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Der Ölpreisverfall schafft Wachstum

So schenken wir richtig

Von Michael Heise
er Verfall der Ölpreise und anderer
D
Rohstoffpreise schafft neue Bedingungen für die globale Wirtschaft und

Einige Ökonomen haben riesige Wohlfahrtsverluste durch falsche
Geschenke errechnet.
Die These ist aber umstritten. Geldgeschenke
sind nicht für jeden das
Richtige. Und es gibt
einen Unterschied
zwischen Männern und
Frauen zu beachten.

die Wirtschaftspolitik. Selbst wenn es
dem Ölkartell der Opec gelingen sollte,
die Preise bald zu stabilisieren, womit
zu rechnen ist, können viele ölimportierende Länder schon jetzt beachtliche Gewinne verbuchen. Dazu gehören nahezu
alle Industrieländer, wie Japan, Korea,
die Vereinigten Staaten oder Europa. Aber auch unter den
Schwellenländern gibt es Gewinner – etwa die großen Länder
Asiens wie China, Indien und Indonesien. Der Preisrückgang
beim Öl, der in Dollar seit Juni
40 Prozent beträgt, senkt die Kosten der Produktion und steigert
unmittelbar die Kaufkraft der
Konsumenten. In der Eurozone dürfte
dies allein im kommenden Jahr einen
Wachstumsimpuls von einem halben Prozentpunkt bedeuten. Die Abwertung des
Euro dürfte zusätzlich einen viertel Prozentpunkt beitragen. Wachstumsverluste gibt es in den ölproduzierenden Ländern, deren Einnahmen zurückgehen.
Aber die meisten der mit Ölvorräten gesegneten Länder können auf erhebliche
Vermögensbestände zurückgreifen, um
ihre Wirtschaft in Gang zu halten. Das
gilt in jedem Fall für die Golfstaaten,
aber auch für die nördlichen Ölländer
und selbst für Russland.
Der Ölpreisrückgang hat auch erhebliche Konsequenzen für die Geldpolitik
der großen Notenbanken, denn niedrigere Einfuhrpreise drücken auf das
Preisniveau. Die EZB könnte schon
bald mit einer Inflation von null oder sogar negativen Preissteigerungsraten
konfrontiert sein.

Von Hanno Beck

W

eihnachten war immer eine Zeit
der Stille und Besinnung, bis jemand auf die Idee kam, dass
man sich an Weihnachten beschenken
müsse. Seitdem bedeutet Weihnachten
Stress: Was soll man schenken? Auch für
Ökonomen ist diese Frage eine Herausforderung – aber ein paar Hinweise auf gute
Geschenkideen können sie geben.
Der aus ökonomischer Perspektive beste Vorschlag: Geld. Ein Geldgeschenk
stellt sicher, dass der Beschenkte wirklich
das bekommt, was er will. Bei Sachgeschenken kann (ökonomisch gesprochen)
ein Wohlfahrtsverlust entstehen. Ein Beispiel: Die Großeltern kaufen ein Geschenk, das 100 Euro kostet, dem Beschenkten aber nur 80 Euro wert ist. Das
Resultat: 20 Euro wurden verschwendet.
Der amerikanische Ökonom Joel Waldfogel, der Weihnachtsschreck Nummer eins,
verfasste die erste Studie, die diesen
Wohlfahrtsverlust beziffert: Er befragte
Studenten nach dem Preis von Geschenken, die sie bekommen, haben und nach
dem Wert, den sie diesen Geschenken persönlich beimessen. Je größer die Differenz, umso größer der Wohlfahrtsverlust.
Das Resultat: Von jedem Dollar, der für
Geschenke ausgegeben wird, gehen 10 bis
30 Cent verloren, sagt Waldfogel. Im Jahr
1992 kam er so für die Vereinigten Staaten auf einen Gesamtwohlfahrtsverlust
von 4 bis 13 Milliarden Dollar – verursacht durch Weihnachtsgeschenke.
Die Daten von Waldfogel und anderen
Studien zeigen allerdings, dass der Wohlfahrtsverlust von Weihnachtsgeschenken
umso geringer wird, je besser der Schenkende die Wünsche und Vorlieben des Beschenkten kennt, denn umso eher kauft
er ein Geschenk, das genau den Wünschen und Vorstellungen des Beschenkten entspricht, und umso geringer ist der
Wertverlust durch das Schenken. Das wissen auch die Schenker, weswegen die Neigung, Bares zum Fest zu reichen, mit zunehmender sozialer Distanz steigt. Die Eltern schenken nur in rund 9 Prozent aller
Fälle Bargeld, Großeltern hingegen in
rund 40 Prozent aller Fälle, was die Wohlfahrtsverluste reduziert.
Ist das also das Ende von Weihnachten? Nicht ganz. Waldfogels Studie rief
Kritiker auf den Plan, die Ökonomen Sarah Solnik und David Hemenway kamen
in einer Gegenstudie zu dem Ergebnis,
dass Beschenkte die Geschenke als doppelt so wertvoll erachten wie den tatsächlichen Kaufpreis – aus dem Wohlfahrtsverlust wäre damit eine Verdopplung der
Wohlfahrt geworden. Einen weiteren Kritikpunkt spürten John List und Jason Shogren auf, indem sie eine echte Auktion
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von Weihnachtsgeschenken durchführten. Es zeigte sich, dass der Wohlfahrtsverlust schwindet, wenn die Beschenkten
damit rechnen, dass sie ihr Geschenk tatsächlich verkaufen müssen. Allerdings
konnten diese Studien den Verdacht eines
Wohlfahrtsverlusts von Geschenken
nicht komplett ausräumen.
Möglicherweise aber liegt das auch am
Versuchsdesign: Bradley Ruffle und Orit
Tykocinski zeigten, dass die Art der Fragestellung einen erheblichen Einfluss darauf hat, welchen Wert die Beschenkten einem Geschenk beimessen. Diesen Befund haben die Ökonomen Thomas Bauer und Christoph Schmidt für die Bundesrepublik bestätigt. Fragt man die Beschenkten, was sie für das Geschenk zahlen würden, müssten sie es selbst kaufen,
so ermitteln Sie einen Wohlfahrtsverlust
von 13 Prozent – mehrere Milliarden
Euro würden dann pro Jahr in Deutschland beim Geschenkemachen verpulvert.
Fragt man aber die Beschenkten, was
man ihnen zahlen müsste, damit sie die
Geschenke verkaufen, so drehen sich die
Ergebnisse um; jetzt entsteht ein Wohlfahrtsgewinn in Höhe von 16 Prozent.
Einwandfrei klären lässt sich die Frage
nach dem Wohlfahrtsverlust von Weihnachten wohl nicht. Aber aus den Überlegungen dazu lassen sich Ideen generieren, wie man schenken sollte. Die erste
Idee: Je besser man den Beschenkten
kennt, umso passender schenkt man,

umso geringer ist der Wohlfahrtsverlust.
Wer den zu Beschenkenden nicht gut
kennt, tut gut daran, Gutscheine oder Bargeld zu schenken. Aber das geht nicht in
allen Fällen. Ein persönliches Geschenk
zeigt, dass der Schenker sich Mühe gegeben hat und dass er den zu Beschenkenden gut kennt. Die Ökonomen Russell
Belk und Gregory S. Coon zeigen in einer
Studie, dass vor allem Frauen auf den
symbolischen Wert eines Geschenks achten, Männer eher auf die Nützlichkeit.
Stimmen diese Überlegungen, so sollte
man Männern etwas Nützliches, Frauen
etwas Extravagantes schenken.
Auf alle Fälle wird deutlich: Ein Geschenk ist mehr als der Sachwert, es ist
ein Signal. Deswegen sind Geldgeschenke eine schlechte Idee, je besser man den
zu Beschenkenden kennt. Ein Geldgeschenk würde signalisieren, dass man
sich keine Mühe gegeben hat.
Ein weiterer Aspekt von Geschenken
ist deren emotionaler Wert. Er könnte erklären, wann Schenken doch einen Wohlfahrtsgewinn darstellt: Die Studien zum
Wohlfahrtsverlust der Geschenke ignorieren den emotionalen Wert der Geschenke. Ein Geschenk erhält seinen Wert auch
durch die emotionalen Umstände. Wer
gut schenken will, lädt sein Geschenk
emotional auf und erhöht damit dessen
Wert. Beispielsweise, indem man das
Buch mit einer persönlichen Widmung
versieht oder ein Geschenk wählt, das mit

einem gemeinsamen Erlebnis zusammenhängt. Überhaupt zeigen Studien zur
Glücksforschung, dass man glücklicher
ist, wenn man sein Geld für Erlebnisse
statt für Dinge ausgibt. Das deutet auf die
Idee hin, ein gemeinsames Erlebnis zu
schenken statt Pullover oder Socken.
Bedenkenswert ist auch die Beobachtung, dass Menschen ihre finanziellen Angelegenheiten in sogenannten mentalen
Konten führen. Auf diesem Weg behält
man die Übersicht über seine Finanzen.
Zwar gibt es keine festen Regeln, wie Menschen solche mentalen Konten bilden,
aber häufig setzen sie sich für bestimmte
Ausgaben ein „Kontolimit“. Mehr als einen festgesetzten Betrag will man für
eine bestimmte Konsumkategorie nicht
ausgeben. Kennt man die Kontenlimits
des zu Beschenkenden, kann man daraus
ein Geschenk generieren: Man schenkt etwas, dessen Preis über dem Ausgabenlimit des Beschenkten liegt. Das bedeutet,
etwas zu schenken, was sich der Beschenkte selbst nie gönnen würde.
Eine letzte Frage bleibt offen: Soll man
Geschenke einpacken? Unbedingt, sagen
Studien, beispielsweise von der Bond University in Australien: Zum einen wird das
erwartet, und wer keine Lust hat, ein Geschenk zu verpacken, zeigt, dass er überhaupt wenig Lust hat, persönlich in das
Geschenk zu investieren – also nicht nur
das Geschenk, auch die Verpackung sendet ein Signal an den Beschenkten aus.

Bernd Irlenbusch ist eine Ausnahmeerscheinung: Der Wirtschaftsethiker fragt, warum wir unmoralisch handeln
tür: Die Menschen eilen mit vollen Einkaufstüten durch die Straßen, bis Heiligabend müssen die Geschenke komplett
sein. „Ob all die gekauften T-Shirts und
Handys unter fairen Bedingungen produziert worden sind, das wollen die meisten
Käufer gar nicht so genau wissen“, sagt Irlenbusch. Den Wirtschaftsethiker an der
Universität Köln wundert das nicht. „Der
Mensch hat einen Hang zur strategischen
Ignoranz“, analysiert der Verhaltensforscher. Wenn die Käufer den Verdacht haben, dass etwas ihr Gewissen belasten
könnte, dann schauen sie lieber weg. Irlenbusch, 48 Jahre alt, zieht solche Schlüsse
nicht einfach so. In einem Laborexperiment hat er Studenten vor die Wahl gestellt, ob sie erfahren wollen, ob ihre
Handlungen in einer Spielsituation anderen Personen schaden. Die Ergebnisse waren eindeutig. „Die Mehrheit will das
nicht wissen“, sagt der Forscher.
Bernd Irlenbusch hat einen für Ökonomen ungewöhnlichen, aber zugleich sehr
relevanten Forschungsschwerpunkt. Er
will wissen, wie moralisches und unmoralisches Verhalten entsteht: Warum hinterziehen Manager mit Millionengehältern
Steuern oder zahlen Privatflüge nicht aus
eigener Kasse? Wie verändern Bonuszahlungen das Verhalten von Mitarbeitern?
Und warum greifen selbst langgediente
Angestellte hin und wieder in die Kasse?
Seine Antwort fällt für alle, die an einen von Natur aus guten Menschen glauben, ernüchternd aus. „Wir sind moralisch
nicht so gefestigt, wie wir das selbst von
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Der Versuchung auf der Spur
der Vorweihnachtszeit findet Bernd
IfürnIrlenbusch
das Anschauungsmaterial
seine Forschung direkt vor der Haus-

Sie wird dann unter noch höherem
Druck stehen, weitere expansive Schritte
zu unternehmen. Die EZB sollte sich diesem Druck nicht fügen. Sie braucht bei
solch starken Rohstoffpreisveränderungen einen angemessenen Spielraum in
der Geldpolitik – und sie muss Abweichungen von ihrer Preisnorm von „unter,
aber nahe bei zwei Prozent“ gegebenenfalls in beide Richtungen tolerieren.
2011 – als die Rohstoffpreise in
die Höhe schnellten – hat die
EZB eine deutlich über zwei Prozent liegende Inflation zu Recht
akzeptiert. Genauso muss sie
jetzt niedrige Inflationsraten hinnehmen, soweit diese auf den
Rückgang der Öl- und Energiepreise zurückgehen. Solche Kaufkraftgewinne bringen Wachstum, nicht Deflation.
Gleiches gilt für nötige Preisanpassungen in der Peripherie. Beide Effekte zusammen dürften das Preisniveau um
rund 1 Prozentpunkt gedrückt haben.
Das sollte die EZB in der Öffentlichkeit
deutlicher vermitteln, sonst wird ihre
Glaubwürdigkeit aufgrund scheinbarer
Zielverfehlungen unterlaufen. Mittelfristig sollte sie auch erwägen, zu der bis
2003 gültigen Praxis zurückzukehren,
Preisstabilität als Inflationsrate unter
zwei Prozent zu definieren. Das gäbe ihr
deutlich mehr Spielraum, wobei auch
kurzfristige Abweichungen über die zwei
Prozent nötig sein können. Auch die Inflationserwartungen werden bei starken
Änderungen der Rohstoffpreise kurzfristig schwanken. Mit den Instrumenten einer Notenbank lassen sich die Inflation
und Inflationserwartungen nur auf mittelfristige Sicht steuern.

uns denken“, sagt Irlenbusch. Wir hätten
zwar den Eindruck, moralische Menschen
zu sein, aber dahinter müsse ein großes
Fragezeichen gesetzt werden, ist der Forscher überzeugt. Sich selbst bezeichnet er
zwar nicht als Pessimisten. Aber der
Mensch sei geprägt von Mechanismen, die
sein Verhalten beeinflussen, „strategische
Ignoranz“ zum Beispiel. „Biases“ und Rahmenbedingungen würden häufig den Ausschlag dafür geben, dass der Mensch gegen Normen oder sogar Gesetze verstößt:
„Wir sollten deshalb mehr Demut haben.“
Die Liste solcher gefährlicher Mechanismen sei lang. So würden Menschen, die etwas Positives bewirken, diese Tatsache
häufig als Rechtfertigung dafür benutzen,
in anderen Bereichen über die Stränge zu
schlagen („moral licensing“). Die Steuervergehen des sozial engagierten Fußballmanager Uli Hoeneß seien ein Beispiel dafür. Dass Vergehen oft klein anfangen und
sich dann schleichend zu ernsten Vergehen ausweiten („slippery slope“), sei eine
weitere Dynamik, die immer wieder auftrete. Aus solchen Beobachtungen zieht Irlenbusch praktische Schlüsse. Für Unternehmen sei es sinnvoll, klare Regeln zu definieren, welche Geschenke Mitarbeiter
von Kunden und Auftraggebern annehmen dürften. „Sonst besteht die Gefahr,
dass es mit einem kleinen Geschenk anfängt und sich zur Bestechung auswächst.“
Auch die Umgebung spiele eine wichtige
Rolle – an dem Satz, Gelegenheit macht
Diebe sei viel Wahres dran. Irlenbusch
will die Menschen nicht aus ihrer moralischen Verantwortung entlassen. Aber er
will zeigen, dass Verhalten oft intuitiv und
weniger rational ist, als häufig behauptet.
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Bernd Irlenbusch ist kein

Moralapostel. Dennoch will er
seine Studenten zu besseren
Foto Lisa Beller
Managern machen.
Dass sich Irlenbusch einmal mit solchen Fragen befassen würde, war nicht absehbar. Zuerst hat der gebürtige BergischGladbacher Informatik studiert, doch die
monotone Arbeit am Computer in einer
Forschungseinrichtung stürzte ihn in eine
Sinnkrise. Er entschied sich für ein Wirtschaftsstudium in Bonn und wurde
schließlich Assistent bei einem Forscher,
den damals kaum jemand kannte und dessen Forschungsmethode – Verhaltensexperimente im Labor – als exotisch galt: Heute ist Reinhard Selten Nobelpreisträger,
und Laborexperimente sind längst ein
Standardinstrument in der Mikroökonomie. Über die Zwischenstation Erfurt
schaffte es Irlenbusch nach seiner Habilitation an die renommierte London School
of Economics (LSE): „Wenige Lehrverpflichtungen, viel Zeit zum Forschen, die

Bedingungen an der LSE waren traumhaft“, erinnert er sich.
Dennoch entschied er sich 2010 zur
Rückkehr in seine rheinische Heimat.
Nicht nur um wieder näher bei Familie
und Freunden zu sein, sondern auch weil
sich Köln zu einem Mekka für experimentell arbeitende Ökonomen entwickelt hat.
Mit Forschern wie Axel Ockenfels, Dirk
Sliwka und vom kommenden Jahr an Matthias Sutter ist Irlenbusch Teil einer Gruppe, die in ihrem Forschungsbereich zur internationalen Spitze gehört. „Man spürt
den Geist, dass wir hier gemeinsam etwas
bewegen können“, sagt Irlenbusch.
Der Wirtschaftsethiker hofft, dass die
Studenten, die seine Kurse besucht haben,
es später in der Praxis besser machen als
Hoeneß, Middelhoff und Co. Er bezweifelt jedoch, dass es genügt, den Studenten
philosophische Großkonzepte von Kant
oder den Utilitaristen nahezubringen. „Es
gibt Evidenz dafür, dass das keine großen
Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen hat“, sagt Irlenbusch. Er klärt stattdessen über die Mechanismen auf, die offenbar tief im Menschen verankert sind,
und gibt den Studenten als Ratschlag mit
auf den Weg, später im Unternehmen dieselben Maßstäbe wie im privaten Umfeld
anzulegen. „Ich bin kein Moralapostel“,
sagt der Forscher.
Irlenbusch ist eine Ausnahmeerscheinung: Er ist 1,18 Meter groß. Dennoch hat
er es in die erste Liga der deutschen Ökonomen geschafft. „Ich musste häufig meine eigenen Wege gehen“, sagt Irlenbusch,
„vielleicht hat mich das auch im Denken
unabhängig gemacht.“
JOHANNES PENNEKAMP

Unternehmerfamilien
Überlegungen zu Ehe, Pflichtteil und Dynastien
„Die Buddenbrooks verdeutlichen plastisch eine komplexe Gemengelage und
insbesondere die traditionelle Vorstellung, dass das Unternehmen und die Familie gegenüber den Wünschen des Individuums Priorität haben.“ Die Kölner
Hochschullehrerin Barbara DaunerLieb bedient sich eines treffenden Vergleichs für die heutige Situation vieler
Familienunternehmen und ihrer Nachfolgeregelung.
Wie war es bei Thomas Mann? „Tony
heiratet aus Pflicht gegenüber der Familie einen Mann, den man für sie im Unternehmensinteresse ausgesucht hat,
und der sich tragischerweise als unternehmerische Fehlspekulation erweist;
Thomas wird Kaufmann und stellt sich
damit ganz selbstverständlich in die Familienpflicht, obwohl er tief im Inneren
(nicht ganz zu Unrecht) Zweifel am eigenen unternehmerischen Talent hat;
Christian tanzt aus der Reihe; Hanno erweist sich zur Nachfolge ungeeignet.“
Der erste große deutsche Gesellschaftsroman war keineswegs nur fiktional. Die Schwierigkeiten der hanseatischen Kaufmannsfamilie lassen sich in
vielen Regionen des damaligen Zollvereins nachweisen, so auch in Luxemburg.
Dort gelang es den Dynastien Metz, Servais, Boch, Godchaux oder Collart jedoch, ihre Unternehmen jahrzehntelang in Familienbesitz zu halten. Der
Eintritt Fremder in die Geschäftsführungen wurde durch die Wahl der Rechtsform und eine dezidierte Heiratspolitik
verhindert.
Der Familie Metz gelang das sogar bis
weit ins 20. Jahrhundert hinein – wie Josiane Weber in ihrer eindrucksvollen
Dokumentation über „Familien der
Oberschicht“ zeigt. Ihr empfehlenswertes Buch, das mit Hunderten von sorgsam recherchierten Abbildungen aufwarten kann, reiht sich ein in eine ganze Serie von Darstellungen über Familiendynastien, die in den letzten Jahren erschienen und an dieser Stelle oft besprochen worden sind.
Einige ihrer Repräsentanten schreiben auch in der rezent erschienen Festschrift für den Stuttgarter Rechtsanwalt
Mark Binz. Dieser wurde mit seiner
Strafanzeige gegen den letzten Vorstandsvorsitzenden von Mannesmann
wegen Untreue und Bestechlichkeit bekannt. Später veröffentlichte Binz einen
Aufsatz unter dem Titel „Die sieben Todsünden der Unternehmensnachfolge“.
Darin setzte er sich mit den schwerwiegenden Fehlern auseinander, die patriarchalisch denkende Familienunternehmer begehen, wenn es darum geht, ob
und welches ihrer Kinder in ihre
Fußstapfen treten soll.
Die Tochter des Jubilars, Rebecca Ramona Binz-Stichter, schreibt in einem
sympathisch-launigen Beitrag der Festgabe, dass sie nach abgeschlossenem Jurastudium nicht, wie es der Herzenswunsch des Vaters gewesen wäre, in seine Kanzlei gegangen, sondern in der
Schweiz Kinderärztin geworden ist. „So
ist eben das Leben!“, räsoniert sie, 113
Jahre nach den Buddenbrooks.
Familienunternehmen stehen wieder
im Fokus von Wissenschaft und Praxis:
Binz gründete das Stuttgarter Institut
für Familienunternehmen. Die WHU in

Vallendar hat jüngst eine Professur für
Generationenübergreifende Wirtschaftspolitik eingerichtet und mit Christian
Hagist exzellent besetzt.
An der Hamburger Bucerius Law
School wurde die „Gebrüder Heinemann Forschungsstelle Familie und Unternehmen“ eröffnet. Hier entstand ein
von Anne Röthel herausgegebenes
Werk über Verträge in der Unternehmerfamilie. Das Bundesverfassungsgericht
hat in den letzten Jahren viele traditionelle Vorstellungen im Erbrecht und
Eherecht aufgehoben – Stichworte: Hohenzollern, Bürgschaftsverträge, nachehelicher Unterhalt –, und damit den
Weg zu neuen dogmatischen Betrachtungen geebnet, die insbesondere von Dauner-Lieb, der Bonner Juniorprofessorin
Anne Sanders, und Röthel selbst ausgefüllt wurden.
Letztere stellt ganz richtig fest: „Verträge in der Familie werden zumeist
nicht in einem funktionierenden Markt
geschlossen.“ Es bestehe eine größere
Anfälligkeit für einseitige Interessendurchsetzung, „familiäre Beziehung und
vertragliches Regelungsziel werden miteinander sachfremd verkoppelt“ – gemeint ist wohl der erzwungene Pflichtteilsverzicht: Ein Kind der Familie soll
das Unternehmen weiterführen und es
dafür erhalten, die anderen Kinder verzichten auf ihre Rechte im Erbfall.
„Familienangehörige müssen nicht
notwendig miteinander solidarischer
sein als fremde Dritte“, meint Röthel,
und schlägt vor, einen wirksamen Verzicht auf den Pflichtteil erst ab Vollendung des dreißigsten Lebensjahrs zu ermöglichen. Gleiches könnte für Bürgschaften von jungen, aber schon volljährigen Erwachsenen gelten. Röthel bezeichnet ihre revolutionären Vorschläge
indes nicht als Einschränkungen, sondern als „Ausdifferenzierungen“ der Privatautonomie. Allerdings räumt das Vertragsrecht den Umständen, unter denen
ein Vertrag geschlossen wird, schon heute immer größeres Gewicht ein - und diese Entwicklung wird sich wohl fortsetzen.
Ob sich auf diese Weise das traurige
Ende der Buddenbrooks hätte vermeiden lassen? Dort führt die Unlösbarkeit
der Nachfolgefrage letztlich zur Liquidation des Unternehmens. Vieles hat sich
seitdem geändert, doch der Kernkonflikt ist gleich geblieben – individuelle
Interessen gegen Betriebsinteresse. Und
auch heute noch berühren Studienentscheidung, Berufswahl „und vor allem
Partnerwahl“ (Dauner-Lieb) zentrale Interessen des Unternehmens. Sollten diese in Zukunft besser zu bewältigen sein
als mit der vermeintlich einzigen Lösung „Gütertrennung und Pflichtteilsverzicht“, wäre unser Recht nicht nur ausdifferenzierter, sondern auch moderner
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