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Tagungsbericht Sächsische Steuertagung 2014 
von Professor Dr. Silke Hüsing

Das Tagungsprogramm stieß auf 
großes Interesse: Mit 260 angemel-
deten Teilnehmern füllte es den 
drittgrößten Hörsaal des Neuen Hör-
saalgebäudes in der Reichenhainer 
Str. 90. Nach einer kurzen Einfüh-
rung durch die Tagungsleiterin Prof. 
Dr. Silke Hüsing, die die steuerlichen 
Gewinnermittlungsprobleme und 
die von steuerlichen Gewinnermitt-
lungsvorschriften ausgehenden Len-
kungswirkungen in Bezug zum Erfolg 
des Technologietransfers in der Wirt-

schaft setzte, begrüßte der Prorektor 
für Wissens- und Technologietrans-
fer, Prof. Dr. Andreas Schubert, die 
Teilnehmer. Im Rahmen der kurzen 
Vorstellung der Universität und ihres 
Exzellenzclusters MERGE und ihrer 
Charakterisierung als Keimzelle neu-
en Wissens, betonte er die Bedeu-
tung, die der Transfer des Wissens 
von den Universitäten in die An-
wendungspraxis angesichts dessen 
Halbwertszeit von ca. 3 Jahren habe. 
Mit dem Bezug auf die internationa-

Der drittgrößte Hörsaal der TU Chemnitz war gut gefüllt. (Foto: Christian Monteith)
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In dieser Ausgabe
Am 28. November fand an der Technischen Universität Chemnitz die 21. 
Sächsische Steuertagung statt. Zum Generalthema Bilanzierung, Gewinn-
ermittlung und Gewinnverlagerung gab es fünf Fachvorträge aus Wissen-
schaft, Exekutive, Judikative und Praxis. 
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le Bedeutung des Wissensfortschritts 
und der damit verbundenen wirt-
schaftlichen Verflechtung leitete Prof. 
Hüsing zum ersten Vortrag zu „Stand-
ortwahl, Steuerwettbewerb und Ver-
lagerung steuerlicher Gewinne“ über, 
den Prof. Dr. Jochen Hundsdoerfer 
von der Freien Universität Berlin hielt. 
Er beleuchtete den aktuellen Stand 
der empirischen Steuerforschung zur 
Bedeutung der Gewinnverlagerung 
multinationaler Unternehmen, die 
sich u. a. in konkreten Rückgängen 
von Steuersubstrat bei Anhebung der 
Nominalsteuersätze äußern. Können 
Unternehmen der Anhebung der 
Steuersätze nicht durch weitere Steu-
ergestaltungsmaßnahmen auswei-
chen, verringern sich die Direktinves-
titionen. Die Bedeutung, die das ge-
plante Country-by-Country-Reporting 
als eine der Maßnahmen des BEPS-
Aktionsplans der OECD entfalten 
kann, wurde von Prof. Hundsdoerfer 
kritisch bewertet. Die Neigung der 
Unternehmen, ein solches Reporting 
zu implementieren schätzte er auf 
Nachfrage des Moderators, Prof. Dr. 
Michael Dobler von der TU Dresden, 
als nicht ganz gering ein, lägen doch 
bereits Beispiele entsprechender frei-
williger Berichterstattung vor. Seinen 
Vortrag beschloss er mit folgenden 
Thesen: Die Tatsache der Steuerver-
meidung durch multinationale Unter-
nehmen habe negative und positive 
Effekte; die negativen sind die Reduk-
tion des Steuersubstrats in Hochsteu-
erländern, die positiven die damit 
vermiedene Reduktion von Investiti-
onsvolumen in eben diesen Ländern. 

Der OECD-Vorschlag zum Country-
by-Country-Reporting führe eher zu 
einer Umverteilung von Besteue-
rungssubstrat denn zu Vermeidung 
von Minderbesteuerung. Schließlich 
werde sich das Körperschaftsteuer-
recht für multinationale Unterneh-
men voraussichtlich verändern, da 
die Nachteile der Verrechnungspreis-
ermittlung anderen Nachteilen eines 
Formula Aportionment gegenüber 
stünden; finanzierungsneutrale Be-
steuerungen entweder zu hohen No-
minalsteuersätzen bei Verschonung 
von Eigen- und Fremdkapitalzinsen 
oder zu geringen Steuersätzen bei 
Aufwandsbesteuerung von Zinsen 
führen würden. Daher sei eine stärke-
re Betonung des Bestimmungslands-
prinzips in der Körperschaftsteuer 
wahrscheinlich, da nur der Ort der 
Konsumenten nicht verlagert wer-
den könne. In der sich anschließen-
den Diskussion merkte Prof. Hüsing 
hierzu an, dass eine stärker auf den 
Konsum ausgerichtete Besteuerung 
den Interessen rohstoffreicher Län-
der zuwiderliefe. Dr. Reichl von PSP 
München wies zudem darauf hin, 
dass viele Aspekte im Rahmen des 
BEPS-Projekts sich vor allem mit der 
Verhinderung der Steuervermeidung 
beschäftigten, während Probleme ei-
ner drohenden Doppelbesteuerung 
bei neuen Anknüpfungspunkten für 
die Besteuerung bisher eher vernach-
lässigt wurden. Zudem stellte er die 
Frage, inwieweit mit einer baldigen 
Umsetzung der OECD-Maßnahmen 
zu rechnen wäre, die Prof. Hunds-
doerfer derzeit frühestens um das 

Jahr 2020 sieht. Prof. Jansen von der 
Universität Jena thematisierte den 
Zusammenhang zwischen fehlenden 
Wechselkursen und bestehendem 
Steuersatzgefälle in der EU. 
Prof. Dr. Guido Förster von der  
Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf beleuchtete die verschiedenen 
Fallkonstellationen, in denen „Dis-
quotale Einlagen und disquotale Ge-
winnausschüttungen im Ertrag- und 
Erbschaftsteuerrecht“ zu verschie-
denen ertrag- und erbschaftsteuer-
lichen Würdigungen finden. Für die 
steuerliche Beurteilung von Einlagen 
ist entscheidend, ob es sich um eigen- 
oder fremdnützige Einlagen handelt. 
Wie unterschiedlich die Ergebnisse 
ausfallen, demonstrierte Prof. Förster 
an den Beispielen eines überquotalen 
Forderungsverzichts, Nutzungs- und 
Leistungseinlagen sowie überquota-
len Einlagen gem. § 20 UmwStG. Bei 
inkongruenten offenen Gewinnaus-
schüttungen spielt die Abgrenzung 
zum Gestaltunsgmissbrauch nach § 
42 AO eine gewisse Rolle. Die steuer-
lichen Folgen erläuterte Prof. Förster 
anhand von Familiengesellschaften, 
überhöhtem GF-Gehalt, und inkon-
gruenten vGA an Nahestehende. Die 
Diskussion, angeleitet von Prof. Dr. 
Harald Jansen von der Universität 
Jena, thematisierte, getrieben von 
Prof. Dr. Jochen Hundsdoerfer und 
befeuert von Prof. Dr. Gerhard Kraft 
von der Universität Halle-Wittenberg, 
die Bedeutung von Fiktionen für die 
steuerliche Würdigung von Sachver-
halten. Die Wogen glättete BFH-Rich-
ter Wittwer durch Verweis auf das 
baldige Anstehen der höchstrichterli-
chen Entscheidung in einem der vor-
getragenen Fälle. 
Den dritten Vortrag nach der Mittags-
pause, bei der die Teilnehmer die Ge-
legenheit zum persönlichen Gespräch 
nutzten, hielt Stefan Winter, Referat-
sleiter Gewinneinkünfte, KSt, GewSt 
und InvZul im Landesamt für Steuern 
und Finanzen, zum Thema „Teilwert-
abschreibung, voraussichtlich dau-
ernde Wertminderung, Wertaufho-
lungsgebot – Das neue BMF-Schrei-
ben vom 16.07.2014“. Unter Verweis 
auf die Aufnahme des Schreibens in 
der Literatur einschließlich der dort 
geäußerten Kritik an einzelnen Re-
gelungen führte er das Auditorium 
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durch das „Labyrinth“ der Teilwert-
anwendung in der Steuerbilanz. Die 
prägnante, gut nachvollziehbare und 
keineswegs humorlos vorgetragene 
Darstellung der Regelungen stieß auf 
ein reges Interesse im Auditorium – 
durch die anschließende Diskussion, 
die insbesondere auf die Abkehr der 
steuerbilanzrechtlichen Teilwertbe-
wertung von den handelsrechtlichen 
GoB abstellte, führte Prof. Dr. Michael 
Hinz von der TU Chemnitz. 
Die überaus komplizierte Materie der 
„modifizierten Trennungstheorie“, bei 
der es um die Bewertung der (steuer-
pflichtigen) Entnahme bei teilentgelt-
lichen Übertragungen von Einzelwirt-
schaftsgütern zwischen Personenge-
sellschaften und ihren Gesellschaf-
tern geht, fand eine herausragend 
gut nachvollziehbare Darstellung im 
Vortrag von RiBFH Meinhard Witt-
wer. Der Vergleich der Ergebnisse bei 
modifizierter Trennungstheorie zur 
„reinen“ (oder auch strengen) Tren-
nungstheorie, die die Finanzverwal-
tung anwendet, und die zu höheren 
steuerpflichtigen Entnahmen beim 
Übergeber und gleichzeitig aber hö-
herem Abschreibungsvolumen beim 
Übernehmer führt, erschloss sich 
dem Zuhörer mit erstaunlicher Leich-
tigkeit. Die unangenehme Botschaft 
für die Praxis liegt in der Aussicht auf 
einen noch Jahre währenden Verfah-
rensweg bis zur endgültigen Rechts-
sicherheit in der Anwendung des § 6 
Abs. 5 Satz 3 EStG, da die befassten 
Senate am BFH, der IV. und X. Senat, 
mit nicht ganz geringer Wahrschein-

lichkeit zu verschiedenen Würdigun-
gen gelangen werden. Der zweite Teil 
seines Vortrags war der Problematik 
des Verlustvortrags bzw. des Verlust-
untergangs in doppelstöckigen Per-
sonengesellschaften bei der Gewer-
besteuer gewidmet, der u. a. davon 
abhängt, ob der Betrieb übergeht 
oder der Mitunternehmeranteil. Die 
Moderatorin, Prof. Dr. Silke Hüsing 
von der TU Chemnitz stellte fest, dass 
viele der vorgestellten Streitpunkte in 
der Unternehmensbesteuerung mit 
der Teilrechtsfähigkeit von Personen-
gesellschaften zusammenhingen. Auf 
die Frage hin, welche Änderungen der 
Richter vorschlagen würde, könnte er 
von der Rechtsanwendung abrücken 
und rechtsgestaltend tätig werden, 
identifizierte BFH-Richter Wittwer 
die Gewerbesteuer selbst als das trei-
bende Problem. Ihre Abschaffung sei 
jedoch politisch wohl kaum durch-
setzbar. Prof. Kraft von der Universität 
Halle-Wittenberg warf in der Diskus-
sion schließlich die Frage nach der 
schleichenden Internationalisierung 
und Personalisierung der Gewerbe-
steuer auf, die eigentlich als Objekt-
steuer ausgestaltet sei. Eine vollstän-
dige Transparenz sei, so die Antwort, 
wie bei den Immobilienfonds erkenn-
bar, faktisch nicht durchführbar. Die 
politische Umsetzbarkeit anderer 
kommunaler Finanzierungsmöglich-
keiten bestimmte die anschließende 
Diskussion. 
Den Tag rundete ein Vortrag zu den 
Problemen ab, die bei der Lösung ganz 
praktischer Fragestellungen auftreten 

können, z.B. bei der Optimierung der 
Präsenz eines Unternehmens in Such-
maschinen. Die wirtschaftlich ver-
nünftige Lösung einer Treuhand-KG 
führt zu diversen steuerlichen Prob-
lemen, die von StB Sören Münch von 
der eureos GmbH Steuerberatungs-
gesellschaft Rechtsanwaltsgesell-
schaft in seinem Vortrag „Die Treu-
hand KG als Gestaltungsinstrument in 
der Steuerberatung“ beleuchtet wur-
den: Für die Umsatzsteuer müssen 
zwei getrennte Buchhaltungen ge-
führt werden, die dann zu konsolidie-
ren sind; lohnsteuerliche Schlechter-
stellung von Arbeitnehmern, Umgang 
mit Ergebnisabführungsvertrag bei 
Zwischenschaltung der Treuhand-KG, 
Behandlung von Quellensteuern, Haf-
tungsfragen, Gefahr des Gestaltungs-
missbrauchs, Antragsberechtigung 
bei der Investitionszulage. Genügend 
Stoff für die von Prof. Jörg Röhner von 
der FH Zwickau moderierte anschlie-
ßende Diskussion über die Frage der 
Behandlung von zwei Bilanzen in der 
E-Bilanz, die Zusammenarbeit mit 
dem Finanzamt, den Umgang mit der 
dem Modell innewohnenden erheb-
lichen Unsicherheit, etwaigen Folge-
wirkungen im Falle einer Insolvenz. Es 
zeigte sich, dass die zur Lösung nicht-
steuerlicher Herausforderungen ent-
wickelte zivilrechtliche Gestaltung 
massive steuerliche Unsicherheiten 
und Schwierigkeiten auslöst. 
Mit einer kurzen Zusammenfassung 
der Vortragsthemen und einem Dank 
an alle Beteiligten beendete Prof. Hü-
sing den Tag. 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung der  
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor rerum  
politicarum von Markus Oberndörfer. Die Dissertation ist unter dem Titel  
„Effizientes Schrumpfen: Fehlanreize und Handlungsstrategien“ im Springer 
Gabler Verlag (ISBN-Nummer  978-3-658-05846-3) erschienen, das Buch ist im 
Handel für 59,99 € (Softcover) beziehungsweise 46,99 € (eBook) erhältlich.

Effizientes Schrumpfen
von Dr. Markus Oberndörfer

Die Auswirkungen kommunaler 
Schrumpfungsprozesse betreffen na-
hezu alle Bereiche einer Region, wie 
beispielsweise Wirtschafts- und Bevöl-
kerungsentwicklung, Wohnungsmarkt, 
Städtebau, Versorgung im technischen 

und sozialen Sektor, Verkehrsinfra-
struktur, Ökologie und Finanzhaushalt. 
Im Mittelpunkt aktueller Debatten 
stehen insbesondere die räumlichen 
Auswirkungen demografischer Ver-
änderungen, wie Wohnungsleerstand 

oder städtebaulicher Verfall. Neben 
der demografischen Entwicklung in 
Deutschland führen vorwiegend all-
gemeine Tendenzen am Arbeitsmarkt 
dazu, dass sich vielerorts Regionen ent-
völkern. Schrumpfen Regionen nicht in 
dem Maße, wie es ökonomische Effi-
zienzgesichtspunkte erfordern, entste-
hen erhebliche Mehrkosten, die unter 
anderem aus der Aufrechterhaltung 
einer zu aufwendigen Infrastruktur 
oder dem Umfang staatlicher Ver-
waltungseinheiten resultieren. Diese 
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Mehrkosten werden nicht immer ver-
ursachergerecht verteilt, sodass die 
Chancen der potenziellen Kostenträ-
ger im globalen Wettbewerb gemin-
dert werden. 
Ob sich Regionen im Zeitverlauf ef-
fizient entwickeln, hängt wesentlich 
von staatlichen und kommunalen 
Handlungsstrategien ab. Diesbezüg-
lich sind Anreize zu Fehlhandlungen 
zu erkennen. So führen etwa einwoh-
nerbezogene Zuschüsse dazu, dass 
Kommunen kein Interesse an einer 
effizienten Flächeninanspruchnahme 
innerhalb ihres kommunalen Einzugs-
gebietes haben. In diesem Kontext 
weitgehend vernachlässigt wurden 
auch fiskalische Instrumente zur Flä-
chensteuerung und deren Wirkung 
auf die Flächenpolitik. Da Stadtent-
wicklung in der Vergangenheit primär 
mit Wachstum assoziiert wurde, feh-
len gegenwärtig Möglichkeiten, Ins-
trumente und Handlungsstrategien, 
um Schrumpfungsprozesse effizient 
und nachhaltig zu gestalten.
Reaktive Maßnahmen auf Schrump-
fungstendenzen, wie beispielsweise 
Stadtumbau- oder Rückbaumaßnah-
men, befinden sich vielerorts noch 
in den Anfängen. Dennoch muss zu-
nehmend auch der Staat die Verant-
wortung dafür übernehmen, aktive 
Maßnahmen zu ergreifen und damit 
die Voraussetzung zu schaffen, um 
ökonomische und siedlungsstruktu-
relle Effizienzaspekte unter Schrump-
fungsbedingungen vermehrt in die 
Betrachtungsweise mit einzubezie-
hen. Anspruch ist es daher, zukünftig 
eine verursachergerechtere Kosten-
zuordnung zu erreichen, infrastruk-
turelle Folgekosten einzudämmen, 
gesamtwirtschaftliche Wohlfahrts-
verluste zu minimieren und die in vie-
len Regionen ohnehin abnehmenden 
Wachsturmskerne stärker zu fördern. 
In zahlreichen Regionen Deutsch-
lands werden demzufolge exakte und 
rekonstruktive Schrumpfungsverläu-
fe zukünftig an Bedeutung gewin-
nen. Da die bisherige Allokation von 
Wachstumspotenzialen nicht beim 
Management von Schrumpfungspro-
zessen greift, werden diesbezüglich 
Entwicklungsprozesse und ein Um-
denken notwendig. 
Das zentrale Anliegen der Dissertati-
on ist es, das wenig erschlossene For-

schungsgebiet einer Sekundäranalyse 
von statistischem Material zu unter-
ziehen und den vorhandenen Wis-
sensbestand durch ein empirisches 
Analysemodell erstmalig zu erschlie-
ßen. Von besonderer Relevanz ist es, 
den vorhandenen Wissensbestand 
zu den Wechselwirkungen zwischen 
Schrumpfungsprozessen darzustel-
len, zu erweitern und ökonomische 
Effizienzgesichtspunkte in die Analyse 
einfließen zu lassen. 
Zusammenfassend hat sich die vorlie-
gende Dissertation zum Ziel gesetzt 
folgende Forschungsfragen zu beant-
worten:
1. Welche staatlichen und kommu-

nalen Fehlanreize, die eine effi-
ziente Kommunalstrukturierung 
konterkarieren, sind in Bezug auf 
schrumpfende Regionen zu be-
obachten?

2. Wie können Schrumpfungspro-
zesse ökonomisch effizienter ge-
staltet werden?

Der theoretische Bezugsrahmen der 
Dissertation erfolgt in Form einer 
Grundlagenermittlung, die mit den 
Auswirkungen von Schrumpfungspro-
zessen beginnt. Zunächst werden die 
Auswirkungen von Schrumpfungser-
scheinungen auf Basis der bestehen-
den Literatur erläutert und Wechsel-
wirkungen aufgezeigt. Schwerpunkte 
bilden die definitorischen Grundla-
gen, der Wohnungsleerstand, das 
kommunale Finanzdefizit, die Abwan-
derung von Humankapital, Segrega-
tionstendenzen in schrumpfenden 
Gebieten, Daseinsvorsorge unter 
Schrumpfungsbedingungen sowie 
soziale und ökologische Aspekte. Im 
Anschluss an die deskriptiven Aus-
führungen werden auf Grundlage 
der Literatur die Ursachen regiona-
ler Schrumpfungsprozesse systema-
tisiert. Thematische Schwerpunkte 
sind die zunehmende Globalisierung 
der Märkte, die demografische Ent-
wicklung, der sozioökonomische 
Strukturwandel sowie Suburbanisie-
rungsprozesse der Bevölkerung, des 
Handels- und Dienstleistungssektors. 
Nachfolgend werden mögliche Instru-
mente zur Steuerung der Flächennut-
zung aufgezeigt und Effizienzkriterien 
festgelegt, die zur Beantwortung der 
Forschungsfragen dienen. Insbeson-
dere werden fiskalische Instrumenta-

rien zur Flächensteuerung, das Zen-
trale-Ort-Konzept (ZOK) und dessen 
Weiterentwicklung unter Schrump-
fungsbedingungen, mögliche Dich-
tekonzepte in schrumpfenden Kom-
munen sowie Zielkonflikte bei der 
Steuerung der Flächennutzung auf 
Basis der existierenden Literatur be-
handelt. 
Ausgehend vom empirischen Analy-
semodell, wird daraufhin aufgezeigt, 
woraus eine ineffiziente Flächennut-
zung resultiert. Anschließend werden 
qualitative Experteninterviews, die in 
Deutschland und in den USA geführt 

Dr. Markus Oberndörfer ist gegenwärtig 
im Bereich Prozess- und Projektmanage-
ment einer mittelständischen Lebens-
versicherungsgesellschaft in München 
tätig. Er ist zudem Dozent an verschie-
denen Einrichtungen im Bereich Bank-, 
Finanz- und Versicherungswesen. Seine 
Promotion legte er 2014 an der Tech-
nischen Universität Chemnitz ab. Zuvor 
arbeitete er in der Beratung multinatio-
naler Konzerne, nationaler und interna-
tionaler mittelständischer Unternehmen 
und Non-Profit-Organisationen. Sein 
Diplom- und Master-Studium der Be-
triebswirtschaftslehre mit den Schwer-
punkten Versicherungswesen sowie 
Finance, Controlling & Auditing konnte 
er im Jahr 2010 in München erfolgreich 
abschließen.
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wurden, sowie eine Kommunalda-
tenerhebung, die um quantitative 
Daten und Statistiken ergänzt wird, 
angewandt. Auf Basis des methodo-
logischen Individualismus werden In-
effizienzen in der Kommunalstruktu-
rierung und infolgedessen staatliche 
und kommunale Fehlanreize abgelei-
tet, um abschließend effizientere An-
reizsysteme in Form von Handlungs-
empfehlungen in schrumpfenden 
Regionen zu thematisieren. 
Die Dissertation hat empirische Re-
sultate geliefert, um der Debatte über 
Handlungsstrategien und Anreizsyste-
me in schrumpfenden Regionen eine 
neue Qualität zu verleihen.
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit 
verdeutlichen, dass Schrumpfung 
zahlreiche Faktoren umfasst, die je 
nach betroffener Region einzeln oder 
überlagert auftreten können und 
deutlich mehr als den Rückgang der 
Einwohnerzahlen bedeuten. Durch 
die Überlagerung von polarisierten 
räumlichen Verteilungsprozessen der 
Bevölkerung verringert sich die Nach-
frage nach gebauten Strukturen in 
schrumpfenden Räumen. Schrump-
fung stellt demnach einen mehrdi-
mensionalen Prozess dar, der eine ne-
gative Zirkularität in den betroffenen 
Siedlungsgefügen bewirkt.
Insbesondere wurde im Rahmen der 
Forschungsarbeit deutlich, wie drin-
gend notwendig sich eine Reform 
des gegenwärtigen Kommunalfinan-
zierungssystems darstellt, da sich bei 
den aktuellen wachstumsbasierten 
Strukturen unter Schrumpfungsbe-
dingungen signifikante Differenzen 
der Interessenslagen von Bund, Land 
und Kommune ergeben, die sich in 
Form von Fehlanreizsystemen wider-
spiegeln.
In diesem Kontext konnte im Rahmen 
der empirischen Untersuchung ab-
geleitet werden, dass insbesondere 
kommunale Eigenheimzulagen eine 
effiziente Kommunalstrukturierung 
unter Schrumpfungsbedingungen 
konterkarieren und darüber hinaus 
zu volkswirtschaftlichen Ineffizien-
zen führen. Die Implementierung 
kommunaler Eigenheimzulagen kann 
zur Kannibalisierung schrumpfender 
Kommunen führen und verhält sich 
damit konträr zur von Experten ge-
forderten Optimierung der interkom-

munalen Zusammenarbeit und damit 
verbundener Kooperationsmodelle. 
Bei der Auswertung des empirischen 
Analysemodells ist zudem ersicht-
lich, dass PPP-Modelle insbesondere 
unter anhaltenden Schrumpfungs-
bedingungen zu neuen, versteckten 
kommunalen Schulden führen und 
zukünftige Generationen belasten. 
Darüber hinaus entstehen Informati-
onsasymmetrien, die private Investo-
ren privilegieren und zu Intransparen-
zen bei der Kommunalfinanzierung 
beitragen. 
Des Weiteren werden unterschied-
liche Praxisbeispiele dargelegt, die 
aufzeigen, dass subventionspoliti-
sche Wachstumsstrategien nicht im 
Stande sind, die aus Schrumpfungser-
scheinungen resultierenden Defizite 
nachhaltig zu lösen. Aufgrund dieser 
Entwicklungen, die zum Teil dem in-
dividuellen Machtstreben Einzelner, 
so wie es im Rahmen des methodo-
logischen Individualismus postuliert 
wird, geschuldet sind, werden Refor-
mansätze nur unter erschwerten poli-
tischen Anstrengungen zu realisieren 
sein. 
Weiterhin wird aufgezeigt, dass auf-
grund der gegenwärtigen Ausge-
staltung der Grundsteuer geltenden 
Rechts, periphere und großflächige 
Bebauungsweisen bevorteilt werden, 
die zum Neubau animieren. Daraus 
resultieren häufig eine ineffiziente 
Siedlungsstrukturierung und damit 
auch infrastrukturelle Folgekosten, 
die nicht verusachergerecht umge-
legt werden. Aus diesem Grund sind, 
so bestätigt die Auswertung des em-
pirischen Analysemodells, auch im 
fiskalpolitischen Bereich Reformen 
anzustreben, die dem Anspruch sied-
lungsstruktureller Effizienzaspekte 
unter Schrumpfungsbedingungen ge-
nügen. 
Darüber hinaus verdeutlichen die em-
pirischen Ergebnisse, dass der sukzes-
sive Rückzug des Staates in schrump-
fenden Regionen kaum aufzuhalten 
sein wird, sodass die im Grundgesetz 
verankerte Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse zukünftig massiv ge-
fährdet ist und im Zuge anhaltender 
Schrumpfungsprozesse neu definiert 
werden sollte. 
Ausgehend vom empirischen Analy-
semodell, sind Fördermaßnahmen in 

Form von Wohnungsbauförderung 
oder etwa die Investitionszulage un-
ter Schrumpfungsbedingungen da-
hingehend zu modifizieren, dass die 
Vergabe unter Beachtung siedlungs-
struktureller Effizienzkriterien erfolgt. 
Ferner ließ sich im Rahmen der durch-
geführten Forschungsbemühungen 
deutlich machen, dass in Deutschland 
die hohen Remanenzkosten in der öf-
fentlichen Verwaltung oder etwa im 
infrastrukturellen Bereich eine Kern-
problematik für die kommunalen Fi-
nanzhaushalte schrumpfender Regi-
onen darstellen. Da im Rahmen der 
Forschungsarbeit nachgewiesen wer-
den konnte, dass die Bevölkerungs-
dichte in schrumpfenden Regionen 
signifikant abnimmt und infolgedes-
sen hohe Folgekosten im infrastruktu-
rellen Bereich auftreten, wird ausge-
hend vom Analysemodell empfohlen, 
Baulandausweisung und kommunale 
Wohnförderprogramme durch die 
Landesregierung überprüfen zu las-
sen und somit eine regionale Pers-
pektive hinsichtlich siedlungsstruktu-
reller Effizienzkriterien mit einfließen 
zu lassen. Die bisherige kommunale 
Perspektive hat sich hinsichtlich der 
Aspekte der ökonomischen Effizienz 
mehrheitlich als ineffizient erwiesen. 
Infolgedessen würden Schrump-
fungsprozesse stärker an ökonomi-
sche Prämissen geknüpft. 
Die Optimierung interkommunaler 
Zusammenarbeit wird zwar in der 
Literatur vielerorts gefordert, kann 
aber, wie die Ergebnisse der empiri-
schen Untersuchung verdeutlichen, 
in der Praxis aufgrund von lokalen 
Egoismen, hoher Transaktionskosten 
und anhaltenden Subventionsspira-
len im Rahmen des einwohnerbasier-
ten Finanzausgleichssystems nicht zu-
friedenstellend realisiert werden. Ein 
Loslösen der wachstumsorientierten 
Finanzausgleichssysteme und eine 
damit verbundene gemeindeüber-
greifende Aufteilung der Finanzmittel 
könnten zu einer Optimierung der 
interkommunalen Zusammenarbeit 
führen. Dadurch würden ökonomi-
sche und siedlungsstrukturelle Effizi-
enzgesichtspunkte mehr honoriert, 
da kommunale Konkurrenzen abge-
baut würden. 
Die Auswertung des Analysemo-
dells hat zudem ergeben, dass bei 
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der zukünftigen Ausgestaltung des 
kommunalen Finanzausgleichs sied-
lungsstrukturelle Effizienzmaßstäbe 
und ökologische Aspekte miteinbe-
zogen werden sollten, um dem ge-
nerellen Trend der zunehmenden 
Versiegelung des Bodens und der 
Zersiedelung der Landschaft ent-
gegenzuwirken. Auch sind gemäß 
des Analysemodell steuerrechtliche 
Ausgestaltungen, die Einfluss auf die 
Siedlungsentwicklung haben, zukünf-
tig dahingehend zu modifizieren, dass 
sie unter Beachtung siedlungsstruk-
tureller Effizienzkriterien erfolgen. In 
diesem Kontext sollte die Grundsteu-
er geltenden Rechts etwa durch eine 
Bodenwertsteuer abgelöst werden, 
woraus sich raumstrukturelle Effizi-
enzwirkungen entfalten würden und 
eine verursachergerechtere Kostenal-
lokation resultieren würde. In diesem 
Sinne ist den Substanzsteuern (z.B. 
Grund- und Grunderwerbsteuer) un-
ter Schrumpfungsbedingungen eine 
größere und effizientere Flächensteu-
erungsfunktion zu übertragen, was 
beispielsweise über eine deutliche 
Erhöhung der Absolutaufkommen 
möglich wäre. 
Auch werden unter Schrumpfungs-
bedingungen Verwaltungsmoderni-
sierungsmaßnahmen unumgänglich, 
um etwaige Remanenzkosteneffekte 
einzudämmen. In diesem Kontext 
wurde eruiert, dass unter Schrump-

fungsbedingungen Änderungen von 
Zuständigkeiten in der Verwaltung 
notwendig werden, um Schrump-
fungsprozesse zukünftig effizienter zu 
gestalten. 
Im Rahmen dieser Forschungsarbeit 
werden auch Handlungsmöglich-
keiten zur Sicherstellung einer inf-
rastrukturellen Grundversorgung in 
schrumpfenden Regionen aufgezeigt. 
Ein Beispiel hierfür stellen nachfra-
gebasierte Infrastrukturmodelle dar. 
Diese sollten zukünftig vermehrt in 
den kommunalen Alltag implemen-
tiert werden, um schrumpfende Re-
gionen nachhaltig zu stabilisieren, 
ohne die kommunalen Aufgaben-
träger finanziell zu belasten. Hierbei 
besteht in Deutschland noch enor-
mes Gestaltungspotenzial. In diesem 
Kontext erweisen sich eine Öffnung 
bestehender Normen und Gesetzes-
änderungen als unumgänglich, um 
lokale Interessen in den Mittelpunkt 
der Analysen zu stellen und zukünftig 
neue Formen nachfragebasierter Inf-
rastrukturmodelle in den kommuna-
len Alltag schrumpfender Regionen zu 
etablieren. Auch könnten in diesem 
Zusammenhang Tauschringe und 
Sonderwohlfahrtszonen schrumpfen-
de Regionen temporär stabilisieren 
sowie den regionalen Handel und 
die kommunale Selbsthoheit stärken. 
Dies erfordert allerdings hinsichtlich 
der Kommunikationsinfrastruktur 

eine nahezu flächendeckende Netz-
abdeckung in Deutschland, was in 
der Literatur als schwer realisierbar 
beschrieben wird. 
Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen 
eindeutig, dass Schrumpfungspro-
zesse weitreichende Reformen unter 
Einbeziehung sämtlicher Interessens-
gruppen erforderlich machen und 
dementsprechend ausschließlich mit 
interdisziplinären Maßnahmebün-
deln zu lösen sein werden. 
Für die Zukunft ist es besonders be-
deutsam, Empfehlungen zur sinnvol-
len Infrastrukturdichte in schrump-
fenden, peripheren Regionen zu er-
arbeiten. Zudem gilt es in weiteren 
Forschungsarbeiten, die Öffnung 
einheitlich bestehender Normen kri-
tisch zu überprüfen und an die unter-
schiedlichen regionalen und lokalen 
Gegebenheiten in Deutschland anzu-
passen, um sowohl den Bedürfnissen 
urbaner, suburbaner als auch peri-
pherer Regionen Rechnung zu tragen. 
So vielfältig die sich bietenden Mög-
lichkeiten auch sind – sicher scheint, 
dass das Aufbrechen alter kommu-
naler Strukturen nur mit erheblicher 
Kraftanstrengung von Politik und Be-
völkerung möglich ist.

Warum bekommen Familien in Freiberg so viele Kinder?
von Andreas Reumann, Philipp Salzmesser und Professor Dr. Friedrich Thießen

Die sächsische Bergbaustadt Freiberg verzeichnet seit einiger Zeit Gebur-
tenrekorde. Die Geburtenrate liegt in Freiberg mittlerweile über dem Bun-
desdurchschnitt und auch über dem sächsischen Durchschnitt. Was sind die 
Gründe?

Diese Frage war Anlass einer For-
schungskooperation zwischen der 
Stadt Freiberg und der TU Chemnitz. 
Es sollte im Rahmen einer Befragung 
geklärt werden, warum die Freiber-
ger Mütter und Väter in Bezug auf das 
Kinderkriegen so rührig sind. Grund-
lage war ein theoriegeleiteter Frage-
bogen, der an Familien mit Kindern 
als Treatment-Gruppe und Familien 

ohne Kinder als Kontrollgruppe ver-
teilt wurde. Es wurden aufgrund von 
Wünschen aus der Stadt Freiberg drei 
Gruppen von Fragen gestellt, nämlich 
(i) zu den Geburten und ihren Hinter-
gründen, (ii) zum Kinderwunsch von 
Familien im Allgemeinen und (iii) zu 
den Kinderbetreuungseinrichtungen 
in der Stadt. Wichtige Ergebnisse der 
Befragung lauten:

Die Geburten und ihre Hintergründe

Familienerweiterungen. Die Gebur-
ten in Freiberg sind seit 2006 deutlich 
angestiegen und erreichen 2011 und 
2012 absolute Höchststände (Stat. 
Jahrbuch der Stadt Freiberg, 2013, 
S.64). Die Geburten verlagerten sich 
zunehmend auf die Familien, die 
schon ein erstes Kind hatten. Man 
spricht von den Familienerweiterun-
gen. Waren 2006/07 noch 60% der 
Geburten erstes Kind und 40% Fami-
lienerweiterungen, hat sich dies bis 
2011/12 umgekehrt: jetzt sind 40% 
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erste Kinder und 60% Familienerwei-
terungen (Abb. 1). D.h. Freiberg hat 
Familien an sich gezogen, die mehr 
als 1 Kind haben wollen.
Wohnen. Freiberg hat ein zunehmend 
attraktives Wohnungsangebot. In der 
Literatur findet man die These, zu klei-
ne Wohnungen hielten die Menschen 
davon ab, Kinder zu bekommen. Das 
ist aber offenbar überholt: In Freiberg 
gibt es keine Beziehung zwischen 
Wohnungsgröße und Kinderzahl. Es 
spielt auch keine Rolle, ob eine Fami-
lie zur Miete oder in Wohneigentum 
lebt: Kinder sind gleich häufig.
Einkommen. Welche Rolle spielt das 
Einkommen? Eine populäre These 
lautet, dass Menschen mit niedrigem 
Einkommen reichlich Kinder bekä-
men und die Sozialkassen plünder-
ten. Tatsächlich zeigt sich in Freiberg 
aber eine ganz andere Situation: Etwa 
die Hälfte der Kinder wird in Haushal-
ten geboren, die ein Haushaltsnet-
toeinkommen von über 2.800 Euro 
monatlich haben. Diese Haushalte 
machen aber nur weniger als 17% 
aller Haushalte aus (Stat. Jahrbuch 
der Stadt Freiberg (S. 182), Daten für 
Landkreis Mittelsachsen). Haushalte 
mit Nettoeinkommen bis 2.000 Euro 
bekommen weniger als 20% der Kin-
der, machen aber mehr als 60% aller 
Haushalte aus. Das bedeutet: Die Kin-
der stammen überwiegend aus Haus-
halten mit höherem Einkommen. Das 
sind Haushalte, in denen entweder 
eine Person besonders gut verdient 
oder in denen Vater und Mutter ar-
beiten. Solche Haushalte tragen we-
sentlich zum Kinderboom in Freiberg 
bei.
Ausbildung. Man findet in Freiberg 
zwei Tendenzen: Haushalte mit be-
ruflicher Ausbildung tragen in ab-
nehmendem Maße zum Kindersegen 
bei. Haushalte mit Studium dagegen 
haben kräftig zugelegt. Fast die Hälfte 
der Kinder stammt 2012 aus Haushal-
ten, in denen eine Person einen aka-
demischen Abschluss hat, die aber 
nur 34% der Befragten ausmachen. 
Haushalte, in denen eine Person ent-
weder einen Meistertitel oder eine 
Promotion erreicht hat, tragen fast 
20% zum Kindersegen bei, machen 
aber nur 10% der befragten Haushal-
te aus. Fast die Hälfte der Befragten 
hat eine berufliche Ausbildung. Die-

se Haushalte bekommen aber nur 
30% der Kinder (Mittelwert 2008 bis 
2012). Man sieht: die Haushalte, die 
in der Mitte unserer Gesellschaft ste-
hen, also die mit beruflicher Ausbil-
dung, tragen nur unterdurchschnitt-
lich zum Kindersegen bei.
Zuwanderung. Besonders interessant 
ist in Freiberg der Faktor Zuzug und 
Wegzug von Menschen. Wie das Stat. 
Jahrbuch der Stadt zeigt, kommt es 
seit 2006 und insbesondere seit 2011 
zu einem enormen Anstieg der Zuzü-
ge. Ab 2011 verzeichnet die Stadt so-
gar eine Nettozuwanderung, d.h. die 
Zahl der zugewanderten Personen 
übersteigt die der weggezogenen. Die 
Zuwanderer stammen sowohl aus 
dem näheren sächsischen Umfeld als 
auch aus dem weiteren Bundesge-
biet. Die jährliche Zuwanderungszahl 
beträgt absolut gerechnet 2.000 bis 
2.500 Personen. In Relation zur Ge-
samtbevölkerung von 40.000 zeigt 
sich also, dass jährlich etwa 5% der 
Bevölkerung zuwandern. Das ist keine 
allzu große Gruppe. Überraschend ist 
nun, dass 64% der erfassten Gebur-
ten auf Zuwanderer zurückzuführen 
sind. Für den Geburtenboom in Frei-
berg sind wesentlich die Zuwanderer 
verantwortlich.
Warum bekommen Haushalte mit Zu-
wanderern mehr Kinder? Der Literatur 
zufolge ist für einen realisierten Kin-
derwunsch ein stabiles Umfeld wich-
tig. Dazu tragen sichere Arbeitsplätze, 
ein ausreichendes Einkommen und 
stabile Lebensgemeinschaften bei. 
Alles trifft nun auf die Zuwanderer in 
Freiberg zu. Die Unternehmen in Frei-
berg boten attraktive Jobs. Das Stat. 
Jahrbuch zeigt, dass ab etwa 2006 die 
Zahl der sozialversicherungspflichten 
Beschäftigten stark anstieg (S. 145 f.) 
Auch die Zahl der Einpendler nahm 
zu. Das produzierende Gewerbe schuf 
überdurchschnittlich viele neue Jobs; 
aber auch im Dienstleistungssektor 
stieg die Zahl der Beschäftigten an (S. 
147). Die Gewerbesteuereinnahmen 
schossen nach oben und verfünffach-
ten sich zwischen 2004 und 2007.
Freiberg entwickelt sich zu einem 
High-Tech-Standort, der gut ausge-
bildete Personen mit höherem Ein-
kommen und sichereren Jobs anzieht 
und an sich bindet. Diese haben ei-
nen überdurchschnittlichen Kinder-

wunsch. Sie trugen zum Kinderboom 
in Freiberg besonders bei. 

Der Kinderwunsch von Familien

Was wissen wir über den Kinder-
wunsch von Menschen? In den Be-
völkerungswissenschaften wird der 
Kinderwunsch intensiv untersucht. Es 
haben sich Standardfragen entwickelt, 
die wir auch in Freiberg den Vätern 
und Müttern gestellt haben. 
Die durchschnittliche Ist-Kinderzahl 
liegt bei den befragten Haushalten bei 
1,5 Kindern. Sie wünschen sich aber 
2,5 Kinder. Alle Haushalte, ob ärmer 
oder reicher, besser oder schlechter 
ausgebildet, wünschen sich mehr 
Kinder als sie haben. Aber, und das ist 
das Traurige, die meisten halten ihren 
Wunsch nicht für realistisch. Die als re-
alistisch erreichbar eingeschätzte Kin-
derzahl liegt im Mittel bei 2,07. D.h. 
die Menschen schätzen sich so ein, 
dass sie ihren Kinderwunsch, den sie 
eigentlich hegen, in ihrem Leben nicht 
werden erreichen können. Irgendet-
was hält die Menschen in Deutsch-
land davon ab, die Kinder, die sie sich 
eigentlich wünschen, auch tatsächlich 
zu bekommen. 
Haushalte mit niedrigerem Einkom-
men haben im Mittel 0,93 Kinder. 
Sie wünschen sich aber mehr als 2 
Kinder. Für realistisch erreichbar hal-
ten sie 1,7 Kinder. Haushalte mit hö-
herem Einkommen haben im Schnitt 
1,6 Kinder; sie wünschen sich fast 3 
Kinder und halten mehr als 2 Kinder 
für realistisch erreichbar. Was die zu-
gezogenen Haushalte in Freiberg an-
betrifft, so stellt man fest, dass diese 
einen höhere Kinderwunschzahl und 
eine höhere für realistisch gehaltene 
Kinderzahl haben als die ansässigen 
Personen.
Für Freiberg heißt das insgesamt: Es 
hat sich gelohnt, durch attraktive Jobs 
Zuzüge von Menschen zu erreichen.

Anforderungen an Betreuungsein-
richtungen von Kommunen

Abschließend haben wir nach den An-
forderungen der Eltern an kommuna-
le Betreuungseinrichtungen gefragt. 
Die Menschen sollten 5 in der Litera-
tur immer wieder genannte Attribu-
te von Betreuungsleistungen in eine 
Rangordnung bringen.
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Die Attribute lauten: Erziehungsqua-
lität (Qualität der Erziehung des ei-
genen Kindes), Versorgungsqualität 
(Qualität des Betreuungsangebotes 
an sich, Gebäude, Spielzeug, Essen 
etc.), zeitliche Abstimmung (Betreu-
ungszeiten, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie), Interessenförderung 
(besondere Förderung des Kindes, 
Zusatzangebote), Örtliche Lage (be-
queme Lage, gut zu Fuß zu erreichen), 
Kosten (Betreuungskosten, Gebüh-
ren).
Die Rangfolge (siehe Abbildung) zeigt: 
Freiberger Eltern geben qualitativen 
Aspekten der Betreuung Vorrang vor 
praktischen Aspekten wie Kosten und 
örtlicher Lage. Der Qualität der Erzie-
hung und der Einrichtung wird ein 
besonderes Maß an Aufmerksamkeit 
gewidmet. Die zeitliche Abstimmung 
(Beruf vs. Familie) und auch die För-
derung bestimmter Interessen des 
Kindes, z.B. durch entsprechende Zu-
satzprogramme, stehen in der Mitte. 
Sie sind nützlich, aber nicht vorrangig. 
Währenddessen erfahren die örtliche 
Lage und die Kosten der Betreuung 

die geringste Bedeutungszuweisung. 
Die gezeigte Rangfolge ist bei allen 
betrachteten Teilgruppen zu finden.
Aus der gezeigten Rangfolge kann 
vorsichtig der Schluss gezogen wer-
den, dass es die Kommunen mit der 
Subventionierung ihrer Kinderbetreu-
ungseinrichtungen nicht übertreiben 
sollten. Viele Kommunen bieten die 
Kinderbetreuungsleistungen zu stark 
verbilligten nicht kostendeckenden 

Preisen an. In dieser Befragung nun 
zeigt sich, dass den Eltern die Kosten 
der Kinderbetreuung mit am unwich-
tigsten sind. Eltern legen zur Förde-
rung ihrer Kinder großen Wert auf 
Qualität und machen dabei zuguns-
ten niedrigerer Kosten keine Kompro-
misse. Die Qualität steht ganz oben. 
Kommunen könnten durchaus anfan-
gen, für Ihre Betreuungsleistungen 
kostendeckende Preise zu verlangen.

Fazit

Was ist zu schlussfolgern? Die Gebur-
ten der letzten Jahre sind in Freiberg 
überwiegend auf Familienerweite-
rungen in Familien mit höherem Bil-
dungsgrad und höherem Einkommen 
zurückzuführen. Die Zuwanderung 
scheint eine entscheidende Rolle zu 
spielen. Das attraktive Job-Angebot 
der Freiberger Unternehmen der 
letzten Jahre hat dies bewirkt. Eltern 
legen großen Wert auf eine qualitativ 
hochwertige Betreuung ihrer Kinder. 
Kosten und Standorte sind ihnen we-
niger wichtig.

Aus der Untersuchung ergab sich fol-
gende Rangordnung (1 = sehr wichtig, 
6 = weniger wichtig)

Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit: 
Eine vergleichende Gegenüberstellung individueller und  

kapitalmarktorientierter Konzeptionen zur  
Entscheidungsvorbereitung

von Dr. Steffen Schmidt

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung der  
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor rerum  
politicarum von Steffen Schmidt. Die Dissertation wird voraussichtlich un-
ter dem Titel „Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit“ im Verlag der 
Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H. zu Beginn 
des nächsten Jahres erscheinen (ISBN-Nummer  978-3-86367-030-6), das 
Buch wird dann für 49,95 € erhältlich sein.

Investitionsentscheidungen  kommt  
in  Unternehmungen  ein  hoher  Stel-
lenwert  zu,  da  sie maßgeblich zu de-
ren Erfolg bzw. Misserfolg beitragen. 
Aus diesem Grunde empfiehlt die Lite-
ratur zur Investitionstheorie, im Zuge 
der Vorbereitung von Investitionsent-
scheidungen auf Investitionsmodelle 
zurückzugreifen und offeriert eine 
Reihe unterschiedlicher Verfahren. 

Die bestehende Vielfalt offenbart sich 
insbesondere in Bezug auf die Mo-
delle und Verfahren, welche die Un-
sicherheit zukünftiger Handlungskon-
sequenzen explizit berücksichtigen. 
Sie lassen sich auf höchster Ebene in 
individuelle und in kapitalmarktorien-
tierte Konzepte unterteilen. Da sich 
jene Verfahren und Modelle zum Teil 
erheblich unterscheiden und in Folge 

dessen zu divergierenden Handlungs-
empfehlungen führen können, ist 
die Verfahrens- und Modellwahl von 
großer Bedeutung. Zum Zwecke einer 
Verbesserung der Verfahrens- und 
Modellwahl sollte im Rahmen der Ar-
beit sowohl eine charakterisierende 
Gegenüberstellung der verschiede-
nen Konzepte zur Vorbereitung von 
Investitionsentscheidungen unter 
Unsicherheit anhand eines einheitli-
chen Schemas als auch ihre an einem 
Ziel- bzw. Anforderungssystem für 
Entscheidungsmodelle ausgerichtete 
systematische Würdigung vorgenom- 
men und so eine fundierte Informa-
tionsbasis für potentielle Entschei-
dungssubjekte geschaffen werden, 
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welche die gängigen Ausführungen in 
der Fachliteratur zur Investitionsthe-
orie erweitert.
Jede Entscheidungssituation ist durch 
die fünf konstitutiven Elemente Ziel-
größe, Präferenzrelationen, Aktions-
raum, Zustandsraum und Entschei-
dungsfunktion  gekennzeichnet. Die 
Zielgröße beschreibt diejenigen Ei-
genschaften von Handlungskonse-
quenzen,  die seitens des Entschei-
dungssubjektes als relevant erach-
tet werden. Die Präferenzrelationen  
determinieren die Stärke des Stre-
bens nach jenen Eigenschaften. Sie 
lassen sich in Arten-, Höhen-, Zeit- 
und Risikopräferenz unterteilen. 
Im Aktionsraum werden die unter-
schiedlichen Handlungsalternativen, 
im Zustandsraum die verschiedenen 
zukünftigen Umweltkonstellationen 
erfasst. Jeder Handlungsalternative 
werden in jedem Zustand die in der 
Einheit der Zielgröße angegebenen 
Konsequenzen als Ergebnisse zuge-
ordnet. Anhand der die Präferenzre-
lationen inkorporierenden Entschei-
dungsfunktion werden abschließend 
die Ergebnisse zu einem Entschei-
dungswert je Handlungsalternative, 
dem Nutzen, verdichtet. Die Hand-
lungsalternative mit dem höchsten 
Nutzen ist auszuwählen und umzu-
setzen. Da jedes Modell als verein-
fachtes Abbild der Realität fungiert, 
muss sich zwangsweise auch jedes 
Entscheidungsmodell aus den fünf 
konstitutiven Elementen einer realen 
Entscheidungssituation zusammen-
setzen. Sie bieten daher ein sinn-
volles Schema zu der in der Arbeit 
beabsichtigten charakterisierenden 
Gegenüberstellung der verschiede-
nen Investitionsmodelle unter Unsi-
cherheit.
Zum Zwecke der kritischen Würdi-
gung, ergo zur Güteprüfung von Ent-
scheidungsmodellen, lässt sich auf 
ein aus den vier Kriterien Rationalität, 
Realitätsnähe, Anwendbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit bestehendes An-
forderungssystem zurückgreifen, wel-
ches im Zuge der Arbeit entwickelt 
wurde. Das Kriterium der Rationalität 
beschreibt die Fähigkeit des Modells, 
die aus Sicht des Entscheidungssub-
jektes beste Handlungsalternative 
für die im Modell abgebildete Ent-
scheidungssituation zu ermitteln. 

Das Kriterium der Realitätsnähe gibt 
Auskunft über die Übereinstimmung 
der im Modell abgebildeten mit der 
realen Entscheidungssituation und 
beurteilt, inwiefern die angezeigte 
optimale Handlungsalternative auch 
die Lösung des real existierenden 
Entscheidungsproblems ist, d. h. mit 
welcher Wahrscheinlichkeit die Aus-
gestaltung der im Modell abgebilde-
ten Elemente derjenigen der realen 
Entscheidungssituation gleicht (Exis-
tenz) und inwieweit die als wesent-
lich erachteten Merkmale der realen 
Entscheidungssituation im Modell 
berücksichtigt werden (Vollständig-
keit). Anhand des Kriteriums der 
Anwendbarkeit respektive mittels 
dessen Subkriterien Bewältigbarkeit, 
Robustheit, Durchsetzbarkeit, Flexi-
bilität und Kontrollierbarkeit lässt sich 
schließlich beurteilen, ob das modell-
theoretische und in Bezug auf die re-
ale Entscheidungssituation optimale 
Ergebnis durch das Entscheidungs-
subjekt als reales Modellergebnis er-
mittelbar ist und letztendlich im Rah-
men der realen Entscheidung final 
umgesetzt werden kann. Das Kriteri-
um der Wirtschaftlichkeit stellt Nut-
zen und Kosten des Modelleinsatzes 
gegenüber und aggregiert so die an-
hand der drei Kriterien vorgenomme-
ne Modellbewertung zu einem Ge-
samturteil. Anhand dieses Anforde-
rungssystems für Entscheidungsmo-
delle lässt sich – wie anvisiert – auch 
die Qualität der Investitionsmodelle 
unter Unsicherheit einer systemati-
schen Beurteilung unterziehen.
Anknüpfend  an  die  historische Ent-
wicklung der Investitionsmodelle un-
ter  Sicherheit  und sachlogisch auf 
ihnen basierend entstanden ab den 
sechziger Jahren die Investitionsmo-
delle unter Unsicherheit, ergo die 
Untersuchungsobjekte der Arbeit. 
Zu jener Zeit rückten die mit Unsi-
cherheit behafteten Entscheidungen 
von Akteuren auf Kapitalmärkten 
in den Mittelpunkt des Forschungs-
interesses, was die Konzeption von 
Entscheidungsmodellen unter Un-
sicherheit unter der Prämisse eines 
vollkommenen Kapitalmarktes als 
Kern der neoklassischen Investitions- 
und Finanzierungstheorie nach sich 
zog. Ausgehend von Überlegungen 
zur optimalen Wertpapiermischung 
wurde mit dem CAPM das wohl be-

kannteste Modell zur Erklärung der 
Preisbildung von Wertpapieren ent-
wickelt. Es folgte die Entstehung mo-
difizierter sowie alternativer Verfah-
ren, von denen insbesondere die APT 
hervorzuheben ist. Mit dem TSPM 
wurde zudem eine Verallgemeine-
rung geschaffen. Später erlangte die 
Preisbildung derivativer   Finanzinst-
rumente   verstärkte   Aufmerksam-
keit,   sodass   Optionspreismodelle 
und  –  hieraus hervorgehend  –  der  
Realoptionsansatz  entstanden.  Al-
len  diesen  Preisbildungsmodellen ist 
gemein, dass sie den Marktpreis bzw. 
die erwartete Rendite eines unsiche-
ren Zahlungsstroms unabhängig von 
der konkreten individuellen Risiko-
präferenz des Entscheidungssubjek-
tes auf Basis von Kapitalmarktdaten 
bestimmen. Die Verwendung dieser 
Größen als Entscheidungswerte res-
pektive zur Berechnung von Entschei-
dungswerten unter Unsicherheit im 

Steffen Schmidt, geb. 1984 in Ham-
burg, 2003 bis 2008 Studium der  
Betriebswirtschaftslehre an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster, 
2008 bis 2010 Wirtschaftsprüfungsas-
sistent bei der KPMG AG, 2010 bis 2014 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Fachhochschule Nordakademie und 
externer Promotionsstudent bei Prof. 
Dr. Uwe Götze an der Professur für Un-
ternehmensrechnung und Controlling 
der Technischen Universität Chemnitz, 
seit 2014 Financial Controller bei der  
Beiersdorf AG
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Zuge der Vorbereitung von Investi-
tionsentscheidungen wird als kapi-
talmarktorientierte Verdichtung von 
Unsicherheit bezeichnet.
Parallel zur Konzeption der kapital-
marktorientierten Verfahren zur Ver-
dichtung von Unsicherheit entstan-
den Modelle, die durch Berücksich-
tigung der Risikopräferenz des Ent-
scheidungssubjektes und damit ohne 
einen Rückgriff auf Kapitalmarktmo-
delle eine Investitionsentscheidung 
unter Unsicherheit ermöglichen 
sollten. Während die individuellen 
Verfahren zur Aufdeckung von Unsi-
cherheit dem Entscheidungssubjekt 
die Wirkung unsicherheitsbedingter 
Änderungen von Inputgrößen auf 
die Ergebnisse und/oder den Ent-
scheidungswert unter Sicherheit als 
Outputgröße aufzeigen, erzeugen 
die individuellen Verfahren zur Ver-
dichtung von Unsicherheit einen 
einzigen, auf dem Kapitalwertmodell 
basierenden Entscheidungswert. Zur 
erst genannten Verfahrensklasse zäh-
len die Sensitivität-, die Szenario- und 
die Risikoanalyse, das Entscheidungs-
baumverfahren sowie Kombinatio-
nen jener Modelle. Bei den auf dem 
Kapitalwertmodell unter Sicherheit 
aufsetzenden individuellen Verfah-
ren zur Verdichtung von Unsicherheit 
wird hingegen unter Rückgriff auf die 
Erwartungsnutzentheorie ein Ent-
scheidungswert unter Unsicherheit 
gebildet. Je nachdem, ob eine Ver-
dichtung auf Ebene der potentiellen 
Ergebnisse oder auf Ebene der po-
tentiellen Entscheidungswerte unter 
Sicherheit durchgeführt wird, lässt 
sich zwischen der Sicherheitsäqui-
valent- und der Risikoprofilmethode 
unterscheiden.
Die charakterisierende Gegenüber-
stellung der Investitionsmodelle 
unter  Unsicherheit anhand der kon-
stitutiven Elemente von Entschei-
dungsmodellen führt zu einer Reihe 
wesentlicher Erkenntnisse. Die Ziel-
größe der individuellen, als auch die 
der kapitalmarktorientierten Verfah-
ren ist der in Geldeinheiten gemesse-
ne Zahlungsüberschuss. Als Ausdruck 
der Höhenpräferenz wird jeweils 
seine Maximierung angestrebt; eine 
Abbildung der Artenpräferenz erfolgt 
in Ermangelung zusätzlicher Zielgrö-
ßen nicht. Während die Zeitpräfe-

renz des Entscheidungssubjektes für 
beide Modellklassen bei Annahme 
eines vollkommenen Kapitalmarktes 
keine Relevanz besitzt, zeigt sich ein 
wesentlicher Unterschied in der Ab-
bildung der Risikopräferenz: Die indi-
viduellen Verfahren zur Verdichtung 
von Unsicherheit benötigen eine 
entsprechende Angabe seitens des 
Entscheidungssubjektes auf Basis der 
Erwartungsnutzentheorie. Sie sind in 
der Lage, beliebige Risikoeinstellun-
gen abzubilden. Die kapitalmarktori-
entierten Verfahren bedürfen hinge-
gen nicht deren Kenntnis. Stattdes-
sen werden je Modell verschiedene 
Einschränkungen zulässiger Risiko-
präferenzen vorgenommen. Die Un-
sicherheit aufdeckenden Verfahren 
lassen sich auf jegliche Input-Output-
Relationen übertragen, sodass weder 
eine Zielgröße noch Präferenzen fest-
gelegt sind.
Der Aktionsraum kann bei sämtli-
chen Verfahren zur Berücksichtigung 
der Unsicherheit von Investitions-
entscheidungen beliebig ausgeprägt 
sein. Eine Ausnahme bildet der Re-
aloptionsansatz,  dessen  Einsatz  auf  
zustandsabhängige  Folgeentschei-
dungen  beschränkt  ist. Während 
der Zustandsraum für die Unsicher-
heit verdichtenden Verfahren jeweils 
unspezifiziert ist – einen Sonderfall 
stellt wiederum der Realoptionsan-
satz da, der einen bestimmten Perio-
denverbund  verlangt  –  ist  dessen  
Ausgestaltung  das  wesentliche  Dif-
ferenzierungsmerkmal der Unsicher-
heit aufdeckenden Verfahren unter-
einander: Je nach Modell werden 
die verschiedenen Umweltzustände 
durch unsicherheitsbedingte Än-
derungen einer – Sensitivitätsana-
lyse – oder (gleichzeitig) mehrerer 
– Szenarioanalyse und Risikoanaly-
se – Inputgrößen determiniert. Das 
Entscheidungsbaumverfahren bildet 
hingegen einen Zustandsraum ab, in 
dem Zustände späterer Perioden von 
Zuständen und/oder Entscheidungen 
vorheriger Perioden abhängig sind. 
Werden jene Verfahren in Bezug auf 
den Zahlungsüberschuss als Ergeb-
nis- und Outputgröße angewandt, 
resultiert aus ihrem Einsatz der Er-
gebnisraum, auf dessen Basis die Un-
sicherheit verdichtenden Verfahren 
einen Entscheidungswert erzeugen 
können.

Während die Unsicherheit aufde-
ckenden Verfahren in Ermangelung 
von Zielgröße und Präferenzrelati-
onen keine Entscheidungsfunktion 
abbilden und folglich auch keinen 
Entscheidungswert unter Unsicher-
heit ausweisen können, lassen sich 
die individuellen und kapitalmarkto-
rientierten Verfahren insbesondere 
hinsichtlich der Ausgestaltung jener 
Funktion unterscheiden: Die indivi-
duellen Modelle transformieren das 
Entscheidungsproblem unter Unsi-
cherheit durch Berücksichtigung der 
Risikopräferenz subjektiv in ein Ent-
scheidungsproblem unter Sicherheit, 
für welches auf Basis des Kapitalwert-
kalküls, also unter Berücksichtigung 
der  unterstellten  Höhenpräferenz  
(Maximierungspräferenz)  und  bei  
Annahme  eines  vollkommenen Ka-
pitalmarktes, objektiv, unabhängig 
von der Zeitpräferenz, die nutzenma-
ximale Handlungsalternative semi-
subjektiv angezeigt wird. Sicherheits-
äquivalent- und Risikoprofilmetho-
de unterscheiden sich dabei in der 
Reihenfolge der Verdichtung, ergo 
in der Reihenfolge der Berücksich-
tigung der Präferenzrelationen. Die 
kapitalmarktorientierten Verfahren 
erzeugen hingegen gänzlich unab-
hängig von der individuellen Zeit- und 
Risikopräferenz einen objektiven, 
den Nutzen je Handlungsalternati-
ve anzeigenden Markt- und sodann 
Entscheidungswert, wobei je Modell 
unterschiedliche Kapitalmarktkondi-
tionen unterstellt werden. Während 
das TSPM und der Realoptionsansatz 
Marktwerte aus anderen exogen ge-
gebenen Marktwerten per Duplikati-
on ermitteln, wird mittels des CAPM 
oder der APT der gesuchte Markt-
wert erst endogen bestimmt.
Die würdigende Gegenüberstellung 
der Investitionsmodelle unter Unsi-
cherheit anhand des entwickelten 
Anforderungssystems ermöglicht 
eine Einschätzung der Güte jener Ver-
fahren. Da Unsicherheit aufdeckende 
Modelle keine Entscheidungswerte 
erzeugen, kann hinsichtlich der Er-
füllung des Kriteriums der Rationali-
tät bei dieser Verfahrensklasse keine 
Aussage getroffen werden. Die Si-
cherheitsäquivalentmethode als in-
dividuelles Verfahren zur Verdichtung 
von Unsicherheit führt – entgegen 
der gängigen Lehrbuchdarstellung 
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– nur unter bestimmten Annahmen 
je Modellelement zu rationalen Ent-
scheidungsempfehlungen. Mit Hilfe 
der Risikoprofilmethode können – 
wiederum entgegen der gängigen 
Meinung – durchaus rationale Ent-
scheidungsempfehlungen erzeugt 
werden. Diese sind jedoch ebenso 
an die Erfüllung gewisser Bedingun-
gen geknüpft. Bei den zur Erzielung 
konsistenter Entscheidungsempfeh-
lungen im Rahmen des Einsatzes 
kapitalmarktorientierter Verfahren 
notwendigen Prämissen handelt es 
sich jeweils um die in der Literatur 
klassischerweise vorzufindenden An-
nahmenkataloge.
Das Kriterium der Vollständigkeit als 
Subkriterium der Realitätsnähe ist 
sowohl bei sämtlichen Unsicherheit 
aufdeckenden als auch bei jedem 
Unsicherheit verdichtenden Verfah-
ren als erfüllt anzusehen. Während 
bezogen auf die letzt genannten Ver-
fahren der Zahlungsüberschuss als 
Zielgröße fungiert und jenen Model-
len ein durch Mehrperiodigkeit und 
Mehrwertigkeit gekennzeichneter 
Zustandsraum zugrunde liegt, ergo 
alle Merkmale einer Investitionsent-
scheidung abgebildet sind, können 
die Unsicherheit aufdeckenden Ver-
fahren auf jede Input-Output-Relati-
on und damit auch auf eine anhand 
jener Merkmale charakterisierte 
Entscheidungssituation übertragen 
werden bzw. einen entsprechend 
ausgestalteten Ergebnisraum dar-
stellen. Hinsichtlich der Existenz der 
Verfahren als weiteres Subkriterium 
der Realitätsnähe ist bezogen auf 
die Unsicherheit aufdeckenden Ver-
fahren eine zunehmende Erfüllung 
dieses Kriteriums ausgehend von der 
Sensitivitätsanalyse, über die Sze-
narioanalyse, die Risikoanalyse und 
das Entscheidungsbaumverfahren bis 
hin zu Kombination der Verfahren zu 
erkennen. Sie ist auf die hiermit kor-
respondierende zusätzliche Berück-
sichtigung realer Gegebenheiten im 
Zustands- und sodann Ergebnisraum 
zurückzuführen, die die abgebildeten 
Modellelemente als eher in der Re-
alität existent erscheinen lassen. Die 
Unsicherheit verdichtenden Verfah-
ren weisen aufgrund der Annahmen 
zur Konditionierung des Kapitalmark-
tes, d. h. in Bezug auf die Entschei-
dungsfunktion, eine relativ geringe 

Existenz auf. Beim Vergleich der Mo-
delle untereinander reduziert sich die 
anhand des Kriteriums der Existenz 
gemessene Güte ausgehend vom 
TSPM, über die APT, die Sicherheits-
äquivalent- und die Risikoprofilme-
thode bis hin zum CAPM. Hervorzu-
heben ist, dass insbesondere die nur 
als eingeschränkt eingestufte Exis-
tenz der individuellen Verfahren im 
Kontrast zu den gängigen Ausführun-
gen in der Literatur steht. Der Realop-
tionsansatz greift zur Berechnung des 
(rationalen) Entscheidungswertes auf 
die anderen kapitalmarktorientierten 
Verfahren zurück, beschränkt zusätz-
lich aber noch das abzubildende Ent-
scheidungsobjekt. In Konsequenz ist 
er den weiteren objektiven Modellen 
jeweils unterlegen. Der von Befürwor-
tern des Realoptionsansatzes häufig 
angeführte Vorteil, es könne als ein-
ziges Modell Entscheidungswerte bei 
durch Periodenverbünde und/oder 
durch Folgeentscheidungen gekenn-
zeichneten Ergebnisräumen (kapital-
marktorientiert) generieren, verkehrt 
sich folglich ins Gegenteil.
Mit Blick auf die Unsicherheit aufde-
ckenden Verfahren weisen hinsicht-
lich des Kriteriums der Anwendbar-
keit insbesondere die Sensitivitäts- 
und die Szenarioanalyse eine relativ 
hohe Güte auf. Das Urteil fußt auf der 
im Vergleich zu den weiteren Model-
len jener Klasse hohen Bewältigbar-
keit und Durchsetzbarkeit. Die indi-
viduellen Verfahren zur Verdichtung 
von Unsicherheit sowie das CAPM als 
kapitalmarktorientiertes Modell wei-
sen in Bezug auf die Anwendbarkeit 
Vorzüge gegenüber den weiteren ver-
dichtenden Verfahren auf. Diese sind 
insbesondere durch die relativ hohe 
Güte in Bezug auf die Bewältigbar-
keit, Robustheit und Durchsetzbarkeit 
jener Modelle begründet. Das CAPM 
ist hinsichtlich der Durchsetzbarkeit 
auch im Vergleich mit den beiden 
individuellen Verfahren überlegen, 
nicht jedoch – wie in der Literatur 
häufig dargelegt – in Bezug auf das 
Subkriterium der Bewältigbarkeit.
Die Aggregation der Prüfungsresul-
tate zu einem Gesamturteil über die 
Wirtschaftlichkeit des Modelleinsat-
zes mündet im Ergebnis, dass eine 
Aussage zur absoluten Vorteilhaftig-
keit nicht möglich ist. Alle Verfahren 

bis auf den Realoptionsansatz wei-
sen zudem hinsichtlich ihrer Güte 
eine unterschiedliche Reihenfolge je 
Kriterium auf, sodass auch keine all-
gemeingültige Aussage zur relativen 
Vorteilhaftigkeit getroffen werden 
kann. Einzig der Realoptionsansatz 
schneidet je Kriterium schlechter ab, 
sodass sein Einsatz im Vergleich zu 
den anderen verdichtenden Verfah-
ren nicht empfohlen werden kann. 
Ein Entscheidungssubjekt, welches 
im Zuge einer spezifischen Investiti-
onsentscheidungssituation mit den 
Fragen konfrontiert ist, ob ein Verfah-
ren zum Einsatz kommen sollte und, 
wenn ja, welches, kann unter Hinzu-
ziehung der gewonnenen Erkenntnis-
se seine Entscheidung über die Wahl 
eines bzw. des Entscheidungsmodells 
treffen: In Abhängigkeit von deren 
Ausgestaltung lassen sich ausgehend 
von den Prüfergebnissen einerseits 
Anpassungen des Zielerreichungsgra-
des sowie andererseits eine Ziel-, d. 
h. Kriteriengewichtung und so – z. B. 
mittels einer Nutzwertanalyse – eine 
situationsspezifische Priorisierung 
der Modellalternativen vornehmen, 
um abschließend eine zielkonforme 
Entscheidung hinsichtlich der Modell-
wahl treffen zu können.
Die  im  Rahmen  der  Arbeit  durch-
geführte systematische,  charakte-
risierende Gegenüberstellung der 
Konzepte zur Berücksichtigung von 
Unsicherheit im Zuge der Vorberei-
tung von Investitionsentscheidungen 
anhand der konstitutiven Elemente 
eines Entscheidungsmodells trägt 
zu einem besseren Verständnis der 
alternativ einsetzbaren Investiti-
onsmodelle bei. Die darüber hinaus 
vorgenommene kritische Würdigung 
der Verfahren auf Basis eines Anfor-
derungssystems für Entscheidungs-
modelle bildet hierauf aufbauend 
eine fundierte Informationsbasis zur 
Bestimmung des adäquaten Modells 
im Rahmen einer konkreten Investi-
tionsentscheidungssituation. Gegen-
über den bisherigen Ausführungen 
zu diesem Problembereich erscheint 
diese vergleichende Gegenüberstel-
lung weiter reichende Informationen 
zu bieten und impliziert somit einen 
Erkenntnisfortschritt für die Investiti-
onstheorie.
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Mitarbeiter sind keine Milchkühe, deren 
Ertrag sich auf den Milliliter ermitteln 
lässt. Ihre Bedeutung für das soziale 
Gefüge kann wichtiger sein als ihre Ein-
zelleistung. 

Martin Wehrle (Journalist) 

Sei froh, dass du gierig bist; die nationale 
Wirtschaft würde zusammenbrechen, 
wenn du es nicht wärst. 

Mignon McLaughlin (Journalist)

Man muß mit den richtigen Leuten 
zusammenarbeiten, sie achten und 
motivieren. Dauerhafter Erfolg ist nur im 
Team möglich.

Klaus Steilmann (Unternehmer)

Wenn das Leben keine Vision hat, nach 
der man strebt, nach der man sich sehnt, 
die man verwirklichen möchte, dann gibt 
es auch kein Motiv, sich anzustrengen.

Erich Fromm (Sozialpsychologe)

Die meisten Menschen setzen mehr Zeit 
und Kraft daran, um Probleme herumzu-
reden, anstatt sie anzupacken. 

Henry Ford (Unternehmer)

Jährliches Einkommen zwanzig Pfund, 
jährliche Ausgaben 19.96 Pfund, Ergeb-
nis Glück. Jährliches Einkommen zwanzig 
Pfund, jährliche Ausgaben 20.06 Pfund, 
Ergebnis Elend. 

Charles Dickens (Schriftsteller)

14.01.2015 | Informationsveranstaltung 
„Auslandsaufenthalte weltweit – Organi-
satorisches und Fördermöglichkeiten“
TU Chemnitz  / 2-NK004
Das Internationale Universitätszentrum 
der TU Chemnitz bietet von 15:30-17:00 
Uhr eine Informationsveranstaltung zum 
Thema Weltweite Auslandsaufenthalte 
an.  Es wird keine Teilnahmegebühr 
erhoben, eine verbindliche Voranmel-
dung ist nicht erforderlich. 
Nähere Informationen zu der Veranstal-
tung finden sich unter: https://www.tu-
chemnitz.de/tu/termine/?id=16324

15.-16.01.2015 | Workshop
„Förderprogramme und Forschungsanträge“
TU Chemnitz / 1-202
Die Kompetenzschule der TU Chemnitz 
bietet einen Workshop zum Thema För-
derprogramme und Foprschungsanträge 
an. Die Veranstaltung ist eingebettet in 
eine Reihe von Seminaren zur Weiterbil-
dung von Akademischen Schlüsselkom-
petenzen. Schwerpunkt des Workshops 
wird das Einwerben von Drittmitteln sein. 
Die mehrtägige Veranstaltungen richtet 
sich „vorrangig an eingeschriebene Pro-
movierende der TU Chemnitz“, sie findet 
von 11:00 bis 18:00 (15.01.2015) und 
von 09:00 bis 17:00 (16.01.2015) statt. 

Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben, 
eine möglichst frühzeitige, verbindliche 
Anmeldung ist jedoch erforderlich. 
Nähere Informationen zu der Veranstal-
tung finden sich unter: https://www.
tu-chemnitz.de/zfwn/weiterbildungspro-
gramm/akademische-schluesselkompe-
tenzen.php#ff

27.01.2015 | Vortrag
„Fiscal Drag: Bane or Boone for the  
Stability of Budget Rules“
TU Chemnitz / Thüringer Weg 7
Im Rahmen des Chemnitzer Wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschungsseminares wird 
Junior-Professor Dr. Altemeyer-Bartscher 
vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle 
zum Thema Fiscal Drag: Bane or Boone for 
the Stability of Budget Rules referieren. 
Der Vortrag wird in Raum K 012 im  
Thüringer Weg 7 zu hören sein. Das For-
schungsseminar wird unter der Federfüh-
rung der Professur Finanzwissenschaft 
ausgerichtet und dient dem „wissen-
schaftlichen Austausch mit Referen-
tinnen und Referenten von nationalen 
und internationalen Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Institutionen“. 
Es wird keine Teilnahmegebühr erho-
ben. Der Vortrag wird am Dienstag, den 
27.01.2015, von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr 
stattfinden.

Nähere Informationen zu der Veranstal-
tung finden sich unter: https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/for-
schungsseminar/Programm_WS_2014-
15.pdf

06.02.2015 | Vortrag
- TBA -
TU Chemnitz / Thüringer Weg 7
Im Rahmen des Chemnitzer Wirtschaftswis-
senschaftlichen Forschungsseminares wird 
Dr. Vasileios Markantonis vom Institut für 
Umwelt und Nachhaltigkeit (Ispra) referie-
ren. 
Der Vortrag wird in Raum K 012 im  
Thüringer Weg 7 zu hören sein. Das For-
schungsseminar wird unter der Federfüh-
rung der Professur Finanzwissenschaft 
ausgerichtet und dient dem „wissen-
schaftlichen Austausch mit Referen-
tinnen und Referenten von nationalen 
und internationalen Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Institutionen“. 
Es wird keine Teilnahmegebühr erho-
ben. Der Vortrag wird am Dienstag, den 
06.02.2015, von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr 
stattfinden.
Nähere Informationen zu der Veranstal-
tung finden sich unter: https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/for-
schungsseminar/Programm_WS_2014-
15.pdf


