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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen noch im Jahr 2018 ein weiteres Heft unserer Publikationsreihe “Wissen 

im Markt” überreichen zu können. Mit dieser Zeitschrift hat die Berufsakademie Sachsen ein 

Medium etabliert, um den Wissens- und Technologietransfer an der Berufsakademie Sachsen 

einem größeren Publikum vorstellen zu können. 

Auch in diesem Heft wird der Facettenreichtum der Lehr- und Forschungstätigkeit an der Be-

rufsakademie Sachsen deutlich. Die Themenfelder umfassen u.a. finanzwissenschaftliche 

und personalwirtschaftliche Themen, mathematisch-statistische Fragestellungen sowie The-

men aus den Bereichen Biotechnologie und Informationstechnologie. Aus dem sozialen Be-

reich wird der Einfluss gesellschaftlicher Bedingungen auf Beratungs- und Therapieprozes-

se thematisiert. Charakteristisch ist jeweils der hohe Praxisbezug, was einen unmittelbaren 

Wissenstransfer ermöglicht. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Sehr gern 

kommen die Autorinnen und Autoren mit Ihnen ins Gespräch.

Das Herausgebergremium
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Allgegenwärtige Vernetzung: 
Industrie 4.0, Internet der Dinge,  
Fog Computing u.v.m !
Andriy Luntovskyy, Dietbert Gütter

In diesem Übersichtsartikel werden wichtige Technologien zur künf-

tigen Architektur der deutschen Industrie („Industrie 4.0“) vorgestellt 

sowie anhand einer Fallstudie illustriert. Speziell werden Begriffe wie 

„Internet der Dinge“, „Fog Computing“, „Cloud Computing“ und deren 

Interoperabilität besprochen.

Modern intelligent and energy-efficient networks, IoT and fog stimulate 

the further development of “Industry 4.0“. 

Within “Industry 4.0” more and more intelligent networking nodes are 

used as well as the information, communication, automation and pro-

duction technologies are increasingly interlinked. 

The examined problems as well as relevant projects flow directly into 

certain teaching areas of the STG ITL curriculum: compulsory and/or 

elective modules deal intermediately with the contents [12].
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1. Begriffsklärung und Abgrenzung

Der Begriff „Internet der Dinge“ (Internet of Things, Kurzform: IoT) 

beschreibt, dass die per IP vernetzten Geräte (Laptops, Tablets, 

Smartphones) zunehmend durch „intelligente Gegenstände“ ersetzt 

werden. Statt selbst Gegenstand der menschlichen Aufmerksamkeit 

zu sein, soll das IoT den Menschen bei seinen Tätigkeiten unmerklich 

unterstützen. Die immer kleineren eingebetteten Kontroller (Em-

bedded Controller) sollen Menschen im Alltag unterstützen, ohne 

abzulenken oder überhaupt aufzufallen. Aktuelle Informationen zur 

Industrieentwicklung finden Sie z.B. in [1,2], wissenschaftliche Über-

sichtsinformationen in [6], sowie in [3 - 5].

So wird z.B. intelligente Gebäudetechnik (Intelligent Home) mit 

eingebetteten Gerätschaften und unterschiedlichen Sensoren (Blu-

etooth, RFID, 6LoWPAN, …) ausgerüstet (Abb. 1). Die Breite der Nut-

zungsmöglichkeiten zeigen auch sogenannte „Wearables“, die direkt 

in Kleidungsstücke eingearbeitet sind. IoT ist außerdem die richtige 

Lösung bei den Anwendungen, die Echtzeit voraussetzen, wie Indus-

trie-Automatisierung, Transport, Video Streaming etc. [5 - 8].

Laut der Vorhersage der Fa. Gartner Inc. wird Internet of Things (IoT) 

etwa 25 Milliarden Geräte im Jahre 2025 vernetzen. Aber schon heut-

zutage, mit dem IoT in der Kindheitsphase, konkurrieren zahlreiche 

vernetzte Geräte weltweit um die Datenpipelines in die Clouds auf-

grund der großen Datenmenge („Big Data“-Problematik).

Mit anderen Worten bedeutet das: Myriaden von kleinen energieaut-

arken Knoten werden untereinander vernetzt, so dass eine „nebeli-

ge“ Infrastruktur entsteht. 

Viele Geräte sind fast permanent mit der Cloud verbunden und im-

mer mehr wird in die Cloud verlagert. Dadurch entsteht das Problem 

mangelnder Bandbreite. Hier kommt das Fog Computing („Fog“ im 

Englischen „Nebel“, „Trübheit“) ins Spiel (Abb. 2). Der Begriff „Fog 

Computing“ wurde ursprünglich durch die Fa. Cisco eingeführt.

Der „Nebel“ agiert hauptsächlich wie eine Brücke zwischen IoT mit 

angekoppelten Geräten und entfernten Datenzentren. Die Lösung 

zur Reduktion dieser riesigen Datenmengen, die in den Datenzen-

tren geöffnet und verarbeitet werden, sind intelligente Kontroller 

und Gateways, die Daten von aktiven Geräten in deren unmittelbarer 

Nähe vorverarbeiten.

Abb. 1: „Internet of Things“ im Zusammenhang mit Clouds, Webservices und Energieeffizienz [8]
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2. Kooperation Fog-Cloud 

Fog Computing erweitert das Paradigma des Cloud Computing um 

den Anschluss dezentraler intelligenter Netzwerkknoten (Mikrokont-

roller auf Radio Network Edges) und erlaubt dadurch eine Reihe von 

neuen Anwendungen, Apps und Services. Charakteristische Merkma-

le von Fog Computing sind: 

• Low-Latency, Location-Awareness (schnelle Reaktivierung von 

Knoten) 

• weite geographische Verteilung 

• sehr große Anzahl von Knoten und Mobilität, IPv6 empfohlen

• führende Rolle von drahtloser Vernetzung (“Wireless Access”)

• Streaming- und Echtzeit-Anwendungen (real time)

• Knotenheterogenität.

Die wichtigsten Funktionalitäten von Fog Computing sind anwender-

seitig:

• Datenerfassung vor Ort 

• Zwischenspeicherungen 

• Ausführung kleiner Anwendungen (Apps)

• Verrichtung kleiner Vorberechnungen vor Ort. 

Fog Computing bietet eine passende Plattform für Weiterentwick-

lung von IoT-Diensten auf der Basis der folgenden bekannten und 

neuen Netzwerktechnologien:

• Wireless Sensors and Actuators Networks (WSNs): ZigBee, Blue-

tooth, EnOcean

• RFIDs

• WLAN (IEEE 802.11 ac, ad)

• 6LoWPAN

• 5G-Mobilfunk [7, 8].

Mit dem Fog Computing werden die Services und Berechnungen 

an den „Rand des Netzwerks“ verschoben (zum User hin). Dabei 

muss ein Kompromiss gefunden werden zwischen partiellem oder 

komplettem Verschieben. Fog Computing heißt auch „Edge Com-

puting“.

Auch die Fa. IBM versucht mit einer ähnlichen Initiative, das traditio-

nelle Cloud-basierte Internet umzugestalten bzw. an „den Rand“ zu 

verschieben. Wenn über „Edge Computing“ gesprochen wird, ist da-

mit wortwörtlich der Rand eines Netzwerkes gemeint, die Peripherie, 

wo das Internet endet und die reale Welt beginnt. Datenzentren sind 

die „Zentren“ des Netzwerkes; kleine Kontroller und typische Gad-

gets wie Laptops, Smartphones, Tablets, Multimediaplayer, Überwa-

chungskameras stehen „am Rand“.

Der Vergleich von Fog und Clouds ist der Tab.1 zu entnehmen [8]:

Abb. 2: Architektur: User-Fog-Cloud (Nutzer im „Nebel“): eigene Darstellung

Tab. 1: Vergleich von Fog und Cloud Techniken

Herausforderungen einer Cloud oder eines NW-Speichers: Wie dabei Fog helfen kann:

Latenz als größtes Problem • weniger Hops

Mobilität bei der Datenerfassung beschränkt •  Datenlokalität und lokale Caches

Bandbreitenbegrenzung •  Vor-Ort-Bearbeitung

Zuverlässigkeit und Robustheit akzeptabel aber angesichts Big Data fraglich  •  Fast Failover
  (schnelle Fehlerkorrektur)

reiner Datenspeicher ohne Metainformationen für Suche  •  Location Awareness
  (lokale Verfügbarkeit)
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Wie wird sich Fog Computing mittelfristig entwickeln? Der Nebel wird 

die Cloud nicht verdrängen. Die Frage ist nicht “Fog Computing vs. 

Cloud Computing“, sondern es geht um die Koexistenz (Abb. 3).

Eine detaillierte Diskussion einer Beispielarchitektur für Fog Com-

puting-Plattformen und deren Applikationen enthält die Veröffent-

lichung [9]. Fog Computing weist viele Vorteile auf: 

• ermöglicht Big Data- und Echtzeitanalyse

• Energieeffizienz 

• hohe Performance aufgrund physischer Nähe, 

• geringere Datenströme über Internet als bei Cloud Computing 

• sinkende Kosten bei der Datenverarbeitung (Big Data)

• Rechenleistung im Verhältnis zu Bandbreite immer günstiger 

 (dank Einplatinencomputern, wie Raspberry Pi, Arduino Uno, 

Banana Pi, u.v.m.)

• Ersetzbarkeit bei Ausfällen

• geringere Transportkosten und geringere Latenzen

• verbesserte QoS. 

Bei Fog Computing ist der Datenschutz sehr wichtig. Die Verschlüs-

selung und der Einsatz von Firewalls sowie CIDN (Collaborative In-

trusion Detection Networks) ist nachdrücklich zu empfehlen [6 - 8]. 

Dadurch wird Fog Computing zur treibenden Kraft für IoT. Die mit-

telfristige Entwicklung liegt im IPv6-Einsatz zur effizienteren Adres-

sierung und in der Erhöhung der Datensicherheit. Die Security-He-

rausforderungen wachsen. Die Authentisierung von angekoppelten 

Geräten in den kombinierten Strukturen muss gewährleistet werden 

(User+Fog+Clouds). Die Verschlüsselung und digitale Signatur wird 

durch eine robuste Kombination der Protokolle AES+RSA+PKI sowie 

durch den Einsatz von fortgeschrittenen Firewalls (NG-FW) und CIDN 

erreicht.

Abb. 3: Architektur von Fog Computing im Koexistenz zu Clouds: User + Fog + Cloud (eigene Darstellung)
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3. Industrie 4.0 und intelligente Vernetzung

„Industrie 4.0“ (2011) ist ein zukünftiges wichtiges Ziel in der High-

Tech-Strategie der Bundesregierung. Die treibende Kraft für die neue 

Generation der Industrie ist die weitere Automatisierung und Infor-

matisierung von Produktionsprozessen (vgl. Abb. 4). 

„In der Industrie 4.0 als Bundesregierungsprogramm werden Infor-

mations- und Kommunikations-, Automatisierungs- und Produkti-

onstechnologien künftig stärker denn je miteinander verzahnt. Ziel 

ist es, den traditionellen Kern der deutschen Industrie mit seiner 

international herausragenden Position zu verteidigen und auszubau-

en!“ [10, 13, 14].

Das Konzept setzt eine effiziente und energiesparende Vernetzung 

mit aktuellen Netzwerktechnologien (wie bspw. 6LoWPAN, 4G und 

5G) voraus und verfolgt mehrere Ziele wie bspw. die Schaffung in-

telligenter Fabriken (Smart Factory) mit Adaptivität, Ressourcenef-

fizienz und ergonomische Arbeitsbedingungen. Die technologische 

Basis der Industrie 4.0 bilden die Cyber-Physical Systems (CPS) und 

das Internet der Dinge (IoT). 

Die Fertigungsprozesse werden nicht nur automatisiert (wie in In-

dustrie 3.0), sondern die zu bearbeitenden Bauteile bekommen ihre 

zusätzliche „Intelligenz“ durch die Ausrüstung mit preiswerten Chips 

(Prozessoren, Sensoren, drahtlosen Minisendern und RFIDs). Als wei-

teres Ziel geht es um die Integration von Kunden und Geschäftspart-

nern in einer optimierten Wertschöpfungskette, durch deren weitge-

hende Vernetzung und unter der Berücksichtigung von Aspekten der 

Datensicherheit, Datenschutz und Anonymität [5 - 8, 15] in diesen 

Ketten. 

Dabei sind die Probleme der horizontalen und der vertikalen Pro-

zessvernetzung zu unterscheiden. Unter horizontaler Vernetzung 

versteht man die Replikation von Prozessen in einer Hierarchieebe-

ne, z.B. bei mehreren Fließlinien innerhalb der Fertigung. Unter ver-

tikaler Vernetzung versteht man die Kopplung mehrerer Hierarchie-

ebenen, z.B. der Fertigung und der Produktionsvorbereitung.

Abb. 4: Kontext Industrie 4.0 (eigene Darstellung, basierend auf [14])
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Abb. 5: MQTT Protokoll nach dem “Publisher-Broker-Subscriber-Model” (eigene Darstellung)

4. Fallstudie: Freeware MQTT-Lösung
für IoT und Fog Computing

Die nachfolgenden Informationen basieren auf Diskussionsinhalten 

des Workshops der Fa. IBH IT-Service GmbH Dresden am 16.3.2017 

[11]. 

Dabei wurde ein typisches Einsatzscenario in einem Rechenzen-

trum vorgestellt, das in der Region Dresden/Ostsachsen Cloud-

Dienstleistungen anbietet. Besonders wichtig für die Sicherung der 

Servicequalität ist die Verwaltung wichtiger Betriebsparameter. Dies 

hat erhebliche ökonomische Bedeutung und befindet sich bereits in 

Ansätzen im Einsatz.

Dazu erfolgt eine permanente Parameterabfrage für Lufttempera-

tur, Feuchtigkeit, Netzspannung sowie eine Überwachung der Zu-

griffserkennung und der physikalischen Ein- und Ausgaben. Dies 

erfordert eine Kooperation „Fog – Private Cloud Provider“. Die 

Messdaten aus der Cloud (aus Bereichen wie Computing, Netzwerk-

technik, Speicherung, Umgebungsparameter etc.) werden erfasst 

und analysiert. Die Sensoren erkennen z.B. Überhitzungen in den 

Provider-Racks. Die Provider-Hosts werden über SNMP mit Hilfe des 

Nagios-Tools verwaltet. Die Sensoren werden über MQTT (Message 

Queue Telemetry Transport Protocol) unter Verwendung des Warte-

schlangen-basierten Modells „Publisher-Broker-Subscriber-Model“ 

verwaltet.

Es sind vielfältige Nutzerschnittstellen verfügbar, wie Webservices 

über OASIS, Eclipse, JMS, Apache, RabbitMQ, Windows 10 IoT Core 

und weitere IoT- Plattformen. 

Das genutzte “Publisher-Broker-Subscriber-Model” erlaubt den 

MQTT-Clients in unterschiedlicher Weise zu kommunizieren. In Abb. 

5 wird die Kommunikation zwischen drei Clients und einem Broker 

dargestellt. Das Modell ist aber universell nutzbar (Beziehungen von 

1:1, 1:n bis zu m:n).

Ein typischer Ablauf ist folgender:

1.  Alle drei Clients öffnen TCP-Verbindungen über einen sogenann-

ten Broker.

2.  Die Clients B, C (Subscribers) abonnieren den Empfang von Tem-

peraturwerten „Temperature T“ und warten auf diese Nachrich-

ten. 

3.  Zu einem späteren Zeitpunkt publiziert Client A den Temperatur-

wert T = 22.5°C.

4.  Der Broker leitet diese Nachricht zu allen Abonnenten (Subscri-

ber) weiter.

Dieser Vorgang ist in Form eines Ablaufdiagrammes in Abb. 6 darge-

stellt. Eine Freeware-Lösung für IoT und Fog, die MQTT-basiert ist, 

zeigt Abb. 7.

Die wichtigsten Komponenten dieser Architektur [11] sind Mosquit-

to, Nagios (SNMP-basiertes Tool), TMPFS sowie Schnittstellen zu Web 

und Nagios. Das Mosquitto-Tool ist ein Projekt von iot.eclipse.org 

und bietet einen Broker für MQTT und andere Protokolle und Tools. 

SNMD (Sensor Node Management Device) ist ein SNMP-basiertes 

Tool und bietet eine effiziente Schnittstelle zu Nagios und Moscquit-

to. Das TMPFS (temporäres Dateisystem) ist ein Dateisystem, das in 

vielen Unix-ähnlichen Betriebssystemen verwendet wird, um eine 

RAM-Disk zu erstellen. Mit TMPFS können einige Teile des realen Ar-

beitsspeichers integriert und wie eine sehr schnelle Festplatte ver-

wendet werden.

11
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Abb. 7: Architektur einer freien MQTT-basierten Lösung für IoT and Fog (eigene Darstellung)

Abb. 6: Ablaufdiagramme für das MQTT-Protokoll (eigene Darstellung)
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Enterprise Application Integration 
auf Raspberry-PI
Thomas Pucklitzsch / Torsten Lehnguth

1 Einleitung

Moderne Anwendungsintegrationsansätze, wie das Konzept des 

Enterprise Service BUS, kapseln Anwendungsschnittstellen in 

Webservices, um sie so in die Serviceorientierte Architektur eines 

Unternehmens einzubinden. Oktopus bietet den Nutzern einen an-

deren Ansatz, bei dem die Kommunikation mittels unabhängiger 

Nachrichten abgebildet wird. Dies bietet vor allem dann mehr Fle-

xibilität, wenn sehr unterschiedliche Systeme, deren Schnittstellen 

stark differieren, miteinander verknüpft werden sollen. Wenn man 

den Gedanken der Integration fortführt und nach neuen Bereichen 

im Unternehmen sucht, die Informationen liefern und mit dem Ge-

samtsystem verbunden werden sollen, dann stößt man bald auf 

den derzeit stark wachsenden Bereich des Internets der Dinge (IoT). 

Darunter versteht man die vielen Geräte, die mehr und mehr an das 

Internet gekoppelt werden und Daten an bestimmte Portale senden 

oder Befehle empfangen. Dieser Trend wurde unterstützt durch die 

Verfügbarkeit einer Generation von kleinen energiesparenden Rech-

nern, die überall zu geringen Kosten eingebaut werden können. Die 

bekanntesten sind der Raspberry-PI oder auch die Arduino-Serie. 

Während Arduinos Mikrocontroller sind, auf denen kein Betriebssys-

tem läuft, ist der Raspberry-PI ein kompletter PC, auf dem BSD oder 

ein bestimmtes Linux namens Raspian (der Begriff setzt sich aus der 

Linux-Distribution Debian und Raspberry zusammen) betrieben wer-

den kann. Dennoch besitzt der Raspberry eine ganze Reihe digitaler 

Anschlüsse, die sowohl als Eingabe, als auch als Ausgabe verwendet 

werden können. Darüber hinaus existieren für den Raspberry-PI di-

verse Python-Bibliotheken, um diese Pins anzusteuern. Das PI im 

Namen steht im Übrigen für ”Python-Interpreter“, da der Raspberry-

PI zunächst als Mikrocontroller mit einem Python-Interpreter kon-

zipiert wurde. Da Oktopus eine plattformunabhängige Software ist 

und darüber hinaus auch sehr ressourcenschonend arbeitet, ist es 

problemlos möglich, die Software auf einem Raspberry-PI zu starten.

2 Das Konzept von Oktopus

Diese Plattformunabhängigkeit ermöglicht Oktopus einen sehr flexi-

blen Einsatz überall dort im Unternehmen, wo heterogene Systeme 

Moderne Unternehmen brauchen immer mehr Anwendungen. Dem 

Trend entsprechend wird die Enterprise Application Integration (EAI) in 

Zukunft an Bedeutung gewinnen. Unser System mit dem Namen Ok-

topus ist eine Lösung für diese Herausforderung und in der Lage, ver-

schiedene Anwendungen zu integrieren. Ein weiterer Trend ist zu be-

obachten: Immer mehr Geräte des täglichen Lebens werden mit dem 

Internet verbunden, um Daten zu liefern und über Apps gesteuert zu 

werden. Dies wird das „Internet der Dinge“ (IoT) genannt. Zum Steuern 

dieser Geräte werden kleinen Computern wie der Raspberry-PI oder 

Rechner der Arduino-Serie benutzt. In diesem Beitrag werden neue 

Ideen vorgestellt, um die Welt des IoT mit der Welt der EAI-Systeme zu 

verbinden. Die Software verbindet dabei verschiedenen Abstraktions-

ebenen. Auf Schnittstellen niedrigerer Ebene werden beispielsweise 

Pins des Raspberry-PI ausgelesen oder angesteuert und an anderen 

Schnittstellen Emails versandt.

Ein einfaches Beispiel könnte ein http-Request sein, der von Oktopus 

als Ergebnis interpretiert wird dessen Antwort z. B. das Steuern ei-

nes Ports des Raspberry-PI zum Einschalten einer Diode sein könnte. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine neue Schnittstelle für die 

Oktopus-Software entwickelt, um die Temperatur zu messen und das 

Ergebnis auf einem anderen Oktopus-Interface zu visualisieren.

Modern companies need more and more applications. In accordance 

with this trend enterprise application integration (EAI ) will become 

more important in the future. Our system named Oktopus is a solution 

to face this challenge and is able to integrate various

applications. Another modern development can be seen in our society: 

Connecting different devices like lamps, heaters or toasters with the 

internet with the aim of controlling and collecting data. This is known 

as the term ”Internet of Things“(IoT). Processing of this kind

of data is supported today by small computers like the Raspberry-PI or 

the Arduino-Series. This paper presents new ideas for connecting the 

world of IoT with the world of EAI systems. For this reason data from 

different devices are collected, stored and transmitted to other

systems. Incoming messages are processed in order to control other 

application by generating user-defined events. This is possible on dif-

ferent levels of abstraction: at lower level reading and writing a pin, at 

higher level sending a message to other systems.

A simple example could be an E-Mail received from Oktopus as a result 

of a special event. One kind of answering is to fire further events (e.g. 

controlling a port of the Raspberry-PI to switch a diode on). To reach 

this goal we have developed a new interface for the Oktopus-

software and used it to measure the temperature and visualize the re-

sult on another Oktopus-Interface.
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in die Systemlandschaft integriert werden müssen. Oktopus wird im 

Krankenhausumfeld produktiv eingesetzt und dort dazu verwendet, 

um die Kommunikation mittels HL7-Schnittstellen zu koordinieren 

und die einzelnen HL7-Dialekte untereinander zu übersetzen. Die 

Software ist jedoch generisch und kann beliebige Nachrichtenfor-

mate verarbeiten. Dazu wird für jede Gruppe von Nachrichtentypen, 

welche von Oktopus verarbeitet werden soll, ein Template im XML-

Format angefertigt. Dies kann automatisch durch dafür zur Verfü-

gung stehende Werkzeuge anhand einer Beispielnachricht erzeugt 

werden. Auf diese Art und Weise kann ein Unternehmen beliebige 

neue Nachrichtenformate in das System integrieren, ohne die Soft-

ware anpassen zu müssen. Mit Hilfe dieses Templates wird eine an-

kommende Nachricht in eine Normalform konvertiert. Dabei handelt 

es sich um ein mehrdimensionales Array, welches aus Attribut-Wert-

Paaren besteht, die hierarchisch in Sektionen gruppiert sein können. 

Diese Gruppierung ermöglicht eine Wiederholung beliebiger Sektio-

nen nach klar definierten Regeln. Die Nachrichten können dann ab-

hängig von ihrem Inhalt beliebig geroutet werden. Hierzu können Re-

geln definiert werden, die gemäß einer aussagelogischen Formel in 

disjunktiver Normalform ausgewertet werden. Auf diese Weise kann 

eine beliebige Aussage anhand einer Nachricht auf ihren Wahrheits-

gehalt überprüft werden.

Darüber hinaus bietet Oktopus die Möglichkeit, über virtuelle 

Schnittstellen sein eigenes Verhalten dynamisch, abhängig von ein-

gehenden Nachrichten anzupassen. So kann beispielsweise eine 

beliebige externe Nachricht ein Interface stoppen, starten oder eine 

neue Route hinzufügen. Oktopus unterstützt außerdem sogenannte 

Systemschnittstellen. Diese dienen nicht zur Kommunikation mit An-

wendungssystemen, sondern ermöglichen es, Nachrichten in einer 

eigenen dokumentbasierten Datenbank zu archivieren, sequenziell 

empfangene Nachrichten zu einer Nachricht zu verbinden oder die 

Reihenfolge von Nachrichten zu verändern. Für die Anbindung von 

Anwendungssystemen stehen eine TCP/IP-Socketschnittstelle, eine 

HTTP-Schnittstelle, eine E-Mail-Schnittstelle, eine File-Schnittstelle, 

eine XML-RPC-Schnittstelle, diverse Datenbankschnittstellen und 

viele mehr zur Verfügung. Wird auf einer dieser Schnittstellen eine 

Nachricht empfangen, so wird diese anhand des XML-Templates 

in ihre Normalform gebracht. Bevor diese an ihre Zielschnittstelle 

ausgegeben wird, kann die Nachricht noch mit Informationen aus 

anderen Nachrichten angereichert werden. Dies geschieht mit Hilfe 

einer Suche in der Datenbank. So kann beispielsweise im Kranken-

hausumfeld die Statusmeldung eines Subsystems mit Informationen 

aus der Auftragsnachricht oder der Stammdatennachricht aufgefüllt 

werden. Dies ist ein integraler Bestandteil von Enterprise Application 

Integration, da dadurch neben der syntaktischen Integration auch 

eine semantische Integration stattfinden kann, wenn ein Subsystem 

weniger Informationen liefert als ein anderes erwartet. Die Intension 

von Oktopus ist, Systeme auf ganz unterschiedlichen Ebenen anzu-

binden. Beispielsweise wurde eine Viewer-Schnittstelle entwickelt, 

welche die Ausgabe einer beliebigen Nachricht in Form von Symbo-

len auf einem Display realisiert. Die Viewer-Schnittstelle verfolgt wie 

eine Sprach-Schnittstelle das Ziel, Applikationen nicht nur mit ande-

ren Applikationen, sondern auch mit menschlichen Akteuren über 

eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu verbinden. Mit einer solchen 

Schnittstelle ist es möglich, Warnungen oder visuelle Hinweise aus 

diversen Ausgaben unterschiedlicher Applikationen zu erzeugen.

3 Raspberry-PI Schnittstelle

Das Ziel dieser Arbeit ist es nun, eine Schnittstelle zu entwickeln, die 

passend zum Gesamtkonzept eine Möglichkeit bietet, Informationen, 

die man über die GPIO-Anschlüsse von bestimmten Geräten auslesen 

kann, in eine Nachricht von Oktopus zu transformieren. Umgekehrt 

sollte es auch möglich sein, Nachrichten, die über eine der zahlrei-

chen Schnittstellen von Oktopus kommen, in ein Signal umzuwan-

deln und damit Geräte zu steuern. Leider besitzt der Raspberry-PI 

nur digitale Ein- und Ausgänge. Trotzdem ist es möglich, analoge 

Werte mittels seiner GPIO-Anschlüsse zu messen. Das ist möglich, da 

die Anschlüsse des Raspberry-PI dynamisch von einem Ausgang in 

einen Eingang und zurück umgeschaltet werden können. Man kann 

analoge Werte von Sensoren übertragen, indem man Zeiten misst, in 

denen ein GPIO-Anschluss auf Eins oder auf Null gezogen wird. Dies 

kann man beispielsweise mit einem Kondensator erreichen, der über 

den internen Pullup-Wiederstand des Raspberry-PI entladen wird. 

Es reicht hierzu nicht aus, lediglich das Bit eines Eingabepins auszu-

lesen, sondern es muss möglich sein, eine generische Zeitmessung 

durchzuführen. Auf diese Weise kann man eine große Bandbreite 

physikalischer Größen wie die Helligkeit oder die Entfernung mittels 

eines Ultraschallsensors oder eben die Temperatur oder Luftfeuchte 

messen, denn die meisten passiven Sensorprinzipien beruhen auf 

der Änderung der elektrischen Eigenschaften eines bestimmten Ma-

terials. Ziel war es darüber hinaus auch, Schaltsequenzen der GPIO-

Anschlüsse des Raspberry-PI umzusetzen. So kann man beispiels-

weise eine Diode einsetzen, die infrarotes Licht emittiert. Bestimmte 

Sequenzen, mit der diese Diode ein- und ausgeschaltet wird, können 

zur Fernsteuerung eines Gerätes mit Infrarotsensor verwendet wer-

den. Auf diese Weise kann man Oktopus als eine Fernbedienung 

verwenden, die durch Webservices oder eine HTML-Seite gesteuert 

werden kann.
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4 Temperaturmessung mittels Kondensator

Um Oktopus als Temperaturmesser in ein Netzwerk einzubinden, 

wurde ein Keramikkondensator verwendet, dessen Permittivität 

des Dielektrikums einen starken Temperaturkoeffizienten besitzt. 

Das Temperaturverhalten dieses Kondensators ist bezüglich seiner 

Kapazität nahezu linear und kann beim Herstellungsprozess präzise 

erzeugt werden. Die Temperaturabhängigkeit wird in der Regel durch 

Bezeichnungen wie beispielsweise ”N220“ angegeben.

Verwendet man einen Kondensator mit hoher Temperaturabhängig-

keit, so variiert die Kapazität dieses Kondensator stark bei einer Än-

derung der Temperatur. [1] Die Kapazität wiederum hat einen Ein-

fluss auf die Entladezeit. Die Zeitkonstanten der Lade- bzw. 

Entladevorgänge sind abhängig von der Kapazität und dem Wider-

stand über den der Kondensator ge- bzw. entladen wird. Mit = R · C 

ist diese Zeit linear abhängig von der Kapazität. Allerdings wird nicht 

erst bei 0 Volt der Wert des GPIO-Pins als Null interpretiert. Der 

Schwellwert liegt beim Raspberry-PI bei ca. 1,2 Volt.

Die Ausgangsspannung des Kondensators zum Zeitpunkt t ergibt sich 

aus der Gleichung: [3]

Stellt man die Gleichung nach t um, so erhält man:

Da die Ladespannung und der Schwellwert konstant sind, ist die Ent-

ladezeit bis zum Schwellwert linear von der Kapazität abhängig und 

somit kann mittels der Zeit, die der Kondensator benötigt, bis die 

Spannung auf unter 1,2 V abgefallen ist, auf die Kapazität geschluss-

folgert werden, die wiederum in linearem Zusammenhang zur Tem-

peratur steht. 

Als Widerstand kann der interne Pullup-Widerstand des Raspberry-PI 

genutzt werden, der einen Widerstand von 50  besitzt. Um die 

Kapazität zu messen, wird zunächst ein Anschluss als Ausgang konfi-

guriert und der Kondensator damit geladen. Anschließend wird der 

Anschluss zum Eingang gemacht und in kurzen Zeitabständen ge-

prüft, ob eine Eins oder eine Null anliegt. Zunächst einmal liegt am 

Eingang eine Eins an. Sobald die Spannung auf unter 1,2 V gesunken 

ist, wird eine Null gelesen. Mit dieser Methode kann die Entladezeit 

des Kondensators gemessen werden, aus der die Kapazität und da-

mit auch die Temperatur berechnet werden kann.

5 Echtzeitfähigkeit

Die einzelnen Schnittstellen von Oktopus werden durch ein einfa-

ches Loadbalancing gesteuert. 

Kommen keine Nachrichten auf einer Schnittstelle an, so wird der 

entsprechende Thread für eine längere Zeit in den Schlafmodus ver-

setzt. Müssen viele Nachrichten verarbeitet werden, so wird diese 

Zeit schrittweise um eine Größenordnung verkürzt. Dieses Verhalten 

ist für die Steuerung von Geräten und das Empfangen von Signalen 

nicht wünschenswert. Aus diesem Grund darf die Oktopus-Schnitt-

stelle kein Loadbalancing durchführen, sondern muss in regelmä-

ßigen Abständen die Eingänge überprüfen und die Warteschlange 

auf neue Nachrichten überprüfen. Da ein Raspberry-PI mit einem 

bedingt echtzeitfähigen Betriebssystem betrieben wird, ist trotz die-

ser Maßnahme keine echte Echtzeitfähigkeit gegeben. Wenn jedoch 

auf dem Rechner ausschließlich Oktopus ausgeführt wird, kann man 

davon ausgehen, dass der Oktopusprozess genügend Ressourcen zur 

Verfügung gestellt bekommt, um die Zeitmessung hinreichend exakt 

durchzuführen.

Abbildung 1: Temperaturabhängigkeit unterschiedlicher Klasse-1 Kondensa-

toren [2]
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6 Die Umsetzung

Für die Umsetzung ist von Bedeutung, welche Parameter im Konfigu-

rationsfile von Oktopus konfiguriert werden können. Diese Konfigu-

ration sollte sich möglichst einfach gestalten, um den Benutzer nicht 

mit den Details der Zeitmessung zu konfrontieren. Dennoch muss es 

möglich sein, sowohl zu prüfen, ob ein Potenzial an einem einzelnen 

Pin anliegt oder nicht, aber auch die Entladezeit eines Kondensators 

zu messen. 

Eine Beispielkonfiguration für diesen Anwendungsfall ist folgende:

Listing 1: Oktopus-Konfiguration

INTERFACE r a s p i

TYP ra spbe r ry

FREQUENCY 10

PIN5

PIN10 LOADTIME 500000

PIN10 UNIT Degrees

PIN10 ACCURACY 5

PIN25 LOAD 24

PIN25 LOADTIME 20

PIN25 UNIT Meter

XML i n t e r f a c e s / r a s p i . xml

END r a s p i

Die Beispielkonfiguration veranlasst Oktopus, drei verschiedene An-

schlüsse zu überwachen. Dabei wird PIN 5 nur darauf getestet, ob 

eine Spannung anliegt oder nicht, d.h. der Anschluss mit Eins oder 

Null belegt ist. Dabei wird nur dann eine Nachricht erzeugt, falls der 

Wert sich seit der letzten Prüfung verändert hat. Die Pins 10 und 25 

dienen zum Messen einer Zeitspanne.

Zunächst einmal muss eine Ladezeit angegeben werden. Diese Zeit 

wird in Mikrosekunden angegeben. Oktopus benutzt PIN10 zunächst 

als Ausgang und setzt diesen für die Ladezeit auf den Wert Eins. Nach 

Ablauf der Ladezeit wird PIN10 umkonfiguriert und als Eingang ver-

wendet. Nun testet Oktopus den Wert des PINs und misst die Zeit, bis 

dieser wieder auf LOW zurückgeht.

Für den Raspberry-PI gibt es bereits verschiedene Sensoren, bei-

spielsweise solche, die mittels Ultraschall die Entfernung zu einem 

Objekt messen. Hierbei wird ein PIN als Eingang und einer als Aus-

gang konfiguriert. Wird der Ausgang kurz auf Eins und anschließend 

wieder auf Null gesetzt, dann sendet der Ultraschallsensor ein Signal 

aus und setzt den Eingang auf eins, sobald die Reflektion wieder am 

Sensor empfangen wird. Das Prinzip der Ansteuerung ist hier iden-

tisch mit der Temperaturmessung mit dem Unterschied, dass zwei 

verschiedene Anschlüsse zum Auslösen einer Messung und Empfan-

gen des Signals verwendet werden. Aus diesem Grund darf in der 

Konfiguration von Oktopus zu einem zu überwachenden Anschluss 

noch ein anderer angegeben werden, auf dem die Ladespannung 

gelegt wird. Dies ist bei PIN 25 der Fall. Hier wird PIN 24 als Trigger 

verwendet. In der Konfiguration kann man pro Anschluss noch zwei 

andere Parameter angeben. Zum einen kann mit “UNIT“ eine Einheit 

angegeben werden. Dieser Wert ist dann in der von Oktopus erzeug-

ten Nachricht unter dem gleichnamigen Schlüssel hinterlegt.

Hier kann man auch einen Umrechnungsfaktor angeben, denn der 

Wert, der gemessen wird, ist ja eine Zeitspanne, die in irgendeiner 

Weise proportional zur zu messenden Einheit ist. Das Schlüsselwort 

“FREQUENCY“ gibt an, wie oft pro Sekunde eine Messung durchge-

führt werden soll. Da nur dann eine Nachricht erzeugt wird, wenn der 

Messwert vom zuletzt gemessenen Wert abweicht, kann man mit Hil-

fe des Schlüsselwortes “ACCURANCY “ einen Wert angeben, um den 

der Messwert mindestens abweichen muss, damit eine Nachricht 

erzeugt wird.
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Das Ergebnis

Mit der angegebenen Konfiguration sendet Oktopus bei jeder Kapa-

zitätsänderung des Kondensators eine Nachricht. Diese muss nun 

weiterverarbeitet werden. Um die Werte zu visualisieren, wurde im 

Beispiel ein Viewer-Interface von Oktopus verwendet. Wird Oktopus 

gestartet, dann wird eine Init-Nachricht generiert. Diese wird an das 

Viewer-Interface geschickt und mittels eines geeigneten Templates 

die Abbildung eines Thermometers erzeugt. Nun können die Nach-

richten der Raspberry-Schnittstelle dazu verwendet werden, um ei-

nen Y-Wert der Quecksilbersäule zu erzeugen. Hierfür können in der 

Konfigurationsdatei mit der Funktion “SMOD“ diverse arithmetische 

Operationen definiert werden.

Listing 2: Oktopus-Konfiguration

ROUTING

SMOD r a s p i _ tmp=>[value ]−−100000

SMOD r a s p i _ tmp=>[tmp]/ / 2 0

SMOD r a s p i _ tmp=>12000−−[tmp ]

SMOD r a s p i _ tmp=>[tmp] _ _ 0 . 0 0 4 7 5

SMOD r a s p i _ Y1=>[tmp]++15

RULE r u l i n i t event=i n i t o k t o p u s

ROUTE system r u l i n i t thermo Thermo{_}

ROUTE r a s p i _ thermo

ROUTE c o n t r o l _ system

ROUTE command _ r a s p i

ROUTE l o g g ing _ l o g s y s

END ROUTING

Die Werte wurden mit Hilfe eines Thermometers kalibriert, indem 

zwei verschiedene Zeiten den passenden Ordinatenpositionen zu-

geordnet wurden. Aus der daraus resultierenden Geradengleichung 

können der statische Empfindlichkeitsfaktor und eine Offset be-

rechnet werden. Im Beispiel wurden jedoch mehrere arithmetische 

Operationen hintereinander durchgeführt, um Rundungsfehler zu 

minimieren.

8 Zusammenfassung

Die Raspberry-Schnittstelle ermöglicht es, auf einfache Art und Wei-

se mittels Oktopus unterschiedliche Nachrichten aus verschiedenen 

Systemen dazu zu verwenden, digitale PINs des Raspberry-PI zu 

steuern und mittels einer Zeitmessung auch analoge Werte diverser 

Sensoren zu ermitteln. Auf diese Art und Weise wird Oktopus zu einer 

Brücke zwischen verschiedenen Welten. Es ist damit möglich, Mess-

werte dazu zu benutzen, bestimmte Events auszulösen. Man könnte 

beispielsweise mit Oktopus eine SMS verschicken, falls die Tempe-

ratur in einem Raum zu hoch wird. Im Krankenhausumfeld könnte 

man hiermit Fieberthermometer entwickeln, welche ihre Messwerte 

direkt per HL7 in die elektronische Patientenakte des Krankenhaus-

informationssystems sendet.

Auf diese Art und Weise können nun Geräte ohne größeren Entwick-

lungsaufwand in das IT-System eines Unternehmens sinnvoll einge-

bunden werden.
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Abbildung 2: Viewer-Interface mit Thermometerkonfiguration
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Breast cancer is the most common form of cancer in women worldwide. 

This heterogeneous disease is characterized by uncontrolled growth 

of neoplastic cells from the breast milk ducts and glandular lobes. 

Classical treatment strategies rely on surgery, radiation therapy and 

broad-spectrum drug treatment using classical cytostatics. Classical 

cytostatics interfere nonselective in the cell cycle of proliferative cells. 

As a result, not only tumor but all other proliferative body cells are at-

tacked, which leads to strong side effects. A promising alternative are 

targeted antibody-based therapies. Antibodies are highly specific mo-

lecules that recognize and eliminate pathogenic antigens. The present 

article deals with therapeutic monoclonal antibodies, their production 

techniques and their mechanisms of action using the example of two 

antibodies (bevacizumab and trastuzumab). Both antibodies have si-

gnificantly improved the disease outcome of affected patients in the 

treatment of breast cancer.

Keywords: Therapeutische Antikörper, Immuntherapie, Mammakarzi-

nom, VEGF, HER2, Bevacizumab, Trastuzumab

Brustkrebs ist die weltweit häufigste Form von Krebs bei Frauen. Diese 

heterogene Erkrankung ist durch ein unkontrolliertes Wachstum von 

neoplastischen Zellen aus den Brustmilchgängen und den Drüsenlap-

pen gekennzeichnet. Derzeitige Behandlungsstrategien beinhalten 

Operationen, Strahlentherapie und Breitspektrum-Medikamenten-

behandlung mit klassischen Zytostatika (Chemotherapie). Eine Che-

motherapie greift nicht selektiv besonders diejenigen Zellen an, die 

sich häufig teilen. Dadurch werden nicht nur der Tumor sondern alle 

anderen sich teilende Körperzellen beeinflusst. Dies geht mit starken 

Nebenwirkungen einher. Eine vielversprechende Alternative sind ge-

zielte antikörperbasierte Therapien. Antikörper sind hochspezifische 

Moleküle, die pathogene Antigene erkennen und eliminieren. Diese 

Antikörper gehen hierbei weitaus eleganter und nebenwirkungsärmer 

vor als jede Chemotherapie. Sie blockieren Signalwege und aktivieren 

das körpereigene Abwehrsystem. Andere Körperzellen werden kaum in 

Mitleidenschaft gezogen. Der vorliegende Artikel befasst sich mit the-

rapeutischen monoklonalen Antikörpern, deren Herstellungstechniken 

und Wirkungsmechanismen am Beispiel zweier Antikörper (Bevaci-

zumab und Trastuzumab). Beide Antikörper haben das Krankheitsbild 

betroffener Patienten bei der Behandlung von Brustkrebs signifikant 

verbessert. 

Eine Chemotherapie, mit der weltweit viele Millionen Patienten im 

Jahr behandelt werden, greift besonders diejenigen Zellen an, die sich 

häufig teilen. Damit erwischt es die meisten Krebszellen.

Einleitung

Krebs wird in der Medizin als eine krankhafte Veränderung von Zel-

len definiert. [1] Bösartige (maligne) Neubildungen werden als neo-

plastische Zellen bezeichnet. Diese Zellen unterscheiden sich sowohl 

in ihrer Funktion als auch in ihrer Struktur stark von den gesunden 

Zellen. Ein unkontrolliertes, anhaltendes und abnormales Wachstum 

von Zellen führt zu einer örtlich begrenzten Vergrößerung des Gewe-

bes. Des Weiteren sind maligne Neubildungen in der Lage, Metasta-

sen zu bilden und sich so im Körper auszubreiten. [2]

Dieser Review gibt einen Überblick über die Entwicklung und den 

Einsatz neuartiger monoklonaler Antikörper als Therapeutika, ein-

schließlich ihres Wirkungsmechanismus bei der Behandlung von Tu-

moren am Beispiel des Mammakarzinoms. 

Epidemiologie

Nach Daten der International Agency for Research on Cancer (IARC) 

erkranken weltweit jedes Jahr bis zu 14 Millionen Menschen an Krebs 

[3]. Mit rund 8,2 Millionen Todesfällen im Jahr zählt Krebs damit zu 

der zweithäufigsten Todesursache, direkt hinter den Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (Tabelle 1) [4].
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Als bösartige Tumorerkrankung werden alle Krebsarten, einschließ-

lich Leukämie und der Lymphome zusammengefasst [5]. Die Inzidenz 

der einzelnen Krebsarten ist sowohl abhängig von der Region als 

auch dem Geschlecht. Während 2012 bei Männern mit knapp 1,2 Mil-

lionen neuen Fällen pro Jahr, Krebserkrankungen der Lunge, Bron-

chien und Luftröhre weltweit als häufigste Erkrankungen genannt 

werden, ist Brustkrebs (Mammakarzinom) bei Frauen mit ungefähr 

1,7 Millionen neuen Fällen pro Jahr, die häufigste Krebserkrankung 

[4]. Laut Daten des Robert Koch-Instituts erkranken in Deutschland 

jährlich bis zu 70.000 Frauen und rund 600 Männer an Mammakar-

zinomen (Tabelle 2). Damit ist das Mammakarzinom in Deutschland 

die am häufigsten auftretende Krebserkrankung bei Frauen. Im Ver-

gleich dazu liegt die Zahl der Todesfälle bei ungefähr einem Viertel 

zu den geschätzten Neuerkrankungen. Ausgehend von den epide-

miologischen Kennzahlen für Mammakarzinome im Jahr 2012 liegt 

die 5-Jahres-Prävalenz bei rund 32.000 Neuerkrankungen bei Frauen 

und 2.300 Neuerkrankungen bei Männern bis 2017. [5]

Das Mammakarzinom

Das Mammakarzinom wird aus wissenschaftlicher Sicht als eine 

heterogene Erkrankung gesehen, die sich durch das unkontrollier-

te Wachstum von neoplastischen Zellen in den Milchgängen und 

Drüsenläppchen auszeichnet. Über die Hälfte der diagnostizierten 

Mammakarzinome werden im oberen äußeren Quadranten der Brust 

diagnostiziert. [6, 7] Dieser Tumor metastasiert am häufigsten in 

Lymphknoten, Knochen, Lunge und Leber. Aggressive Formen wie 

das HER2-neu-exprimierende und das triple-negative Mammakarzi-

nom weisen eine Prädilektion für das zentrale Nervensystem auf. Bei 

diesen Typen kann die Metastasierung innerhalb weniger Jahre erfol-

gen. [7] Durch modernere Früherkennungsmaßnahmen wie bundes-

weite Mammographie-Screenings sowie durch bessere Aufklärung 

kann ein Mammakarzinom mittlerweile frühzeitig entdeckt werden, 

was erheblich zu verbesserten Überlebenschancen und besseren 

Therapievoraussetzungen beiträgt. Das Mammakarzinom muss den-

noch als eine chronisch verlaufende Erkrankung betrachtet werden, 

welche auch nach Jahrzenten rezidivieren kann. [7]

Die Risikofaktoren für die Entstehung eines Mammakarzinoms sind 

nicht absolut identifiziert. Es ist jedoch eine Reihe von Aspekten be-

kannt, die das Risiko für die Entstehung erhöhen. Zu den nicht modi-

fizierten Risikofaktoren zählen neben verschiedenen Umwelteinflüs-

sen, familiäre Vorbelastungen und auch das Alter der Patientin. [7] 

Frauen unter 30 leiden selten an einem Mammakarzinom. Ab diesem 

Alter steigt das Risiko an, wobei zwischen 35 und 45 häufig nur Vor-

stufen des Karzinoms diagnostiziert werden. Die meisten Mamma-

karzinome entstehen zwischen 50 und 65. [6] In dieser Altersgruppe 

liegt die Erkrankungsrate bei 45  % [8]. Ebenfalls als Risikofaktoren 

gelten eine frühe erste Monatsblutung [6], eine späte erste Schwan-

gerschaft bzw. gar keine ausgetragene Schwangerschaft, eine kurze 

Stillzeit des Kindes [9] sowie spät auftretende Wechseljahre [6]. Gera-

de bei kinderlosen Frauen steigt das Risiko für ein Mammakarzinom 

um einen Faktor von etwa 1,5 - 4 an. Auch eine Hormontherapie, vor 

allem mit Östrogen oder Progesteron, steigert das Risiko um etwa 

45  %. [10] Neben diesen sehr spezifischen Risikofaktoren gibt es 

noch allgemeine Aspekte, wie Alkohol- und Zigarettenkonsum, Über-

gewicht, Vitamin-D-Mangel, erhöhte Chemikalienbelastung und der 

Einfluss von elektromagnetischer bzw. medizinischer Strahlung. [11]

Tabelle 1: Häufigste Todesursachen im Jahr 2012 (in Tausend) [4]

Rang Todesursache Tode %

1 Herz-Kreislauf-Erkrankung 17.513 31

2 Bösartige Tumorerkrankungen 8.204 15

3 parasitäre und Infektionskrankheiten 6.431 12

4 Atemwegserkrankungen 4.040 7

5 unbeabsichtigte Verletzungen (Unfälle)  3.716 7

Tabelle 2: Mammakarzinom in Deutschland 2012 [5]

 Frauen Männer

Neuerkrankungen  69.550 620

Erkrankungsrate 117,4 1,1

Todesfälle  17.748 150

5-Jahres-Prävalenz 317.200 2.300

Relatives 5-Jahres Überleben 88 % 78 %

Relatives 10-Jahres Überleben 82 % 65 %
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Ursachen für die Mammakarzinom-Entstehung

Das Mammakarzinom entsteht wie alle Tumorerkrankungen, wenn 

DNA-Mutationen in kritischen Genen, den Driver-Genen, auftreten. 

[12] Diese Gene kontrollieren das Zellwachstum, sind für die Repara-

tur der DNA zuständig oder leiten die Apoptose von Zellen ein. Muta-

tionen in diesen Genen können zum Verlust der Zellzykluskontrolle, 

einer verringerten DNA-Reparatur sowie einer verminderten Apopto-

se führen. Ein unkontrolliertes Tumorwachstum kann die Folge sein. 

[13]

Keimbahnmutationen werden vererbt und sind für ca. 5 - 10 % der 

Mammakarzinome verantwortlich. [14, 15] Die bestuntersuchten 

Gene sind die BRC-Gene (BRC = breast cancer), die für ein DNA-Re-

paratursystem codieren. Mutationen in diesen Genen erhöhen das 

Risiko zu erkranken um 40 - 80 %. [13, 14]

Häufiger sind jedoch Mutationen in somatischen Zellen die Ursache 

für Tumorerkrankungen. Diese entstehen spontan oder durch äuße-

re Einflüsse wie ionisierende Strahlung (z. B. UV-Licht, Röntgenstrah-

lung). Infektionen mit Viren und Bakterien können ebenfalls muta-

tionsauslösend sein. [13] Somatischen Mutationen häufen sich über 

die Lebensdauer einer Person an und sind nur in einzelnen Gewebe-

zellen anzutreffen. 

Ca. 15-30  % der Mammakarzinome werden den HER2-positiven 

Mammakarzinomen zugeordnet [16-19]. HER2 ist der Epidermale 

Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (Epidermal Growth Factor Receptor 2, 

HER2 oder erbB2), ein Tyrosin-Kinase-Rezeptor auf Zelloberflächen, 

der in gesunden Zellen durch die Bindung eines Wachstumsfaktors 

aktiviert wird und eine Signalkaskade in die Zelle einleitet. Diese 

veranlasst die Zelle u. a. zur Proliferation. [19] HER2-positive Tumore 

zeigen eine starke Überexpression, verursacht durch eine Amplifika-

tion (Vervielfältigung) des Genes dieses Rezeptors. HER2-positive Tu-

more weisen eine hohe Proliferationsrate, einhergehend mit einem 

aggressiveren biologischen und klinischen Erscheinungsbild, auf. 

[16, 19] Weiterhin sind eine hohe Rezidivrate und eine erhöhte Mor-

talität beschrieben. [17]

Tumorwachstum und die Fähigkeit von Tumoren Metastasen zu 

bilden, ist abhängig von der Blutgefäßanbindung des Tumors. 

[20] Für alle im Körper ablaufenden Stoffwechselwege und Ver-

sorgungsmechanismen werden Blutgefäße benötigt. Um ein gut 

durchblutetes System aus Kapillaren zu erhalten, wird von einzel-

nen Organen und Gewebebereichen Angiogenese, die Erweiterung 

von bereits bestehenden Blutgefäßen, betrieben. Dabei bilden 

bereits bestehende Blutgefäße aufgrund unterschiedlicher Signal-

stoffe neue Kapillaren, was zu einer besseren Nährstoff- und Sauer-

stoffversorgung einzelner Gewebebereiche führt. Dieser natürlich 

vorkommende Mechanismus wird von Tumorzellen bei fortschrei-

tendem Wachstum ausgenutzt. Bei unzureichender Nährstoff- und 

Sauerstoffversorgung wachsen Tumorzellen nur bis zu einer Größe 

von 1-2 mm³ an und stagnieren dann aufgrund der fehlenden Ver-

sorgung. [20] 

Durch den von den Tumorzellen ausgeschütteten Signalstoff VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor) werden die Blutgefäße jedoch 

dazu angeregt Angiogenese zu betreiben, was eine bessere Versor-

gung der Tumorzelle und somit ein verstärktes Wachstum derer zur 

Folge hat [21]. Das Glycoprotein VEGF dient als Signalstoff, welcher 

bei Bindung an epithelen Blutgefäßzellen neben Angiogenese auch 

zu Vasculogenese, Inflammation und erhöhter vasculärer Permeabi-

lität beiträgt. Des Weiteren kann VEGF bei Bindung an Tumorzellen 

Funktionen wie Überleben, Migration und Invasion verstärken, so-

dass das Wachstum des Tumors beschleunigt wird. Wie die meisten 

Tumore weisen auch Mammakarzinome eine Überexpression von 

VEGF auf, welche auch in diesen Tumoren die Proliferation von En-

dothelzellen und die Tumor-Angiogenese beschleunigt. [21] Fehlt die 

Unterstützung der Angiogenese, würde der Tumor in seinem Wachs-

tum eingeschränkt. Dies könnte bis zur Apoptose der Tumorzellen 

führen. [20, 22] 

Therapie von Brustkrebs

Abhängig von personenspezifischen Faktoren sowie der Art des Kar-

zinoms und dessen Stadium u. a. in Hinsicht auf Größe und Ausdeh-

nung, Beteiligung von Lymphknoten, dem Vorhandensein von Meta-

stasen sowie der Zellausbreitung in Lymphbahnen und Blutgefäßen, 

setzt sich die jeweilige Therapie zusammen. [23] Generell stützt sich 

die Brustkrebs-Therapie auf drei Säulen, die zeitlich ineinandergrei-

fen können: die Operation, die Bestrahlungstherapie und eine breit-

flächige medikamentöse Behandlung. [24]

Die Operation von Mammakarzinomen kann heute in zwei Dritteln 

der Fälle brusterhaltend durchgeführt werden, solange kein erhöh-

tes Risiko beispielsweise durch Nähe zur Brustwarze besteht. Ist die 

Erhaltung nicht möglich, werden Brustamputationen mit anschlie-

ßender kosmetischer Rekonstruktion aus Hautlappen von Bauch 

oder Rücken durchgeführt. [25] Aufgrund einer Rückfallrate von bis 

zu 50 % wird im Allgemeinen 4 bis 6 Wochen nach der Operation mit 

einer Bestrahlungstherapie begonnen, die auf das Zerstören verein-

zelter Tumorzellen abzielt. [25]

Vor oder zum Teil während der Bestrahlung beginnt die medikamen-

töse Behandlung, die zum Ziel hat, das weitere Tumorzellwachstum 

zu stoppen sowie Metastasen zu verhindern. Das Hauptproblem bei 

der Therapie mit klassischen Zytostatika liegt darin, dass diese un-

spezifisch in den Zellzyklus stark proliferativer Zellen eingreifen (Ta-

belle 3). [26] Dadurch werden nicht nur Tumor- sondern alle anderen 

proliferativen Körperzellen wie Haarwurzel-, blutbildende Knochen-

marks-, und Schleimhautzellen angegriffen, was zu den Nebenwir-

kungen wie Haarausfall, erhöhter Infektionsneigung und Schleim-

hautentzündungen führt. [24]

Im Gegensatz dazu steht die Therapie mit zielgerichteten Tumorthe-

rapeutika, die unabhängig vom Zellzyklus arbeiten. [26] Zu diesen 

gehören monoklonale therapeutische Antikörper. Antikörper-basier-

te Therapien sollen die Tumorzellen spezifisch in ihrem Wachstum 

beschränken und letztlich zu einer Elimination der Tumorzellen füh-

ren. [27] 
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Tabelle 3: Hauptgruppen der klassischen Zytostatika [26]

Hauptgruppe Wirkungsweise  Folgen für die Zelle

Antimetabolite Einbau als Nukleotid-Analoga in replizierten DNA-Strang Inhibierung der DNA-Replikation

Alkylierende Zytostatika Alkylierungs-Reaktionen zwischen Basen  Abbruch der Replikation 
 führen zu Basenfehlpaarungen  

Mitosehemmer Hemmung der Mikrotubuli-Polymerisation (Vinca-Alkaloide),  Blockierung des Spindelapparates bei 
 Hemmung der Mikrotubuli-Depolymerisation (Taxane) Zellteilung, Inhibierung der Zellteilung

Topoisomerase-Hemmer Hemmung von DNA-Reparaturmechanismen Abbruch der Replikation

zytostatische Antibiotika Unterschiedliche Wirkmechanismen Hemmung der Transkription; Verursachen von 
   Strangbrüchen; das Lysieren von Membranen

Allgemeiner Aufbau und Arten von Antikörpern

Antikörper, auch Immunglobuline genannt, sind globuläre Proteine 

und spielen eine wichtige Rolle in unserem Immunsystem. Sie erken-

nen körperfremde und geschädigte körpereigene Strukturen, soge-

nannte Antigene. Die Bindung eines Antigens an einen spezifischen 

Antikörper erfolgt nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. [28]

Antikörper sind durch einen Ypsilon-förmigen Aufbau charakterisiert 

(Abbildung 1A). An den leichten Ketten (light chains, L) befinden sich 

die Antigen-Bindungsstellen, welche bindungs-spezifisch für die Ep-

itope des Antigens sind und je nach Antikörper variieren. Über die 

schwere, konstante Kette (heavy chains, H) bindet der Antikörper ver-

schiedene Effektormoleküle oder Zellen des Immunsystems. Sowohl 

die leichten als auch die schweren Ketten sind über Disulfidbrücken 

und nicht kovalente Bindungen miteinander verbunden. [27, 29, 30]

Polyklonale Antikörper erkennen verschiedenen Epitope eines 

Antigens und werden im Organismus von den B-Lymphozyten als 

Antwort einer natürlichen Immunreaktion generiert. Aufgrund des 

breiten Reaktionsspektrums der polyklonalen Antikörper kann es 

durch Bindung mit unterschiedlichen Antigenen zu Kreuzreaktionen 

kommen. Aus diesem Grund finden polyklonale Antikörper keine An-

wendung in der Krebstherapie oder -diagnostik. [31]

Eine weitere Möglichkeit stellen die biotechnologisch hergestellten 

Antikörper da, welche nur ein Epitop binden können. Diese monoklo-

nalen Antikörper werden aus einer einzelnen B-Lymphozyten-Zelle 

gewonnen. Monoklonale Antikörper können nach ihrer Herkunft un-

terschieden werden, wobei für die Antikörpertherapie die murinen 

(Maus), chimäre oder humanisierte (Maus/Mensch) Antikörper einge-

setzt werden. [32]

Herstellung chimärer und humanisierter 
monoklonaler Antikörper

Das klassische Verfahren der Hybridom-Technik wurde erstmals bei 

der Herstellung monoklonaler Antikörper in Mäusen angewandt [33]. 

Bis heute wird das Tier, meist eine Maus, mit dem entsprechenden 

Antigen immunisiert und die daraus resultierenden aktivierten B-

Lymphozyten, die Plasmazellen, aus der Milz isoliert. Die so gewon-

nenen B-Lymphozyten werden mit speziellen, immortalen Myelom-

Zellen fusioniert. [34] Die durch die Verschmelzung entstandenen 

Hybridomzellen sind zum einen in der Lage, aufgrund ihrer B-Lym-

phozyten-Eigenschaften einen spezifischen Antikörper herzustellen, 

zum anderen sich mit hoher Wachstumsrate zu vermehren. [34] 

Murine monoklonale Antikörper sind heute ein wichtiger Bestand-

teil der Analytik und der medizinischen Diagnostik. In der Labordi-

agnostik finden sie unter anderem in Enzymimmuno-Assays (ELISA), 

in Radioimmuno-Assays (RIA), bei der Immunelektrophorese, bei 

der immunologischen Detektion eines Western Blots oder bei unter-

schiedlichen Immunfluoreszenz-Techniken Verwendung. [35] 

Für den therapeutischen Einsatz sind murine monoklonale Antikör-

per nur bedingt geeignet, da sie im menschlichen Organismus selbst 

eine Immunreaktion unter Bildung von humanen Anti-Maus-Antikör-

pern hervorrufen. [27] 

In der Theorie ist die Verwendung von humanen B-Lymphozyten aus 

der Milz von immunisierten Menschen denkbar. Dieses Vorgehen 

wird jedoch aus ethischen Gründen nicht angewendet. Bisher gilt es 

zudem als schwierig, humane Hybridomzellen zu kultivieren. [36] Mit 

Hilfe gentechnischer Methoden ist es jedoch möglich, auf DNA-Ebe-

ne große Teile eines murinen Antikörpers durch die entsprechenden 

humanen Sequenzen zu ersetzen und dadurch die Immunogenität 

des Moleküls wesentlich zu reduzieren (Abbildung 1B). [36] Das Re-

sultat ist zunächst ein chimärer Antikörper mit konstanter humaner 

Domäne und variabler muriner Domäne (ca. 65 % humaner Anteil). 

[36] Die Weiterentwicklung stellt der humanisierte Antikörper da, bei 

dem alle Sequenzen außer den komplementaritätsbestimmenden 

Regionen (CDR, complementarity determining regions) humanen Ur-
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sprung sind (ca. 90 % humaner Anteil). Diese sind letztlich für die Er-

kennung des Antigens zuständig. [36] Antikörper die zu 100 % human 

sind, versprechen die beste Kompatibilität mit dem Zielorganismus 

[37]. 

Herstellung humaner monoklonaler Antikörper

Zur Herstellung von vollständigen humanisierten monoklonalen An-

tikörpern stehen hauptsächlich zwei Methoden zur Verfügung: trans-

gene Mäuse sowie das Phagen-Display [36, 38]. 

Transgene Mäuse
Transgen bedeutet, dass dem Tier ein artfremdes Gen eingefügt 

wird [39]. Durch den Transfer von Genen in der Frühphase der em-

bryonalen Entwicklung können genetisch veränderte Mäuse erzeugt 

werden [40]. Um vollständig humanisierte Antikörper zu produzie-

ren (Abbildung 2A), werden in Mäusen die murinen Gene für die Im-

munglobuline (Antikörper) inaktiviert und die humanen Gene in das 

Maus-Genom eingefügt. Als Resultat produzieren die Mäuse nach An-

tigenkontakt humane Antikörper (z.B. HuMab mouse, GenPharm, Ca-

nada; TC mouse, Kirin Brewery Company, Japan) [41]. Auch bei die-

ser Technik werden nach Immunisierung der transgenen Mäuse die 

B-Lymphozyten isoliert und mittels der Hybridomtechnik Antikörper-

produzierenden Hybridomzellen selektiert. Die resultierenden Anti-

körper sind auf Grundlage der humanen Gensequenzen vollständig 

human und besitzen keinen Mausanteil mehr (Abbildung 1B). [36] 

Phagen-Display
Während die bisherigen Techniken auf die Hybridom-Technik und so-

mit auf die Nutzung von Tieren zurückgriffen, stellt die Verwendung 

des Phagen-Displays eine in vitro Selektionstechnik dar, die nicht auf 

eine Immunreaktion beim Tier oder beim Menschen zurückgeht [42]. 

Bakteriophagen stellen eine Gruppe von Viren dar, deren ausschließ-

liche Wirte Bakterien sind. Bei lytischen Bakteriophagen werden 

nach der Injektion der Phagen-DNA in das Wirtsbakterium unter 

Nutzung von wirtseigenen Enzymen neue Phagen-Bestandteile wie 

Hüllproteine synthetisiert, neue Phagenpartikel zusammengebaut 

und die Wirtszelle lysiert (lytischer Zyklus). [43] Temperente Phagen 

integrieren ihre DNA zunächst in das Bakterienchromosom (lysoge-

ner Zyklus). Bei sich ändernden physiologischen Bedingungen wird 

die Phagen-DNA aus dem Wirtschromosom entfernt und der lytische 

Zyklus wird eingeleitet. [44] 

Das Konzept des Phagen-Displays wurde 1985 erstmals angewendet. 

Mittels dieser molekularbiologischen Technik (Abbildung 2B), wird 

DNA, die für ein zu untersuchendes Protein codiert, mit den Phagen-

Hüllprotein-Genen fusioniert. Als Resultat exprimiert der Phage nicht 

nur sein Hüllprotein auf seiner Oberfläche, sondern auch das zu un-

tersuchende Protein. [45] Mittels dieser Methode wird zunächst die 

DNA aus (humanen) Antikörper-produzierenden B-Zellen isoliert 

und Gene für den Antigen-bindenden Teil des humanen Antikörpers 

jeweils an das Phagengen fusioniert. [45] Es entstehen Phagen-Bib-

liotheken, mit einer großen Anzahl an Phagen, von denen jeder auf 

seiner Oberfläche jeweils einen anderen Antigen-bindenden Teil der 

humanen Antikörper exprimiert. [46] Die größten solcher Bibliothe-

ken enthalten bis zu 10 Milliarden humane Antikörpersequenzen. 

Beim sogenannten Biopanning (Selektion von Bindungspartnern) 

werden die Phagen dann spezifisch an immobilisierte Antigene ge-

bunden. [46] Die selektierten Phagen enthalten die gesuchte kodie-

rende Antiköper-DNA, die molekularbiologisch weiter vervielfältigt 

und für die rekombinante Herstellung kompletter humaner Antikör-

per in Prokaryoten, wie E. coli oder Eukaryoten (Hefen oder Säuger-

Zellkulturen) herangezogen wird. [47]

Abbildung 1: A) Darstellung eines Antikörpers: Leichte Kette (engl. light chains, L) mit variablen Epitop (blau/grün) und schwere, konstante Kette (engl. 

heavy chains, H, blau). B) Schrittweise Humanisierung von therapeutischen Antikörpern. 
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Abbildung 2: (A) Herstellung humaner monoklonaler Antikörper mittels Hybridom-Technik in der klassischen Maus sowie in transgenen Mäusen. (B) Nutzung 

des Phagen-Displays zur Herstellung humaner monoklonaler Antikörper. 

Die therapeutischen Antikörper Bevacizumab 
und Trastuzumab 

Bevacizumab und Trastuzumab sind humanisierte monoklonale 

IgG-Antikörper, die rekombinant in Ovarzellen chinesischer Hamster 

(CHO-Zellen) produziert werden. Der humane Anteil (ca. 90 %) stellt 

das Antikörpergerüst dar und der murine Anteil (ca. 10 %) stellt die 

komplementaritätsbestimmenden Regionen dar, die das Antigen 

binden. [48, 49] Bevacizumab (Avastin®) zielt auf Vascular Endothelial 

Growth Factor (VEGF) ab und hemmt dadurch das Tumorwachstum. 

Er ist seit 2005 in der EU für verschiedene Tumortherapien zugelas-

sen, u. a. für metastasierende Mammakarzinome. [49] Trastuzumab 

bindet mit hoher Affinität an die extrazelluläre Domäne von HER2 

und ist seit 2000 für die Behandlung von humanem Epidermis Wachs-

tumsfaktor-Rezeptor (HER2) metastasierendem Brustkrebs in der EU 

zugelassen [48]. 

Wirkmechanismen von therapeutischen Antikörpern
am Beispiel von Trastuzumab und Bevacizumab

Bei der Behandlung mit therapeutischen Antikörpern wird auf ver-

schiedene Mechanismen zurückgegriffen (Abbildung 3). Im Folgen-

den werden diese verschiedenen Mechanismen anhand der Antikör-

pern Trastuzumab und Bevacizumab genauer erläutert.

Blocking: Bevacizumab
Durch die Bindung von Bevacizumab an VEGF kann keine Reaktion 

des Signalstoffes mit den Rezeptoren (VEGFR) der Blutgefäße erfol-
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Abbildung 3: Wirkmechanismen von therapeutischen Antikörpern. 

(1) Wirkungsweise von Bevacizumab: Der Antikörper bindet den von den Tumorzellen sekretierten Wachstumsfaktor VEGF, wodurch dieser nicht mehr an den 

Rezeptoren auf den Blutgefäßen binden kann. Als Resultat werden nicht ausdifferenzierte Blutgefäße zurückgebildet und die Angiogenese gehemmt. 

(2) Komplementabhängige Zytotoxizität (CDC). Mit Trastuzumab markierte HER2-Rezeptoren aktivieren das Komplementprotein Q1. Seine Bindung am Antikör-

per initiiert eine Komplementkaskade, wodurch ein porenbildender MAC-Komplex in der Tumorzellmembran entsteht. Infolgedessen strömen Elektrolyte und 

Wasser in die Tumorzelle. Diese wird lysiert. 

(3) Die spezifische Anlagerung von Trastuzumab an den HER2-Rezeptor blockiert die native Ligandenbindung. Als Konsequenz wird die Proliferation der Tumor-

zellen inhibiert. 

(4) Antikörper-abhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC): Trastuzumab bindet spezifisch an den HER2-Rezeptor und initiiert die Anlagerung von natürliche Killer-

zellen (NK), wodurch zytotoxische Granula freigesetzt und die Tumorzellen lysiert werden.

(5) Antikörper Wirkstoff Konjugat (ADC) - Trastuzumab-Emtansin (T-DM1): Nach der Bindung von T-DM1 an den HER2-Rezeptor wird der ADC-Komplex in die Zelle 

aufgenommen und über Lysosomen abgebaut. Der so freigesetzte Wirkstoff T-DM1 verhindert die Proliferation der Tumorzellen.

gen (Abbildung 3-1). Dies führt dazu, dass keine weiteren Kapillaren 

von den Blutgefäßen gebildet und bereits bestehende, jedoch nicht 

differenzierte Kapillaren, zurückgebildet werden. Durch den Mangel 

an Nährstoffen und Sauerstoff bildet sich der Tumor zurück. [49, 50]

Aktivierung des Immunsystems: Trastuzumab
Trastuzumab bindet selektiv an den transmembranen Tyrosinkina-

serezeptor HER2. [48, 51] Eine Aktivierung des HER2-Rezeptors fin-

det durch die Bindung eines Liganden statt. Dadurch werden Wege 

der Signaltransduktion ausgelöst, die das Zellwachstum sowie die 

Zelldifferenzierung regulieren. [18] Die spezifische Anlagerung von 

Trastuzumab an den HER2-Rezeptor blockiert die Ligandbindung, 

was in einer gezielten Inhibierung der Proliferation der Krebszellen 

endet (Abbildung 3-3). [51] Außerdem initiiert dieser monoklonale 

Antikörper die Lyse der Tumorzelle durch die Einbeziehung des Im-

munsystems. Die Zelllyse kann durch die Aktivierung des Komple-

mentsystems oder durch die Mobilisierung von natürlichen Killerzel-

len bewirkt werden.

Komplementabhängige Zytotoxizität (CDC)
Der Mechanismus CDC (complement dependent cytotoxicity) bewirkt 

eine Aktivierung des Komplementsystems, was zur Lyse der Tumorzel-

len führt (Abbildung 3-2). Das Komplementsystem ist Bestandteil des 

angeborenen Immunsystems [52]. Es beinhaltet eine Reihe von Prote-

inen, welche über Kaskadenreaktionen zur Zelllyse führen. Durch die 

spezifische Bindung von Trastuzumab an HER2, kann das Protein C1 an 

der schweren Kette von Trastuzumab binden. [52] C1 ist das erste Pro-

tein der Komplementkaskade, an welcher insgesamt 9 Proteine betei-

ligt sind. Am Ende der Kaskade entsteht ein porenbildender MAC-Kom-

plex (membrane attack complex) in der Tumorzellmembran. Dadurch 

können Wasser und Elektrolyte in die Zelle eindringen. Infolge dessen 

steigt der osmotische Druck und die Tumorzelle wird lysiert. [53] 
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Antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC)
ADCC (antibody dependent cellular cytotoxicity) ist ein Mechanis-

mus, bei welchem Immuneffektorzellen bei antikörpermarkierten 

Zellen die Lyse auslösen (Abbildung 3-4). Dazu bindet Trastuzumab 

spezifisch an den HER2-Rezeptors [54]. Natürliche Killerzellen erken-

nen den monoklonalen Antikörper über dessen schwere Kette, bin-

den diesen und setzten zytotoxische Granula mit Perforin oder Gran-

zym B frei. Dadurch setzt die Apoptose der Tumorzelle ein. [55, 56] 

Antikörper Wirkstoff Konjugat (ADC) - 
Trastuzumab Emtansin (T-DM1)
Trastuzumab Emtansin (T-DM1) ist ein Antikörperwirkstoffkomplex 

(ADC antibody drug conjugate). Dieser besteht aus dem monoklo-

nalen Antikörper Trastuzumab, welcher mit dem Wirkstoff Emtan-

sin (DM-1) verknüpft ist (Abbildung 3-5). [57] Durch die Bindung des 

Zytostatikums an den Antikörper, kann dieses lokal und spezifisch 

wirken. Nach der Bindung von T-DM1 an den HER2-Rezeptor wird 

der Rezeptor-ADC-Komplex in die Zelle aufgenommen und durch Ly-

sosomen abgebaut (Abbildung 3-5). Durch den Abbau des ADC wird 

das gekoppelte DM1 freigesetzt. DM1 verhindert durch Inhibierung 

der Mikrotubuli-Polymerisation die Proliferation der Tumorzellen. 

[58, 59]

Zusammenfassung

Eine Chemotherapie, mit der weltweit viele Millionen Patienten im 

Jahr behandelt werden, greift besonders diejenigen Zellen an, die 

sich häufig teilen. Damit erwischt es die meisten Krebszellen. Doch 

auch andere Zellen im Organismus teilen sich oft, darunter die Zellen 

in den Haarwurzeln und im Darm. Die Chemotherapie ist somit sehr 

unspezifisch, und dementsprechend groß sind deren Nebenwirkun-

gen. Eine neue Chance gegen Krebs bieten sogenannte zielgerichtete 

Therapien. Der Review stellt die Wirkungsweise der hochspezifischen 

Krebszelleneliminierung durch monoklonale Antikörper am Beispiel 

der Mammakarzinom-Behandlung ausführlich vor. Diese Antikörper 

gehen hierbei weitaus eleganter und nebenwirkungsärmer vor als 

jede Chemotherapie. Sie blockieren Signalwege und aktivieren das 

körpereigene Abwehrsystem. Andere Körperzellen werden kaum in 

Mitleidenschaft gezogen. 

Monoklonale Antikörper werden nicht nur zur Behandlung vieler 

Krebsformen eingesetzt sondern auch bei Autoimmunerkrankungen 

sowie bei Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen. Schon 

heute verdanken etliche Menschen den therapeutischen Antikörpern 

ihr Leben. Durch kontinuierliche Verbesserung der Herstellungstech-

nologien werden sie die Zukunft in der modernen Medizin prägen. 
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Was ist eigentlich aus der deutschen 
Dienstleistungslücke geworden?
Frank Bönker

Many observers have blamed the German employment malaise in the 

late 1990s and the early 00s on structural barriers to the expansion of 

the service sector. This prompts the question to what extent the recent 

German employment miracle has been associated with a closing of the 

alleged „service gap“. A comparative analysis of employment figures 

shows a differentiated picture. On the one hand, the strong perfor-

mance of the German manufacturing sector has meant that the share 

of service employment in overall employment has remained relatively 

low. On the other hand, the growing labor force participation has con-

tributed to a rising share of persons engaged in the service sector in 

the working age population, which now exceeds the US level and co-

mes close to Swedish and British levels. Surprisingly, the closing of the 

German service gap has thus gone hand in hand with an increase in 

manufacturing employment. 

Die Beschäftigungsmisere in Deutschland von Mitte der 1990er bis 

Mitte der 00er Jahre ist von vielen Beobachtern auf ungünstige Rah-

menbedingungen für den Ausbau von konsum- und personenori-

entierten Dienstleistungen zurückgeführt worden. Damit stellt sich 

die Frage, inwieweit die spektakuläre Arbeitsmarktentwicklung der 

letzten Jahre mit einem Abbau der beklagten „Dienstleistungslücke“ 

einhergegangen ist. Eine international vergleichende Auswertung von 

Arbeitsmarktstatistiken liefert eine differenzierte Antwort. Einerseits 

fällt der Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor an allen 

Erwerbstätigen in Deutschland aufgrund der positiven Entwicklung 

des Industriesektors weiterhin relativ niedrig aus. Andererseits hat sich 

die deutsche Dienstleistungslücke insofern geschlossen, als aufgrund 

der gestiegenen Erwerbsbeteiligung der Anteil der Erwerbstätigen im 

Dienstleistungssektor an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

deutlich zugenommen hat und inzwischen über dem US-amerikani-

schen und fast auf schwedischem und britischem Niveau liegt. Überra-

schenderweise ist die Schließung der Dienstleistungslücke in Deutsch-

land also nicht mit einem Rückgang, sondern mit einer Zunahme der 

Industriebeschäftigung einhergegangen.

Es ist noch nicht lange her, da war sie in aller Munde – die deutsche 

Dienstleistungslücke. Beobachter unterschiedlichster wissenschaft-

licher und politischer Couleur sahen in der im internationalen Ver-

gleich relativ geringen Beschäftigung im Dienstleistungssektor die 

zentrale Ursache für die deutsche Beschäftigungsmisere von Mitte 

der 1990er bis Mitte der 00er Jahre. Inzwischen hat sich die Arbeits-

marktsituation gewandelt, und Deutschland weist wieder eine ver-

gleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit auf. Die erstaunliche Entwick-

lung „from sick man of Europe to economic superstar“ (Dustmann 

et al. 2014) wirft eine Reihe von Fragen auf, die in der Literatur zum 

deutschen Beschäftigungswunder so noch nicht behandelt worden 

sind: Ist die Dienstleistungslücke mit der steigenden Beschäftigung 

verschwunden oder besteht sie noch? Verdankt sich das deutsche 

Beschäftigungswunder dem Abbau der Dienstleistungslücke oder 

hat es andere Ursachen? Wie ist die These von der deutschen Dienst-

leistungslücke im Lichte der Entwicklung seit 2005 zu beurteilen?
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Tab. 1: Arbeitslosigkeit und Erwerbsbeteiligung in Deutschland und anderen entwickelten Ländern, 1991-2017

Quelle: OECD, Employment Database (http://www.oecd.org/employment/onlineoecdemploymentdatabase.htm, letzter Zugriff am 3. August 2018)

Die These von der deutschen Dienstleistungslücke

Im Laufe der 1990er Jahre kam es zu einer deutlichen Verschlechte-

rung der Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der re-

gistrierten Arbeitslosen kletterte von knapp 3 Millionen im Jahr 1992 

auf knapp 4,4 Millionen im Jahr 1997 und – nach einem zwischenzeit-

lichen leichten Rückgang – auf fast 5 Millionen im Jahr 2005. Die Ar-

beitslosenquote, d.h. der Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter, stieg von 5,5 % im Jahre 1991 auf über 9 % 

in den Jahren 1997 und 1998 und erreichte im Jahr 2005 den bisher 

nicht erreichten Wert von 11,3 %. In den meisten anderen entwickel-

ten Ländern ging die Arbeitslosenquote dagegen zwischen 1995 und 

2005 zurück, so dass sich Deutschland in dieser Zeit im internatio-

nalen Vergleich von einem Land mit relativ niedriger zu einem mit 

vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit entwickelte (s. Tab. 1).11 Im 

Jahr 2005 wiesen in der EU nur Polen und die Slowakei höhere Ar-

beitslosenquoten auf. Besonders stark fielen die Unterschiede dabei 

im Vergleich mit den angelsächsischen Ländern einerseits und den 

nordeuropäischen Ländern andererseits aus. 

Für die Beschäftigungsmisere in Deutschland wurden damals unter-

schiedliche Erklärungen angeboten. Eine besonders einflussreiche 

Diagnose, die sich gerade auch im Umfeld der 1998 ins Amt gekomme-

nen rot-grünen Bundesregierung einer großen Popularität erfreute, 

war die These einer deutschen Dienstleistungslücke (Baethge 2000; 

Bosch/Wagner 2003). Ihr zufolge war Deutschland im Industriebe-

reich weiterhin gut aufgestellt und hochgradig international wettbe-

1 Für die folgenden Analysen wurden als Vergleichsländer solche ausgewählt, auf die in der 

damaligen Diskussion schwerpunktmäßig Bezug genommen wurde. Zugleich decken sie ein 

breites Spektrum an unterschiedlichen Sozialmodellen ab.

werbsfähig, wies jedoch aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen 

nur einen schwachen Dienstleistungssektor auf, der nicht in der Lage 

war, den aufgrund von Nachfrageverschiebungen, technologischem 

Fortschritt und Globalisierung als letztlich unvermeidbar angese-

henen Rückgang der Industriebeschäftigung zu kompensieren und 

ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten speziell für Geringquali-

fizierte zu schaffen. Als besonders schwach entwickelt galten dabei 

vor allem die konsum- und personenorientierten Dienstleistungen in 

der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits- und Sozialwesen, der 

Kultur- und Freizeitindustrie, dem Gastgewerbe sowie im Handel.2 

Dagegen wurde der Umfang der unternehmensbezogenen Dienst-

leistungen von den meisten Beobachtern als im internationalen 

Vergleich unauffällig eingeschätzt. Für dieses Marktsegment wurde 

der vergleichsweise geringe Anteil der Erwerbstätigen darauf zurück-

geführt, dass die entsprechenden Dienstleistungen in Deutschland 

häufig nicht über den Markt bezogen, sondern in-house im Industrie-

sektor selbst erbracht wurden. 

Empirisch stützte sich die These von der deutschen Dienstleistungs-

lücke nicht einfach nur auf den hierzulande vergleichsweise niedri-

gen Anteil des Dienstleistungssektors an den Erwerbstätigen, der ja 

zunächst nur die Kehrseite eines überdurchschnittlichen Industrie-

anteils darstellte (vgl. Tab. 2). Was den geringen Anteil der Dienstleis-

tungsbeschäftigung damals für viele problematisch machte, war die 

Tatsache, dass er mit einer relativ geringen Erwerbsquote einherging 

(Tab. 1). Berücksichtigte man diese und bezog die Erwerbstätigen 

im Dienstleistungssektor nicht auf alle Erwerbstätigen, sondern auf 

2 Die Zusammenfassung dieser Branchen orientiert sich an Scharpf (1986) und Häußer-

mann/Siebel (1995, 52-53), die allerdings von „konsumorientierten Dienstleistungen“ spre-

chen.
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die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, d.h. alle Bürger zwischen 

15 und 65, nahmen die Unterschiede hinsichtlich der Größe des 

Dienstleistungssektors zu, während die Unterschiede im Ausmaß des 

Industriesektors kleiner wurden und zum Teil ganz verschwanden 

(Häußermann/Siebel 1995, 54-59; Bosch/Wagner 2003; Wren 2013, 

5-6). 

Zur Erklärung der schwachen Entwicklung des Dienstleistungssek-

tors in Deutschland wurden verschiedene Erklärungen angeboten, 

die ihre Plausibilität daraus bezogen, dass sie an charakteristischen 

Strukturmerkmalen des bundesdeutschen Wohlfahrtsstaates an-

setzten (Baethge 2000; Häußermann/Siebel 1995). Eine erste Erklä-

rung stellte auf die starke Verankerung des traditionellen Leitbilds 

des männlichen Familienernährers in Westdeutschland ab. Ihr zufol-

ge war der Dienstleistungssektor in Deutschland so klein, weil mehr 

Frauen als in den skandinavischen, aber auch angelsächsischen Län-

dern nicht oder nur teilzeitbeschäftigt waren und entsprechend die 

Nachfrage nach Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Fensterput-

zen oder Pizzabringen relativ gering ausfiel. Insbesondere von vielen 

Ökonomen wurde der deutsche Rückstand bei den Dienstleistungen 

zweitens auf die vergleichsweise geringe Lohnspreizung und die ho-

hen Lohnnebenkosten zurückgeführt, die speziell einfache Dienst-

leistungen relativ teuer machten. Eine dritte Erklärung betonte die 

spezifische Ausgestaltung des deutschen Sozialstaates, der traditio-

nell auf Sozialtransfers und nicht auf soziale Dienstleistungen setzt, 

sowie die politischen Widerstände gegen Staatsausgaben – und Steu-

ern – auf schwedischem Niveau. 

Für viele Beobachter war Deutschland damit ein Opfer des „Trilem-

mas der Dienstleistungswirtschaft“, dem zufolge entwickelte Volks-

wirtschaften nur dann einen expandierenden Sektor konsum- und 

personenorientierter Dienstleistungen aufweisen können, wenn 

sie bereit sind, entweder starke Lohnungleichheiten hinzunehmen 

oder hohe staatliche Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen zu 

akzeptieren (Iversen/Wren 1998). Aus dieser Perspektive existierte 

die Dienstleistungslücke somit, weil die politisch-gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse in Deutschland weder den Weg der US-ameri-

kanischen „Dienstbotengesellschaft“ noch den der schwedischen 

„Gesellschaft des öffentlichen Dienstes“ zuließen (Häußermann/

Siebel 1995). Die Schlussfolgerungen solcher Diagnosen lagen auf 

der Hand: War zusätzliche Beschäftigung, gerade Geringqualifizier-

ter nur im Bereich konsum- und personenorientierter Dienstleis-

tungen zu erzielen, musste entweder ein wie auch immer gearteter 

„Niedriglohnsektor“ entstehen oder aber massiv in den Ausbau öf-

fentlicher Dienstleistungen investiert werden (Reuter/Zinn 2011). 

Entsprechend standen im Zentrum der beschäftigungspolitischen 

Diskussion von Mitte der 1990er Jahre bis zur Verabschiedung der 

Hartz-Gesetze verschiedenste Vorschläge zur Ausweitung „einfa-

cher“ Dienstleistungsbeschäftigung durch die direkte oder indirekte 

Senkung der Löhne von Geringqualifizierten („Kombilöhne“ etc.). 

Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit und der Dienstleis-
tungslücke in Deutschland seit 2005

Seit 2005 hat sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland nicht nur deut-

lich reduziert; sie fällt inzwischen auch im internationalen Vergleich 

ausgesprochen niedrig aus (vgl. Tab. 1). Parallel zum Rückgang der 

Arbeitslosigkeit ist die Erwerbsbeteiligung, vor allem der Frauen, 

weiter gestiegen, zwischen 2007 und 2017 stärker als in jedem an-

deren entwickelten Land (Furman/Powell 2018). Zu dieser dynami-

schen Entwicklung der Erwerbstätigkeit hat der Dienstleistungssek-

tor maßgeblich beigetragen (vgl. Tab. 3). Die Zahl der Erwerbstätigen 

Tab. 2: Größe und Zusammensetzung des Dienstleistungssektors im internationalen Vergleich, 2005

Quellen: EU KLEMS Database (http://www.euklems.net/, letzter Zugriff am 3. August 2018); UN 2017; eigene Berechnungen

Anteil der Erwerbstä-
tigen im Dienstleis-
tungssektor an allen 
Erwerbstätigen (%), 
2005

Anteil der Erwerbs-
tätigen im Dienst-
leistungssektor an 
der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter
(= 15-65 Jahre) (%),
2005

Anteil der Erwerbstä-
tigen in konsum- und 
personenorientierten 
Dienstleistungen an 
der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter 
(%), 2005
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Tab. 3: Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Dienstleistungssektor, 2005-2015

Quellen: EU KLEMS Database (http://www.euklems.net/, letzter Zugriff am 3. August 2018); UN 2017; eigene Berechnungen.

in diesem Bereich nahm zwischen 2005 und 2015 in Deutschland 

um mehr als 11 % zu. Prozentual gesehen war der Zuwachs damit 

deutlich höher als den USA, Frankreich und den Niederlanden. Nur 

Großbritannien und Schweden kamen in diesem Zeitraum auf etwas 

höhere Werte. 

Im Gegensatz zur Zahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor 

hat sich deren Anteil an allen Erwerbstätigen in Deutschland zwi-

schen 2005 und 2015 nur unterdurchschnittlich entwickelt. Mit 74,09 

% liegt er weiterhin deutlich unter den Werten der Vergleichsländer, 

die mit Ausnahme von Schweden inzwischen auf Anteile von 80 % 

oder mehr kommen. Die Erklärung dafür ist, dass in Deutschland im 

Gegensatz zu praktisch allen Vergleichsländern zwischen 2005 und 

2015 nicht nur im Dienstleistungsbereich, sondern auch im Industrie-

sektor neue Arbeitsplätze entstanden sind, und zwar mit über 450.000 

immerhin ein knappes Achtel der neuen Plätze (Tab. 4). Die Bedeu-

tung des Industriesektors für die allgemeine Beschäftigungsent-

wicklung in Deutschland ist auch an der dynamischen Entwicklung 

der Erwerbstätigkeit bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen 

erkennbar. Hier werden – durch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 

Eventagenturen, Ingenieurbüros, Forschungseinrichtungen etc. – in 

hohem Maße Vorleistungen für die Industrie erbracht (Schmidt 2012; 

Arentz et al. 2016). Auch die Arbeitnehmerüberlassung zählt in der 

Statistik zu den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Von den 

etwa eine Million Leiharbeitnehmern im Jahresdurchschnitt 2017 

waren 42 % in Produktionsberufen tätig (Bundesagentur für Arbeit 

2018: 8). Aber auch viele Jobs im konsum- und personenorientierten 

Dienstleistungsbereich verdanken sich indirekt der guten Beschäfti-

gungs- und Lohnentwicklung in der Industrie. 

Obwohl der Anteil des Dienstleistungssektors an allen Erwerbstä-

tigen in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin relativ 

niedrig ausfällt, kann allerdings nicht länger von einer Dienstleis-

tungslücke gesprochen werden. Erstens hat sich die Situation ge-

genüber früher dadurch geändert, dass keine Massenarbeitslosigkeit 

mehr existiert und insofern keine Arbeitsplätze „fehlen“. Vor allem 

aber hat Deutschland aufgrund der anhaltenden Beschäftigungsdy-

namik beim Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor an 

allen Bürgern im erwerbsfähigen Alter deutlich aufgeholt (Tab. 3). 

Dieser ist zwischen 2005 und 2015 so stark gewachsen wie in keinem 

der Vergleichsländer. Mit 59,37 % – statt 52,32 % im Jahre 2005 – lag 

dieser Anteil 2015 nicht nur klar über dem französischen Wert (54,22 

%). Er überstieg auch den US-amerikanischen (56,97 %) und erreich-

te fast das schwedische (60,23 %) und britische Niveau (61.57 %). 

Auch beim Anteil der Erwerbstätigen in konsum- und personeno-

rientierten Dienstleistungen an allen Bürgern zwischen 15 und 64 

konnte Deutschland zwischen 2005 und 2015 den Rückstand auf 

die anderen Länder abbauen (Tab. 3). Sowohl die Zahl der Erwerbs-

tätigen im Gastgewerbe als auch die der im öffentlichen Dienst, in 

Erziehung und Unterricht sowie im Gesundheits- und Sozialwesen 

Tätigen nahm stärker zu als die Dienstleistungsbeschäftigung in 

Deutschland allgemein wie auch als die Erwerbstätigkeit in diesen 

Dienstleistungsbranchen in den meisten Vergleichsländern (Tab. 5). 

Knapp ein Drittel aller zwischen 2005 und 2015 in Deutschland neu 

geschaffenen Stellen im Dienstleistungssektor entfiel auf diese bei-

den Dienstleistungsbereiche. Dagegen nahm die Erwerbstätigkeit im 

Handel, ähnlich wie in den anderen Ländern, und im Bereich Kultur 

und Freizeit, anders als in den Vergleichsländern, nur schwach zu. 

Prozentuale 
Veränderung 
der Zahl der 
Erwerbstätigen 
im Dienstleis-
tungssektor, 
2005-2015

Anteil der Er-
werbstätigen im 
Dienstleistungs-
sektor an allen 
Erwerbstätigen, 
2015

Anteil der Erwerbs-
tätigen im Dienst-
leistungssektor an 
der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen 
Alter, 2015

Anteil der Er-
werbstätigen in 
konsum- und per-
sonenorientierten 
Dienstleistungen 
an der Bevölke-
rung im erwerbs-
fähigen Alter, 2015
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*ohne Bergbau.

Tab. 4: Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Industriesektor, 2005-2015

Quellen: EU KLEMS Database (http://www.euklems.net/, letzter Zugriff am 3. August 2018); eigene Berechnungen.

*Branchenklassifikationen nach ISIC Rev. 4/NACE REv. 2 bzw. ESA 2010 in Klammern.

Tab. 5: Prozentuale Veränderung der Erwerbstätigkeit in verschiedenen Dienstleistungsbranchen*, 2005-2015

Quellen: EU KLEMS Database (http://www.euklems.net/, letzter Zugriff am 3. August 2018); eigene Berechnungen.

Auffallend im internationalen Vergleich sind der starke Anstieg der 

Erwerbstätigkeit im Bereich Verkehr und Lagerei, der überraschend 

schwache Zuwachs im Bereich Information und Kommunikation und 

der Rückgang der Erwerbstätigkeit in der Finanz- und Versicherungs-

branche. Fragt man, ob sich der deutsche Dienstleistungssektor eher 

in die angelsächsische oder in die skandinavische Richtung entwi-

ckelt hat, lassen sich widersprüchliche Entwicklungen beobachten. 

Einerseits ist die öffentliche Beschäftigung, speziell im Bereich der 

Kinderbetreuung, zuletzt deutlich ausgeweitet worden; anderer-

seits ist aber auch das Segment der schlecht bezahlten „einfachen“ 

Dienstleistungen in der Gebäudereinigung, bei der Paketzustellung, 

bei Sicherheitsfirmen, in Gaststätten und Billigläden etc. deutlich ge-

wachsen (Bude 2014, 83-90; Bahl/Staab 2015). 

Prozentuale Ver-
änderung der Zahl 
der Erwerbstätigen 
im Industriesektor* 
zwischen 2005 und 
2015

Entwicklung der Zahl 
der Erwerbstätigen 
im Industriesektor*, 
2005-2015

Prozentuale Verän-
derung der Zahl der 
Erwerbstätigen in den 
unternehmensbezoge-
nen Diensten,  
2005-2015
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Fazit
In den letzten 15 Jahren hat sich in Deutschland unbemerkt eine 

kleine Revolution vollzogen: im Zuge der Beschäftigungsexpansi-

on ist die traditionelle deutsche Dienstleistungslücke geschwun-

den oder zumindest doch deutlich geschrumpft. In Relation zur 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ist die Erwerbstätigkeit im 

Dienstleistungssektor in Deutschland heute größer als in den USA 

und nicht mehr viel niedriger als in Schweden oder Großbritan-

nien. Dass diese Entwicklung in Wissenschaft und Politik kaum 

thematisiert worden ist, dürfte verschiedene Gründe haben. Ers-

tens wird sie durch den weiterhin unterdurchschnittlichen Anteil 

des Dienstleistungssektors an der Erwerbstätigkeit statistisch 

verdeckt. Zweitens steht sie im Schatten der spektakulären Be-

hauptung, wenn nicht Renaissance der deutschen Industrie, die 

gegen den historischen und internationalen Trend in den letzten 

zehn Jahren nicht weiter geschrumpft ist. Drittens hat sich der 

Ausbau des Dienstleistungssektors allmählich und ohne eine klar 

formulierte und kommunizierte staatliche Dienstleistungspolitik 

vollzogen. 

Damit, dass die Schließung der Dienstleistungslücke nicht mit einem 

Rückgang, sondern mit einer Zunahme der Industriebeschäftigung 

einhergehen würde, haben vor 15-20 Jahren die wenigsten gerech-

net. Im Nachhinein wurde offensichtlich etwas schnell „Abschied 

vom Industrialismus“ (Baethge 2001) genommen. Umso wichtiger ist 

es, dass über die Begeisterung über die gute Entwicklung der Indus-

trie jetzt nicht umgekehrt die Bedeutung des Dienstleistungssektors 

für die Beschäftigungsentwicklung aus dem Blick gerät. 
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Methodik der preisstatistischen  
Auswertung einer Angebotsdatenbank 
für Mietwohnungen
Ralf Guckel

Since 2016, the “PISA-Marktbericht”, which documents the state of the 

Leipzig housing market, is published annually. It is a joint project of 

the PISA Immobilienmanagement GmbH & Co. KG and the Staatliche 

Studienakademie Leipzig. The analysis of the rental housing market is 

based on a statistical evaluation of the offer database of Immobilien-

scout24. The present text describes the methodology used for this pur-

pose. The data come from a secondary survey and have many quality 

defects. This requires various preprocessing steps as well as compro-

mises in making the price comparisons.

Seit dem Jahr 2016 erscheint jährlich der „PISA-Marktbericht“, der den 

Zustand des Leipziger Wohnungsmarktes dokumentiert. Es handelt 

sich um ein Gemeinschaftsprojekt der PISA Immobilienmanagement 

GmbH & Co. KG und der Staatlichen Studienakademie Leipzig. Die Ana-

lyse des Mietwohnungsmarktes beruht auf einer statistischen Auswer-

tung der Angebotsdatenbank von Immobilienscout24. Der vorliegende 

Text beschreibt die hierfür verwendete Methodik. Die Daten kommen 

durch eine Sekundärerhebung zustande und weisen zahlreiche Quali-

tätsmängel auf. Dies erfordert verschiedene Vorverarbeitungsschritte 

sowie Kompromisse bei der Durchführung der Preisvergleiche.

Problem- und Zielstellung

Die Erhebung, Analyse und Interpretation von Immobilienmarktda-

ten ist für verschiedene Interessengruppen von erheblicher Bedeu-

tung. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen oftmals Preisver-

gleiche. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die Heterogenität von 

Immobilienbeständen in Bezug auf nutzwertbestimmende Merkma-

le wie z. B. Größe, Lage, Ausstattung, Zustand usw., die teilweise nur 

schwer operationalisierbar sind. Dies führt bei der Durchführung von 

Preisvergleichen zu einer Reihe ernsthafter methodischer Schwierig-

keiten. Die meisten dieser Probleme treten bei der Analyse von Miet-

preisen in besonderem Maße in Erscheinung, und zwar aufgrund der 

im Vergleich zu Kaufpreisen schwerer kontrollierbaren Datenqua-

lität. Insbesondere die Herausforderungen regionaler und örtlicher 

Mietpreisstatistiken unter Einschluss kleinräumiger Vergleiche stel-

len daher einen aktuellen Forschungsgegenstand der Wirtschafts- 

und Sozialstatistik dar.

Aus methodischer Sicht genießt der im Rahmen der Verbraucher-

preismessung ermittelte Index der Nettokaltmiete die größte Auto-

rität unter den Mietpreisstatistiken, vgl. [2]. Die örtlichen Mietspiegel 

gemäß § 558 BGB – vgl. z. B. [11], [12] – besitzen dagegen aufgrund 

fehlender Standards bereits eine deutlich geringere Autorität. Ge-

nerell ist der Nutzen beider Statistiken für Markteinschätzungen be-

grenzt, weil die erfassten Mietpreise gerade nicht den Marktpreisen 

entsprechen und auch kein direkter Bezug zu Angebot oder Nach-

frage besteht. Aus diesem Grund sind insbesondere in den letzten 

Jahren zahlreiche weitere Statistiken entstanden, begünstigt auch 

durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der Immo-

bilienbranche. Bislang hat sich jedoch hinsichtlich der Methodik der 

Marktbeobachtung keine einheitliche, allgemein anerkannte Heran-
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gehensweise durchgesetzt. Eine gute Übersicht über die verschie-

denen methodischen Ansätze und Kritikpunkte vermitteln z. B. das 

Lehrbuchkapitel [7, 816 ff.] sowie das u. a. von Peter von der Lippe 

verfasste Gutachten [14].

Im Jahr 2016 stellte die PISA Immobilienmanagement GmbH & Co. 

KG (kurz: PISA) erstmals ihren Bericht zum Leipziger Wohnungsmarkt 

vor, vgl. [4]. Selbst gestelltes Ziel war u. a. die Sichtbarmachung des 

örtlichen Mietpreisniveaus für verschiedene Klassen von Wohnim-

mobilien einschließlich kleinräumiger Disparitäten. Für die Konzep-

tion und Erstellung des Folgeberichtes wurde die Staatliche Studi-

enakademie Leipzig um Unterstützung gebeten. Zukünftig ist eine 

periodisch wiederkehrende gemeinsame Veröffentlichung geplant. 

Die seitens PISA in eine Kooperation gesetzten Erwartungen lassen 

sich wie folgt zusammenfassen:

I:  wissenschaftliche Autorisierung der Methodik,

II: Verringerung des für die statistische Auswertung erforderlichen 

Aufwands,

III: Gewährleistung größtmöglicher Kontinuität zum Vorjahresbe-

richt.

Ein Vergleich des PISA-Marktberichtes 2016 mit den eingangs skiz-

zierten methodischen Problemen macht deutlich, dass ein Zielkon-

flikt vor allem zwischen den Erwartungen I und II sowie zwischen I 

und III besteht. Vor diesem Hintergrund muss der PISA-Marktbericht 

2017 – vgl. [5] – zwangsläufig als Kompromisslösung verstanden wer-

den.

Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist die Beschreibung der für 

den PISA-Marktbericht 2017 verwendeten Methodik. Abschließend 

erfolgt eine kritische Zusammenfassung des Vorgehens. Die vorge-

stellten Auswertungen (vgl. Abbildungen 1, 2 und 3) tragen exemp-

larischen Charakter. Auf eine Interpretation wird daher bewusst ver-

zichtet.

Konzeptionelle Vorüberlegungen

Im PISA-Marktbericht 2016 wurde die Angebotsdatenbank der On-

line-Plattform Immobilienscout24 als Datenbasis verwendet. Die 

Frage nach einer Alternative stellte sich zumindest kurzfristig nicht, 

so dass auch für den Bericht des Jahres 2017 auf diese Quelle zurück-

gegriffen wurde. Es handelt sich also grundsätzlich um die Analyse 

der über einen Angebotskanal bzw. ein Marktfenster veröffentlichten 

Mietangebote. Unklar bleibt dabei, welcher Anteil der angebotenen 

Wohnungen tatsächlich zu den veröffentlichten Konditionen vermie-

tet werden konnte, und wann dies ggf. geschah. Im Unterschied zum 

Vorjahresbericht erfolgte nunmehr eine Auswertung aller Angebote 

der Jahre 2014, 2015 und 2016, um wenigstens kurzfristige Verände-

rungen abbilden zu können.

Von den 79 von Immobilienscout24 zur Verfügung gestellten Merk-

malen kommen grundsätzlich nur diejenigen für eine Auswertung in 

Frage, die eine möglichst eindeutige Identifizierung und Interpretati-

on der Mietwohnungsangebote gestatten. Für die Nichtberücksichti-

gung eines Merkmals kommen folgende Gründe in Betracht:

• Das Merkmal ist redundant, weil sich die Merkmalswerte eindeu-

tig aus den Werten anderer Merkmale rekonstruieren lassen. Bei-

spiel: Das Merkmal sc_id ist zusammengesetzt aus skid_id 

(Stadt/Kreis) und bgid (Ortsteil).

• Das Merkmal ist sachlich irrelevant. Beispiel: Das Merkmal eda-

tum enthält den Zeitpunkt der Erstellung des betreffenden Da-

tensatzes in der Datenbank.

• Die Merkmalswerte sind Freitexte, für die der Auswertungsauf-

wand mittels semantischer Normalisierung in keinem sinnvollen 

Verhältnis zum Nutzen steht. Beispiel: Im Merkmal mietekau-

tion werden Höhe und ggf. Zahlungsmodalitäten der Mietkauti-

on erfasst.

• Die Merkmalswerte sind nicht eindeutig definiert und somit sub-

jektiv interpretierbar. Beispiel: Das Merkmal aqid beschreibt die 

Qualität der Ausstattung durch die nicht näher spezifizierten, or-

dinalen Ausprägungen 1, …, 5 (und NULL). Die Zuordnung 

der Werte durch den Anbieter ist willkürlich, zumal es sich hierbei 

um die aggregierte Beurteilung einer im Grunde sehr komplexen 

Eigenschaft handelt.

• Das Merkmal ist in der Datenbasis indifferent oder nahezu indiffe-

rent verteilt. Beispiel: Das dichotome Merkmal foerderung be-

schreibt, ob es sich bei dem betreffenden Objekt um geförderten 

Wohnraum handelt.

• Das Merkmal besitzt sehr viele fehlende Werte, die nicht sinnvoll 

mittels Imputation ergänzt werden können. Beispiel: Das Merk-

mal schlafzimmer enthält die Anzahl der Schlafzimmer mit 

einer Fehlquote von 64%.

Aus den genannten Gründen wurden vor Beginn der eigentlichen 

Auswertung insgesamt 58 der ursprünglich 79 Merkmale für eine 

spätere Nichtberücksichtigung gekennzeichnet. Nach einigen nahe-

liegenden Umbenennungen verblieben die folgenden 21 auswertba-

ren Merkmale:

Primärschlüssel: obid

Mietpreis [€/m²]: nettokaltmiete

Zeitliche Einordnung: zeitraum laufzeittage

Lage: ortsteil postleitzahl strasse 

 hausnummer etage 

Ausstattung, Qualität: wohnflaeche zimmeranzahl  

wohnungstyp objektzustand 

aufzug einbaukueche  

gaestewc balkon garten 

parkplatz parkplatzpreis

Nachfrage, Interesse: liste_match

Die inhaltliche Bedeutung der meisten dieser Merkmale ist offen-

sichtlich. Zwar gehen die wenigsten dieser Merkmale explizit in die 
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statistische Endauswertung des Marktberichtes ein. Sie erweisen 

sich jedoch zum Teil bei der Konsolidierung der Datenbasis und bei 

der Bereinigung um Ausreißer, Inkonsistenzen und Redundanzen als 

nützlich. Sie stehen darüber hinaus für zusätzliche statistische Aus-

wertungen des Kooperationspartners zur Verfügung.

Das Merkmal objektzustand ist – ähnlich wie das Merkmal aqid 

– durch subjektiv interpretierbare, diesmal jedoch nur nominal ska-

lierte Merkmalswerte gekennzeichnet. Für die Auswertung wurde 

daher eine Dichotomisierung mit den Ausprägungen erstbezug 

(nach Neubau oder Sanierung) und bestand vorgenommen.

Die folgenden vom Datenanbieter zur Verfügung gestellten Merkmale 

sind grundsätzlich für eine Analyse der Nachfragedisparität geeignet:

 Merkmal Bedeutung

 hits Anzahl der Exposéansichten

 click_schnellkontakte Anzahl der Schnellkontakte

 click_customer Anzahl der E-Mails an den  

Anbieter 

 click_weitersagen Anzahl der E-Mails an Dritte

 click_url Anzahl der Klicks zur Homepage  

des Anbieters

 liste_show Anzahl, wie oft das Objekt auf 

einer aufgerufenen Seite der 

Ergebnisliste enthalten war

 liste_match Anzahl, wie oft das Objekt auf eine 

Suchanfrage gepasst hat

Die Merkmale click_* erweisen sich jedoch als nahezu indifferent, 

die damit verbundenen Aktionen werden von den Datenbankanwen-

dern offenbar kaum genutzt. Die Werte der Merkmale hits und 

liste_show hängen davon ab, welche Umfänge und welche Sor-

tierreihenfolgen die Ergebnislisten besitzen, in denen das betreffen-

de Angebot enthalten ist. Eine objektive Messung der Nachfrage ist 

damit nicht möglich. Das Merkmal liste_match beschreibt in ge-

wissem Sinn die Anzahl der (passiven) Nachfragen nach dem betref-

fenden Objekt. Diese Interpretation erlaubt es, Verteilungen dieser 

(passiven) Nachfrage zu ermitteln und mit den Verteilungen des An-

gebots zu vergleichen. Es zeigt sich, dass sich die auf diesem Weg er-

mittelten Nachfrage-Verteilungen hoch signifikant von den Verteilun-

gen des Angebots unterscheiden ( -Homogenitätstests zum 

Signifikanzniveau α=0,001). Trotzdem ist die Aussagekraft der auf 

diese Weise generierten Nachfrage-Verteilungen und Nachfrage-Pa-

rameter begrenzt, denn sie bilden letztlich nur ein recht unspezifi-

sches Interesse der Datenbanknutzer ab. Gleichwohl wurde das 

Merkmal liste_match in die Liste der auszuwertenden Merkmale 

aufgenommen.

Konsolidierung und Vorverarbeitung

Die zur Analyse vorgesehenen Rohdaten wurden von PISA in Form 

von zwei Excel-Dateien mit folgenden Parametern bereitgestellt:

Datei Zeitraum Datensätze Merkmale

 I 01/2014 - 06/2015 88.859 79

 II 07/2015 - 12/2016 74.640 79

Es handelt sich hierbei um Sekundärerhebungen, deren Reprä-

sentativität für die Grundgesamtheit aller Mietwohnungsangebote 

intransparent bleibt. Ob bei der Erstellung der Datenbankabbilder 

Transformations- oder Aggregationsprozesse durchlaufen wurden, 

bleibt ebenfalls offen. 

Die Konsolidierung der Mietangebote wurde durch die ungewöhn-

liche Aufteilung der Rohdaten auf die Dateien I und II erschwert. 

Das Merkmal zeitraum (mit Textwerten im Format JJJJMM bis 

JJJJMM) beschreibt den Zeitraum, innerhalb dessen das betref-

fende Objekt als Angebot auf dem Portal sichtbar war. Das Merkmal 

laufzeittage (mit ganzzahligen Werten) beschreibt die Anzahl 

der Tage, an denen das betreffende Angebot (innerhalb des zuvor ge-

nannten Zeitraums) sichtbar war. Aus dem Merkmal zeitraum lässt 

sich eine obere und eine untere Schranke für die maximale Anzahl 

der Laufzeittage berechnen. Es zeigt sich, dass die Werte des Merk-

mals laufzeittage in 98,35% der Fälle in dem berechneten Kor-

ridor liegen. In den verbleibenden 1,65% der Fälle ist die Anzahl der 

Laufzeittage kleiner, was sich als untere Schranke für den Anteil der 

nicht zusammenhängenden Angebotszeiträume interpretieren lässt. 

Eine genauere zeitliche Lokalisierung der Angebote ist nicht möglich. 

Vor diesem Hintergrund wurde eine ursprünglich ins Auge gefasste 

monatliche Auswertung wieder verworfen.

Die eigentliche Aufteilung der Mietangebote auf die Jahre 2014, 2015 

und 2016 erfolgte durch Zusammenführen der Dateien I und II und 

Auswertung des Merkmals zeitraum mit Hilfe der Excel-Funktio-

nen RECHTS, LINKS und WERT. Nach Entfernung der im vorangegan-

genen Abschnitt als nicht relevant qualifizierten Merkmale sowie der 

nunmehr nicht mehr benötigten Merkmale zeitraum und lauf-

zeittage transformierte sich der Datenbestand schließlich auf die 

folgenden drei Dateien:

Datei Zeitraum Datensätze Merkmale

 III1 01/2014 - 12/2014 58.316 19

 III2 01/2015 - 12/2015 66.212 19

 III3 01/2016 - 12/2016 48.772 19
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Innerhalb der Dateien I und II sind die einzelnen Datensätze durch 

den mutmaßlichen Primärschlüssel obid eindeutig bestimmt. 

Innerhalb der Dateien III1,2,3 ist dies jedoch nicht immer der Fall: Es 

treten 587 obid-Werte in Datei III1 und 6170 Werte in Datei III2 (so-

wie 0 Werte in Datei III3) doppelt auf. Die dadurch repräsentierten 

Objekte sind in beiden Dateien I und II enthalten. In der Mehrzahl der 

Fälle (>6362) sind die Angebotszeiträume dabei nicht zusammenhän-

gend. In sehr wenigen Fällen ist darüber hinaus zu erkennen, dass 

identische obid-Werte nicht notwendigerweise identische Lage-

Merkmale der betreffenden Wohnungen implizieren. Es musste also 

prinzipiell davon ausgegangen werden, dass durch die Dynamik der 

Datenbanknutzung bereits vor der Erhebung in geringem Umfang In-

formationen verloren gegangen sind.

Weil für einen späteren Zeitpunkt ohnehin eine Bereinigung um re-

dundante Mietangebote vorgesehen war, wurde in diesem Stadium 

auf eine Bereinigung verzichtet und lediglich das Merkmal obid 

aus der Datenbasis entfernt. Bei den verbleibenden 18 Merkmalen 

erfolgte zusätzlich eine Vereinheitlichung hinsichtlich der Werte-

Kodierung und -Formatierung:

Lfd.  Merkmal Format Fehl- Impu-

Nr.   quote tation

1 nettokaltmiete Zahl (0,00) 0,00%

2 ortsteil Text (Liste) 0,00%

3 postleitzahl 00000 0,00%

4 strasse Text 0,03% N

5 hausnummer Text 2,03% N

6 etage Zahl (0) 16,58% N

7 wohnflaeche Zahl (0,00) 0,00%

8 zimmeranzahl Zahl (0,0) 0,00%

9 wohnungstyp Text (Liste) 0,00%

10 objektzustand dichotom (J/N) 0,00%

11 aufzug dichotom (J/N) 17,51% J

12 einbaukueche dichotom (J/N) 23,49% J

13 gaestewc dichotom (J/N) 12,09% J

14 balkon dichotom (J/N) 13,59% J

15 garten dichotom (J/N) 23,43% J

16 parkplatz dichotom (J/N) 95,51% J

17 parkplatzpreis Zahl (0,00) 86,10% J

18 liste_show Zahl (0) 0,00%

Ein Blick auf die konsolidierten Daten offenbarte eine Vielzahl von 

Datenqualitätsmängeln. Insbesondere fehlende, falsche, kryptische 

und widersprüchliche Werte (vgl. [3, 41]) machen eine Vorverarbei-

tung zwingend erforderlich. Als besonders gravierend erweist sich 

das folgende Problem: Erfahrungsgemäß werden Mietwohnungen 

nicht selten von mehreren Anbietern am Markt platziert. Diese Mehr-

fachangebote sind zu bereinigen, um ein realistisches Abbild zu ge-

währleisten. Diese Bereinigung wird jedoch durch sehr viele falsche 

Adressangaben erschwert. Selbst nach naheliegenden Vereinfachun-

gen (Entfernung von „White Spaces“, Normierung von Umlauten etc.) 

stehen bspw. den offiziellen 3.032 Straßennamen der Stadt Leipzig 

immerhin noch 5.348 verschiedene Ausprägungen des Merkmals 

strasse gegenüber. Die Korrektur erfolgte durch eine Kombinati-

on verschiedener manueller sowie automatischer Normalisierungs-

schritte:

• 351 Datensätze enthalten eine nicht eindeutig der Stadt Leipzig 

zuzuordnende postleitzahl. Eine Sichtprobe machte deut-

lich, dass es sich hierbei in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 

um einfache Zahlendreher oder fälschlich als zu Leipzig gehören-

de Umlandgemeinden handelt. Aufgrund der insgesamt geringen 

Fallzahlen wurden die notwendigen Korrekturen manuell durch-

geführt.

• Für die Korrektur der Straßennamen wurde ein auf der Jaccard-

Metrik beruhendes Verfahren zum unscharfen Vergleich zweier 

Zeichenketten verwendet, vgl. z. B. [8, 15]. Das Excel Add-In „Fuz-

zy Lookup“ stellt eine Implementierung dieses Verfahrens zur 

Verfügung. Damit konnten die Ausprägungen der Datenbasis bis 

auf sehr wenige Ausnahmen automatisch durch die zugehörigen 

korrekten Einträge aus dem Straßenverzeichnis der Stadt Leipzig 

ersetzt werden. Die Qualitätssicherung bestand in einer manuel-

len Sichtung anhand einer Zufallsstichprobe.

• In einem letzten Schritt wurden die Datenbankeinträge anhand 

des Leipziger Straßenabschnittsverzeichnisses auf Inkonsisten-

zen hinsichtlich des Zusammenhangs der Merkmale ortsteil, 

postleitzahl, strasse und hausnummer geprüft.

• Die Entfernung der Mehrfachangebote erfolgte im Anschluss an 

diese Normalisierung durch eine Filterung über die Merkmale 

1-8. Die Werte des Merkmals liste_show wurden dabei über 

alle Mehrfachangebote gemittelt. Es zeigte sich, dass dieser Be-

reinigungsprozess sehr stabil gegenüber einer Erweiterung der 

Filterung auf die dichotomen Qualitätsmerkmale (mit oder ohne 

Imputation) ist.

Nach Abschluss der Konsolidierung und Vorverarbeitung standen die 

folgenden Daten für die eigentliche Auswertung zur Verfügung:

Datei Zeitraum Datensätze Merkmale

 IV1 01/2014 - 12/2014 31.325 18

 IV2 01/2015 - 12/2015 29.527 18

 IV3 01/2016 - 12/2016 28.761 18

Der Datenbestand wurde durch die Bereinigungsprozesse also nahe-

zu halbiert.
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Auswertung

Hinter einer Preisstatistik steht der Wunsch, jeder geographischen 

Region und jedem Zeitraum ein Preisniveau zuzuordnen, um inter-

lokale und intertemporale Preisvergleiche zu ermöglichen. Wün-

schenswert ist ein absolutes Preisniveau in Gestalt einer Maßzahl, 

deren Interpretation über einen Sachbezug erfolgt. Genau dies er-

weist sich jedoch im Fall heterogener Güter als sehr komplexes Pro-

blem. In der statistischen Praxis wird der Begriff Preisniveau daher in 

der Regel als relative Größe aufgefasst, indem

• entweder auf eine lediglich relative Interpretation der gewählten 

Maßzahl geachtet wird oder

• Preisindizes berechnet werden, vgl. z. B. [13].

Als primäres Preismerkmal für Mietwohnungen wird normalerweise 

die auf 1 m2 Wohnfläche und einen Monat bezogene Nettokaltmiete 

verwendet. Im PISA-Marktbericht 2016 erfolgte eine Berechnung un-

gewichteter arithmetischer Mittelwerte dieses Merkmals. Das derart 

festgelegte Preisniveau besitzt jedoch keinerlei Sachbezug, da es 

sich bei Stückpreisen um Verhältniszahlen handelt. Im Fall von beob-

achteten Mietpreisen  wäre allenfalls eine mit den 

zugehörigen Wohnflächen  gewichtete Mittelwert-

bildung sachlich interpretierbar: Die Verhältniszahl

beschreibt den auf 1 m² Wohnfläche entfallenden Mietpreis für den 

gesamten Wohnungsbestand. Allerdings ist diese Mittelung sehr an-

fällig gegenüber „Ausreißern“ bei den beobachteten Preisen und Flä-

chen, vor allem bei kleinen Datenbeständen. Außerdem stellt sich 

dabei die Frage, weshalb ausgerechnet das wohnwertbestimmende 

Merkmal „Wohnfläche“ als Vergleichsmerkmal herangezogen wird. 

Verwendet man anstelle der Wohnfläche andere wohnwertbestim-

mende Merkmale, so wäre auch die Verwendung des Preismerkmals 

grundsätzlich in Frage zu stellen. Dies führt zum „sto-

chastischen“ Zugang zu Preisvergleichen (vgl. [10]), bei dem zu-

nächst das primäre Preismerkmal  als Regressionsfunktion der 

wohnwertbestimmenden Sekundärmerkmale  und ei-

nem Residuum  dargestellt wird: . Der 

eigentliche Preisvergleich besteht dann im Vergleich von Regressi-

onsmodellen. Ist bspw. , so las-

sen sich die Regressionsparameter  als die im jeweiligen 

Orts-, Zeit- und Sachbezug vorliegenden Preis-Bewertungen (im Sin-

ne von Stückpreisen) der Sekundärmerkmale auffassen. Dies erfor-

dert jedoch ein Verständnis des Zusammenhangs zwischen Mietpreis 

und wohnwertbestimmenden Merkmalen. Ein solcher Zugang kam 

jedoch wegen der fehlenden operationalisierten Lagemerkmale im 

vorliegenden Fall von vornherein nicht in Betracht.

Für den PISA-Marktbericht 2017 wurde stattdessen als Kompromiss-

lösung der Median des Merkmals nettokaltmiete als relativ zu 

interpretierendes Preisniveau verwendet. Dieser Lageparameter ist 

stabil gegenüber Extremwerten. Es besteht nicht die Gefahr der un-

sachgemäßen Fehlinterpretation als „Mittelwert“. Da das Merkmal 

nettokaltmiete außerdem eine linkssteile Verteilung aufweist, 

scheint der Median auch aus statistischer Sicht besser zur Beschrei-

bung eines „typischen“ Wertes der Verteilung geeignet zu sein. Als 

ergänzende Streuungsparameter wurden zudem die 5%-, 25%-, 75%- 

und 95%-Quantile berechnet und in Form einfacher Box-Plots visua-

lisiert, vgl. Abbildung 1. (Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden in 

die Abbildungen 1-3 die Ergebnisse des Jahres 2017 mit aufgenom-

men.)

Abbildung 1: Intertemporaler Preisvergleich (Stadt Leipzig, Bestand)
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Es wurde weder eine intertemporäre noch eine interlokale Quali-

tätsbereinigung durchgeführt. Zwar existiert eine Reihe (vorwiegend 

dichotomer bzw. diskreter) Ausstattungs- und Zustandsmerkmale. 

Operationalisierte Lagemerkmale waren jedoch kurzfristig nicht 

verfügbar. Die bei der Berechnung des Leipziger Mietspiegels (siehe 

[12]) verwendete Zurückführung der Lageeinschätzung auf die Bo-

denrichtwerte ist aus methodischer Sicht zu kritisieren: Die teilweise 

Erklärung des Mietpreises durch Lagemerkmale, die aus Kaufpreisen 

gewonnen werden, stellt letztlich einen methodischen Zirkelschluss 

dar. Die alternativ in Erwägung gezogene Lagecharakterisierung 

durch den Abstand zum Zentrum ist zwar grundsätzlich besser ge-

eignet, sie wird aber der Komplexität des Merkmals „Lage“ nicht ge-

recht.

Neben den für den PISA-Marktbericht 2017 durchgeführten Preis-

vergleichen erfolgte darüber hinaus eine Reihe weiterer statistischer 

Auswertungen. Zwei ausgewählte Beispiele sollen im Folgenden kurz 

beschrieben werden.

Der nichtlineare statistische Zusammenhang zwischen den Merk-

malen wohnflaeche und nettokaltmiete ist bekannt, vgl. z. 

B. [1, 25ff.]. Die zeitliche Dynamik dieses Zusammenhangs wurde 

anhand der vorliegenden Daten mit Hilfe segmentierter Regressi-

onsmodelle untersucht. Die Nettokaltmiete  (gemessen in €/m²) 

wird dabei als stetige, stückweise lineare Regressionsfunktion der 

Wohnfläche  aufgefasst: . 

Die Schätzung der Modellparameter  wurde unter Verwen-

dung der Kleinste-Quadrate-Methode mit dem Excel-Add-In „Sol-

ver“ realisiert. Das Ergebnis ist Abbildung 2 zu entnehmen. Für je-

des Jahr sind neben den Regressionsmodellen und Strukturbrüchen 

auch die Mediane der Wohnfläche und der Nettokaltmiete darge-

stellt. Auffällig ist die unterschiedliche Dynamik der Preisabhängig-

keit bei den „kleinen“ bzw. „großen“ Wohnungen. 

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Wohnfläche [m²] und Nettokaltmiete [€/m²]



42

Die eingangs erwähnte Möglichkeit, durch Auswertung des Merkmals 

liste_match das Interesse an den angebotenen Mietwohnungen 

abzubilden, wurde ebenfalls weiterverfolgt. Dazu wurden die mit 

den Werten dieses Merkmals gewichteten Mediane berechnet und 

den entsprechenden Angebotsparametern gegenübergestellt. Abbil-

dung 3 zeigt das Ergebnis für die Stadt Leipzig insgesamt.

Um die Frage beantworten zu können, ob diese Entwicklung, insbe-

sondere ob das scheinbar konvergierende Trendlinienpaar, einen 

Aspekt des zugrundeliegenden Mietwohnungsmarktes abbildet, wer-

den längerfristige Beobachtungen erforderlich sein.

Abbildung 3: Vergleich der Preisentwicklung von Angebot und Interesse

Zusammenfassung

Die Ergebnisse des PISA-Marktberichtes 2017 erscheinen zwar plau-

sibel und werden von den lokalen Marktakteuren akzeptiert. Aller-

dings sollten die (aus der Beschaffenheit der vorliegenden Daten so-

wie den Nebenbedingungen II und III resultierenden) methodischen 

Schwächen nicht außer Acht gelassen werden:

• Es erfolgt ausschließlich eine Analyse der Angebotspreise. Für 

eine verlässliche Markteinschätzung wäre darüber hinaus ein 

möglichst direkter Vergleich mit den Nachfrage- und Neuver-

tragspreisen erforderlich.

• Die Repräsentativität der ausgewerteten Stichprobe für die 

Grundgesamtheit aller Angebote bleibt intransparent.

• Als Vergleichswert wird der Median der auf 1 m² Wohnfläche 

bezogenen Nettokaltmiete gewählt. Er ist unter den gegebenen 

Umständen als sinnvollste Alternative unter den klassischen La-

geparametern anzusehen. Diese Wahl ist jedoch rein statistisch, 

nicht jedoch sachlich motiviert. Außerdem findet keine hedoni-

sche Preisbereinigung statt.

Die beiden ersten Kritikpunkte lassen sich innerhalb des bestehen-

den konzeptionellen Rahmens nicht auflösen. Für die Umsetzung 

beider Aspekte des dritten Kritikpunktes – sachliche Begründung 

des Preisniveaus sowie hedonische Preisbereinigung – ist ein tie-

feres Verständnis des Zusammenhangs zwischen Mietpreis und 

wohnwertbestimmenden Merkmalen erforderlich. Insbesondere 

wären hierfür operationalisierte Lagemerkmale der betreffenden 

Mietwohnungen zu erfassen. Hierfür scheint der in [6] vorgeschla-

gene Ansatz vielversprechend zu sein. Die Grundidee besteht darin, 

aus den Adressdaten einer Wohnung objektive Lagemerkmale mit 

Hilfe frei zugänglicher GIS-Systeme (bspw. OpenStreetMap) zu ge-

nerieren. Neben Umweltparametern (wie z. B. Luftverschmutzung, 

Lärmbelastung, Bebauungsdichte, Durchgrünungsdichte) kommen 

auch weitere Merkmale, wie z. B. der Abstand von oder die Wegzeit 

zu bestimmten Ankerpunkten (Zentrum, Erholungsgebiete, ÖPNV-

Knotenpunkte) in Frage. Das Verfahren wurde bereits erfolgreich auf 

mehrere westdeutsche Großstädte angewendet und könnte nun für 

die Stadt Leipzig angepasst werden.
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Warum ein Berliner finanzpolitisch 
wertvoller als ein Sachse ist – 
Zur Wirkung der Einwohnerveredlung
Tony Mudrack
„Begrüßungsgeld von 300 Euro für Studenten geplant“, so titelt die 

Morgenpost am 16.10.2016. Was nach Anreizen klingt, sein Studium in 

der Stadt Berlin zu beginnen, hat jedoch ganz andere finanzpolitische 

Gründe. So bedeutet jeder zusätzliche Einwohner weitere Einnahmen 

aus dem Länderfinanzausgleich. Neben dicht besiedelten Regionen 

weisen auch sehr dünn besiedelte Regionen einen erhöhten Finanzbe-

darf auf, um bundesweit einheitliche Lebensverhältnisse zu gewähr-

leisten. Dieser Ausgabenbedarf wird über die Veredlung von Einwoh-

nern in den Finanzausgleichssystemen abgebildet, so dass ein Berliner 

gegenüber einem Sachsen im Finanzausgleich eine höhere Bedeutung 

genießt. Die Einwohnerveredlung erhöht fiktiv die Einwohnerzahl der 

veredelten Region um einen spezifischen Faktor, wodurch deren eige-

ne Finanzkraft sinkt und zugleich der Ausgleichsanspruch steigt. Gro-

ßer Gewinner der Einwohnerveredlung sind im Länderfinanzausgleich 

insbesondere die drei Stadtstaaten bzw. in den kommunalen Finanz-

ausgleichssystemen die einwohnerstarken Gemeinden. Dieser Beitrag 

quantifiziert die Mehreinnahmen durch die Einwohnerveredlung im 

Länderfinanzausgleich, um die Frage zu klären, um welchen Betrag 

ein Berliner finanzpolitisch wertvoller als ein Sachse ist.

Berlin awards a welcome payment to each student who has his main 

residence in Berlin. These payments are not necessarily an indicator of 

the quality and attractiveness of Berlin universities, as they have more 

fiscal motives. Thus, each additional resident leads to disproportiona-

tely additional revenues by the financial equalisation scheme between 

the German states. Regions with higher and lower population density 

requiring more revenues per capita to finance their necessary public 

expenditures. The upgrading of local population in these regions by a 

specific factor leads lowers their own financial strength and increases 

the transfers by other regions. Especially the three German city states 

Berlin, Bremen and Hamburg profit by the upgrading of local popu-

lation. This paper analyses the impact on revenues of upgraded and 

non-upgraded German states to answer the following question: Why 

are Berlin residents fiscally more valuable than Saxon residents?

Prof. Dr. Tony Mudrack 
studierte Betriebswirtschaftslehre an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Hier wurde er im volks-

wirtschaftlichen Themenbereich der öffentlichen Finanzen promoviert. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Projektleiter 
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1. Einleitung

„Begrüßungsgeld von 300 Euro für Studenten geplant“, so titelt die 

Morgenpost am 16.10.2016. Ist diese Maßnahme rein der Studieren-

dengewinnung geschuldet oder bietet Berlin einfach nur ein besse-

res Hochschulumfeld als beispielsweise Sachsen? Was nach Anreizen 

klingt, sein Studium insbesondere in der Stadt Berlin zu beginnen, 

hat jedoch ganz andere finanzpolitische Gründe. So kreiert Berlin 

mit jedem zusätzlichen Einwohner spezifische Mehreinnahmen aus 

dem Länderfinanzausgleich, da dieser in erster Linie einwohnerbe-

zogen nivelliert. Allerdings geht hierbei ein Berliner mit einer höhe-

ren Gewichtung in den Ausgleich ein, da Berlin über eine sogenannte 

Einwohnerveredlung verfügt. Bei der Einwohnerveredlung wird die 

Einwohnerzahl eines veredelten Landes für den Länderfinanzaus-

gleich um einen spezifischen Faktor erhöht und hierüber der Trans-

feranspruch gezielt verändert. Ein ähnliches Vorgehen erfolgt auf 
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Gemeindeebene in den kommunalen Finanzausgleichssystemen, die 

in Abhängigkeit der Einwohnerzahl spezifische Veredlungsfaktoren 

gewähren. Daher ist womöglich ein Dresdner finanzpolitisch auch 

wertvoller als ein Breitenbrunner.

Dieser Beitrag prüft die empirischen Auswirkungen der Einwohner-

veredlung im Länderfinanzausgleich, die für die drei Stadtstaaten 

Berlin, Bremen und Hamburg sowie für die drei dünn besiedelten 

Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sach-

sen-Anhalt zur Anwendung kommt. Hierfür erfolgt in Kapitel 2 eine 

kurze Diskussion über den Zusammenhang zwischen dem individu-

ellen Ausgabenbedarf und der Einwohnerdichte. Aus dem Ausgaben-

bedarf resultiert im Umkehrschluss der Finanzbedarf je Einwohner, 

der durch den Finanzausgleich bereitgestellt wird. So fordert bereits 

das Grundgesetz über Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG eine Wahrung der Ein-

heitlichkeit der Lebensverhältnisse, die letztlich durch die Mechanis-

men der Finanzausgleichssysteme ermöglicht wird.

Aufgrund der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen Deutschlands 

ist die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse sehr dif-

fizil. So benötigen einige Regionen mehr Finanzmittel je Einwohner, 

um die öffentlichen Leistungen in analoger Form bereitzustellen. Zur 

Berechnung dieser notwendigen Mehreinnahmen dient die Einwoh-

nerveredlung. Die Funktionsweise der Einwohnerveredlung und die 

Auswirkungen auf die im Finanzausgleich relevanten Einwohnerwer-

te werden in Kapitel 3 detailliert erläutert.

Kapitel 4 quantifiziert die Effekte der Einwohnerveredlung des Län-

derfinanzausgleichs. Hierfür wird der aktuelle Länderfinanzaus-

gleich in einem eigenen Modell für die Jahre 2014 bis 2016 einerseits 

ohne Veredlung und andererseits mit der umfassenden Wirkung der 

Veredlung simuliert. Die berechneten Werte werden im Anschluss 

miteinander verglichen, um Gewinner und Verlierer der Veredlung 

sowie deren resultierende Mehr- bzw. Mindereinnahmen gegenüber-

zustellen. Der Länderfinanzausgleich unterliegt ab 2020 einer umfas-

senden Reform, deren Ziel in erster Linie in einer Vereinfachung der 

Ausgleichsmechanismen sowie der Beseitigung des Länderfinanz-

ausgleichs im engeren Sinne besteht. Die Höhe der Veredlungsfak-

toren bleibt jedoch bestehen, so dass die Vermutung naheliegt, die 

Ausgleichsansprüche der veredelten Bundesländer bleiben unverän-

dert. Zur Prüfung dieser Vermutung erfolgt eine identische Simulati-

on für die Ausgleichsjahre 2014 bis 2016 unter Anwendung der refor-

mierten Ausgleichsmechanismen. 

Eine weitaus umfassendere Anwendung der Einwohnerveredlung 

erfolgt auf Gemeindeebene in den kommunalen Finanzausgleichs-

systemen. Hierfür stellt Kapitel 5 beispielhaft die Veredlungsfaktoren 

Brandenburgs, Sachsens und Thüringens gegenüber. Im anschlie-

ßenden Kapitel 6 werden die Ergebnisse dieses Beitrags kompakt 

zusammengefasst.

2. Ausgabenbedarf und Einwohnerdichte

Die Bundesrepublik Deutschland weist – wie viele andere Volkswirt-

schaften – äußerst unterschiedliche Urbanisierungsstrukturen auf. 

Neben sehr dicht besiedelten Metropolregionen existieren insbeson-

dere in Ostdeutschland eher periphere Regionen mit einer geringen 

Besiedlung.1 Diese unterschiedlichen Strukturen stellen besondere 

Herausforderungen an die Bereitstellung öffentlicher Gelder zur Fi-

nanzierung von Gütern und Dienstleistungen.

Natürlich steigt der Ausgabenbedarf einer Region mit deren Ein-

wohnerzahl. Allerdings zeigen vielfältige Untersuchungen, dass ne-

ben der reinen Einwohnerzahl zusätzlich die Einwohnerdichte auf 

den Ausgabenbedarf einwirken kann. Dies bedeutet, dass eine ein-

heitliche Bereitstellung öffentlicher Leistungen in Abhängigkeit der 

Besiedlungsdichte teurer bzw. billiger sein kann. Diese Mutmaßung 

geht bereits auf das bereits 1932 formulierte Brechtsche Gesetz zu-

rück, das jedoch auf keinem empirischen Fundament aufbaut. Viel-

mehr besteht die Mutmaßung durch Brecht (1932), dass „fast alle 

öffentlichen Aufwendungen in den großen Städten erheblich teurer 

sind als draußen“. Diese Aussage Brechts beruht insbesondere auf 

den erhöhten Grundstücks- und Leistungserstellungspreisen in den 

Städten. Brecht sieht daher einen rein positiven Zusammenhang 

zwischen dem Ausgabenbedarf (in pro Kopf bemessen) und der Ein-

wohnerdichte:

1 Mit Ausnahme Sachsens gehören die ostdeutschen Flächenländer mit einer Einwohner-

dichte zwischen 69,5 Einwohner je km2 (Mecklenburg-Vorpommern) und 109,8 Einwohner je 

km2 (Sachsen-Anhalt) zu den am geringsten besiedelten Bundesländern Deutschlands (Stand 

2016).

Formal:

Grafisch:
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Analoge Verweise auf eine Dichteabhängigkeit öffentlicher Ausgaben 

liefert Popitz (1932). Allerdings sind diese Aussagen aufgrund der feh-

lenden empirischen Untermauerung sehr umstritten. Ferner fehlen 

signifikante Werte für die Höhe dieses Zusammenhangs. So betont 

Kitterer (1994, 19):

„Das Gebäude der Einwohnerwertung, das in adäquater Weise den 

mit zunehmender Einwohnerzahl progressiv ansteigenden Finanzbe-

darf abbilden soll, steht daher aus finanzwissenschaftlicher Sicht auf 

schwankendem Boden.“

Aktuellere Untersuchungen negieren nunmehr den von Brecht und 

Popitz unterstellten strikt positiven Zusammenhang. So verweisen 

Seitz (2002) aber auch Eltges et al. (2001) auf einen erhöhten Ausga-

benbedarf besonders dünn besiedelter Regionen. Bedingt durch die 

Wiedervereinigung erfuhr die Bundesrepublik eine geografische Er-

weiterung mit vergleichsweise vielen Regionen, die eine deutlich un-

terdurchschnittliche Besiedlungsdichte aufweisen. Aufgrund dieser 

Strukturbesonderheiten erfolgten in der Nachwendezeit vermehrt 

spezifische Untersuchungen, um einen womöglich erhöhten pro 

Kopf- Ausgabenbedarf auch in dünn besiedelten Regionen empirisch 

zu ermitteln. Die zum Teil sehr differierenden Untersuchungsmetho-

den der Autoren zur Bestimmung des jeweiligen Ausgabenbedarfs 

führten jedoch teils zu konträren Aussagen. So ermitteln Seitz (2002) 

und Eltges et al. (2001) einen überdurchschnittlichen Ausgabenbe-

darf in sehr dünn besiedelten Regionen, der insbesondere durch 

die Aufrechterhaltung der Netzbetriebe peripherer Gebiete (ÖPNV, 

Strom, Wasser, Abwasser, Sicherheit) verursacht wird. Das Brecht-

sche Gesetz müsste daher um einen u-förmigen Zusammenhang 

erweitert werden:

Allerdings widersprechen andere Untersuchungen diesem u-förmi-

gen (quadratischen) Verlauf für die Dichteabhängigkeit öffentlicher 

Ausgaben. So sehen Baretti et al. (2001) und Vesper (2001) keinen 

signifikant erhöhten Ausgabenbedarf dünn besiedelter Regionen. 

Gleichwohl sind sich Baretti et al. sowie Vesper uneins über die Höhe 

des Ausgabenbedarfs dicht besiedelter Regionen insbesondere der 

Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. Vesper berechnet im Ge-

gensatz zu Baretti et al. einen deutlich höheren Ausgabenbedarf je 

Einwohner in den Stadtstaaten. 

Die stark variierenden Ergebnisse der jeweiligen Untersuchungen 

begründen sich sowohl in der Komplexität des Untersuchungsgegen-

standes als auch in der Basis der genutzten Untersuchungsmethode.

3. Ausgleich des Ausgabenbedarfs
durch die Einwohnerveredlung

Das Grundgesetz fordert über Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG eine Wahrung 

der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet. Ange-

sichts der Diskrepanz zwischen eigener Finanzausstattung und zuge-

hörigem Ausgabenbedarf ist somit ein spezifischer Finanzausgleich 

notwendig, um eine (annähernde) Einheitlichkeit zu gewährleisten. 

Art. 106 Abs. 3 Nr. 2 GG spiegelt sich aus diesem Grund nicht nur im 

Länderfinanzausgleich sondern auch in den kommunalen Finanz-

ausgleichssystemen zwischen den Gemeinden wider. Nach Art. 107 

Abs. 2 GG umfasst ein angemessener Ausgleich zwischen den Län-

dern ebenfalls die Berücksichtigung der kommunalen Bedarfe.

Hierbei orientieren sich sowohl der Länderfinanzausgleich als auch 

die kommunalen Finanzausgleichssysteme prinzipiell an der Ein-

wohnerzahl der auszugleichenden Region. Sollte nunmehr eine 

Region über einen überdurchschnittlichen Ausgabenbedarf verfü-

gen, erfolgt die Anwendung der sogenannten Einwohnerveredlung. 

Durch die Einwohnerveredlung werden die Einwohnerwerte der 

betroffenen Region um einen spezifischen Faktor erhöht. Dies führt 

dazu, dass die eigene Finanzkraft der veredelten Region künstlich 

verringert wird:

Im Länderfinanzausgleich werden die dicht besiedelten Stadtstaaten 

mit jeweils einem Veredlungsfaktor von 1,35 sowie die dünn besie-

delten Bundesländer Brandenburg (1,03), Mecklenburg-Vorpom-

mern (1,05) und Sachsen-Anhalt (1,02) veredelt. Tabelle 1 stellt die 

für den Finanzausgleich fiktiv erhöhten Einwohnerzahlen für das 

Jahr 2016 dar.

Durch den hohen Veredlungsfaktor von 1,35 wird die Einwohner-

zahl der Stadtstaaten deutlich erhöht und hierüber die Finanzkraft 

künstlich gesenkt. Berlin weist somit statt einer Einwohnerzahl von 

3,5 Mio. im Länderfinanzausgleich 4,8 Mio. veredelte Einwohner auf. 

Somit werden in Berlin 1,3 Mio. Einwohner im Finanzausgleich be-

Formal:

Grafisch:
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rücksichtigt, die nicht existent sind. Für Bremen und Hamburg sind 

die Effekte aufgrund des identischen Faktors ähnlich. Das Ziel die-

ser künstlichen Erhöhung besteht in einer Deckung des überdurch-

schnittlichen dichtebedingten Ausgaben- und Finanzbedarfs der 

Stadtstaaten bzw. der drei ostdeutschen Bundesländer. Allerdings 

liegt der jeweilige Veredlungsfaktor in den drei ostdeutschen Bundes-

ländern auf deutlich geringerem Niveau, so dass der Ausgabenbedarf 

einer Dünnbesiedlung im Finanzausgleich weniger Gewicht besitzt. 

Zudem wird die Veredlung der drei ostdeutschen Bundesländer nur 

zum Ausgleich der Gemeindefinanzkraft im Länderfinanzausgleich 

genutzt, während die Stadtstaaten sowohl auf Länder- als auch auf 

Gemeindeebene veredelt werden. Aus diesem Grund profitieren ins-

besondere die Stadtstaaten immens durch die Einwohnerveredlung, 

was zu entsprechender Kritik insbesondere der Flächenländer führt. 

Als hauptsächlicher Kritikpunkt wird der weiterhin bestehende feh-

lende empirische Nachweis über die exakte Höhe des Ausgabenbe-

darfs angeführt.2 Ferner erfolgt die zusätzliche Zuteilung der Finanz-

mittel an die Stadtstaaten nicht zweckgebunden, so dass über die 

tatsächliche Verwendung der künstlich erhöhten Finanzausstattung 

keinerlei externe Kontrolle besteht.

Die in den vergangenen Jahren aufkeimenden Kontroversen über 

die Fortführung des Länderfinanzausgleichs deuteten neben der 

Forderung nach einer Senkung der finanziellen Belastung für die Ge-

berländer zusätzlich auf eine Reform der Einwohnerveredlung hin. 

Allerdings sieht der Gesetzesentwurf zur Neugestaltung der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen über Anpassungen des Grundgesetzes, 

des Maßstäbegesetzes (MaßstG) sowie des hieraus abgeleiteten 

Finanzausgleichsgesetzes (FAG) lediglich die Reduktion der Finanz-

transfers der Geberländer an die Nehmerländer vor. So entfällt ab 

2020 der Länderfinanzausgleich im engeren Sinn (Transfers zwi-

schen Ländern) und die Nivellierung zwischen den Ländern erfolgt 

ausschließlich über den Länderanteil am Umsatzsteueraufkommen.3 

Eine Anpassung der Veredlungsfaktoren ist nicht Bestandteil der Re-

2 Vgl. Baretti et al. (2001).

3 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2016a) sowie Mudrack (2017).

form des Länderfinanzausgleichs, so dass die Stadtstaaten weiterhin 

ihren erhöhten Finanzanspruch im Finanzausgleich geltend machen 

können. Ferner bleibt auch der weniger bedeutende Veredlungsan-

spruch der ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern sowie Sachsen-Anhalt auf Gemeindeebene bestehen. 

Befürchtungen über langfristige Auseinandersetzungen um bzw. 

über die Höhe der Veredlungsfaktoren konnten sicherlich bedingt 

durch die finanzielle Besserstellung der Geberländer ab 2020 vermie-

den werden.4 

4. Empirische Konsequenzen der Einwohnerveredlung
auf die Finanzausstattung

Grundlage aller Finanzausgleichssysteme einschließlich des Län-

derfinanzausgleichs stellt die individuelle pro Kopf-Finanzkraft dar, 

die dem jeweiligen Bundesdurchschnitt (Ausgleichsmesszahl) ge-

genübergestellt wird. Zur Berechnung der Finanzkraft werden alle 

ausgleichsrelevanten Einnahmen durch die zugehörige Einwohner-

zahl der Region dividiert. Die Finanzkraft beinhaltet im Rahmen des 

Länderfinanzausgleichs die Einnahmen aus dem Länderanteil an der 

Einkommen- und Körperschaftsteuer, den Ländersteuern, der berg-

baurechtlichen Förderabgabe (anteilsweise) sowie die Einnahmen 

der zugehörigen Gemeinden (anteilsweise):

Liegt die Finanzkraft über dem Bundesdurchschnitt, handelt es 

sich beim bisherigen Länderfinanzausgleich um ein Geberland, das 

Transfers an die Nehmerländer abzuführen hat. Im reformierten Län-

4 Vgl. Mudrack (2017).

Tabelle 1: Wirkung der Veredlungsfaktoren auf die Einwohnerzahl in 1.000 für das Jahr 2016 

(Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium (2016b))
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derfinanzausgleich ab 2020 führt dieses Geberland keine direkten 

Transfers ab. Vielmehr realisiert das betreffende Land spezifische 

Abschläge bei der Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen, was letzt-

lich zu ähnlichen Mindereinnahmen führt. Gleichermaßen stellt ein 

Bundesland mit einer Finanzkraft unter dem Bundesdurchschnitt ak-

tuell ein Nehmerland dar bzw. erhält es ab dem Jahr 2020 Zuschläge 

bei der Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen.5

Die im Anschluss erfolgende Simulation der Länderfinanzausgleichs-

regelungen quantifiziert die empirischen Wirkungen auf die Finanz-

ausstattung der Bundesländer, indem die Ausgleichsmechanismen 

einerseits ohne Einwohnerveredlung berechnet und im Anschluss 

mit den tatsächlichen Leistungen verglichen werden. Hieraus lassen 

sich die Antworten auf folgende Fragen ableiten:

1.  Welche Bundesländer profitieren am stärksten von der Einwoh-

nerveredlung?

2.  Realisieren alle veredelten Bundesländer spezifische Mehreinnah-

men durch den Länderfinanzausgleich?

3.  Besteht ein signifikanter Unterschied zwischen veredelten finanz-

starken sowie veredelten finanzschwachen Bundesländern?

4.  Wie verändert der ab 2020 geltende Länderfinanzausgleich die 

quantitativen Wirkungen der Einwohnerveredlung bei unverän-

derten Veredlungsfaktoren?

Um Sondereffekte eines einzelnen Ausgleichsjahrs auszuschließen, 

erfolgt die Simulation des Länderfinanzausgleichs über ein eigenes 

Finanzausgleichsmodell für die Jahre 2014 bis 2016. Aus den Ergeb-

nissen der drei Jahre wird jeweils der Durchschnittswert gebildet, 

so dass mögliche Sondereffekte eines einzelnen Jahres weniger 

Gewicht erhalten. Ferner bleibt das Prämienmodell gemäß § 7 Abs. 

3 FAG deaktiviert, das eine Reduktion der ausgleichsrelevanten Fi-

nanzkraft bei überdurchschnittlich positiver Entwicklung der Steuer-

einnahmen vorsieht. Diese Regelung könnte zu Verzerrungen führen, 

so dass das Prämienmodell in den Ausgleichsmechanismen unbe-

rücksichtigt bleibt.

Alle weiteren Regelungen des aktuellen Länderfinanzausgleichs wer-

den für die Ausgleichsvorgänge in vollem Umfang integriert, um die 

Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen eines Landes durch die Ein-

wohnerveredlung zu berechnen:

 

 

5 Vgl. Mudrack (2017).

4.1 Mehr- / Mindereinnahmen 
durch die Einwohnerveredlung im aktuellen LFA

Die Mehr- bzw. Mindereinnahmen in absoluter Höhe für den aktuellen, 

bis 2019 geltenden Länderfinanzausgleich werden in Abbildung 1 ge-

genübergestellt. Hieraus sind bereits Antworten für die ersten drei Fra-

gen abzuleiten. So profitieren nur drei Bundesländer von der Wirkung 

der Einwohnerveredlung, obgleich sechs Bundesländer veredelt wer-

den. Bei diesen drei Bundesländern handelt es sich um die Stadtstaa-

ten Berlin, Bremen und Hamburg, die Mehreinnahmen von 3,9 Mrd. 

Euro (Berlin), 0,7 Mrd. Euro (Bremen) sowie 1,4 Mrd. Euro (Hamburg) 

gegenüber einem unveredelten Finanzausgleich realisieren. Ursäch-

lich hierfür ist die Veredlung der drei Stadtstaaten sowohl für den Aus-

gleich der Ländereinnahmen als auch für den Ausgleich der Gemein-

deeinnahmen. Dagegen besitzen die drei ostdeutschen Bundesländer 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt einen 

Veredlungsanspruch ausschließlich auf Gemeindeebene, so dass un-

geachtet des Veredlungsanspruchs auch hier Mindereinnahmen zwi-

schen -89 Mio. Euro (Mecklenburg-Vorpommern) und -170 Mio. Euro 

(Brandenburg) auftreten. Demnach führt ein Veredlungsanspruch 

nicht parallel zu entsprechenden Mehreinnahmen aus dem Länderfi-

nanzausgleich, da die Veredlung der Stadtstaaten den Dünnsiedleref-

fekt deutlich überkompensiert.

Alle weiteren Bundesländer beziehen durch die Einwohnerveredlung 

ebenfalls Mindereinnahmen zwischen -88 Mio. Euro (Saarland) und 

-1,5 Mrd. Euro (Nordrhein-Westfalen). Letztlich bringen in Summe 13 

Bundesländer die resultierenden Mehreinnahmen der Stadtstaaten 

durch die Einwohnerveredlung auf.6 Die Einwohnerveredlung der drei 

dünn besiedelten Bundesländer Ostdeutschlands wirkt lediglich mar-

ginal und reduziert die Mindereinnahmen, die ohne dortige Veredlung 

aufgetreten wären.

Aus der Wirkung der Einwohnerveredlung resultieren folgerichtige 

ökonomische Maßnahmen der Stadtstaaten: Da mit jedem hinzuge-

wonnenen Einwohner (Erstwohnsitz) der Finanzanspruch der Stadt-

staaten nicht um 1 sondern um 1,35 Einwohner ansteigt, haben insbe-

sondere die veredelten Stadtstaaten ein tiefgreifendes Interesse daran, 

die typischen Zweitwohnsitznehmer (Studierende, Arbeitnehmer mit 

doppelter Haushaltsführung etc.) zu einer Erstwohnsitzanmeldung 

zu bewegen. Hierfür werden oftmals Prämien wie beispielsweise Be-

grüßungsgelder diskutiert. Alternativ erheben die Stadtstaaten eine 

entsprechende Zweitwohnsitzsteuer auf die Nettokaltmiete (Berlin 15 

Prozent ab 01.01.2019, Bremen 12 Prozent, Hamburg 8 Prozent).7

Ein Vergleich der absoluten Mehr-/Mindereinnahmen beinhaltet na-

türlich die jeweils variierenden Einwohnerzahlen der Bundesländer. 

Daher ist es kaum verwunderlich, dass der größte Stadtstaat Berlin mit 

3,5 Mio. (unveredelten) Einwohnern die höchsten Mehreinnahmen er-

6 Auch der Bund finanziert zum Teil die Mehreinnahmen der Stadtstaaten. Durch die Ein-

wohnerveredlung nehmen die Fehlbetragsbundesergänzungszuweisungen des Bundes an die 

finanzschwachen Stadtstaaten Berlin und Bremen um 143 Mio. Euro zu.

7 Vgl. Zweitwohnsitzsteuersatzungen der jeweiligen Gemeinden.
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Abbildung 1: Absolute Mehr-/Mindereinnahmen für den bisherigen Länderfinanzausgleich als Mittelwert 2014-2016 (Quelle: Eigene Berechnungen, Daten: 

Bundesfinanzministerium (2016b))

zielt, während Nordrhein-Westfalen mit ca. 17,7 Mio. Einwohnern die 

höchsten Mindereinnahmen verzeichnet. Allerdings vernachlässigt ein 

Vergleich der Absolutwerte die tatsächlichen Belastungen für die Bun-

desländer in Relation zu ihrer Einwohnerzahl, so dass ein Vergleich der 

Mehr-/Mindereinnahmen je Einwohner zielführender ist. Abbildung 2 

stellt die realisierten Mehr- bzw. Mindereinnahmen je Einwohner dar.

Ein Vergleich der pro Kopf-Mehr- bzw. Mindereinnahmen verdeut-

licht, dass die Mehreinnahmen Berlins und Bremens durch die 

Einwohnerveredlung auf identischem Niveau bei ca. 1.100 Euro je 

Einwohner liegen. Hamburg weist aufgrund der Ausgleichsmecha-

nismen Mehreinnahmen von 790 Euro je Einwohner auf. Die Minder-

einnahmen der veredelten Bundesländer Ostdeutschlands liegen 

zwischen -56 Euro (Mecklenburg-Vorpommern) und -76 Euro (Sach-

sen-Anhalt) je Einwohner. Hier bewirkt die vergleichsweise geringe 

Wirkung der Einwohnerveredlung zumindest unterdurchschnittliche 

Mindereinnahmen gegenüber den anderen (unveredelten) Flächen-

ländern mit Mindereinnahmen zwischen -72 Euro (Baden-Württem-

berg) und -89 Euro (Saarland, Sachsen, Thüringen) je Einwohner.

Abbildung 2: Mehr-/Mindereinnahmen je Einwohner für den bisherigen Länderfinanzausgleich als Mittelwert 2014-2016 (Quelle: Eigene Berechnungen, 

Daten: Bundesfinanzministerium (2016b))
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4.2 Wirkung der Einwohnerveredlung im neuen 
Länderfinanzausgleich

Das Ziel des ab 2020 geltenden Länderfinanzausgleichs besteht – ne-

ben einer Abschaffung des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinn 

und den hierin erfolgenden horizontalen Transfers zwischen Geber- 

und Nehmerländern – in einer allgemeinen Reduktion des Transfervo-

lumens. Insbesondere die Geberländer sollen durch die Reform eine 

Entlastung erfahren. Daher ergibt sich die grundlegende Frage, welche 

quantitativen Wirkungen für den reformierten Länderfinanzausgleich 

auf die Effekte der Einwohnerveredlung ausgehen. Es wäre anzuneh-

men, dass die unveränderte Beibehaltung der Veredlungsfaktoren die 

bisher ermittelten Mehr- und Mindereinnahmen kaum beeinflusst.

Allerdings werden die Ausgleichsmechanismen in der Finanzaus-

gleichsreform grundlegend umstrukturiert, so dass sich die unver-

änderten Veredlungsfaktoren auf parallel veränderte Bemessungs-

grundlagen stützen. So bezieht sich die Einwohnerveredlung im 

bisherigen Länderfinanzausgleich ausschließlich auf den Länder-

finanzausgleich im engeren Sinn und nicht auf die vorhergehende 

Nivellierung durch die Umsatzsteuervorwegverteilung. Hingegen 

werden nunmehr die Veredlungsfaktoren in der Reform für den Aus-

gleich über die Berechnung von Zu- und Abschlägen auf die Umsatz-

steuereinnahmen der Länder genutzt.8

Die Quantifizierung der Einwohnerveredlung im reformierten Län-

derfinanzausgleich erfolgt erneut über ein eigenes Simulationsmo-

dell, das die neuen Ausgleichsmechanismen für die Jahre 2014 bis 

2016 beinhaltet. Die berechneten Mehr- bzw. Mindereinnahmen wer-

den wiederum als Mittelwert zwischen 2014 und 2016 abgebildet, um 

mögliche Sondereffekte eines einzelnen Jahres auszuschließen.9

Diese Mehr- bzw. Mindereinnahmen des neuen Länderfinanzaus-

gleichs werden im Anschluss mit den Mehr- bzw. Mindereinnahmen 

des aktuellen Finanzausgleichs verglichen, so dass im Ergebnis die 

quantitativen Veränderungen der Einwohnerveredlung hervorgehen:

Abbildung 3 dokumentiert die Veredlungswirkung des neuen Fi-

nanzausgleichs gegenüber den bisherigen Regelungen in Form von 

Mehr- bzw. Mindereinnahmen je Einwohner. Anzumerken ist zusätz-

lich, dass der Bund die Fehlbetragsbundesergänzungszuweisungen 

an die finanzschwachen Bundesländer im neuen Finanzausgleich 

erhöht und somit zu den Mehreinnahmen dieser Länder über eigene 

Finanzmittel unmittelbar beiträgt.

8 Vgl. zu den jeweiligen Ausgleichsmechanismen Mudrack (2017).

9 Ferner bleibt wiederum das Prämienmodell gemäß § 7 Abs. 3 FAG analog zu den bisherigen 

Ausführungen deaktiviert.

Aus Abbildung 3 gehen eindeutige Gewinner bzw. Verlierer der Ver-

edlungswirkung des neuen Länderfinanzausgleichs gegenüber den 

bisherigen Regelungen hervor, die zur besseren Interpretation in 

fünf Gruppen eingeteilt werden:

1.  Die finanzstarken, unveredelten Flächenländer (BW, BY, HE, 

NW) profitieren durch den neuen Länderfinanzausgleich. Die 

unveränderten Faktoren der Einwohnerveredlung wirken in 

diesen unveredelten Flächenländern weniger stark ein, so dass 

diese Länder über zusätzliche Mehreinnahmen zwischen 3 Euro 

(Nordrhein-Westfalen) und 19 Euro (Bayern) je Einwohner ver-

fügen.

2.  Die finanzschwachen, unveredelten Flächenländer (NI, RP, SL, 

SN, SH, TH) werden durch die neuen Ausgleichsmechanismen 

trotz unveränderter Veredlungsfaktoren benachteiligt. Diese 

Länder verfügen durch den neuen Finanzausgleich über Minder-

einnahmen zwischen -4 Euro (SN, SL, TH) und -6 Euro (Nieder-

sachsen) je Einwohner.

3.  Die finanzschwachen, veredelten Stadtstaaten (BE, BR) verfügen 

durch die Wirkung der Einwohnerveredlung im neuen Finanzaus-

gleich über deutliche Mehreinnahmen von 37 Euro (Berlin) bzw. 

39 Euro (Bremen) je Einwohner. Ursächlich hierfür sind insbe-

sondere die zusätzlichen Finanzmittel des Bundes über die An-

hebung der Fehlbetragsbundesergänzungszuweisungen.

4.  Die finanzschwachen, veredelten Flächenländer (BB, MV, ST) 

offenbaren lediglich marginale Veränderungen durch die Ver-

edlung im neuen Länderfinanzausgleich. So ändert sich die 

finanzielle Ausstattung Brandenburgs nicht, Mecklenburg-

Vorpommern verfügt über Mehreinnahmen von 3 Euro je Ein-

wohner, Sachsen-Anhalt weist Mindereinnahmen von -1 Euro je 

Einwohner auf.

5. Hamburg als finanzstarker Stadtstaat mit Veredlungsanspruch 

verfügt durch die Veredlungswirkung im neuen Länderfinanzaus-

gleich gegenüber den bisherigen Regelungen über Minderein-

nahmen von -3 Euro je Einwohner. Da Hamburg als finanzstarkes 

Bundesland keinen Anspruch auf die Fehlbetragsbundesergän-

zungszuweisungen des Bundes genießt, realisiert Hamburg ge-

genüber den beiden finanzschwachen Stadtstaaten keine weite-

ren Mehreinnahmen im neuen Finanzausgleich.

Die Ergebnisse verdeutlichen zusammenfassend, dass die Einwoh-

nerveredlung des neuen Länderfinanzausgleichs weniger stark auf 

die Finanzausstattung der betreffenden Bundesländer einwirkt. Die 

Mehreinnahmen der beiden Stadtstaaten Berlin und Bremen sind 

insbesondere der Anhebung der Fehlbetragsbundesergänzungszu-

weisungen des Bundes zu verdanken. So nehmen die Fehlbetrags-

bundesergänzungszuweisungen durch die Einwohnerveredlung im 

neuen Finanzausgleich gegenüber den bisherigen Regelungen in 

Summe um 535 Mio. Euro bzw. 7 Euro je Einwohner zu. Diese Trans-

ferleistungen fließen jedoch primär an die beiden Stadtstaaten Ber-

lin und Bremen.
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Abbildung 3: Mehr-/Mindereinnahmen je Einwohner im neuen Länderfinanzausgleich gegenüber den bisherigen Regelungen als Mittelwert 2014-2016 (Quel-

le: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium (2016b))

5. Einwohnerveredlung in den kommunalen
Finanzausgleichssystemen

Die quantitative Wirkung der Einwohnerveredlung weist auf Ebene 

des Länderfinanzausgleichs die stärksten Effekte auf, da hierbei die 

Nivellierung der Finanzausstattung sowohl von Länder- als auch von 

Gemeindehaushalten erfolgt. Die kommunalen Finanzausgleichssys-

teme nivellieren dagegen ausschließlich die kommunalen Haushal-

te, so dass die jeweiligen Transferleistungen deutlich geringer sind. 

Allerdings offenbaren die individuellen Veredlungsfaktoren der kom-

munalen Finanzausgleichssysteme, dass die Einwohnerveredlung 

auf kommunaler Ebene noch weitaus stärker in Anspruch genom-

men wird. Dabei ist die Vorgehensweise identisch: Die Veredlungs-

faktoren erhöhen fiktiv die Einwohnerzahl der betreffenden Gemein-

de, so dass deren Finanzkraft verringert und der Ausgleichsanspruch 

künstlich erhöht wird.

Der kommunale Finanzausgleich Sachsens sieht gemäß Tabelle 2 fol-

gende Einwohnerstaffelung vor:

Tabelle 2: Veredlungsfaktoren kommunaler Finanzausgleich Sachsen 

(Quelle: § 7 Abs. 3 SächsFAG)

Der jeweilige Veredlungsfaktor wird durch entsprechende Interpola-

tion mithilfe der individuellen Einwohnerzahl berechnet. Demnach 

werden die einwohnerstarken Gemeinden mit einem maximalen 

Faktor von 1,9 gewichtet und somit deren Ausgleichsanspruch er-

höht. Für Dresden ergibt sich daher eine ausgleichsrelevante Ein-

wohnerzahl von 1,045 Mio. statt 0,55 Mio. tatsächlich existierenden 

Einwohnern. Für Breitenbrunn mit ca. 5.339 Einwohnern ergeben 

sich im Finanzausgleich 6.319 Einwohner.10

In Brandenburg werden gemäß Tabelle 3 geringere Veredlungsfak-

toren genutzt, was vermutlich auf die geringere Einwohnerzahl der 

Großstädte Brandenburgs (Potsdam 0,18 Mio. Einwohner, Cottbus 

0,1 Mio. Einwohner) zurückzuführen ist. Der jeweilige Veredlungsfak-

tor wird wiederum durch entsprechende Interpolation mithilfe der 

individuellen Einwohnerzahl berechnet. 

Tabelle 3: Veredlungsfaktoren kommunaler Finanzausgleich Brandenburg

 (Quelle: § 8 Abs. 2 BBgFAG)

10 Vgl. Einwohnerdaten nach Mikrozensus für das Jahr 2017.
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Thüringens kommunaler Finanzausgleich nutzt laut Tabelle 4 Vered-

lungsfaktoren, die sich deutlich unter dem sächsischen Niveau be-

finden. Die lineare Interpolation wird wiederum genutzt, sofern sich 

die jeweilige Einwohnerzahl zwischen zwei Größenklassen befinden 

sollte.

Tabelle 4: Veredlungsfaktoren kommunaler Finanzausgleich Thüringen 

(Quelle: § 9 Abs. 1 ThürFAG)

Die Darstellung der Einwohnerveredlung in den kommunalen Fi-

nanzausgleichssystemen Brandenburgs, Sachsens sowie Thüringens 

offenbart bereits die umfängliche Nutzung dieses Instruments zur 

Steuerung der jeweiligen Finanzbedarfe. Sie beschränkt sich zudem 

nicht wie im Länderfinanzausgleich auf wenige benannte Länder. 

Vielmehr erfolgt die Berechnung anhand der gegebenen Einwoh-

nerstaffeln für alle Gemeinden. Daher wirken sich demografische 

Veränderungen unmittelbar auf die Höhe des spezifischen Verede-

lungsfaktors aus.

6. Schlussfolgerung

Die Einwohnerveredlung ist ein in Deutschland umfangreich genutz-

tes Instrument, um die Finanzausstattung von Bundesländern sowie 

Gemeinden zu beeinflussen. Prinzipiell orientieren sich alle Finanz-

ausgleichssysteme an den pro Kopf-Werten der auszugleichenden 

Regionen. Allerdings weisen insbesondere dicht besiedelte bzw. 

dünn besiedelte Regionen einen über dem Bundesdurchschnitt be-

findlichen Ausgabenbedarf auf, um öffentliche Leistungen in gleich-

wertiger Qualität und Quantität zur Verfügung zu stellen. Diese Be-

sonderheiten für dicht besiedelte Regionen wurden bereits durch 

das Brechtsche Gesetz von 1932 thematisiert. Ferner dokumentieren 

aktuelle Analysen ähnliche Tendenzen in sehr dünn besiedelten Re-

gionen, so dass sich zwischen den Ausgabenbedarf (je Einwohner) 

und der Einwohnerdichte ein u-förmiger bzw. quadratischer Zusam-

menhang ergibt.

Diesen neueren Tendenzen beugt sich der Länderfinanzausgleich, in-

dem sowohl den dicht besiedelten Stadtstaaten aber auch den dünn 

besiedelten Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Sachsen-Anhalt ein erhöhter Finanzanspruch zugestanden 

wird. Zur Erfüllung dieses Finanzanspruchs werden die Einwohner 

der betreffenden Länder um einen fixierten Faktor im Länderfinanz-

ausgleich erhöht, so dass beispielsweise ein Einwohner Berlins als 

1,35 Einwohner in die Berechnungen eingeht. Durch dieses Vorgehen 

steigt die Einwohnerzahl der veredelten Länder im Finanzausgleich 

an, was parallel deren Finanzkraft künstlich reduziert. Durch die ver-

minderte Finanzkraft nimmt wiederum der Ausgleichsanspruch im 

Finanzausgleich zu, wodurch der erhöhte pro Kopf Ausgabenbedarf 

kompensiert werden kann.

Die Wahrnehmung der Einwohnerveredlung insbesondere im Län-

derfinanzausgleich ist Inhalt vieler kontroverser Diskussionen. Die 

Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zur Notwendigkeit 

und Höhe der Einwohnerveredlung variieren teils sehr stark, was un-

ter anderem der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes aber 

auch der gewählten Untersuchungsmethodik geschuldet ist.

Der Beitrag quantifiziert durch ein Simulationsmodell für die Jahre 

2014 bis 2016 die Wirkung der Einwohnerveredlung im Länderfi-

nanzausgleich und offenbart Gewinner bzw. Verlierer der Vered-

lung. So beanspruchen sechs Bundesländer die Einwohnervered-

lung. Gegenüber einer veredlungsfreien Situation verfügen jedoch 

ausschließlich die drei Stadtstaaten über signifikante Mehreinnah-

men durch die Einwohnerveredlung. Hingegen realisieren die ver-

edelten dünn besiedelten Bundesländer Brandenburg (-170 Mio. 

Euro), Mecklenburg-Vorpommern (-89 Mio. Euro) sowie Sachsen-

Anhalt (-169 Mio. Euro) ebenfalls wie alle weiteren Bundesländer 

Mindereinnahmen gegenüber einer veredlungsfreien Modellierung. 

Hier entfaltet die geringe Einwohnerveredlung lediglich auf Ebene 

der Gemeindeeinnahmen kaum Wirkung, so dass diese Bundeslän-

der durch die Veredlungsprozesse im Finanzausgleich nicht profi-

tieren können. Die höchsten Mindereinnahmen in absoluter Höhe 

verzeichnen Nordrhein-Westfalen (-1,5 Mrd. Euro) und Bayern (-1,0 
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Mrd. Euro). Die Einwohnerveredlung bevorteilt daher ausschließ-

lich die Stadtstaaten, was die Strategien der Stadtstaaten zur Ge-

winnung weiterer Einwohner verständlich macht (Begrüßungsgeld, 

Prämien, Zweitwohnsitzsteuer etc.).

In einem zweiten Schritt wird die Wirkung der Einwohnerveredlung 

des aktuellen Länderfinanzausgleichs mit dem für 2020 avisierten 

Länderfinanzausgleich verglichen. Hierfür werden die Ausgleichsme-

chanismen des neuen Länderfinanzausgleichs ebenfalls für die Jahre 

2014 bis 2016 in das Simulationsmodell eingepflegt. Die Ergebnisse 

verdeutlichen, dass – trotz unveränderter Veredlungsfaktoren für die 

Stadtstaaten sowie die drei dünn besiedelten Bundesländer – die Ein-

wohnerveredlung im neuen Länderfinanzausgleich weniger Wirkung 

besitzt. So profitieren insbesondere die finanzstarken Bundesländer 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen aber auch Nordrhein-Westfalen 

von Mehreinnahmen im reformierten Länderfinanzausgleich gegen-

über den bisherigen Regelungen. Parallel weisen aber auch die bei-

den finanzschwachen Stadtstaaten Berlin und Bremen Mehreinnah-

men durch den neuen Finanzausgleich gegenüber der derzeitigen 

Situation auf, was auf eine Erhöhung der Fehlbetragsbundesergän-

zungszuweisungen des Bundes zurückzuführen ist. In den veredel-

ten Flächenländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 

Sachsen-Anhalt liegen durch die Einwohnerveredlung im neuen Fi-

nanzausgleich kaum Änderungen vor. Die Profiteure der reformierten 

Regelungen, die ab 2020 in Kraft treten, sind daher die finanzstarken 

Flächenländer sowie die finanzschwachen Stadtstaaten.

Eine noch stärkere Bedeutung genießt die Einwohnerveredlung 

– trotz des geringeren Transfervolumens – in den kommunalen 

Finanzausgleichsystemen. Hier existieren spezifische Einwohner-

größenstaffeln, die eine Veredlung der betreffenden Gemeinden in 

Abhängigkeit der Einwohnerzahl vorsehen. Daher werden in den 

kommunalen Finanzausgleichssystemen Gemeinden für eine Vered-

lung nicht explizit benannt, sondern Größenkategorien fixiert. Prin-

zipiell steigt der Veredlungsfaktor mit zunehmender Einwohnerzahl 

an, so dass diese Modellierung zusätzlich demografische Verände-

rungen im Veredlungsfaktor integrieren kann. Für Dresden resultiert 

aus dem Sächsischen Finanzausgleich ein Veredlungsfaktor von 1,9, 

während die kleine Gemeinde Breitenbrunn einen Veredlungsfaktor 

von 1,2 aufweist. 

Daher kann die Titelfrage durchaus bejaht werden: Ein Berliner ist 

zumindest finanzpolitisch wertvoller als ein Sachse.
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Hohe Mitarbeiterfluktuation –  
Fluch oder Segen?
Wie sich die Ursachen der Fluktuation 
verändern.
Jürgen Smettan, Thomas Kleineidam1

Die Fluktuation steigt. Immer häufiger und immer leichter wechseln 

Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Der Anstieg konzentriert sich aber auf 

spezielle Berufe und Branchen. Die Zahlen sind mehrdeutig. Die be-

kannten Ursachen für Arbeitsplatzwechsel können diesen Anstieg 

immer weniger erklären. Es wurde bislang vor allem die Mitarbeiter-

zufriedenheit als Ursache für Arbeitsplatzwechsel untersucht. Zuneh-

mend ist aber das Phänomen beobachtbar, dass Mitarbeiter auch 

dann kündigen, wenn es ihnen bei der Arbeit gut geht, wenn die Um-

gebung stimmt, wenn die Belegschaft stimmt und der Lohn stimmt. 

Der Artikel geht auf neue Faktoren ein, mit denen Fluktuation erklärt 

werden kann. Mitarbeiterzufriedenheit verliert an Gewicht. Zu den neu-

en Faktoren gehören vor allem eine neue Werteorientierung der neuen 

Mitarbeitergenerationen, aber auch Vollbeschäftigung und die stark 

gestiegenen Chancen für persönliche Entwicklung und Entfaltung 

durch Aktivitäten, die nicht auf die Arbeit bezogen sind. Wir erleben 

den Wandel hin zu einer neuen Kultur der Arbeit. 

Fluctuation is increasing. Many employees today leave their jobs much 

easier than in former times. The commitment between employees and 

organizations is decreasing. But the increase of change seems to be 

concentrated on special professions and industries. The empirical facts 

are different. Well known motives for change in the past can only exp-

lain a part of this increase today. First of all dissatisfaction was used to 

explain fluctuation. But an increasing number of employees leave their 

jobs even when they are content and when the situation in the organi-

zation is okay for them. Even if the contact, communication and wages 

are satisfying. This article asks for new reasons of fluctuation. Dissatis-

faction becomes an influence of lower impact. New factors which must 

be recognized are new values in the working generation. These values 

seem to have an important influence in an economic climate of full em-

ployment and higher chances for personal growth and development 

beyond labor and business. We actually face a remarkable shift to a 

new culture of work.

1. Berichte von Praxispartnern

Zwei  Kolleginnen hatten das Unternehmen neulich erst verlassen. 

Beide waren im Grunde sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Auch auf 

Nachfrage hin ließen sie keinerlei Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit 

und dem Arbeitsumfeld erkennen. Die Aufgabe stimmte. Der Lohn 

stimmte. Die Kollegen waren o.k. Trotzdem: Sie wollten gehen. Es sei 

„… Zeit, wieder einmal etwas Neues zu beginnen!“2 Sie gaben ihr si-

cheres Einkommen auf und kündigten. Sie nahmen locker Abschied 

und bedankten sich noch recht herzlich für die gute Kollegialität. 

Aber sie gingen. Nun muss das Unternehmen zwei neue qualifizierte 

Mitarbeiter suchen. Diese sind im Arbeitsmarkt immer schwerer zu 

finden. Die Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen verließen, sahen 

eine neue Chance im Wechsel. Sie suchten neue Herausforderungen. 

Dem Unternehmen hingegen ging wichtiges Know-how verloren.

Es wird von anderen Praxispartnern berichtet, dass das Phänomen 

„Wechsel“ lange Zeit überhaupt keine Rolle spielte. Es war entweder 

1 Die Autoren sind Mitglieder der Fachgruppe Organisations- und Personalentwicklung. Zur 

Fachgruppe Organisationsentwicklung s. u. am Ende des Textes

2 Erzählung eines Praxispartners in der Fachgruppe Organisationsentwicklung (s.u.)

nicht existent oder es gab klare Gründe für den Wechsel, wie Umzug 

oder Ausscheiden wegen Erreichen der Altersgrenze. Nun nehmen 

deutlich jene Fälle zu, bei denen keine erkennbaren Gründe vorlie-

gen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dennoch vom Betrieb 

Abschied nehmen. Es drängt sich die Frage auf, was heute anders ist.

2. Fluktuation – das Phänomen 

Man nennt das Phänomen „Fluktuation“3 oder „Wechselverhalten“. 

Jedes Unter nehmen verliert regelmäßig Mitarbeiter aufgrund von 

Übergängen in die Rente, aufgrund von Todesfällen oder Krankheit. 

Auch innerhalb der Unternehmen finden regelmäßig Umbesetzun-

gen statt. Wir betrachten hier die Fluktuation als den Wechsel von 

Mitarbeitern zwischen Unternehmen oder Organisationen, der je-

weils einen tiefen Einschnitt in die Erwerbsbiografie der Mitarbeiter 

bedeutet. Solchem Wechsel liegen Kündigungen des Arbeitsverhält-

nisses zugrunde. 

Nach Gablers Lexikon wird unter Fluktuation „ ... der Abgang oder 

die Abgangsrate von Arbeitneh mern verstanden. Im weiteren Sinne 

3 lateinisch „fluctuatio“ = „das Schwanken“
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kann auch die Austauschrate oder der Wechsel von Personal gemeint 

sein.“4 In der Literatur wird auch der Begriff der „Frühfluktuation“ 

verwendet, der einen Wechsel innerhalb der ersten 12 Monate eines 

Arbeitsverhältnisses bedeutet.5 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Mitarbeiterfluktuation in Zahlen und 

Definitionen zu fassen. Die Fluktuationsrate (oder -quote) wird dabei 

meist jährlich erhoben. Zur Ermittlung der Fluktuationsrate werden 

vor allem folgende Formeln herangezogen.

a)  Mitarbeiterfluktuation beschreibt zum einen die Prozentzahl der 

Mitarbeiter einer Organisation, die die Organisation in einem be-

stimmten Zeitraum verlassen und durch neue Mitarbeiter ersetzt 

werden. Dabei wird der Personalwechsel in Bezug auf den Per-

sonalbestand u.a. als Fluktuationsrate bezeichnet.6 Gemeint sind 

damit Abgänge aus nicht betrieblich bedingten Ursachen.

 Diese, auch als Schlüter-Formel bekannte Quote, zählt zum An-

fangsbestand die Zugänge hinzu. 

Diese Fluktuationsrate oder Fluktuationsquote beschreibt den 

Personalwechsel in Bezug auf den Personalbestand. Dabei wird 

ein gegebener Wechsel mit zunehmendem Personalbestand und 

zunehmenden Einstellungen kleiner.

b)  Nach der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

(BDA-Formel) ist die Fluktu ationsquote der prozentuale Teil der 

Abgänge aus einem Unternehmen zum durchschnittlichen Perso-

nalbestand.7

 Abgänge werden in dieser Formel ebenfalls zum Bestand ins Ver-

hältnis gesetzt, aber Neuein stellungen reduzieren die Quote in ge-

ringerem Maße.

c)  In der ZVEI-Formel werden nicht Abgänge sondern ersetzte Abgän-

ge verrechnet, somit nur die verloren gegangenen Abgänge, somit 

Personen, die ersetzt werden mussten.

 Die Bedeutung der Abgänge wird in dieser Formel als weniger gra-

vierend für die Organisation erkennbar. Nur die nicht hinnehmba-

ren Abgänge zählen hier zur Fluktuationsquote.8

4 Springer 2017

5 vgl. Reiß 2014

6 Haufe 2016, 1

7 Vgl. Reiß 2014

8 Vgl. Reiß 2014

Es lassen sich noch diverse andere Formeln in der Literatur finden, 

auch Versionen der hier genannten Interpretationen von Fluktuati-

on. Damit können Veränderungsvariationen spezifiziert werden. Da-

von unabhängig stellt sich allerdings die grundsätzliche Frage, wann 

denn nun die gemessenen Fluktuationen hoch oder niedrig sind. Was 

kennzeichnet eine Fluktuationsrate als „hohe“ Fluktuation?

3. Wann sind Fluktuationsraten hoch, wann niedrig? 

Wenn eine Fluktuation nach den unterschiedlich möglichen Formeln 

ermittelt wurde, stellt sich immer noch das Problem der Interpreta-

tion der Höhe. Neben dem natürlichen Abgang aus der Belegschaft 

können Branchenfaktoren aufgrund unterschiedlicher Belastung 

und Branchenge pflogenheiten vermutet werden. Reiß (2014) stellt 

aus unterschiedlichen Branchen und verschie densten Quellen fol-

gende Fluktuationsraten zusammen.9

Handels- und Konsumgüterbranche (Deutschland 2007)  10,3% 

Großunternehmen

in Handels- und Konsumgüterbranche (Deutschland 2007) 12,9 % 

Gastgewerbe (Schweiz 2005)  17,9 % 

Baugewerbe (Schweiz 2005) 12,3% 

Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Schweiz 2005) 8,9% 

Chemisch-pharmazeutische Industrie (Schweiz 2005) 6,6 %

CEOs (Weltweit 2006) 14,3% 

CEOs (Europa 2006) 15,4%

CEOs (Deutschland 2006) 10,7% 

CEOs Telekommunikation (Weltweit 2006)  23,5%

 

Dieser Vergleich legt somit die Interpretation nahe, dass bei 5-7% 

eher geringe Fluktuation vorliegt, dass hingegen die Länder und 

Branchen mit den höchsten Quoten bei über 15% liegen. 

Auch Angaben der Hay Group zufolge zeigen länderspezifische Quo-

ten Ausprägungen zwischen etwa 10% und 30%. Weltweit zeigt sich, 

dass die Fluktuationen zwischen 2013 und 2018 deutlich in allen be-

trachteten Ländern gestiegen sind.10

9 Welche Formeln den Fluktuationsangaben von Reiß unterlegt sind, ist allerdings nicht ge-

nau erkennbar.

10 Vgl. Hay Group 2017

Personalabgänge einer Organisation (nicht betrieblich bedingt)

Anfangspersonalbestand zuzüglich Neueinstellungen 
Fluktuationsrate =  x 100

Abgänge

Personalbestand am Anfang der Periode + Zugänge
Fluktuationsrate =  x 100

Abgänge

Durchschnittlicher Personalbestand
Fluktuationsrate =  x 100

Ersetzte Abgänge

Durchschnittlicher Personalbestand
Fluktuationsrate =  x 100
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 Fluktuationsrate Fluktuationsrate

 2013 2018

Australien  1,2 23,7

Belgien  11,1 12,3

Brasilien  24,4 25,5

Deutschland  14,0 15,2

Frankreich  13,4 15,1

Großbritannien  14,6 18,0

Indonesien  25,8 27,8

Italien  9,7 11,2

Kanada  19,5 21,4

Kolumbien  18,1 21,5

Mexiko  26,1 26,0

Niederlande  6,1 9,7

Peru  16,6 19,1

Polen  12,2 14,7

Russland  26,8 27,6

Spanien  15,0 19,0

USA  21,8 23,6

Quelle: Hay Group11

Die Tabelle zeigt, dass das Phänomen steigender Fluktuationsraten 

ein internationales Phänomen ist. Eine deutliche Steigerung findet 

sich in allen Ländern der Tabelle, außer in Mexiko.

11 Hay Group 2017

4. Steigende oder fallende Fluktuationsraten 

Die obigen Formeln liefern unterschiedliche Fluktuationsraten. Die 

Höhenangaben deuten ferner auf länder- und branchenspezifische 

Unterschiede hin. Aber welche Formel auch gewählt wird, die Fluk-

tuationsrate wird bislang als Indikator für Mitarbeiterzufriedenheit 

interpretiert. Dahinter steht der Gedanke, dass Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen, denen es gut geht, im Unternehmen bleiben. Mitarbei-

ter, die mit der Arbeit unzufrieden sind, gehen. Wenn ein Mitarbeiter 

geht, steckt ein Problem dahinter. Hat er oder sie kein Problem, dann 

geht er oder sie auch nicht. Wie aber soll nun ein Wechsel interpre-

tiert werden, wenn keine Probleme zu erkennen sind? Wie ist die 

Lage einzuschätzen, wenn die Mitarbeiter die Organisation verlas-

sen, auch wenn es ihnen dort gut geht? So wie oben im Bericht eines 

Praxispartners?

Insgesamt sind die aktuellen Befunde zu den Fluktuationsraten un-

terschiedlich. Einige Studien sprechen von deutlich steigender Fluk-

tuation, während z.B. das Statistische Bundesamt diesen Trend nicht 

bestätigen möchte.12 Nach Forsa (2016) sind 83 Prozent der Mitarbei-

ter mit ihrer Arbeit aktuell zufrieden, dennoch spielen nur 35% der 

Befragten mit dem Gedanken an einen Wechsel. 6% planen diesen 

nach Forsa schon sehr genau. Auch das Institut der deutschen Wirt-

schaft hat eine deutlich steigende Fluktuation der Mitarbeiter welt-

weit identifiziert. Das jedenfalls sagt eine neue Studie des IW Köln.13 

Einen durchweg generellen Trend scheint es somit nicht zu geben.

5. Fluktuation hat Folgen 

Einen kontinuierlichen Wechsel kennt jede Organisation. Aber wenn 

viele Mitarbeiter ein Unterneh men in kurzer Zeit verlassen, dann 

kann dies auf eine schwierige Gesamtsituation hinweisen. Oft herr-

schen schlechte Stimmung und schlechte Moral in Unternehmen, 

die hohe Fluktuation haben. Die Führung achtet wenig auf die Mann-

schaft und diese sucht sich ein besseres Umfeld. Fluktuation ver-

schlechtert die Stimmung, denn die Motivation derer, die bleiben, 

wird durch viele Abgänge nicht besser, sondern schlechter. Wenn die 

bleibenden Mitarbeiter viele Abgänge beobachten, stehen sie selbst 

auch unter erhöhtem Druck und fragen sich nach Alternativen. Das 

wiederum reduziert in vielen Fällen auch die Qualität der Arbeit. 

Immer mehr Mitarbeiter wechseln auch schon nach kurzer Zeit den 

Arbeitgeber, suchen sich neue Projekte und neue Aufgabengebie-

te, auch wenn sie im Betrieb eine Perspektive offeriert bekommen. 

Das „Bleiben“ wird abgewertet, das „Gehen“ bekommt eine positive 

Konnotation. Es nimmt die Überzeugung überhand, dass nicht fle-

xibel ist, wer nicht spätestens nach 5 Jahren geht. Dabei birgt jeder 

Wechsel und Neubeginn auch Risiken. Der bekannte alte Arbeitsplatz 

ist verbunden mit spezifischen Kenntnissen, die bei einem Wechsel 

nicht mehr gebraucht werden. Eventuell ist keine neue Geldquelle 

12 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2015

13 IW Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln
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in Sicht. Oder neu angebotene Stellen sind weniger anspruchsvoll.14 

Eine generelle Größe für die Höhe der Kosten von Fluktuation ist 

nicht benennbar. Ein Unternehmen, das Stellen abbauen möchte, 

wünscht sich eine hohe Fluktuation und begrüßt freiwillige Abgän-

ge. Sind hingegen die Stellen wieder zu besetzen, so treten für das 

Unternehmen Kosten der Wiederbeschaffung von Mitarbeitern auf. 

Recruitment ist eine laufende Aufgabe. Neue Mitarbeiter müssen 

eingearbeitet werden, müssen zu Lehrgängen geschickt werden oder 

über Traineepro gramme und Schulungen aufwändig integriert. 

Fluktuation kann auch richtig Geld kosten. Nach den Erfahrungen 

vieler Betriebe15 kostet ein ungeplanter Abgang eines Mitarbeiters 

insgesamt etwa die Hälfte seines Jahresgehaltes. Je höher die Po-

sition des Mitarbeiters, umso höher sind die entstehenden Kosten. 

Ist allerdings die Ersetzbarkeit der Mitarbeiter leichter und schneller 

möglich, sind die Kosten geringer, z.B. im Einzelhandel oder bei ein-

facher Fließbandarbeit.

In den letzten Jahren werden die Probleme der Wiederbesetzung 

von Stellen zunehmend größer. Über 10 Millionen Stellenanzeigen 

werden pro Jahr in Deutschland veröffentlicht. Dennoch geht die 

Zahl der unbesetzten Stellen immer weiter nach oben. Oft haben die 

Stellenausschreibungen mit der speziellen Arbeit nach der Einstel-

lung im Unternehmen nur wenig zu tun, denn oft wissen die Unter-

nehmen gar nicht, welche Personen mit welchen Qualifikationen sie 

genau suchen. Als Beispiel sind aktuell die Drohnentechniker zu nen-

nen. Zunehmend werden Drohnenpiloten gebraucht, aber niemand 

weiß genau, was diese Personen können müssen.16

Ein wesentliches Problem der Kostenberechnung sind einige nicht 

exakt bezifferbare Folgen. Zu nennen sind (1) Einstellungskosten wie 

Anzeigen, Assessment Center usw., aber auch (2) Kosten für Einarbei-

tung, Probezeit, Traineeprogramme, Trainings, (3) auch besondere 

Belastungen anderer Mitarbeiter und deren Zeitverluste. Außerdem 

reduzieren die Gespräche zwischen Mitarbeitern (4) die Arbeitszeit 

und Konzentration der Belegschaft auf die Arbeitsaufgaben.17 

Und dann schlagen auch noch die Kosten von Fehlentscheidungen 

im Recruitment zu Buche. Oft werden einfach die falschen Personen 

eingestellt, die, weshalb auch immer, nicht in die eigenen Reihen 

passen oder die nicht die erwünschte Leistung erbringen können 

oder wollen.18 Die Einarbeitung läuft häufig schief und führt zu Ent-

täuschungen, oft weil sich die neuen Mitarbeiter-innen und Mitarbei-

ter ihre neue Tätigkeit anders vorgestellt hatten. 

Eine der vor allem in Klein- und mittelständischen Unternehmen am 

häufigsten praktizierten Einarbeitungsstrategien besteht einfach da-

rin, die Mitarbeiter ins kalte Wasser zu werfen. Eine sehr erfolgreiche 

14 Die Fachgruppe Organisationsentwicklung diskutierte neuere Entwicklungen und Beob-

achtungen. Dieser Artikel berichtet von diesen Diskussionen. Vgl. zur Fachgruppe am Beginn 

des Textes.

15 Vgl. Saleh Amiralai 2016

16 Erfahrungsbericht eines Praxispartners in der Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung

17 Vgl Amiralai 2016

18 Vgl. Böhme 2003, 17, 22f.

Strategie ist das aber meistens nicht und sie hinterlässt oft Wunden 

und Narben. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sehr viel 

intensiver integriert und eingebunden werden. Den „Neuen“ müssen 

Beziehungen angeboten werden. Zunehmend praktizieren Unter-

nehmen daher Aufnahmerituale. Menschen wollen menschlich be-

handelt werden. Das gilt auch im Rahmen von Arbeitsverhältnissen.

6. Zu den Ursachen: Woher kommt Fluktuation? 

Das Spektrum an möglichen Ursachen für Fluktuation und Wechsel-

verhalten ist sehr breit. Aber es sind Verschiebungen in der Gewich-

tung der Faktoren zu erkennen. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die 

Ursachen des Phänomens aufgreifen. Bekannt ist, dass verschiedene 

Branchen unterschiedliche Fluktuationsraten aufweisen. Divergie-

rende Fluktuationsraten sind aber auch in verschiedenen Mitar-

beitergruppen zu finden.19 Dies deutet auf einen Zusammenhang 

zwischen der Art der Tätigkeit und dem Wechselverhalten von Mit-

arbeitern hin. 

Das Geschlecht scheint ebenfalls eine Rolle zu spielen. Frauen wech-

seln häufiger als Männer. Dies könnte erklärt werden mit Kinderpau-

sen oder mit Ortswechsel der Familie zuliebe. Aber auch das Alter ist 

leicht mit dem Wechsel in Verbindung zu bringen. Junge Menschen 

müssen erst noch ihren Platz finden und suchen. Sie müssen meh-

rere Tätigkeiten ausprobieren und austesten. Zu verstehen ist auch 

der Einfluss von Haltungen in Bezug auf Existenzsicherung und Le-

bensrisiko. Wer ein hohes Streben nach Sicherheit aufweist, der wird 

länger an einem Arbeitsplatz festhalten, der Einkommen verspricht, 

auch wenn die Arbeit selbst eher unangenehm ist. Und damit sind 

auch die Einflüsse des Arbeitsmarktes verständlich kombinierbar. 

Wenn der Arbeitsmarkt viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt, viele 

Optionen offenhält, dann ist die Kündigung des Arbeits verhältnisses 

kein bedrohlicher Akt. Der Wechsel beinhaltet geringere Risiken. 

Viele der Ursachen sind nachvollziehbar. Aber wenn eine Mitarbeite-

rin wechselt, weil sie sagt, sie habe keine Lust mehr auf die Arbeit, 

aber auch keinen anderen Arbeitsplatz hat, dann muss der Arbeitge-

ber genauer nachdenken. 

Die Faktoren, die Fluktuation erklären können, sind leider auf dem 

Hintergrund der gegenwärtigen Forschung nicht ausreichend syste-

matisiert. Modelle der Fluktuation können jeweils nur kleine Anteile 

erklären. So sind nach Maertz und Friffeth20 acht generelle Faktoren 

zur Erklärung von Fluktuation heranzuziehen. Sie entsprechen etwa 

folgenden Kategorien. (1) Emotionalität: Affekte, Einstellungen, Hal-

tungen gegenüber der Firma und den Produkten, Einstufung des Ima-

ges oder der gesellschaftlichen Bewertung. (2) Rationalität: Kalkula-

tion von Kosten und Nutzen der Arbeit, des Gehalts, der Chancen und 

Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. (3) Commitment: Bindung 

an ein Unternehmen, die ggf. zu innerer Verpflichtung führt oder zu 

Schuldgefühlen gegenüber der Organisation. (4) Kündigungskosten: 

19 Vgl. oben Hay Group 2017, und Reiß 2014

20 vgl. Reiß 2014 zu den beiden Autoren
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Auszahlung von Kautionen oder Abfindungen, Aufgabe von Beteili-

gungen. (5) Entscheidungsalternativen: in Abhängigkeit von Kon-

junktur, Kontakten zu anderen Unternehmen. (6) Soziale Erwartun-

gen: Die gesellschaftliche Einbindung und Rollenerwartungen Dritter 

können auf Mitarbeiter einen hohen Druck ausüben, zu bleiben oder 

zu gehen. (7) Moral: Wenn Menschen es für unmoralisch halten, ihre 

Pflicht zu verletzen, so kann dies von Kündigung abhalten, die ratio-

nal gerechtfertigt wäre. (8) Kontakte: Belegschaften können wie eine 

soziale Heimat empfunden werden.

Bei Gabler werden die vielfältigen Ursachen in drei große Kategorien 

unterteilt:21 (1) Umgebungs faktoren und überbetriebliche Ursachen 

aus der Branche, Region, Infrastruktur usw. In Boomphasen der Kon-

junktur neigen Mitarbeiter eher zu höherer Wechselbereitschaft, in 

Phasen der Rezession eher weniger. (2) Innerbetriebliche Ursachen: 

Unzufriedenheit mit Arbeitsinhalt, Arbeitszeit, Entlohnung, unbefrie-

digende Zusammenarbeit usw. (3) Individuelle persönliche Gründe, 

z.B. als Konsequenz der individuellen Karriereplanung. 

Bezahlung und Geld werden als Ursachen für Wechselverhalten er-

staunlich selten genannt. So finden wir in einer Forsa-Studie (2016)22 

weitere Hinweise auf Fluktuationsursachen, aber die Frage des Ge-

halts steht nicht im Vordergrund. Die Befragten legen mehr Gewicht 

auf die Arbeitsatmosphäre. Das sagen 98% der befragten Personen. 

Das Verhältnis zum Vorgesetzten sei 96% der Befragten wichtig. Da-

nach folgen erst mit Abstand die Faktoren Gehalt (88%), die Verein-

barkeit von Job und Familie (81%), eine sinnvolle Tätigkeit (70%) und 

gute Karrierechancen (60%).

Auch ein deutlicher Zusammenhang mit Bildung kann identifiziert 

werden. Nach der Forsa-Studie wechseln die meisten Mitarbeiter ih-

ren Arbeitsplatz, wenn sie keine Berufsausbildung haben. Einfache 

Tätigkeiten werden oft nur befristet vergeben. Am längsten bleiben 

Fachkräfte in ihren Stellen, die eine mittlere Bildung aufweisen kön-

nen und auf eine feste Stelle eingestellt worden sind. Sie halten an 

ihren Anstellungsverhältnissen fest.23

7. Erfahrungen von Praxispartnern zu aktuellen Veränderungen

Die Diskussion um die vielfältigen Ursachen von Fluktuation ist noch 

lange nicht beendet. Der bisherige Stand der Diskussion ist auch 

nicht zufriedenstellend. Dies zeigt die unzureichende Systematik der 

vielen Faktoren, die keiner einfachen Taxonomie zuzuführen sind. 

Über eine Auflistung möglicher Einflüsse geht die Theorie bislang 

nicht hinaus.

Der vorliegende Beitrag soll an dieser Stelle eine Erweiterung und 

Öffnung des Blicks auf neue Faktoren sein, die in einer Diskussion 

der Fachgruppe Organisations- und Personalentwicklung als zuneh-

21 Vgl. Springer 2017

22 Vgl. Forsa 2016

23 vgl. hierzu auch weitere Diskussionen bei Groll 2017

mend beunruhigend und stärker werdend genannt worden sind.24 

Die Fachgruppe Organi sations- und Personalentwicklung ist durch 

die persönlichen Erfahrungen von Praxispartnern deutlich vom The-

ma Fluktuation betroffen. Berichte der Praxispartner aus Betrieben 

unterschiedlicher Branchen und Größenordnungen liegen der fol-

genden Zusammenfassung zugrunde. Die Diskussion in der Fach-

gruppe brachte eine Vielzahl von interessanten Beobachtungen zuta-

ge. Viele Beweggründe, so wurde spekuliert, bleiben aber im Dunkel. 

Vor allem in den Gesprächen nach Kündigungen erfahre man viel von 

den Kandidaten.

„Bleiben“ wird zum Negativmerkmal: Einige Praxispartner berichten, 

dass sie das Argument genannt bekamen, die Mitarbeiter möchten 

wechseln, weil sie grundsätzlich nicht länger als 3 Jahre in einem Be-

trieb bleiben wollen. Das habe nichts mit dem Betrieb zu tun, sondern 

mit der eigenen Karriere, die ohne Wechsel weniger erfolgreich verliefe.

Alter: Es wird berichtet, dass die Wechselbereitschaft vor allem ein 

Thema jüngerer Mitarbeiter sei, die nach Auszeiten suchen, sich eine 

Art „Sabbatical“ wünschen, d.h. mehrere Monate zur eigenen Wei-

ter- oder Fortbildung einrichten möchten. Mitarbeiter sichern sich 

vertraglich Pausen, sichern sich freie Zeit für Weltreisen, für die Re-

novierung alter Häuser, für das Schreiben von Büchern und andere 

Aktivitäten, die der persönlichen Entfaltung und Lebenserfahrung 

dienen.

Regionale Konzentration: Einige Praxispartner berichteten auch von 

regionalen Unterschieden in ihren Filialen. Je mehr Betriebe der glei-

chen Branche in einem Ort konzentriert seien, umso größer sei die 

Wechselbereitschaft. Ist die eigene Filiale die einzige am Ort, so blei-

ben die Mitarbeiter wesentlich länger im Unternehmen.

Anspruchsdenken: Einige Praxispartner identifizierten bei den eige-

nen oder bei potenziellen Mitarbeitern ein gestiegenes Anspruchs-

denken. Es werden Anforderungen an das Entgegenkommen des 

Betriebes formuliert, die noch vor wenigen Jahren nicht formuliert 

worden seien, vor allem in Bezug auf das Einkommen, aber auch be-

züglich der Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten, bezüglich der Anfor-

derungen an die Arbeitszeitgestaltung und dergleichen mehr. Es sei 

deutlich zu erkennen, dass die Bewerber, die gute Voraussetzungen 

mitbringen, aus mehreren Alternativen auswählen können. 

Dauerarbeitsverhältnisse bis zur Rente: Es wird klar hervorgehoben, 

dass die Vorstellung, das Arbeitsleben spiele sich bei einem Arbeitge-

ber von der Ausbildung bis zur Rente ab, hinfällig ist. Es wird immer 

mehr positiv gesehen, was früher als eine „gebrochene Erwerbsbio-

grafie“ eingestuft wurde. Die Erwerbsbiografien von der Lehre bis zur 

Rente in einem Unternehmen werden heute von den meisten Mitar-

24 Fachgruppe Organisations- und Personalentwicklung, BA Dresden, s.u., Diskussion im 

Sommer/Herbst 2017
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beitern gar nicht mehr als erstrebenswert angesehen. Und wenn das 

Klima im Unternehmen nicht stimmt oder die Loyalität zum Unter-

nehmen wankt, dann gehen die Leute ohne Zögern und halten nicht 

am Arbeitsplatz fest. Die Gestaltungsspielräume sind größer gewor-

den und die Mitarbeiter schöpfen diese größeren Räume auch aus.

Work-Life-Balance: Neue Werte treten in den Vordergrund und Wer-

te, die früher dominant waren, verlieren an Bedeutung. Der breite 

Rahmen wird seit geraumer Zeit durch den Begriff der „Work-Life-

Balance“ markiert. Die alte Frage wird wieder brisanter: „Leben wir 

um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben?“ Hier finden deutli-

che Verschiebungen statt. Immer mehr Menschen legen mehr Wert 

auf ein zufriedenstellendes Privatleben als auf ein erfolgreiches Ar-

beitsleben. In der Forsa-Studie rechnen 85% der Befragten vor allem 

flexible Arbeitszeiten zu den Merkmalen eines ausgeglichenen Ver-

hältnisses von Leben zu Arbeit. Zugenommen hat auch für Männer 

die Akzeptanz von Elternzeit (55%). 

Neue Werte und Erfolg: Was ist wichtiger als der Erfolg? In das Ge-

samtbild passt auch die Wertung des beruflichen Erfolgs insgesamt. 

Die Praxispartner berichten von zunehmenden Erfahrungen mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei Abwägungen zwischen 

Karriere und sozialer Einbindung zugunsten der sozialen Einbindung 

entscheiden. Dies fügt sich in die Ergebnisse der Forsa-Studie.25 In 

der Abwägung zwischen beruflichem Erfolg und Karriere auf Kosten 

der gewohnten sozialen Einbindung geben dort 57% der Befragten 

an, das soziale Umfeld sei ihnen wichtiger. 50% der Befragten, jeder 

Zweite, lehnt es ab, zugunsten der Karriere über eine längere Entfer-

nung eine Beziehung zu pflegen. Ein Viertel (25%) möchte nicht zu-

gunsten der Karriere ins Ausland gehen.

Privat und Karriere > Die Forsa-Studie gibt auch einige Auskünfte 

über die Einstellung und Bewertung privater und beruflicher Ziele. 

So wollen 41% der Befragten keine private Zeit für die Karriere op-

fern. Für den beruflichen Erfolg würden 33% der Befragten nicht um-

ziehen und 28% nicht ihre Hobbies aufgeben wollen.

8. Was können Unternehmen tun? 

Häufig ist ein Wechsel des Personals mit Know-how-Verlust in den 

Betrieben verbunden und es gilt, wertvolle Mitarbeiter zu halten und 

stärker zu binden. Die zunehmende Fluktuation in der IT-Branche 

und in allen sich weltweit in rasanter Veränderung befindlichen Un-

ternehmen und Branchen zwingt die betroffenen Organisationen 

zum Umdenken. Unternehmen müssen sich viel intensiver als bisher 

um ihre Mitarbeiter und um Nachwuchs bemühen. Bei der Wahl ge-

eigneter Instrumente gilt es aber, eine genaue Fluktuationsanalyse 

durchzuführen. 

Es gilt, die Ursachen und Verlaufsformen der Fluktuation genauer zu 

beleuchten, um Ursachen und Motive für den Wechsel erkennen zu 

können. Genaue Analysen sind die Basis für Interventionen, falls ein 

Unternehmen etwas gegen Fluktuation unternehmen möchte. Da-

25 Forsa 2016

bei muss sich jedes Unternehmen auf die machbaren innerbetrieb-

lichen Gründe konzentrieren. Auf die vielfältigen Umfeldursachen 

haben die Betriebe in der Regel keine Einflüsse. Die Frage der Fluk-

tuation betrifft alle Instrumente im Bereich der Rekrutierung und 

Mitarbeiter bindung. 

Dabei sind die Rahmenbedingungen wie Gehalt und Arbeitszufrie-

denheit zwar Grundlage, aber nicht mehr ausschließliche Voraus-

setzung für eine dauerhafte Mitarbeiterbindung. Persönliche Ent-

wicklung, Entfaltung der eigenen Potenziale, gute Beziehungen zu 

Mitarbeitern und Vorgesetzten rücken in den Vordergrund und nicht 

zuletzt eine neue Einstellung zur Arbeit, eine Neubewertung des Fak-

tors Arbeit generell. Die neuen Wertorientierungen der jungen Mitar-

beiter gilt es zu erkennen und aufzunehmen.
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9. Chance oder Not?

Fluktuation empfinden vor allem jene Unternehmen als eine Last, 

die ein hohes Potenzial und Know-how in ihrer Belegschaft gebün-

delt haben und für die jeder Wechsel einen Verlust an Know-how 

bedeutet. Vor allem diese Unternehmen, für die die einzelnen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter Know-how-Träger sind, empfinden Fluk-

tuation als Druck und Bedrohung. 

Unternehmen hingegen, die Stellen abbauen möchten, begrüßen 

den freiwilligen Wechsel als Chance des leichteren und wenig span-

nungsreichen Übergangs. Wenn in Unternehmen und Organisati-

onen der Abbau von Stellen geplant ist und die gesamte Unterneh-

mensaktivität heruntergefahren oder umstrukturiert werden soll, 

dann sind hohe Fluktuationsraten und eine insgesamt hohe Wech-

selbereitschaft gut im Sinne der Erleichterung des Wechsels. Die 

Anpassung des Personalbestandes nach unten ist sehr viel leichter 

durch freiwillige Abgänge zu erreichen. Einstellungsstopps können 

dann als Maßnahmen ausreichend sein. Aktive Personalfreisetzung 

über betriebsbedingte Kündigungen können so umgangen werden. 

Nicht zuletzt ist der zunehmende Wechsel auch im Sinne einer neu-

en Wertorientierung zu interpretieren, die sich abzeichnet. In diesem 

Sinne ist der zunehmende Wechsel ein Zeichen für die abnehmende 

Bedeutung von Arbeit zugunsten von anderen Arten der Lebensbe-

reicherung, wie Familie, Kinder, Kunst und Kultur, Persönlichkeits-

entwicklung und Privatsphäre. Vielleicht ist der Wechsel der Werte 

eine Rückkehr zu den schon von Aristoteles vertretenen Ansichten, 

dass Arbeit eigentlich eine Last ist und1 erst eine Befreiung von Ar-

beit zu echter Lebensqualität führt.
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Beratung und Psychotherapie finden immer im Lebenskontext von 

KlientInnen statt. Das Umfeld und die sozialen Beziehungen der hilfs-

bedürftigen Menschen werden von den meso- und makrogesellschaft-

lichen Verhältnissen beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass insbe-

sondere sozioökonomische Faktoren einen Einfluss auf Beratungs- und 

Therapieprozesse haben könnten. Der folgende Artikel versucht, mög-

liche Zusammenhänge zwischen strukturellen Bedingungen und ext-

ratherapeutischen KlientInnenvariablen darzustellen. 

Counselling and psychotherapy takes place in the context of clients’ 

manifold connections in life. On a meso and macro level, social con-

ditions have an impact on a person’s environment and social relation-

ships, especially if this person is in need. In particular socioeconomic 

factors affect the coaching and therapy process. The article highlights 

connections between structural conditions and variables outside of 

the context of therapy.

Einleitung

Die Soziale Arbeit setzt an der Schnittstelle zwischen Individuum und 

Gesellschaft an (vgl. Heiner 2007, 10ff.; Staub-Bernasconi 2007, 180 

zit. n. Sommerfeld 2011, 14). Gleichermaßen sollten handlungsthe-

oretische und strukturelle Perspektiven auf soziale Problemlagen 

berücksichtigt werden. Im Kontext von beraterischen und therapeu-

tischen Interventionen stehen jedoch vor allem die personenbezoge-

nen Interventionen im Vordergrund. Diesbezüglich gibt es auch eine 

Reihe von systemischen, humanistischen und verhaltenstherapeuti-

schen Techniken, die in den spezifischen Handlungsfeldern der So-

zialen Arbeit zur Anwendung kommen. In zahlreichen Wirkungsstu-

dien wurden Effekte nachgewiesen, welche eine Symptomreduktion 

bei KlientInnen, die sich in eine psychotherapeutische Behandlung 

begeben hatten,  belegen (vgl. Orlinsky, Grawe, Parks 1994; Elliot, 

Greenberg, Watson u.a. 2013). Berater und Therapeuten können sich 

an diesen Forschungsergebnissen orientieren, indem sie versuchen, 

die entsprechenden Variablen in der praktischen Arbeit zu beachten, 

um dadurch ihre Interventionen zu optimieren. 

Es kann schnell der Eindruck entstehen, dass sich alle Probleme lö-

sen und Symptome reduzieren lassen, wenn die evidenzbasierten 

Wirkfaktoren richtig umgesetzt werden. Im Vordergrund der Betrach-

tungen stehen dabei die KlientInnen und die jeweilige Beziehung 

zum Berater. Oft ist auch das das Lebensumfeld, vor allem das soziale 

Netzwerk, von Bedeutung. Jedoch spielen strukturelle Einflussfakto-

ren kaum eine Rolle. 

So werden die wirtschaftlichen Bedingungen der KlientInnen im 

Rahmen der Wirkungsforschung, wie ich noch zeigen werde, kaum 

berücksichtigt. Noch weniger werden gesellschaftlich-ökonomische 

Faktoren miteinbezogen, obwohl diese für die Entstehung und Auf-

rechterhaltung vieler Problemlagen grundlegend sind. 

Deswegen möchte ich in diesem kurzen Artikel versuchen, auf mög-

liche Zusammenhänge zwischen Therapieerfolg und sozioökonomi-

schen Verhältnissen einzugehen. Darüber hinaus sollen auch aktuel-

le und zukünftige Entwicklungen erläutert werden. 
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Wirkfaktoren

 Lambert 2008, 112

Dieser Grafik von Lambert liegt eine Untersuchung zu Grunde, wel-

che wichtige Wirkfaktoren, zusammengefasst nach vier Hauptkom-

ponenten, darstellt, die für den Erfolg einer Psychotherapie aus-

schlaggebend sind.

In der Lehre habe ich diese Übersicht oft verwendet, um das Verhält-

nis von einer therapeutischen Technik im Vergleich zur Therapeuti-

schen Beziehung aufzuzeigen. Man kann daran sehr schön deutlich 

machen, dass die Therapeutische Allianz grundlegend für den Erfolg 

einer Beratung ist. Nur auf Basis einer positiven Beziehungsgestal-

tung, die vor allem von KlientInnen so wahrgenommen werden 

muss, kann mit der Anwendung spezifischer Interventionen eine ent-

sprechende Wirkung erzielt werden. 

Jedoch fällt bei genauerer Betrachtung auf, dass auch die extrathe-

rapeutischen Faktoren mit 40% einen erheblichen Einfluss auf die 

Outcome-Variablen einer Psychotherapie oder Beratung haben. 

Zu diesen Faktoren zählen KlientInnenvariablen und Umwelteinflüs-

se, wie zum Beispiel soziale Unterstützung, welche unabhängig von 

einer therapeutischen Behandlung den Heilungsprozess entweder 

fördern oder blockieren können (vgl. Lambert 1992 , 97).

„Zu den am häufigsten erwähnten KlientInnenvariablen gehören die 

Schwere der Störung (einschließlich der Zahl der auftretenden Sym-

ptome), Motivation, die Fähigkeit, sich auf Beziehungen einzulassen, 

Ichstärke, psychologische Einstellung und das Vermögen, ein zentra-

les Problem zu identifizieren.“ (Lambert & Anderson 1996, Lambert & 

Asay 1984 zit. n. Asay & Lambert 2001, 50)

„Wenn KlientInnen in die Therapie kommen, bringen sie die unter-

schiedlichsten Störungen, Lebensgeschichten, gegenwärtige Streß-

faktoren, sozialen Netze und ähnliches mit sich…“ (Asay & Lambert 

2001, 50). Der Lebenskontext, das Umfeld haben also einen Einfluss 

auf den Verlauf und das Ergebnis einer Psychotherapie. 

In diesem Zusammenhang hat man die Relevanz von sogenannten 

Spontanremissionen untersucht. Zu den Faktoren, die eine spontane 

Besserung bewirken können, zählen neben den KlientInnenvariab-

len vor allem auch die Art, Stärke und Qualität der sozialen Unter-

stützung, besonders der ehelichen Beziehung (vgl. Andrews & Ten-

nant 1978; Lambert 1976; Mann, Jenkins & Belsey 1981 zit. n. Asay & 

Lambert 2001, 52).

Das Lebensumfeld der Betroffenen, das soziale Netzwerk wie Freun-

dInnen, Familie oder auch LehrerInnen sowie Geistliche können 

durch unterstützende Aspekte zu einer Besserung beitragen, ohne 

„formale psychologische Interventionen“ (ebd.). Vermutlich verwen-

det das helfende Umfeld eine „Vielzahl von stützenden und Hoffnung 

einflößenden Techniken.“ (Asay & Lambert 2001, 52; vgl. Lambert 

1992, 99)

Allerdings fällt auf, dass in diesen zusammenfassenden Untersu-

chungen der sozioökonomische Status, insbesondere die Variablen 

Einkommen und Bildung, nicht explizit erwähnt werden. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Faktoren den Beratungs-

prozess beeinflussen. Deswegen möchte ich im Folgenden auf Studi-

en eingehen, welche die Auswirkungen von Armut und Einkommens-

unterschieden untersuchen.  

Einkommen und Therapieerfolg

Vor allem sollte in diesem Zusammenhang auf die Forschungsergeb-

nisse von Wilkinson und Pickett (2016) verwiesen werden. Sie haben 

die Auswirkungen von Einkommensunterschieden untersucht. In 

Ländern mit einer hohen Ungleichheit ist die Anzahl psychischer Er-

krankungen, drogensüchtiger sowie fettleibiger Menschen höher als 

in Ländern mit einer gerechteren Verteilung (vgl. Wilkinson & Pickett 

2016, 33). Außerdem ist jeweils die Selbstmordrate und die Zahl der 

Gefängnisstrafen erhöht, die Lebenserwartung niedriger und in eini-

gen Bereichen sind die schulischen Leistungen schlechter (vgl. ebd.). 

In Anlehnung an die Ergebnisse des European Values Survey (EVS 

2011) und des World Values Survey (2005) kann gefolgert werden, 

dass „…das Vertrauen unter den Menschen in dem Maße abnimmt, 

je weiter die Einkommensschere in ihrem Land… geöffnet ist…“ (Wil-

kinson & Pickett 2016, 68).

„Wächst die Ungleichheit, dann sorgen sich die Menschen weniger 

um einander, es gibt weniger gleichberechtigte Beziehungen, weil 

jeder schauen muss, wo er bleibt.“ (ebd., 73)

Das Erstaunliche ist, dass von mehr Gleichheit alle profitieren. In Ver-

hältnissen mit mehr Gleichheit zu leben, ist für praktisch alle Einkom-

mensstufen von Vorteil (vgl. Wilkinson & Pickett 2016, 104). Bei einer 

Verminderung der Einkommensungleichheit sind beispielsweise alle 

gesünder, nicht nur die am unteren Ende der Stufenleiter (vgl. ebd.).

Geringere Einkommensunterschiede heben den Gesundheitszu-

stand aller in einer Gesellschaft, aber wirken sich bei den Armen 

stärker aus als bei den Reichen. Wilkinson & Pickett machen das an 

einem Rechenbeispiel mit der Sterbeziffer deutlich: Sie gehen von 

einer „unteren Schicht“, mit einer Quote von 60:100.000, und einer 

„oberen Schicht“, mit einer Quote von 20:100.000, aus. Ein Rückgang 
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15%
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der Sterbeziffer um 50% in allen Schichten würde zu einem Verhält-

nis von 30:100.000 in der unteren Schicht und 10:100.000 in der obe-

ren Schicht führen (vgl. ebd., 214).

Es spricht also einiges dafür, dass die Einkommensunterschiede sich 

auf das menschliche Miteinander auswirken. Aus den Studien zur 

Wirksamkeit der Psychotherapie (siehe oben) wissen wir, dass sozia-

le Unterstützung durch Familie und Freunde einen positiven Einfluss 

auf den Heilungsprozess haben kann. Diese müsste umso positiver 

ausfallen, je geringer die Einkommensunterschiede des Umfeldes 

sind. 

Des Weiteren kann strukturelle Armut auch noch in einem anderen 

Kontext betrachtet werden. Nach dem Reichtums- und Armutsbe-

richt der Bundesregierung wird die relative Armut, die Armutsrisi-

koquote, durch ein Einkommen unterhalb von 60 Prozent des Me-

dianäquivalenzeinkommens bestimmt (vgl. Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2017, 10). Dieser Definition schließt sich der Pari-

tätische Wohlfahrtsverband an und stellt fest, dass die Armutsquote 

im Jahr 2017 15,7 Prozent erreicht hat, in absoluten Zahlen sind das 

rund 12,9 Mio. Menschen, die in Deutschland unter der Einkommens-

armutsgrenze leben (vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband 2017, 9). 

Zu den besonderen Risikogruppen zählen die Erwerbslosen, Alleiner-

ziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit niedrigem Qualifika-

tionsniveau, Ausländer sowie Rentner (vgl. ebd.).

Am Beispiel der Erwerbslosen können nun Zusammenhänge zwi-

schen dem sozioökonomischen Status und der psychischen Gesund-

heit aufgezeigt werden. In einem Vergleich der Arbeitsunfähigkeits-

tage von je 100 pflichtversicherten Beschäftigten und Arbeitslosen 

werden bei Männern Diagnosen im Bereich der psychischen Störun-

gen etwa viermal häufiger, bei Frauen etwa dreimal häufiger gestellt 

(vgl. Bundeszentrale für Politische Bildung 2016, 308).

Des Weiteren schätzen Menschen, die unterhalb von 60 % des mittle-

ren Einkommens leben, ihren Gesundheitszustand schlechter ein, als 

Menschen mit höherem Einkommen (vgl. ebd. 2016, 313).

Auch die Anzahl der Tage mit körperlichen oder emotionalen Be-

schwerden ist bei sicher Beschäftigten niedriger als bei Arbeitslosen, 

insbesondere bei Langzeitarbeitslosen (vgl. ebd. 2016, 305).

Diese Erhebungen sowie die Studien von Wilkinson und Pickett las-

sen vermuten, dass die sozioökonomischen Bedingungen im Kontext 

von gesellschaftlichen Strukturen einen Einfluss auf die eingangs 

vorgestellten KlientInnenvariablen der extratherapeutischen Kom-

ponenten haben. Der Behandlungserfolg in Beratungs- und Thera-

pieprozessen könnte dadurch entsprechend gebremst oder verrin-

gert werden. 

Wenn sich diese Vermutung bestätigen sollte und die Einkommens-

verhältnisse sowie die Erwerbssituation einen Einfluss auf den Be-

handlungserfolg haben, könnte das Arbeiten an der Therapeutischen 

Beziehung mit spezifischen Interventionstechniken kritisch in Frage 

gestellt werden. 

Macht es Sinn, dass ein Therapeut oder Berater mit Empathie und 

Wertschätzung die Befindlichkeit einer Klientin in den Vordergrund 

stellt? Müsste nicht primär an der sozioökonomischen Situation et-

was verbessert werden? Ist an dieser Stelle nicht auch die Politik ge-

fragt, für mehr Einkommensgleichheit zu sorgen? Denn diese würde, 

wie die Studien von Wilkinson & Pickett gezeigt haben, auch das Ver-

trauen der Menschen untereinander steigern und somit die sozialen 

Netzwerke stärken.

Bader (vgl. 1993, 144) weist in diesem Zusammenhang auf die Ge-

fahr hin, die Arbeit am Psychosozialen zu überhöhen und die Aus-

wirkungen, also die psychischen Folgen einer sozioökonomischen 

Ursache, verstärkt zu bearbeiten. „Statt ökonomischer und anderer 

existenzieller Aspekte werden im Verhältnis von Sozialarbeiter und 

Klient immer mehr Momente von Beziehung und Gefühlen (Hervorh. 

i. O.) behandelt, die von ihren objektiven Grundlagen, den materi-

ellen Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten 

zunehmend losgelöst werden. … Die Verkehrung von Ursache und 

Wirkung (Hervorh. i. O.) verfestigt sich zu einem Teufelskreis, in wel-

chem immer mehr auf die psycho-sozialen Auswirkungen, auf das 

Verhalten, das Gefühl, die Beziehungen Wert gelegt wird denn auf 

materiell-ökonomische Lebensbedingungen und gesellschaftliche 

Zusammenhänge.“ (Bader 1993, 144)

Ob jedoch günstigere strukturelle Bedingungen tatsächlich zu einer 

Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes führen, darf 

bezweifelt werden. Denn eine Klientin muss ja auch die Fähigkeiten 

besitzen, eine entsprechend positive Veränderung der Rahmenbe-

dingungen zu nutzen. Diesbezüglich sei auf den Capability Approach 

verwiesen, der zwischen internen und externen Verwirklichungs-

chancen unterscheidet (vgl. Röh 2013, 121). Für eine Ressourcen-

transformation müssen zum einen also im Rahmen von Beratung 

und Therapie entsprechende Fertigkeiten ausgebildet werden, 

gleichzeitig müssen aber auch die strukturellen Bedingungen bereit-

gestellt werden und letztlich obliegt es den KlientInnen, ob sie die 

Angebote annehmen und umsetzen.

Eine Psychotherapie oder Beratung findet also immer im Kontext der 

jeweiligen Lebensumgebung statt und diese ist eingebettet in ein 

Gesellschaftssystem mit entsprechenden ökonomischen Gegeben-

heiten. 

Diese Strukturen befinden sich in einem fortlaufenden Wandel, vor 

allem die globalen Rationalisierungsprozesse haben einen sehr gro-

ßen Einfluss auf die weltweite Vermögensverteilung, auf Wirtschafts-

standorte und damit auch auf die Erwerbs- und Einkommensverhält-

nisse. Im folgenden Abschnitt möchte ich auf einige Veränderungen 

eingehen, die sich immer auch auf einen Beratungs- oder Therapie-

prozess auswirken können. 

Strukturelle Veränderungen

Wir erleben derzeit eine zunehmende Vermögenskonzentration bei 

einigen Superreichen. Durch leistungslose Einkommen, bedingt 

durch die Zinseszinsdynamik und die Ausschüttung von Dividenden, 

kommt es zu einem stetigen, teils exponentiellen Vermögenswachs-

tum der Reichen. „2015 besaßen 62 Einzelpersonen (davon 53 Män-

ner) genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, das 
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heißt rund 3,6 Milliarden Menschen. Der Trend ist eindeutig: 2010 

besaßen noch 388 Individuen so viel wie die ärmere Hälfte der Welt-

bevölkerung zusammen genommen, 2014 waren es 80 Personen.“ 

(Oxfam 2016, 2)

Auch der Einfluss der Großkonzerne hat zugenommen, so erwirt-

schaften die 10 % der weltweit gelisteten Aktiengesellschaften 80 % 

aller Gewinne. Und die 100 größten Unternehmen der USA tragen 46 

% zum Bruttosozialprodukt bei (vgl. Werner u.a. 2017, 16). 

Im neoliberalen System ist die Verfügungsgewalt über den Großteil 

aller Ressourcen während der vergangenen dreißig Jahre in die Hän-

de einer Minderheit übergegangen (vgl. Jenner 2017, 26). Vor allem 

sind es die großen Fondsgesellschaften, die alles aufgekauft haben, 

zum Beispiel der weltweit größte Vermögensverwalter Black Rock. 

Dieser „…betreut etwa 4700 Milliarden Dollar, was mehr als dem 

Doppelten der Marktkapitalisierung aller Dax-Konzerne entspricht. 

… Sie sind es, die kraft ihrer Verfügungsgewalt mehr oder weniger 

direkt über Löhne und Arbeitsbedingungen in den von ihnen verwal-

teten Konzernen entscheiden. Dass sie damit indirekt auch die Gren-

zen des Sozialstaats festlegen, liegt auf der Hand.“ (Jenner 2017, 27)

Des Weiteren wird die zunehmende Digitalisierung gravierende Än-

derungen auf dem Arbeitsmarkt bewirken. Jetzt schon nimmt der 

„…Anteil derjenigen, die ihre Jobs durch neue arbeitssparende Tech-

nologien und durch Umstrukturierungen der Arbeitsabläufe verloren 

haben…“ (Rifkin 2016a, 156) ständig zu. 

Einige Studien gehen von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den 

nächsten 20 - 30 Jahren von 45 % bis zu 47 % aus (vgl. Chui u.a. 2015; 

Frey & Osborne 2013).

Bereits jetzt sind Länder wie Griechenland und Spanien von einer 

enorm hohen Jugendarbeitslosigkeit mit einer Quote von 41,5 % und 

45,2 % betroffen (vgl. statista 2017 a).

Insbesondere durch die Möglichkeiten des Internets ergeben sich für 

Firmen Möglichkeiten, auch mit wenigen Mitarbeitern Millionen von 

Kunden zu bedienen. Als beispielsweise Facebook 2014 WhatsApp 

für 19 Milliarden Dollar aufkaufte, arbeiteten „…dort gerade einmal 

45 Mitarbeiter, inklusive der zwei jungen Gründer. Dabei hatte Whats-

App bereits 450 Millionen Nutzer mit seinem Service bedient, die 

mindestens einmal im Monat aktiv waren…“ (Reich 2017, 92).

Zur Veranschaulichung: 1964 beschäftigten die vier wertvollsten 

US-Unternehmen mit einer durchschnittlichen Kapitalisierung von 

180 Milliarden Dollar (im Dollarwert von 2011) je durchschnittlich 

430.000 Menschen (vgl. ebd.). 1991 waren die größten Unternehmen 

der USA etwa das Doppelte wert und hatten nur noch ein Viertel der 

Mitarbeiterzahlen aufzuweisen (vgl. ebd.).

Die Grenzkosten für viele Produkte werden durch die Möglichkei-

ten des Internets gegen Null gehen. Rifkin (2016b) spricht von einer 

„Null-Grenzkosten-Gesellschaft“. 

Auch im Bereich der Bildung ist mit massiven Veränderungen in der 

Art und Weise der Finanzierung und Auslieferung zu rechnen. Aber 

schon in den letzten Jahren ist das „Nahezu-null-Grenzkosten-Phä-

nomen bereits tief ins Gewebe der höheren Bildung eingedrungen: 

Für Millionen von Studenten bringen Online-Massenvorlesungen 

– Massive Open Online Coursers (MOOCs) – die Grenzkosten einer 

College- oder Universitätsausbildung gegen null.“ (Rifkin 2016b, 163)

Auch diese Prozesse führen zu einer Vermögenskonzentration bei 

einem zunehmend kleinen Kreis von Besitzern, Investoren und Füh-

rungskräften, während der Rest immer ärmer wird und die „…Mög-

lichkeit verliert, die Produkte zu kaufen, da er entweder arbeitslos 

oder in schlecht bezahlten Jobs angestellt ist…“ (Reich 2017, 93f.).

„Das dominierende Wirtschaftsmodell des 20. Jahrhunderts lau-

tet: Massenproduktion durch viele Arbeiter zum Nutzen vieler Kon-

sumenten. Heute stimmt das nicht mehr. Das Modell der Zukunft 

scheint eher: unendliche Produktion durch einige wenige für dieje-

nigen, die es sich leisten können.“ (ebd. 2017, 94)

Diese gravierenden globalen Veränderungen stellen vor allem den 

Zusammenhang von Existenzsicherung und Erwerbsarbeit in Frage. 

Es wird deutlich, dass es in Zukunft für immer weniger Menschen 

möglich sein wird, ihr Einkommen aus Arbeit zu beziehen. Den von 

Bismarck eingeführten Sozialversicherungssystemen wird dadurch 

die Grundlage entzogen, die sozialen Problemlagen werden zwangs-

läufig zunehmen und mit diesen Auswirkungen sind dann letztlich 

Berater und Psychotherapeuten durch ihre KlientInnen konfrontiert. 

Fazit und Ausblick

Ich habe versucht, die Annahme zu bekräftigen, dass die extrathera-

peutischen Wirkfaktoren durch die gesellschaftlich-ökonomischen 

Bedingungen und globalen Veränderungsprozesse beeinflusst wer-

den können. 

Wenn bei der Bearbeitung sozialer Problemlagen ausschließlich die 

Personen, die KlientInnen, mit ihren Befindlichkeiten im Vorder-

grund stehen und strukturelle Ursachen ausgeblendet werden, ist 

das zumindest bedenklich. Vor allem wird es in Anbetracht der auf-

gezeigten zukünftigen Entwicklungen immer schwieriger werden, 

Behandlungserfolge zu erzielen, wenn sich die Rahmenbedingungen 

nicht ändern, insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang von 

Erwerbseinkommen und Existenzsicherung. 

Die Öffentlichkeit wird zu einem Umdenken gezwungen werden. Wie 

genau eine adäquate, zeitgemäße Änderung der Strukturen ausse-

hen und umgesetzt werden kann, muss noch viel stärker diskutiert 

werden. Vielleicht muss aber auch das Problembewusstsein erst 

noch wachsen, bis die Bereitschaft steigt, sich mit entsprechenden 

Fragen vermehrt auseinanderzusetzen. 

Jedenfalls gibt es bereits heute gute Ideen für alternative Formen des 

Wirtschaftens und Zusammenlebens. Hinweisen möchte ich zum Ab-

schluss auf den Ansatz von Hückstädt (2012), der ein Geldsystem vor-

schlägt, welches die Finanzierung eines aktiven Grundeinkommens, 

auf der Basis einer veränderten Geldschöpfung, möglich macht. 
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Die identitäre Bewegung  
als „normale“ Jugendbewegung?  
Eine Erwiderung
Stefan Garsztecki

Falk Tennert hat jüngst in der Zeitschrift „Wissen im Markt“ die Identi-

täre Bewegung als neue soziale Bewegung skizziert, die sich mit Hilfe 

der sozialen Medien und aktueller Themen als „politischer Entrepre-

neur“ etabliere. Dabei wird sowohl die Identitäre Bewegung wie auch 

der mit ihr verknüpfte Ethnopluralismus wenig komplex und damit ver-

harmlosend dargestellt. Es ist eben nicht nur eine weitere neue soziale 

Bewegung, sondern sie ist Bestandteil einer Neuen Rechten, die die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellt, Pluralismus 

ablehnt und Nationen als organische Gemeinschaften versteht. 

Falk Tennert recently outlined in the magazine „Wissen im Markt“ the 

Identitarian Movement as a new social movement that is establishing 

itself as a „political entrepreneur“ with the help of social media and 

current topics. Both the Identitarian Movement and the ethnoplura-

lism associated with it are presented in a less complex and thus trivi-

alizing way. It is not just another new social movement, but it is part 

of a New Right that questions the free democratic basic order, rejects 

pluralism and understands nations as organic communities.

Falk Tennert greift in seinem Beitrag mit der Identitären Bewegung 

eine relativ neue europäische Jugendbewegung auf, die von Frank-

reich ausgehend auch auf Deutschland übergegriffen hat und hier 

mit spektakulären Aktionen wie zum Beispiel der Besetzung des 

Brandenburger Tores im August 2016 auf sich aufmerksam gemacht 

hat. Die Bewegung ist sehr aktiv in den neuen Medien und versucht 

so, die öffentliche Agenda in den Themenbereichen Migration, Na-

tionalstaat und kulturelle Identität zu beeinflussen. Tennert ordnet 

die Identitäre Bewegung in ein breites Spektrum von Jugendbewe-

gungen von links bis rechts ein und vergleicht sie hinsichtlich ih-

rer Aktionen unter anderem mit Greenpeace, wenn er sie auch im 

konservativen Spektrum verortet. Seine Ausführungen zu Identität 

und Abgrenzung referieren im Wesentlichen soziologische Literatur 

und versuchen insbesondere die scharfen Abgrenzungen, die von 

der Identitären Bewegung gegenüber dem Mainstream vorgenom-

men werden, einzuordnen. Tennert unterstreicht mit Recht, dass 

neue soziale Bewegungen „häufig Positionen (vertreten), die vom 

akzeptierten gesellschaftlichen (auch medienvermittelten) Diskurs 

abweichen.“ Sicherlich gehört dazu auch der Ethnopluralismus, 

der Nationen als nationale Container begreift und das Konzept der 
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Remigration vertritt, das heißt die Rückführung von außereuropäi-

schen Migranten.  In seiner Einordnung schreibt Tennert schließlich, 

„dass die Identitäre Bewegung als metapolitische Bewegung keine 

militante oder neo-faschistische Organisation ist“. Allerdings ist die 

Argumentation Tennerts mehr als einseitig und bei Berücksichtigung 

weiterer Fakten ist auch sein Resümee in Frage zu ziehen. Dies möch-

te ich in vier Schritten begründen.

Erstens übernimmt Tennert meines Erachtens unhinterfragt Positio-

nen der Identitären Bewegung. Sowohl die „Gefährdung der kultu-

rellen Identität Europas durch zunehmende Islamisierung“ wie auch 

das Verschweigen moralisch aufgeladener Themen oder „kulturelle 

Nivellierungsbestrebungen in Europa“ sind bestenfalls politische 

Positionen, sicherlich aber keine gefestigten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse. Die vermeintliche Islamisierung Europas ist vielmehr 

ein Schlagwort der Pegida-Bewegung (Rucht 2014), seriös und lang-

fristig sind derartige Prozesse aber kaum zu prognostizieren, zumal  

auch Zuwanderer muslimischen Glaubens Assimilierungs- und Sä-

kularisierungstendenzen über die Generationen hinweg ausgesetzt 

sind. Ferner ist auch der Vorwurf des angeblichen Verschweigens 

moralisch aufgeladener Themen (Stichwort: Schweigespirale), in der 

Regel verknüpft mit einem Angriff auf den sogenannten linken Main-

stream, erst einmal zu belegen. Belegt ist hingegen, dass derartige 

Vorwürfe regelmäßig von Pegida und der Alternative für Deutschland 

(AfD) erhoben werden. Dabei ist die Gestaltung der öffentlichen Mei-

nung und des öffentlichen Diskurses, das Agenda-setting, sicherlich 

nicht auf die schlichte Formel zu bringen, wonach die „ungelösten 

Probleme einer Gesellschaft“ durch die Untersuchung der „Political 

correctness“ aufgedeckt werden könnten. Das komplexe Interagie-

ren von Print- und elektronischen Medien, der Einfluss sozialer Me-

dien, die auch Internet-Trolls und demokratisch nicht legitimierten 

Gruppen Gehör verschaffen, die Tätigkeiten von Nichtregierungsor-

ganisationen, Stiftungen, Parteien, Lobby-Verbänden und weiteren 

Organisationen, die alle um Einfluss und Aufmerksamkeit kämpfen, 

all dies ist weit komplizierter als das vermutete Totschweigen von 

moralisch schwierigen Themen. Der Versuch, die Mechanismen der 

Themensetzung zu erklären, ist Gegenstand der Kommunikations-

wissenschaft, die zwischen Schweigespirale, Agenda-setting und 

jüngst Framing-Theorien (Gofman 1974; Wehling 2016) unterschied-

liche Erklärungsansätze liefert. Schließlich sind auch „kulturelle Ni-

vellierungsbestrebungen“ in Europa kaum auszumachen, wenn man 

nicht allgemeinen Homogenisierungstendenzen in der Spätmoderne 

das Wort reden möchte. Die Europäische Union spricht sich in Ar-

tikel 2 des Lissabonner Vertrages jedenfalls für die Bewahrung der 

„kulturellen und sprachlichen Vielfalt“ Europas aus und unterstützt 

Mehrsprachigkeit, unterschiedliche Minderheiten und das  vielfältige 

kulturelle Erbe der Mitgliedstaaten und Regionen.

Dies geht zweitens freilich nicht mit dem von der Identitären Bewe-

gung vertretenen Konzept des Ethnopluralismus einher. Dieses auf 

den deutschen Kulturhistoriker Henning Eichberg, ein im Jahr 2017 

verstorbener Vertreter der sogenannten Neuen Rechten, zurückge-

hende Konzept greift fast primordiale Vorstellungen von Nation(en) 

auf, verwahrt sich insbesondere gegen den Multikulturalismus und 

möchte das Überleben von Nationen sichern, frei nach dem Motto 

„Deutschland den Deutschen“ und „die Türkei den Türken“. In der Li-

teratur wird dieses Konzept aber nicht nur aufgrund seiner statischen 

Dimension, sondern auch wegen seiner Vorstellung von organischen 

Nationen als rassistisch bezeichnet. Nationen werden als homogene 

Gemeinschaften aufgefasst, Pluralismus und Migration werden abge-
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lehnt und Gewalt damit implizit Vorschub geleistet. Dahinter verbirgt 

sich letztlich ein „totalitäres Weltbild, in dem jeder einzelne Mensch 

unentrinnbar ‚seiner‘ Kultur und Herkunft untergeordnet wird und 

Pluralismus als Bedrohung gilt.“ (Mense 2018: 230). Damit verknüpfte 

sozialdarwinistische Vorstellungen ersetzen die Vielfalt der europä-

ischen Gesellschaften durch die Homogenität reiner Nationen, was 

innergesellschaftlich weder erreichbar, noch erstrebenswert ist und 

an pessimistische kulturphilosophische Vorstellungen eines Oswald 

Spengler oder Carl Schmitt anknüpft.

Drittens ist auch die verharmlosende Charakterisierung der Identitä-

ren Bewegung als Jugendbewegung nicht akzeptabel. Aus soziolo-

gischer Perspektive sind die Merkmale, die Tennert den Identitären 

zuschreibt, sicherlich auch Merkmale anderer Jugendbewegungen. 

Auch sind die Regelverletzung und das Mäandern am gesellschaftli-

chen Rand weder verwerflich noch ehrenrührig und sozialer Protest 

muss sich oft erst mühsam in den Fokus der Öffentlichkeit kämpfen. 

Allerdings werden die ‚Identitären‘ in aktuellen Untersuchungen ein-

deutig der Neuen Rechten zugeordnet, übrigens auch von Autoren, 

die Tennert zitiert, ohne deren Einschätzung wiederzugeben (Bruns, 

Glösl & Strobl 2014). Die Identitäre Bewegung hat, wie am Ethnoplu-

ralismus erkennbar, antiquierte Vorstellungen von Nationen, lehnt 

moderne Geschlechter- und Rollenbilder ab und huldigt mehr oder 

minder deutlich einem Geschichtsrevisionismus, der den National-

sozialismus und seine Verbrechen nicht leugnet, aber einen exklusi-

ven Nationalismus im Sinne von Hans Kohn vertritt. Die Ablehnung 

des westlichen Liberalismus ist dann schon fast eine Petitesse. Fer-

ner sind auch die Verbindungen zur Neuen Rechten, zur AfD und zu 

Zeitungen und Zeitschriften der Neuen Rechten gut belegt (Goetz et 

alt. 2018) und schließlich lässt auch die Themensetzung der Identitä-

ren Bewegung nur den Schluss zu, dass sie als Bestandteil der Neuen 

Rechten anzusehen ist. Die Neue Rechte ist sicherlich nicht pauschal 

als rechtsextrem zu bezeichnen. Dazu sind ihre Akteure, Standpunkte 

und Themen zu breit. Allerdings sind die Trennlinien zwischen der 

extremen Rechten und dem Konservatismus fließend – wie analog 

auch auf der linken Seite des politischen Spektrums - und erst ge-

naue Fallstudien zu Akteuren und Milieus erlauben hier eine präzise 

Einordnung. Offenkundig bei der Neuen Rechten – und damit auch 

bei der Identitären Bewegung – sind aber das Streben nach einer 

konservativen Revolution, die Ablehnung von Aufklärung, Pluralis-

mus und multikultureller Gesellschaft (Kellershohn / Kastrup 2016).

Mit diesen Überlegungen ist viertens die Einschätzung Tennerts, 

wonach es sich bei der Identitären Bewegung nicht um eine „neo-

faschistische Organisation“ handelt, zu hinterfragen. Natürlich ist 

die Identitäre Bewegung ebenso wie die Neue Rechte nicht offen 

neo-faschistisch oder rechtsextrem, aber wiederum sind die Grenzen 

fließend. Bezüge auf den Philosophen Martin Heidegger (1889-1976), 

von 1933-1945 Mitglied der NSDAP, den italienischen Kultur- und Ras-

sentheoretiker Julius Evola (1898-1974) oder den russischen Philo-

sophen Alexander Dugin (geb. 1962), der Putin nahe steht und offen 

nationalistische und auch rechtsextreme Position vertritt (Brumlik 

2018), belegen nicht nur den Kulturpessimismus und die Ablehnung 

des westlichen Pluralismus, sondern auch die Nähe zum Rechtsext-

remismus. Es verwundert daher nicht, dass das Bundesamt für Ver-

fassungsschutz wie auch etliche Landesämter die Identitäre Bewe-

gung seit 2016 beobachtet. Was allerdings verwundert ist, dass Falk 

Tennert die Identitäre Bewegung lediglich als normale Jugendbewe-

gung sieht, ohne die inhaltliche Programmatik und die Verknüpfun-

gen zur Neuen Rechten zu beleuchten.
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Brumlik, Micha (2018): Das alte Denken der neuen Rechten. Mit Hei-

degger und Evola gegen die offene Gesellschaft, in: Judith Goetz et 

al. (Hg.): Untergangster des Abendlandes. Ideologie und Rezeption 

der rechtsextremen ‚Identitären‘, Hamburg, 167-186.

Bruns, Julian; Glösel, Kathrin & Strobl, Natascha (2014): Die Identitä-

ren. Handbuch zur Jugendbewegung der Neuen Rechten in Europa, 

1. Aufl. Münster.

Goetz, Judith et al. (Hg.) (2018): Untergangster des Abendlandes. 

Ideologie und Rezeption der rechtsextremen ‚Identitären‘, 2., leicht 

korrigierte Aufl. Hamburg.

Goffmann, Erving (1974): Frame Analysis. New York.
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von rechts. AfD, Pegida und die Neue Rechte, Münster.
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70707070

c 37  BERUFSAKADEMIE SACHSEN · CORPORATE-DESIGN-MANUAL

4.2 Variationsmöglichkeiten

CD-BASISELEMENTE 
GRAFIKELEMENTE

Für die Platzierung der Grafikelemente  
gibt es keine festen Vorgaben. 
 
Sie können zum Beispiel als Muster  
angeordnet werden.

c 37  BERUFSAKADEMIE SACHSEN · CORPORATE-DESIGN-MANUAL

4.2 Variationsmöglichkeiten

CD-BASISELEMENTE 
GRAFIKELEMENTE

Für die Platzierung der Grafikelemente  
gibt es keine festen Vorgaben. 
 
Sie können zum Beispiel als Muster  
angeordnet werden.

NEUERSCHEINUNGEN



717171

Stefan Hoffmann (Professor für Marketing, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)/

Anja Franck (Lotsenboot Gessellschaft für Marktforschung mbH)/

Uta Schwarz (Qualitätsmanagement und Kommunikation der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden)/

Katja Soyez (Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Riesa)/

Stefan Wünschmann (Leiter der Customer Intelligence der Volkswagen AG) (Hrsg.): 

Marketing-Forschung.  
Grundlagen der Datenerhebung und Auswertung. 
Vahlen 2018. ISBN 978-3-8006-5646-2.

Um eine empirische Studie durchführen zu können, wird fundiertes Wissen benötigt zu den einzelnen Phasen der 

Marketing-Forschung vom Studiendesign bis hin zur Dokumentation der Ergebnisse. Anhand eines durchgängigen 

Fallbeispiels wird gezeigt, wie sich eine empirische Studie eigenständig planen und umsetzen lässt.

Zielgruppe sind Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien sowie Praktiker, welche ei-

nen Einblick in Datenerhebung und Datenauswertung gewinnen möchten.

Prof. Dr. Katja Soyez studierte an der TU Dresden sowie der Mid Sweden University in Sundsvall. Nach der Promotion 

an der TU Dresden erhielt sie 2014 einen Ruf an die Berufsakademie Sachsen (Staatliche Studienakademie Riesa). 

Prof. Dr. Soyez leitet seit 2015 den Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement sowie die Studienrichtung Event- 

und Sportmanagement und ist ständige Vertreterin der Direktorin. 2017 erfolgte die Ernennung zur Professorin. 

Ihre Forschungsschwerpunkte sind interkulturelles Konsumentenverhalten, Marketing und Konsumenteninnovati-

vität. 

KONTAKT: Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Riesa

Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement / Studienrichtung Event- und Sportmanagement

Am Kutzschenstein 6 / 01591 Riesa / katja.soyez@ba-riesa.de
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Anton Schlittmaier (Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Breitenbrunn): 

Philosophie in der Sozialen Arbeit.  
Ein Lehrbuch.
 W. Kohlhammer 2018. ISBN 978-3-17-032565-4.

Das Lehrbuch greift den gesamten Kanon der für die Soziale Arbeit relevanten philosophischen Themen auf und 

vermittelt diese auf einem für Studierende angemessenen Level. Die Einzelkapitel zu Erkenntnis- und Wissenschafts-

theorie, Ontologie, Ethik, Sozialphilosophie, Rechtsphilosophie, Anthropologie, Ästhetik und zur Philosophie der 

Bildung und Erziehung geben jeweils eine allgemeine Einführung in die philosophische Disziplin und zeigen zugleich 

deren Stellenwert für Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit auf. Das Lehrbuch gibt Studierenden, Praktikern und 

Lehrenden einen exemplarischen Zugang zu philosophischen Themen. Vertiefungen und Fallbeispiele aus dem Be-

reich der Sozialen Arbeit leiten zum Weiterdenken und -arbeiten an.

Prof. Dr. Anton Schlittmaier studierte Sozialpädagogik an der Fachhochschule Coburg und Philosophie, Sozial- und 

Erziehungswissenschaften an der Universität Hagen. 1998 erfolgte die Promotion zum Doktor der Philosophie, 1999 

wurde er an die Berufsakademie Sachsen berufen. Im Jahr 2003 wurde Schlittmaier zum Professor ernannt und 

unterrichtet Philosophie, Ethik und Anthropologie in der Sozialen Arbeit an der Berufsakademie Sachsen/Staatliche 

Studienakademie Breitenbrunn, deren Direktor er seit 2007 ist.

KONTAKT: Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Breitenbrunn

Schachtstraße 128 / 08359 Breitenbrunn / a.schlittmaier@ba-breitenbrunn.de
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Jonathan F. Cogliano (Department of Economics, Dickinson College, USA)/

Peter Flaschel (Professor emeritus, Universität Bielefeld)/

Reiner Franke (Lehrstuhl für Geld, Währung und Internationale Finanzmärkte, Universität Kiel)/

Nils Fröhlich (Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Glauchau)/

Roberto Veneziani (School of Economics and Finance, Queen Mary University of London, UK) (Hrsg.): 

Value, Competition and Exploitation.
Marx’s Legacy Revisited. 
Edward Elgar Publishing 2018. ISBN 978-1- 7864-3063-2.

The book provides a comprehensive and rigorous, yet accessible, analysis of classical and Marxian price and value 

theory using the tools of contemporary economic analysis. The broad conceptual framework and methodology of 

Marx and the classical authors offers interesting and relevant perspectives on the basic structure and evolution of 

modern capitalist economies. Arguably, the book provides a deeper and more nuanced understanding of today’s 

economic problems than can be gained via mainstream approaches.

Prof. Dr. Nils Fröhlich studierte Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Carl-von-Ossietzky-Universität Olden-

burg und wurde 2009 an der Technischen Universität Chemnitz mit einer Arbeit zum Thema „Zur Aktualität der Ar-

beitswerttheorie: Theorie und Empirie“ zum Dr. rer. pol. promoviert. Seit 2012 ist er hauptberuflicher Dozent im 

Studiengang „Mittelständische Wirtschaft“ an der Berufsakademie Sachsen (Staatliche Studienakademie Glauchau), 

2017 erfolgte die Ernennung zum Professor.

Kontakt: Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Glauchau

Studiengang Mittelständische Wirtschaft

Kopernikusstraße 51 / 08371 Glauchau/ froehlich@ba-glauchau.de
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Andriy Luntovskyy (Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Dresden)/

Josef Spillner (Service Prototyping Lab, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur): 

Architectural Transformations in Network  
Services and Distributed Systems: Service Vision.
Case Studies 
Springer Nature Verlag, 2017. ISBN: 978-3-658-14840-9.

Das vorliegende Buch soll sowohl dem Leser als auch den professionell in der Netzwerk-Branche Arbeitenden helfen, 

die Entwicklungen im Bereich der verteilten Systeme und der Netzwerke der letzten zwei Jahrzehnte zu verstehen. 

Wichtige Architekturveränderungen in verteilten Systemen wurden untersucht und Beispiele neuer Lösungen wer-

den diskutiert.

Zielgruppe sind Studierende der Elektrotechnik und der IT an Universitäten und (dualen) technischen Hochschulen, 

graduierte Ingenieure und Lehrende.

Prof. Dr. habil. Andriy Luntovskyy ist Dozent für Rechnernetzanwendungen an der Staatlichen Studienakademie 

Dresden (Studiengang ITL). Dort arbeitet er seit 2008, davor bereits seit 2001 als nebenberuflicher Dozent. Von 2001 

bis 2008 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Rechnernetze an der Technischen Universität Dres-

den tätig. Seine Alma Mater ist die Technische Universität Kiew „Igor Sikorsky KPI“ (Abschluss 1989 als Dipl.-Ing.). 

Seine Interessen-/Lehrgebiete umfassen Rechnernetze und neue Technologien, verteilte Systeme und Mobile Kom-

munikation, Datensicherheit und Informatikrecht, Grundlagen der Programmierung und Softwaretechnik sowie 

Grundlagen der Informatik und Wirtschaftsinformatik.

KONTAKT: Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Dresden

Hans-Grundig-Straße 25 / 01307 Dresden / Andriy.Luntovskyy@ba-dresden.de
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Andreas Hänsel (Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Dresden)/

Jorge Prieto (Gründer von 3P International Coating Consulting; Hochschule Gelsenkirchen, Abteilung Recklinghausen) (Hrsg.): 

Industrielle Beschichtung  
von Holz und Holzwerkstoffen im Möbelbau. 
Carl Hanser Verlag (erscheint Oktober 2018). ISBN 978-3-446-45093-6.

Das Lehrbuch bietet eine vollständige Darstellung des Themas von den eingesetzten Materialien bis zum fertig be-

schichteten Produkt (beinhaltet stoffliche und technologische Grundlagen und deren Anwendungen). Ferner erfolgt 

eine Darstellung der Beschichtungsprozesse mit festen (Furniere, Möbelfolien, Pulverlacke) und flüssigen Systemen. 

Schließlich bietet es eine Übersicht und Erläuterung aller relevanten Prüfverfahren zur Qualitätsbewertung und -si-

cherung. Erstmals gibt es für die Möbelindustrie eine Einführung in die Möglichkeiten der Simulation von Lackierpro-

zessen sowie die Anforderungen an Industrie 4.0. 

Zielgruppe sind Studierende an Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten sowie Praktiker im Möbel-

bau. 

Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Hänsel studierte Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik an der TU Dresden. Von 1981 

bis 1984 war er im Bereich Forschung und Entwicklung bzw. als Produktionsleiter in einem Werk der Deutschen 

Werkstätten Hellerau tätig. Nach seiner Rückkehr an die Universität erfolgten die Promotion im Jahr 1987 sowie die 

Habilitation im Jahr 1991. Im gleichen Jahr wurde ihm die facultas docendi verliehen. Von 1990 bis 2008 war er als 

Geschäftsführer in der Möbelindustrie sowie im Handel tätig. Zu seinen berufsbezogenen Ehrenämtern zählten u.a. 

der Vorsitz des Aufsichtsrats der EMV GmbH, Fahrenzhausen sowie das Amt des Vizepräsidenten des Bundesverban-

des des Deutschen Möbelhandels. Er bekleidet seit 2003 eine Honorarprofessur an der Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde. 2008 nahm er einen Ruf als Leiter des Studienganges Holz- und Holzwerkstofftechnik an 

der BA Sachsen an. Seit 2012 ist er Direktor der Staatlichen Studienakademie Dresden und seit 2017 Präsident der 

Berufsakademie Sachsen. Prof. Hänsel veröffentlichte über 50 Beiträge in Fachzeitschriften und ist Autor bzw. Co-

Autor mehrerer Fachbücher.

KONTAKT: Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Dresden

Hans-Grundig-Straße 25 / 01307 Dresden / andreas.haensel@ba-dresden.de
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Wissenschaftliche
Veranstaltungen
der Berufsakademie Sachsen

Workshop: 
Energieeeffizientes Rechnen und Green IT
TERMIN: 26. Oktober 2018, 9.00-14.00 Uhr

ORT: Staatliche Studienakademie Dresden, Hans-Grundig-Straße 25, 01307 Dresden, Raum 2.234

REFERENTEN:  Prof. Dr. Thomas Horn – IBH IT-Service GmbH Dresden  

 Prof. Dr. habil. Alexander Schill – TU Dresden, Professur Rechnernetze 

 Dr. Jens Struckmeier – Cloud & Heat Dresden 

 Prof. Dr. Daniel Gembris – Staatliche Studienakademie Dresden 

 Dr. Dietbert Gütter – TU Dresden/ Staatliche Studienakademie Dresden

PROGRAMM UNTER:  https://www.ba-dresden.de/fileadmin/user_upload/Studienrichtungen/ITL-Informationstechnik/GreenIT.pdf

ANMELDUNG: per Fax unter 0351-44722-299 oder E-Mail: andriy.luntowskyy@ba-dresden.de

Konferenz: 1. Studiengangleiter-/Praxispartner-
Treffen der Studienkommission Wirtschaft
TERMIN: 6. November 2018, 9.00-15.00 Uhr

ORT:  Staatliche Studienakademie Glauchau, Kopernikusstraße 51, 08371 Glauchau, Aula

REFERENTEN: Titus Lindl – Geschäftsführer WEGVISOR® 

 Falk Puschmann – Leiter des Rechenzentrums

PROGRAMM UNTER:  https://www.ba-sachsen.de/assets/Uploads/BAS.Studiengangleitertreffen.2018.Wirtschaft.pdf

ANMELDUNG: per Mail unter https://www.ba-glauchau.de/cms/aktuelles/studiengangleiter-praxispartner-treffen.html 

 oder an deckow@ba-glauchau.de oder per Fax an 03763-173-161
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Konferenz:
Fachtagung Physician Assistant 2018
TERMIN: 29. November 2018, 11.00-15.00 Uhr

ORT: M&S Umweltprojekt GmbH, Pfortenstraße 7, 08527 Plauen

REFERENTEN: Prof. Dr. Claudia Heilmann, M.Sc. – Studiengangleiterin Physician Assistant 

 Paul Leonhard Bönisch – Forum junge Allgemeinmediziner des Sächsischen Hausärzteverbandes 

 Grit Zwernemann – Pflegedirektorin, Klinikum Magdeburg gGmbH 

 PD Dr. med. habil. Christina Rogalski –  

 Stabsstelle Medizinische Unternehmensentwicklung, edia.con gGmbH

INFO/ANMELDUNG: pa@ba-plauen.de

Konferenz:  
12. Internationale Möbeltage 
TERMIN: 14.-15. März 2019

ORT: Staatliche Studienakademie Dresden, Hans-Grundig-Straße 25, 01307 Dresden 

INFORMATION:  Zum 12. Mal finden in Dresden die Internationalen Möbeltage statt. Die im zweijährigen Rhythmus 

durchgeführte Fachtagung widmet sich in diesmal verstärkt Themen rund um neue Technologien, Pro-

zessmesstechnik und Materialien. Ein Konsortium aus Fachleuten, unter Leitung von Professor Dr.-Ing. 

habil. Andreas Hänsel, hat dafür wieder hochkarätige Referentinnen und Referenten gewinnen können. 

Die organisatorische Abwicklung liegt erstmals in den Händen der Fachzeitschrift „Möbelfertigung“, die 

als Partner fungiert.

PROGRAMM... und weitere Informationen in Kürze unter: www.moebeltage.de | E-Mail: moebeltage@ba-dresden.de
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Call for Papers
für „Wissen im Markt“
im Jahr 2019

Die wissenschaftliche Zeitung der Berufsakademie Sachsen „Wissen im Markt“ wurde im Jahr 2017 mit einer Ausgabe begründet. 

2018 werden wegen der Menge der eingereichten Artikel und der Möglichkeit, auch herausragende Bachelorarbeiten vorzustellen, 

zwei Ausgaben herausgegeben. Auch für das Jahr 2019 planen wir zwei Ausgaben, um Erkenntnisse aus der angewandten For-

schung, dem Technologie- und dem Wissenstransfer zu publizieren. Zielgruppe der Publikation sind auch weiterhin unsere Praxis-

partner sowie Studierende und Fachkollegen.

Beiträger sind haupt- und nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten, Kolleginnen und Kollegen, Alumni/ae sowie Praxispartner/

innen. In der Rubrik „Ausgewählte Bachelorarbeiten“ freuen wir uns auf Beiträge, die von den jeweiligen Betreuern unterstützt 

eingereicht werden.

Der Autor/die Autorin verpflichtet sich mit der Einsendung des Manuskriptes unwiderruflich, dieses bis zur Entscheidung über die 

Annahme nicht zu veröffentlichen oder anderweitig zur Veröffentlichung in deutschsprachigen Medien anzubieten. Es ist uns nicht 

möglich, für die Veröffentlichung ein Honorar zu zahlen.

Besondere Hinweise:

Die wissenschaftlichen Beiträge zu aktuellen Fragen aus den Bereichen Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit sollen in 

deutscher Sprache eingereicht werden und ein Summary in Englisch enthalten.

Für das erste Heft 2019 ist der Annahmeschluss der 15.01.2019 – das Erscheinen des Hefts ist für April/Mai 2019 geplant. Heft 2 

soll im Oktober 2019 erscheinen; dafür werden die Artikel bis 15.07.2019 benötigt. Sollten für Heft 1/2019 mehr Artikel einge-

reicht werden als es der Umfang des Heftes zulässt, so werden einige Artikel nach Rücksprache erst im Heft 2/2019 erscheinen.
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Folgende KRITERIEN sollen die Artikel erfüllen:

• Angebot innovativer Perspektiven, Argumente, Problemanalysen im jeweiligen Studiengang bzw. der Kern-

kompetenz

• Fokus auf wesentliche Aspekte in der Kernkompetenz

• theoretische Fundierung, d.h. deutliche Anbindung an den derzeitigen wissenschaftlichen Diskurs

• Transparenz der Methodik des Erkenntnisgewinns

• Einhaltung der Regeln wissenschaftlichen Arbeitens

• Umfang:

- 3-10 Textseiten (max. 3.200 Zeichen/Seite inkl. Leerzeichen); bei der Kurzfassung von BA-Arbeiten wird 

von 2-3 Textseiten ausgegangen 

- Abstract: ca. 150 Wörter

- Vorstellung des Autors mit Kurzbiografie, Kontaktdaten (Vor- und Zuname, Institution/Firma, Studien-

gang/Abteilung, E-Mail-Adresse) und Lichtbild (schwarz-weiß, 2 MB Bildgröße); bei der Kurzfassung der 

BA-Arbeiten sollten Student/in und Betreuer/in vorgestellt werden

- Literaturverzeichnis am Ende des Textes: Alle verwendeten Titel sind alphabetisch nach Autorennamen 

und Erscheinungsjahr zu ordnen.

- Grafiken/Abbildungen/Bilder sind in separaten, zusätzlichen Dateien und in druckfähiger Auflösung zu lie-

fern.

- Der druckreife Beitrag (Text, Abstracts in Deutsch und Englisch, Tabellen, Abbildungen...) ist elektronisch 

(in einer Word-Datei) zu senden an publikation@ba-sachsen.de.
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Dual studieren in Sachsen – 
in 3 Jahren zum  
Bachelor-Abschluss.

Leipzig
Riesa

Glauchau

Plauen

Breitenbrunn

LEIPZIG
Schönauer Straße 113 a · 04207 Leipzig

Telefon: + 49 341 42743-330

info@ba-leipzig.de · www.ba-leipzig.de

Studiengänge:
• Vermögensmanagement

 - Bankwirtschaft

 - Controlling

 - Immobilienwirtschaft

 - Steuerberatung /Wirtschaftsprüfung

• Informatik

• Life Science Informatik (mit Riesa)

• Service Engineering

GLAUCHAU
Kopernikusstraße 51 · 08371 Glauchau

Telefon: + 49 3763 173-0

info@ba-glauchau.de · www.ba-glauchau.de

Studiengänge:
• Automobilmanagement

• Bank (Bankwirtschaft & Bankmanagement)

• Baubetriebsmanagement

• Bauingenieurwesen

• Betriebswirtschaftslehre 

 – Mittelständische Wirtschaft

• Digital Engineering

• Industrielle Produktion

• Technische Informatik

• Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik

• Versorgungs- und Umwelttechnik

• Wirtschaftsinformatik

PLAUEN
Melanchthonstraße 1/3 · 08523 Plauen

Telefon: + 49 3741 5709-0

info@ba-plauen.de · www.ba-plauen.de

Studiengänge:
• Gesundheits- und Sozialmanagement

• Handel und Internationales Management

 - Handel, Vertriebs- und Kooperationsmanagement

 - Außenhandel und Internationales Management

 - Systemgastronomie-Management

• Technisches Management

 - Technische Betriebsführung

 - Metall- und Stahlbau

• Lebensmittelsicherheit

• Physician Assistant studieren-im-markt.de
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BautzenRiesa

Dresden

BREITENBRUNN
Schachtstraße 128 · 08359 Breitenbrunn

Telefon: + 49 37756 70-0

info@ba-breitenbrunn.de · www.ba-breitenbrunn.de

Studiengänge:
• Industrie

• Tourismuswirtschaft

• Soziale Arbeit

 - Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

 - Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik

 - Begleitung von Menschen mit Behinderung

 - Soziale Dienste

 - Hilfen zur Erziehung

 - Soziale Gerontologie

RIESA
Am Kutzschenstein 6 · 01591 Riesa

Telefon: + 49 3525 707-511

info@ba-riesa.de · www.ba-riesa.de

Studiengänge:
• BWL - Dienstleistungsmanagement

 - Event- und Sportmanagement

 - Handelsmanagement und E-Commerce

• Maschinenbau

• Labor- u. Verfahrenstechnik

 - Biotechnologie

 - Strahlentechnik

 - Umwelttechnik

 - Chemietechnologie

• Life Science Informatik

• Energie- u. Umwelttechnik

 - Versorgungs- und Gebäudetechnik

 - Energietechnik

BAUTZEN
Löbauer Straße 1 · 02625 Bautzen

Telefon: + 49 3591 353-00

info@ba-bautzen.de · www.ba-bautzen.de

 Studiengänge:
• Betriebliches Ressourcenmanagement

• Public Management

• Wirtschaftsinformatik

• Elektrotechnik

 - Automatisierungstechnik

 - Elektroenergietechnik

 - Mechatronik

• Medizintechnik

• Wirtschaftsingenieurwesen

DRESDEN
Hans-Grundig-Straße 25 · 01307 Dresden

Telefon: + 49 351 44722-0

info@ba-dresden.de · www.ba-dresden.de

Studiengänge:
• Land- und Ernährungswirtschaft

 - Agrarmanagement

 - Lebensmittelmanagement

• Betriebswirtschaft

 - Handel

 - Industrie

• Finanzwirtschaft

 - Bank

 - Versicherungsmanagement

• Holz-und Holzwerkstofftechnik

• Informationstechnologie

 - Informationstechnik

 - Medieninformatik

• Steuern Prüfungswesen Consulting

• Wirtschaftsinformatik

Die Berufsakademie Sachsen bietet an den sieben Staatlichen Studienakademien 
in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa attraktive 
Studienangebote und marktorientierte Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, 
Technik sowie Sozial- und Gesundheitswesen.
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