
onärInnen zu finanzieren und Steuervorteile zu lukrieren (Allen und Pryke 2013). Schließlich gibt 

es einen Anreiz zur Erhöhung der privaten Unternehmensverschuldung, weil Zinsen für Fremdkapi-

tal die Steuerlast reduzieren, während Dividenden für Eigenkapital dies nicht tun (Leaver 2017). 

Besonders interessant wird dies, wenn dadurch auch konzerninterne Gewinne verlagert und in der 

Folge ausgeschüttet werden können (siehe Kapitel 6.2.2 ). 

Wie ebenfalls aus Tabelle 17 ersichtlich wird, zahlen die englischen Wasserversorger trotz hoher 

Gewinne wenig an Gewinnsteuern. Im Betrachtungszeitraum beliefen sich die kumulierten, in der 

Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinne auf knapp 1,7 Mrd. Pfund – dies entspricht 

etwa 8% bezogen auf die Gesamtgewinne in Höhe von 20,7 Mrd. Pfund (vor Steuern). 

Gemäß Untersuchungen des Regulators OFWAT machen Kapitalkosten – also insb. die Dividen-

denzahlungen an die EigentümerInnen sowie die Zinszahlungen für Fremdkapital – rund 27% des 

Endkundenpreises aus (OFWAT 2011a; OFWAT 2011b). Daraus wird ersichtlich, dass letztendlich 

die KonsumentInnen die Kosten dieses Geschäftsmodell ökonomisch tragen. Ein Alternativszenario, 

das an das holländische öffentliche Modell angelehnt ist, würde einer groben Schätzung zufolge 

beträchtliche potentielle Einsparungen durch billigere öffentliche Finanzierung sowie Reinvestition 

der Gewinne (anstelle der vollständigen Ausschüttung an AktionärInnen) bringen (Hall und Bayliss 

2017). 

Eine Erkenntnis der Finanzialisierungs-Literatur ist, dass sich im Zuge der Durchsetzung von finan-

zialisierten Geschäftsmodellen die Kosten-/Ausgabenstruktur dahingehend ändert, dass die anteili-

gen Ausgaben für die Beschäftigten zurückgehen, während die Anteile für das Top-Management 

sowie für die EigentümerInnen zunehmen. Wie Tabelle 18 zeigt, lässt sich dies auch für England 

nachweisen. So ist etwa die anteilige Remuneration des Top-Managements in Bezug auf den Um-

satz zwischen 2003 und 2013 um 56% gestiegen – dies fällt mit dem Einstieg von Finanzinvestoren 

in den Sektor zusammen. Im Gegensatz dazu ist der Anteil für Löhne und Gehälter um ein Drittel 

von 15% (1993) auf 10% (2013) gefallen. Schließlich hat sich der Anteil der Zinszahlungen bezogen 

auf den Umsatz um 400% erhöht, von 5% (1993) auf fast 20% (2013). 

 1993 2003 2013 

Management-Entlohnung/Umsatz (in %) 0,13 0,13 0,21 

Löhne&Gehälter/Umsatz (in %) 15,4 11,4 10,2 

Zinszahlungen/Umsatz (in %) 4,6 14,4 19,5 

Tabelle 18: Ausgewählte durchschnittliche Ausgabenanteile der englischen Wasserversor-

gungsunternehmen (jeweils in % des Umsatz) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Bayliss (2013). 

Die Zunahme der Lohnspreizung im Unternehmen ist ebenfalls konsistent mit der Durchsetzung 

des „Shareholder“-Paradigmas, wo die Interessen des Top-Management verstärkt über erfolgsab-

hängige Entlohnungselemente an die Interessen der AktionärInnen (gleichgesetzt mit jenen des 

Unternehmens) gebunden werden sollen. Im Jahr 1993 verdiente der/die bestbezahlte ManagerIn 

das siebenfache eines/r Durchschnittsbeschäftigten, 20 Jahre später verdiente er/sie fast 30 Mal so 

viel (Bayliss 2013). 

Während die Senkung der Kosten für die durchschnittlich Beschäftigten als Zeichen der Effizienz-

verbesserung gesehen wird, gilt dies nicht für die Entlohnung des Top-Managements. Auch die ho-

hen und steigenden Fremdfinanzierungskosten unterliegen offensichtlich einem anderen 


