ränität der Produkthersteller einher. Es ist möglich, 
dass erhebliche Investitionen in Daten, die den 
Gebrauch von vernetzten Produkten verbessern, 
zukünftig verpuff en, weil die Nutzer und Dritte auf 
bestimmte Daten zugreifen können. 

Der Datenzugang gilt allerdings nicht unein-
geschränkt. So dürfen Daten laut Entwurf nicht 
zur Herstellung von Konkurrenzprodukten genutzt 
werden. Allerdings regelt der Data Act bislang 
nicht näher, was genau als Konkurrenzprodukt zu 
verstehen ist. Damit drohen in der Praxis erheb-
liche Fragen bezüglich der Abgrenzung zwischen 
erlaubtem und verbotenem Datengebrauch. Nach 
jetzigem Stand ist keineswegs auszuschließen, 

dass sich Wettbewerber Zugang zu sensiblen 
Daten verschaff en. 

Als Datenempfänger ausschließen will die 
EU-Kommission große Onlineplattformen, die als 
„Gatekeeper“ bezeichnet werden – selbst wenn 
sie an der Erzeugung der Daten beteiligt waren. 
Damit orientiert sich der Data Act sehr am kürzlich 
in Kraft getretenen Gesetz über Digitale Märk-
te (DMA). Mit dieser Einschränkung möchte der 

Beschränkter Datenzugang für Wettbewerber, 
Gatekeeper und staatliche Stellen
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EU-Gesetzgeber die gegenwärtigen Kräfteverhält-
nisse auf dem Datenmarkt ändern. Auch eine Be-
schaff ung der Daten über Dritte ist dem Entwurf 
zufolge explizit ausgeschlossen. Damit sollen die 
Rechte und Möglichkeiten von Gatekeepern erheb-
lich eingeschränkt werden.

Weitere Einschränkungen betreff en staatliche 
Stellen: Sie sollen nur dann Zugriff  auf Daten er-
halten, wenn sie einen außergewöhnlichen Bedarf 
nachweisen. Ein solcher Bedarf kann zum Beispiel 
vorliegen, wenn die Daten erforderlich sind, um 
auf einen öff entlichen Notfall zu reagieren. Dar-
über hinaus soll sich der Zugriff  auf Daten durch 
den öff entlichen Sektor – wenn möglich – auf nicht 
personenbezogene Daten beschränken. 

Neben dem Zugriff  auf Daten regelt der Data 
Act auch die Mitnahme von Daten beim Wechsel 
zu einem anderen Cloud-Dienstleister. Anbieter 
müssen dem Entwurf zufolge künftig Maßnahmen 
ergreifen, um den Datentransfer von einem An-
bieter zum nächsten zu ermöglichen. Das Daten-
gesetz beinhaltet zudem, dass bei internationalen 
Datentransfers angemessene Maßnahmen getrof-
fen werden, um den rechtswidrigen Zugriff  von 
Nicht-EU-Staaten auf nicht personenbezogene 
Daten zu verhindern. Diese Regelung soll eine Lü-
cke schließen, die die DSGVO bislang lässt.

AUSBLICK

Ob die EU ihre Ziele erreicht, ist bislang off en. 
Die zahlreichen Unklarheiten bergen das Risiko, 
dass der Data Act viele Diskussionen auslösen 
wird. Insbesondere drohen Konfl ikte mit den teils 
rigiden EU-Vorgaben zum Schutz der Privatsphä-
re, in deren Zentrum die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) steht. Sie erfasst eine Vielzahl 
von Daten und stellt Unternehmen vor große 
Herausforderungen beim Datenaustausch – etwa 
in Sachen Datensicherheit, Transparenz und Do-
kumentation. Die EU-Kommission hat sich diesem 
Konfl ikt bisher jedoch kaum gewidmet. Das könn-
te beispielsweise dazu führen, dass Hersteller den 
Zugriff  auf Daten nach Inkrafttreten der Regeln 
dennoch pauschal verweigern – unter Verweis auf 
die DSGVO. Zudem drohen erhebliche Neben-
wirkungen. So könnte für große Unternehmen, die 
nicht vom Data Act profi tieren, der Anreiz ver-
loren gehen, in die Erzeugung und Bereitstellung 
von Daten zu investieren. 

Der EU-Gesetzgeber rechnet momentan mit 
einem Inkrafttreten des Datengesetzes im Jahr 
2024. Wenn es soweit ist, wird das Datengesetz 
unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten gelten und 
es bedarf keiner Umsetzung ins nationale Recht. 
Als Verordnung gilt der Data Act in den Mitglied-
staaten ein Jahr nach Inkrafttreten. Dann wird 
es ernst und bei Verstößen werden Bußgelder 
verhängt. Der Entwurf des Datengesetzes stellt 
Bußgelder in ähnlicher Höhe wie die Datenschutz-
grundverordnung in Aussicht. Das dürfte über kurz 
oder lang zu zahlreichen Bußgeldverfahren mit 
hohen Streitwerten führen. 
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KONTROLLE AUSLÄNDISCHER INVESTITIONEN  
IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT
FDI: DIE ZUNEHMENDE BEDEUTUNG DER

3.5

Die für Investitionskontrolle zuständige Behör-
de ist in Deutschland das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Dort sind 
15 Beamte in zwei Referaten für die Investitions-
kontrolle zuständig und beteiligen die einschlägi-
gen Fachressorts anderer Ministerien.
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KONTROLLE AUSLÄNDISCHER INVESTITIONEN  
IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT
FDI: DIE ZUNEHMENDE BEDEUTUNG DER

Während das BMWK im Jahr 2020 etwa 160 Inves-
titionskontrollverfahren bearbeitete, kletterte diese 
Zahl im Jahr 2021 bereits auf knapp über 300 Ver-
fahren. Trotz der stetig steigenden Verfahrensanzahl 
hat das BMWK bisher nur weniger als eine Hand-
voll Untersagungsentscheidungen getroff en. Eine 
Untersagung steht immer dann im Raum, wenn eine 
Investition zu einer „voraussichtlichen Beeinträchti-
gung der öff entlichen Ordnung oder Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland“ führt. Aus Verhältnis-
mäßigkeitsgesichtspunkten ist eine Untersagung 
aber immer nur letztes Mittel. Zunächst muss das 
BMWK prüfen, ob Zusagen der Beteiligten den Be-
denken abhelfen würden. Beispielhaft sei hier etwa 
die Zusage genannt, Lieferbeziehungen hinsichtlich 
bestimmter sicherheitsrelevanter Produkte oder 
Technologien auch nach Vollzug des geplanten Er-
werbs aufrechtzuerhalten.

Der Prüfungsmaßstab der „voraussichtlichen 
Beeinträchtigung“ stellt gegenüber dem bis 2020 
geltenden Maßstab der „Gefährdung“ der öff ent-
lichen Ordnung oder Sicherheit eine deutliche 
Verschärfung dar. Er wurde um ein ausdrücklich 
prognostisches Element ergänzt.

Anmeldepfl ichtig sind in Deutschland In-
vestitionen in Unternehmen, die in einem für die 
öff entliche Sicherheit relevanten Bereich aktiv 
sind. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Ziel-
unternehmen im Rüstungssektor oder in bestimm-
ten Hochtechnologie-Sektoren aktiv sind. Dabei 
lösen sowohl unmittelbare als auch mittelbare 
Erwerbe deutscher Unternehmen durch außer-
europäische Investoren eine Anmeldepfl icht aus. 
Anmeldepfl ichtig sind also etwa Investitionen in 
Unternehmen, die kritische Infrastruktur betreiben 
(Strom- oder Telefonnetze, Krankenhäuser etc.), 
aber auch in solche, die in der Halbleiterindustrie, 
im 3D Druck oder im Bereich Robotik aktiv sind. 
Der Katalog an sektorübergreifenden Aktivitäten 
umfasst insgesamt 27 teils weit defi nierte Berei-
che, die Anmeldepfl ichten auslösen können.
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Besonderheiten der Investitionskontrolle

Bei der Investitionskontrolle gibt es für Inves-
toren insbesondere folgende Besonderheiten zu 
beachten:

So kann – je nach Tätigkeit des Zielunterneh-
mens – bereits der Erwerb eines Minderheitsan-
teils von nur zehn Prozent eine Anmeldepflicht 
auslösen. Die Prüfung, ob das Zielunternehmen 
in einem eine Anmeldepflicht auslösenden Ge-
schäftsbereich tätig ist, kann im Einzelfall komplex 
sein. Auch sind die aus der Fusionskontrolle für 
die Bestimmung von Anmeldepflichten bekannten 
Umsatzschwellenwerte und Marktanteile in der 
Investitionskontrolle keine hinreichenden Kriterien. 
Unternehmen, die nur geringe Umsätze erzielen, 
können investitionskontrollrechtlich durchaus von 
Bedeutung sein. 

Prozessual führt eine Anmeldepflicht in 
Deutschland dazu, dass der geplante Erwerb bis 
zu seiner Freigabe durch das BMWK schwebend 
unwirksam ist. Dieses sogenannte Vollzugsverbot 
ist straf- und bußgeldbewährt. Freigaben erge-
hen in einem Großteil der Verfahren innerhalb von 
zwei Monaten nach Meldung beim BMWK (Phase 
I). Eine vertiefte Prüfung (Phase II) soll innerhalb 

weiterer vier Monate abgeschlossen sein, kann 
aber wegen prozessualer Fristhemmungs- und 
Verlängerungsmöglichkeiten auch deutlich länger 
dauern. 

So brachte die lange Verfahrensdauer beim 
BMWK letztlich die geplante Übernahme von 
Siltronic durch den taiwanesischen Konzern Glo-
balWafers zum Scheitern. Das Prüfverfahren beim 
BMWK zog sich derart in die Länge, dass die zwi-
schen den beteiligten Unternehmen vereinbarten 
Ausschlussfristen („Long Stop Date“) überschrit-
ten wurden und die Transaktion wegen Zeitablaufs 
scheiterte. 

Die Rechtsschutzmöglichkeiten der Beteiligten 
gegenüber dem BMWK sind praktisch begrenzt. 
Hauptsacheverfahren vor dem zuständigen Ver-
waltungsgericht Berlin können sich jahrelang 
hinziehen und verwaltungsgerichtlicher Eilrechts-
schutz beschränkt sich entweder auf eine soge-
nannte summarische Prüfung oder aber eine bloße 
Folgenabwägung, bei der die Sicherheitsbeden-
ken der Bundesrepublik Vorrang vor den Individu-
alinteressen der betroffenen Unternehmen in den 
meisten Fällen haben dürften. 

Weltweiter Trend 

Auch weltweit ist eine Verschärfung der In-
vestitionskontrollregime zu erkennen. Der Großteil 
der EU-Mitgliedstaaten hat das FDI-Regime ein-
geführt. International sind neben der EU auch das 
Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Australien 
und Neuseeland investitionskontrollrechtlich sehr 
aktiv.

Durch die handelspolitischen und die zuneh-
menden sicherheitspolitischen Spannungen mit der 
Volksrepublik China sind chinesische Investoren 
von besonderem Interesse für die Aufsichtsbehör-
den. Gleiches gilt nicht erst seit dem Krieg gegen 
die Ukraine für russische Erwerber. Bei der Beteili-
gung chinesischer oder russischer Investoren muss 
regelmäßig mit einer vertieften Prüfung, das heißt 
einem längeren Prüfverfahren gerechnet werden
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Keine Scheu vor FDI

Trotz dieses weltweiten Trends hält die Inves-
titionskontrolle Investoren nicht davon ab, nach 
wie vor in deutsche und europäische Unterneh-
men zu investieren. Da die Investitionskontrolle 
Unternehmenserwerbe um weitere regulatorische 
Komplexitäten ergänzt und damit die Transak-
tionskosten steigen, lohnt sich eine detaillierte 
Prüfung. Anmeldeerfordernisse und potenzielle 
Risiken einer Phase II-Prüfung können auf diese 
Weise frühzeitig erkannt und vertragstechnisch 
antizipiert werden.

Hinzu kommt, dass etwaige sicherheitsrechtliche 
Bedenken in der großen Mehrzahl der Fälle durch 
Verhaltenszusagen der Unternehmen ausgeräumt 
werden können. Strukturelle Veräußerungszusagen, 
wie sie aus der Fusionskontrolle bekannt sind, sind 
in der FDI-Praxis demgegenüber unüblich.
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AUSBLICK
Unsere umfassende Analyse des State of the 

Nation aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln hat 
gezeigt: Zu Beginn des Sommers 2022 stehen die 
Zeiten in Deutschland auf Sturm. Der nach zwei 
Coronajahren aufkommende Optimismus zu Jah-
resbeginn hat sich mit Ausbruch des russischen 
Angriffskrieges in der Ukraine verflüchtigt. 

Das gesamtwirtschaftliche Wachstum dürfte 
in den kommenden Monaten weiterhin bestenfalls 
moderat ausfallen. Aktuell sehen sich Unterneh-
men gleich mit mehreren potenziell disruptiven 
Entwicklungen konfrontiert: Gestörte Lieferketten, 
steigende Energiekosten, eine lang nicht mehr 
gesehene Inflation oder auch neue Pandemiemaß-
nahmen erfordern proaktives Handeln - Stillstand 
ist keine Option.
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AUSBLICK
Die in unserem Report beschriebenen Krisen-

szenarien stellen allerdings zugleich eine Chance 
dar. Beispielsweise kann die Politik leichter große 
und weitreichende Reformen umsetzen. Denn in 
der Krise haben größere Teile der Bevölkerung 
Verständnis für notwendige Veränderungen und 
eine kritische Überprüfung staatlicher Leistungen 
als in Zeiten, in denen die Wirtschaft wächst und 
die Beschäftigung steigt. 

Gleiches gilt für Unternehmen. Auch deren 
Reform- und Transformationsbereitschaft fällt 
geringer aus, wenn die Geschäfte gut laufen. Die 
aktuellen Herausforderungen stimulieren hinge-
gen den notwendigen Wandel und können einen 
„Schumpeter-Moment“ darstellen. Nicht zuletzt, 
weil die Megathemen Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit, zuletzt in der öffentlichen Wahrnehmung 
durch aktuelle Störfaktoren verdrängt, weiter an 
Relevanz gewinnen werden. 

Deshalb ist es entscheidend für den künfti-
gen ökonomischen Erfolg, dass Unternehmen die 
richtigen Lehren aus den jüngsten Entwicklungen 
ziehen. Fusionen, Übernahmen und Ausgliederun-
gen zur Schärfung des strategischen Fokus wer-
den weiter an Bedeutung gewinnen. Und mit Blick 
auf die notwendigen Transformationsbedarfe bei 
steigendem Zins werden Finanzierungsstrategien 
noch stärker in den Vordergrund rücken.

Nicht zuletzt sollten Unternehmensverantwort-
liche davon ausgehen, dass Krisen zunehmend 
simultan auftreten und sich gegenseitig verstärken 
können. Die Fokussierung auf eine begrenzte Her-
ausforderung ist dann nicht möglich und reaktives 
Handeln der Unternehmen, mit dem sie unter Um-
ständen einer einzelnen Krise begegnen können, 
hat sich damit überlebt. 

Die neue Ungewissheit erfordert proaktives 
Handeln samt entsprechender Vorbereitung. 
Unternehmen benötigen Pläne und Strategien für 
den Umgang mit multiplen Krisen und den daraus 
erwachsenden Risiken. Und angesichts möglicher 
Verstärkereffekte braucht es mehr als nur einen 
Plan A. Hilfreich bei einer risikoadjustierten Pla-
nung sind Szenarien, mit denen sich verschiedene 
Krisen und mögliche Aktionen oder Reaktionen 
durchspielen lassen.

Mit der richtigen Vorbereitung und den passen-
den Maßnahmen stärken Unternehmen ihre Krisen-
resilienz und legen den Grundstein für den Erfolg 
von morgen. Zugleich erhöhen sie die Chance, 
dass sich der State of the Nation nachhaltig ver-
bessern kann. Die nötigen Analysen und Instru-
mente liegen vor. Jetzt gilt es, daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und die nötigen Maßnahmen 
abzuleiten und umzusetzen. 
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