MPI
insights
M A X- P L A N C K- I N S T I T U T F Ü R
STEUERRECHT UND ÖFFENTLICHE FINANZEN
A U S G A B E 09

O K T O B E R 2020

								
ZU VIELE ARME KÖNNEN DER UMVERTEILUNG SCHADEN...............................2
EINE MINDESTSTEUER FÜR MULTINATIONAL S.................................................4
ICH ZUERST ODER WIR ZUERST?........................................................................6
GRENZÜBERSCHREITEND UNTERHALTEN..........................................................8
ZUR AUSLEGUNG VON STEUERABKOMMEN NACH BEPS..................................9
VON RECHT UND POLITISCHER ÖKONOMIE DER STA ATSBÜRGERSCHAF T....11
EIN STEUERRECHT FÜR SCHWERE WET TER ....................................................13
WOFÜR SIND UNTERNEHMEN DA?...................................................................15
MELDUNGEN......................................................................................................17
PUBLIK ATIONEN................................................................................................19

FORSCHUNG
ZU VIELE ARME KÖNNEN DER UMVERTEILUNG SCHADEN
Demokratische Umverteilung funktioniert in
einer kleinen Zweiklassengesellschaft unter Umständen nur, wenn das Verhältnis zwischen Arm
und Reich nicht zu groß ist, haben Wissenschaftler
in einem spieltheoretischen Modell berechnet.
In Entenbach leben zehn Bauern und eine
ganze Reihe mehr Erntehelfer. Weil das
Dorf in den vergangenen Jahren Rücklagen
machen konnte und zudem 500-jähriges Jubiläum feiert, verkündet der Bürgermeister bei den Feierlichkeiten, dass die Gemeinde
auf die Steuereinnahmen aus dem vergangen Jahr verzichten möchte. Nun sollen die
Dorfbewohner entscheiden, wie das Geld verteilt wird: Bekommt jeder seinen Anteil an
der Steuer zurück oder wird der gesamte Topf gleichmäßig auf Bauern und Erntehelfer
aufgeteilt? Alle dürfen am Morgen nach dem Fest pünktlich um acht Uhr ihre Stimme
im Gemeindehaus abgeben. Es entscheidet das Mehrheitsprinzip. Da es sehr viel mehr
Erntehelfer gibt als Bauern, ist es wahrscheinlich, dass diese den Wahlausgang bestimmen werden und ich den Steuerkuchen umverteilen darf, sinniert der Bürgermeister,
dessen Herz links schlägt. Doch hat er auch Recht? Seine Prognose bewahrheitet sich nur,
– das haben die Ökonomen Marco Serena vom Institut und Christos Mavridis von der Middlesex Universität London erstmals mithilfe eines spieltheoretischen Modells ermittelt –,
wenn die Zahl der Erntehelfer kleiner ist als die Zahl der Bauern zum Quadrat. Leben im
Dorf also zehn Bauern und weniger als 100 Erntehelfer, stehen die Chancen gut, dass der
Bürgermeister die Steuereinnahmen umverteilen darf. Sind es 100 und mehr, wird jeder
den von ihm gezahlten Anteil zurückbekommen. Es findet keine Umverteilung statt.
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Wer hat mehr zu verlieren?
Es gilt also nicht: Je größer die Gruppe, umso wahrscheinlicher, dass sie die Wahl
gewinnt und ihre Interessen durchsetzt. Das hängt zum einen mit dem Kosten-NutzenKalkül zusammen, den jeder Wählende für sich aufstellt. Je mehr Erntehelfer, umso
kleiner ist auch der Anteil, den der Einzelne von einem umverteilten Steuerkuchen
erhält und umso größer die Verlockung, am Morgen nach dem Fest liegenzubleiben
statt wählen zu gehen. Im Gegensatz dazu steht für den einzelnen Bauern mehr auf
dem Spiel. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Bauer hat zwei Fuhren Weizen eingezahlt
und zwei Erntehelfer jeweils eine Fuhre. Eine vollständige Umverteilung, bei der jeder
ein Drittel Anteil an den vier Fuhren Weizen bekommt, schadet dem Bauern mehr – er
verliert zwei Drittel – als sie dem Erntehelfer nutzt – dieser gewinnt ein Drittel. Folglich

ist die Motivation des Bauern, wählen zu gehen, höher als die des Erntehelfers, auch
wenn die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, ihm intuitiv niedriger erscheinen mag. Neben den Opportunitätskosten der Wählenden, weil sie auf etwas verzichten müssen,
um wählen zu gehen, kennt die Wahlforschung auch Informationskosten, die entstehen, weil Wählende sich informieren müssen, welche der Kandidatinnen oder welche
Partei sie am besten vertritt. In dem von Serena und Mavridis untersuchten Setting
weiß jeder, wie der Hase läuft und was er jeweils zu gewinnen oder zu verlieren hat.
Wer glaubt, er könne etwas bewirken?
Doch in die bisherige Kosten-Nutzen-Rechnung muss ein weiterer Aspekt einbezogen
werden. In der Literatur ist er als Wahlparadoxon bekannt und besagt, dass für rationale, eigennützige Wähler der zu erwartende Nutzen einer Wahl sehr wahrscheinlich
geringer ist als die Kosten. Da die eigene Stimme für den Wahlausgang mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht ausschlaggebend ist, kann der Einzelne der Wahl folgenlos
fernbleiben und erspart sich den damit verbundenen Aufwand. Das gilt allerdings nicht
für besonders große Wählerschaften: Je unwahrscheinlicher, dass die eigene Stimme
ausschlaggebend ist, umso stärker werden andere Wahlmotive wie staatsbürgerliches
Verantwortungsbewusstsein. „Wird ausgerechnet meine Stimme entscheiden?“, fragen sich Bauer und Erntehelfer, wenn sie sich im Morgengrauen im Bett umdrehen.
Auch die Antwort auf diese Frage hängt von der Größe der beiden Gruppen und ihrem
Verhältnis zueinander ab. Glauben sie nicht daran, dass ihre Stimme ausschlaggebend
ist, schlafen sowohl Bauern als auch Erntehelfer aus. Halten sie ihre Stimme aber für
entscheidend und übersteigt der Nutzen die Kosten der Wahl, geben sie ihre Stimme
ab. Berücksichtigt man alle Faktoren, die die Wahlbeteiligung beeinflussen, in einem
spieltheoretischen Modell, um die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Wahlausgänge
zu berechnen, kommt es mit zunehmender Anzahl an Wählenden zu einer Komplexitätsexplosion. Die Spieltheorie spricht von multiplen Gleichgewichten, der Wahlausgang
lässt sich nicht mit Gewissheit prognostizieren. Unter Berücksichtigung der intuitiven
Annahme, dass geringfügige Änderungen im Kosten-Nutzen-Verhältnis auch nur geringe Änderung im Wahlverhalten nach sich ziehen, fanden Serena und Mavridis einen
Weg, die Komplexität zu reduzieren und zu berechnen, was bisher nicht gelungen war.
„Im zahlenmäßigen Verhältnis von Arm und Reich lauert eine Armutsfalle“, sagt Marco
Serena. „Ist die Zahl der armen Bürger in einer Zweiklassengesellschaft niedriger als die
Zahl der reichen Bürger zum Quadrat, gehen die Armen wählen und setzen Umverteilung
durch, andernfalls enthalten sie sich ihrer Stimme und die Reichen gewinnen.“
chm
Mavridis, Ch. und Serena, M. On the Possibility of Democratic Redistribution in a Two Class Society.
European Journal of Political Economy, forthcoming.
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FORSCHUNG
EINE MINDESTSTEUER FÜR MULTINATIONALS
Deutschland ist neben Frankreich treibende Kraft
hinter der aktuellen Initiative der OECD, mit einer
internationalen Mindeststeuer eine Untergrenze im
Steuerwettbewerb einzuziehen. Damit, so hofft man,
könne der Debatte um eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte für die digitalisierte Wirtschaft der
Wind aus den Segeln genommen werden. Denn für
Exportnationen steht mit einem Systemwechsel, der
die Besteuerungsrechte vom Ansässigkeitsstaat eines Unternehmens hin zu den Marktstaaten verschiebt, in denen es seine Produkte verkauft, viel (Steueraufkommen) auf
dem Spiel. Der Global-Anti-Base-Erosion-Vorschlag (GloBE) der OECD hält an dem rund
hundert Jahre alten internationalen Steuerkonsens fest, die Gewinne einer Kapitalgesellschaft primär im Ansässigkeitsstaat des Unternehmens zu besteuern. Doch läutet
auch er einen Paradigmenwechsel ein, legt Erik Röder in seinem Aufsatz „Weltweite
Mindestbesteuerung multinationaler Unternehmen?“ dar.
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Paradigmenwechsel im internationalen Steuerrecht
Mit GloBE soll der Ansässigkeitsstaat der Muttergesellschaft künftig die Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften besteuern dürfen, wenn die Steuerbelastung einen
bestimmten, einheitlich festgelegten Mindeststeuersatz unterschreitet. Damit bricht
die OECD mit dem bisherigen Konsens, der Wettbewerb um Steuersätze für reale Investitionen – also um die Ansiedlung von Forschungszentren, Fabriken oder Konzernzentralen – sei legitim. Sehr niedrige Steuersätze gelten im GloBE-Vorschlag als „schädlich“
beziehungsweise als „unfair“. Die meisten Staaten unterbinden bisher mit Hilfe der
Hinzurechnungsbesteuerung nur die Verlagerung von Buchgewinnen in Staaten mit
niedrigen Steuersätzen und halten damit am Trennungsprinzip fest, das die Gewinne
ausländischer Tochtergesellschaften der Besteuerung im Ansässigkeitsstaat der Mutter
entzieht. GloBE geht einen Schritt weiter. Die so genannte income inclusion rule nimmt
nicht nur passive, sondern auch aktive Einkünfte von Tochtergesellschaften in den
Blick, wenn deren Besteuerungsniveau den Mindeststeuersatz unterschreitet. Die so
genannte undertaxed payments rule, die den Abzug von Betriebsausgaben für Zahlungen ins Ausland beschränkt, soll verhindern, dass Unternehmen Holdinggesellschaften
oberhalb der bisherigen Konzernspitze in Niedrigsteuerländern errichten. Zwar wirke
das Grundkonzept auf den ersten Blick bestechend, um den internationalen Steuersatzwettbewerb einzuschränken, sagt Röder. Doch die Ausgestaltung der Vorschläge sei
gehörig komplex. So konnte die OECD etwa die undertaxed payments rule in ihrer ersten

öffentlichen GloBE-Konsultation erst gar nicht zur Diskussion stellen, weil die Details
noch fehlten. Deutschland habe den Paradigmenwechsel maßgeblich mitinitiiert und
investiere erhebliches politisches Kapital in die Einführung einer Mindestbesteuerung,
führt Röder aus. Doch könne sich der Bundesfinanzminister von dem GloBE-Vorschlag
keine spürbare Entlastung im Steuersatzwettbewerb um reale Investitionen versprechen.
Ein international konsensfähiger Mindeststeuersatz von 10% bis 15% sei aus deutscher
Sicht zu niedrig; zwischen Staaten mit deutlich höheren Steuersätzen, zu denen auch
und gerade Deutschland zählt, bliebe der Wettbewerb bestehen. Ein von Deutschland
unilateral festgelegter Mindeststeuersatz in der Nähe des derzeitigen deutschen Besteuerungsniveaus wäre wiederum aus Wettbewerbsgesichtspunkten kontraproduktiv.
Doch auch wenn GloBE Deutschland im Steuerwettbewerb nicht entlastet, kann die angedachte Mindestbesteuerung Röder zufolge einen Beitrag leisten, Gewinnverlagerungen für multinationale Unternehmen weniger attraktiv zu machen. Dafür müssten die
income inclusion rule und die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung, die ohnehin einer
grundlegenden Reform bedürfe, konsolidiert werden. Daran führe bei einer Umsetzung
des GLoBE-Vorschlags im Ergebnis ohnehin kein Weg vorbei und es hätte den Vorteil,
dass das derzeit hochkomplexe und missbrauchsanfällige System, aktive und passive
Einkünfte voneinander abzugrenzen, abgeschafft werden könne. Die Art der Einkünfte
(aktiv oder passiv) wäre nach dem Vorschlag Röders nur noch für die Höhe der Nachversteuerung in Deutschland relevant. Hierfür würde ein enger Positivkatalog passiver
Einkünfte, der in erster Linie Zinsen und Lizenzgebühren enthält, genügen. Röder diskutiert
weitere steuertechnische Details, etwa in welcher Höhe aktive und passive Einkünfte in
Deutschland nachbelastet werden müssten, oder wie sich für ein neues konsolidiertes
Rechtsinstitut die Bemessungsgrundlage ermitteln ließe. Schließlich gibt er einen Ausblick
auf die Vereinbarkeit der Vorschläge mit dem Recht der Europäischen Union.
chm
Röder, E. Weltweite Mindestbesteuerung mulitnationaler Untrnehmen? Der Global Anti-Base-ErosionVorschlag der OECD und seine Relevanz für das deutsche Unternehmenssteuerrecht. StuW, 2020, 35-47.
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FORSCHUNG.
ICH ZUERST ODER WIR ZUERST?
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In einer spieltheoretischen Untersuchung
sind Forscher der Frage nachgegangen,
wer in Konflikten, die gleichzeitig innerhalb und zwischen Gruppen auftreten,
wann und warum das eigene Interesse im
Dienst der Allgemeinheit zurückstellt.
Herrn Kuhns Tochter Ina geht in die 6. Klasse. Beim Elternabend wird Herrn Kuhn klar,
warum Inas Leistungen in den letzten Wochen nachgelassen haben. Die Schule wird
umgebaut und der 6a wurde ein enges Klassenzimmer im Untergeschoss zugewiesen.
Es ist mit Neonröhren ausgestattet, zwei kleine Fenster führen zu einem Lichtschacht.
Nach einer Viertelstunde gähnt Herr Kuhn und denkt: Ohne ausreichend Sauerstoff
gehen Konzentration und Spaß am Lernen verloren. Als der Klassenlehrer Freiwillige
sucht, die sich bei der Schulleitung einsetzen, dass die Klasse umzieht, überlegt er, sich
zu melden. Er weiß, dass auch andere Klassen in dieser misslichen Situation stecken
und versuchen werden, die Schulleitung davon zu überzeugen, dass ausgerechnet ihre
Kinder einen der wenigen gut belüfteten Räume brauchen. Die Uhr tickt. Aber: Ina
leidet unter Dyskalkulie. Soll er seine knappe Zeit nicht lieber darauf verwenden, mit
ihr zu rechnen? Wenn sich ein anderes Elternteil meldet, profitiert Ina genauso. Allerdings übernimmt Herr Kuhn bald ein neues Projekt im Job; seine Zeit wird künftig noch
knapper. Die anderen Eltern wälzen wohl ähnliche Gedanken, denn niemand erklärt
sich spontan bereit, für das Gemeinwohl einzutreten. Sie befinden sich in einem Konflikt zwischen dem Eigeninteresse und dem Interesse der ganzen Klasse. Und die Zeit
arbeitet gegen sie. Der Lehrer entlässt sie mit der Aufforderung, er sei für Freiwillige
per Email erreichbar. Was wird Herr Kuhn, was werden die anderen Eltern tun? Wann
überwindet sich jemand und setzt sich für das Gemeinwohl ein?
Solche oder ähnliche Konflikte innerhalb und zwischen Gruppen treten immer wieder
auf: Im Arbeitsleben, wenn Mitarbeiter sich fragen, ob sie im – seltenen – Gespräch mit
dem obersten Chef die Interessen der ganzen Abteilung oder doch lieber die persönlichen Belange ansprechen sollen. Im politischen Umfeld, wenn sich Unternehmer beim
Treffen mit dem Minister entscheiden müssen, ob sie die Gesprächszeit auf Lobbyarbeit für den ganzen Industriezweig oder doch lieber für die eigene Firma verwenden
sollen. Oder aber, wenn eine Firma erwägt, als erste eine für ihre Branche notwendige
Investition zu tätigen, die auch anderen Firmen zugutekommen wird. Der Anreiz, zu
warten und trittbrettzufahren, steht im Widerstreit mit dem Anreiz, aktiv zu werden
und das Eigeninteresse dem Gruppeninteresse nachzustellen, um anderen Abteilungen, Branchen oder Industrien zuvorzukommen.

Je weniger es mich kostet, umso eher setze ich mich für meine Gruppe ein
Gemeinsam mit Kollegen aus Kalifornien und Louisiana hat Kai A. Konrad mithilfe
eines spieltheoretischen Modells untersucht, von welchen Faktoren der Zeitpunkt
abhängt, an dem jemand den Dienst für die Allgemeinheit übernimmt und wann sich
zeitkritische Interessenskonflikte innerhalb und zwischen Gruppen lösen lassen. Die
Ökonomen stellen fest, dass die involvierten Personen nicht zu dem für sie und für die
Gruppe optimalen Zeitpunkt reagieren, sondern mit Verzögerung. Sie warten umso
länger, je höher die Kosten sind, die ihnen durch das Handeln entstehen. Zwar kennen
sie nur ihre eigenen Kosten und ahnen die der anderen nur. Dennoch wird sich die Person mit den niedrigsten Kosten schließlich bereiterklären, für das Allgemeininteresse
einzutreten. Durch die Verzögerung sind aber die ihr (und möglicherweise der ganzen
Gruppe) entstandenen Kosten höher, als sie gewesen wären, wenn die Entscheidung
früher gefallen wäre. Herr Kuhn wird sich unter Umständen erst bereiterklären, für das
Interesse der 6a einzutreten, wenn er das neue Projekt im Job übernommen hat und
seine ohnehin knappe Zeit noch knapper ist.
Der Zeitpunkt an dem sich der Interessenskonflikt löst, hängt zudem von der Gruppengröße ab. Je größer die Gruppe, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Mitglied mit sehr niedrigen Kosten darunter ist. Soll der Klassenlehrer also eine Email
an alle schreiben, auch an die beim Elternabend nicht Anwesenden, in der Hoffnung,
dass sich unter ihnen ein Elternteil mit noch geringeren Kosten findet? Das ist nicht
unbedingt zielführend, legen die Ökonomen nahe, denn es gilt auch: Je größer meine
Gruppe, desto länger warte ich, aktiv zu werden. Da sich die beiden Effekte – größere
Kostenvariation versus mit der Gruppengröße abnehmende Bereitschaft zu handeln –
aufheben, ergibt sich kein klarer Gesamtvorteil für eine kleinere oder größere Gruppe.
Je mehr Konkurrenten meine Gruppe hat, umso handlungsbereiter bin ich
Eine Chance hätte der Klassenlehrer aber doch, optimierend einzugreifen. Der Zeitpunkt, wann jemand aktiv wird, hängt auch von der Wettbewerbsintensität zwischen
den Gruppen ab, also von der Anzahl der Konkurrenten. Um den Vorgang zu beschleunigen, könnte der Klassenlehrer die Eltern darüber informieren, dass noch fünf weitere Klassen auf einen schönen, gut belüfteten Raum spekulieren. Weiß Herr Kuhn,
dass sich nicht nur eine, sondern gleich sechs Klassen um ein schöneres Klassenzimmer
bemühen, steigt auch seine Bereitschaft, das Eigeninteresse dem Gruppeninteresse
nachzustellen. Eine Lösung des Interessenskonfliktes ist schneller in Sicht.
chm
Barbieri, S., Konrad, K.A., und Malueg, D.A. Preemption Contests Between Groups. RAND Journal
of Economics, 2020, 51(3), 934-961.
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FORSCHUNG.
GRENZÜBERSCHREITEND UNTERHALTEN
Wenn Influencer auf TikTok oder Instagram
Clips und Bildchen aus ihrem Leben posten,
vermarkten sie häufig nicht nur sich selbst,
sondern auch ein zum Anlass passendes
Produkt. Als Multiplikatoren werden sie von
Unternehmen bezahlt, um frühmorgens – verstrubbelt und doch bezaubernd – in der einen
Hand den Selfie-Stick, in der anderen die
richtige Zahnpastatube zu halten. Neben Geld erhalten sie häufig auch Sachleistungen wie Wellnesswochenenden oder Waffeleisen. Erfolgreiche Influencer verkaufen
Rechte an ihren Fotos oder an ihrem Namen, einige haben ihr eigenes Merchandising.
Nicht selten sind sie international aktiv – und steuerpflichtig. Und das kann kompliziert
werden. Wer darf zum Beispiel Steuern erheben, wenn ein in Deutschland wohnhafter
YouTuber zu einer Modenschau nach London fliegt und sich dort in den Outfits einer
Modefirma ablichtet, die den Trip bezahlt und ihm ein Taschengeld zukommen lässt?
Der Wohnsitzstaat, in dem der Influencer ansässig ist? Oder der Quellenstaat, der ihm
– mit der Modenschau – die richtige Plattform für den Auftritt gibt? Und was, wenn
er für eine Pauschale auch zu den Schauen nach Tokyo oder New York fliegen soll?
Vorausgesetzt der Quellenstaat darf besteuern: Wie wird das Steuereinkommen zwischen den drei Ländern aufgeteilt? Grundsätzlich werden diese Fragen in Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) geregelt. Wer besteuern darf, hängt dabei nicht nur von
der Art des Einkommens ab, sondern auch von der Art der ausgeführten Tätigkeit.
Savvas Kostikidis dekliniert anhand des OECD-Musterabkommens, auf dem ein Großteil
der DBA weltweit basieren, alle Fragen rund um die Influencer-Besteuerung durch. Er
argumentiert, dass diese im Sinne von Artikel 17 des Musterabkommens Unterhaltungskünstler sind, die ihre Follower mit Clips und Posts aus ihrem Leben bespaßen.
Entsprechend sind sie, sobald unterhaltend tätig, im Quellenstaat steuerpflichtig.
Verkaufen sie hingegen Rechte am eigenen Bild oder generieren Einkommen aus Merchandising, ist Artikel 7 oder Artikel 12 des Abkommens maßgeblich und der Wohnsitzstaat darf besteuern. Um Steuereinkommen zwischen mehreren Quellenstaaten
aufzuteilen, schlägt Kostikidis eine Formel vor, die sich an der Werbewirksamkeit der
Influencer-Darbietung orientiert. Und diese sei, nur folgerichtig, in „likes“, „views“,
„shares“ oder „comments“ zu messen – einer Währung, die zumindest für Influencer
unkompliziert zu verstehen sein sollte. 				
chm
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Kostikidis, S. Influencer Income and Tax Treaties. Bulletin for International Taxation, 74/2020, 6, 359-376.

PUBLIKATION.
ZUR AUSLEGUNG VON STEUERABKOMMEN NACH BEPS
Beeinflusst die Perspektive der „Base Erosion and Profit
Shifting“-Initiative (BEPS) von OECD und G20 die Art und
Weise, wie Gerichte mit Fällen umgehen, die nicht unmittelbar vom BEPS-Aktionsplan und seinen Maßnahmen
betroffen sind? Zusammen mit der Universität Lausanne
lud das MPI für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen Experten aus der ganzen Welt ein, um die Auswirkungen des
BEPS-Projekts zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und
Gewinnverlagerung durch multinationale Unternehmen
zu bewerten. Sie befassten sich mit dem Einfluss von BEPS
auf die alltägliche Anwendung und Auslegung von Steuerabkommen sowie auf die Auslegung nationalen und europäischen Rechts. Eine Sonderausgabe des Bulletin for International Taxation mit dem Titel „Tax Treaty Interpretation after BEPS“ bündelt eine Reihe von Artikeln, die auf die gleichnamige Konferenz
in Lausanne am 19. und 20. Dezember 2019 zurückgehen.
Bis heute haben mehr als 90 Länder das BEPS Multilateral Instrument (MLI) unterzeichnet, das darauf abzielt, die BEPS-Empfehlungen in bestehende bilaterale Steuerabkommen aufzunehmen, ohne jedes Abkommen einzeln neu verhandeln zu müssen.
Das MLI will Vertragsmissbrauch verhindern und die Streitbeilegung verbessern und
kommt zur Anwendung, wenn beide Parteien eines Steuerabkommens es unterzeichnen und das Abkommen entsprechend listen. Wie die Experten auf der Konferenz
argumentierten und in der IBFD-Sonderausgabe darlegen, könnte das MLI die Vertragsauslegung jedoch über die expliziten Fälle hinaus beeinflussen, ebenso die Auslegung
von EU-Recht oder von nationalem Steuerrecht für internationale Fallkonstellationen.
Um unbeabsichtigte Folgen für das internationale Steuersystem zu vermeiden, sei es

Teilnehmer*innen der Konferenz „Tax Treaty Interprettion After BEPS“.
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KONFERENZ.
daher eminent wichtig, Bewusstsein für die komplizierten und heiklen Fragestellungen rund um den Einfluss von BEPS zu schaffen und ihre Bewältigung anhand einer
strengen Methodik zu prüfen. Wie in der Einleitung zum Konferenzbericht dargestellt,
verdient ein internationales Netzwerk von Steuerabkommen, das sich über einen
Zeitraum von 100 Jahren entwickelt hat, und das auf Rechtssicherheit sowie auf ein
gemeinsames Verständnis der verwendeten Konzepte und der damit verfolgten Politik
angewiesen ist, eine sorgfältige und disziplingeleitete Behandlung.
chm
Tax Treaty Interpretation after BEPS. A Special Issue. Bulletin for International Taxation (BIT),
74/2020, No. 4/5.

von links nach rechts: Wolfgang Schön
(MPI für Steuerrecht und Öffentliche
Finanzen), Madeleine Simonek
(Universität Zürich) und Michael Lang
(WU Wien).

von links nach rechts: Jonathan Schwarz
(King’s College London), Hugh Ault (Prof.
em., Boston College Law School), und Luc
de Broe (Katholieke Universiteit Leuven).

von links nach rechts: Nathalie Bravo
(WU Wien), Poros Kaka (ehem. Präsident
IFA, Mumbai), Robert J. Danon
(Universität Lausanne).
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KONFERENZ-VON RECHT UND POLITISCHER ÖKONOMIE DER
STAATSBÜRGERSCHAFT
Staatsbürgerschaften werden in der Regel
durch Geburt erworben, stellen eine wesentliche Verbindung zwischen Individuen
und ihren jeweiligen Nationen dar und gehen mit gegenseitigen Rechten und Pflichten einher. Im Zuge von Globalisierung und
internationaler Mobilität verändern sich
jedoch die Bedeutung und das Konzept der
Staatsbürgerschaft, was Chancen birgt aber auch Herausforderungen. In Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften organisierten Wissenschaftler*innen zweier Max-Planck-Institute das Symposium „The
Law and Political Economy of Citizenship" (Recht und politische Ökonomie
der Staatsbürgerschaft), um diesem Wandel nachzuspüren. Für einen möglichst weiten, interdisziplinären Blick brachten sie Forschende aus der Rechtswissenschaft, der Volkswirtschaftslehre und der Philosophie zusammen.

Alois Stutzer von der Universität Basel trug
zum Einfluss politischer Mitbestimmungsrechte auf die Integration von Immigranten
vor. Ayelet Shachar vom MPI zur Erforschung
multireligiöser und ethnischer Vielfalt befasste sich mit den rechtlichen und ethischen
Kernfragen rund um „cash-for-passports“Programme.

Tsilly Dagan von der Bar-Ilan-Universität
referierte über Steuergerechtigkeit im
Zeitalter von Mobilität und Fragmentierung.
Mathias Risse von der Harvard-Universität
behandelte den Steuerwettbewerb vor dem
Hintergrund globaler Interdependenzen.
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Kai A. Konrad, Direktor der Abteilung für Finanzwissenschaft am Institut, präsentierte das kürzlich im European Journal of Political Economy erschienene Papier
„Passports for sale: The political economy of conflict and cooperation in a metaclub“, eine gemeinsame Forschungsarbeit mit Ray Rees von der Universität
Sydney. Die Ökonomen untersuchen die in einigen EU-Mitgliedsstaaten gängige
Praxis, „goldene Visa oder Pässe“ auszustellen. Die auf der club-goods-theory
(Theorie der inklusiven öffentlichen Güter) basierende Analyse modelliert die
Mitgliedsstaaten der EU als „private Clubs“, deren Zugehörigkeit mit bestimmten
Rechten und Pflichten verbunden ist, die EU selbst als einen „Meta-Club“. Da das
Aufenthaltsrecht in einem EU-Land automatisch auch mit Rechten und Privilegien
in den anderen EU-Ländern verbunden ist, verursachen die Visa-verkaufenden
Staaten Kosten (Externalitäten) auch für jene Länder, die in den Vorgang nicht
eingewilligt haben. Letztlich verkaufen sie etwas, das ihnen gar nicht gehört. Zwar
könnte der Verkauf goldener Pässe als informeller Transfer zugunsten ärmerer
Staaten angesehen werden, doch die Zahl der gewährten Staatsbürgerschaften
wird dabei stets die für die EU optimale Menge übersteigen. Um Umfang und Bedingungen für den Verkauf von Aufenthaltsrechten oder Staatsbürgerschaften so
zu bestimmen, dass sie den Wohlstand aller Mitgliedsstaaten erhöhen, wäre ein
gemeinsamer Beschluss der Mitgliedsstaaten erforderlich.		
chm
Konrad, K. A. und Rees, R. Passports for Sale: The Political Economy of Conflict and Cooperation in a Meta-Club. European Journal of Political Economy, 2020, 62 (Article 101855).

Wolfgang Schön, Direktor der Abteilung für
Unternehmens- und Steuerrecht am Institut,
warf in seinem Vortrag die Frage auf, ob
nicht jeder verpflichtet sein sollte, irgendwo
Steuern zu zahlen.
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Alessandra Casella (2. von rechts) von der
Columbia University, – abgebildet mit Kai
A. Konrad und Johanna Stark (links) vom
Institut sowie Liav Orgad vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
– beleuchtete die Konzepte der Eigentumsrechte sowie temporärer Arbeitsvisa.

VORTRAG.
EIN STEUERRECHT FÜR SCHWERE WET TER
Durch die Pandemie erleiden viele
Unternehmen verheerende Verluste, nicht wenige sogar Schiffbruch.
Dem Staat brechen Steuereinnahmen weg, gleichzeitig wachsen die
Ansprüche. „Kann unser Steuerrecht mit dieser Katastrophe fertig
werden?“, fragte Wolfgang Schön
bei der digitalen Münchner Steuerfachtagung 2020. Mit dem Leitgedanken, Steuersätze zu senken
und gleichzeitig den Abzug betrieblicher Ausgaben und Verluste zu untersagen, um die
Bemessungsgrundlage zu erweitern, sei das deutsche Steuerrecht seit den 80er Jahren
über alle Koalitionswechsel hinweg auf Schönwetterkurs gebracht worden. Es behandelt Gewinne und Verluste systematisch ungleich, sozialisiert erstere durch Steuern,
privatisiert letztere durch Abzugsverbote. Es bevorzugt somit stabile Erträge vor dem
unternehmerischen Wagnis, bürdet das Risiko des Scheiterns alleine dem Verlierer
auf und verzerrt unternehmerische Entscheidungen. Verlusttragende Unternehmen
und ihre Vertragspartner lässt es alleine auf hoher See zurück. Wolle man Gewinne
und Verluste symmetrisch und systematisch sinnvoll behandeln, müssten Verluste
mit einer negativen Einkommensteuer ausgeglichen werden. Doch bei einer solchen
fürchte der Staat Missbrauch und Täuschung. Was also tun?
Wie kann Steuerpolitik den Weg durch die Unwetter weisen?
Um das Staatsschiff und die Unternehmenskapitäne durch die tobende See zu navigieren, muss die Steuerpolitik in drei Dimensionen reagieren, sagt Schön: Sie muss die
Liquidität der Unternehmen sichern, und ihre Verluste abfedern, bis der Sturm abwendet. Sie muss eine Lösung finden, um sinkende Staatseinnahmen sowie steigende
Staatsausgaben zu finanzieren. Schließlich muss sie Unternehmen dabei unterstützen,
nach der akuten Krise wieder in ruhiges Fahrwasser zu gelangen. Schön zeichnete
die Vorkehrungen zur Sicherung der Liquidität in der Covid-19-Krise nach. Sie hätten in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie schnell und unbürokratisch
Hilfe gebracht. Systematisch viel wichtiger und bei Weitem nicht ausreichend, seien
hingegen die getroffenen Maßnahmen, um Unternehmensverluste abzufedern. Da
eine Negativsteuer nicht realistisch ist, rät Wolfgang Schön als Second-Best-Lösung
dringend dazu, die Möglichkeiten zu erweitern, aktuelle Verluste mit vorausgehenden
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oder nachfolgenden Gewinnen zu verrechnen. Der Betrag, bis zu dessen
Höhe negative Einkünfte rückwirkend
geltend gemacht werden können, sei
zwar im Rahmen des Zweiten CoronaSteuerhilfegesetzes erhöht worden,
für viele mittelständische und große
Unternehmen aber längst nicht in ausreichendem Maße. Beim so genannten
Verlustvortrag, der negative Einkünfte
In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine
mit Gewinnen aus späteren Jahren verZeitung vom 17.04.2020 legt Wolfgang Schön
rechnet, kritisiert Schön die geltende
dar, wie das deutsche Steuerrecht sich für exMindestbesteuerung. Sie könne Untreme wirtschaftliche Bedingungen rüsten kann.
ternehmen, die nach der akuten Krise
langsam wieder Fahrt aufnehmen,
den Wind aus den Segeln nehmen. Das oft gehörte Argument, gerade in Krisenzeiten
müsse sich der Fiskus auf seine Haushaltsplanung verlassen können und diese würde
durch die Verlustverrechnung in Frage gestellt, entkräftet Schön. Viele Unternehmen
bräuchten erst gar keine Hilfsprogramme, wenn der Staat Verlustrücktrag und Verlustvortrag ausbaut. Statt Unternehmen zu subventionieren und damit auch in das
Marktgeschehen einzugreifen, tritt er dann wie ein stiller Teilhaber auf, der an den
Gewinnen, aber auch an den Verlusten beteiligt ist. Schließlich seien Unternehmen,
die in einer Verlustphase keinen Ausgleich erhalten, häufig gezwungen, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Die private Kreditaufnahme fiele ihnen aber unter schwierigsten Wirtschaftsbedingungen viel schwerer als der öffentlichen Hand. Womit wir
bei der Frage der Finanzierung wären.
Woher soll das Geld kommen?
Schön kritisiert, jetzt sei nicht die Zeit für eine „ideologisierte Diskussion“, die uralte
Streitfragen der Besteuerung aufwärmt. Wer große Vermögen besteuern will, belaste
produktiv eingesetztes Kapital. Eine frühzeitige Abschaffung des Solidaritätszuschlages
oder eine Senkung der Umsatzsteuer führten nicht zum Ziel, da es aktuell nicht an
Kaufkraft fehle. Wie auch viele andere Vorschläge, etwa Unternehmenssteuersätze zu
senken, gingen sie an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei. Wer keine Gewinne
macht, dem nutzen auch keine Steuersenkungen. Eine dramatische Verbesserung der
Verlustausgleichsregeln hingegen sei zielgenau und würde helfen, die Unternehmen
wieder auf Kurs bringen, die am allermeisten in Seenot geraten sind.
chm
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VORTRAG.
WOFÜR SIND UNTERNEHMEN DA?
„Eines der brennendsten Themen von öffentlichem Interesse” in den USA brachte
Edward B. Rock, führender US Wissenschaftler auf dem Gebiet des Unternehmsrechts, zur „First Munich Lecture on Securities Regulation and Corporate Law“ (Erste Münchner Vorlesung zu Wertpapierregulierung und Gesellschaftsrecht) mit: die
Debatte um Zweck und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Seit der
Chicagoer Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman vor 50 Jahren postuliert hatte,
die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen bestünde darin, Gewinne zu erzielen, bemühten sich US-Manager hauptsächlich und mit allseitigem Rückhalt um den
shareholder value, die Gewinnmaximierung für Anteilseigner. Doch spätestens seit mit
der Finanzkrise kurzfristige Gewinnorientierung in Verruf kam, die Bedenken um den
Klimawandel und Empörung um soziale Ungleichheit wuchsen, fordern immer lautere
Stimmen, dass auch Unternehmen ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung
nachkommen müssen. Mittlerweile steht die Shareholder-Value-Doktrin in den USA
von allen Seiten unter Beschuss. Politiker legen Vorschläge für einen stakeholder capitalism vor, bei dem Unternehmen gleichermaßen den Bedürfnissen aller Interessenten
wie Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der
Gesellschaft als Ganzes nachkommen sollen; Unternehmen, die etwas auf sich halten

Initiatoren der „1st Munich Lecture on Securities Regulation and Corporate Law“. Von
links nach rechts: Hans Christoph Grigoleit (LMU München), Mathias Habersack (LMU
München), Vortragender Edward B. Rock (NYU Law), Rüdiger Veil (LMU München),
Wolfgang Schön (MPI).
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und Vereinigungen wie der Business Roundtable, ein Verband wichtiger US-amerikanischer
Unternehmenslenker, reagieren mit teils flammenden sozial- und klimapolitisch Bekenntnissen – nicht zuletzt, so der Professor der New
York University School of Law, um einer verpflichtenden Gesetzgebung zuvorzukommen.
Populistisch angeheizt, wirft der Diskurs um
den Unternehmenszweck jedoch analytisch
und konzeptionell verschiedenste Fragestellungen aus Rechts- und Wirtschaftswissenschaft, Finanzwissenschaft, Unternehmensführung und Gesellschaftspolitik unglücklich durcheinander, beklagt Rock, und gefährdet
damit die seiner Meinung nach erfolgreichste und wohlstandsmehrendste Rechtsform
in der Geschichte der USA: die corporation (Kapitalgesellschaft) − die Rechtsform, in
der die meisten großen amerikanischen Unternehmen organisiert sind. So soll das Gesellschaftsrecht richten, was der Legislative nicht gelingt, nämlich drängende Probleme
wie den Klimawandel oder soziale Gerechtigkeit regulativ anzupacken. Die Forderung,
das für die corporation charakteristische Primat der Aktionärsinteressen aufzugeben,
verkenne aber nicht nur, dass das traditionelle Gesellschaftsrecht weder verbietet,
die Interessen verschiedenster Stakeholder zu verfolgen – schließlich ist es auch im
Unternehmensinteresse, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und das eigene Image zu
pflegen – noch fordert, Gewinne und Aktienkurse kurzfristig und ohne Sorge um Nachhaltigkeit zu maximieren. Sie widerspricht zudem der traditionellen Vorstellung von
den Aufgaben des Gesellschaftsrechts, die nicht darin bestehen, Klimaschutz-, arbeitsoder sozialrechtliche Ziele zu verfolgen. Auch wenn es verlockend erscheint, das Gesellschaftsrecht heranzuziehen, um das Unternehmensmanagement politisch legitimer zu gestalten, sei dies nicht die richtige Antwort auf ein dysfunktionales politisches
System, dem es nicht gelingt, wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen zu verbessern. An der lebhaften und kontroversen Diskussion im Anschluss an Ed Rocks Vortrag,
zeigte sich, dass das Thema um den Unternehmenszweck auch in Deutschland Wellen
schlägt. 								
chm
Rock, E.B. For Whom is the Coroporation Managed in 2020: The Debate over Corporate Purpose.
European Corporate Governance Institute – Law Working Paper No. 515/2020.
Dieser Newsletter ist auf Deutsch oder Englisch, gedruckt oder digital zu erhalten. Um sich für
eine der Versionen an- oder abzumelden, senden Sie bitte eine Email an newsletter@tax.mpg.
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MELDUNGEN.
FORSCHUNGSPREIS FÜR „LAW FOR SALE“
Dr. Johanna Stark, wissenschaftliche Referentin am Institut, wurde für ihre Promotionsarbeit mit einem der höchstdotieren Dissertationspreise aus den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften ausgezeichnet. Am 7. Oktober 2020
verlieh das Roman Herzog Institut der Juristin den zweiten
Platz des Roman Herzog Forschungspreises Soziale Marktwirtschaft 2020, gefördert und unterstützt durch die vbw
– Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. An dem
Auswahlverfahren haben Doktorand*innen und Habilitand*innen unterschiedlicher
Fachrichtungen aus ganz Deutschland teilgenommen; einige wurden eingeladen, ihr
Thema vor dem hochkarätigen Fachbeirat des RHI vorzutragen. In ihrer bei Oxford
University Press publizierten Dissertation „Law for Sale“ nimmt Johanna Stark die
philosophischen Grundlagen von Rechtswettbewerb sowie dessen Auswirkungen in
den Blick. Dabei handelt es sich um eine Dynamik, im Zuge derer Staaten sich als Produzenten von „Rechtsprodukten“ im Wettbewerb um die Gunst mobiler Nachfrager
sehen. Starks Buch befasst sich mit der Unvereinbarkeit von Rechtswettbewerb mit
anderen Überzeugungen, die unser Denken über Recht und Staat prägen. Die Autorin
kommt zu dem Schluss, dass „Rechtsmärkte“ in einem Spannungsverhältnis stehen
sowohl zu unserer Vorstellung von den Funktionen von Rechtsnormen als auch zu
unserem Verständnis von zentralen politischen Werten und Strukturprinzipien wie
Demokratie, staatlicher Autonomie und politischer Autorität.

FORSCHUNGSZUSCHUSS FÜR MARTINANGELI
Dr. Andrea Martinangeli, wissenschaftlicher Referent am
Institut, hat Forschungsgelder eingeworben, um zu untersuchen, wie sich die Beschaffenheit des institutionellen
Umfelds auf die Bereitschaft des Einzelnen zu kollektivem
und kooperativem Handeln auswirkt. Dr. Martinangeli und
Mitantragsteller*innen Marina Povitkina, Sverker Carlsson
Jagers und Bo Rothstein, erhalten von dem „Swedish Research Council“, Schwedens größter öffentlicher Forschungsförderungseinrichtung 210.000 Euro, um ihre Forschung zum
Projekt „Autorität und kollektives Handeln“ fortzusetzen.
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MELDUNGEN
OT TO-HAHN-MEDAILLE FÜR CORINNA COUPET TE
Dr. Corinna Coupette, ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der Otto-Hahn-Gruppe für Finanzmarktregulierung
am Institut, wurde für ihre Dissertation „Juristische Netzwerkforschung“ mit der Otto-Hahn-Medaille der MaxPlanck-Gesellschaft ausgezeichnet. Diese wird seit 1978
jährlich für herausragende Promotionsarbeiten vergeben.
Mit ihrer Dissertation führt Corinna Coupette die juristische
Netzwerkforschung in den deutschen juristischen Diskurs
ein. Juristen kommen täglich mit Netzwerken in Kontakt,
etwa wenn sie Informationen suchen oder Unternehmenstransaktionen begleiten.
Dabei produzieren sie auch selbst Netzwerke – insbesondere soziale Netzwerke und
Zitiernetzwerke. Dr. Coupette untersuchte, wie juristische Phänomene als Netzwerke
repräsentiert werden können und was man durch ihre Analyse für das Recht lernen
kann. Auf Basis eines eigens zusammengestellten Datensatzes von Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts entwickelte sie Werkzeuge zur Modellierung, Quantifizierung und Visualisierung des Rechts.

ANDREAS M. FLECKNER WECHSELT NACH BERLIN
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Prof. Dr. Andreas Martin Fleckner, ehemaliger Leiter der Otto-Hahn-Gruppe zur Finanzmarktregulierung am Institut, ist seit Mai 2020 Inhaber der neu eingerichteten Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Handelsrecht an der Humboldt Universität zu Berlin. Im Mittelpunkt seiner Forschungsprojekte steht der Versuch, mehr
über die konzeptionellen und historischen Grundlagen der Rechtsinstitute herauszufinden, die unser heutiges Wirtschaftsleben prägen. Im Anschluss an sein juristisches
Studium in Deutschland hat Andreas Martin Fleckner zweimal für jeweils zwei Jahre
in den USA studiert, zunächst mit Fokus auf Law & Economics, dann mit Fokus auf die
ökonomische Theory of the Firm, und hierbei zwei Mastertitel erworben. Parallel dazu
schrieb er zwei Dissertationen zu den konzeptionellen und historischen Grundlagen
der Aktiengesellschaft, zunächst aus juristischer, dann aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive. Im Anschluss ging es an das MPI, in dessen interdisziplinären Miteinander von Juristen und Ökonomen sich die von Andreas Martin Fleckner etablierte Forschungsgruppe den Grundlagen der Finanzmarktregulierung widmete. An der
Humboldt-Universität will Professor Fleckner seine Überlegungen im Schnittbereich
von Recht, Wirtschaft und Geschichte weiterführen und in die Lehre einfließen lassen.

PUBLIKATIONEN.

Unions- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer gemeinsamen fiskalischen Antwort der Eurozonen-Mitgliedstaaten auf COVID-19
Julian Pröbstl

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 2020, Nr. 8, 305-319.
Die EU-Regierungschefs bemühen sich um eine gemeinsame Strategie zur Bewältigung der wirtschaftlichen Ausfälle in Folge der Corona-Pandemie. Eine gemeinsame
fiskalische Antwort der Eurozonen-Mitgliedstaaten könnte die Märkte beruhigen,
Staatsschuldenkrisen verhindern und Zweifel an der Integrität der Eurozone im Keim
ersticken. Zur kurzfristigen Krisenbekämpfung ist dabei der Einsatz von ESM-Krediten
der Emission von Corona-Bonds vorzuziehen, weil er rechtssicherer und schneller umsetzbar ist, argumentiert Julian Pröbstl in seinem Beitrag in der EuZW und zeichnet
den Weg des später umgesetzten ESM Pandemic Crisis Support vor.

Reformfragen des deutschen Steuerrechts
Wolfgang Schön and Jonathan Schindler (Hrsg.)

MPI Studies in Tax Law and Public Finance, 9/2020, Heidelberg, Springer.
Führende Vertreter der Finanzgerichtsbarkeit, der Unternehmens- und der Beraterpraxis stellen in diesem Band ihre
Vorschläge für die Reform einzelner steuerrechtlicher Sachgebiete vor. Das Themenspektrum reicht von unternehmenssteuerrechtlichen Fragen – nach der Zukunft des Maßgeblichkeitsprinzips, der Rechtsformneutralität zwischen Personen- und
Kapitalgesellschaften, den Verlustvortragsmöglichkeiten bei Kapitalgesellschaften und der Hinzurechnungsbesteuerung – über
die Abgeltungssteuer bis hin zur Digitalisierung der Finanzverwaltung und der Finanzgerichtsbarkeit. Indem er eine Vielzahl
konkreter Gestaltungsideen für die aktuellen Reformdiskussionen vereint, ist dieser
Band für Rechtswissenschaft und Steuerpolitik gleichermaßen relevant.
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PUBLIKATIONEN.
How Stress Aﬀects Performance and Competitiveness
Across Gender

Jana Cahlíková, Lubomír Cingl, and Ian Levely

Management Science, 88/2020, Nr. 8, 3295-3310.
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Zusammen mit Kolleg*innen aus Prag und London hat
Jana Cahlíková untersucht, wie Frauen und Männer
auf Stress und Wettbewerb reagieren. Die Ergebnisse
könnten helfen, Geschlechterunterschiede auf dem
Arbeitsmarkt zu erklären, sowie Einstellungspraktiken
und Anreizsystem für Mitarbeiter zu gestalten. Die
Hälfte der Teilnehmenden an der Laborstudie wurde
einem hocheﬃzienten Verfahren zur Induktion von psychosozialem Stress ausgesetzt.
Im Anschluss mussten sie einfache Additionsaufgaben lösen. In verschiedenen Runden
erhielten sie entweder einen Stücklohn pro korrekt gelöster Aufgabe oder mussten
paarweise gegeneinander antreten und wurden nur entlohnt, wenn sie besser waren als
der oder die Gegenspielerin. Die Studie zeigt, dass Männer und Frauen auf die Kombination aus Stress und Konkurrenzdruck unterschiedlich reagieren. Unabhängig davon, ob
sie unter erhöhtem Stress standen, schnitten die Männer in den Wettbewerbsrunden
besser ab als in den Stücklohnrunden. Die Probandinnen hingegen reagierten, abhängig
von ihrem Stress-Level, signifikant unterschiedlich auf die Wettbewerbssituation: Waren
sie dem Stressverfahren nicht ausgesetzt, schnitten Frauen in Wettbewerbsrunden
deutlich besser ab als in Stücklohnrunden. Stark gestresste Probandinnen hingegen
zeigten im Wettbewerb eine schwächere Leistung als ohne. Interessanterweise erzielten
sowohl stark als auch wenig gestresste Probandinnen ohne Wettbewerb die gleiche Leistung. Erst die Kombination von starkem Stress und Wettbewerb wirkt sich negativ auf
die Leistung von Frauen aus. Zum Schluss durften die Teilnehmenden in einigen Runden
selbst zwischen Stück- oder Wettbewerbslohn wählen. Dabei stellte sich heraus, dass
im Durchschnitt sowohl männliche als auch weibliche Probanden der Stressgruppe trotz
Aussicht auf höhere Entlohnung den Wettbewerb stärker meiden als Teilnehmende aus
der Kontrollgruppe. Bei Frauen lässt sich dieses Verhalten mit der vorhergehenden Erfahrung der schlechteren Leistung im Wettbewerb erklären. Frauen, die ohnehin eher
vor Wettbewerbssituationen zurückschrecken als Männer, sind unter starkem Stress
noch weniger bereit, zu konkurrieren. Bei Männern konnte das Forscherteam zwar keine
negativen Auswirkungen von Stress auf die Leistung feststellen, auch nicht in Wettbewerbssituationen. Dennoch vermeiden auch sie den Wettbewerb eher, wenn sie unter psychosozialem Stress stehen.
chm

