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In diesem isw-report soll berichtet werden über die Trieb
kräfte und die Dynamik der Kapitalmachtentwicklung in 
Deutschland: über die Konzentration des Kapitals auf al
len Ebenen der Wirtschaft, über die Ausweitung der Kon
zernmacht durch Konzernverflechtungen und den Aufkauf 
hunderter und tausender weiterer Unternehmen, über die 
Beherrschung von fremden und formal selbständigen Un
ternehmen, über die Konzentration des Profitvolumens 
auf große Konzerne. 

Kapitel 1 untersucht die Verteilung des gesamten Volks
einkommens auf Lohnarbeit und Kapital (Lohnquote und 
Profitquote). Es zeigt sich, daß das Kapital, und zwar das 
Großkapital, den Anteil der Profite am Volkseinkommen 
im Laute der Jahre beständig ausdehnen konnte, und daß 
die staatliche Besteuerungspolitik diese Verteilungsände
rung seit der Wende Anfang der BOer Jahre sogar noch 
verstärkte. 

Kapitel 2 stellt den bisherigen Anstieg und den hohen 
Stand der Konzentration des Kapitalvermögens und der 
Konzentration der Verfügbarkeit über Kapital auf wenige 
Entscheidungszentren dar. 

Kapitel 3 diskutiert die steigende Marktmacht der großen 
Konzerne durch die Konzentration der Marktanteile, durch 
Unternehmenszusammenschlüsse und Verflechtungen. 

Kapitel 4 belegt, vor allem anhand der Problematik der 
Zulieferindustrie, wie die hochkonzentrierten Konzern
machtzusammenbal/ungen darüber hinaus noch dominie
renden Einfluß gewinnen können auf Unternehmen, die 
eigentumsmäßig völlig getrennt sind. 

zusammengenommen ergibt dies das Bild einer Wirt
schaft, die äußerst hierarchisch aufgebaut ist, in der in 
wenigen Zentralen die wichtigen Entscheidungen für die 
wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes und darüber 
hinaus gefällt werden, die dann über Unternehmenstöch
ter und -Verflechtungen im angestammten Machtbereich 
sowie über Verhandlungs- und Marktmacht gegenüber 
anderen durchgesetzt werden. 

1. Das Volkseinkommen: 
Stetige Verteilungsänderung zugunsten 
der Großunternehmen 

Abschnitt 1 . 1 stellt einen langfristig wirksamen Trend fest, 
der zu einem laufend steigenden Anteil der Profite am 
Volkseinkommen führt. Abschnitt 1 .2 und 1 .3 diskutieren 
die Aufteilung des Profitvolumens auf kleine und große 
Unternehmen und belegen die laufende Anteilszunahme 
von großen Unternehmen und Konzernen am gesamten 
Profilvolumen. Abschnitt 1 .4 schließlich stellt dar, daß der 
Staat durch eine laufend kapitalfreundlichere Steuerpolitik 
das Unternehmereinkommen mittlerweile weniger bela
stet als das Lohneinkommen. 

1.1 Sinkender Lohnanteil, 
steigender Profitanteil am Volkseinkommen 
In der vom Statistischen Bundesamt erhobenen, berech
neten und abgestimmten Statistik der Volkswirtschaftli
chen Gesamtrechnung wird neben einer Entstehungs
rechnung des Sozialprodukts (Beitrag der einzelnen Bran
chen) und neben einer Verwendungsrechnung (Güterver
wendung für Konsum, Investitionen, Export usw.) auch 
eine Verteilungsrechnung durchgeführt. 

Einkommensmäßig besteht das gesamte Sozialprodukt 
aus zwei primären, originären Einkommensgrößen, näm
lich aus dem sogenannten "Bruttoeinkommen aus unselb
ständiger Beschäftigung" sowie aus dem "Bruttoeinkom
men aus Unternehmertätigkeit und Vermögen". Dies sind 
die Einkommen der "Produktionsfaktoren" Arbeit und Ka
pital. Die Verteilungsrechnung mißt nun die gesamten 
durch die Wirtschaftstätigkeit entstandenen = erzeugten 
Einkommen. Diese ursprünglichen Bruttoeinkommen 
werden durch die Einkommensumverteilung besteuert 
und zu Nettoeinkommen gekürzt, und zwar zugunsten 
der Transfereinkommen (das sind Renten, Sozialhilfe, 
BAFöG, Arbeitslosengelder usw.), des Staatsverbrauchs, 
der Subventionen usw. 
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Abb. 1 . 1  stellt die Entwicklung der Profitquote seit Beste
hen der Bundesrepublik Deutschland dar. Die Profilquote 
mißt den Anteil der (Brutto-)Gewinn- und Vermögensein
kommen am volkswirtschaftlichen Gesamteinkommen 
(Profit- plus Lohneinkommen) . Der Rest auf 1 00 % sind 
die Lohn- und Gehaltseinkommen aus unselbständiger 
Arbeit (Lohnquote). Die tatsächliche = unbereinigte Profil
quote fiel von etwa 42 % Anfang der 50er Jahre in Wellen 
auf einen Tiefstwert von 23 % in der Krise 1982 und stieg 
seither wieder an bis auf knapp 30 % heute. Die Wirt
schaftskrisen schlagen sich in der Kurve nieder: 1 966/67, 
1 974/75, 1 981/82, 1993 waren Krisenjahre mit einem An
teilsrückgang der Gewinn- und Vermögenseinkommen. 

Obwohl die unbereinigte die tatsächl iche Profitquote ist, 
ist die bereinigte Profitquote (die zweite Kurve in Abb. 
1 . 1 ) die aussagekräfligere Meßzahl . Denn der Rückgang 
der tatsächlichen Profilquote über drei Jahrzehnte liegt 
ausschl ießlich an der Verringerung der Zah l  der Selbstän
digen , an der massenhaften Aufgabe der Selbständigkeit: 
Der Anteil der Selbständigen an allen Erwerbstätigen ist 
von 31 ,6 % in 1950 auf 1 0,4 % in 1 995 gefallen. In erster 
Linie spiegelt sich darin die Vernichtung der bäuerlichen 
Existenzen und der kleinen Tante-Emma-Läden. In den 
letzten etwa 1 5  Jahren hielten sich Neugründungen und 
Geschäftsauflösungen in etwa die Waage. 

Genau dieser Strukturänderungseinfluß wird in der Berei
nigung der Profilquote (bzw. der Lohnquote) herausge
rechnet. Die bereinigte Profilquote berechnet also die Ein
kommensverteilung unter der Annahme, daß in allen Jah
ren so wie 1 991 in der alten BRD, 1 0,5 % der Erwerbstäti
gen selbständig tätig gewesen wären und 89,5 % abhän
gig beschäftigt. 

In der bereinigten Profitquote ist also der anteilsschrnä
lernde Einfluß aus der Vernichtung kleiner selbständiger 
Existenzen durch die kapitalistische Konkurrenz (mit der 
Folge: Umwandlung des bisherigen Gewinn- in künftiges 
Lohneinkommen) herausgerechnet. Es bleibt die Entwick
lung der Einkommensverteilung übrig unter der Voraus
setzung eines immer gleichbleibenden Anteils von Kapita
listen im Verhältnis zur Gesamt-Erwerbstätigenanzahl. 
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Die bereinigte Profilquote spiegelt daher viel genauer die 
jeweilige Kräfteverteilung im Kampf zwischen Lohnarbeit 
und Kapital um die Einkommensverteilung wieder. 
Deutlich wird, daß die Gewinn- und Vermögenseinkom
men, wiederum in Wellen, im Lauf der Zeit ihren Anteil 
drastisch erhöhen konnten: von rund 1 5  % in 1 950 auf 
knapp 30 % heute. Dabei ist eine lange Periode von etwa 
1 960 bis Mitte der 70er Jahre durch eine annähernde 
Konstanz der Verteilung gekennzeichnet. Die Profilquote 
verharrte bei gut 20 %. Es war also über einen längeren 
Zeitraum möglich, eine in etwa ausgeglichene Einkom
mensentwicklung mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit zu 
verbinden. Dagegen ist mit Beginn der konservativen 
Kohl-Wende 1982 ein Anstieg der Profitquote festzustel
len, der in seiner Geschwindigkeit und Dynamik beispiel
los ist. Unterbrochen wurde er nur in der Krise 1 993, aber 
alle neueren Daten und Prognosen legen nahe, daß sich 
die Gewinnexplosion fortsetzen wird. 

Abb. 1 .2 stellt einen internationalen Vergleich der berei
nigten Profitquote in verschiedenen Ländern seit 1960 
dar. In der "Wirtschaftswunderzeit" bis Mitte der 70er Jah
re wies die BRD die niedrigste Profilquote auf. Seither 
sind die deutschen Kapitalisten am überholen: Erst Japan 
und heute sogar die USA, die traditionell immer eine sehr 
hohe Profilquote hatten. Sowohl in Japan wie in den USA 
veränderten sich die Profilquoten trendmäßig wenig , ab
gesehen von Schwankungen. Dagegen gingen sie in den 
EU-Ländern und ganz besonders in der BRD trendmäßig 
in die Höhe. Zur "Standort-Deutschland"-Debatte kann 
also angemerkt werden: Kaum irgendwo in der Welt ist 
der Standort für Kapitalisten dermaßen golden gepflastert 
wie in der BRD. 

1.2 Steigender Anteil der Kapitalgesellschaften 
am gesamten Gewinnvolumen 
Im folgenden wird die Profitquote, die bei der Global
betrachtung stetig anstieg, in einige Bestandtei le zerlegt, 
und zwar hinsichtlich der Unternehmensform und der Ein
kommensart. Diese Analyse beruht wiederum auf der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung VGR des Statisti-

Abb. 1.1: Profitquote in der BRD (Gesamtwirtschaft) 
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sehen Bundesamtes. Die VGR ist die einzige Statistik, die 
eine umfassende Darstellung der Höhe und der zeitlichen 
Entwicklung der Unternehmensgewinne bietet, und dies 
schlüssig und konsistent eingebettet in die gesamte Pro
duktions- und Einkommensstatistik. Allerdings fehlt völ lig 
eine Darstellung der Konzentration der Gewinnanteile auf 
Unternehmensgrößenschichten. Der Kasten "Profilein
kommen in der Statistik'' (s. Seite 4) erläutert Details des 
Gewinnbegriffs der VGR und Stärken und Schwächen 
dieser Statistik. 

Man muß hier zunächst zwischen der Rechtsform der Un
ternehmen unterscheiden: Kapitalgesellschaften (v.a. 
Aktiengesellschaften und GmbHs) gelten als juristische 
Personen und sind als Unternehmen unmittelbar rechtsfä
hig. Ihr Gewinn wird von ihnen selbst versteuert (Körper
schaftssteuer) und (teilweise) an die Anteilseigner ausge
schüttet (Dividende) . Dagegen sind Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften nicht als Unternehmen 
rechtsfähig; sie gehören unmittelbar konkreten Personen, 
nämlich den Selbständigen (oder einer Gruppe von Mit
eigentümern mit genau bestimmten jeweiligen unterneh
merischen Funktionen) . Ihre Gewinne werden daher nicht 
von den Firmen als solchen versteuert, sondern direkt als 
Einkommen aus selbständiger oder Gewerbetätigkeit von 
den Firmenbesitzern. Von der Zahl her sind die meisten 
Unternehmen Einzelunternehmen: 1 992 waren es - laut 
Umsatzsteuerstatistik - 73 % aller Unternehmen, hinzu 
kamen 1 2  % Personengesellschaften (v.a. oHG, KG) ; der 
Rest von 1 5  % waren Kapitalgesellschaften (allerdings 
waren nur 0,08 % aller Unternehmen Aktiengesellschaf
ten). H insichtlich der U msatzsummen ergeben sich genau 
umgekehrte Schwerpunkte (vgl. Abb. 3.1 ) . Die großen Ka
pitalzusammenballungen sind fast durchwegs Aktienge
sellschaften. 

Bei den Profiten der Einzelunternehmen/Personengesell
schaften ist der sog. Unternehmerlohn, der größte Ein
zelposten bei der funktionalen Gewinnaufteilung, mitent
halten. Während die Manager der Kapitalgesellschaften 
Angestellte sind und daher Arbeitnehmergehalt beziehen, 
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erhalten die tätigen Selbständigen (v.a. Inhaber von 
Handwerksbetrieben, Rechtsanwälte, Ärzte usw.) Ein
kommen aus Unternehmertätigkeit. Um die tatsächliche 
Kapitalrenditesituation bei den Personengesellschaften zu 
ertassen, muß ein angemessenes Einkommen für die Ar
beit von Selbständigen unbedingt getrennt werden vom 
übrigen = tatsächlichen Renditeeinkommen. In der isw
Rechnung wurde dafür pauschal das Doppelte eines 
durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommens einge
setzt 1). Die Differenz zwischen dem geschätzten Unter
nehmerlohn und den gesamten Gewinnerträgen aus den 
Einzelunternehmen ist dann der wirkliche Gewinn, die 
Rendite auf das eingesetzte Kapital . 
Des weiteren ist es interessant, zwischen den Produzie
renden Unternehmen und dem Finanzkapital zu unter
scheiden. Die ersteren umfassen alle Unternehmen 
außerhalb der Finanzwirtschaft, egal , ob sie in Industrie, 
Handel, Verkehr, Energieversorgung, Dienstleistungen 
usw. tätig sind (also Produktion im engeren Sinne, Vertei
lung, Verwaltung usw.). Die Finanzwirtschaft besteht 
aus Banken und Versicherungen sowie Bausparkassen, 
Investmentgesellschaften usw. Die Finanzwirtschaft be
steht ausschließlich aus Kapitalgesellschaften; das be
deutet, daß alle Personengesellschaften und Einzelunter
nehmen zu den Produzierenden Unternehmen gehören. 
Abb. 1 .3 zeigt die Dynamik der Entwicklung der entstan
denen Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö
gen. Deutlich sind die Krisen 1 974175, 1 981/82, 1 993 zu 
sehen, während der sich die Gewinnexplosion verzögerte. 
Die einzelnen Gewinnbestandteile nahmen von 1 970 bis 
1 995 in kraß unterschiedlichem Ausmaß zu (Angaben 
incl. Expansion durch den DDR-Anschluß) : 

• Gewinnwachstum insgesamt auf das 4, 7-fache; 

• Gewinnwachstum bei Einzelunternehmen/Personenge
sellschaften auf das 3,8-fache (davon Unternehmerlohn 
3,9-fach, der echte Gewinn 3,4-fach); 

• Gewinnwachstum bei den Kapitalgesellschaften auf 
das 8,8-fache (davon Produktionsunternehmen 7,6-fach 
und Finanzwirtschaft 1 2,0-fach). 

Abb. 1.2: Profitquoten (bereinigt) in verschiedenen Ländern 

15%-J--+--+--+--+-+-+--t�+--+-+--+--+--+-+-+--1--1+--+-+--+--+--+--+-+-+--t--l+--+--+-+--+--+--+-+-4 
� 1� � 1� 1� 1m � � � � � 1� 1� 1� 1� � � 1� 

1 -------EUR-15 -<>-USA . -X-Japan - BRD 1 
Quellen: Bundesministerium für Arbeit, 1996. - Eigene Berechnungen 
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Profiteirikommen in der Statistik 
Wenn man das sogenannte Einkommen aus Unternehinertätigeit 
und Vermögen in der Gesamtwirtschaft feststellen will, dann ist 
man auf die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung VGR des Stati
stischen Bundesamtes StaBuA angewiesen. Zwar bietet auch die 
Steuerstatistik eine volkswirtschaftliche Gesamtgröße für das Ein
kommen aus Gewerbetätigkeit und Vermögen an, allerdings ist die
se Größe äußerst fragwürdig, da sie sehr stark steuerpolitisch beein
flußt und von der SteuerhintCIZiehung gekiiIZt wird. 
In der VGR werden die Gewinne als Restposten ermittelt (grob: 
Produktionswert abzgl. Vorleistungs-/Materialeinsatz, Löhne, ande
re Kosten) mit der gravierenden Folge, daß in dieser Größe alle 
Schätzfehler kumulieren. Anders als in einigen anderen Ländern, ist 
eine eigenständige Einkommensverteilungsrechnung aus originären 
Daten bei uns nicht möglich: das "scheitert am Fehlen wichtiger 
statistischer Bausteine über die Unternehmensgewinne" (Luh, 1996, 
S. 7), schreibt das StaBuA in einer Untersuchung über Möglichkei
ten zur Verbesserung der Gewinnstatistik. 

Konzeptionelle Unterschiede: VGR-Gewinn -
Steuerrechtlicher bzw. betriebswirtschaftlicher Gewinn 

Der eimelwirtschaftliche und der VOR-Gewinn unterscheiden sich 
konzeptionell wesentlich in verschiedenen Punkten (vgl. dazu Luh, 
1996). Diese Unterschiede lassen sich folgendermaßen zusammen
fassen: Um dem "kaufmännischen Vorsichtsprinzip" (v.a. im Inter
esse der Kreditgeber, der Banken) genüge zu tun, wurden auf der 
belriebswirtschaftlichen Ebene eine Fülle von Bewertungsmaßnah
men zugelassen bzw. angeordnet (v.a. Abschreibungen, Rückstel
lungen), durch die der tatsächliche Gewinn niedrigstmöglich ausge
wiesen werden kann. Auf der Ebene der Gesamtwirtschaft (VGR) 
wäre ein solches ''V orsichtsprinzip" funktionslos und verschleiernd. 

Für die köiperschaftssteuerpflichtigen Kapitalgesellschaften hat das 
StaBuA den Unterschied zwischen VOR-Gewinn und dem steuer
rechtlichen Gesamtbetrag der Einkünfte (in etwa zu versteuerndes 
Einkommen) festgestellt Obwohl die Spekulationsgewinne in der 
VGR nicht mit einbezogen werden, liegen die VOR-Gewinne in 
den 80er Jahren um etwa 45 % höher als die steuerrechtlichen Ge
winne (Schüler/Spies, 1991). In diesem Ausmaß werden also die 
Steuererklärungen der Kapitalgesellschaften - legal und/oder illegal 
- "gestaltet" (siehe dazu Abschnitt 1.4). 

Die Verteilung der Gewinne innerhalb des Unternehmens
sektors wird in Abb. 1 .4 deutlicher, in der ihre Gesamt
summe immer auf 1 00 % normiert ist. Der Anteil der Ein
zelunternehmen an den gesamten Gewinnen ist seit 1 970 
drastisch zurückgegangen , v.a. in den Krisen. Im Gegen
zug haben die Kapitalgesellschaften ihren Gewinnanteil 
von etwa 1 8  % in 1 970 auf rund 34 % fast verdoppeln 
können. Hinzu kommt, daß im Gewinnanteil der Einzelun
ternehmen immer stärker der sogenannte Unternehmer
lohn dominiert. Deutlich wird, daß der wi rkliche Gewinn 
bei den Einzelunternehmen ganz extrem konjunktur
abhängig ist. So stark diese Rendite in den Krisenjahren 
zusammenschrumpft, so schnell können die Einzelunter
nehmen in Boomjahren ihre Rendite wieder ausdehnen 
und die günstige Marktlage ausnutzen. 
Eine Krisenabhängigkeit des Profits von Kapitalgesell
schaften ist dagegen kaum erkennbar. Eher umgekehrt: 
Zumindest der Gewinn der Banken und Versicherungen 
dehnt sich - antei lmäßig - in Krisenzeiten enorm aus. 

Läßt man den Unternehmerlohn außer Betracht, dann er
höhte sich der Antei l der Kapitalgesellschaften an den 
eigentlichen Unternehmensgewinnen von knapp 40 % im 
Boomjahr 1 970 auf etwa 63 % im Boomjahr 1 995. Ein 
Erfolg, der durchaus parallel läuft zur Entwicklung der 
Vermögens- und der Marktmachtkonzentration. 
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Laufende Verschlechterung der Gewinnstatistik 
Im eben zitierten Artikel betonen die StaBuA-Autoren, daß es 
"wichtig" sei, in der VGR die Gesamtge\vinne der Unternehmen auf 
die Rechtsformen aufzuteilen, also auf die meistens großen Kapital
gesellschaften Guristiscbe Personen) einerseits und auf die meistens 
kleinen Einzelunternehmen bzw. Personengesellschaften (Unter
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, also im unmittelbaren 
Besitz von natürlichen Personen) andererseits. In der Tat ist diese 
Differenzierung ganz wesentlich für die wirtschaftliche und politi
sche Einschätzung. 

Tatsächlich aber laufen nicht nur die Bemühungen des StaBuA um 
eine bessere Fundierung der Statistik (siehe die Untersuchung von 
Luh, 1996) ins Leere. Auch vorhandene Auswertungen werden im 
Rahmen der Mittelkürzungen, von denen auch die Statistischen 
Ämter betroffen sind, eingestellt So wird gerade die als "wichtig" 
eingeschätzte Differenzierung der Unternehmensprofite in Kapital
gesellschaften und Einzelunternehmen seit Gesamtdeutschland 
199 1  aufgegeben. Die lapidare Begründung: Über die Unterneh
mensgewinne in den neuen Bundesländern liegen keine Informatio
nen vor (persönliche Mitteilung des StaBuA auf Anfrage des isw). 
Für unsere Auswertungen versuchen wir, die fehlenden Daten (die 
"nichtentnommenen Gewinne der Einzelunternehmen") zu schät
zen. Das bringt natürlich ein Moment der Unsicherheit; immerhin 
reicht aber diese Datenreihe für die Westländer bis 1993. 

Als weiteres Beispiel wird der Sektor Land- und Forstwirtschaft in 
der VGR nur noch grob erfaßt, aber nicht mehr z.B. hinsichtlich 
seiner Einkommensverteilung ausgewertet Weiterhin bleibt auch 
die Auswertung der Daten der Einkommens- und Verbrauchsstich
probe in 1993 (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2) im Vergleich zu 1988 
zurück (etwa die Konzentration des Aktienvermögens). Schließlich 
wurde auch die bisherige Statistik großer Kapitalgesellschaften 
(Auswertung von einigen hundert Bilanzen) vor einigen Jahren er
satzlos eingestellt Bezeichnenderweise laufen alle diese Beispiele 
darauf hinaus, die Einkommens-, Gewinn-, Vermögensverteilung 
statistisch noch weiter ins Dunkle zu schieben und entsprechende 
Analysen zu erschweren. 

Daß sich die Profitquote in den letzten 25 Jahren er
höht hat (Abb. 1 .1 ) , ist also ausschließlich auf die 
großen Konzerne zurückzuführen. Ihr Anteil am 
Volkseinkommen wuchs massiv; der der Personenge
sellschaften/Einzelunternehmen incl. Unternehmer
lohn stagnierte in etwa, die Lohnquote fiel. 

Die VGA-Statistik gibt auch Informationen darüber, in wel
cher Höhe Gewinne aufgrund. von Beteiligungen und Ge
winnabführungsverträgen an andere Unternehmen abge
führt werden müssen. 

Abb. 1 .5 gibt darüber Auskunft, in welchem Verhältnis die 
umverteilten zu den nicht umverteilten Gewi nnen stehen. 
Sie stellt dar, wie hoch im Durchschnitt die Erträge 2) aus 
Beteiligungen plus die Dividenden aus Aktienvermögen 
(und GmbH-Anteilen) sind im Verhältnis zu den Gewinn
teilen , die im Unternehmen verbleiben und nicht an ande
re Unternehmen abgegeben werden müssen (diese Ge
winnteile beinhalten nicht den U nternehmerlohn) . Leider 
ist diese Statistik nicht - wie es sehr wünschenswert wäre 
- nach der unternehmerischen Rechtsform unterteilbar. 
So sind die Einzelunternehmen und die produzierenden 
Kapitalgesellschaften zusammengenommen (Banken und 
Versicherungen als Einzelunternehmen kommen nicht 
vor). 
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Abb. 1.3: Absolutentwicklung des Einkommens aus Unternehmertätigkeit & Vermögen 
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Abb. 1.4: Strukturentwicklung des Einkommens aus Unternehmertätigkeit & Vermögen 
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Abb. 1.5: Verhältnis der Betemgungserträge zu den eigenerzeugten Gewinnen 
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Ersichtlich wird aus Abb. 1 .5 d reierlei: 

• Das Niveau der Beteiligungsprofite steigt von einem 
Verhältnis von etwa 1 O % des eigenerzeugten Profits in 
1 970 auf etwa 30 % heute. 

• Die Krisenjahre werden als Spitzenjahre sichtbar: Der 
Druck auf Gewinnabführung von beherrschten Unterneh
men verstärkt sich in Krisenjahren stark, trotz der geringe
ren Gewinnrealisierungsmögl ichkeiten. 

• Der Finanzsektor Banken & Versicherungen hat seit 
der Wende 1 982 seine Betei ligungsprofite in einem extre
men Maß ausbauen können: Heutzutage werden von be
herrschten Unternehmen Profite in Höhe von zwei Dritteln 
des im eigenen angestammten Geschäftsbetrieb erzeug
ten Profits noch zusätzlich eingeheimst. 

Fazit 

Dieser Analyseteil stellt einen massiven Trend einer zu
nehmenden Konzentration und Vermachtung fest. Ein im
mer höherer Anteil der Profite muß, und zwar ungeachtet 
der aktuellen konjunkturellen Situation, an hierarchisch 
übergeordnete, beherrschende Konzernzentralen abge
führt werden und steht diesen für den weiteren Ausbau 
der Konzernmacht zur Verfügung. Dies trug sicherlich mit 
dazu bei, daß die großen Konzerne als einzige Gruppe in 
der Volkswirtschaft ihren Einkommensanteil zu Lasten al
ler anderen massiv erweitern konnten. 

1.3 Kapitalrenditen großer Unternehmen 
im Vergleich zu kleinen 
Wie hoch ist nun die Kapitalrendite, die Profilrate, bei den 
Großunternehmen im Vergleich zu Kleinunternehmen? 
Leider kann diese Frage hier nicht beantwortet werden. 

Nun besteht unter kapital ismuskritischen Leuten - und teil
weise auch unter anderen - zwar weitgehend Konsens 
darüber, daß die Profilraten (das Verhältnis Jahresprofit 
zu eingesetztem Eigenkapital) in großen Konzernen er
heblich höher sind als in kleinen Betrieben. Und es gibt 
hierfür nicht nur stichhaltige theoretische Begründungen, 
auch auf der Ebene eines konventionellen, aber ernsthaf
ten wirtschaflswissenschaftlichen Denkens (siehe Ab
schnitt 3.2) . Es gibt auch harte direkte Indizien, beispiels
weise die Aussagen der Konzernvorstände bei den jähr
lichen Bilanzpräsentationen, die sich alle gleichen wie ein 
Ei dem anderen: Man strebe eine Mindestrendite in jedem 
Geschäftsbereich von 15 % an, in vielen habe man das 
schon erreicht oder überschritten, in den restlichen werde 
man das in wenigen Jahren erreicht haben. 

Das Shareholder-value-Denken (= Maximiere Nutzen, 
Gewinn und Vermögen des Aktionärs!) führt heute zur 
lnflationierung solcher Aussagen, gleichwohl sind derarti
ge Profilraten auch früher in den Konzernen angestrebt 
worden. Uralte Standardvorgabe für die interne Investiti
onsplanung in den Konzernen (vielleicht nicht unbedingt 
bei Kohle, Schiffbau und ähnlichen Problembereichen) ist: 
Das eingesetzte Kapital muß 12 % oder 1 5  % Rendite 
erzielen plus einen Risikozuschlag bei etwas riskanteren 
Investitionsvorhaben, der fallweise festgelegt wird. 

1 5  % Rendite ist natürlich eine Menge, gerade in einer 
Zeit, in der der Privatmensch - und wohl auch der Kleinun
ternehmer - mit einer Durchschnittsrendite von 5 % auf 
seine Geldbestände (incl. Girokonto) schon sehr gut be
dient wäre. 
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Profitratenhierarchie nicht direkt nachweisbar 

Dennoch kommen die diversen Profitratenstatistiken oft 
zu dem Ergebnis, daß die Rendite bei kleinen Unterneh
men höher ist als bei großen. An erster Stelle sind hier zu 
nennen die Unternehmensbilanzstatistik der Deutschen 
Bundesbank (über 50.000 erfaßte Bilanzen) , die Kosten
strukturstatistik des Statistischen Bundesamtes (Statistik 
über die Zerlegung der unternehmerischen Gesamtkosten 
in einzelne Kostenteile) sowie die wiederholten Profit
ratenanalysen des ifo-lnstituts. 

Diese Profitratenstatistiken kranken an einer Reihe von 
Problemen, die sich insbesondere bei einem Vergleich 
unterschiedlicher Unternehmenstypen negativ bemerkbar 
machen: 

• Unternehmerlohn: Wie schon weiter vorne dargestellt, 
ist bei den Einzelunternehmen/Personengesellschaften 
der Unternehmerlohn (die Entlohnung des Arbeitseinsat
zes des Inhaber-Unternehmers) im Gewinn einbegriffen 
und muß abgezogen werden. Das macht umso mehr ana
lytische Probleme (welche Höhe rechnet man hierfür? wie 
steht es mit den mithelfenden Familienangehörigen?), je 
differenzierter man diese Unternehmen nach der Größe 
unterteilen will. 

• Profilhöhe: Der in der Bilanz resultierende Profit ist 
mindestens ebenso sehr das Ergebnis der Bilanzpolitik 
wie das des tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolges. 
Großkonzerne wenden weitaus mehr Anstrengungen auf 
für die Bilanzpflege, d.h. für das Verstecken von Gewin
nen, a ls Kleinunternehmen. Die Vorgehensweise der Kon
zerne ist dergestalt, daß zunächst die aus taktisch-strate
gischen Überlegungen gewünschte Dividendenausschüt
tung sowie die offen in die Bilanz eingestellte Gewinn
rücklage beschlossen werden. Ausgehend von diesem 
Ziel werden die entsprechenden Bewertungsmaßnahmen 
getroffen (v.a. Abschreibungen, Rückstel lungen, Gewinn
verschiebungen innerhalb des Konzerns usw.), und zwar 
unter der Vorgabe, dabei die Steuerzahlungen möglichst 
stark runter zu fahren (so mancher Konzern zahlt, wie 
Siemens, so gut wie keine Einkommensteuer). 

• Bisher (d.h. vor der derzeit angestrebten Waigel'schen 
Steuerreform) waren in der BRD im internationalen Ver
gleich eher hohe offizielle Steuersätze festzustel len; aller
dings gibt es kaum ein Land, das dermaßen viele steuer
gesetzliche Schlupflöcher anbietet wie die BRD, in denen 
man Gewinne reichlich verstecken kann. Den tatsäch
lichen Gewinn kann ein Außenstehender daher kaum 
feststellen. 

· 

• Höhe des Eigenkapitals: In den ?Oer und 80er Jahren 
gab es eine Reihe von Versuchen, die Bilanzen von 
großen Konzernen zu entschlüsseln und den tatsäch
lichen Profit annähernd festzustellen . Aber auch dieser 
sehr mühsame Weg reicht nicht aus, und zwar deshalb 
nicht, weil die Profilrate durch den Jahresprofit, dividiert 
durch das Eigenkapital, gebildet wird. In  das Eigenkapital 
flossen aber die Profite seit Jahrzehnten ein. Deshalb ist 
davon auszugehen, daß die Eigenkapitalien womöglich 
ähnlich unterschätzt sind wie der aktuelle Profit. Dieser 
Einfluß kann praktisch nicht ermittelt und herausgerech
net werden. 

Aus den dargestellten drei Gründen folgt, daß die aus den 
Bilanzen oder aus der Kostenstrukturstatistik ermittelten 
Profilraten im Grunde kaum einen Beweiswert haben. 
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Diese drei Einflußfaktoren sind quantitativ so bedeutend, 
daß eine Bereinigung unumgänglich ist. Diese Bereini· 
gung kann man evtl .  ansatzweise mit hohem Aufwand für 
einen Einzelfall vornehmen; für eine Analyse quer durch 
die Wirtschaft ist dies aber zuverlässig nicht möglich. 

Indirekter Nachweis der Profitratenhierarchie 

Ist der direkte Nachweis nicht möglich, dann bleibt als 
Möglichkeit der Versuch, anhand der Konsequenzen ho
her oder niedriger Profitraten indirekt eine Hierarchie der 
Profilraten nachzuweisen • ein bewährtes methodisches 
Verfahren, das schon in der Bibel empfohlen wurde ("An 
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen", Matthäus 7, 1 6) .  

Eine trendmäßig und langfristig hohe bzw. niedrige Profil· 
rate muß Folgen haben. Sie müssen sichtbar werden, 
wenn man z.B. den Verschuldungsgrad einer Firma unter· 
sucht, oder etwa auch, wenn man Menge und Art der 
Geldanlagen einer Firma untersucht. Dies sind Variablen, 
die nicht so leicht vertuscht, geschönt, frisiert werden kön
nen, auch wenn sie natürlich ebenfalls Gegenstand der 
Bilanzpflege sind. 

Bilanzauswertungen nach derartigen Variablen und unter
schieden nach der Unternehmensgröße gibt es nicht vie
le, ab und zu aber doch. Hier soll auf die Ergebnisse der 
von Fal l zu Fall wiederholten Untersuchungen der Bun· 
desbank zu diesem Thema eingegangen werden . Der 
derzeit aktuelle Datenstand reicht bis 1 989 (Tab. 1 .1 ) .  Die 
Bundesbank unterscheidet hier zwischen kleinen (Umsatz 
unter 1 0  Mio. DM), mittleren (Umsatz zwischen 1 0  und 
1 00 Mio. DM) und großen Unternehmen (Umsatz Ober 
1 00 Mio. DM). Die untere Grenze von 1 00 Mio. DM für 
Großunternehmen ist relativ niedrig; nach der Umsatz
steuerstatistik von 1 992 lagen knapp 6.000 Unternehmen 
Ober dieser Grenze und 50 % des gesamten Umsatzes 
stammen von ihnen. Umgekehrt lagen 1 992 knapp 98 % 
aller Unternehmen unter 1 0  Mio. DM Umsatz. Der Mittel· 
stand ist hier also nach beiden Seiten recht begrenzt. Es 
kann daher vermutet werden, daß die Ergebnisse in Tab. 
1 . 1 in Wirklichkeit noch viel weiter auseinander spreizen, 
wenn man die Bilanzen von wirklichen Kleinunternehmen 
mit denen mill iardenschwerer Konzerne vergleicht. 

Aus Tabelle 1 .1 geht hervor, daß das Niveau und die Ent
wicklung der Unternehmensverschuldung bei den Ban
ken je nach Firmengröße völ l ig unterschiedlich ist. Bei 
den Kleinunternehmen ist die Abhängigkeit von den Bank· 
krediten sehr hoch und laufend gestiegen, bei den 
Großunternehmen ist sie bis auf einen kleinen Rest ver
schwunden. 

Großunternehmen können sich - weitaus stärker als die 
anderen und noch dazu in einem stark ansteigenden Aus
maß - Ober Rückstellungen finanzieren. Rückstellungen 
sind bilanztheoretisch zwar Fremdkapital - faktisch aber 
eine absolute Goldgrube: bestens geeignet zum Ver
stecken von Profiten und oft eine nahezu unerschöpfliche 
Reserve zum Ausbau der Konzernmacht (Firmenauf
käufe) . Siehe dazu den Kasten "Rückstel lungen" (S. 1 0). 

Trotz der Nutzung der Rückstellungen als Gewinnver
stecke sind bei den Großunternehmen noch so viele 
Eigenmittel offen da, daß sie 1 989 das Sachanlagever
mögen mit 1 03 % überdeckten .  Im Gegensatz hierzu be· 
trugen bei den kleineren und mittleren Unternehmen die 
Eigenmittel nur um die 60 % ihrer Sachanlagen (Grund
stücke, Bauten, Maschinen). Der Prozentsatz sank sogar. 
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Tab. 1.1: Kenniahlen für die Ertragsfähigkeit von 
kleinen, mittleren, großen Unternehmen 

Unlemehmens-
größe1) 1978 1981 1984 1987 1989 

Bankschulden in % der Bilanzsumme 

klein 24,6 27,6 29,3 30,7 32,0 

mittel 22,4 24,1 23,5 23,6 24,3 

groß 13,7 13,1 9,7 7,8 7,6 

Rückslellungen in % der Bilanzsumme 

klein 7,2 7,4 7,7 7,8 7,5 

mittel 1 0,7 11 ,2 12,4 13,4 13,1 

groß 21 ,1 23,2 27,6 31,7 32,7 

Rnanzanlagen 2) in % der Bilanzsumme 

klein 3,9 4,6 5,8 6,1 7,0 

mittel 3,0 3,3 3,9 4,0 4,5 

groß 11,6 11,9 1 4,6 15,9 17,9 

Bgenmittel 3) in % des Sachanlagevermögens 

klein 64,8 59,9 57,1 50,8 52,0 

mittel 69,0 66,1 68,1 66,1 64,3 

groß 80,9 83,8 92,8 98,5 103,3 

Zinsüberschuß 4) in % des Umsatzes 

klein • 1,3 ·2,3 ·1,8 ·1,8 ·2,0 

mittel ·1,0 ·1,8 ·1,2 ·1,1 ·1,2 

groß -0,6 -0,7 ·0,1 +0,1 +0,1 

1) klein: bis 10 Mio. DM; mittel: 10 bis 100 Mio. DM; groß: Ober 100 Mio. DM 
Umsatz. • 2) Wertpaplerbesllz plus Beteiligungsbesitz. • 3) ElgenkBpilal Incl. 
ROcklagen. • 4) Zinserträge abzOglich Zinsaufwand. 

Quellen: Deu1sche Bundesbank. Monalsberlcht 10/1992 

Wie sehr die Überausstattung der Großunternehmen mit 
Geldkapital nach der Rückzahlung ihrer Bankschulden 
mittlerweile fortgeschritten ist, zeigt die Entwicklung der 
Nettozinszahlung bzw. des Zinsüberschusses. Während 
die kleinen und mittleren Firmen im Boomjahr 1 989 dies
bezüglich schlechter dastehen als im Boomjahr 1 978, 
sind die Großunternehmen heute per Saldo Kreditgeber. 
Die Bundesbank bestätigt das geflügelte Wort von der 
'Bank mit angeschlossener Elektro- bzw. Autowerkstatt' 
für Siemens bzw. Daimler-Benz: " . . .  zunehmende Über· 
nahme von Bankenfunktionen durch Großunternehmen 
und Konzerne im Rahmen eines systematischen Finanz
managements . . .  " (Monatsbericht 1 0/1 992, S.  31 ) .  

Nun errechnet zwar auch d ie  Statistik der  Bundesbank in 
genau derselben Untersuchung , daß die kleinen Unter· 
nehmen die höchsten Umsatzrenditen erzielen, gefolgt 
von den mittleren und schließlich von den großen Unter
nehmen. Angesichts der dargestellten Realsituation der 
Unternehmen kann man daraus nur schlußfolgern, daß 
Bilanzpflege und Buchführungsgeschick die wirklichen 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt haben. 
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Eigenkapitalquote bedrohlich abgesunken? 
In seiner Dokumentation (April 1997) schreibt der BDI unter der 
Überschrift "Eigenkapitalquote bedrohlich abgesunken": Die Ei
genkapitalquote der deutschen Unternehmen ist laufend zurückge
gangen. Die Selbstfinanzierung von Investitionsvorhaben ist da
durch tendenziell immer schwieriger geworden. Auch im interna
tionalen Vergleich sind die deutschen Unternehmen schlecht mit 
Eigenkapital ausgestattet". 

Immer wieder, we1U1 der BDI liebgewordene und vertraute Angst
szenarien verbreiten will, wäre es ihm durchaus anzuraten, wenig
stens diejenigen Untersuchungen zur Ke1U1tnis zu nehmen, die 
enge Verbündete im gemeinsamen Bemühen um die Stabilisierung 
des Kapitalismus veröffentlichen. In diesem Fall die Deutsche 
Bundesbank, Monatsbericht 10/1994. 

Schlechte Ausstattung der Unternehmen mit Eigenkapital im inter
nationalen Vergleich? Die Bundesbank hat genau diese Frage 
gründlicher untersucht, d.h. sie hat berücksichtigt, daß in der BRD 
in einem sehr viel intensiveren Ausmaß als in anderen Ländern 
Eigenkapital steuerrechtlich versteckt werden darf. Als Ergebnis 
formuliert sie, recht zurückhaltend, "daß sich im Verarbeitenden 
Gewerbe die Eigenkapitalausstattung der westdeutschen Kapitalge
sellschaften .„ in Relation zur europäischen Konkurrenz durchaus 
sehen lassen kann" (Monatsbericht 10/1994, S. 87). 

Laufend zurückgehende Eigenkapitalquoten? In der Abhandlung 
der Bundesbank (Monatsbericht 10/94) findet sich die nebenste
hende Abbildung. Wäre dem BDI nicht so sehr an der Propaganda 
gelegen, und zwar ofbnals auf Biegen und Brechen der Wirklich
keit, sondern könnte er sich wenigstens zu einem Mindestmaß an 
Redlichkeit beim Recherchieren und Nachrechnen entschließen, 
dann hätte er zumindest etwas präziser feststellen müssen: Mit den 
Klein- und Mittelunternehmen scheint es abwärts zu gehen; die 
großen Konzerne gedeihen dagegen absolut prächtig auf dem für 
sie goldenen Boden des Standorts Deutschland 

1 .4 Einkommensbesteuerung 
schafft Umverteilung • aber welche? 
Was sagt nun der Staat als Vertreter des Allgemeinwohls 
zu diesen sich verschärfenden Einkommensungleich
heiten? 

Die krasse Einkommensverteilung wird erstens sichtbar 
an der steigenden Profitquote zulasten der Löhne und 
Gehälter und zweitens an der Fähigkeit der Konzerne und 
Großunternehmen, einen wiederum steigenden Anteil des 
Gesamtprofits auf sich zu ziehen. Diese Verteilung böte 
ein reichhaltiges Betätigungsfeld für den Staat, um die 
Gerechtigkeits- und Wohlstand-für-alle-Phrasen in die 
Realität umzusetzen. 

Im folgenden soll die steuerbedingte Umvertei lung darge
stellt werden. Das kann man sinnvollerweise anhand der 
in der VGR nachgewiesenen Direkten Steuern 3) durch
führen. Zu ihnen zählen vor allem die Lohn- und Einkom
mensteuer sowie die Körperschaft- und Vermögensteuer, 
nicht aber die Gewerbe- oder die Erbschaftsteuer. 

Tatsächliche Steuersätze für Einkommensempfänger 

Als Steuerschuldner unterscheidet die VGA-Statistik 

• die Lohnempfänger: Lohn- bzw. anteilige Einkommen
steuer auf das Einkommen aus unselbständiger Arbeit; 
• die privaten Haushalte als Empfänger von Gewinnein
kommen: anteilige Einkommensteuer auf erhaltene Unter
nehmensgewinne (aus Einzelunternehmen bzw. Perso-
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Eigenkapital-
quote in 
Abhängigkeit 
von der 
Unterne hmens-
größe 

1) Vergleichbarer Kreis: Nur Unternehmen, deren 
JahresabschlOsse IQr alle Jahre von 1978 bis 1989 vorlagen. 

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monalsbe�cht Oklober 1994 

nengesellschaften) incl. den sogenannten Unternehmer
lohn, erhaltene Zinsen und Dividenden; sowie evtl. auch 
Vennögensteuer auf die entsprechenden Vermögen; 

• die Kapitalgesellschaften: Körperschafts- und Vermö
gensteuer auf die Gewinne bzw. evtl .  auf die entspre
chenden Vermögen. 

In Abb. 1 .6 ist das Ergebnis dargestellt: die Durchschnitts
steuersätze, mit denen der Staat die Einkommen der ge
nannten Steuerschuldnergruppen besteuert (Steuer
schuld in % des Einkommens). Dabei ist beim Lohnein
kommen noch zu berücksichtigen: 

• Das "Lohneinkommen" der Abb. 1 .6 wurde in der Form 
einbezogen, die für die gesamtwirtschaftliche Einkom
mensverteilung relevant ist: nämlich das Bruttoerwerbs
einkommen aus unselbständiger Arbeit, das neben den 
Bruttolöhnen und -gehältern auch die Arbeitgeberbeiträge 
zur Sozialversicherung enthält (incl. rechnerische Rück
stellungen für Betriebsrenten und Beamtenpensionen). 
Dieses Lohneinkommen umfaßt daher grundsätzlich auch 
die Kranken- und Alterseinkommen, und zwar in Form der 
laufenden Sozialversicherungsbeiträge (aus denen ja die
se Transfereinkommen finanziert werden). Dafür wurden 
auf der Steuerseite auch die (vergleichsweise geringen) 
Steuern auf Renten und Pensionen mit eingerechnet. Die
se zwar volkswirtschaftlich richtige, aber aus Alltagssicht 
ungewöhnliche Sichtweise führt zu relativ niedrigen Steu
ersätzen. 
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• Während von den Gewinneinkommen bereits alle Ko
sten komplett abgerechnet ·sind, umfaßt das Lohneinkom
men noch einige Kosten für den Lohnempfänger. Das 
sind die sogenannten Werbungskosten, die steuerlich gel
tend gemacht werden können (z.B_ Fahrtkosten zur Ar
beit)- Laut Lohnsteuerstatistik liegen sie bei 8 % bis 9 % 
der Bruttolöhne und -gehälter. Wir haben diese Kosten 
hier selbstverständl ich vom Lohneinkommen abgezogen. 
Beim ersten Blick auf Abb. 1 .6 fällt auf, daß die drei Kur
ven im Zeitverlauf in unterschiedliche Richtungen laufen. 
Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen werden 
im Zeitverlauf immer schwächer besteuert (sowohl die der 
privaten Haushalte als auch die der Konzerne), während 
sich der Zugriff des Staates auf die Arbeitnehmereinkom
men laufend verschärft. Bis 1 981 genossen die Lohnein
kommen immerhin den niedrigsten Durchschnittssteuer
satz, in Kürze dürften sie vermutlich mit dem höchsten 
Satz zur Besteuerung herangezogen werden, höher noch 
als der für Kapitalgesellschaften. Die Steuerlast auf das 
Lohneinkommen stieg gleichmäßig an; auch die von viel 
Eigenlob begleiteten Steuerreformen von 1 986, 1 988 und 
1 990, die zur Entlastung beitragen sollten, machen sich 
nur in kleinen Dellen in der Kurve bemerkbar. 

auf wie die Einkommensteuer und die Lohnsteuer. 
500.000 DM zu versteuerndes Einkommen wird also un
abhängig von der Einkommensart mit demselben Steuer
satz belegt. Außerdem ist völ lig unzweifelhaft, daß das 
durchschnittl iche private Gewinneinkommen (ganz zu 
schweigen von dem der Kapitalgesellschaften) weitaus 
höher ist als das Lohneinkommen. Und schließlich war 
der Steuertarif immer deutlich progressiv geprägt: die 
zweiten 1 00.000 DM Einkommen werden höher versteu
ert als die ersten 1 00.000 DM usw. 

Dagegen sank die Steuerbelastung der Gewinne massiv 
in zwei Wellen: von Ende der 70er bis Mitte der 80er 
Jahre und seit der Krise 1 993. Niveaumäßig hat sich die 
Steuerbelastung in etwa halbiert: von 40 % auf 20 % bei 
Kapitalgesellschaften, von 1 8  % auf deutlich unter 1 0  % 
bei privaten Gewinnen . Nach aller Voraussicht wird die 
aktuell geplante Steuerreform (siehe isw-Wirtschaftsinfo 
Nr. 26 in report 30) diesen Trend nach unten verstärken. 
Ein durchaus ähnl iches Ergebnis zum selben Thema er
rechnete auch das WSI des DGB (Schäfer, 1 993) . 
Nun lagen und l iegen die Steuerhöchstsätze im hier be
trachteten Zeitraum immer um oder über 50 %, und die 
Körperschaftssteuer wies bis vor kurzem denselben Tarif 

BOI-Propaganda: 
Gewinnbesteuerung in der BRD = 65 % 

Steuerbelastung der Unternehmen: 
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Das im Bild festgehaltene BDI-Gejammere wegen (immer noch) 
zu hoher Steuersätze macht deutlich, was sich für eine ungeheu
re Kluft in diesem Land auftut zwischen offiziellem Soll und 
realem lsl 65 % wäre die theoretische und gesetzlich festgelegte 
Gewinnsteuerbelastung, 20 % ist die tatsächliche - und auch die
ser Wert ist (aus Datenmangel) noch zu hoch geschätzt 

Abb. 1 .6: Durchschnitts-Steuersätze auf Gewinne von Kapitalgesellschaften, auf persönl iches 

Unternehmer- und Vermögenseinkommen, auf Lohneinkommen 
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Rückstellungen 
Rückstellungen dürfen nicht verwechselt werden mit Rücklagen 
(offen in der Bilanz ausgewiesene, oder auch stille, d.h. versteckte 
Rücklagen): Letztere sind Eigenkapital, das aus nicht ausgeschütte
ten und im Lauf der Zeit angesammelten Gewinnen stammt 

Rückstellungen sind dagegen bilanzthearetisch Fremdkapital - es 
sind Reserven für Zahlungen, die zwar durch das bisherige Ge
schäft bereits verursacht sind, die aber nach der Höhe (Frage: wie
viel?) oder nach dem Fälligkeitszeitpunkt (Frage: wann?) noch un
sicher sind Beispiele: spätere Zahlungen für Betriebsrenten, deren 
Anrecht im laufenden Jahr erworben wird (Pensionsrückstellun
gen); mögliche Steuernachzahlungen, die heute noch nicht festste
hen; mögliche Einnahmeausfälle (nicht einbringbare Forderungen) 
wegen eines eventuellen Konkurses eines Geschäftspartners. 

Da es sich bei Rückstellungen um Reserven, wn beiseite gestellte 
Gelder für spätere Zahlungen handelt, sind sie formal nicht Ge
winnbestandteil, sondern zukünftige Zahlungen und werden daher 
bei der Bilanzaufstellung und der Steuerberechnung von den Ein
nahmen abgezogen; sie schmälern also den Bilanzgewinn. Aller
dings - und das ist das Interessante an Rückstellungen - stehen sie 
dem Unternehmen bis zur Fälligkeit der erwarteten Zahlung völlig 
frei zur Verfügung. Tritt die Flilligkeit ein, werden die Rückstel
lungen aufgelöst und mit der tatsächlichen Zahlung gewinneutral 
verrechnet (Verringerung des formalen Fremdkapitals gegen Zah
lungsausgang) - oder, wenn sie zu hoch waren, muß der Überhö
hungsbetrag als Gewinn im dann aktuellen Jahr versteuert werden. 

Theoretisch gibt es bei den Rückstellungen keine W ahlmöglichkei
ten: Laut Handelsrecht müssen sie vorgenommen werden, also 
auch von kleinen Firmen, und zwar in voller Höhe der zu erwar
tenden Kosten. Eine etwaige Abzinsung der oft erst in 10 oder 20 
Jahren eventuell fällig werdenden Ausgaben ist also gar nicht zu
lässig. Diese äußerst rigiden juristischen Bestimmungen wurden 
ursprünglich im Interesse des Gläubigerschutzes festgelegt, d.h. im 
Interesse der Banken an der höchstmöglichen Absicherung ihrer 
Kredite - ein Ausfluß der besonders starken politökonomischen 
Stellung der Banken in der BRD. Mittlerweile entfalten diese Be
stimmungen ihre segensreiche Wirkung vor allem zugunsten der 
rückstellenden Konzerne. 

Nun kann man, wie jeder auch aus seinem privaten Leben weiß, 
über Menge und H5he von später eintreffenden Zahlungsverpflich
tungen lange streiten. Viel mehr noch bei den Unternehmen. Auf 
Druck der Unternehmen wurden die Möglichkeiten und die Ermes
sensspielräume für die Bildung von Rückstellungen vom Gesetz-

Es handelt sich also um ein ungeheures Ausmaß, in dem 
der Staat - offen oder versteckt - Gewinne und Vermögen
seinkommen durch steuerliche Begünstigung subventio
niert u nd fördert. Das beginnt bei allen erdenklichen Mög
lichkeiten zur "Steuergestaltung": von den stark überhöh
ten Abschreibungssätzen über die Förderung der Mög
lichkeiten, Gewinne in riesigem Ausmaß in Rückstellun
gen zu verstecken und ebenso in - im Vergleich zu den 
marktübl ichen Preisen - weitaus unterbewerteten Vorrä
ten, Grundstücken und Finanzanlagen, bis hin zur Dul
dung von Steuerhinterziehung. 

Steuerhinterziehung: Weithin bekannt ist die Tatsache, 
daß der durchschnittl iche Steuerfahnder ein Vielfaches 
seine Gehaltes dem Finanzamt einbringt. Trotzdem soll 
an Steuerfahndern gespart werden (um das Vertrauen der 
Wirtschaft nicht zu unterhöhlen?), auch obwohl die kom
pletten Fahndungsmannschaften ganzer Finanzdireklio· 
nen (z.B.  Düsseldorf) auf Jahre hinaus mit endlosen Ban
kenskandalen (Geldflucht nach Luxemburg) beschäftigt 
sind. Darüber werden sich viele andere Unternehmen 
freuen,  auch darüber, daß die regulären Betriebsprüfun-
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geber laufend erweitert Damit läuft das Instrwnent der Rückstel
lungen darauf hinaus, daß die Unternehmen in großem Ausmaß, 
die tatsächlichen Risiken bewußt äußerst großzügig schätzend, 
Rückstellungen bilden können und damit - zumindest vorüberge
hend bis zu deren Auflösung - faktisch steuerfrei erhaltenes Kapital 
zur Verl'ilgung haben. Freilich müssen jährlich einige Rückstellun
gen steuerwirksam aufgel5st werden (der Großteil läuft eher sehr 
langfristig), aber eine größere Anzahl wird jährlich neu gebildet 
Für die Großunternehmen sind die Risikorückstellungen das 
weitaus ergiebigste Instrument, Gewinne vor der Steuer ver
schwinden zu lassen. Untersuchungen zu den Unterschieden zwi
schen Groß- und Kleinunternehmen haben in aller Regel zum Er
gebnis, daß hinsichtlich der Rückstellungen diese Unterschiede mit 
Abstand am schärfsten ausfallen. Diese Unterschiede belegen be
sonders stichhaltig eine massiv unterschiedliche Profitrate bei 
Großen und Kleinen. 

Für die Oberdimensionierung von Rückstellungen führt Welzk das 
Beispiel an, daß sich die Bosch GmbH (Nr. 10 der ToplOO, siehe 
Abschnitt 3.3) bereits zu Beginn der 80er Jahre per Rückstellungen 
gegen die totale Geschäftskatastrophe völlig abgesichert hatte: "Sie 
ist darauf vorbereitet, den Verlust aller Maschinen, Anlagen, Ge
bäude und Grundstücke und die plötzliche Pleite sämtlicher Ge
schäftspartner zugleich ohne finanzielle Erschütterungen zu über
stehen. Denn ihr Fettpolster sogenannter Risikorückstellungen 
übersteigt die Gesamtsumme aus dem Sachanlageverm5gen, den 
geleisteten Anzahlungen und allen Forderungen aus Lieferung und 
Leistung an die gesamte Kundschaft." (Welzk, 1986, S. 37). 

Ein weiteres Beispiel aus der aktuellen Diskussion: Die AKW-be
treibenden Stromkonzerne bilden aus dem Erlös jeder kWh Atom
strom Rückstellungen für die Abrißkosten der AKWs sowie für 
die Entsorgung/Endlagerung. Obwohl von der geplanten AKW
Betriebszeit im Durchschnitt noch weniger als die Hälfte vergan
gen ist, liegt die Summe der Rückstellungen für nukleare Folgela
sten derzeit schon bei 60 Milliarden DM (u.a. RWE 15,4; VEBA/ 
PreußenElektra 11,4; VIAG/Bayernwerk 9; vgl. HB, 25 . 4. 1997). 
Das sind heute schon rund 2.500 DM pro kWh AKW-Leistung; 
diese Rückstellungen liegen also beinahe in der Größenordnung 
der damaligen Baukosten für die extrem kapitalintensive AKW
Landschaft. Allerdings wurden davon bisher nur minimale Anteile 
der bisherigen Abrißkosten (v.a. Kahl, Niederaichbach, Gundrem
mingen A) bezahlt Größtenteils wurden die Abrißkosten als Atom
Entsorgungsforschung deklariert und vom Steuerzahler getragen. 

gen oft nur sporadisch stattfinden. Schäfer zitiert den Prä
sidenten der Oberfinanzdirektion Freiburg, der feststellt, 
daß allein von 1 991 bis 1 993 mindestens 330 Mrd. DM 
geflohen seien. Etwas generel ler schreibt das DIW laut 
Schäfer: "Offensichtlich werden in erheblichem Umfang 
Einkünfte gegenüber dem Finanzamt unterschlagen, ins
besondere im gewerblichen Bereich. Während im Jahre 
1 986 (für das die letzte Steuerstatistik vorliegt) dem Fis
kus die Bruttolohn- und -gehaltssumme zu über 90 vH 
gemeldet wurde, betrug der Anteil der deklarierten Ein
künfte aus Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft so
wie selbständiger Arbeit an den Bruttoeinkünften aus Un
ternehmertätigkeit und Vermögen lediglich 55 vH. Dieser 
Wert lag Anfang der achtziger Jahre noch bei weit über 
60 vH. "  (Schäfer, 1 993, S. 631 ) .  

Betriebsprüfung: Die Süddeutsche Zeitung berichtete 
kürzlich Ober einen bizarren Skandal: ein Betriebsprüfer in 
Fürth wurde von seiner Oberfinanzdirektion abgemahnt, 
da er "in exzessiver Weise" und mit "außerordentlicher 
Gründlichkeit" die ihm zugewiesenen Unternehmen ge
prüft habe und dabei viele Jahre lang erhebl ich mehr auf-
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gedeckt und Steuern hereingebracht habe als der Durch
schnitt seiner Kol legen. Die Auseinandersetzung ging bis 
zur bayerischen Staatsregierung, und der Finanzstaatsse
kretär sprach ein Machtwort: "Die BetriebsprOfungsord
nung sehe nicht vor, daß 'mit äußerster Akribie bis zur 
letzten Mark' geprüft und in erster Linie mehr Steuern 
erzielt würden [!]. Die 'Verhältnismäßigkeit der Mittel und 
des geringstmöglichen Eingriffls' [!] seien zu beachten." 
(SZ, 1 9 . 4. 1 997) . 
Auf diese Weise kommen Gewinnsteuersätze von 1 O % 
bis 20 % zustande, die eigentlich bei 50 % und sogar viel 
höher liegen müßten. Mit zunehmender Globalisierung er
scheinen sogar solche Steuersätze noch als zu hoch. In 
Zeitungsmeldungen wurde dargestellt, wie Holland und 
Belgien mit absoluten Niedrigstsätzen (offizieller Steuer
satz von 7 %!) mit Erfolg versuchen, multinational tätige 
Großkonzerne dazu zu bringen, ihre Holdingzentrale oder 
ihre Finanzierungszentrale in  diese Länder zu verlegen 
und dort die Unternehmensgewinne zu versteuern (SZ, 
1 3.9 .1 996) .  

Das Ergebnis der staatlichen Umverteilungspolitik 

Zum Schluß dieses Kapitels muß wieder an den Aus
gangspunkt zurückgekehrt werden, an die gesamtwirt
schaftliche Profitquote. In Abb. 1 .7 ist der staatliche Um
verteilungseinfluß durch die Erhebung der Direkten Steu
ern dargestellt. 
Zunächst ist zu bemerken, daß die Kostenbestandteile im 
Lohneinkommen (steuerliche Werbungskosten) heraus
genommen wurden, um das Lohn- und das Gewinnein
kommen vergleichbar zu halten. Dadurch erhöht sich die 
Profitquote (im Vergleich zu Abb. 1 .1 )  um 1 Prozent
punkte. 
Die staatliche Steuerpolitik hat dazu geführt, daß Anfang 
der 80er Jahre Lohn- und Gewinneinkommen steuerlich 
gleich behandelt wurden (gleiche Besteuerung pro 1 00 
DM Einkommen) . Die Profilquote veränderte sich durch 
die Besteuerung nicht. Bis dahin senkte dagegen die Be
steuerung die Profilquote (um etwa 1 Prozentpunkte in 
den 70er Jahren) ; sie wirkte also in einem gewissen Aus-
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maß i n  Richtung Einkommensangleichung. Heute, also 
noch vor der geplanten Steuerreform, erhöht die Besteue
rung die Profitquote um 2 Prozentpunkte; sie wirkt also 
k.lar zugunsten der Profilbezieher 4) . 

Fazit: Ohne Berücksichtigung der staatlichen Besteue
rungseingriffe erhöhte sich die Profitquote zwischen 1 970 
und 1 995 um 7 % von 23 % auf 30 %. Berücksichtigt man 
die Besteuerung mit, dann erhöhte sie sich um Ober 1 O % 
von knapp 22 % auf 32 %. Auch das durchaus konservati
ve ifo-lnstitut mußte in einer Studie feststellen, daß von 
einem Hochsteuerland Deutschland angesichts der Flut 
von Steuerminderungsmöglichkeiten "nur eingeschränkt" 
die Rede sein kann (SZ, 1 5.7.1 996). Es handelte sich da
für einen Sturm der Entrüstung von allen Wirtschaftsver
bänden ein, den es aber tapfer durchstand .  Zu Beginn der 
80er Jahre haben die veränderten gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit sowie die 
staatliche Verteilungspolitik für eine wirkliche und massive 
Wende bei der Einkommensverteilung gesorgt. Die Ent
wicklung der Verteilung weist seither eine Dynamik zu
gunsten der Profilbezieher auf, die in der BRD-Geschich
te bisher einzigartig, und auch im internationalen Ver
gleich extrem ist. 

Exkurs: Subventionen 

Das in der Subventionsanalyse erfahrene Institut für Welt
wirtschaft ltw in Kiel hat in einem neuen Arbeitspapier 
den Stand der Subventionierung der deutschen Wirtschaft 
zusammengefaßt (ltw, 1 997) .  Je nach Verständnis, Defi
nition und Interesse sind die Angaben zur Höhe der Sub
ventionen sehr unterschiedlich. Sie reichen für das Jahr 
1 995 von 75 Mrd. DM laut VGR (nur staatliche Zuschüs
se) über 1 1 6  Mrd. DM laut Subventionsbericht der Regie
rung bis zu 298 Mrd. DM laut Addition des ltw (Zuschüs
se plus Steuervergünstigungen). Es ist hier nicht der 
Platz, um auf die extremen Unterschiede einzugehen. 
Nach Angaben des ltw stellen gut 60 % der 298 Mrd. DM 
spezielle oder branchenübergreifende Subventionen zu
gunsten des Unternehmenssektors dar (incl. Wohnungs
vermietung, Beschäftigungspolitik). Knapp 40 % dieser 

Abb. 1 .7: Gesamtwirtschaftliche Profitquote (bereinigt), 

vor und nach Zahlung der direkten Steuern 
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Summe sind Subventionen an (halb-)staatliche Einrich
tungen, z.B� Krankenhäuser, Kinderkrippen, Theater und 
Kultureinrichtungen. Sozialhilfe und ähnliche Maßnahmen 
zählen nicht als Subventionen. Natürlich ist nicht jede 
Subvention abzulehnen. Wichtig aber wäre eine intensive 
Bewußtseinsbi ldung darüber, in welcher Höhe wer in den 
Genuß staatlicher Unterstützung kommen sollte. 

Auch das lfW mußte aus Datenmangel noch viele Lücken 
hinnehmen. Die mutmaßlich bedeutendsten der nicht auf
deckbaren Subventionen dürften die Verkäufe der Öffent
lichen Hand an Konzerne zu Preisen weit unterhalb der 
Marktpreise sein (vor allem Grundstücke und lnfrastruk
tur-Anschlußkosten bei industriellen Neuanlagen; Bil
ligstversorgung mit Strom, Gas, Wasser) sowie die Käufe 
zu überhöhten Preisen - bekanntlich vor allem ROstungs
goter, aber auch z.B. Bauinvestitionen. Nach der Argu
mentation der Stadtwerke München muß die Öffentliche 
Hand bei Bauinvestitionen in aller Regel einen Aufschlag 
von rund 1 O % gegenüber einem vergleichbaren privaten 
Investor hinnehmen. Roth (1 996, S. 48) bezifferte den 
Extraprofit bei staatlichen Bauaufträgen sogar auf 25 %, 
wobei Kartellbildung und Korruption die wesentlichen Ur
sachen seien. 

Das lfW schätzt das Subventionsvolumen einschließlich 
der Datenlücken auf 370 Mrd. DM in 1 995. Dieser Betrag 
entspricht dem Gesamtaufkommen der Lohn-, Einkom
men- und Körperschaftsteuer. Er entspricht 45 % des ge
samten bundesweiten Steueraufkommens. Er liegt dop
pelt so hoch wie das Aufkom men der in isw-spezial Nr. 1 0  
vorgeschlagenen Energiesteuer als einem ersten Schritt 
zur Verhütung der Klimakatastrophe, und zwar nach de
ren vollen Realisierung ("Energiesteuer und dann", S. 25) .  

Hingewiesen werden muß hier auch noch - worauf das 
lfW gar nicht eingeht - auf die phantastische faktische 
Extra-Subvention in Höhe von Hunderten Milliarden DM, 
in deren Genuß das Großkapital durch die Verscherbe
lung der Ex-DDR-Wirtschaft gekommen ist (Grundstücke, 
Sachanlagen und Ausschluß möglicher Konkurrenz prak
tisch zum Nulltarif) . 

2. Steigende Konzentration 
des Kapitalvermögens auf allen Ebenen 

Abschnitt 2.1 liefert einen Beitrag, um die Konzentration 
des Geldvermögens der privaten Haushalte auf eine rei
che Spitze abzuschätzen. Abschnitt 2.2 diskutiert die Ver
teilung des Aktienkapitals auf private Haushalte und auf 
Unternehmer-Eigentümer, z .B.  Banken. Aktiengesell
schaften stellen aufgrund ihrer Größe und Dominanz das 
Zentrum einer kapitalistischen Wirtschaft dar. Abschnitt 
2.3 belegt, daß Ober das Depotstimmrecht die Verfü
gungsgewalt Ober das Aktienkapital noch weitaus stärker 
konzentriert ist als das Eigentum an Aktien. 

2.1 Konzentration des Geldvermögens auf die 
privaten Haushalte 
Dieser Abschnitt soll - als erste Annäherung an die Kapi
talkonzentration - die unterste Ebene diskutieren: die Ver
teilung des Geldvermögens der privaten Haushalte. Dabei 
ist hier vom Bargeld und vom Sparbuchbeitrag bis hin 
zum großen Aktienpaket jede Form der Geldanlage ein
geschlossen. 
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1 996 betrug das Bruttogeldvermögen der privaten 
Haushalte nach der Geldstatistik der Deutschen Bundes
bank (Monatsbericht 5/1 997) 4.955 Mrd. DM. Davon sind 
388 Mrd. DM als Konsumentenschulden für den Kauf von 
Autos, Möbeln usw. abzuziehen. (dagegen sind Hypothe
kenschulden für den Hausbau, auch für den Eigenheim
bau , hier nicht enthalten). Dann bleibt ein Nettogeldver
mögen von 4.567 Mrd. DM übrig, was DM 55.800 pro 
Einwohner incl . Kind und Opa entspricht. 

Abb. 2.1 

Entwicklung des privaten Geldvermögens 
in Deutschland 

19.SO 1993 

QueUe: Bundesbank Monatsberichte S'9S lsw·grallk bb 

Die ostdeutschen sind daran wenig beteiligt. Für 1 994 
(letzte verfügbare Zahlen) bel ief sich ihr Anteil beim Brut
tovermögen auf 6,3 %, bei den Konsumentenschulden auf 
5, 1 %, beim Nettovermögen auf 6,4 % (bei der Bevölke
rung aber auf 1 9,0 Prozent) . 
I nteressant für unser Thema ist nun, wie sich die 4.567 
Mrd. DM auf die Bevölkerung verteilen . Die Bundesbank 
macht dazu keine Angaben; es ist ratsam, die Statistik 
des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen. Dieses 
Amt führt alle fünf Jahre eine sogenannte Einkommens- · 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) durch, letztmalig 1 993. 
In dieser verhältnismäßig sehr großen Aktion wurden 
1 993 ganzjährige Dauerbefragungen bei 50.000 privaten 
Haushalten durchgeführt und die Ergebnisse auf die Ge
samtheit von 28,9 Mio. west- und 6,7 Mio. ostdeutschen 
Haushalten hochgerechnet (mit Methoden, die auf der 
Stichprobentheorie gründen) . 

Unter anderem wurden die Haushalte - bei strenger Da
tenanonymisierung - nach ihrem jeweiligen Geldvermö
gen gefragt. Abb. 2.2 stellt das Ergebnis dieser U mfrage 
dar, die Konzentration des Geldvermögens auf die Haus
halte. Ordnet man die Haushalte nach ihrem jewei ligen 
Reichtum in einer Reihe an, angefangen beim ärmsten 
und aufsteigend bis zum reichsten, dann kann man in 
einer Kurve abbi lden, welchen Anteil am Gesamtvermö
gen beispielsweise die ärmsten 20 % der Haushalte zu
sammen haben oder die ärmere bzw. auch die reichere 
Hälfte oder auch die reichsten 1 O % aller Haushalte. 



Aus Abb. 2.2 geht hervor, daß - in Westdeutschland 1 993 
- die ärmere Bevölkerungshälfte etwa 8,5 % des gesam
ten Bruttogeldvermögens besaß, allein die reichsten 5 % 
bzw. 1 0  % dagegen schon weitaus mehr, nämlich knapp 
30 % bzw. 46 %. Das Nettogeldvermögen (also abzüglich 
Konsumentenschulden) ist noch um einiges höher kon
zentriert; die ärmsten 35 % der Haushalte haben zusam
men ebenso hohe Schulden wie Guthaben (Nettogutha
ben = Null) .  

Wir müssen also bereits auf der untersten, allgemeinsten 
Vermögensebene eine ganz massive Konzentration des 
Geldvermögens auf eine sehr reiche Schicht feststellen: 
Die reichsten 1 O % besitzen nach dieser Statistik fast 
ebenso viel wie die restlichen 90 %. Das reichste 1 % 
besitzt mit rund 9 % des Nettogeldvermögens fast doppelt 
so viel wie die gesamte untere Hälfte. Ein Haushalt aus 
der 1 %-Spitze besitzt nach dieser Statistik 88mal so viel 
Nettogeldvermögen wie ein durchschnittlicher Haushalt 
aus der ärmeren Hälfte. 

Tab. 2.1 Überblick über die Verteilung des 
Geldvermögens 1993 auf die Haushalte 1) 

Anteile in % am Gesamtbestand von „. 

Brutto- Konsu- Netto- Netto-
Haushalls- geld- menten- geld zinsein-
schichtung vermögen schulden vermögen kommen 2) 

ärmstes 1,3 60,4 -1 ,7 - 12,5 
Viertel 

zweites 7,2 1 5,9 6,7 2,3 
Viertel 

drittes 20,1 1 6,0 20,3 18,5 
Viertel 

reichstes 71 ,4 7,7 74,7 91 ,7 
Viertel 

1) Westdeutschland; ohne Lebensversicherungsgu1haben. 
2) Guthabenzinsen plus Dividenden u.ä. abzüglich Schuldzinsen 
(ohne Zinsen für Bauschulden). 

Quellen: StaBuA, FS 15 ,  Helt 2 ;  Persönliche Mitteilung. 
Euler, 1 988. - DIW, 1 996. - Eigene Schätzungen und Berechnungen. 

Tabelle 2.1 teilt die Haushalte in vier 25%-Blöcke und 
stellt dafür noch mal die Daten dar. Das ärmste Viertel hat 
zwar nur etwa 1 % der Guthaben, aber 60 % aller Schul
den, so daß es per Saldo deutlich ins Minus rutscht. Noch 
viel extremer wird die Verteilung, wenn man neben den 
Vermögen auch die Vermögenserlöse (Zinsen und Divi
denden) sowie die Schuldzinsen betrachtet. Wegen der 
hierzu sehr dünnen statistischen Angaben weist diese 
Verteilung eine höhere Schätzunsicherheit auf. Festzuhal
ten ist aber, daß hohe Vermögen viel höhere Zinssätze 
zur Verzinsung erreichen können als niedrige Vermögen 
(die oft nur mit 2 % im Sparbuch verzinst werden), und 
daß die Schulden weitaus höher verzinst werden müssen 
als die Guthaben. Angesichts der Verschuldung der ärme
ren Bevölkerungsteile ist es plausibel , daß in etwa zwei 
Drittel aller Haushalte zusammengenommen mehr 
Schuldzinsen zahlen, als sie Guthabenzinsen einnehmen. 
Dagegen dürfte das reichste Viertel mindestens 90 % der 
an alle Haushalte gezahlten Zinseinkommen kassieren 
(netto nach Abzug der Schuldzinsen) . 

Abb, 2.2: Konzentration des Brutto- und des 
Nettogeldvermögens auf die Haushalte 1 993 

(Westdeutschland) 

5i 100 ---------------

1 m 

1 � 00 : � 1 .,. 40 

1 i ��=1::::1::� ....... '"Fi--H-+-+-+-+-+-+-+-I� 

o m � � 40 oo oo ro oo oo � 

I
I Nach der Höhe des Geldvennögens angeordnete Haushalte 

In % aHer Haushalte 

- • • • • • Bruttogeldvermögen --- Nettogeldvermögen 

Geldvermogen ohne Lebensversicherungsguthaben. 

Quellen: StaBuA, Person!. Mitteilung; FS 15, H. 2. „ Eig. Berechn. 
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Diese Struktur hat natürlich Auswirkungen auf d ie  weitere 
Vermögensbildung: Während die ärmere Bevölkerungs· 
hälfte sich von ihren Löhnen, Renten, Arbeitslosengeldern 
erst mal die Schuldzinsen heraussparen muß, bevor sie 
ein paar Mark ins Sparbuch übertragen lassen kann,  ak
kumulieren bei der reichen Spitze automatisch die hohen 
Zinsen bei den Wertpapierpaketen. 

laufende Verschärfung der Konzentration 

Wie ist nun die zeitliche Entwicklung der Vermögenskon
zentration einzuschätzen? Für das Nettogeldvermögen in 
Westdeutschland ist in Abb. 2.3 das Ergebnis der letzten 
drei EVS 1 983, 1 988 und 1 993 festgehalten. Um zu be
rücksichtigen, daß 1 993 erstmalig die Lebensversiche
rungsguthaben (Rückkaufwerte) miteinbezogen wurden, 
wurde eine Sonderauswertung des Statistischen Bundes
amtes hinzugezogen, in der dieser Posten herausgerech· 
net ist. Damit sind die drei EVS-Ergebnisse grundsätzlich 
vergleichbar. Für noch frühere EVS (1 973, 1 978, 1 983) 
hat das Statistische Bundesamt selbst (Euler, 1 985) eine 
vergleichende Konzentrationsauswertung durchgeführt 
(Abb. 2.4) s) . 
Zur Konzentrationsentwicklung ist festzustellen, daß sie 
sich seit 1 973 über 1 978 und 1 983 bis 1 988 stetig ver
schärfte. So stieg der Anteil des Vermögens der 1 O % 
reichsten Haushalte am Gesamtvermögen aller Haushalte 
von unter 40 % in 1 973 auf 51 % in 1 988. Diese An
teilsausweitung bedeutet, daß das Nettovermögen der rei· 
chen 10 % um die Hälfte schneller gewachsen ist als das 
der armen 90 % 6) . Dies ist die Folge der vorher darge
stellten unterschiedlichen Zinssätze und hohen Sparquo
ten bei hohen Einkommen und Vermögen. "Selbstal imen
tation des Geldvermögens" nennt das die Bundesbank. 
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�bb. 2.3: Konzentration des Nettogeld
vennögens auf die Haushalte 1 983, 1 988, 1 993 

(Westdeutschland) 
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Euler, 1 965. • Eigene Berechnungen. 
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Von 1 988 auf 1 993 ist die statistische Vermögenskonzen· 
tration zurückgegangen, wenn auch nicht viel - und damit 
kommen wir zum Schwachpunkt dieser Statistik. Aus der 
Bundesbank-Statistik kennen wir den Gesamtbetrag des 
privaten Geldvermögens (siehe Abb. 2 . 1 ) ,  während das 
Statistische Bundesamt die einzelnen Haushalte danach 
fragt. Vergleicht man nun die Summe der vom Bundesamt 
abgefragten Einzelvermögen mit dem Bundesbank-Ge
samtwert, so resultiert ein massives Erfassungsdefizit. 
Traditionell werden von der EVS nur 35 % bis 40 % des 
Vermögens erfaßt. Das hat mutmaßlich zwei Gründe: 
Zum einen machen wohl gerade die reichen Haushalte -
trotz anonymisierter Erfassung - zu niedrige Angaben 
über ihre Vermögen, wahrscheinlich aus Angst vor dem 
Finanzamt. Sicherlich noch wichtiger aber ist, daß in der 
EVS-Haushaltsstichprobe nicht alle Haushalte repräsen
tiert werden.  Es fehlen die sehr einkommensstarken (ak
tuell: Nettoeinkommen über 35.000 DM monatlich; dieser 
Wert wird von EVS zu EVS erhöht). Das sind nur sehr 
wenige, vielleicht ein Viertel Prozent aller Haushalte, und 
für den Hauptzweck der EVS, die Statistik über Milch- und 
Butterverbrauch, Mietzahlungen und Rentenbezüge usw„ 
macht ihr Fehlen kein Problem. Das Geldvermögen ist 
aber nun mal um einiges stärker konzentriert als die Ver
brauchsausgaben für Milch und Butter. Über die tatsäch
lichen Konzentrationsverhältnisse in der gesamten 
Schicht der obersten 5 % oder 1 O % kann die EVS daher 
keine zweifelsfreie Auskunft geben. 

Bezüglich der leichten Dekonzentration von 1 988 bis 
1 993 hat das isw beim Statistischen Bundesamt ange
fragt, welche Ursachen hierfür aus dessen Sicht denkbar 
sein könnten. Immerhin wurde 1 993 die Nettoeinkom
mensgrenze der erfaßten Haushalte von 25.000 auf 
35.000 DM monatlich erhöht, und der Anteil der erfaßten 
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Vermögen im Vergleich zur Bundesbankstatistik stieg er
heblich. Dies ließe ebenso eine Erhöhung der Konzentra
tion erwarten wie die Politik der Kohl-Regierung . Das 
Bundesamt zeigte sich in seiner Antwort ebenfalls vom 
Ergebnis überrascht, konnte aber keine plausible Begrün
dung dafür anführen. 
Die EVS-Statistik ist - mangels besserer Alternativen -
dennoch brauchbar. Man kann davon ausgehen, daß 
außerhalb der reichsten Schicht von 5 % oder 1 O % aller 
Haushalte die relative Vermögensverteilung einiger
maßen zutreffend wiedergegeben wird. Da auch die 
Schulden nur zu einem Teil von der EVS erfaßt werden, 
dürfte die Ausbuchtung der Kurven unter die Null inie in 
den Abbildungen tatsächlich noch etwas stärker ausfallen. 
Unter Berücksichtigung der von der EVS nicht erfaßten 
Vermögen durch grobe Annahmen hierfür kann man als 
Fazit einige Anhaltspunkte für die Verteilung des Netto
geldvermögens auf die Privathaushalte notieren: 
• Eine Spitze von wenigen Prozent der Reichsten (viel
leicht 2 %, höchstens 3 %) dürfte 50 % des gesamten 
Vermögens besitzen. 
• Die reichsten 1 o % der Haushalte dürften zusammen 
70 % des Vermögens besitzen, eventuell auch mehr. 
• Die nächstfolgenden 40 % = bürgerliche Mittelschicht 
sind mit zusammen höchstens 30 % bereits relativ arm. 
• Die unteren 50 % haben zusammen ebenso hohe 
Schulden wie Restguthaben. 
• Dies gilt für Westdeutschland; von den Ostdeutschen -
immerhin knapp 20 % der Gesamtdeutschen - dürfte wohl 
so gut wie keiner im obersten Drittel aufzufinden sein. 

Abb. 2.4 

VERTEILUNG DES NETTDGELDVERMÖGENS I I  PR IVATER HAUSHALTE il 
ENDE 1 973, 1 978 UND 1983 

E1 gebnisse der E inkommens- und Verbrauchsslichproben 

•. des Nellogeldvermögens 

100 ,---,-...,--.---,--.-.--,.--,-...,---,, 

40 60 80 100 
\ der Haushalte 

l) Gutttaben auf Sparkonten, Bauspargutha�n und Wer1pap1erbestände (rum Tageskurs) abzüg
l ich der K1ed1 t11e1pfhchlungen (ohne Hypotheken, Baudarlehen u . ä . ).- 2 )  Ohne Haushalte von 
Aus lindem sowie ohne Haushalle m Anstalten und ohne Hausbalte m i t  besondersl\ohem E inkom· 
men (llOllathches Haushaltsnettoeinkommen 1973� 1 5 000 DM und meft•. 1978= 20000 DM und 
meh1, !983 = 25 000 DM und meh1). 

s1a11sl1sclles Bulld.esa111t 850492 
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2.2 Eigentumsverteilung beim Kapitalvermögen 

Exkurs zum Betriebsvermögen 

Hierunter ist Produktiwermögen zu verstehen, das nicht 
eine Kapitalanlage etwa in Form von Aktien darstellt, son· 
dern Betriebe und Firmen in persönlichem Eigentum. Es 
umfaßt den Stand des mobilen Hendlbraters am Straßen
rand und den Geschäftswagen plus Laptop des formal 
selbständigen Versicherungsvertreters, aber auch das 
Vermögen etwa der Firma Quelle, die keine Kapitalgesell
schaft ist , sondern sich im persönlichen Besitz der Familie 
Schickedanz befindet. Über die Konzentration des Be
triebsvermögens ist noch 

·
weitaus weniger bekannt als 

über die des Geldvermögens. Das Betriebsvermögen wird 
von der EVS nicht abgefragt. Da nur rund 7 % aller Haus
halte Selbständige sind (laut EVS 1 993) , dürften an die 
90 % aller Haushalte (wenn man einige Betriebsanteile in 
Nichtselbständigenhaushalten annimmt) so gut wie kein 
Betriebsvermögen besitzen. D ie Vermögenssteuerstatistik 
(die aber auch nicht über jede Kritik erhaben ist) berichtet 
für das in der Statistik letztverfügbare Steuerjahr 1 989, 
daß weniger als 0,5 % aller Lohn· oder Einkommensteu
erpflichtigen 83 % des gesamten vermögensteuerpflichli· 
gen Betriebsvermögens (also nach Abzug von Schulden 
und Freibeträgen) auf sich konzentrieren (0,06 % bereits 
55 % und 0,01 % bereits 30 %!). 
Nun ist das Geldvermögen, wie im vorigen Abschnitt dar· 
gestellt, zwar schon so hoch konzentriert, daß vermutlich 
mehr als 80 % aller Haushalte unter dem Durchschnitt 
liegen. Im Vergleich dazu ist das Betriebsvermögen aber 
zweifellos noch weitaus stärker konzentriert. Genaues 
weiß  man nicht, die Besitzenden sorgen schon dafür, daß 
nicht allzuviel Licht auf die Eigentumsverhältnisse fällt. 

Konzentration des Aktienvermögens 
der privaten Haushalte 

Es ist die nächsthöhere Hierarchieebene anzusprechen. 
Je stärker Vermögen und Vermögensgüter den Charakter 
von Kapital annehmen, desto stärker sind sie konzentriert. 
Beim Geldvermögen ist die interessante Frage daher 
nicht die nach der Konzentration des Sparbuchguthabens, 
sondern die nach der Konzentration des Aktienvermögens 
• dem Kern des Geldkapitals. In den EVS ist das Aktien
vermögen zwar mit erfaßt; 1 993 wurde die Konzentration 
des Aktienkapitals aber nicht mehr getrennt ausgewertet. 
Wir müssen uns daher an den Ergebnissen der EVS 1 988 
orientieren. 

1 988 erfaßte die EVS 51 ,4 Mrd. DM Aktienkapital (Bör
senkurswerte). Davon entfielen 54 % auf das 1 % der 
Haushalte mit den größten Aktienpaketen (und 90 % auf 
5 % der Haushalte). 87 % aller Haushalte besaßen keine 
Aktien. Das ist aber erst die halbe Wahrheit. Die 51 ,4 
Mrd. DM der EVS stellten 1 988 nämlich nicht einmal ein 
Drittel des tatsächlichen gesamten Aktienkapitals in  priva· 
ter Hand (1 70,8 Mrd. DM in 1 988 laut Bundesbank-Stali· 
stik) dar. Das Fehlen der Superreichen fällt hier beson
ders stark ins Gewicht. Die tatsächlichen Konzentrations
verhältnisse für das Aktienkapital in der Hand privater 
Haushalte lassen sich nur grob schätzen. 

Solche Schätzungen machen plausibel, daß sich das Akti· 
enkapital der privaten Haushalte folgendermaßen auf die 
reichste Spitze konzentriert: 

Wem gehören die Aktien? 
Gesamtbestand an inländischen Aktien 
Kurswert Ende 1 995 
1682 Milliarden DM 
davon halten in % 

Unternehmen: 42, 1 % 

Der Gesamtbestand an inländischen Aktien in Deutschland hatte 
Ende 1 995 einen Kurswert von 1 ,68 Bilßonen DM. Fast Drelvlertel 
davon halten die Wirtschaft und institutionelle Anleger. 72,4 %. 
Quelle: oaublche BundeabanklMonafabadchte 1/1997 law-grafiklMZ 

• auf die reichsten 0,5 Prozent aller Haushalte entfal len 
etwa 60 % bis 65 %, 

• auf die reichsten 1 Prozent al ler Haushalte entfallen 
etwa 70 % bis 75 %. 
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Diese Werte passen gut zur Aussage der beiden Vermö· 
gensforscher Rürup und Dornbach, nach denen sich 90 % 
des Produktiwermögens in der Hand von 2 % aller Haus
halte befindet (Rürup/Dornbach, 1 993, S. 9). In jedem Fall 
ist das Produktiwermögen weitaus schärfer konzen
triert als das al lgemeine Geldvermögen. 

Aber auch diese Werte stellen nur die Ausgangslage dar, 
wil l man die wirtschaftlichen Macht· und Beherrschungs· 
verhältnisse in diesem Land untersuchen. 

Aktienkapital im Eigentum 
von Aktiengesellschaften 

Bisher wurde nur über Aktienkapital gesprochen, das sich 
im Eigentum von privaten Haushalten befindet, also nur 
über einen Teil des gesamten Aktienkapitals. Aktien sind 
auch im Eigentum des Staates, im Besitz von Untemeh· 
men und Banken sowie in ausländischer Hand. 

Die Frage nach den Eigentümerstrukturen beim Kapital· 
vermögen, hier beim Aktienvermögen 7) ,  muß man folg· 
lieh nochmals stel len, und zwar erweitert auf das gesamte 
vorhandene Aktienkapital . Im datenmäßig aktuellsten 
Jahr 1 995 zählte die Bundesbank ein Aktienkapital in 
Höhe von 1 .682 Mrd. DM (bewertet zu Börsenkursen). 
Davon besaßen die Privathaushalte zusammen mit 246 
Mrd. DM nicht einmal 1 5  % 8) . Die verbleibenden 85 % 
des Aktienkapitals sind folgendermaßen verteilt: Produ
zierende Unternehmen 9) 42 %, Finanzwirtschaft 30 %, 
Staat 4 %, Ausland 9 %. Man muß also feststellen, daß 
nicht etwa, wie man vielleicht meinen könnte, "die Wirt· 
schaff" den Menschen in dieser Gesellschaft gehört 
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(wenn auch hochkonzentriert). Umgekehrt: rund 80 % 
"der Wirtschaft" (konkret: des Aktienkapitals) ist im Besitz 
von Wirtschaftsunternehmen. 
Das war nicht immer so extrem (vgl. Abb. 2.5) : In den 
60er Jahren besaßen die Privathaushalte plus der Staat 
noch über 40 % des Aktienkapitals. Nach 1 970 begann ihr 
Anteil abzunehmen: auf 30 % zu Anfang der 80er Jahre 
und auf unter 20 % heute. Dagegen stehen zwei Phäno
mene. Zum einen ist festzustel len, daß die Produzieren
den Unternehmen in einem sehr hohen Ausmaß am Akti
eneigentum beteiligt sind. I hnen gehören rund 40 % des 
gesamten Aktienkapitals. Ganz im Gegensatz zu den pri
vaten Haushalten, deren Eigentumsanteile beständig zu
rückgingen, konnten sie ihre 40 % dauerhaft aufrechter
halten und stellen damit seit langem die bedeutendste 
Eigentümergruppe dar. 
Das zweite Phänomen ergibt sich bei der Betrachtung des 
Finanzkapitals (Banken, Bausparkassen, Versicherungen, 
Investmentgesellschaften). Dessen Anteil am Aktienbesitz 
schnellte zwischen 1 960 und 1 995 von 1 1  % auf 30 %. 
Festzuhalten bleibt, daß das Eigentum an den Aktie�ge
sellschaften,  die ja den Kern der bundesdeutschen Oko
nomie bilden, in einem rasanten Tempo anteilmäßig in die 
Hand von anderen Kapitalgesellschaften gerät. Zu einem 
laufend steigenden Anteil kontrollieren Industrie- und Fi
nanzunternehmen einander - oder genauer: In einem 
streng hierarchischen Betei l igungs- und Beherrschungs
system kontrollieren Konzernzentralen immer größere 
Teile der deutschen Wirtschaft - außerdem auch 
schnell wachsende Beteil igungen im Ausland. 
Aktieneigentum steht also nicht mehr gleichrangig neben 
Aktieneigentum, sondern höherrangiges Aktieneigentum 
beherrscht immer häufiger und immer umfassender ande
res, das dadurch zu niederrangigem, abhängigem, wei
sungsgebundenem Aktieneigentum wird. Die Handlungs
freiheit des Eigentums, der wichtigste Glaubensartikel aus 
dem marktwirtschaftlichen Glaubensbekenntnis, geht 
beim abhängigen Aktieneigentum verloren. 

Abb. 2.5a: Gesamtsumme des 
Aktienvermögens in der BRD; Börsenkurswerte 
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2.3 Depotstimmrecht: Übertragung 
der Eigentumsrechte auf die Banken 
Bisher wurde nur die Eigentumsverteilung von Kapital 
angesprochen. Die Fragestellung nach den wirtschaft
lichen Machtverhältnissen reicht· aber darüber hinaus. Die 
Verteilung der formalen individuellen Eigentumsanteile ist 
zweitrangig gegenüber der Frage, wer über dieses Eigen
tum verfügt und wie die Kapital-Verfügungsgewalt ver
teilt ist. 
Hier kommt ein Stück kapitalistischer Dialektik ins Spiel : 
Kleine Sparvertragsgelder und kleine Aktienbesitze usw. 
(und damit auch die staatliche sogenannte Vermögensbil
dungspolitik) mögen auf der Ebene der personellen Ver
mögensverteilung die Zunahme der Konzentration durch
aus etwas abbremsen. In der Hand der Kapitalsammel
stellen Banken und Versicherungen geraten sie aber in 
die Verfügungsgewalt von großen Kapitalien, sie wandeln 
sich zu Leihkapital, Finanzkapital, Depotstimmrechten der 
Banken. Aus den kleinen Sparanlagen werden Kreditin
strumente oder bankeigene Finanzanlagen, mit denen 
sich Banken weitreichende Mitspracherechte und Unter
nehmensbeherrschungen sichern. 
Depotstimmrecht: Das ist ein wichtiger Schlüsselbegriff. 
Rein juristisch können Kleinaktionäre in "ihren" Unterneh
men mitbestimmen. Tatsächlich übertragen sie in aller 
Regel ihr stimmrecht, also die Möglichkeit zur Ausübung 
der Eigentümerrechte, auf der Hauptversammlung, auf 
die Bank, die ihre Aktien in Depots verwaltet. Hinsichtlich 
ihrer Möglichkeit zur Einflußnahme haben sich diese Ak
tionäre faktisch zugunsten der Banken selbst enteignet. 
So tragen gerade die verstreuten kleinen Anlagen zur Ze
mentierung der starken Position der Großbanken bei , zur 
Verschärfung der Konzentration der Verfügungsgewalt 
über Finanzkapital. 
Das Depotstimmrecht ist einer der wichtigsten Hebel der 
Banken, vor allem der Großbanken, um Einfluß auf die 
Unternehmen (Aktiengesellschaften) zu gewinnen. Aus 
einer Untersuchung der Bundesbank kann man den Um-

Abb. 2.5b: Verteilung des Eigentums am 
Aktienvermögen in der BRD 

90%..---------------� 

60% 

.,. 70% t---::='"""'"""" .5 

10% 
0% +---+---+---;i---+--..... _.....,_....f 

1 900 1966 1 970 1 975 1960 1965 1 990  1 995  
Eigentamer des Aktienvermögens: [1) = Ausland. - [2) = Finanzkapital (Banken & Versicherungen). - [3) = Produzierende Unternehmen. - (4] = Staat. · 

(61 = Private Haushalte. 

QueHen: Deutsche Bundesbank, Ergebnisse .„, 1004 und 1995; Monatsberichte 511 997. - Eigene Berechnungen. 
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fang der Depots in der VerfQgungsgewalt der Banken er
kennen. Diese Untersuchung bezieht sich auf die Nomi
nalwerte (also nicht die Börsenkurswerte) von Aktien von 
inländischen Aktiengesellschaften (und zwar ohne Aktien 
von Versicherungsunternehmen) . Abgesehen von der No
minal-/Börsenkurswert-Differenz entspricht dies in etwa 
70 % des vorher (vgl. Abb. 2 .5) diskutierten Aktienkapi
tals, in dem auch die Versicherungsunternehmen mitge
rechnet waren, sowie die Aktien ausländischer Gesell
schaften, die im Besitz von Inländern sind. 
Nach der Bundesbank-Depot-Untersuchung steckte das 
dort betrachtete Aktienkapital 1 994 zu 55 % in den Kun
dendepots der Banken. Weitere 8 % bis 9 % besaßen die 
Banken selbst, so daß nur 37 Prozent dieses Aktienka
pitals voll in der Verfügungsgewalt von Nichtbanken lag 
(siehe Tab. 2.2). 

Neben der annähernden Zwei-Drittel-Mehrheit des Ban
keneinflusses behaupten sich nach Tabelle 2.2 in erster 
Linie noch die Produzierenden Unternehmen, die 22 % 
des Aktienvermögens autonom verwalten, und auslän
dische Eigner (wahrscheinlich v.a. Muttergesellschaften 
hiesiger Töchter) mit knapp 8 %. Die Privatpersonen und 
der Staat als Eigner konzentrieren nur jeweils 3 % der 
vollen Aktienverfügungsgewalt auf sich. Im Fall der Privat
personen dürfte das vor allem die Größtpakete der (Ex-) 
lndustriellenfamilien betreffen .  

Fazit: Die Verteilung der Verfügungsgewalt Ober Kapital 
veranschaulicht das ungeheure Ausmaß, das die Konzen
tration und die Beherrschung abhängiger Unternehmen 
heute annehmen. Es dürfte wohl kaum mehr eine Aktien
gesellschaft geben, die nicht direkt von der/den Mutterge
sellschaft/en beherrscht wird oder deren Eigentümer nicht 
zum überwiegenden Teil von den Banken repäsentiert 
werden, sei es als direkte Eigner oder sei es Ober das 
Depotstimmrecht, das Handlungsvollmacht auf der Eigen
tamerversammlung verleiht. Eine Zusammenstellung der 
Stimmrechtsanteile der Banken in den Hauptversammlun-
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gen von großen Aktiengesel lschaften zeigt, daß alle Ban
kenvertreter zusammen in der Regel Ober 90 % und mehr 
aller Stimmrechte verfügen (isw-report 31 , S. 1 8) .  Insbe
sondere werden also die Großbanken faktisch durch sich 
selbst und wechselseitig durch ihresgleichen kontrolliert. 

3. Steigende Marktmacht 
durch Konzernverflechtung 

Das zweite Kapitel behandelte die zunehmende Konzen
tration beim Produktiv- bzw. Kapitalvermögen. Es disku
tierte damit in gewisser Weise die Konzentration des Pro
duktionspotentials. 

In diesem dritten Kapitel geht es darum, sich von der 
Marktseite her dem Thema Konzentration, Hierarchie, 
Konzernmacht zu nähern. Abschnitt 3.1 beginnt mit einem 
Überblick Ober die Entwicklung und den Stand der Markt
anteilskonzentration, gemessen mit den üblichen Meßzif
fern. Konzerne und Konzernverflechtungen sind hier nicht 
berücksichtigt. Es folgt Abschnitt 3.2, der der Frage nach
geht, warum es einigen Branchen bzw. einigen Unterneh
men gelingt, mögliche Konkurrenten draußen zu halten 
aus dem Markt, die Anteilskonzentration zu erhöhen und 
gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Profite einzuheim
sen. Die Abschnitte 3.3 und 3.4 belegen schl ießlich den 
immensen Schub beim Größenwachstum, der aus dem 
Zusammenschluß von Unternehmen resultiert. Es wird ein 
sehr stark ausgeprägter Trend festgestellt zu Aufkäufen 
und Anlagerungen von bisher fremden Unternehmen, zu 
Verflechtungen und Zusammenschlüssen sowie zur 
Gründung gemeinsamer Tochtergesellschaften. Der 
Trend zur Verflechtung und zur Anlagerung weiterer Un
ternehmen im Konzern entspricht dem - im vorhergehen
den Kapitel festgestellten - stetig wachsenden Anteil am 
Aktienvermögen, das sich im Eigentum von Unternehmen 
und Banken befindet. 

Tab. 2.2 Verfügungsgewalt über das Aktienkapital 1) 1994 
Gesamt- davon: Bankenverfüg-
guthaben 

Verwahrung 

1 

Verwahrung 
barkeit in o/o 
des jeweil igen 

in Depots außerhalb von Aktienbestandes 
von Banken Banken 

Anteilseigner in o/o des gesamten Aktienkapitals 

Eigenbestände der Kreditinstitute 8,4 8,4 - 1 00,0 

Kundendepots für: 

Versicherungsunternehmen 5,2 4,6 0,6 90,0 

Fonds v. Kapitalanlagegesellschaften (meist bankeigen) 5 ,4 5,4 - 1 00,0 

Nichtfinanz-Unternehmen 39,6 1 7,4 22,2 44,0 

Privatpersonen (incl. Nichterwerbsorganisationen) 1 7,3 1 4,3 3,0 82,0 

Staat 6,6 3,3 3,3 50,0 

Ausländer 1 7,5 9,8 7,7 56,0 

Summe Nichtbanken (bzw. Summe Kundendepots) 91 ,6 54,7 36,9 60,0 

Gesamtsumme in  % des Aktienkapitals 1 00,0 63, 1 36,9 63,1 

Gesamtsumme in Mrd. DM 207,2 1 30,8 76,4 -
1 )  Nominalwerte; inländische Aktiengesellschaften ohne Versicherungsunternehmen. Quelle: Deutsche Bundesbank, Wertpapierdepots, 1 995. 
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3.1 Märkte unter Kontrolle: 
Hohe Marktanteile großer Unternehmen 

Nach der U msatzsteuerstatistik gab es in Deutschland 
1 992 (derzeit aktuel lster Datenstand) insgesamt 
2.631 .81 2 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Von die
sen ist ber die Mehrzahl , etwa 80 % bis 90 %, wirtschaft
lich unbedeutend. Etwa 85 % aller Unternehmen vereini
gen zusammen nur 1 O % des Gesamtumsatzes auf sich. 
Weitere etwa 1 O % aller Unternehmen haben ebenfalls 
einen U msatzanteil von 1 o % und weisen damit eine 
durchschnittliche Größe auf (obwohl unterhalb ihnen 
zehnmal so viele Unternehmen existieren wie über ihnen) . 
Weitere etwa 5 % konzentrieren immerhin etwa 30 % des 
Umsatzes auf sich, sie weisen also eine passable Größe 
auf (sechsfacher Durchschnitt) . Die vorgenannten 1 0  % 
plus diese 5 % gelten übli.cherweise als Mittelstand, die 
anfänglichen 85 % werden als Klein· und Kleinstunterneh
men geführt. 

Abb. 3.1: Konzentration des Umsatzes 1992 auf 

die umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 

1 00..---------------------------------

20 „„ . • .  

1 0  „ „ „„„ . „ . „ „„ • .  „ 

0 1 0 20 30 40 50 ED 70 80 90 100 
Nach der Umsatzhöhe angeordnete 

Unternehmen In % der Gesamtanzahl 

Quellen: StaBuA, Statist. Jahrbuch. - Eigene Berechnungen. 

Beim Umsatz fehlen noch 50 %; bei der Zahl der Unter
nehmen nur noch Prozentbruchtei le: 0,22 % aller Unter
nehmen hatten 1 992 jeweils mehr als 1 00 Mio. DM Um
satz, zusammen genau 50 % des Gesamtumsatzes. In  
Abbildung 3.1  wird diese extreme Konzentration deutlich: 
Die Linie der Konzentration fährt beinahe entlang der 
Achsen der Grafik. 

Eine andere Herangehensweise an das Thema Markt
macht pflegt die Monopolkommission. Die Monopolkom
mission ist ein Expertengremium (vergleichbar mit dem 
viel bekannteren Sachverständigenrat) , das seit Anfang/ 
Mitte der 70er Jahre existiert und seither in zweijährigen 
Abständen sogenannte Hauptgutachten zum Stand und 
zur Entwicklung der Konzentration in der deutschen Wirt
schaft veröffentlicht. Darüber hinaus veröffentlichte sie 
zahlreiche Sondergutachten. 
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In ihrer Standard-Berichterstattung fragt die Monopolkom
mission nach dem jewei ligen Anteil der jeweils 3, 6, 1 0, 
25, 50 größten Unternehmen am Umsatz der Industrie 
oder einer Branche. Der Umsatz beinhaltet hier den In
lands- plus den Exportumsatz. Ausländische Anbieter 
(bzw. deutsche Importeure ausländischer Waren) werden 
also nicht berücksichtigt. Würde man statt des Industrie
bzw. Branchenumsatzes der inländischen Produzenten 
das inländische Marktvolumen nehmen (= Inlandsproduk
tion plus Import minus Export) , dann würden die im fol
genden dargestellten Marktanteile zweifellos mehr oder 
weniger stark sinken. Es ist zu vermuten, daß der Mono
polkommission die dazu nötigen Daten fehlten; jedenfalls 
diskutierte sie diese Überlegungen nicht. 

Für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe (den 
Kernbereich der Industrie; Energiewirtschaft und Bauge
werbe ausgeschlossen) stellt Abb. 3.2 die Marktanteile 
nach der Berechnung der Monopolkommission dar. Die 
größten drei Unternehmen hatten 1 993 zusammen einen 
Umsatzanteil von 7,6 %, die größten 50 zusammen knapp 
30 %, die restlichen 35.496 erfaßte!) Industrieunterneh
men einen Anteil von 70 %. 

Diese Zahlen geben aber bei weitem noch nicht die wirk
liche Angebotskonzentration wieder. Als Markt ist hier 
nämlich der Gesamtumsatz industrieller Waren definiert, 
und folgerichtig gehen in die Anteilsberechnung der Mo
nopolkommission Unternehmen wie BMW, Thyssen, 
Hoechst, Nestle gleichermaßen ein. Tatsächlich aber kon
kurrieren diese Unternehmen auf völlig unterschiedlichen 
Märkten. Aus diesem Grund analysiert die Monopolkom
mission die Märkte auch differenzierter, und mißt die 
Marktanteile auch für die 35 industriellen Branchen. Dabei 
ergeben sich für die einzelnen Branchen völl ig unter
schiedliche Konzentrationswerte. Die Antei le der jeweils 
drei größten Unternehmen zusammen reichen von etwa 
5 % (Maschinenbau, Holzverarbeitung , Ernährungsge
werbe) bis über 60 % (Flugzeugbau , Büromaschinenher
stellung, Tabakindustrie). 

In Abbildung 3.3 sind die vom isw berechneten Marktan
teile (Antei le am Branchenumsatz) dargestellt, die die je
weils branchengrößten Unternehmen der 35 Branchen im 
Durchschnitt auf sich vereinigen (die Monopolkommission 
führt solche zusammenfassenden Berechnungen leider 
nicht durch) 10) . Bezogen auf die durchschnittliche Bran
che fällt die Marktanteilskonzentration jetzt sehr viel 
schärfer aus als bei der vorhergehenden Analyse des 
nicht nach Branchen differenzierten gesamten Indu
strieumsatzes: So haben jetzt die größten drei Unterneh
men zusammen im Branchendurchschnitt einen Marktan
teil von 25,3 % und die größten 50 zusammen 57,5 %, 
jeweils in 1 993. Auffallend ist die enorme Größendegres
sion bereits innerhalb der größten 50. Ein Durch
schnittsunternehmen aus der Gruppe der größten 1 O ist 
bereits neun- bis zehnmal so groß wie eines aus dem 
Rang 11 bis 50. Dieses Auseinanderfallen sogar schon in 
der Gruppe der 50 oder 1 00 Größten zieht sich wie ein 
roter Faden durch alle Themen der Gutachten der Mono
polkommission. 

Nun ist auch die Auftei lung der Industrie auf 35 Branchen 
noch viel zu global, denn es konkurrieren nicht Lkws ge
gen Pkws oder Gemüsedosen gegen Molkereiprodukte. 
Die Monopolkommission hat denn auch für rund 300 diffe
renzierte Teilmärkte Marktanteile berechnet. Eine über-



lsw-report Nr. 32 

schlägige Schätzung kann den Effekt dieser weiteren Auf
differenzierung zeigen: Beim Maschinenbau insgesamt 
hatten die größten drei einen Anteil von 4,2 % in 1 993; 
unterteilt man diese sehr heterogene Branche aber in 
etwa 45 Teilbranchen/Produktgruppen, dann hatten die 
jeweils größten drei Unternehmen auf diesen Spezial
märkten im Durchschnitt einen Marktanteil von annähernd 
30 %. Das ist ein enormer Sprung, der in den anderen 
Branchen quantitativ wohl geringer, qualitativ aber sicher
lich ähnlich ausfallen würde. Er zeigt an, daß die Marktan
teile der großen Anbieter umso höher ausfallen, je präzi
ser die Untersuchung die Märkte abgrenzt. Je genauer 
die Untersuchung, desto größer die Marktmacht. Auf dem 
Großteil der eng definierten Märkte haben die großen Un
ternehmen eine überwältigend starke Position. 

Abb. 3.2: Anteil der größten Unternehmen am 

industriellen Gesamtumsatz in % (1 993; 

alte Bundesländer) 

Rang 1·3: 
7.6 '16 

Quelle: MK, 1996. Anhangband, Tab. 1 .3. 

Rang 1 1 ·  
25: 

Rang 
2&-50: 
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Abb. 3.3: Durchschnittlicher Anteil der jeweils 

branchengrößten Unternehmen am Branchen

umsatz in % (1 993; alte Bundesländer) 

weitere 
branchon

durchschnltt
lieh 966 

Untemehmen: 
42,5 % 

Rang 11-25: 

9,4 % 

Rang 4-6: 
9,8 % 

QueUe: MK, 1 996, Anhangband, Tab. 1 .3. - Eigene Schätzungen 
und Berechnungen. 
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Noch weitaus mehr als in der Industrie ist laut Monopol
kommission eine sehr starke Konzentrationswelle im Han
del zu beobachten. Da das isw zu diesem Wirtschaftsbe
reich eine spezielle Veröffentlichung plant, wird hier nicht 
weiter darauf eingegangen. 

3.2 Marktabschottung und 
überdurchschnittliche Profite 
Weshalb schaffen es manche Unternehmen, hohe Markt
anteile zu erringen und diese vor allem zu verteidigen und 
zu vergrößern gegenüber (möglichen) Konkurrenten? 
Weshalb können sie tatsächliche Konkurrenten verdrän
gen und mögliche Konkurrenten draußen halten aus dem 
Markl, oder ihnen wenigstens den Marktzutritt erschwe
ren? In der abstrakten Theorie der Marktwirtschaft ist ein 
solches Phänomen nicht vorgesehen. Dort herrscht ein 
freies Kommen und Gehen der Unternehmen auf den 
Märkten, die allen potentiellen Marktteilnehmern gleicher
maßen offen stehen und zugänglich sind. Eine notwen
dige Folge dieser Nicht-Abschottbarkeil in der Theorie ist, 
daß sich auf allen wirtschaftlichen Betätigungsfeldern die
selbe gleiche Profilrate einstellt. 

Marktzugangsbarrieren 

Die Ergebnisse einer Reihe unterschiedlicher empirischer 
Untersuchungen zum Thema Marktabschottung und 
Marktbarrieren besagen folgendes: Auf dem Markl eta
blierte Unternehmen können - in der Tendenz, natürlich 
nicht garantiert für alle Fälle! • einen relativ hohen Schutz 
vor neuen Konkurrenten genießen, 

• wenn ihre Produktion aus technischen Gründen eine 
hohe Betriebsgröße erfordert (also ein Marktzugang nur 
auf hohem Niveau möglich ist), 

• wenn es ihnen gelingt, neue Techniken einzuführen 
und diese per Patent oder Geheimhaltung vor der l mitie
rung zu schützen, 

• wenn es ihnen gelingt, sich vertikal zu integrieren, d.h.  
produklionstechnisch vorgelagerte und nachgelagerte 
Produktionen unter einem Konzerndach zu vereinigen 
und aufeinander abgestimmt zu steuern (beispielsweise 
Mineralölverarbeitung - Chemieindustrie - Kunststoffverar
beitung), 

• wenn sie einen günstigen Zugang zu Ressourcen und 
Rohstoffen erreichen, 

• wenn sie ihren Produkten ein Markenartikel- oder Qua
litätsimage verpassen können , das sie für Käufer beson
ders attraktiv macht, 

• wenn sie ein zusammenhängendes Sortiment schaffen 
können, so daß bei Zubehör, Ersatz und Erweiterung nur 
die bisherige Marke für den Käufer in Frage kommt (z.B. 
Computermarkt). 

Die Wirkung der Marktbarrieren kann eventuell noch da
durch verstärkt werden, daß das etablierte Unternehmen 
Überkapazitäten aufbaut (was in der Real ität völl ig üblich 
ist), und zwar nicht nur, um für eine eventuel le Spitzen
nachfrage gerüstet zu sein, sondern auch, um möglichen 
Markteindringl ingen zu signalisieren: Zu niedrigen varia
blen, zusätzlichen Kosten kann das etablierte Unterneh
men den Markl überschwemmen, das Preisniveau nach 
unten drücken und den erwarteten Profit des Eindringlings 
tief ins Minus drücken. 
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Branchenspezifika: Geroski u.a. (1 996) haben für die 
OECD untersucht, in welchen Ländern und in welchen 
Branchen Marktzugangsschranken in welcher Intensität 
vorzUfinden sind . FOr Deutschland (und ähnlich auch für 
andere Länder) kamen sie zu dem Ergebnis, daß beson
ders die Autoindustrie, die Herstellung von Elektrogeräten 
und Präzisionsinstrumenten sowie die Chemieindustrie 
Qnsbesondere Phanna) Branchen sind, in denen große 
Unternehmen ihre Märkte Oblicherweise erfolgreich vertei
digen können. Das sind - neben dem Maschinenbau -
genau die Weiterverarbeiterindustrien, in denen die deut
schen Konzerne traditionell eine starke Weltmarktstellung 
innehaben. Ungünstiger schneiden dagegen die Textil
industrie ab, die Papierherstellung, Stahl- und NE-Metall
erzeugung sowie der Schiffbau. Uberwiegend sind diese 
Branchen rohstoffnahe Bereiche, die von der Substituti
onskonkurrenz gefährdet sind (z.B. Ersatz von Textil ien, 
Papier, Metallen durch chemische Produkte). 

zusammenfassend kann man sagen, daß für die Errich
tung von Marktschranken gegenüber potentiellen Konkur
renten die Kombination von größenbedingten Vorteilen 
mit branchenspezifischen Charakteristika wesentlich ist. 
Zusätzlich wirkt es sich günstig aus, wenn es dem Kon
zern gelingt, durch eine vertikale Konzentration auch in 
benachbarten, in vor- und nachgelagerten Branchen Fuß 
zu fassen und dort eine Marktmacht aufzubauen. 

Großräumige Marktzutritte von neuen Konkurrenten 
(Branchenneulingen) aUf wichtigen, großen Märkten sind 
in der Tat kaum zu verzeichnen. Ein herausragendes Bei
spiel dafür, eines der ganz wenigen,  ist das Eindringen 
der Wintershall ,  einer Tochter der BASF, in den hochab
geschotteten Erdgasmarkt (in erster Linie von der Ruhr
gas verteidigt). Seit dieser Versuch vor annähernd zehn 
Jahren begonnen wurde, sind sehr viele Milliarden DM in 
Leitungsbauinvestitionen vorgestreckt worden, und wohl 
etliche 1 00 Millionen DM in Form von Extra-Preisrabatten 
zur Verteidigung bzw. Eroberung des Gasmarktes geflos
sen. Obwohl die BASF eine extrem kapitalkräftige Mutter
gesellschaft darstellt und obwohl der Ludwigshafener 
stammbetrieb der größte deutsche Verbraucher von Erd
gas und auch von Strom ist mit entsprechendem Interes
se an gesicherten EnergiebezOgen, dürfte der Ausgang 
dieser Offensive letztlich immer noch offen sein. 

Skeptisch Ober Marktzugangsmöglichkeiten äußert sich 
auch das ifo-lnstitut: Nur "in seltenen Fällen wurden auch 
Oligopolanbieter verdrängt" (ifo, 1 997, S. 1 4) .  Größere 
Änderungen der Unternehmenshierarchie gebe es eigent
lich nur in Umbruchsituationen: "Neue Wettbewerber er
hielten im allgemeinen nur

.
durch tiefgreifenden technolo

gischen Wandel in der Produktion oder durch technolo
gisch veränderte Nachfragestrukturen, d.h.  im Falle der 
Durchsetzung von Produkt- und Prozeßinnovationen , Zu
gang zum Markt." (ebenda) . 

Der Sachverhalt der sehr stark eingefahrenen und festge
frorenen Machtverhältnisse auf den Märkten läßt auch ein 
Dauerargument zur standort-Deutschland-Klage der Kon
zerne in einem neuen Licht erscheinen: Nämlich den Hin
weis, daß die deutschen Unternehmen zwar sehr hohe 
Auslandsinvestitionen tätigen, Ausländer demgegenüber 
aber sehr wenige in der BRD. Das beweise die geringe 
wirtschaftliche Attraktivität der Bundesrepublik, also eine 
tiefe Schwäche des Produktionsstandortes Deutschland. 
Aber es sind gerade die Größtkonzerne, die diese Klage 
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gerne im Mund führen, die es durch ihre erfolgreiche 
Marktabschottungspolitik einem neuen mögl ichen Anbie
ter sehr erschweren, auf den BRD-Märkten Fuß zu fassen 
und hier eine lukrative Produktion aufzubauen. 

Dauerhaft überdurchschnittliche Profite 

Eine durch Marktschranken gesicherte Marktbeherr
schung durch wenige Großunternehmen, die sich einen 
erheblichen Marktanteil aufteilen, legt nahe, daß dieser 
Erfolg sich in überdurchschnittlichen Profilraten (Kapital
renditen) auszahlt. Genau das ist auch das Ergebnis der 
oben zitierten Marktschranken-Untersuchung für die 
OECD-Länder (Geroski u.a„ 1 996) . 

Insgesamt belegen viele Einzeluntersuchungsergebnisse, 
daß die Profitraten von Unternehmen umso höher sind, 

• je größer das Unternehmen ist (absolute Größe), 
• je höher die Branchenkonzentration ist (hoher Anteil 
der größten Unternehmen einer Branche am Gesamtum
satz dieser Branche) , 

• je höher die Marktschranken sind, die Etablierte vor 
möglichen neuen Konkurrenten �chützen (z.B. Besitz von 
Patenten und neuen Techniken, vertikale Integration, gün
stiger Zugang zu Ressourcen und Rohstoffen). 

Es ist also nicht zufäll ig, daß die Profitraten unterschied
lich sind. Sie gleichen sich auch nicht systematisch auf 
eine einheitliche Höhe aus, sondern sie sind dauerhaft 
unterschiedlich. Ihre jewei lige Höhe ist abhängig von der 
jeweiligen Position des Unternehmens in der Hierarchie 
der kapitalistischen Produktion, also von seiner Produkti
onsmacht und von seiner Marktmacht. Ein Unternehmen, 
das bei den aufgeführten Kriterien hohe Werte erreicht, 
wird in der Regel eine dauerhaft hohe Profitrate erzielen 
können. 

Empirische Daten Ober die unterschiedliche Profitträchtig
keit des unternehmerischen Handelns in kleinen oder 
großen Unternehmen finden sich im Abschnitt 1 .3. 

Was macht ein Konzern, der in seinem angestammten 
Geschäftsfeld hohe Profite erzielt und diese dort wegen 
des geringen Marktwachstums nicht gewinnbringend in 
neuen Produktionsanlagen investieren kann, ein Konzern, 
der neue, benachbarte Geschäftsfelder sucht oder auch 
nur eine massive Marktanteilsausweitung zulasten der 
Konkurrenten? Ein Vordringen Ober die Neugründung von 
Betrieben oder Tochterunternehmen ist aufgrund der exis
tierenden Marktzutrittsschranken oft sehr risikobehaftet 
und potentiel l sehr verlustreich. In diesen, real sehr häufi
gen Fällen ist das Mittel der Wahl: Übernahme eines be
stehenden Betriebes, Kauf eines bestehenden Unterneh
mens, das den gewünschten Produktsektor abdeckt, Ver
flechtung mit einem anderen (ggfs. bisher konkurrieren
den) Konzern Ober die Gründung/Übernahme eines ge
meinsamen Tochterunternehmens, Bildung von strategi
schen Allianzen (Konzernbündnissen auf begrenzte Zeit). 

3.3 Die größten 1 00: Ein dichtes Geflecht 
von Machtbeziehungen und Unterordnungen 
Die Zahl der Beteiligungen und der Tochterunternehmen 
von selten der Großkonzerne ist mittlerweile riesig. Nach 
Angaben der Monopolkommission "ist der größte inländi
sche Teilkonzern, die Daimler-Benz Aktiengesellschaft, 
im Oktober 1 995 direkt oder indi rekt an 1 1 04 Unterneh
men in 62 Ländern beteiligt, von denen die 433 deutschen 
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Unternehmen in 55 Wirtschaftszweigen aktiv sind. Unter 
eine durchgerechnete Beteil igungsschwelle von Ober 
50 % fal len rd. 500 Unternehmen, von Ober 25 % rd. 650 
Unternehmen. Noch differenzierter strukturiert ist die 
RWE Aktiengesellschaft. Sie ist an 1 738 Unternehmen in 
über 40 Ländern beteiligt, die 1 2 1 7  deutschen Unterneh
men sind in Ober 1 00 Wirtschaftszweigen engagiert. In 
anderen Wirtschaftszweige.n ,  vor allem des Handels, des 
Bank- und Versicherungswesens, bestehen Konzerne 
und Unternehmensgruppen in entsprechender Größen
ordnung. "  (MK, 1 996, S. 20) .  

Siemens liegt mit 1 51 1  Tochterunternehmen (davon 732 
in Mehrheitsbesitz) zwischen RWE und Daimler-Benz, 
und VEBA ist mit sage und schreibe 2.283 Tochterunter
nehmen (davon 466 in Mehrheitsbesitz) absolute Spitze 
(MK, 1 996, S. 1 37) . Nach einer Eigendarstellung, in der 
nur die wichtigsten Töchter aufgezählt werden (Tab. 3. 1 ) ,  
besitzt d i e  VEBA (Stand September 1 993) 629 Unterneh
men, außerdem 3500 Tankstellen (ARAL) und ungezählte 
weitere Vertriebsstandorte und Niederlassungen. 

Die VEBA (Platz 7 in der Top1 00-Liste der Monopolkom
mission) besitzt zwei zentrale Standbeine. Zum einen ist 
es das Geschäft mit Energie, das von Kohle Ober strom 
bis Öl und bis zur Weiterverarbeitung zu Chemieproduk
ten reicht, und vom Planungs-Know-how für neue Anla
gen über die Anlageninvestition und die Betriebsführung 
bis zur Entsorgungswirtschaft. Dabei ist die PreußenElek
tra nicht nur der extrem profitable zweitgrößte deutsche 
Stromkonzern, der Nord- und Ostdeutschland versorgt; 
mittlerweile kauft er sich in die preisgünstige schwedische 
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Stromversorgung (Wasserkraft) ein und organisiert mit ihr 
den Stromverbund im kompletten Ostseeraum (Polen, 
baltische Staaten, Rußland, Finnland) . Das zweite Stand
bein der VEBA ist ihr Profil als weltweit bedeutendes und 
tätiges Groß- und Einzelhandelsunternehmen: wieder
um von der Bereitstellung der grundsätzlichen System
technik für Transport und Vertrieb Ober die Abdeckung 
aller Verkehrsmittel bei den quantitativ bedeutenden Mas
sengütern bis zur Detailverteilung in Baumärkten, Rei
fenservices und der größten deutschen Tankstellenkette 
ARAL (diese im gemeinsamen Eigentum mit Win
tershall/BASF und dem Ölgiganten Mobil Oil). Im Ver
gleich zu diesen Konzerndimensionen verblaßt die Bewirt
schaftung von immerhin 1 40.000 Wohnungen (was einer 
Großstadt entspricht) umsatzmäßig zu einem kümmer
lichen Nebengeschäftchen - und trotzdem ist die VEBA 
der größte private Wohnungsbesitzer in der BRD. 

Der Aufbau des VEBA-Konzerns steht beispielhaft für 
andere Größtkonzerne. Üblicherweise besteht die Kon
zernspitze nur aus einer Holding , d.h. die Spitzenorgani
sation produziert nicht selbst, sondern verwaltet, kontrol
liert und managt das Konzernimperium. Sie setzt die stra
tegischen Vorgaben. Darunter, in der zweiten Reihe, ist 
eine Handvoll Aktiengesellschaften angesiedelt, ihrerseits 
voll ausgebildete Konzerne, die die Führungsgesellschaf
ten in den zentralen Geschäftsfeldern darstellen. Diese 
Tei l-Konzerne unter dem Holding-Dach organisieren ein 
Netzwerk von jeweils Dutzenden oder Hunderten von 
Tochter-, Enkel-, Urenkel-Beteiligungen usw. Sie sind die 
Produzierenden Unternehmen, in denen Wertschöpfung 
und Profite erzeugt werden. 

Tab. 3.1 Betätigungsfelder und Beteiligungen des VEBA-Konzerns 

Fachl icher Zahl der Beteiligen 
Führungs- Umsatz 1 992 
Teilkonzern Betätigungsfelder Inland Ausland Mrd. DM 

Preußen- stromerzeugung v.a. aus Atom, stein-, Braunkohle (zweitgrößter deutscher 45 4 1 2, 1  
Elektra AG stromkonzern); Fernwärmeversorgung; Abfallentsorgung; Telekommunika- incl. VEBA 

tion (seit 1 994 wegen der strategischen Bedeutung als VEBACOM eigen- Kraftwerke 
ständig) Ruhr 

VEBA P lanung, Bau, Instandhaltung, Personalschulung, Consulting, Analysen 31 3 12 , 1  
Kraftwerke (eigene und fremde Unternehmen) für/von: stromerzeugung, Umweltschutz- incl. Preußen-
Ruhr AG anlagen, Fernwärmeversorgung, Abfallentsorgung, Altlastensanierung, Elektra 

Wasserwirtschaft usw. 

VEBA ÖI AG Mineralölverarbeitung und Petrochemie: Rohölsuche -förderung (zahlreiche 25 3 1 3,9 
Lagerstätten in aller Welt), Verarbeitung (größte deutsche Raffineriekapa-
zität), Vertrieb aller Mineralöl- und Nebenprodukte (größtes deutsches Tank-
stellennetz ARAL: 2700 im I nland, 800 in Europa) 

Hüls AG Chemische Erzeugnisse: Grund-, Spezialchemikalien für Pharma und 32 30 1 0,3 
Pflanzenschutz, Lack- und Farbstoffe, Silicium, PVC, Kautschuk, polymere 
Kunststoffwerkstoffe, Kunststoffhalbzeug (Profile, Rohre u.a.) 

Sti n nes AG Mit 1 500 Niederlassungen in über 1 00 Ländern vertreten: Internationaler 1 46 1 45 23,0 
Handel von Kohle, Öl, Erzen, Chemikalien; Baumärkte und Reifenservices 
(387 Niederlassungen); Spedition, Luft-, See-, Bahnfracht, Transportlogistik 

Raab- Mit 900 Niederlassungen für: Handel/Dienstleistungen mit Kohle, Baustof- 1 1 1  34 1 0,0 
Karcher AG fen, Holz, Elektronik, Wärme-, Haus-, Sicherheitstechnik 

VEBA Bewirtschaftung von 1 40.000 eigenen Wohnungen 20 - 0,9 
Immobil ien u nd 500 Gewerbeobjekten 
AG 

Quelle: VEBA, o.J. (Stand: September 1993). - Liedtke, 1 995. 
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Für die VEBA sowie für die wenigen Dutzend weiteren 
Größtkonzerne, für die dieser Konzern hier stellvertretend 
behandelt wurde, gilt: Jeder darstellbare Stand ihrer Ver
flechtungen ist bei seiner Drucklegung bereits überholt. 
Deshalb gibt die Monopolkommission den tagesgenauen 
Stand ihrer Verflechtungsübersicht an: 1 5. Oktober 1 995. 
Jeder dieser Konzerne kauft täglich Firmen, häufiger als 
der Durchschnittsmensch Brot und Milch kauft. Jeder die
ser Konzerne kauft und gründet Firmen, gründet sie um, 
schlachtet sie aus, zerlegt und zerteilt sie, fügt sie neu 
zusammen, fusioniert Tei le, verscherbelt die unbrauchba
ren Reste, verkauft unpassend gewordene Firmen, führt 
mit ihnen Tauschgeschäfte mit anderen Konzernen durch. 
Anlagenverwaltung,  asset management auf konzem
deutsch, und Betei ligungs-Controlling sind zentrale Tätig
keitsbereiche der Konzern-Holdings (= nicht produzieren
de, nur die Beteil igungen verwaltende Konzernspitze) ; 
"Profit, Profit, Profit" ist das Ziel dieser Tätigkeiten, wie es 
Daimler-Chef Schrempp, bemerkenswert eindeutig, for
mulierte (nach• Spiegel , 1 2/1 997) . 

1 994 und 1 995 wurden 3094 Unternehmenszusammen
schlüsse, die die Marktlage wesentlich beeinflussen, dem 
Bundeskartellamt entsprechend den gesetzlichen Forde
rungen angezeigt (was aber nur einem Bruchteil aller Fir
menkäufe entspricht). Daran waren unsere vier betei ligt: 
RWE mit 1 43, VEBA mit 97, Daimler-Benz mit 47 und 
Siemens mit 43 Aktionen (MK, 1 996, S. 293) . Allein diese 
vier Konzerne konzentrierten also schon 1 1  % aller be
deutenderen Fusionen auf sich! 

Verflechtung der 1 00 
größten Konzerne untereinander 

Da die ungeheure Vielfalt · der Finnenaufteilungen, -ver
nichtungen, Firmenum- und -neubi ldungen kaum mehr zu 
überblicken ist 1 1 ) .  konzentriert sich die Monopolkommis
sion bei ihrer Analyse der Verflechtung und Konzentration 
der deutschen Wirtschaft auf die wichtigsten Tatbestände 
bei den 1 00 größten Unternehmen, gemessen an ihrem 
Beitrag zur Nettowertschöpfung (im groben bestehend 
aus Löhnen und Profiten, die zum Bruttoinlandsprodukt 
beitragen). 

Beim Vergleich der Ergebnisse für 1 994 mit denen von 
1 992 (und früher) ist eine äußerst einflußreiche strukturel
le Veränderung zu berücksichtigen: die Privatisierung von 
Post und Bahn. 1 992 tauchten beide Unternehmen nicht 
in der Top1 00-Liste auf, weshalb die Zahlen für 1 992 die 
seit langem vertraute Struktur des BRD-Kapitalismus wie
derspiegeln. 1 994 wurden die mittlerweile in  AGs umge
wandelten - wenn auch damals nach wie vor in mehrheit
lichem Staatsbesitz stehenden - Unternehmen der Post 
und Bahn aufgenommen, und zwar die mittlerweile zer
legten Tei lunternehmen. Da sie (noch! !) einen sehr hohen 
Personalbestand aufwiesen, rangierten sie sehr weit vor
ne in der Top1 00-Liste: Platz 1 für Telekom, Platz 4 für 
Postdienst, Platz 5 für Bahn AG, Platz 58 für Postbank. 
Ihre Wertschöpfung entsprach (zusammen) der von 
Daimler-Benz, Siemens, VW, VEBA (Plätze 2 ,  3, 6, 7) 
zusammen. Strukturelle Verwerfungen resultieren daher 
- und sind im folgenden zu berücksichtigen - daß Post 
und Bahn auch nicht annähernd ein vergleichbar komple
xes Konzernbild und keine vergleichbar intensiven und 
umfangreichen Beherrschungsstrukturen aufweisen kön-
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nen, wie es ihren Rängen entspräche. Verflechtungs
mäßig verhalten sie sich vorläufig noch so zurückhaltend 
wie ein Konzern auf mittleren oder hinteren Positionen der 
Top1 00-Liste. 

Tab. 3.2 Mehrheitsverhältnisse bei den 100 größten 
Unternehmen 1 994 und 1 992 

Mehrheits- Anzahl Anteil 
verhältnis der Unternehmen an der Wer1schöpfung 

1994 1l 1994 2l 1 992 1 994 1) 1 994 2) 1 992 

Mehrheit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
im Besitz der 
100 Größten 

Mehrheit in 1 8,0 18,0 1 6,0 8,7 1 0,6 10,7 
auslandischem 
Einzelbesitz 

Mehrheit im 1 3,0 9,0 1 1 ,0 21 ,6 4,1 5,8 
Besitz der 
Öffentl. Hand 

Mehrheit im 22,0 22,0 24,0 1 1 ,8 1 4,4 1 5,9 
Besitz v. Einzel· 
personen 3 )  
Über 50 % 29,0 29,0 29,0 37,4 45,8 45,1 
Streubesitz 

Keine 1 8,0 18,0 20,0 20,5 25,1 22,5 
Mehrheit 
1 )  einschließlich, 2) ausschließlich Post-Nachfolgeunternehmen und 
Bahn AG 31 auch Familien Stiftunaen u .ä. 

Quellen: MK 1 996 S. 274. 

Nach Tab. 3.2 ist gut die Hälfte der Unternehmen in mehr
heitlichem Einzelbesitz - allerdings sind es die kleineren 
Unternehmen dieser Top100-Liste mit rund 30 % Anteil 
am gesamten Eigenkapital . Die Öffentliche Hand besaß 
1 994 auch nach der Privatisierung noch die Post- und 
Bahn-Mehrheit, was sich im enormen Anstieg ihres Wert
schöpfungsanteils im Vergleich zu 1 992 bemerkbar 
macht. Um die 1 994er Reihenfolge besser mit den Ergeb
nissen früherer Jahre vergleichbar zu machen, gibt Tabel
le 3.2 die Verteilung auch ohne die Post- und Bahn-Nach
folgeunternehmen wieder. Vor al lem die allergrößten der 
Konzerne sind in mehrheitlichem Streubesitz, d .h .  die teil
weise nach Hunderttausenden zählenden namenlosen 
Aktionäre mit jeweils minimalen Aktienpaketen halten zu
sammen die Kapitalmehrheit (29 Unternehmen mit 45 % 
Wertschöpfungsanteil). Etwa · ein Fünftel der Konzerne 
weist keinen Mehrheitsbesitz aus. Bis hierher sieht es 
noch so aus, als seien die 1 00 Größtkonzerne weitge
hend getrennt voneinander, als führten sie ihre jeweiligen 
Geschäfte unabhängig. Das Ausmaß der politökonomisch 
hochbrisanten Vermachtung der Größtkonzerne wird hier 
noch nicht spürbar. 

Dieses Bild ändert sich völl ig, sobald man nicht nur rech
nerische Mehrheiten, sondern generell die Kapitalanteile 
berücksichtigt. Von den in Tabelle 3.2 aufgeführten 1 8  
(1 992: 20) Konzernen ohne Mehrheit sind allein 1 7  (1 992: 
1 8) Betei l igungsgesel lschaften bzw. gemeinschaftliche 
Tochterunternehmen von anderen Konzernen aus der 
Top1 00-Liste, davon 5 (1 992: 5) mit gemeinsamer Mehr
heit. Insgesamt stieg der gemeinsame Antei l der 1 00 
Größten am Eigenkapital der 1 00 Größten, also der An
teil, zu dem sie sich selbst besitzen, sehr massiv an, 
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wenn man die 1 994 neu aufgenommenen und in Staats
besitz befindlichen Post und Bahn herausrechnet (MK, 
1 996, s. 266) : 
1 0,9 % in 1 988 
1 2,6 % in 1 990 
1 3,8 % in 1 992 
1 1 ,  7 % incl. und geschätzte ca. 14 % bis 1 4,5 % ohne 
Post und Bahn in 1 994 

Die häufigsten Anteilseigner waren die Allianz- und die 
Münchner Rück-Versicherung sowie die Deutsche und die 
Dresdner Bank, generell die Finanzwirtschaft. Rund zwei 
Drittel der Anteilseigner kamen aus der Finanzwirtschaft, 
ein Drittel waren Produzierende Unternehmen (Tab. 3.3; 
erste beide Spalten). Aus d.eren Reihen stachen vor allem 
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die extrem lukrativen Stromkonzerne hervor, die - bei in 
etwa stagnierendem Stromverbrauch - den riesigen Cash
flow aus AKW-Abschreibungen und AKW-Entsorgungs
rückstellungen anlegen müssen. 
Die Dominanz der Banken in den Hauptversammlungen 
der großen Konzerne in Streubesitz kommt vor allem über 
das Depotstimmrecht (siehe Abschnitt 2.3) zum Tragen. 
Es sorgt für eine komfortable Mehrheit der Banken bei der 
Beschlußfassung und Unternehmenssteuerung in den 
Hauptversammlungen. Im vorhergehenden isw-report 31 
"Deutsche Macht-Allianz" findet sich auf S.  1 8  eine Tabel
le, in der die Stimmrechtsanteile der Banken in den 
Hauptversammlungen großer Konzerne 1 992 aufgeführt 
sind. Es handelt sich dabei um die größten der Konzerne, 
die von der Monopolkommission als mehrheitlich in Streu-

Tab. 3.3: Verflechtungen der 100 größten Konzerne untereinander 

Kapital-Beteiligungen von Gemeinsame Unternehmens-
Top 1 00-Konzernen an Tochterunternehmen von Zusammenschl üsse, die dem 

anderen Top1 00-Konzernen Top1 00-Konzernen mit Kartellamt angezeigt wurden 
anderen Top1 00-Konzernen 

Anzahl der Fälle Anzahl der Fälle Anzahl der Fälle 

1 994 1 992 1 994 1 992 1 994195 1 992/93 

Allianz-Versicherung 20 1 6  22 9 2 7 

Deutsche Bank 1 1  1 5  24 28 5 30 

Dresdner Bank 1 4  1 0  1 8  21  8 1 8  

Commerzbank 8 7 1 9  20 1 0  1 6  

Bayer. Großbanken 1 )  7 4 23 24 9 34 
Sonst. Finanzwi rtschaft 2) 35 1 6  81 28 1 1 8  92 

Summe Finanzwirtschaft 95 68 1 87 1 30 1 52 1 97 

- in % der Gesamtwi rtschaft 71 % 65 % 26 % 22 % 1 1  % 1 4 %  

RWE 6 5 48 35 1 43 1 59 

VEBA 4 4 62 63 97 1 08 

VIAG/Bayernwerk 3 9 25 33 74 50 

Sonst. Energiewirtschaft 3 ) 3 3 55 30 1 87 1 35 

Siemens 4 2 24 1 9  43 42 

Großchemie 4 ) 3 3 27 24 34 45 

Autokonzerne 5 ) - 1 22 1 7  49 68 

stahlkonzerne 6 ) 4 3 73 73 97 1 58 

Groß- und Einzelhandel 7 ) -- 2 1 8  1 1  46 66 

Post & Bahn 8 ) 2 -- 1 6  -- 58 --

Sonstige Unternehmen 1 0  5 1 62 1 48 390 375 

Summe P roduz. Unternehmen 39 37 532 453 1 21 8  1 206 

- in % der Gesamtwirtschaft 29 % 35 % 74 % 78 % 89 % 86 % 

Gesamtwirtschaft 1 34 1 05 71 9 583 1 370 1 403 

davon: größte 25 keine Angabe keine Angabe 374 374 703 799 

Anteil der größten 25 in % keine Angabe keine Angabe 52 % 60 % 5 1 % 57 % 
1 )  Bayerische Vereinsbank, Bayerische Hypothekenbank. -2) Westdeutsche Landesbank, Bayerische Landesbank, DG-Bank, Victoria Holding, R+V 
Versicherung, AMB; nur 1 994: Norddeutsche Landesbank, BfG, Bankgesellschaft Berlin, Münchner Rückversicherung, Colonia. - 3) Ruhrkohle, 
Ruhrgas, Saarbergwerke, Shell, VEW, Bewag; nur 1994: EVS; nur 1992: VEAG, Lausltzer Braunkohle. 4) Bayer, BASF, Hoechst. - 5) Daimler-Benz, 
VW , BMW, Opel , Ford. - 6) Thyssen, Mannesmann, Hoesch-Krupp, Preussag; nur 1992: Dillinger Hütte, Klöckner-Werke. - 7) Karstadt, Kaulhof, 
REWE, Schickedanz, Otto, Asko, SPAR, C&A, AVA:, nur 1 992: Hertie , Horten. - 8) nur 1994: Telekom, Bundespost Postdienst, Bundespost Postbank, 
Deutsche Bahn. 

Quellen: MK 1 996. • Eiaene Berechnunaen 
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besitz eingestuft worden sind. Der durchschnittliche 
Stimmrechtsanteil aller Banken bei den aufgeführten 1 9  
Konzernen belief sich auf 82,7 % ;  ohne VW, Thyssen, 
MAN, VIAG sogar auf 92,2 % - die Banken waren unter 
sich. Allein die fünf Großbanken konzentrierten bereits die 
Mehrheit auf sich: 46,3 % bzw. 52,3 %. 

Der erreichte Verflechtungsgrad der Produktionsunter
nehmen kommt durch die Bildung gemeinsamer Toch
terunternehmen zum Ausdruck (Tab. 3.3, mittlerer Tei l) . 
Diese Verbindungen werden nach produklionstechni
schen und marklstrategischen Kriterien eingegangen (und 
aufgelöst). 1 994 summierten sich die Beteiligungsfälle 
von 82 der Top1 00-Konzeme, die jeweils mindestens ein 
gemeinsames Tochterunternehmen mit einem anderen 
Top1 00-Konzem hielten, auf 71 9, also auf 9 pro aktivem 
Konzern. 1 992 waren es noch lediglich 583 und 1 990 nur 
473 - ein Anstieg um 52 % in vier Jahren. Die mit Abstand 
wichtigste Unternehmensform dieser Tochter- und Beteili
gungsgründungen ist die GmbH. Relativ zurückhaltend 
hinsichtlich der Verflechtungstätigkeit waren nur die deut
schen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne (z.B.  
Opel , Ford, Shel l) . 

Anders als die Kapitalbeteil igungen an den Top1 00-Kon
zernen wurden die gemeinsamen Tochterunternehmen zu 
rund 75 % von den Produzierenden Unternehmen gebil
det. Hier fällt das Schwergewicht besonders stark auf die 
Energiewirtschaft und auf die Stahlkonzerne (annähernd 
40 % aller Beteil igungen) . 

Besonders dynamisch ist die Beschleunigung der Ver
flechtung, gemessen an den in 1 994 und 1 995 (bzw. 1 992 
und 1 993) neu getätigten größeren Unternehmens
zusammenschlüssen (denjenigen, die dem Bundeskar-
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tellamt angezeigt werden müssen). Wie aus Tabelle 3.3 
(letzte beide Spalten) hervorgeht, fallen von insgesamt 
3094 (bzw. 3257) Aufkäufen/Fusionen mit 1 370 (bzw. 
1 403) schon rund 44 % auf die 1 00 größten Konzerne. 
Auch hier sind die Energiewirtschaft und die Stahlindu
strie wieder weit überproportional vertreten. 
Auffal lend ist auch, daß allein die Top25 zwischen 50 % 
und 60 % der gesamten Fusionstätigkeit der Top1 00 auf 
sich vereinigen (letzte Zeile in Tab. 3.3) . Also auch inner
halb der ersten 1 00 besteht ein riesiger Bedeutungsunter
schied zwischen der allerersten und der zweiten Reihe. 

3.4 Einfluß der Konzernverflechtung 
auf die Marktmachtkonzent ration 
Wir kommen wieder zurück zu der zentralen Frage in 
diesem Kapitel. Der Frage, wie der Stand und die Ent
wicklung der Anbieterkonzentration, der Anbietermacht 
auf den Märkten zu beurteilen ist. Hat die hohe und weiter 
steigende Konzentration des unternehmerischen Kapitals, 
also des Produktionspotentials (nachgewiesen im 2. Kapi
tel) , ein Gegenstück in Form einer steigenden Anbieter
macht auf den Märkten? 

Die anfängliche Darstel lung der Angebotskonzentration 
auf den Märkten im Abschnitt 3. 1 (Abb. 3.2 bis Abb. 3.3) 
beruht auf den Werten der amtlichen Statistik. Diese Wer
te geben aber nach dem Urtei l der Monopolkommission 
nur eine •systematisch verzerrte" Sichtweise wieder, da 
diese Statistik nur von den jeweils kleinsten rechtlichen 
Einheiten ausgeht, also von den formalrechtlich selbstän
digen Unternehmen (mit eigener Bilanz) ohne Berücksich
tigung, ob sie vielleicht wirtschaftlich abhängige Toch
terunternehmen sind und wie weit sie in einem übergeord-

Die erstaunliche "Selbst"vermehrung des Kapitals 

.-!:f=�""-""" ............ � � 
-��� -Ä. 
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neten Konzernverband weisungsgebunden eingebaut 
sind. "Die Existenz und die Bildung neuer Konzerne durch 
Fusionen oder sonstige wettbewerblich relevante Unter
nehmensgruppen" bleibe dadurch, so schreibt die Mono
polkommission, völlig außer acht. Für das Produzierende 
Gewerbe, also für den Kernbereich der Industrie, hat die 
Kommission versucht, auf der Grundlage von privaten, 
nichtamtlichen Datensammlungen über Konzernverflech
tungen Anhaltspunkte für das Ausmaß dieser systemati
schen Unterschätzung zu gewinnen. Nach ihrem Ergebnis 
" ist zu vermuten, daß der tatsächl iche Konzentrationsgrad 
im Produzierenden Gewerbe etwa 50 % über den Anga
ben der amtlichen Statistik l iegt." (MK, 1 996, S. 48; Hvh. 
im Original) . 

Die grafische Darstel lung dieses Ergebnisses der Mono
polkommission ist hier als Abb. 3.4 (s. Seite 26) übernom
men. Diese Darstellung knüpft nicht an die branchen
durchschnittliche Konzentration (Abb. 3.3) ,  sondern an die 
für die Industrie insgesamt berechnete (Abb. 3.2) an. Aus 
dieser Darstellung wird der Einfluß der Konzernverflech
tung auf die Marktanteilskonzentration deutlich: Die brei
ten, mehr oder weniger dunklen Balken geben jeweils den 
Antei l an, den die 3, 6, 1 0, 25 bzw. 1 00 größten Firmen 
am Gesamtumsatz der Industrie haben (ohne Energiewirt
schaft, ohne Bauindustrie) . Dabei gibt der untere Rand 
der Balken den jeweiligen Anteil der größten formalrecht
lich selbständigen Unternehmen (amtliche Statistik, ent
sprechend Abb. 3.2), der obere Rand dagegen jeweils 
den Anteil der größten Konzerngruppen an. Im Ergebnis 
vereinigen die drei größten Konzerne (anonym; mut
maßlich Daimler-Benz, Siemens, VW) zusammen genau 
1 O % und die 25 größten Konzerne mehr als 35 % des 
gesamten industriellen Umsatzes auf sich. Im Vergleich 
zur Abb. 3.2 ist das nicht anders zu beurtei len als ein 
ungeheures Maß an Angebotsmacht, insbesondere, wenn 
man bedenkt, daß diese Konzerne wiederum kapital
mäßig vielfältig miteinander verflochten sind und daß sie 
allesamt von der Vorherrschaft der Großbanken im jewei
ligen Aufsichtsrat geprägt sind. 

Leider stellt die Monopolkommission kein weitergehendes 
Datenmaterial bereit, um die Auswirkungen der Konzern
bildung auf die Konzentration auch auf Branchenebene 
abzuschätzen (analog dem Übergang von Abb. 3.2 auf 
Abb. 3.3). Es bleibt hier nur die qualitative Vorstellung, 
daß - ausgehend von der vorhin zitierten Einschätzung 
einer Konzentrationsintensivierung durch die Konzernbil
dung um 50 % - auch auf Branchenebene die Märkte 
durch Konzernverbände und Konzernverflechtungen er
heblich stärker vermachtet sind, als dies noch die Abb. 
3.3 nahelegte. 

Fazit 

Auch in diesem Kapitel , das über den Markl, also über 
das Allerheil igste der Wirtschaftskunde-Lehrbücher be
richtet, stellt sich heraus: Realer Kapitalismus ist nichts 
weniger als ein Gewusel von namenlosen, kleinen, gleich· 
berechtigten, gleichermaßen der Konkurrenz ausgesetz
ten Unternehmen, wie es die Apologeten des Systems 
weismachen wollen. 

Tatsächlich ist Kapitalismus ein Wirtschaftssystem, 
das ganz massiv und ausgeprägt hierarchisch aufge
baut ist, das nur über Hierarchie funktioniert und das 
die weitere Hierarchisierung fördert. 
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Die laufende Analysetätigkeit einer so systemfreundlichen 
Institution wie der Monopolkommission ist durchaus lehr
reich: Zum einen stellt sie fest, daß die 1 00 größten der 
ca. 2,6 Mill ionen Unternehmen in der BRD qual itativ mit 
dem Rest nicht vergleichbar sind. Dieses Ergebnis ist, 
weil grundsätzlich lange bekannt, nicht aufregend. Viel 
interessanter ist aber ein detail lierteres Durchforsten der 
Kommissionsergebnisse. Es zeigt, daß bereits innerhalb 
der Top1 00 ein Umschlag von Quantität in Qualität statt
findet. Nach wenigen (vielleicht zwei bis drei) Dutzend 
Konzernen in der Rangliste ist ein Bruch festzustellen . Die 
allergrößten (Postnachfolger und Bahn als aktuelle Ex
tremfäl le ausgenommen) sind dadurch gekennzeichnet, 

• daß sie sich vorwiegend mehrheitlich in Streubesitz be
finden: das führt bei fast allen dazu, daß auf den Haupt
versammlungen die Großbanken - aufgrund des Depot
stimmrechtes - eine Mehrheit haben und al le Banken zu
sammen sogar oft eine 90%-Mehrheit; 

• daß sie weitaus überproportional intensiv mit Kapitalbe
tei ligungen agieren: ist es schon so, daß die Top1 00 den 
Großteil aller Tochterfirmen und Beteil igungen , Firmen
aufkäufe und -umgründungen auf sich vereinigen, so 
sticht in dieser Hinsicht das - in etwa - oberste Viertel 
wiederum durch eine vielfach intensivere Tätigkeit im Ver
gleich zu den unteren drei Vierteln hervor. 

Die Bankenmacht konzentriert sich hinsichtlich ihrer An
teils- und Kontrolltätigkeit sehr stark auf diese oberste 
Rangschicht größter Konzerne. Ab dieser Hierarchieebe
ne abwärts (also noch weil innerhalb der Top1 00) kommt 
die Beherrschung durch Produzierende Unternehmen 
(und zwar durch die Streubesitzkonzerne der obersten 
Ebene) ins Spiel. Sie kontrol lieren Ober mehrere H ierar
chiestufen von Tochter- und Enkeltochterunternehmen 
usw. in immer weiter verzweigter und verästelter Detai llie
rung jeweils riesige Wirtschaftsbereiche. In konkurrieren
den und überlappenden Geschäftsbereichen zu anderen 
Konzerngruppen werden Gemeinschaftsunternehmen ge
gründet, vor allem in den letzten Jahren in einer extrem 
anwachsenden Zahl. Ziel ist die Abgrenzung, Absiche
rung und Aufteilung der Geschäftsinteressen. An den po
lypolistischen Markl der Wirtschaftskunde-Lehrbücher 
verschwendet da niemand auch nur einen Gedanken. 

4. Zulieferindustrie: Über " Leibeigenschaft" 
und "Würgegriffe " in der Marktwirtschaft 

In den bisherigen Kapiteln war die Rede von der Konzen
tration des Eigentums an Produktionsmitteln bzw. der 
Verfügungsgewalt an ihnen (übertragene Vollmacht zur 
Ausübung der EigentOmertunktion). Es · war weiter die 
Rede, daß die Zusammenballung von Kapital in riesigen 
Einheiten und Konzernverbänden sowie die massenhafte 
und vieldimensionale Verflechtung der Konzerne unter
einander zu einer Vermachtung der Märkte führt. 

In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, 
wie die Geschäftsbeziehungen der großen Konzerne zu 
Unternehmen aussehen, die zwar klein sind, aber eigen
tumsmäßig (noch) völ lig selbständig ,  die also nicht in ei
nen Konzernverbund integriert sind. Typisch für diese Art 
Beziehungen ist das Verhältnis Auftraggeber-Konzern -
Zulieferfirma. 
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Abb 3.4 
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Die Entwicklung der Konzentrationsraten 1 der j eweils 3 ,  6,  1 0 , 2 5  und 100 größten Unternehmen 2 
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Quellen: 
Monopolkommission, Hauptgutachten 1 9 7 3 / 1 975Cf . ,  Kap. II, 1 980/ 1 98 1 1 ! . ,  Kap. lll; Geschäftsberichte von 
Untemetunen; Verlag Happenstedt Gmb H ,  Konzemstrukturdatenbank; Verband der Vereine Creditrefonn 
e. V., Unternehmensdatenbank; Statistisches Bundesamt, Fachserie 4: Produzierendes Gewerbe, Reihe S .  9, 
Konzentrationsstatistische Daten fiir den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe 1 954 bis 1 982,  S .  69, 
235; dass . ,  Fachserie 4 :  Produzierendes Gewerbe, Reihe 4 . 2 . 3 :  Konzentrationsstatistische Daten für den 
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Tabelle 1 . 1 .  S. 4 1 ;  dass . ,  Abt. rv C. Sonderaufbereitungen für die Monopolkornmission, zweij ährlich, 1 97 9  ff. 

Anmerkungen: 
1 Anteil der j eweils größten Erhebun gseinheiten {Unternehmen. Konzerne) an der M erkmalssumme {Um-

satz) . 

1 99 2  

1 99 2  

2 Unternehmen im Sinne der amtlichen Statistik als jeweils kleinst e  b U.che rtührende rechtliche Einheiten. 
1 Konzerne und größte Unternehmen im Sinne des Handelsrechts, einschließlich Baugewerbe. 
' Statistisches Bundesamt, Systematik der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Ausgabe 1979. Wies

baden 1 980. 

Quelle; Hauptgulachlea 
1994/1995 der Monopol
kommission., Seite SO 
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4.1 Zunahme der Zulieferbeziehungen 
durch Auslagerung von Teilproduktionen 
Gegenwärtig ist ein Trend zu verstärkten Fremdbezügen 
zu beobachten, vor al lem in der Autoindustrie. Nach einer 
sehr materialreichen Untersuchung des Instituts für Mittel· 
standsforschung lfM über die Zulieferindustrie in Deutsch
land (lfM, 1 994) bestehen in der Autoindustrie 50 % bis 
60 % der Herstellkosten aus Zuliefererteilen; und jeder 
Konzern plant, diesen Wert noch zu erhöhen. 

Insgesamt dürfte die Zulieferindustrie - die weit überwie
gend mittelständisch organisiert ist, üblicherweise aber 
immerhin eine Betriebsgröße von einigen 1 00 Beschäftig
ten aufweist - nach der lfM-Studie mindestens 1 5  % der 
gesamten industriellen Produktion in 1 989/90 erzeugen. 
N eben der Zulieferindustrie existieren noch die sogenann
ten industriellen Dienstleistungen mit einem Umfang 
von 5 % bis 6 % der gesamten industriel len Produktion. 
H ier handelt es sich vor allem um Reparaturen, um das 
Aufstel len von Maschinen, um Transporte u.ä. mehr. Und 
schließlich noch die sogenannte Lohnveredelung mit ei
nem Anteil von rund 2 % (dies betrifft beispielsweise ei
nen Textilkonzern, der Näharbeiten oder Textilfärbereien 
als Auftragsarbeit an eine Firma gibt und dafür das Mate
rial bereitstellt). 

Zusammengenommen erhält man - bei deutlicher steigen
der Tendenz im Zeitverlauf - einen durchaus gewichtigen 
Betrag von 20 % bis 25 % der industriellen Produktion, 
die in zuliefertypischen Betrieben ausgeführt wird. Aller
dings gehl diese Produktion oft nicht vollständig an die 
industriellen Auftraggeber, sondern teilweise an den End
verbraucher (z.B. Ersatzteile wie Autoreifen). 

Als hauptsächliche Begründung für die zunehmende Aus
lagerung wird die Globalisierung der Produktion benannt. 
Der Produktivitätsvorsprung von vor allem japanischen 
Konzernen liege in deren geringer Fertigungstiefe begrün
det (Lean Production durch Weggabe und Fremdbezug 
aller Nebentätigkeiten). Hier müßten die deutschen Kon
zerne nachziehen und sich ebenso voll auf ihre "Kern
kompetenzen" (ein wichtiges Schlagwort) konzentrieren 
und auslagerbare Produktionen von Zulieferern beziehen. 

Den profitstrategischen Grundgedanken der Konzerne 
formuliert das lfM recht verschleiert: "Ziel ihrer Strategie 
ist es, die Vorteile von Märkten zu nutzen, „. Die Kfz-Her
steller wollen weiterhin einen beträchtl ichen Einfluß auf 
die Fertigung von Teilen ausüben, die sie früher selbst 
herstellten, die heute jedoch von Zulieferern produziert 
werden." (lfM, 1 994, S. 85). 

I m  Klartext: Für die Konzerne kommt es erstens über
haupt nicht in Frage, auch nur ein Minimum ihrer Direkti· 
onsgewalt über die Produktion bloß deshalb aufzugeben, 
weil sie jetzt zugekauft statt bisher selbst hergestellt wird. 
Und zweitens und vor allem: "Die Vorteile von Märkten 
nutzen" heißt hier konkret: Die Vorteile genießen, die aus 
der eigenen Marktmacht resultieren. Marktmacht ausspie
len bedeutet, den oft völlig wehrlosen und ausgelieferten 
Zulieferer brachial unter Preisdruck setzen, auf daß der 
mit einem substanzzehrenden Minimum an Kosten (auch 
Lohnkosten) produziert, sich mit einer Mini-Rendite be
gnügt und so die Waren noch bill iger bereitstellt, als es 
innerhalb des Konzerns möglich wäre. Das Ganze läuft 
auf ein Profitverlagerungsprogramm hinaus: Der Auf
traggeber-Konzern erzwingt eine niedrigstmögliche Ren
dite für das eigentumsmäßig fremde Kapital des Zul iefe-
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rers, um dadurch einen Anstieg der eigenen Profitrate zu 
erreichen. Dieser Mechanismus dürfte wesentlich dazu 
beitragen, die Profitratenhierarchie, die in den vorherge
gangenen Kapiteln diskutiert und belegt wurde (Abschnit
te 1 .3 und 3.2) , weiter zu verfestigen und zu stabil isieren. 

Anzumerken ist hier noch, daß sich der Druck der Konzer
ne nicht nur auf ihre Zulieferer beschränkt. Ähnliches gilt 
auch für die konzerngebundenen Abnehmer ihrer Pro· 
dukte. H ier sind vor allem die Autohändler und die Tank
stellen zu nennen, die markengebundenen Vertreter der 
Konzernprodukte. Auf sie, die sich oft noch weniger weh
ren können als die Zulieferer, wird Druck ausgeübt durch 
die Förderung der Konkurrenz innerhalb des eigenen 
Händlernetzes, im lokalen oder regionalen Rahmen. Ziel 
der Konzerne ist die Senkung der Endproduktpreise durch 
die Senkung der Endverteilerkosten; dadurch sollen die 
Marktanteile verteidigt und ausgebaut werden. Ein wichti
ges Mittel dazu ist die Schaffung eines hierarchischen 
Systems von begünstigten Haupthändlern und niederran
gigen Unterhändlern. Zum Haupthändler, der allein mit 
der Konzernzentrale verkehrt, kann aufsteigen, wer in der 
Region die höchsten Absatzwerte mit den niedrigsten 
Vertriebskosten verknüpfen kann. 

4.2 Ausgestaltung der Abhängigkeit 
des Zulieferers vom Auftraggeber-Konzern 
Das Verhältnis der zwar nicht formell, aber real abhängi
gen Zulieferfirma zum großen Auftraggeber-Konzern soll 
hier am Beispiel der Autoindustrie in wichtigen Zügen 
konkretisiert werden. In dieser Branche werden die Ver
hältnisse am intensivsten diskutiert und auch in der lfM
Studie findet sich hierzu das detailreichste Material. 

Die 3000 bis 3500 Zulieferer an die Autokonzerne mit 
etwa 800.000 Beschäftigten sind - mehr als in anderen 
Branchen - von ihren Auftraggebern abhängig, da ihr Um
satz zu einem vergleichsweise sehr hohen Anteil an die 
Konzerne geht. Der "Wettbewerbsdruck" in der Autoindu
strie ist noch stärker als in anderen Branchen ausgeprägt 
und daher "für die Zulieferer außerordentlich deutlich zu 
spüren" (lfM, 1 994, S. 84). 

Der Druck der Konzerne hat zum Ziel, aus der Zuliefer
firma eine gläserne Firma zu machen, die Offenlegung 
aller produktionstechnischen und kalkulatorischen Details 
zu erzwingen. Einer der Haupthebel hierfür besteht darin, 
daß die Auftraggeber seit einigen Jahren verstärkt und 
umfassend dazu übergehen, die derzeitigen und die zu
künftig möglichen Zul ieferer - · insbesondere die wichtigen 
unter ihnen - einem ausgeklügelten Bewertungsverfahren 
zu unterziehen. Dazu kommen Spezialisten des Autokon
zerns in den Zulieferbetrieb - oft für viele Monate, teilwei
se sogar als dauernde Vor-Ort-Begleitung - und analysie
ren dort die gesamten Betriebsabläufe. Das Ergebnis, bei 
positiver Würdigung, ist in der Regel eine Vorgabe von 
seilen des Abnehmerkonzerns für die zukünftige "offensi
ve Zusammenarbeit" (Daimler-Benz-Manager Hubbert 
nach SZ, 8.5.1 993) : Das gewünschte Zulieferteil darf ei
nen bestimmten Höchstbetrag kosten, der in den Folge
jahren schrittweise um bestimmte Prozentsätze verringert 
werden muß. Eine Abnahmegarantie wird im Gegenzug 
nicht gewährt, das Absatzrisiko trägt also voll der Zul iefe
rer, was bei ihm häufig einem Existenzrisiko gleichkommt. 
Der Zulieferer kann dieses Risiko allerdings viel weniger 
überblicken als der Autokonzern. So rentiert sich Lean 
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Production für die Konzerne: Durch Auslagerung und ex
tremen Preisdruck die eigenen Kosten senken, durch 
scharfe Kontrollen eine hohe Qualität sichern, und gleich
zeitig das Absatzrisiko völ lig auf die Zulieferer verlagern. 

unterstützt wird der Konzerndruck von der Drohung, alter
nativ Zulieferbetriebe im Ausland zu suchen, von denen 
im allgemeinen um rund 1 5  % niedrigere Preise erwartet 
werden. Allerdings weisen ausländische Zulieferer aus 
Sicht der Konzerne auch einige Nachteile auf, vor allem in 
puncto Zuverlässigkeit, Flexibilität, Transportkosten und 
insbesondere der Qualitätsstandards (lfM, 1 994, S. 88ff.) .  
Der  Idealzustand für  den Autokonzern ist, wenn der Zulie
ferer seinen Betrieb (teilweise) ins Ausland verlegt, dort 
die Kostenvortei le einheimst (und natürlich weitergibt) und 
trotzdem, als angestammter Zulieferer, für Qualität bürgt. 
Dies wird vor allem dann verlangt, wenn der Autokonzern 
selbst ins Ausland gehen und dort produzieren wi l l . 

Ein hoher Qualitätsstandard bzw. eine geringe Aus
schußquote scheint ein sehr wichtiges Moment zu sein. 
Die gesetzliche Produktmängelhaftung beträgt 6 Mona
te - das ist die Zeit, die ein privater Käufer üblicherweise 
gewährt bekommt. Mindeststandard bei den Zulieferern 
sind dagegen bereits 1 2  Monate, häufig werden schon 24 
Monate akzeptiert. Mittlerweile drängen die Autokonzer
ne, unter Verweis auf US-Verhältnisse, ihre Zulieferer zu 
einer Garantiezeit von 48 Monaten = 4 Jahre - eine Zeit
dauer, von der einr Autokäufer nur träumen kann (lfM,  
1 994, s. 1 1 9) .  

Natürlich wäre es für d i e  Konzerne viel zu aufwendig, alle 
3000 derzeitigen Zulieferer so eng zu führen. Also wird 
gesiebt. Die Zulieferer werden - ähnlich wie die konzern
gebundenen Autohändler - gegeneinander auskonkurriert; 
ein äußerst ausgeprägtes hierarchisches System der Zu
lieferung wird i nstalliert. Nur etwa 1 00 - also nur 3 % - der 
bestehenden Zulieferer sol len zum "Systemlieferant" 
aufsteigen , zur ersten Reihe unterhalb des Konzern
verbandes; allerdings "gewiß nicht die mittelständischen 
Zulieferfirmen" (lfM , 1 994, S. 1 26) . Diese Systemlieferan
ten liefern große, komplexe Aggregate wie Klima- und 
Kühlanlagen oder Airbagsysteme. Sie genießen Zucker
brot und Peitsche in Form eines Vertrages, der viel lang
fristiger orientiert ist als heute üblich, müssen dafür aber 
die enge und strikte Kontrolle in Kauf nehmen. Von weite
ren ca. 400 Zulieferern - also etwa 1 2  % - wird erwartet, 
daß sie sich eine einigermaßen auskömmliche Nische als 
Teilespezialisten bauen können. Die restlichen Zulieferer, 
immerhin 85 % der derzeitigen Anzahl ,  bilden "quasi das 
Proletariat der neuen Produktions-Hierarchie" (SZ, 
8.5.1 993) . Sie werden Zulieferer von Zulieferern oder, 
noch wahrscheinlicher, ganz untergehen. 

Zum besseren Verständnis muß hier viel leicht noch dar
auf hingewiesen werden, daß es sich bei diesem Positi
onsgerangel nicht um Klassenkämpfe handelt - in marxi
stischen Kategorien. Vielmehr sind es reine Kämpfe in
nerhalb der Klasse des Kapitals (natürlich mit Auswirkun
gen auf die Lohnabhängigen, und zwar negativen Auswir
kungen) . Wie in den vorhergehenden Kapiteln wird auch 
hier deutl ich, daß kapital istisches Wirtschaften zu einer 
extrem hierarchischen Struktur führt, zu einem ausge
prägten Oben und Unten. 

Marktwirtschaftliche Entwicklung geht einher mit und 
ist nicht trennbar von einer extremen Vermachtung 
der Wirtschaft. 
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Dieser Widerspruch zwischen der freundlichen Wirt
schaftskunde-Lehrbuch-Ideologie über Marktwirtschaft 
und der Realität mag auch bürgerlichen Kommentatoren 
am Fall der Auto�onzern-ZUl ieferer aufstoßen. Entspre
chend lauten die Uberschriften der Zeitungsartikel: "Leib
eigene der Autoindustrie" (SZ, 1 .3.1 991 ), "In der Schraub
zwinge" (SZ, 8.5.1 993) oder "Kautschukindustrie rügt 
Würgegriff der Autoindustrie" (SZ, 5 .1 0.1 994) . Die Kom
mentatoren beschreiben diese Vorgänge mit Begriffen, 
als handele es sich nicht um einen völ l ig systemtypischen 
und in einwandfrei legalen Bahnen verlaufenden Teilbe
reich des Kapitalismus, sondern um ein gewalttägig-krimi
nelles Vorgehen bzw um frühere, feudalistische Gewalt
verhältnisse. 

Zum Schluß: Sind nur die Auto-Zulieferer so arm dran? 
Leider nicht. "Die Konzepte der Zulieferung in der Auto
mobilindustrie spielen zweifellos eine Vorreiterrol le für die 
anderen Branchen" schreibt das lfM. "Nur  eine Frage der 
Zeit" werde es sein, bis diese Praktiken auch in anderen 
Branchen durchgesetzt würden (lfM , 1 994, S. 84) . Das 
Fazit des lfM ist, "daß die Zulieferindustrie im nächsten 
Jahrzehnt völlig neu gestaltet und strukturiert werden 
wird" (ebenda, S. 1 25) . Auf die nicht günstigere Position 
der konzerngebundenen Händler wurde schon hinge
wiesen. 

5. zusammenfassende Einschätzung 

In diesem isw-report wurde versucht, den Triebkräften 
nachzuforschen und die Dynamik nachzuzeichnen, die 
zur Herausbildung der heute feststel lbaren Kapitalmacht 
in der BRD führten. 

Die Untersuchung wurde in zwei Teilbereichen durchge
führt: im Bereich Einkommen und im Bereich Vermögen. 
Beide Teile entwickeln sich in engster Abhängigkeit von
einander. In beiden Teilen finden sich als die beherr
schenden Momente der Entwicklung: Konzentration, 
Zentralisierung, Abtretung der Verfügungsgewalt, Abfüh
rung von Einkommen. 

Im Fortgang der Untersuchung stellte sich immer wieder, 
bei jeder Teilanalyse, heraus: die Konzentration beruht 
auf Machtausübung. Macht in Form von Marktmacht, 
Verhandlungsmacht, Direktionsmacht spielt eine zentrale 
Rolle in den wirtschaftlichen Beziehungen. 

Wo Machtausübung der bestimmende Faktor ist, werden 
die Strukturen hierarchisch. So auch in  der Wirtschaft. 
Dieses Wirtschaftssystem ist durch ein ausgeprägtes 
Oben und Unten gekennzeichnet. Die Einzelkapitalien 
sind auf einer Reihe von unterschiedlichen hierarchischen 
Ebenen angesiedelt, und je nach Zuordnung zu einer 
Hierarchiestufe bemißt sich ihr Einfluß von vernachlässig
bar bis beherrschend. 

Als unterste Ebene der Kapitalbildung ist das Geldvermö
gen der privaten Haushalte zu nennen. Es ist hochkon
zentriert, wenn man die Konzentration an weithin befür
worteten Gleichheitsvorstellungen mißt (2 % bis 3 % aller 
Haushalte besitzen die Hälfte dieses Vermögens); es ist 
sehr schwach konzentriert, wenn man seine Konzentrati
on mit der Konzentration höherer H ierarchiestufen ver
gleicht. 
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Ausgehend von dieser Ebene ist ein hübscher dialek
tischer Effekt zu beobachten: Gerade die wenig konzen
trierten Teile des Geldvermögens (z.B. Sparbuchgut
haben) , also diejenigen, die eine vergleichmäßigende 
Wirkung auf die Konzentration auf dieser untersten Ebene 
ausüben, werden den Banken zur Verfügung gestellt. In 
der Hand der Banken wandeln sie sich in Leihkapital (Un
ternehmenskredite) und in Depotstimmrechte um. Da
durch tragen gerade sie in besonderem Maße zur Domi
nanz und zur Vorherrschaft der Banken auf der höchsten 
Ebene bei . 

Je mehr Geld zu Geldkapital wird (d.h. je direkter es als 
Produktiwerrnögen eingesetzt wird) , desto stärker ist es 
konzentriert: Annähernd 75 % des gesamten Aktienkapi
tals in der Hand privater Haushalte befinden sich im Ei
gentum von nur 1 % der Haushalte. 

Gesamtwirtschaftlich betrachtet, wird das Aktieneigentum 
in persönlichem Eigentum trotz hoher Konzentration (d.h. 
großer Einzelpakete) an den Rand gedrängt. Die Wirt
schaft besitzt und kontrolliert sich in zunehmendem 
Maße selbst. Rund 80 % des Aktienkapitals (mit steigen
der Tendenz) liegen eigentumsmäßig in der Hand von 
Unternehmen, vor allem der Banken und Großkonzerne. 
Rechnet man die Verfügungsgewalt aufgrund des Depot
stimmrechtes hinzu, dann befinden sich um die 90 % der 
Aktienstimmrechte in Unternehmerhand, allein 63 % in 
der Hand von Banken. 

Dabei ist festzustellen, daß die Finanzwirtschaft (Banken 
& Versicherungen) ihren Einfluß auf wenige Dutzend der 
allergrößten Konzerne konzentriert und diese sehr häufig 
mit einer Mehrheit um die 90 % auf den Hauptversamm
lungen beherrscht. Diese Spitzengruppe von Konzernen 
ist zudem auch untereinander oft anteilmäßig verbunden 
und über eine stark wachsende Vielzahl von gemeinsa
men Beteiligungen und Tochterunternehmen miteinander 
verflochten. Diese zahlenmäßig verschwindend geringe 
Gruppe von Konzernen bildet zweifellos das Machtzen
trum in der Wirtschaft der BRD. 

Das Verbindungsglied zum Rest der Wirtschaft bilden die 
in der Rangliste nachfolgenden Konzerne, die hinsichtlich 
der Besitzverhältnisse und des Verflechtungsgrades 
schon erhebliche Unterschiede zur obersten Spitze auf
weisen .  Diese Konzerne der zweiten Linie in der Wirt
schaft der BRD erreichen nur eine mehrfach geringere 
Verflechtungsaktivität als die Spitzenkonzerne (hinsicht
lich Firmenaufkäufen, -umwandlungen, Betei ligungen 
usw.) . In  zunehmendem Ausmaß geraten sie in Anteilsbe
sitz der Spitzenkonzerne - teilweise handelt es sich bei 
ihnen um Teilkonzerne unter dem Dach des Spitzenkon
zerns. Unter diesen Teilkonzernen verästelt sich dann ein 
System von Beteiligungen, das sich stufenweise auf Hun
derte von Teilfirmen verzweigt. Das Resultat ist eine hohe 
Marktmacht der Konzerne auf einer ganze Reihe von oft 
benachbarten und verbundenen Märkten, die auf einem 
hohen Anteil des Konzerns am Marktvolumen beruht. 

Dem Marktdruck seitens der Konzerne können sich auch 
die formell selbständigen Einzelkapitalien nicht entziehen, 
soweit sie mit den Konzernen in Geschäftsbeziehung ste
hen. Es handelt sich um Zulieferer und vergleichbare 
Geschäftstätigkeiten, immerhin annähernd ein Viertel der 
gesamten industriellen Aktivitäten. Sie verspüren unmit
telbar die Marktmacht der Konzerne. Ihre Geschäftsbezie
hungen gestalten sich oft zu einem Lehrbeispiel, wie eine 
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faktisch abhängige Firma dazu gebracht wird, unter inten
sivstem Kostendruck zu produzieren und den dabei er
wirtschafteten Gewinn - über eine entsprechende und auf
gezwungene Preisgestaltung - an den Auftraggeber-Kon
zern abzuführen. 

Die Konzern-Zulieferer-Beziehungen sind zweifellos ein 
wichtiges Moment bei der Herausbildung einer Profit
ratenhierarchie. In einer immer stärker verrnachteten 
und hierarchisierten Wirtschaft ist keinerlei Ausgleich zu 
einer Durchschnittsprofitrate mehr erkennbar, sondern da
gegen eine systematische und stabile Hierarchie von Pro
fitraten. Je nachdem, auf welcher Ebene das Einzelkapital 
angesiedelt ist, ergibt sich - in der Tendenz - eine höhere 
oder niedrigere Kapital rentabilität. 

Davon profitieren die Kapitalgesellschaften/Aktiengesell
schaften: Ihre Profitquote, also ihr Anteil am gesamten 
erwirtschafteten Volkseinkommen (Löhne plus Profite) 
stieg im Lauf der Zeit massiv an. Der Anteil am Volksein
kommen, der auf die meistens kleinen Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften fällt, stagnierte im Zeitverlauf 
in etwa. Der Lohnanteil am Volkseinkommen, die Lohn
quote, fiel stetig. Durch eine laufende Änderung der Steu
ergesetze inszeniert der Staat per Einkommensbesteue
rung seit der Wende Anfang der BOer Jahre eine Umver
teilung zugunsten der Profite in erheblichem und weiter 
zunehmendem Ausmaß. 

Diese Wirtschaft kann durchaus als Kommandowirt
schaft bezeichnet werden. Dies widerspricht in nichts der 
nur schön klingenden Bezeichnung Marktwirtschaft: Ein 
Wirtschaftssystem, dessen Entwicklungslinien nicht ge
sellschaftlich-demokratisch geplant und beschlossen und 
verwirklicht, sondern über Marktbeziehungen gesteuert 
werden, entwickelt sich zwangsläufig in Richtung eines 
Zustands, der in diesem report beschrieben wird. Es op
fert die kollektiven, gesellschaftlichen Wünsche und Be
dürfnisse der Menschen dem Machtstreben und dem stra
tegischen Profitmaximierungs-Kalkül einer kleinen und 
praktisch völlig unkontrollierten Gruppe von Konzernen 
und Banken/Versicherungen bzw. deren Kapitalfunktio
nären. 

1) Die Veranschlagung eines Unternehmerlohnes, eines Entgelts für 
die tatsächliche Arbeit von Selbständigen, ist natürlich etwas willkür
lich. Teilweise wird das eineinhalbfache Arbeitnehmereinkommen an
gesetzt, oft aber auch das dreifache. Im letzteren Fall bliebe bei den 
Einzelunternehmen (insgesamt!) nur noch ausnahmsweise eine Kapi
talrendite übrig. 

2) Empfangene Gewinne sind in dieser Statistik nur die aufgrund von 
Gewinnabführungsverträgen zugeflossenen Jahresgewinn(teile) von 
beherrschten Unternehmen sowie die Dividenden von Aktienanlagen 
u.ä.; nicht dagegen die Wertpapierzinsen von reinen Fmanzanlagen 
(diese Zinserträge gehören in der VGR zum laufenden Unternehmens
geschäft). 

3) Von den Direkten Steuern abgegrenzt werden müssen die Indirekten 
Steuern (v.a. Umsatz- = Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, 
Gewerbesteuer und viele mehr). 

4) Genaugenommen sind die Begriffe Profitquote und Lohnquote für 
die Bruttobetrachtung des Volkseinkommens (siehe Abb. 1 . 1 )  reser
viert. Der Begriff Profitquote bei der Nettobetrachtung (also nach Ab
zug der Direkten Steuern) steht hier für den Anteil der Nettoprofite an 
der Summe von Nettoprofiten plus Nettolöhnen. 
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5) Zur isw-Abb. 2.3 ergeben sich geringe methodisch bedingte Diffe
renzen. Offensichtlich hat Euler die negativen Nettogeldvermögen 
(Schulden größer als Guthaben) nicht mit berücksichtigt 
6) Oberste 10 % bzw. unterste 90 % bzw. gesamtes Nettogeldvermö
gen: Jährlicher Zuwachs durchschnittlich 10,5 % bzw. 7 % bzw. 8,7 %. 
Im übrigen sind das alles Werte, die weit über der jährlichen Wachs
tumsrate des Sozialproduktes lagen: 5,7 % in laufenden Preisen (incl. 
Geldentwertung). 
7) Neben 3.200 Aktiengesellschaften gab es 1992 vor allem noch 
550.000 GmbHs als Kapitalgesellschaften. Aktiengesellschaften um
faßten 1992 42 % des Kapitals (Grundkapital) aller Kapitalgesellschaf
ten. Die durchschnittliche AG war damit 120mal so groß wie die 
durchschnittliche GmbH. Über die Eigentumsverhältnisse bei den 
GmbHs weiß man noch weitaus weniger Bescheid als über die AG-Ei
gentümer. Üblicherweise sind GmbHs (deren Anteile nie an der Börse 
gehandelt werden) eher selten eigenständige Unternehmensgesellschaf
ten; häufig sind sie Tochtergründungen von AGs, also in eine Kon
zernhierarchie eingebaut (siehe Abschnitt 3.3). Häufig ist auch die 
Konstruktion einer GmbH & Co KG bei vielen kleinen oder mittel
großen Betrieben vorzufinden (z.B. örtliche Autokonzernvertretun
gen). Hier handelt es sich um eine verschachtelte und risikominimie
rende Art der Gestaltung von individuellem privatem Betriebsvermö
gen. 

8) Auf diese knapp 15 % (die wiederum nur zu einem Drittel in der 
EVS erscheinen) beziehen sich die eben genannten Angaben zur Kon
zentration des Aktienvermögens in privaten Haushalten. 
9>

° 
Produzierende Unternehmen: Alle Unternehmen außerhalb der Fi

nanzwirtschaft (= Banken, Bausparkassen, Investmentgesellschaften, 
Versicherungen u.ä.), egal, ob sie in Industrie, Handel, Verkehr, 
Dienstleistungen usw. tätig sind. 
10) Dabei gehen die Branchen gewichtet mit ihrer Größe (Umsatz) in 
die Durchschnittsbildung ein. Beispielsweise beeinflussen die Chemi
sche Industrie oder der Maschinenbau die Durchschnittsbildung viel 
stärker als etwa der Schiffbau oder die Feinkeramische Industrie oder 
die Sägewerke. 
1 1) Die Monopolkommission spricht davon, daß es erst die neuesten 
EDV-technischen Fortschritte (Hochleistungsrechner) ermöglicht ha
ben, die Verflechtung der deutschen Wirtschaft genügend genau darzu
stellen. 
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