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Vorwort 

Am 16. Oktober 1999 fand zu Ehren von Klaus König, der am 21. April 
1999 seinen 65. Geburtstag gefeiert hatte, ein Forschungssymposium statt. 
Nach der Konzeption der Herausgeberinnen Angelika Benz und Natascha 
Füchtner, die das Symposium koordiniert haben, sollten Personen teilneh
men, die als Mitarbeiter von Klaus König am Lehrstuhl oder unter dem 
Dach des Forschungsinstituts eine prägende Zeit erfahren haben und ihm 
seitdem in besonderer Weise verbunden sind. Die Herausgeberinnen waren 
sowohl am Forschungsinstitut als auch an der Hochschule tätig. 

Dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer ist es eine Freude, die 
Beiträge in der Reihe der "Speyerer Forschungsberichte" zu veröffentli
chen. Die Ehrung durch das Institut selbst wird traditionsgemäß später er
folgen. 

Der Verwaltungswissenschaft ist zu wünschen, dass Klaus König, der als 
Vorgänger des Unterzeichners das Forschungsinstitut von 1996 bis 1999 
geleitet hat, seine besondere Fähigkeit, der Verwaltungsforschung ein über
zeugendes interdisziplinäres und internationales Profil zu geben, in Speyer 
noch lange entfalten wird. Davon, dass er seinen Schülern in unterschiedli
cher Akzentsetzung die Verwaltungswissenschaft als integrierende Verwal
tungstheorie und Realwissenschaft vermittelt hat, mögen die nachfolgenden 
Beiträge zeugen. 

Speyer, im April 2001 Karl-Peter Sommenruinn 
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Das Europa der Bürger: 
Zur Empirie der horizontalen Mobilität in Grenzregionen 

von Dr. Joachim Beck1 

1. Grenzregionen und das „Europa der Bürger" 

Im Prozess der europäischen Integration spielen die Grenzregionen der Uni
on eine zunehmend beachtete Rolle. Nicht nur, dass knapp 20 % der EU
Bürger hier an den Nahtstellen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bzw. 
ihren Nicht-EU Nachbarstaaten leben. In den Grenzregionen verdichtet sich 
auch das Projekt der Europäischen Einigung in einer sichtbaren und beson
ders konkreten Art und Weise: "Die Grenzregionen und die Probleme der 
Menschen, die in diesen Regionen wohnen und arbeiten sind ... ein Barome
ter der europäischen Integration", so das Fazit einer jüngeren, für das Euro
päische Parlament erstellten Studie2

• Und es ist nicht zufällig, dass die Fra
ge, wie dieser Regionstypus zur Verwirklichung des seit dem Amsterdamer 
Vertrag als supranationale Aufgabenstellung etablierten "Europas der Bür
ger" beiträgt, auch in den Blickwickel der aktuellen Integrationsdiskussion 
gerät. 

Dies verdeutlicht sich alleine schon, wenn man sich einmal die Zahl der
jenigen EU-Bürger vergegenwertigt, die im europäischen Binnenmarkt aus 
beruflichen Gründen grenzüberschreitend mobil sind, und die von ihren 
durch das primäre und sekundäre Gemeinschaftsrecht geschaffenen Grund
freiheiten tatsächlich aktiv Gebrauch machen. Gerade einmal 1 % der euro
päischen Erwerbsbevölkerung etwa wohnt in einem und arbeitet in einem 
anderen europäischen Staat3. Aus der Perspektive der Gesamt-EU mag diese 

1 Dieser Artikel beruht in weiten Teilen auf dem praktischen Erfahrungswissen, das 
der Verfasser als Bürgerberater in der deutsch-französischen Informations- und Bera
tungsstelle für grenzübergreifende Fragen INFOBEST Kehl/Strasbourg gesammelt 
!i::it. 

2 Vgl. Anne Van La.ncker (Berichterstatterin): Bericht über die Situation der Grenzar
beitnehmer in der Europäischen Union. Europäisches Parlament, Sitzungsdokumente 
PE 225.852/end, vom 6. Mai 1998, S. 11. 

3 Zit. nach Europäische Kommission (Hrsg.): Bericht über die Beschäftigung in Euro
pa 1997, Luxemburg, S. 71 f. 
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Zahl eine zu vernachlässigende Größe sein. Für die Grenzregionen stellt sie 
hingegen ein sozio-ökonomisches Strukturmerkmal dar, das den Lebensall
tag vieler Menschen sowie die lokale Entwicklung insbesondere des Ar
beitsmarktes wesentlich prägt4. 

Unter dem Blickwinkel eines „Europa der Bürger" zeigt sich zudem ein 
weiteres Charakteristikum von Grenzregionen. Eine Vielzahl der auf supra
nationaler Ebene erfolgten Regulierungen, insbesondere die Richtlinien, 
werden in den einzelnen Mitgliedstaaten bekanntlich dezentral und den je
weiligen nationalen Gegebenheiten entsprechend umgesetzt5

• Durch das Auf
einandertreffen unterschiedlicher nationaler „Feinregulierungen" kann sich 
so in Grenzregionen die Situation ergeben, dass beiderseits der Grenze un
terschiedliche administrative und rechtliche Standards gelten, die eine abge
stimmte Reaktion auf horizontale Interdependenzen erschweren. Angesichts 
der sich innerhalb der Grenzregionen verdichtenden sozio-ökonomischen 
Verflechtungen fördert die gev.-".inschte Subsidiarität Europas so letztendlich 
die Notwendigkeit der Schaffung direkter, bürgerorientierter grenzüberschrei
tender Verwaltungsbeziehungen, wodurch wiederum dezentrale Impulse für 
die europäische Integration erbracht werden können. 

Schließlich darf man nicht unterschätzen, dass gerade die Grenzregionen 
dazu beitragen, dass sich die Bürger in Europa durch direkte Kontakte mit 
ihren Nachbarn näher kommen. Dies birgt die Chance, gängige kulturelle 
Vorurteile und Stereotypen durch persönliche Erfahrungen zu korrigieren. 
Insbesondere in dieser alltäglichen interkulturellen Kommunikations- und 
Verständigungsdimension liegt eine weitere wichtige Funktion, welche die 
Grenzregionen für das Zusammenwachsen Europas gerade auf der Bürger
ebene erbringen können. 

4 Vgl. Europäisches Parlament/Generaldirektion Wissenschaft (Hrsg.): Die Grenzgän
ger in der Europäischen Union - Zusammenfassung - Arbeitsdokument W - 16a, 
Reihe Soziale Angelegenheiten, 5-1997, Luxemburg. 

5 Vgl. nur für den Umweltbereich Christoph Demmke: Die Implementation von EG
Umweltpolitik in den Mitgliedstaaten: Umsetzung und Vollzug der Trinkwasserricht
linie, Baden-Baden 1994; Christian Welz/Ewald Eisenberg (Hrsg.): Aspekte des 
Umweltschutzes in Deutschland und Frankreich - ein Vergleich, Schriftenreihe des 
EURO-Institut Kehl/Strasbourg, Baden-Baden 1996. 
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2. Rahmenbedingungen eines Europas der Bürger in der Praxis 

Die in der alltäglichen Praxis am stärksten ausgeprägte Dimension eines Eu
ropas der Bürger ist diejenige der beruflichen grenzüberschreitenden Mobili
tät. Jüngere Erhebungen6 zeigen, dass das Phänomen der grenzüberschrei
tenden Beschäftigung je nach Grenztypus (Binnengrenze, EU-Außengrenze) 
variiert. In der gesamträumlichen Perspektive fällt auf, dass ein Großteil der 
Grenzarbeitnehmer in Nicht-EU-Staaten beschäftigt ist: 150.000 Arbeitneh
mer etwa pendeln aus der EU täglich in die Schweiz, 25.000 nach Monaco 
und 5.000 nach Liechtenstein ein. Die umfangreichsten Grenzgängerströme 
über EU-Binnengrenzen hinweg haben Deutschland (80.000 Einpendler) und 
Luxemburg (55.000 Einpendler) als Zielländer. Die Grenzgängerströme sind 
in der Regel einseitig ausgerichtet und finden ihre Begründung entweder im 
Arbeitskräftemangel der kleineren, wohlhabenden Nachbarstaaten der EU 
oder in den großen Lohnunterschieden zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
und ihren Mitteleuropäischen N achbarn7

• 

Das Europa der Bürger ist in seiner Dimension der grenzüberschreiten
den Beschäftigung durch vielfältige rechtliche und administrative Rahmen
bedingungen beeinflusst. Die Beschäftigung über die Grenzen hinweg ist 
Ausdruck des europäischen Einigungsprozesses und des Grundsatzes der 
Freizügigkeit gerade auch von Arbeitnehmern, der in den EU-Verträgen 
verankert ist. Die einschlägigen Verordnungen (Verordnung des Rates (EWG) 
1612/68, abgeändert durch die VO (EWG) Nr. 2434/92) legen die aus den 
Verträgen abgeleiteten Rechte und Veipflichtungen hinsichtlich der Freizü
gigkeit von Arbeitnehmern sowie weitere Aspekte der grenzüberschreiten
den Beschäftigung fest (z.B. VO EWG 1408171 und ihre Durchführungsver
ordnung). 

Auch wenn damit die Frage des Zugangs zur Beschäftigung durch supra
nationales Recht geregelt ist und diese in der Praxis für EU-Bürger kein 
Mobilitätshindernis mehr darstellt, so ist doch der Arbeitsalltag im EU
Nachbarstaat fast ausschließlich durch nationales Recht dominiert. Selbst die 
laufende Rechtssprechung des EuGH, der Grundzüge eines Europäischen 
Arbeitsrechts entworfen hat, ändert nichts daran, dass sich Arbeitsvertrag, 

6 Vgl. Generaldirektion Wissenschaft des EU-Parlaments {Hrsg.): Grenzarbeitnehmer 
in der Europäischen Union, Luxemburg 1997. 

7 Vgi. Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen AGEG (Hrsg.): Grenzarbeit
nehmer und grenzüberschreitender Arbeitsmarkt, LACE, Infonnationsblatt zur grenz
übergreifenden Zusammenarbeit Nr. 9, Gronau, September 1999. 



4 

Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Urlaubsregelung, Kündigungsschutz, Ar
beitnehmervertretung usw. anhand der im jeweiligen Mitgliedstaat gültigen 
Rechtsordnungen zu gestalten haben. 

Zudem ist gerade der Bereich der sozialen Sicherheit durch das EU
Recht nicht harmonisiert, sondern es wurden durch das einschlägige supra
nationale Recht lediglich bestimmte Grundsätze definiert, die die horizontale 
Durchlässigkeit der bestehenden nationalen Systeme für sog. Wanderarbeit
nehmer erleichtern sollen, so etwa 

der Grundsatz der Gleichbehandlung 

der Grundsatz, der Anwendung der Rechtsvorschriften nur eines Mit
gliedstaates 

der Grundsatz der Zusammenrechnung von Beitragszeiten 

der Grundsatz der Ausfuhr von Leistungen. 

Diese gemeinschaftsrechtlichen Regeln gelten für alle gesetzlichen Leistun
gen bei Krankheit, Mutterschaft (Geld- und Sachleistungen), Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, Invalidität, Alter und Todesfall, Arbeitslosigkeit so
wie für Familienleistungen. 

Damit wurden Maßstäbe und Kriterien definiert, welchem nationalen 
Recht ein Wanderarbeitnehmer bzw. dessen Familie in welcher grenzüber
schreitenden Konstellation unterliegt, ob also z.B. bei einem französischen 
Grenzgänger Frankreich oder Deutschland das Kindergeld, das Erziehungs
geld, die Rente oder die Lohnersatzleistung bezahlt, oder in welchen Staat 
im Falle einer Arbeitnehmerentsendung die Sozialbeiträge abzuführen sind. 
Wie sich jedoch die einzelne Abgabe bzw. Leistung im Detail berechnet und 
vor allem welche Kriterien für die Anspruchsberechtigung anzuwenden sind, 
entscheidet sich ausschließlich nach nationalem Sozialrecht. Entsprechend 
umfangreich fallen daher auch in offiziellen Dokumenten der EU zur Sozia
len Sicherheit in Europa die Darstellungen der Unterschiede der nationalen 
Systeme im Vergleich zum einschlägigen EU-Recht aus. 

Diese Unterschiede zeigen sich in der Praxis der grenzüberschreitenden 
Beschäftigung. So mussten z.B. bis vor kurzem französische Grenzgänger 
im deutschen Beschäftigungsstaat Beiträge zur Pflegeversicherung entrich-
ten, obwohl ein späterer Leistungsbezug am \Vohnsitzstaat insofern ausge
schlossen war, als das deutsche Sozialrecht (SGB XI) keinen "Leistungsex
port" vorsah. Auch nachdem der EuGH nun die Pflegeversicherung dem 
Gültigkeitsbereich der VO 1408171 zugeordnet und den Leistungsexport in 
den Wohnsitzstaat grundsätzlich ermöglicht hat, ist eine Koordinierung mit 
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Frankreich schon deshalb äußerst schwierig, weil es dort ein solches Sys
tem, das ja letztendlich auf den häuslichen Bereich abhebt, überhaupt nicht 
existiert. Unterschiede in der Definition von Invalidität können darüber hin
aus dazu führen, dass sich im Wohnsitzstaat zwar ein Anspruch auf Leistun
gen aus der Invalidenversicherung ergeben würde, dass dieser aber im zu
ständigen Beschäftigungsstaat aufgrund der dort gültigen Kriterien verneint 
und ein entsprechender Rentenantrag abgelehnt wird. 

Die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme in Europa verhindert 
ebenfalls nicht, dass die Nationalstaaten ihr Sozialrecht einseitig ändern 
können, ohne etwaige Auswirkungen auf einen Nachbarstaat berücksichtigen 
zu müssen. Als z.B. Frankreich Anfang 1998 ein neues Berechnungssystem 
einführte, durch das französisches Kindergeld bei relativ niedrigen Grenzbe
trägen nur noch einkommensabhängig gewährt wurde, führte die VO 1408/71 
faktisch zu einer „Externalisierung" des französischen Kindergelds für fran
zösische Grenzgänger, indem eine ausscliJieß!iche z~ hJungsverpflichtung 
des Beschäftigungsstaates Deutschland begründet wurde. Dies war mit der 
Notwendigkeit einer vollständigen Neubearbeitung sämtlicher Kindergeld
vorgänge in der zentral für Frankreich zuständigen Familienkasse des Ar
beitsamts Offenburg verbunden. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines 
Kindergeldantrags mit grenzüberschreitender Relevanz betrugen dort aber 
bereits vorher schon mehrere Wochen. 

Blickt man dann auf die Besteuerung des Einkonunens von Wanderar
beitnehmern in Europa, so liegt dieses ausschließlich in nationaler Kompe
tenz und erfolgt in Anwendung zwischenstaatlicher Doppelbesteuerungsab
kommen (DBA). Auf der Basis eines Musterabkommens der OECD wird 
hier festgelegt, welchem Staat in welcher Situation das Recht auf Besteue
rung zusteht. Es bestehen einige Regelungen, die in der Anwendung zu in
dividuellen Härten führen können, wie etwa diejenige im deutsch-französi
schen DBA, dass ein Grenzgänger zwar grundsätzlich im Wohnsitzstaat be
steuert wird, das Recht auf Besteuerung jedoch auf den Beschäftigungsstaat 
übergeht, wenn der AN im Steuerjahr an mehr als 45 Tagen außerhalb der 
im Beschäftigungsstaat definierten Grenzzone (30 Kilometer) gearbeitet hat 
- ein Fall, der z.B. in der Baubranche sehr oft vorkommt und dazu führt, 
dass ein französischer Bauhilfsarbeiter eine deutsche Steuererklärung abge
ben muss und dabei plötzlich mit einem gänzlich anderen Steuersystem kon
frontiert wird. Kann dies noch mit dem Hinweis auf die Möglichkeit einer 
Nutzung der steuerberatenden Berufe relativiert werden (was in der Praxis 
allerdings schon aus sprachlichen Gründen oftmals scheitert), so erscheint 
eine weitere Regelung des DBA unter Integrationsgesichtspunkten von frag
licher Qualität. Zieht nämlich ein in Deutschland im Öffentlichen Dienst be-
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schäftigter Arbeitnehmer oder ein Beamter unter Beibehaitung seines deut
schen Arbeitsplatzes ins grenznahe europäische Ausland, so sieht das in Art. 
14 DBA definierte sog. „Kassenstaatsprinzip" entgegen der üblichen Be
steuerung von Grenzarbeitnehmern am Wohnsitzstaat weiterhin eine Besteu
erung im Beschäftigungsstaat vor. Ist der Lehrer, Krankenhausmanager, 
Amtsleiter oder Sozialarbeiter mit einer im Wohnsitzstaat berufstätigen Ehe
frau verheiratet und verdient diese mehr als 24.000,- DM im Jahr, so erfolgt 
die Besteuerung im Beschäftigungsstaat zudem nach der Steuerklasse 1 - un
abhängig von der Anzahl evtl. Kinder. Aufgrund des Wohnsitzes in Frank
reich werden bei der in Frankreich obligatorischen gemeinsamen steuerli
chen Veranlagung dann auch noch die vom Ehemann im Beschäftigungsstaat 
erzielten Einkünfte im Rahmen des sog. Progressionsvorbehalts für die Be
rechnung der Familieneinkünfte herangezogen, die wiederum die Grundlage 
der Berechnung der Steuerschuld der Ehefrau bilden - ohne dass dann aber 
evtl. Kinderbetreuungskosten ebenfalls in vollem Umfang auf das Familien
einkommen angerechnet werden können. Dieser doppelt nachteilige Besteue
rungseffekt steht dem Interesse grenznaher Mobilität diametral entgegen. 

Die generelle Problematik der grenzüberschreitenden Besteuerung liegt 
indessen aus dem übergeordneten Blickwinkel eines Europas der Bürger dar
in, dass die steuerrechtlichen Regelungen nicht mit den sonstigen EU-recht
lichen Mobilitätsbestimmungen koordiniert sind. So passiert es nicht selten, 
dass in einer grenzüberschreitenden Lebens- bzw. Beschäftigungssituation 
der steuerrechtliche vom sozial- und/oder einwohnerrechtlichen Wohnsitz ent-
koppelt und jeder einem unterschiedlichen 11ationalen Recht zugerec!1net ist, 
was seitens der Verwaltung zu negativen Zuständigkeitskonflikten und sei
tens der Bürger zu kaum zu bewältigendem Verwaltungsaufwand führen 
kann. 

Erweitert man dann noch den Blickwinkel über die auf den engeren Be
reich der Beschäftigung bezogenen rechtlich-administrativen Rahmenbedin
gungen hinaus und betrachtet man so lebensalltägliche Fragen wie diejenige 
nach der grenzüberschreitenden Überführung eines Gebrauchtwagens, des 
Abschlusses eines grenzüberschreitenden Kaufvertrags, der Schlechterfül
lung eines Renovierungsauftrags durch einen Handwerksbetrieb aus dem 
Nachbarstaat, der Beibehaltung einer Haftpflichtversicherung beim Umzug 
ins benachbarte Ausland, der Schließung bzw. Scheidung einer „grenzüber
schreitenden" Ehe, der grenzüberschreitenden Regelung und Durchsetzung 
von Unterhaltsansprüchen, der grenzüberschreitenden Umsetzung eines voll
streckungsfähigen gerichtlichen Titels, der Anerkennung medizinischer Bil
dungsabschlüsse im Nachbarstaat, der Zusammenrechnung von in unter
schiedlichen Mitgliedsstaaten erworbenen Rentenansprüchen, der grenzüber-
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schreitenden Vererbung eines Hauses, der Aufilahme einer Lehrstelle im 
Nachbarstaat usw., so verwischen sich aus der Sicht der Bürger schnell die 
jeweiligen Rechtskreise, verlieren sich nicht selten auch zwischen den Ver
waltungsmitarbeitern grenzüberschreitend die Verantwortlichkeiten und er
geben sich sprachliche und verwaltungskulturelle Kommunikationshürden, 
die manche europaweite oder internationale Regelungen in der Praxis ins 
Leere laufen lassen. Neben der Klärung der Zuständigkeiten ist es hier pri
mär die Frage der frühzeitigen Information über Rechte und Pflichten der 
grenzüberschreitend orientierten Bevölkerung, die regelmäßig zu praktischen 
Problemen führt. 

Im Spannungsfeld zwischen supranationaler Regulierung, nationalstaatli
cher Implementierung und jeweils spezifischer verwaltungsstruktureller und 
-kultureller Fachlichkeit stellen sich für die betroffenen Verwaltungen kom
plexe Anforderungen an den Umgang mit einem „transnationalen" Verwal
tungspublikum. 

Das Europa der Bürger konkretisiert sich vor Ort insofern primär unter 
einem mitgliedstaatlichen Vorzeichen. Man wird aus der praktischen Erfah
rung gerade in den Grenzregionen heraus den Eindruck gewinnen, es mit 
einem vielfältig differenzierten Europa der Verwaltungen zu tun zu haben, 
bei dem die historisch gewachsenen Rechts- und Verwaltungssysteme prä
dominant bleiben. Angesichts eines bis auf weiteres fehlenden europäischen 
Verwaltungs(verfahrens)rechts, das auch die direkte grenzüberschreitende 
Perspektive strukturieren müsste, ist damit die Frage nach der Funktionalität 
der grenzüberschreitenden Kooperation zwischen den mit der grenzüber
schreitenden Mobilität unmittelbar befassten Fachverwaltungen angespro
chen. 

3. Dimensionen grenzüberschreitender Verflechtung 
am Beispiel der Grenzregion „ Oberrhein" 

Wenn sich das Europa der Bürger in seiner Dimension der beruflichen Mo
bilität primär in den Grenzregionen verdichtet, so stellt sich andererseits die 
Frage, inwieweit dieser Regions-Typ geeignet ist, auch in einem weiteren 
Sinne symbolisch für den Stand der Europäischen Integration zu stehen. 
Lassen sich die administrativen Implikationen einer sich verstärkenden trans~ 
nationalen sozio-ökonomischen Dynamik bestimmen, so bleibt die Denkfigur 
des Europäischen Bürgers vergleichsweise diffuser. Die in den Grenzregio
nen der EU regelmäßig geringere Beteiligung an den Wahlen zum Europäi
schen Parlament oder die empirisch belegte, im Vergleich zum nationalen 
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Schnitt deutlich schwächere Identifikation der Grenzbewohner mit der Euro
päischen Ebene jedenfalls erschweren eine Annäherung. 

Unter dem Vorzeichen eines bürgernahen Europas soll nachfolgend am 
Beispiel der Grenzregion am Oberrhein (Baden-Elsass-Nordwestschweiz) die 
interessante Frage erörtert werden, zu welchem Grad und vor allem in wel
chen Sektoren die Bürger in ihren alltäglichen Aktionsräumen mit den Nach
barregionen verflochten sind und zu welchem Grad der Oberrhein einen 
grenzüberschreitenden Lebensraum für die Menschen darstellt. Eine Aus
wertung vorhandener Untersuchungen sowie einschlägiger grauer Literatur 
ermöglichte eine erste Annäherung. 

3.1 Struktur der beruflichen Mobilität 

Die in der alltäe:lichen Praxis am Oberrhein am stärksten ause:eoräe:te Ver-
~ ~~ ~ 

flechtung der einzelnen Teilräume ist diejenige der beruflichen grenzüber
schreitenden Mobilität. Insgesamt gibt es demnach am Oberrhein rund 
71.000 Grenzgänger, also Menschen, die in einer nationalen Teilregion 
wohnen und in einer anderen nationalen Teilregion arbeiten. Zählt man noch 
die Grenzpendler dazu, so kommt man sogar auf über 80. 000 Menschen, die 
täglich oder zumindest wöchentlich die Grenzen überqueren, weil Wohn
und Arbeitsort zwischen zwei Staaten auseinanderfallen. 

Charakteristisch für den Oberrhein ist - wie im übrigen für die allermeis
ten europäischen Grenzregionen - die unausgewogene Struktur der Grenz
gängerströme. Der oberrheinische Grenzgänger ist mehrheitlich französisch 
und arbeitet in Deutschland (30.000) bzw. der Schweiz (28.000). Gewisse 
räumliche Schwerpunkte der französischen Grenzgängerströme gibt es im 
Südelsass in Richtung Basel, zwischen dem Großraum Strasbourg und Mit
telbaden sowie zwischen dem Nordelsass und dem Großraum Karlsruhe 
bzw. der Südpfalz. 8 Prozent der Erwerbspersonen im Elsass überschreiten 
täglich berufsbedingt die Grenze8

• 

Den deutschen Grenzgänger ( 13. 000) findet man hingegen fast aus
schließlich in Südbaden, ebenfalls mit einer starken Orientierung in Rich
tung Basel. Selbst urbane elsässische Zentren wie etwa Mulhouse oder die 
Europastadt Strasbourg vermögen nur in sehr marginaler Zahl deutsche Ar
beitnehmer aus der unmittelbaren Nachbarregion anzuziehen. In Strasbourg 

8 Vgl. ECORHS (Bearbeiter): Orientierungsrahmen für den Oberrhein. Bestandsauf
nahme, 1997, S. 139 ff. 



9 

beispielsweise arbeiten mehr deutsche Arbeitnehmer, die von deutschen 
Tochterunternehmen angestellt oder von deutschen Mutterunternehmen und 
Organisationen ins Elsass entsandt sind. 

Die Anzahl der Grenzgänger am Oberrhein ist allerdings, wenn man die 
Frage nach der räumlichen Verflechtung der Arbeitsmärkte in der Gesamt
region betrachtet, in ihrer Bedeutung zu relativieren. Die überwältigende 
Anzahl der insgesamt 2 .158. 000 Erwerbstätigen am Oberrhein9 ist zwar, wie 
z.B. die von den deutschen Arbeitsämtern für die Kreisebene jährlich erstell
ten Gemeinde- und Pendlerberichte ausweisen, beruflich mobil, pendelt aber 
nicht zwischen den einzelnen nationalen Teilregionen. Zudem führen bei
spielsweise die 7. 851 elsässischen Einpendler im badischen Ortenaukreis 
zwar zu einer insgesamt positiven Pendlerbilanz. Interessant ist aber, dass 
aus den nördlich bzw. südlich angrenzenden deutschen Landkreisen fast die 
gleiche Zahl an deutschen Arbeitnehmern in die Ortenau einpendelt 
(7.503) 10

• Zudem ist in der gesamträuwJichen Perspektive darauf VJ verv1ei-
sen, dass täglich wiederum bedeutend mehr Arbeitnehmer aus dem elsässi
schen Umland nach Strasbourg einpendeln (z.B. aus Molsheim 31 % und 
aus Saverne 22 % der Erwerbstätigen11

), als von dort nach Mittelbaden 
auspendeln. 

Wichtiger als die rein quantitative Betrachtung des Grenzgängerphäno
mens ist insofern die Tatsache, dass diese Menschen in einem anderen Mit
gliedstaat bzw. in einem Drittstaat arbeiten, mithin im Rahmen ihrer Be
rufsausübung mit einem völlig anderen Rechts- bzw. Verwaltungssystem 
und einer anderen Arbeitswelt konfrontiert sind. Dass die französischen 
Grenzgänger in der Regel über sehr gute deutsche Sprachkenntnisse verfü
gen erleichtert die erfolgreiche Arbeitssuche jenseits der Grenze. Neben 
dem teilweise deutlich niedrigerem Lohnniveau im Elsass12 mag hierin um
gekehrt auch ein Grund liegen, weshalb es nur so wenig deutsche bzw. 
Schweizer Grenzgänger in Richtung Elsass gibt. 

9 Zit. nach Oberrhein. Statistische Daten 1997, hrsg. von den Statistischen Ämtern im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „ Wirtschaftspolitik" der Deutsch-Französisch-Schwei
zerischen Oberrheinkonferenz. 

10 Vgl. Arbeitsamt Offenburg (Hrsg.): Gemeinde- und Pendlerbericht 1997/98, Offen
burg 1998, S. 111. 

11 ECORRS; a.a.0.; S. 141. 

12 Eine Untersuchung der Statistischen Ämter Baden-Württembergs und des Elsass er
mittelte branchenspezifische Unterschiede des Bruttolohns von bis zu 50 % . 
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Bislang noch nicht aufgearbeitet, ist die Frage nach der Soziologie des 
Grenzgängers am Oberrhein. Es gibt keine systematische Untersuchung über 
die berufliche Qualifizierung, das Alter, die Geschlechterverteilung oder die 
Karrieremuster der Grenzgänger am Oberrhein. Was man wem ist lediglich, 
dass es sich dabei um Menschen handelt, die von den Vorzügen des Europas 
der Bürger und insbesondere dem auch monetär attraktiven Status des 
Grenzgängers unmittelbar profitieren und zugleich auch bereit sind, ggf. die 
Defizite der sozialen Dimension des Binnenmarktes 13 mit ihren individuellen 
Erwerbsbiographien zu leben. 

3. 2 Aus- und Weiterbildung 

Relativ wenig Informationen bestehen über die grenzüberschreitenden Ver
flechtungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung. In der Regel werden 
nach unseren Erhebungen von den jeweils zuständigen nationalen Stellen 
entweder keine Daten über die Verflechtung mit der Nachbarregion erhoben 
oder es existieren lediglich Daten, die sich - beispielsweise im schulischen 
Bereich - generell auf die Nationalität beziehen und keine plausiblen Rück
schlüsse auf den dahinter verborgenen grenzüberschreitenden Austausch er
lauben. Generell muss in diesem Sektor allerdings von einer nur gering aus
geprägten grenzüberschreitenden Orientierung ausgegangen werden: So 
kommen beispielsweise in den Schulen der grenznahen Stadt Kehl insgesamt 
106 Schüler und rund 20 Kindergartenkinder aus dem benachbarten Elsass, 
während an der Fachhochschule Offenburg im Sommersemester 1998 17 
und im Wintersemester 1998/99 9 im Elsass wohnende Studenten einge
schrieben waren. 

Sehr positiv entwickeln sich hingegen die Zahlen im Bereich der Er
wachsenenbildung. So machten seit Einrichtung der grenzüberschreitenden 
Volkshochschule im PAMINA-Gebiet (Kooperationsverbund zwischen ins
gesamt 15 Volkshochschulen aus Baden, dem Nordelsass und der Südpfalz) 
im Jahr 1998 bereits über 3600 Personen von dem grenzüberschreitenden 
Weiterbildungsangebot Gebrauch, was belegt~ dass entsprechende grenz
überschreitende Pilotprojekte durchaus auf einen großen Bedarf bei der Be
völkerung stoßen. 

13 Vgl. nur Heike Kuhn: Die soziale Dimension der Europäischen Gemeinschaft, Ba
den-Baden 1996; Bernd Schulte/Klaus Barwig (Hrsg.): Freizügigkeit und Soziale Si
cherheit, Baden-Baden 1999. 
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3.3 Verbrauchermobilität 

Ein relativ differenziertes Datenmaterial liegt für die Dimension des grenz
überschreitenden Verbrauchers vor. Die in Kehl ansässige deutsch-franzö
sische Verbraucherberatungsstelle EURO-INFO-Verbraucher e.V. hat 1998 
eine Befragung im badisch-elsässischen Grenzgebiet durchgeführt14

• Auf die 
Frage, wie oft sie im Nachbarstaat einkaufen, gaben 57 % der Elsässer und 
65 % der Badener an, dies lediglich 3 bis 4 mal im Jahr zu tun. Während 
35 % der Badener einmal im Monat im Elsass einkaufen, sind dies umge
kehrt nur 17 % der Elsässer. 14 % der befragten Elsässer kaufen dafür aber 
1 mal pro Woche in Baden ein, während dies umgekehrt nur 3 % der Bade
ner tun. Bei den Elsässern, die in Deutschland einkaufen gehörten 57 % der 
Altersklasse bis 25 Jahre an, während beim badischen Konsumenten, der im 
Elsass einkauft, mit 45 % die Altersklasse der bis zu 50-jährigen dominiert. 

Das Spektrum der in Baden von Elsässern gekauften Produkte ist relativ 
breit gefächert, ohne dass eine Schwerpunktbildung zu erkennen wäre: 20 % 
kaufen Hygieneartikel, 17 % Lebensmittel, 16 % HiFi und Elektrogeräte, 
15 % Kleider und Schuhe sowie 9 % Benzin. Anders hingegen der badische 
Konsument im Elsass: Er kauft zu 38 % Lebensmittel, zu 29 % Kleider und 
Schuhe sowie zu 10 % Freizeitartikel. 

Deutliche Unterschiede gibt es im Hinblick auf die Motive für einen Ein
kauf im Nachbarstaat. Während 67 % der befragten Elsässer hier günstigere 
Preise angeben (Badener: 16 % ) stehen für die badischen Konsumenten mit 
54 % die Auswahl und mit 30 % die Qualität der Produkte deutlich im Vor
dergrund. Die Auswahl ist wiederum nur für 27 % der Elsässer ein Grund, 
in Baden einzukaufen. 

Interessant ist auch das Antwortverhalten auf die Frage, welche Gründe 
die Befragten davon abhalten, im Nachbarstaat einzukaufen. Von den elsäs
sischen Konsumenten wurden an erster Stelle jeweils die Entfernung (30 % ) 
und die Sprache (30 %) genannt, gefolgt von den Öffnungszeiten (13 %) 
bzw. der Notwendigkeit des Geldwechsels (13 %) sowie der anderen Menta-

14 Weiterführende Daten können, was das grenzüberschreitende Konsumverhalten der 
Bevölkerung anbelangt. auch einschlägigen Fachzeitschriften entnonunen werden. 
Hier sei insbesondere auf die Sondernummer „Faut-il traverser la frontiere ?" und 
die November/Dezemberausgabe 1998 mit dem Titel „Acheter des deux. cöres du 
Rhin" der Zeitschrift « Consommateur d 'Alsace )!> verwiesen. Weiterführend ist auch 
der Artikel von T. Bohn „Mode de vie des menages allemands dans la bande rhenane 
Norden France" in der September/Oktoberausgabe 1998 der "Revue de la Coopera
tion Transfrontaliere" 
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lität (7 % ) . Für die badischen Konsumenten stehen indessen bei jeweils hö
heren Prozentsätzen die Entfernung (56 %) sowie die Sprache (38 %) deut
lich vor der Notwendigkeit des Geldwechsels (3 % ) . 

Für das im nördlichen Oberrhein gelegene PAMINA-Gebiet (Südpfalz/ 
Mittlerer-Oberrhein/Nordelsass) liegt eine Untersuchung aus dem Jahr 1994 
vor, bei der die Bevölkerung in den einzelnen nationalen Teilräumen auch 
gefragt wurde, in welcher größeren Stadt sie am häufigsten einkaufen15

• Für 
den grenzüberschreitenden Gesamtraum lässt sich hier was die Präferenz der 
Einkaufszentren anbelangt eine sehr deutliche Ausrichtung auf Karlsruhe 
(21 %), Landau (10,5 %) und Haguenau (9 %) festhalten, was auch in etwa 
mit den jeweiligen regionalen Bevölkerungsanteilen korrespondiert. Im Hin
blick auf die grenzüberschreitenden Verflechtungen zeigt sich im Einkaufs
verhalten indessen eine deutliche Orientierung auf die jeweils teilräumlich 
dominierenden Einkaufszentren selbst. Innerhalb der Südpfalz liegt zwar 
!(arlsruhe mit 11, 7 3 in der Präferenz der Bürger nach Landau (37 % ) noch 
vor Kandel (6,3 %). Bei der badischen Bevölkerung in der Region Mittlerer
Oberrhein indessen dominieren Karlsruhe, Rastatt, Bruchsal, Bühl, Ettlingen 
und im Nordelsass Haguenau, Wissembourg, Schweighouse sowie das deut
lich südlicher liegende Strasbourg. 

Eine vom Robert-Schuman-Zentrum des Europäischen Hochschulinstituts 
Florenz 1998 durchgeführte empirische Erhebung über die Auswirkungen 
der Einführung des Euros in Grenzregionen16 kommt zu dem eher ernüch
ternden Ergebnis, dass zwischen Baden und Elsass die Landesgrenzen noch 
immer sehr trennend wirken. Der kleine Grenzverkehr im Konsumbereich, 
so die Begründung, bleibe letztendlich neben den Sprachunterschieden vor 
allem durch mentale Hemmnisse beschränkt. Schon die räumliche Entfer
nung zum Nachbarstaat werde in der Regel vom Bürger falsch einge
schätzt11, zudem gehe über die Hälfte der Grenzbewohner nie oder nur sehr 
selten über die Grenze. Die alltäglichen Lebensräume im Konsumbereich 

15 Vgl. Stadt Karlsruhe (Hrsg.): Aktionsräume der Bevölkerung im PAMINA-Raum, 
I< !!flsrn fie ! 995, S. 69 ff. 

16 Vgl. Gramberger/Friguetfl'alani/Ullrich/Visser: Prospective Effects of the Introduc
tion of the Euro in Border Regions within the European Union. The case of citizens 
!!nd small !lnd mediu..rn-si7ed enterprises in AJsace and Baden, Florenz 1998, S. 43 -
88. 

17 Vgl. Gramberger et al, S. 86 f. 
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seien noch immer stark voneinander abgegrenztia. Motive für den Grenz
übertritt seien allenfalls die kulinarischen oder touristischen Attraktivitäten 
im Nachbarstaat oder das andere Sortiment im Einzelhandel. Auch gaben 
nur 20 % der Befragten an, häufigere Ausflüge zum Nachbarn zu machen, 
wenn sie den Euro bereits in den Händen hätten. Generell kann dieser Studie 
zufolge auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich mit Einführung des 
Euro der grenzüberschreitende Austausch der Bürger in der Region am Ober
rhein erhöht. Lediglich im Bereich des Tourismus wird eine Steigerung um 
21 % prognostiziert19

• 

Aus Schweizer Richtung lässt sich demgegenüber aufgrund des generell 
niedrigeren Preisniveaus auf der badischen und südelsässischen Seite ein 
recht intensives grenzüberschreitendes Einkaufsverhalten beobachten. Einer 
von Coop Schweiz durchgeführten Haushaltsbefragung zufolge beträgt der 
Anteil derjenigen Schweizer, die bis 15 Kilometer von der Grenze entfernt 
\Vol1nen und die regelmä.a'3ig im benachbarten ..:.t\.usland eir1kaufen, in1merl'ajn 

3.4 Wohnsitzverlagerung 

Neben der Arbeit und dem Konsumverhalten lässt sich in den letzten Jahren 
eine weitere Dimension der grenzüberschreitenden Mobilität am Oberrhein 
beobachten, die zwischenzeitlich auch durch Studien relativ gut aufbereitet 
ist21

• Eine nicht unerhebliche Anzahl von Bürgern hat il1ren Wohnsitz in den 
Nachbarstaat verlagert. Im Gegensatz zu den Grenzgängerströmen verläuft 

18 Ausnahmen bilden allerdings diejenigen Tage, an denen am Oberrhein jeweils nur in 
Deutschland, Frankreich oder der Schweiz Feiertag ist: Dann drängen stets Tausende 
von Konsumenten über die Grenze und der Einzelhandel kann Rekordumsätze ver
zeichnen! 

19 Vgl. Gramberger et al, S. 43. 

20 Vgl. Coop Schweiz (Hrsg.): Coop Einkaufstourismus-Studie IV (1997), Basel, Sep
tember 1997. 

21 Eine gute Übersicht zu diesem Thema geben neben dem Raumordnerischen Orientie
rungsrahmen (Band 1: Bestandsaufnahme) sowie der Studie über „ Wohnsitzverlage
rung im PAMINA-Gebiet", auf die jeweils unten ausführlicher eingegangen wird, 
die Arbeiten von Bernard Reitel: „ Une premiere approche des dynamiques urbaines 
dans le Rhin superieur" (1996) und Joseja Merkenthaler: „Grenzüberschreitende 
Wohnortwahl im Elsass: warum und mit welchen Folgen lassen sich Deutsche jen
seits der Grenze nieder?" (1996). 
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die Wohnsitzverlagerung indessen eher von Deutschland bzw. der Schweiz 
nach Frankreich. 

Einer Erhebung der Prefecture de la Region Alsace zufolge betrug der 
Anteil von Deutschen und Schweizern an den Immobilienkäufen im Elsass in 
1993 erstaunliche 20 % 22

, allerdings ist hier zwischen Haupt- und Ferien
immobilien zu unterscheiden. 15.370 Deutsche und Schweizer wohnten 1997 
im Elsass, 4.300 Franzosen in Baden und der Südpfalz sowie 11.807 Deut
sche und 1. 810 Franzosen in der Nordwestschweiz23

• 

Einer jüngeren Untersuchung über die Wohnsitzverlagerung im PAMINA
Gebiet zufolge24 haben immerhin 18 französische Gemeinden im Nordelsass 
einen deutschen Anwohneranteil von über 10 % , wobei ein Spitzenwert von 
35 % in der Gemeinde Croettwiller (Canton Seltz) liegt. Die Analyse zeigt 
für das Unterelsass eine Konzentration der französischen Wohnsitznahme 
von Deutschen im grenznahen Bereich. Dies lässt sich u.a. dadurch erklä
ren, dass 80 % der befragten deutschen Haushalte angaben, weiterhin in 
Deutschland zur Arbeit zu gehen, mit einem Schwerpunkt auf Karlsruhe und 
Rastatt. In 65 % der befragten Haushalte leben rein deutsche und in 35 % 
gemischte Paare, davon wiederum 85 % deutsch-französische Ehen bzw. 
Lebensgemeinschaften. Interessant ist, dass zwar immerhin 75 % der im 
Nordelsass lebenden Deutschen Haus- bzw. Wohnungseigentümer sind, dass 
dies aber wiederum (im Gegensatz zu Baden-Württemberg) durchaus dem 
Durchschnitt im Nordelsass entspricht. 

Als Motive für den Umzug gaben die deutschen Haushalte Lrn Nordelsass 
zu 35 % an erster Stelle die Lebensqualität und die andere Kultur im Nord
elsass an. Erst an zweiter Stelle folgten die günstigeren Miet- bzw. Immobi
lienpreise, gefolgt von der Familienzusammenführung und der Nähe zur Ar
beit. Ganz wesentlich dürfte aber auch die durchschnittlich im Vergleich zu 
Deutschland geringere Besteuerung von Familien in Frankreich zur grenz
nahen Wohnsitzverlagerung ins Elsass beitragen25

• Ähnliche Bilder ließen 
sich auch für die anderen Schwerpunkte deutscher bzw. schweizerischer 

22 Vgl. Prefecture de la Region Alsace (Hrsg.): Les achats de logements en Alsace par 
des Allemands et Suisses en 1993. Regards sur le Transfrontalier, Strasbourg 1996. 

23 Vgl. Oberrhein. Statistische Daten 1997. 

24 Vgl. ACEIF/WSW (Bearbeiter): Migrations Residentielles Espace Pft._MINA, No
vembre 1998, S. 6. 

25 Vgl. ACEIF/WSW (Bearbeiter): Migrations Residentielles, S. 23. 
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Wohnsitzverlagerung im südwestlich von Basel gelegenen Sundgau und in 
der Umgebung von Neuf-Brisach zeichnen. 

Es ist leicht ersichtlich, dass gerade die relativ intensiven und räumlich 
konzentrierten Immobilienkäufe durch Schweizer und Deutsche im Elsass in 
der Vergangenheit in den dort primär betroffenen Gemeinden zu gewissen 
Irritationen seitens der einheimischen Bevölkerung geführt haben. Insgesamt 
lässt sich heute aber sagen, dass der Trend, ins benachbarte Elsass zu zie
hen, zwischenzeitlich seinen Höhepunkt wohl bereits wieder überschritten 
hat oder sich sogar umkehrt. So wohnen heute beispielsweise in der Groß
stadt Strasbourg (300.000 Ew.) zwischen 3000 und 4000 deutsche, in der 
badischen Grenzstadt Kehl (33.340 Ew.) hingegen 1.100 französische 
Staatsbürger26

• Insofern könnte diese Frage auch einfach neutral als variable 
Resultante positiver teilräumlicher Standortfaktoren interpretiert werden, die 
durch die Öffnung der Grenzen ihre Wirkungen erst richtig entfalten konn-
ten und jetzt auch durch eine breitere Bevölkerung genutzt werden. Jeden-
falls spiegelt sich in dem Phänomen der grenzüberschreitenden W ohnsitzver
lagerung seitens der Bürger letztendlich ein Stück europäischer Normalität 
wieder, die den grenzüberschreitenden Lebensraum durchaus in seiner terri
torialen Gesamtheit betrachtet. Was bleibt, ist freilich die diesbezüglich 
nicht zu unterschätzende Frage der interkulturellen Verständigung vor Ort. 

3. 5 Freizeitverhalten/Kultureller Austausch 

Ein in den untersuchten Studien hingegen bislang erst ansatzweise aufberei
teter Bereich ist das grenzüberschreitende Freizeitverhalten der Grenzbevöl
kerung. So wird in den Statistiken etwa des Tourismussektors in der Regeln 
ausschließlich nach nationalen Kategorien differenziert, was wiederum keine 
linearen Rückschlüsse auf die teilräumliche, grenznahe Mobilität erlaubt. 
Interessant sind jedoch die verfügbaren Zahlen, die sich auf den Nahtouris
mus beziehen. Generell hat diese Kategorie am Oberrhein eine gewisse Be
deutung. So nehmen im Elsass bei den ausländischen Touristen die Deut
schen mit 40 % den ersten und die Schweizer mit 9 3 den dritten Platz ein. 
In Baden sind wiederum die schweizer Touristen (mit vom Süden in den 
Norden abnehmender Tendenz) zwischen 10 % und 25 % recht zahlreich 
vertreten, wä.i11rend die Franzosen mit durchschnittlich unter 5 % hier ver-
hältnismäßig geringer als andere Nationen vertreten sind. Dies gilt in sogar 
noch geringerer Zahl, was die Franzosen in der Nordwestschweiz betrifft, 

26 Vgl. ECORHS, Orientierungsrahmen, S. 51. 
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während wiederum die Deutschen mit 40 % insbesondere im Kanton Basel
Landschaft am stärksten vertreten sind. In der Südpfalz dominieren demge
genüber deutlich andere Nationalitäten; Franzosen oder gar Schweizer neh
men die Südpfälzer Naherholungsangebote offenbar nur in sehr geringfügi
gem Umfang wahr2'. 

Allerdings müssen diese generellen Aussagen deutlich nach einzelnen 
Sektoren differenziert werden. So können einzelne Feste oder Veranstaltun
gen ebenso wie Messen punktuell deutlich höhere Besucherzahlen aus der 
jeweiligen Nachbarregion verzeichnen. Das gleiche gilt generell für Frei
zeiteinrichtungen, wie etwa den Bäderbereich in Baden-Baden bzw. in Ha
guenau, die Zoos in Basel und Karlsruhe oder etwa den badischen Europa
park in Rust: Dort zählt man z.B. unter den jährlich rund 2,8 Mio. Besu
chern immerhin 22, 1 % Franzosen, die ganz überwiegend aus dem grenzna
hen Elsass und aus Lothringen kommen. 

Interessant ist auch der Kulturbereich. Hier belegen die vorhandenen Be
richte und Zahlen am Oberrhein einen vielfältigen Austausch über die Gren
ze, der allerdings in der Tendenz sich eher in Richtung nach Frankreich ori
entiert. Finden beispielsweise in Strasbourg Konzerte bekannter Pop
Musiker statt, werden durchaus zwischen 20 und 50 % der Karten von badi
schen Besuchern erworben. Ähnliches gilt bei Pop-Konzerten, die in Basel 
stattfinden für das badische und südelsässische Umland. Die Strasbourger 
„ Choucrouterie" wiederum zieht mit ihrem kabarettistischen Dialektpro
gramm bis zu 25 % Badener pro Saison an. Beachtlich sind auch die Zahlen 
bei den klassischen Kultureinrichtungen: Im Strasbourger Nationaltheater 
werden 3 ,8 % aller Abonnements von Badenern gehalten, in einer Saison 
kommen 1.500 der 50.000 Zuschauer aus Baden. Erstaunliche 11,8 % aller 
Opern-Abonnements sowie 12,8 % aller Konzert-Abonnementen in Stras
bourg kommen ebenfalls aus Baden. Auch im Mulhouser Kulturzentrum 
„Filature" zählt man pro Saison 10.500 Badener und Schweizer, die das 
Kulturprogramm regelmäßig nutzen, das sind rund 10 % aller Besucher. 
Das Hauptinteresse liegt hier beim modernen Ballet, Symphonie-Konzerten 
und deutschsprachigen Theateraufführungen28

• 

In Richtung Baden, die Südpfalz und die Nordwestschweiz besteht dies
bezüglich indessen eher eine abgeschwächte grenzüberschreitende Orientie-
rung. Für das PAMINA-Gebiet liegen ZaliJen vor, die belegen, dass et<Na 
im Theater- und Konzertbereich sich die nordelsässische Bevölkerung zu 

27 Vgl. ECORHS, Orientierungsrahmen, S. 216. 

28 Vgl. Les Dernieres N ouvelles d' Alsace vom 4. 6 .1998. 
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34 % nach ~trasbourg, zu :lM % nach Haguenau und zu 7,4 % nach Wis
sembourg hin orientiert. Die Nähe zu Karlsruhe, die etwa aus der Südpfalz 
immerhin 43 % der dortigen Theater- und Konzertbesucher anzieht, wirkt 
sich für 6-16 % der Nordelsässer allenfalls im Bereich der Museen und Aus
stellungen aus29

• Eine Befragung des Verfassers bei den fünf wichtigsten 
südbadischen Kulturveranstaltern sowie einschlägiger Institutionen in Basel 
ergab im Ergebnis, dass sich Südelsässer und Nordwestschweizer eher sehr 
selten nach Baden und die Südelsässer sich selten zur Nordwestschweiz hin 
orientieren, dass aber wiederum die Südbadener recht intensiv auch das Ba
seler Kulturangebot nutzen. Eine jüngere Studie30 belegt - ohne allerdings 
die grenzüberschreitende Publikumsnachfrage zu quantifizieren - wie sich 
die kulturellen Verflechtungen am Oberrhein in den vergangenen Jahren in 
grenzüberschreitender Hinsicht intensiviert und damit für den Bürger an Be
deutung gewonnen haben. Als jüngeres und sehr erfolgreiches Beispiel aus 
dem Kulturbereich kann in diesem Zusammenhang auf den im Rahmen der 
AG Kultur der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Oberrheinkonferenz 
erarbeiteten grenzüberschreitenden Museumspass verwiesen werden: Man 
erwartet, allein im Einführungsjahr 1999 oberrheinweit mehr als 5000 Ex
emplare zu verkaufen, wobei sich abzeichnet, dass der Verkauf in den Mu
seen der städtischen Zentren besser läuft, als in den kleineren Museen der 
Peripherie31

• 

3.6 Verkehr 

Im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs, der ein wichtiger Indikator 
für die Intensität der Verflechtung der einzelnen Teilregionen ist, gibt es ei
ne ganze Reihe von Untersuchungen und Berichten. Neben der von der AG 
Verkehr der Deutsch-Französisch-Schweizerischen Oberrheinkonferenz der
zeit noch in der Ausarbeitung befindlichen Multimodalen Verkehrsstudie, 
den von der Direction des routes und der Direction regionale de l 'equipement 
de la Region Alsace herausgegebenen Studien "Repartition des trafics par 
origines, destinations aux postes frontiere" bzw. „ Caracteristiques des tra
jics poids lourds transfrontaliers " sowie den generellen Darstellungen im 

29 Vgl. Stadt Karlsruhe (Hrsg.): Aktionsräume der Bevölkerung im PAMINA-Raum, 
S. 149 ff. 

30 Vgl. Sylvia Schäfer: Kulturraum Oberrhein. Grenzüberschreitende Kulturarbeit in 
der deutsch-französisch-schweizerischen EuroRegion, Basel/Frankfurt a. Main 1996. 

31 Lt. Auskunft der Geschäftsstelle Museumspass vom 8 .10 .1999. 
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Band "Bestandsauinahme" des Raumordnenscnen Orientierungsrahmens, 
vermittelt insbesondere die 1998 von der Deutsch-Französisch-Schweizeri
schen Oberrheinkonferenz herausgegebene Dokumentation "Der Verkehr im 
Oberrheingebiet" (Les transports dans le sillon rhenan) einen anschaulichen 
Überblick. Hierbei fällt in der Gesamtschau auf, dass die überwiegenden 
Verkehrsströme am Oberrhein in Nord-Süd-Richtung verlaufen und dass die 
grenzüberschreitenden Verflechtungen diesbezüglich sowohl was die Intensi
tät als auch deren Bündelungen anbelangt, relativ gering ausgeprägt sind: 
Aufgrund der limitierten Möglichkeiten, den Rhein als natürliche Grenze zu 
überqueren, konzentrieren sich die grenzüberschreitenden Verflechtungen 
teilräumlich. So gibt es was den Eisenbahnpersonenverkehr anbelangt im 
wesentlichen drei Hauptachsen in West-Ost-Richtung (im Norden zwischen 
Landau und Karlsruhe, in der Mitte zwischen Strasbourg und Kehl sowie im 
Süden zwischen Mulhouse und Basel einerseits und Basel und Freiburg bzw. 
der Südlichen Rheinschiene andererseits). Generell lässt sich sagen, dass der 
grenzüberschreitende Eisenbahnpersonenverkehr was die Anzahl der Rei
senden pro Tag anbelangt, vom Kraftfahrzeugverkehr um ein Vielfaches ü
bertroffen wird. Reisen etwa zwischen Strasbourg und Kehl im Jahresmittel 
in 24 Stunden 1000 Personen mit dem Zug über die Grenze, so tun dies im 
gleichen Zeitraum auf der parallelen Europabrücke 35.000 Kraftfahrzeuge, 
wobei hierbei die Verteilung zwischen Stadt- und Fremdverkehr jeweils 
50 % beträgt. Generell werden 65 % aller grenzüberschreitenden Kfz
Fahrten am Oberrhein getätigt, um den im Nachbarstaat gelegenen Arbeits
platz zu erreichen. 

3. 7 Identifikation mit der Grenzregion? 

Die Frage, inwieweit sich die Bewohner des Oberrheins mit der Grenzregi
on bzw. dem grenzüberschreitenden Lebensraum identifizieren, wird nur in 
wenigen uns vorliegenden Dokumenten thematisiert. Indessen gibt es einige 
ältere und wenige aktuelle Studien, die sich ausschließlich und auf empiri
scher Basis mit dieser Thematik befassen. 

So hat etwa Uwe Fichtner 198832 eine empirische Studie zum Thema 
„ Grenzüberschreitende Verflechtungen und regionales Bewusstsein in der 
Regie" vorgelegt, in der erstmals auf der Basis von Umfrageergebnissen das 
Selbstbild und Fremdbild der Nachbarn am südlichen Oberrhein herausgear-

32 Vgl. Uwe Fichtner: Grenzüberschreitende Verflechtungen und regionales Bewusst
sein in der Regio 1 Basel/Frankfurt a. Main 1988, Bd. 10 der Schriften zur Regio. 
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beitet, die Wirkung grenzüberschreitender Vertlechtungen auf das regionale 
Bewusstsein, die Bedeutsamkeit verschiedener Ebenen der räumlichen Iden
tifikation sowie der Zusammenhang zwischen grenzüberschreitender Mobili
tät und individueller Merkmale herausgearbeitet wurde. 

Hierbei zeigte sich zum einen, dass sich Nordwestschweizer, Badener 
und Elsässer in durchaus vergleichbarer Intensität primär mit der jeweiligen 
nationalen Ebene identifizieren (wobei die nationale Identität im Vergleich 
bei den Elsässern deutlich stärker, bei den Badenern hingegen deutlich ge
ringer ausgeprägt ist), gefolgt von der europäischen (identische Werte in al
len drei Teilräumen) und der grenzüberschreitenden Ebene (diese ist für die 
Nordwestschweizer deutlich wichtiger als für die Badener oder die Elsäs
ser)33. Zum anderen zeigt die Studie, dass der Wunsch nach weiteren Kon
takten mit den Nachbarn in allen drei Teilregionen immer dann größer ist, 
wenn bereits Kontakte über die Grenze bestanden oder bestehen, wobei 
hierbei die freundschaftlichen die verwandtschaftlichen Konta.lcte über die 
Grenze deutlich überlagern. 34

• Auch für die W ahmehmung des Nachbarn im 
Sinne einer Übereinstimmung von Fremd- und Selbstbild ist der unmittelba
re Kontakt von entscheidender Bedeutung: „Die Ansässigkeit in der Region 
wirkt sich folglich keineswegs immer in gleicher Weise auf die W ahmeh
mung der Grenznachbarn aus. Viel eindeutiger äußert sich dagegen der Ein
fluss der grenzüberschreitenden Mobilität"35

• Schließlich konnte herausge
funden werden, dass grenzüberschreitende Verflechtungen in der Freizeit 
die Einstellung zu grenzüberschreitenden Themen stärker prägen, als die 
(empirisch gleichwohl dominierenden!) berufsbedingten Kontakte, was wie
derum entscheidend dazu beiträgt, ob die Identifizierung mit dem alltägli
chen Lebensraum die grenzüberschreitende Dimension mit einschließt. 

Dieser Befund wird generell durch zwei weitere Studien bestätigt, einmal 
1990 für den Bereich der Jugendlichen am Südlichen Oberrhein36, zum ande
ren in einer jüngeren U ntersuchung37

, die am badisch-elsässischen Beispiel 

33 Vgl. ebenda, S.111 - 126. 

34 Vgl. ebenda, S. 51 - 67. 

35 VgL ebenda, S. 79. 

36 H. Haubrich, IU. Schiller!H. Wetzler: „Regionalbewusstsein Jugendlicher am Hoch
und Oberrhein. Eine empirische Untersuchung in der trinationalen Regio", Freiburg 
1990. 

37 Vgl. Martin Schmidberger: EU-Akzeptanz und europäische Identität im deutsch
französischen Grenzgebiet, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B25-26/98, S. 18 ff. 
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zu dem Ergebnis kommt, dass die europäische Identität der Bürger in den 
Grenzregionen zwar nicht höher ist als im jeweiligen nationalen Durch
schnitt, dass aber hier, aufgrund der Möglichkeiten einer unmittelbaren Be
gegnung mit dem Nachbarn, gleichwohl das interkulturelle Verständnis weit 
stärker ausgeprägt und das Bild des Nachbarn differenzierter ist. 

Umfragen im grenznahen Landkreis Ortenau aus dem Jahre 1995 zeigen 
ferner, dass sich die Bürger durchaus auch persönliche Vorteile von der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit erwarten. Im Unterschied zu der 
von Fichtner noch 1988 herausgearbeiteten vergleichsweisen Zurückhaltung 
der Elsässer, was die Identifizierung mit der grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit anbelangt, zeigt eine jüngere Bürgerumfrage im Departement du 
Bas-Rhin aus dem Jahr 1994, dass die Unterelsässer offensichtlich mehrheit
lich der Auffassung sind, sich durch eine Kooperation mit den badischen 
und südpfälzischen Nachbarregionen besser entwickeln zu können, als durch 
eine verstärkte 7.usanunenarbeit mJt den Nachbarregionen des fran7.ösischen 
Ostens38

• 

4. Zur Empirie der grenzüberschreitenden Alltagsmobilität 
- Ergebnisse einer trinationalen Bürgerbefragung am Oberrhein 

Jenseits dieser Grundinformationen gibt bis heute keine empirisch fundierten 
Erhebungen über das grenzüberschreitende Alltagsverhalten der Bevölke
rung in den Gren7regionen der RU. Deshalb wurde am Oberrhein im Vor
feld eines trinationalen Raumordnungskongresses, der im November 1999 
von der Landesregierung Rheinland-Pfalz in Neustadt a. d. Weinstraße ver
anstaltet wurde, eine breit angelegte Bürgerbefragung zur Alltagsmobilität 
durchgeführt, an der sich mehr als 4.000 Bewohner der Nordwestschweiz, 
der Region Elsass, der Region Baden und der Südpfalz beteiligt haben. 

Ziel dieser Umfrage war es, Aussagen über das grenzüberschreitende 
Alltagsverhalten der Bevölkerung am Oberrhein treffen zu können. Zudem 
sollte erfasst werden, welche Anregungen die Menschen aus ihrem Lebens
alltag heraus für die weitere Ausgestaltung der grenzüberschreitenden Zu
sammenarbeit in dieser trinationalen Region geben. Zu diesem Zweck wurde 
ein Fragebogen entwickelt, der einige für die grenzüberschreitende Alltags
mobilität zentrale Variablen erfasste. Der Fragebogen wurde so aufgebaut, 

38 Vgl. Dynamiques, No 20, Strasbourg, Octobre 1994. 
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dass jeweils vom Wohnort ausgehend das Mobilitätsverhalten in den bzw. in 
die Nachbarstaat( en) erfragt wurde. 

Zwischen April und Juni 1999 wurde der Fragebogen auf unterschiedli
chen Ebenen am gesamten Oberrhein eingesetzt, um ein möglichst breites 
Spektrum von Antworten sowie eine entsprechende soziologische Streuung 
der Population zu gewährleisten: 

- Durchführung von über 1. 000 Straßeninterviews durch Interviewer 

- Befragung von Besuchern und Mitarbeitern öffentlicher Verwaltungen 
(Landratsämter, Gemeinden, Stadtverwaltungen) sowie Auslage des Fra
gebogens im Publikumsbereich 

- Veröffentlichung des Fragebogens in den einschlägigen regionalen Ta
geszeitungen am Oberrhein (Die Rheinpfalz, Mittelbadische Presse, Ba
dische Zeitung, Dreiland Zeitung Basel, l' Alsace, Les Dernieres Nouvelles 
d' Alsace). 

Die Nationalität der Befragten (D: 52.6 %, F: 31.8 %, CH: 15.6 %) ent
spricht relativ genau den jeweiligen Bevölkerungsanteilen am Oberrhein (D: 
53,8 %, F: 34,8 %, CH: 11.2 %). Damit können die gewonnenen Umfrage
ergebnisse als jeweils repräsentativ für die einzelnen Teilräume gelten. 

Im folgenden werden die Grundergebnisse der Umfrage zu den einzelnen 
Fragen holzschnittartig, jeweils differenziert nach dem gesamtoberrheini
schen sowie dem jeweiligen nationalen Mobilitätsmuster, wiedergegeben39

: 

Frage 1: Wie oft fahren Sie in den Nachbarstaat? 

a) Gesamtoberrheinisches Muster 

Blickt man unter der Fragestellung, welcher grenzüberschreitende Austausch 
am Oberrhein zwischen den Bevölkerungen im Alltag stattfindet, zunächst 
auf die Gesamtheit aller Befragten, so lässt sich eine Zweiteilung der Ge
samtpopulation ausmachen: während 50.55 % aller befragten oberrheini
schen Bürger entweder „nie" (7.6 %) oder nur „1-2 mal im Jahr" (42.95 %) 
in den Nachbarstaat fahren, gaben insgesamt 49,45 % an, dies entweder „1-
2 mal im Monat" (35.34 %), „1-2 mal pro Woche" (10.37 %) oder „jeden 
Tag" (3. 74 %) zu tun. 

3 9 Vgl. ausführlich Joachim Beck (Berichterstatter): Der grenzüberschreitende Lebens
raum am Oberrhein aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger - Ergebnisse einer 
Umfrage. Bericht für den 7. Dreiländerkongress zum Thema "Raumordnung am 
Oberrhein", Neustadt a.d.W„ Oktober 1999, 45 S. 
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b) N ationaies Muster 

Was die Frequenz des Grenzübertritts anbelangt, so zeigen sich im nationa
len Querschnittsvergleich einige interessante Varianzen. Während von den 
befragten Deutschen und Franzosen in Übereinstimmung mit dem gesamt
oberrheinischen Durchschnitt die Kategorien „l-2 mal pro Jahr" (D: 
47.86 %; F: 40.4 %) bzw. „1-2 mal pro Monat" (D: 35.66 %; F: 32.21 %) 
am häufigsten genannt wurden, liegt bei den Schweizern mit einer deutlichen 
Schwerpunktbildung der höchste Wert bei der Kategorie „1-2 mal pro Mo
nat" (40.32 %), wobei zudem auch die Kategorie „1-2 mal pro Woche" 
( 17 .12 % ) deutlich stärker ausgeprägt ist, als bei den befragten Deutschen 
(7.62 %) und Franzosen (11.02 %). 

Bezüglich des Mobilitätsmusters der befragten Franzosen fällt wiederum 
auf, dass die Kategorien „ 1-2 mal pro Woche" (11. 02 % ) und „ nie" 
(10.43 %) fast gleich stark ausgeprägt sind. Bezüglich des deutschen Mobili
tätsmusters fällt im nationaien Schnitt auf, dass die Kategorie „ 1-2 mal pro 
Jahr" (47 .86 %) um 12 Prozentpunkte stärker ausgeprägt ist als die Katego
rie „1-2 mal pro Monat" (35.66 %), was zugleich auch den höchsten, im 
Dreiländervergleich genannten Wert darstellt. 

Frage 2: Aus welchen Gründenfahren Sie in den Nachbarstaat? 

a) Gesamtoberrheinisches Muster 

Blickt man zweitens auf die Gründe, die die Menschen im Hinblick auf ei
nen Gang in den Nachbarstaat angeben, so zeigt das oberrheinische Bild ein 
relativ klares gesamträumliches Muster: 29.56 % der befragen Bewohner 
am Oberrhein nannten als ersten Grund die Kategorie „Naherho
lung/Freizeit", gefolgt von der Kategorie „Einkaufen" mit nahezu identi
schen Werten (29.4 %). An dritter und vierter Stelle wurden mit relativ kla
rem Abstand die Kategorien „Essen gehen" (15.53 %) und „Kulturelle Ver
anstaltungen" (11.66 %) genannt, gefolgt von „ Verwandte/Bekannte besu
chen" (8.96 %) und „Beruf/Ausbildung/Fortbildung" (4.9 %). 

b) Nationales Muster 

Erneut lohnt ein vergleichender Blick auf die jeweiligen nationalen Ant
wortmuster aus den verschiedenen Teilräumen am Oberrhein. 

Während Deutsche und Franzosen, dem gesa..T..toberrheinischen ~1uster 
folgend, übereinstimmend mit 28.61 % bzw. 32.81 % die Kategorie „Nah
erholung/Freizeit" an erster Stelle nannten, ist dies - wenn auch mit jeweils 
nur nünimalen Abweichungen - 1nit 29 .45 3 bei den Schweizern die Kate-
gorie „Einkaufen". Umgekehrt nannten Schweizer und Deutsche an dritter 
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Stelle die Kategorie „Essen gehen" (D: 17 .26 % ; CH: 23 .22 % ) , während 
diese für die befragten Franzosen mit gerade einmal 4.96 % an letzter und 
dafür mit 11.3 % die Kategorie „Kulturelle Veranstaltungen" an dritter Stel
le steht. Diese stellt wiederum mit 13.45 % für die Deutschen den viert-
wichtigsten Grund für einen Gang in den Nachbarstaat dar, während Fran
zosen und Schweizer auf diesem Platz wiederum zu 10.89 % bzw. 8. 7 % 
die Kategorie „ Verwandte/Bekannte besuchen" benannten. Relativ ausge
prägte Varianzen gibt es auch im Hinblick auf den an fünfter Stelle genann
ten Grund: Während hier die befragten Franzosen zu 7.47 % die Kategorie 
„Beruf/ Ausbildung/Fortbildung" nannten, folgten für die Deutschen die Kate
gorie „ Verwandte/Bekannte besuchen" (8.13 %), für die Schweizer hinge
gen die Kategorie „Kulturelle Veranstaltungen" (8.08 %). 

Frage 3: Was motiviert Sie besonders, in den Nachbarstaat zufahren? 

a) Gesamtoberrheinisches Muster 

Im Gegensatz zu den Gründen, die sich eher auf den konkreten Anlass be
ziehen, hebt die Frage nach den Motiven für den Gang in den Nachbarstaat 
auf die übergeordneten mobilitätsspezifischen Motivations-Strukturen der 
Bevölkerung ab. Hier zeigt sich in der gesamtoberrheinischen Perspektive, 
dass an erster Stelle die Kategorie „ Warenangebot" (21.41 % ) , gefolgt von 
den Kategorien „Generelles Interesse" (20.41 %) und „ Touristisches Ange
bot" (17.15 %) genannt wurden. Unter 15 3 ausgeprägt sind hingegen die 
Kategorien „Preise" (13.27 %) und „Kulturelles Angebot" (12.44 %), wäh
rend die Kategorien „Praktische Sprachanwendung" (8.06 %) und „Service/ 
Dienstleitung" (7. 26 % ) klar unter 10 3 liegen. 

b) Nationales Muster 

Im Querschnittsvergleich der nationalen Mittelwerte zeigt sich eine signifi
kante Varianz, was das am meisten genannte Motiv betrifft: Während Deut
sche und Franzosen übereinstimmend mit 21.86 % bzw. 20.78 % die Kate
gorie „ Generelles Interesse" nannten, stellt die Kategorie „ Preise" mit 
26. 72 % für die befragten Schweizer das wichtigste Motiv für einen Gang in 
den Nachbarstaat dar (dieser Wert liegt zudem noch um über 13.45 %
Punkte über dem gesamtoberrheinischen Mittel!). Addiert man hierzu noch 
die Kategorie „ Warenangebot" (21.92 %), so ist der Konsum mit insgesamt 
48.64 3 das mit Abstand dominierendste Motiv der Schweizer (das ober
rheinisches Mittel läge hier bei 34.68 %). 

Bei den befragten Deutschen und Franzosen wiederum nehmen die Kate
gorien „ Warenangebot" (D: 21.8 %; F: 20.26 %} sowie „ Touristisches An
gebot" (D: 18.42 %; F: 16.26 3) übereinstimmend die nächsten Plätze ein. 
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Unterschiede gibt es hinsichtlich der Kategorien "Preise" (die in Deutsch
land mit 6.5 % auf Platz sechs, in Frankreich mit 14.84 % hingegen auf 
Platz vier liegt) und „Service/Dienstleistung" (die in Deutschland mit 
6.15 % auf Platz sieben in Frankreich mit 9.38 % hingegen auf Platz fiinf 
liegt). Im Vergleich fällt zudem auf, dass von den Deutschen die Kategorie 
„Praktische Sprachanwendung" (9 %) an fünfter Stelle noch vor den Kate
gorien „Preise" und „Service/Dienstleistungen" genannt wird, während die
se bei den befragten Schweizern (4.34 %) jeweils an letzter Stelle rangiert. 
Bei den Franzosen liegt mit 9.18 % die Kategorie "Kulturelles Angebot" an 
letzter Stelle. 

Frage 4: Wiefahren Sie in den Nachbarstaat? 

a) Gesamtoberrheinisches Muster 

In gesamtoberrheinischer Perspektive zeigt sich ein relativ eindeutiges Mus
ter, was die Wahl der Verkehrsmittel bei grenzüberschreitenden Fahrten be
trifft. 62. 73 % der Befragten gaben an, mit dem eigenen Auto in den Nach
barstaat zu fahren. An zweiter Stelle steht mit 14.13 % der ÖPNV, gefolgt 
vom Fahrrad (10.66 %), der Mitfahrgelegenheit (8.82 %) sowie der Katego
rie „ Reisegesellschaft/Organisierte Busreisen" (3. 66 % ) . 

Sucht man nach Maßstäben für eine Einordnung dieses grenzüberschrei
tenden Modal-Split am Oberrhein, so können - bei allen methodischen und 
sachlichen Schwierigkeiten der Vergleichbarkeit - nationale Referenzwerte 
als Bezugsrahmen dienen. So gestaltete sich z.B. in der Region Stuttgart der .. 
'- • t 11 l'1 "I •. 4 n_n~ „ r- „ , '- 6 , • • , "r "11• • 11 „ 'l „ ~,..., l"t'# _,...., ......... T'T T 
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13 % , zu Fuß 22 % , Fahrrad 7 % . Die Verkehrsmittelwahl innerhalb der 
Communaute Urbaine de Strasbourg betrug 1998: Motorisierter Individual
verkehr 74 %, ÖPNV 11 %, Zweiräder 15 %. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Nutzung des grenzüberschreiten
den ÖPNV am Oberrhein durchaus vergleichbar zu sein mit derjenigen in 
binnenstaatlichen Teilräumen, wobei der motorisierte Individualverkehr (fasst 
man die Kategorien eigenes KFZ und Mitfahrgelegenheit zusammen) mit 
71.55 % relativ stärker ausgeprägt ist. Einschränkend bleibt jedoch anzu
merken, dass die von uns durchgeführte Umfrage sich nicht im Schwerpunkt 
auf den berufsbedingten Verkehr sondern, wie die Ergebnisse der Frage 
zwei und drei zeigen, auf den Freizeit- und/oder Wochenendverkehr bezie
hen. Zudem basieren die Werte auf einer Umfrage und nicht auf entspre
chenden Verkehrszählungen. 
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b) Nationales Muster 

Der Vergleich der nationalen Teilräume am Oberrhein zeigt einige interes
sante Varianzen im Hinblick auf die w~hJ der Verkehrsmittel. So f~hren 
73 % der befragten Franzosen, aber nur 65 % der befragten Deutschen und 
lediglich 46 % der befragten Schweizer mit dem eigenen PKW in den Nach
barstaat. Der Anteil der Mitfahrgelegenheiten ist bei den befragten Schwei
zern mit 14.26 % fast doppelt so groß wie bei den Deutschen (7.54 %) und 
Franzosen (6.02 %). Gleiches gilt für das Fahrrad, das von 18 % der 
Schweizer aber nur von 9.98 % der Deutschen und lediglich von 4.97 % der 
Franzosen für eine grenzüberschreitende Fahrt genutzt wird. Auch beim 
ÖPNV liegen die Schweizer mit 19.54 % deutlich vor den Deutschen 
(13.6 %) und den Franzosen (9.99 %), während bei der Kategorie "Reise
gesellschaften/ Organisierte Busreisen" wiederum die Franzosen mit 5.46 % 
vor den Deutschen (3 .46 % ) und den Schweizern (2.1 % ) liegen. Bis auf 
den PK\V und die Reisegesellschaften liegen alle französischen \Verte unter 
dem gesamtoberrheinischen Schnitt, was auch mit etwas geringerer Ausprä
gung für die befragten Deutschen gilt. 

Frage 5: Falls Sie nur selten oder nie in den Nachbarstaat fahren: welche 
Gründe hat dies? 

a) Gesamtoberrheinisches Muster 

Interessant sind auch die Antworten auf die Frage, welche Gründe die Men
schen dazu bringen, nur selten oder nie in den Nachbarstaat zu fahren. 

Die Umfrage führt hier zu dem überraschenden Ergebnis, dass in der ge
samträumlichen Perspektive wohl weniger die mentalen oder physischen 
Grenzen im Vordergrund stehen, sondern dass hier von 27.9 % aller Befrag
ten mit Abstand die Tatsache, am Wohnort über ein ausreichendes Angebot 
zu verfügen, am häufigsten genannt wurde. Dies bedeutet im Umkehr
schluss, dass es am Oberrhein offensichtlich aus der Sicht der Bevölkerung 
keine solch ausgeprägten Disparitäten gibt, als dass diese einen Gang in den 
Nachbarstaat begründen könnten. 

Bereits auf Platz 2 wird indessen mit 16.37 % die Kategorie "Zu 
schlechte Öffentliche Verkehrsverbindungen" genannt, gefolgt von den Ka
tegorien "Zu wenige Informationen über die Nachbarregion" (14.36 %), 
"Zu große Entfernung" (12.38 %), „Sprachbarriere/Angst vor Verständi
gungsschwierigkeiten" (11.28 %), „Generell kein Interesse" (9.08 %) sowie 
"Andere Kultur/Preise/Währung etc." (8.84 %). 
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Fasst man die Kategorien "Ausreichende Versore;Lmg", "Zu große Ent
fernung", "Generell kein Interesse" sowie "Andere Kultur/Preise/Wäh
rung" zusammen, so lassen sich 57.99 % derjenigen Befragten, die nie oder 
nur selten in den Nachbarstaat gehen, durch eine explizite nationale Binnen
orientierung charakterisieren. 42 % derjenigen jedoch, die nicht oder nur 
selten in den Nachbarstaat fahren, nannten mit den Kategorien ,.,Zu schlechte 
ÖPNV Verbindung", „Zu wenige Informationen„.", „Sprachbarriere/Angst 
vor Verständigungsschwierigkeiten" Gründe, die durchaus auf eine gewisse 
grenzüberschreitende Grundorientierung schließen lassen, welche jedoch 
durch spezifische Hinderungsgründe überlagert wird. 

b) Nationales Muster 

Sieht man von der Kategorie „Ausreichendes Angebot am Wohnort", die 
sowohl von den Deutschen (25.23 %), den Franzosen (29.42 %) wie auch 
den Schweizern (31. 01 % ) gleichermaßen und mit Abstand am häufigsten 
genannt Wlirde einmal ab, so fällt im Querschnittvergleich der nationalen 
Werte auf, dass in Frankreich an zweiter Stelle die Kategorie „Sprachbarrie
re/ Angst vor Verständigungsschwierigkeiten" ( 16. 97 3) als Hinderungs
grund genannt wurde, während diese Kategorie bei den befragten Deutschen 
mit 12.16 % lediglich auf dem fünften und bei den Schweizern mit 3.62 % 
auf dem letzten Platz rangiert. Die Deutschen und Schweizer hingegen nen
nen an zweiter Stelle übereinstimmend die Kategorie "Zu schlechte öffentli
che Verkehrsverbindungen" (D: 16.21 %; CH: 25.22 %). 

Während im gesamtoberrheinischen Schnitt an dritter Stelle die Katego
rie "Zu wenig Informationen über die Nachbarregion" (14.35 %) genannt 
wird, trifft dies wiederum im nationalen Muster nur auf die befragten Fran
zosen zu (16.26 %). Die Deutschen hingegen nennen an dritter Stelle die 
Kategorie „Zu große Entfernung" (15.37 %) und die Schweizer "Generell 
kein Interesse" (12.75 %). 

Auch bei den vierten und den dann folgenden Plätzen gehen die nationa
len Muster stark auseinander und es nennen die Deutschen die Kategorien 
"Zu wenig Informationen über die Nachbarregion" (15.23 %), "Sprachbar
riere/Angst vor Verständigungsschwierigkeiten" (12.16 %), „Andere Kul
tur/Preise/Währung etc." (8.67 % ) sowie „Generell kein Interesse" (7 .13 % ), 
die Franzosen hingegen "Andere Kultur/Preise/Währung etc." (12.87 %), 
„Generell kein Interesse" (9.48 %), „Zu scrJechte ÖPNV Verbindungen" 
(8. 06 % ) sowie „ Zu große Entfernung" ( 6. 93 % ) während wiederum die 
Schweizer "Zu große Entfernung" (11. 74 % ), "Zu wenig Informationen. „" 
(10.58 %), "Andere Kultur.„ "(5.08 %) sowie „Sprachbarriere.„" (3.62 %) 
anführen. 
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Frage 6: Glauben Sie, dass Sie öfter ins l./achbarland gehen, wenn Sie ein
mal den Euro in den Händen haben werden? 

Von besonderem Interesse war die Frage nach dem Anreiz, den die Bürger 
für ihr grenzüberschreitendes Alltagsverhalten von der Einführung des Euro 
erwarteten: 

D F CH Oberrhein 
Rhin Superieur 

JA 27.7 % 37.4 % 13.7 % 28.6 % 

NEIN 68.8 % 60.5 % 81.3 % 68.1 % 

Keine Angabe 3.4 % 2.0 % 3.2 % 3.2 % 

Blickt man auf das Ergebnis dieser Frage, so fällt auf, dass die Mehrheit der 
befragten Bewohner am Oberrhein nach Rinfüh_n .. mg des Furo voraussicht
lich nicht öfter über die Grenze in den Nachbarstaat fahren wird. 68, 1 % 
aller Befragten gaben an, dass Sie nicht öfter in den Nachbarstaat fahren 
werden, wenn sie den Euro einmal in den Händen halten, 28,6 % hingegen 
würden dies tun und 3,2 % machten keine Angabe. Mit 81.3 % ist der 
"Nein"-Wert bei den befragten Schweizern am höchsten ("Ja": 13,7 %; 
keine Angabe: 5 %) im Vergleich zu den befragten Franzosen („Nein": 
60.5 %; „Ja: 37,4 %; „keineAng.": 2 %)undDeutschen("Nein": 68,8 %; 
„Ja": 27,7 %; "keine Ang.": 3,4 %). Insofern liegen die befragten Deut-
sehen im oberrhei11ischen Schr.itt \~1äl1rend die befragten Frar.zosen in ihrer 
Einschätzung weniger skeptisch, die befragten Schweizer hingegen deutlich 
skeptischer sind. Da die Einstellung zum Euro hier allerdings ausschließlich 
im Hinblick auf den zusätzlichen Anreiz für einen Gang in den Nachbarstaat 
erfragt wurde, können aus diesem Ergebnis keine Rückschlüsse auf die ge
nerelle Akzeptanz des Euro gezogen werden. Es liegt unter Berücksichti
gung der Ergebnisse der Fragen 2 und 5 (Gründe/Hinderungsgründe) viel
mehr den Schluss nahe, dass die grenzüberschreitende Mobilität eher durch 
andere Gründe als die Währung begründet bzw. behindert wird. Gleichwohl 
kontrastiert das Ergebnis dieser Frage mit der durch den Euro zu erwarten
den Preistransparenz und der relativen Bedeutung der im oberrheinischen 
Durchschnitt mit 13,2 % bewerteten Kategorie „Preise" bei der Frage nach 
den t-vfotiven fiir einen Gang in den Nachbarstaat. 
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Frage 7: Welche Maßnahmen halten Sie für besonders geeignet, die Men
schen am Oberrhein einander näher zu bringen? 

Hier waren durch die Befragten insgesamt acht vorgegebene Aiternativen zu 
bewerten, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. In der Gesamtschau 
zeigen sich, was die gesamtoberrheinischen im Vergleich zu den nationalen 
Werten anbelangt einige interessante Varianzen: 

D F CH Oberrhein 
Rhin Superieur 

Förderung der Förderung des ge- Förderung des Förderung des 
Zweisprachigkeit genseitigen Info- gegenseitigen In- gegenseitigen 

Austausches fo-Austausches Info-Austausches 

Förderung direk- FörderunQ' direkter Schaffung neuer Förderung direk-- -- --- ----i;;i --- --- - -- ---- ----Q ---- ------ - ------- -- --4;;1 --- -- - - - - - - - - ----f;;;il' --- - --

ter Partnerschaf- Partnerschaften Verkehrsverbin- ter Partnerschaf-
ten dungen ten 

Förderung des Förderung der Förderung direk- Förderung der 
gegenseitigen Zweisprachigkeit ter Partnerschaf- Zweisprachigkeit 
Info-Austausches ten 

Schaffung neuer Schaffung neuer Förderung der Schaffung neuer 
\Terkehrsverbin- \T erkehrsverbin- Zweisprachigkeit Verkehrsverbin-
dungen dungen dungen 

Zweisprachige Bessere Infos über Günstigere Tel.- Bessere Infos 
Beschilderung im Arbeitsmarkt im Tarife/Einheit- über Arbeits-
Straßenverkehr Nachbarstaat liehe Telefonkarte markt im Nach-

barstaat 

Bessere Infos Günstigere Tel.- Bessere Infos über Günstigere Tel.-
über Arbeits- Tarife/Einheitliche Arbeitsmarkt im Tarife/Einheit-
markt im Nach- Telefonkarte Nachbarstaat liehe Telefonkar-
barstaat te 

Zweisprachige Zweisprachige Be- Zweisprachige zweisprachige 
Formulare schilderung im Formulare Beschilderung 

''~-lr~l..- :- ''~-lr~l..-y !i;l.l\.li;lll 1111 V Cl.l\.!;;111 

Günstigere Tel.- Zweisprachige For- Zweisprachige Zweisprachige 
Tarife/Einheit- mulare Beschilderung im Formulare 

l~che Telefonkar-1 [Verkehr 
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So stellen die befragten Franzosen und Schweizer in Einklang mit dem ober
rheinischen Mittelwert (21.24 %) mit 22.82 % bzw. 26.2 3 die Kategorie 
"Förderung des gegenseitigen Informationsaustausches (über Veranstaltun
gen, Nachrichten, Kultür, Freizeit etc.)" an die erste Stelle, während die 
befragten Deutschen an erster Stelle zu 22. 87 % die Kategorie "Förderung 
der Zweisprachigkeit" nannten. 

Die gesamtoberrheinisch (20.75 %) an zweiter Stelle genannte Kategorie 
„Förderung persönlicher bzw. direkter Partnerschaften (Schulen, Vereine, 
Gemeinde, Verwaltungen)" liegt wiederum bei Deutschen und Franzosen 
mit 20.53 % bzw. 22.24 % ebenfalls auf Platz zwei, während hier die 
Schweizer die "Schaffung neuer Verkehrsverbindungen" (21. 8 % ) nennen. 

Auf Platz drei liegt im oberrheinischen Durchschnitt (19.86 %) sowie bei 
den befragten Franzosen (16.07 %) dann die Kategorie „Förderung der 
Zweisprachigkeit" während hier bei den Deutschen die Kategorie „Förde-
rung des gegenseitigen Informationsaustausches" ( 19. 34 3) und bei den 
Schweizern „Förderung direkter Partnerschaften" (18.88 %) genannt wird. 

Die Kategorie "Schaffung neuer Verkehrsverbindungen" wiederum wird 
im oberrheinischen Schnitt (13.19 %) sowie von Deutschen (12.28 %) und 
Franzosen (10.61 %) erst an vierter Stelle genannt während die Schweizer 
mit 14.35 % auf diesem Platz die Kategorie "Förderung der Zweisprachig
keit" genannt haben. 

Auf dem fünften Rang und mit deutlichem Abstand schließt sich im ober
rheinJschen SchnJtt (6,87 %) und bei den befragten Franzosen (9.38 %) 
dann die Kategorie "Bessere Informationen über den Arbeitsmarkt im Nach
barstaat" an, während Deutsche und Schweizer hier mit 7 .12 % bzw. 
9.34 % die Kategorien „Zweisprachige Beschilderung im Straßenverkehr" 
und „Günstigere Telefontarife" nennen. Eben diese Kategorie steht wieder
um im oberrheinischen Schnitt (6.55 %) und bei den befragten Franzosen 
(7 .15 % ) erst auf dem sechsten Rang, auf dem wiederum die befragten 
Schweizer und Deutschen mit 3.58 % bzw. 6.52 % die Kategorie „Bessere 
Informationen über den Arbeitsmarkt im Nachbarstaat" nennen. Die Katego
rie „ Zweisprachige Verwaltungsformulare" wird von den befragten Deut
schen (5.68 %) und Schweizern (3.38 %) auf den siebten Rang gesetzt, 
während sich auf dem letzten achten Rang bei den Deutschen die Kategorie 
"Günstigere Telefontarife/Einheitliche Karte" (5.61 %), bei den Schweizern 
die Kategorie „zweisprachige Beschilderung im Straßenverkehr" (2.43 %) 
und bei den Franzosen die Kategorie „zweisprachige Verwaltungsformula
re" (5.85 %) findet. 
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Auffällig ist, dass sich hinsichtlich der Einschätzung der genannten f'v1aß
nahmen im nationalen Querschnittsvergleich kein einheitliches Bild zeigt, 
dass aber die Bereiche „Förderung direkter Partnerschaften", „Förderung 
des Informationsaustausches" sowie „Förderung der Zweisprachigkeit" 
mehr oder weniger deutlich über 15 % bewertet werden und sich auch die 
ersten Plätze teilen. Zudem gibt es kaum eine größere Varianz vom ober
rheinischen Mittel, als 1-2 Rangplätze. 

Frage Nr. 8: In welchen Bereichen sollte Ihrer Meinung nach in Zukunft die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein intensiviert werden? 

Ein - mit einzelnen, durchaus deutlichen nationalen Varianzen - relativ ho
mogenes gesamtoberrheinische Bild lässt sich auch bei der letzten Frage, der 
Benennung von zukünftigen Prioritäten für die grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit, zeichnen. Auch hier sollten die Befragten 11 vorgegebene 
Politikfelder im Hinblick auf ihre zukünftige Bedeutung für die Kooperation 
bewerten. Die Auswertung der Antworten zu dieser Frage ergab folgende 
Rangfolge: 

F D CH Oberrhein 

Umweltschutz Umweltschutz (Nah) Verkehr Umweltschutz 
Kultur Bildung/ Umweltschutz Kultur 

Ausbildung 
Gesundheit Kultur Kultur (Nah) Verkehr 
(N ab) Verkehr (N ab) Verkehr Freizeit/Erholung Bildung/ 

Ausbildung 
Jugend Freizeit/Erholung Bildung/ Freizeit/Erholung 

Ausbildung 
Freizeit/Erholung Wirtschaftsförde- Wirtschaftsförde- Wirtschaftsförde-

rung rung; rung 
Bildung/ Jugend Jugend Jugend 
Ausbildung 
Wirtschaftsförde- Gesundheit Sicherheit Gesundheit 
rung 
Arbeitsmarkt Sicherheit Gesundheit Sicherheit 
Bürgerbeteiligung A „i.,,.;+„ ............. t.+ A „i..,.,;+„ .......... „t.+ A ... i.,,.;+„ ....... .-. ... 1...+ 

~L U'-'H.o3UL(l.LAI. ~J. U'-'Ll..;)J.ll(l.J.AI. ..rl.L U'-'11.o3U1QJ.AI. 

Sicherheit Bürgerbeteiligung Bürgerbeteiligung Bürgerbeteiligung; 

Blickt man auf die nationalen Unterschiede, so fä1lt zunächst auf, dass die 
Schweizer Befragten mit 16.13 % die Kategorie „(Nah)Verkehr" an erster 
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Sielle nannren, während dies bei Deutschen ( 13. 92 % ) und Franzosen 
(15.03 %) die Kategorie "Umweltschutz" ist. Auffällige Varianzen gibt es 
zudem bei der Kategorie „Gesundheit", die für die befragten Franzosen 
(i 0.38 % ) an dritter SteHe, für die Deutschen (7 .36 % ) und Schweizer 
(5 .12 % ) hingegen an achter bzw. neunter Stelle liegt. Relativ starke Vari
anzen gibt es auch bei der Kategorie „Bildung/Ausbildung": Hier erstaunt, 
dass diese von den befragten Deutschen ( 11. 86 % ) als zweitwichtigstes zu
künftiges Politikfeld beurteilt wurde, während Schweizer (9 .46 % ) und 
Franzosen (7. 96 % ) diese an fünfter bzw. siebter Stelle nennen. Eine relativ 
ausgeprägte Varianz lässt sich auch bei der Kategorie „Sicherheit" feststel
len, die von den Schweizern wichtiger eingeschätzt wird als durch Deutsche 
und Franzosen. Schließlich fällt auf, dass die Kategorie „Arbeitsmarkt" ge
nerell nur sehr gering bewertet wurde und dass - zumindest im Verhältnis 
zu den anderen genannten Politikfeldern - am Oberrhein auch kein ausge
prägtes Bedürfnis nach einer verstärkten Bürgerbeteiligung zu bestehen 
scheint (lediglich die befragten Franzosen setzten diese Kategorie mit 6.8 3 
auf den 9. Platz). 

In der Gesamtschau zeigt die Bürgerbefragung, dass die grenzüberschrei
tenden Aktionsmuster und die Einstellungen der befragten Bürger zur grenz
überschreitenden Zusammenarbeit einige erstaunliche Parallelen aufweisen. 
Sowohl was die Frequenz der Orientierung in den Nachbarstaat, die Haupt
gründe für den Grenzübertritt, die benutzten Verkehrsmittel aber auch die 
Gründe für ein überwiegendes Verbleiben im Wohnsitzstaat anbelangt, un
terscheiden sich die drei Teilräume weit weniger st::irk; als es gängige Vor
urteile vermuten lassen. 

Besonders einig sind sich die Befragten am Oberrhein auch in ihrer zu
rückhaltenden Einschätzung gegenüber dem Euro, was dessen positive An
reize für einen häufigeren Grenzübertritt anbelangt. Weitgehende Überein
stimmung gibt es bei den Bürgern ferner im Hinblick auf die Einschätzung 
derjenigen Maßnahmen, die die Menschen beiderseits der Grenze einander 
näher bringen können: Eine bessere Information über lebensalltägliche und 
aktuelle Ereignisse beim Nachbarn, die verstärkte Etablierung persönlicher/ 
direkter grenzüberschreitender Partnerschaften zwischen Schulen, Vereinen, 
Gemeinden und Verwaltungen, die Schaffung neuer Verkehrsverbindungen 
und die Förderung der Zweisprachigkeit werden von den Bewohnern der 
Teilregionen am Oberrhein gleichermaJ3en befürwortet. Gleiches gilt schließ
lich auch im Hinblick auf den gemeinsamen Wunsch, die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit in der Zukunft besonders in den Bereichen Umwelt
schutz, Kultur, Nahverkehr und Bildung/ Ausbildung zu intensivieren. 
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Dass sich die Büigei in ihren Einstellungen duichaus fu1mlich sind, 
spricht dafür, dass die Grenze primär ein mentales Phänomen zu sein 
scheint. Dies ist auch insofern plausibel, als die Befragten mehrheitlich den 
Wunsch nach verstärkten grenzüberschreitenden Partnerschaften und Infor
mationen über den Nachbarstaat äußerten. Insbesondere in den vielfältigen 
Anmerkungen und Vorschlägen, die hier noch nicht einflossen, haben die 
Befragten dies gefordert. 

Die Umfrage belegt ferner, dass die grenzüberschreitende Mobilität sich 
neben der Dimension der Berufstätigkeit im Alltag der Menschen nur auf 
wenige Bereiche wie Naherholung und Einkaufen reduziert. Auch wenn die 
Frequenz des Ganges in den Nachbarstaat an sich keinen qualitativen Wert 
besitzt so ist anderseits die Tatsache, dass knapp die Hälfte der Befragten 
häufiger als 1-2 mal im Monat in den Nachbarstaat fährt, durchaus ein Beleg 
für den regen Austausch auf der Alltagsebene - schließlich dürfte sich die 
binnenregionale Mobilität im einzelstaatlichen Zusammenhang etwa im 
Stadt-Umland Verhältnis auch nicht wesentlich anders gestalten. Dass die 
Bürger zudem der Förderung des gegenseitigen Informationsaustausches, 
der direkten Partnerschaften etwa von Vereinen sowie der Zweisprachigkeit 
besondere Bedeutung beimessen, lässt ebenfalls auf eine relativ starke 
grenzüberschreitende Grundorientierung schließen. 

Ob daraus aber das Heranwachsen eines gemeinsam wahrgenommenen 
grenzüberschreitenden Lebensraumes geschlossen und inwieweit dieses wie
derum auf die Ebene des Europas der Bürger bezogen werden kann, ist eine 
ändere Frage. Sicherlich hat der Wegfall der Kontrollen äTI den Binnengren
zen nach Sehengen und die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, der in 
den Grenzregionen auch und gerade ein Konsumentenmarkt ist, dazu beige
tragen, die Aktionsräume der Bevölkerung im Alltagsbereich grenzüber
schreitend zu erweitern. Gleichwohl kontrastiert etwa der relativ geringe 
Anreiz, den der Euro offensichtlich für einen größeren Grenzübertritt bietet, 
auf eigentümliche Weise mit der dadurch real einhergehenden Preistranspa
renz. Insofern scheinen die gemeinsamen kulturellen Bindungen in dieser 
Grenzregion für dieses Ergebnis plausibler zu sein, als die Beiträge der Eu
ropäischen Integration. 
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5. Das Europa der Bürger und 
die Rolle der Öffentlichen Verwaltung 

uas Beispiei der beruflichen und der AHtagsmobiiität zeigt, dass Grenzregi
onen unterschiedliche Funktionen für die Verwirklichung eines "Europa der 
Bürger" erbringen. Drei Ebenen sind zu unterscheiden, die sich an den je
weils zuständigen Öffentlichen Verwaltungen als Hauptakteure festmachen 
lassen: 

5.1 Bürgernahe Ausgestaltung der Rahmenbedingungen 

Die erste Ebene besteht aus der möglichst bürgernahen administrativen 
Handhabung der im Bereich der Bürgermobilität relevanten rechtlichen und 
administrativen Rahmenbedingungen auf der dezentralen bzw. dekonzen
trierten bbene. Hierbei ist primär staatiiche Verwaltung betroffen. An erster 
Stelle steht die Entwicklung effektiver horizontaler Kooperationsbeziehun
gen mit den Verwaltungspendants jenseits der Grenze. Verstetigte formelle 
und informelle Verwaltungsbeziehungen zwischen den fachlich jeweils zu
ständigen Verwaltungen sind geeignet, Unterschiede im Verwaltungsaufbau 
oder der jeweiligen nationalen Systematik zu überwinden. Hierzu gehören 
ferner die Stärkung der Fremdsprachenkompetenzen im Sachbearbeitungsbe
reich, der grenzüberschreitende Mitarbeiteraustausch, regelmäßige grenz
überschreitende Behördentreffen sowie Fortbildungen über Verwaltungskul
tur und Verwaltungsaufbau des Nachbarstaates. Schließlich ist die mehr
sprachige Information der Bürger über Rechte und Mitwirkungspflichten zu 
verbessern. 

Am Oberrhein besteht ein dichtes Netzwerk solcher horizontaler, grenz
überschreitender Fachbruderschaften, die teilweise bereits in spezifische 
Kooperationsvereinbarungen z.B. zwischen dem Finanzministerium Baden
Württemberg und der Direction Regional des Impöts mündeten. Regelmäßi
ge Arbeitstreffen zwischen den Kindergeld- und Erziehungsgeldkassen, den 
Krankenkassen, den Arbeitsverwaltungen, den Rentenversicherungsträgern 
sowie den Finanzämtern finden auch in Form von interdisziplinären Bürger
sprechtagen bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg statt, die es dem Bürger 

1 h . h . C<' • • 1 " . 
er-au~en, sie __ 1m .;:)Inne emer transnat10ncLen "one-step-agency an emem 
einzigen Tag und Ort über sämtliche relevanten Bereiche zu informieren und 
Probleme gemeinsam mit Tandems der jeweiligen deutschen und französi
schen Verwaltungen zu erörtern. 
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5. 2 Beförderung des grenznahen Austausches der Bevölkerung 

Wie die Bürgerbefragung zeigt, stellen sich für die dezentralen, regionalen 
Akteure in den Grenzregionen vieifäitige Anforderungen, den Austausch 
über die Grenzen zu fördern. Mit Hilfe der EU-Gemeinschaftsinitiativen 
INTERREG I und II konnten seit Beginn der 90er Jahre eine ganze Reihe 
von Projekten realisiert werden, die transparent und bürgernah für die Euro
päische Idee vor Ort werben, so z.B. am Oberrhein die Schaffung eines tri
nationalen Museumspasses, die Erarbeitung eines trinationalen Schulbuchs, 
die Kooperation zwischen den Volkshochschulen, die grenzüberschreitenden 
Rad- bzw. Wanderwege, die Förderung der grenznahen außerschulischen 
Begegnung, die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, die Schaffung 
eines Kooperationsverbunds der oberrheinischen Hochschulen oder ein ge
meinsames Tourismus- und Kulturmarketing, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Auf dieser Ebene sind nicht so sehr die staatlichen sondern eher die 
kommunalen und regionalen Verwaltungen in Zusammenarbeit mit dem so
zio-ökononiscben Bereich beteiligt. Durch eine konsequente Dezentralisie
rung der Kooperation wird hier projektbezogen auf der Alltagsebene der 
Menschen weiter am Europa der Bürger gewirkt, wobei die Schaffung bzw. 
Wiederbelebung grenznaher Gemeindepartnerschaften sowie die Förderung 
direkter Formen der Begegnung etwa im Rahmen des Vereinswesens in Zu
kunft verstärkte Bedeutung gewinnen dürfte. 

5.3 Aujarbeitung struktureiier Mobilitätshindemisse und rechtlicher Lücken 

Blickt man schließlich auf die Beseitigung rechtlicher und administrativer 
Mobilitätshindernisse in Europa, so spielt der EuGH einmal mehr die Rolle 
des zentralen Integrationsmotors. Alle für den Bereich des Europas der Bür
ger wesentlichen Rechtssachen, die dem EuGH aus den Mitgliedstaaten in 
jüngerer Zeit zur Entscheidung vorgelegt wurden kamen indessen aus den 
Grenzregionen der EU (z.B. die Frage des Exports der deutschen Pflegever
sicherung und des Erziehungsgelds, der Doppelbesteuerung oder der Aner
kennung der im europäischen Ausland erbrachten medizinischen Leistun
gen). 

Zusätzlich kon1mt den Gre117regionen dabei auch die Aufgabe zu, die vor 
Ort gesammelten Erfahrungen zu strukturieren und an die nationalen Regie
rungen weiterzuleiten. So hat beispielsweise die Deutsch-Französisch
Schweizerische Oberrheinkonferenz einen Fxpertenausschuss Grenzgänger
fragen eingesetzt, der der trinationalen Regierungskommission auf der zwi-
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schenstaatlichen Ebene Vorschläge unterbreiten wird. Vorstöße aus den 
Grenzregionen scheitern allerdings häufig auf der Ebene der nationalen Re
gierungen schon an dem schlichten Hinweis auf die Gültigkeit der nationalen 
Gesetze im Gesamtgebiet des jeweiligen Staates. Will man das Feid hier 
nicht gänzlich dem EuGH überlassen und betrachtet man zugleich die 
Schwierigkeit der Entscheidungsfindung auf der supranationalen Ebene 
(Dominanz des Einstimmigkeitsprinzips), so sollte seitens der Regierungen 
der Mitgliedstaaten über die Einführung von grenzüberschreitenden Öff
nungsklauseln in die einschlägigen Fachgesetze (z.B. das AFG) nachgedacht 
werden, die den Fachstellen im Grenzgebiet eine flexiblere, dezentrale Ver
waltungspraxis ermöglichen. Das Europäische Parlament jedenfalls hat 
jüngst auf der Basis einer Anhörung von Vertretern aus den Grenzregionen 
bereits einen Vorstoß zur Einführung einer obligatorischen Europaverträg
lichkeitsprüfung bei der Änderung solcher nationalen Gesetze unternommen, 
die für das Europa der Bürger von praktischer Relevanz sind. 
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Betriebswirtschaft und öffentliche Verwaltung: 
Anmerkungen zu einigen populären Missverständnissen 

von Prof. Dr. Friedrich W. Bolay 

Wenn man sich über die Anwendbarkeit betriebswirtschaftlicher Konzepte 
und Methoden in der öffentlichen Verwaltung unterhält, stößt man immer 
wieder auf Vorstellungen, die nicht nur theoretisch falsch sind, sondern 
auch negative Folgen für die Praxis haben können. Einige dieser Missver
ständnisse sollen hier nur thesenartig und exemplarisch behandelt werden, 
um zu zeigen, welche Aufgabe eine spezielle Betriebswirtschaftslehre der 
öffentlichen Verwaltung erfüllen kann. 

Missverständnis Nr. 1: „Die Verwaltung kann nicht wirtschaftlich han~ 
dein, weil sie an Gesetze gebunden ist". 

Dazu ist anzumerken: 

• Das Wirtschaftlichkeitsprinzip (§ 7 1 BHO/LHO) ist ein Rechtsprinzip 
und ein gesetzliches Gebot und darf daher nicht in Gegensatz zum 
Rechtsstaatsprinzip gebracht werden. Wer unwirtschaftlich handelt, 
handelt gleichzeitig auch rechtswidrig. Als Grundsatz hat das Wirt
schaftlichkeitsprinzip bei der Gesetzesauslegung und Rechtsanwendung 
größeres Gewicht als Vorschriften ohne Grundsatzcharakter. 

• Das Wirtschaftlichkeitsprinzip ist immer dann anwendbar, wenn es Al
ternativen im Gesetzesvollzug gibt. Das ist in der Regel der Fall! Bei 
streng gebundenen „ wenn-dann" -Entscheidungen ist das Wirtschaftlich
keitsprinzip in der Regel auf den Mitteleinsatz beschränkt (Personal, 
Technik, Organisation usw.). 

• Es ist ein normales juristisches Problem, Normen, die in einem Span
nungsverhältnis stehen, auszulegen und mit einem vernünftigen Ergebnis 
anzuwenden. Im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit hat hier die juristische 
Ermessenslehre noch Nachholbedarf. 

• Recht ist in der Regel vernünftig. Ein unter Wirtschaftlichkeitsgesichts
punkten u:nsi:r111Jges Prgeb11Js legt die Vermutung nahe, dass Recht falsch 
ausgelegt und angewendet wurde. 
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Missverständnis Nr. 2: „Die Orientierung am Wirtschaftlichkeitsprinzip 
führt zur Vernachlässigung von sozialen, politischen u.a. Auswirkun-
non" 6 ..... „„ • 

Dazu ist anzumerken: 

• Viele Verwaltungsziele, wie etwa "Sicherung einer menschenwürdigen 
Existenz" (§ 1 BSHG) haben sozialen Gehalt. Wirtschaftlichkeit bedeu
tet auch hier den besten Weg zu dem genannten Ziel zu suchen. 

• Die Verwaltung bleibt auch dann, wenn sie betriebswirtschaftlich han
delt, dem Gemeinwohl verpflichtet, d.h. sie darf nichts tun, was mehr 
Nachteile (Kosten) als Vorteile (Nutzen) hat, ansonsten mindert sie das 
Gemeinwohl. Ein Unternehmen braucht sich nicht um Kosten zu küm
mern, die außerhalb des Unternehmens anfallen (z.B. soziale Kosten bei 
Personalabbau). Es ist im marktwirtschaftlichen Wettbewerb berechtigt, 
egoistisch zu handeln. Der lvfarkt sorgt nach Auffassung der Ökonomen 
dafür, dass aus dem egoistischen Nutzenstreben der Wirtschaftssubjekte 
ein ökonomisch effizientes Ergebnis entsteht. 

• Die daraus folgenden getrennten Betrachtungsebenen von Betriebswirt
schaft und Volkswirtschaft gelten bei Verwaltungsbetrieben mit Ge
meinwohlbindung nur bedingt. Eine Gemeinde darf sich nicht auf den 
Standpunkt stellen, dass nur die Kosten relevant sind, die bei ihr selbst 
anfallen und in ihrer Kostenrechnung erfasst werden. Die Gemeinwohl
bindung verlangt, dass sie auch Auswirkungen (z.B. Kosten) berücksich
tigt, die bei Bürgern oder Unternehmen extern anfallen. Ein Sparen zu 
Lasten Dritter kann gegen den Grundsatz der Gemeinwirtschaftlichkeit 
verstoßen. 

• Wenn man das Wirtschaftlichkeitsprinzip gemeinwohlorientiert versteht, 
ist es nicht nur möglich, sondern notwendig, alle Vorteile (Nutzen) und 
Nachteile (Kosten) zu berücksichtigen (soziale, politische, ökologische 
usw.) unabhängig davon, ob sie im "Gemeindesäckel" oder woanders 
auftreten. Dies verlangt der § 7 II LHO sowohl in der alten als auch in 
der neuen Fassung. 

• Das Wirtschaftlichkeitsprinzip ist eine besondere Ausprägung des Ratio
nalprinzips. Vernünftig entscheidet und handelt, wer zuerst überlegt, 
was er erreichen wili (Ziel), dann verschiedene Wege zum Ziel prüft 
und sich für die beste Alternative entscheidet. Eine andere Ausprägung 
des Rationalprinzips ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 



Rationalprinzip 

~ ---------
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

= angemessenes Verhältnis 
von Zielen und Mitteln 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

= möglichst günstiges Verhältnis 
von Zielen und Mitteln 
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Zurückhaltung bei Grundrechtsein
griffen und -beschränkungen 

Wirksamkeit der Grundrechtsver
wirklichung im Sozialstaat 

• Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der für Freiheitsbeschränkun
gen und Grundrechtseingriffe ein angemessenes und schonendes Ver
hältnis von Zielen und ~1itteln staatlichen Handelns verlangt, entspricht 
weitgehend dem Wirtschaftlichkeitsprinzip. Die empirische Forschung 
zeigt, dass unternehmerische Entscheidungen in der Regel nicht maxi
mierend im Sinne extremer l;ielvorstellungen, sondern satisfizierend im 
Sinne eines befriedigenden Zielniveaus sind. Dabei wäre es in vielen 
Fällen schon ein Fortschritt, wenn in der Verwaltungspraxis überhaupt 
über Ziele und Alternativen nachgedacht würde. Was dann angemessen, 
befriedigend oder möglichst günstig ist, wird dann in vielen Fällen eine 
fachliche Frage sein, die ohne Expertenwissen nicht entschieden werden 
kann. 

Missverständnis Nr. 3: „Betriebswirtschaftliche Methoden führen zu Ko
stensenkung und Personalabbau." 

Dazu ist anzumerken: 

• Sowohl der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit als auch der Grundsatz der 
Sparsamkeit verlangen ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen Mit
teleinsatz (Kosten) und Zielen (Nutzen), d.h. es wird immer nach der 
Relation gefragt. Jede Entscheidung, die nur auf die Kosten schaut und 
die Ziele außer acht lässt, verstößt zwangsläufig gegen den Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 

• Kein vernünftiger Mensch kauft, auch wen_n er sparen muss, die billigste 
Hose oder das billigste Auto. Er wird sinnvoller weise immer das "Preis
Leistungsverhältnis" prüfen. Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten 
kann auch eine teure Lösung vorteilhaft sein. Es e:ibt Formen des SOS!. 

~ ...., '-' 

"Totsparens", die unwirtschaftlich sind. 
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• Die Gleichzeitigkeit von Haushaltskonsolidierung und Verwaitungsrefor
men erzeugt den als "Missverständnis Nr. 3" dargestellten Eindruck. 
Dies ist aber nicht Folge der Anwendung betriebswirtschaftlicher Me
thoden heute, sondern Folge unwirtschaftlichen Hälldelns in der Ver
gangenheit. 

• Insbesondere im Hinblick auf den Personalfaktor sind falsche Sparstra
tegien langfristig gefährlich. Relativ bescheidene Einsparungen in Ver
bindung mit einem Mangel an langfristigen Zielperspektiven führen bei 
den Mitarbeitern zu einer tiefgreifenden Verunsicherung, die für die Re
formen nicht ohne Folgen bleiben kann. Es wäre sinnvoll, zunächst vor 
allem zu investieren (also nicht zu sparen, sondern Geld auszugeben) 
und zwar nicht nur in Unternehmensberater, sondern auch in die eigenen 
Mitarbeiter. 

Missverständnis Nr. 4: „Die Einführung betriebswirtschaftlicher In
strumente verbessert die Wirtschafiiichkeit des Verwaitungshandeins." 

• Die aktuellen Verwaltungsreformen sind durch die Orientierung an Vor
bildern und Modellen charakterisiert, die als Maßstab oder sogar als 
„Blaupause" für die richtige Vorgehensweise und die neue Verwaltung 
Geltung beanspruchen. In der Vergangenheit wurden Verbesserungen 
nicht umfassend modellhaft, sondern eher schrittweise und pragmatisch 
angestrebt. Dabei wurden die bestehenden Strukturen als im Grunde 
bewährt und richtig dargestellt und lediglich ihre Weiterentwicklung ins 
Auge gefasst. Der systemverändernde Anspruch der aktuellen Reformen 
muss bedacht werden, wenn man über Erfolgsvoraussetzungen nach
denkt. 

• In vielen Reformverwaltungen steht die Einführung von Instrumenten 
wie etwa der Kosten-Leistungsrechnung, von Produktkatalogen oder von 
Kontrakten und Berichten im Vordergrund. Die Systemfrage gilt durch 
die breite Akzeptanz des Neuen Steuerungsmodells bereits als gelöst. 
Dabei wird zu wenig beachtet, dass die Verwaltungspraxis, die als kri
tikwürdig und reformbedürftig gilt, zwar auch auf traditionellen Struktu
ren oder Instrumenten, vor allem aber auf verbreiteten Verhaltensweisen 
und gewachsenen Persönlichkeitsstrukturen der Mitarbeiter und Ent
scheidungsträger beruht. Das traditionelle Verwaltungssystem und seine 
Normen fijr richtiges und legitimes Handeln sind in der Solidargemein-
schaft des öffentlichen Dienstes in einer identitätsstiftenden Weise ver
wurzelt. 

• Der technokratische und instrumentengläubige Charakter vieler Reform
ansätze greift im Hinblick auf die angestrebte „Kulturrevolution" und 
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den Systemwechsel viel zu kurz. Es wird erwartet, dass Entscheidungs
träger, die gar nicht wissen, was Kosten im betriebswirtschaftlichen 
Sinne sind und die Kostengesichtspunkte als Entscheidungskriterium in
nedich nicht akzeptiert haben, auf der Grundlage von Kostenberichten 
in Zukunft anders entscheiden. Es wird völlig unterschätzt, dass Verwal
tungsausbildung und Verwaltungspraxis einerseits und betriebliche Pra
xis und betriebswirtschaftliche Ausbildung andererseits nicht nur eine 
qualifizierende, sondern auch sozialisierende und persönlichkeitsbilden
de Wirkungen haben, die sich doch sehr unterscheiden. 

• Dem kann man entgegenhalten, dass Fort- und Weiterbildung oder sogar 
Personalentwicklung wichtiger Bestandteil vieler Reformprojekte sei. 
Wenn man aber nicht auf die Papierform und die Außendarstellung 
schaut, sondern auf die Praxis vor Ort, muss man feststellen, dass von 
positiven Ausnahmen abgesehen, der Personalfaktor viel zu kurz kommt. 
Es gibt abschreckende Beispiele, in denen Mitarbeiter innerhalb von drei 
Tagen Produktbeschreibungen erstellen mussten, die weder wussten, 
was das ist, noch wie das geht, noch wozu man das braucht. 

• Die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente wird die Wirtschaft
lichkeit des Verwaltungshandelns nicht verbessern, wenn die Menschen, 
die diese Instrumente handhaben, nicht anders und besser darauf vorbe
reitet werden. Die Reform des traditionellen Verwaltungssystems muss 
als ein Prozess des kulturellen, sozialen und politischen Wandels ver
standen werden, zu dem auch strukturelle und instrumentelle Entwick
lungen gehören, die aber nicht die Substanz des Neuen darstellen. 

• Ein wichtiger Gesichtspunkt der betriebswirtschaftlichen Instrumente ist 
die Vergleichbarkeit mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die 
Verwaltung wird in Zukunft nicht mehr so leicht sagen können "bei uns 
ist alles anders". Was eine Kosten-Leistungsrechnung ist und wie man 
das macht, ist eben doch weitgehend geklärt und kann mit Rechnungshö
fen oder Unternehmensberatern nicht beliebig diskutiert werden. Im 
Zweifel kehrt sich dann mindestens die Beweislast für Abweichungen 
um. In dieser Vergleichbarkeit und handwerklichen Maßstäben steckt 
ein gewissen Potential für zukünftige Entwicklungen. 

Missverständnis Nr. 5: „Die moderne Verwaltung ist ein Dienstleistungs
unterneh_men~" 

• Grundlage für die Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden in der 
Verwaltung ist nicht der Unternehmensbegriff, sondern der Betriebsbeg
riff. Erwerbswirtschaftiiches Gewinnstreben gehört zum Unternehmen, 
aber nicht zu den Merkmalen von Betrieben. Mit der Verwendung des 
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Unternehmensbegriffs sollen Attribute wie Effizienz und Dynaruik be
schworen werden. Die Verwendung des privatwirtschaftlichen Unter
nehmens als Leitbild oder Vorbild kann bei einzelnen Entscheidungsträ
gern Zugkraft entwickeln, fiir viele ~fitarbeiter wirkt es eher desorien
tierend. Aus der Sicht der Betriebswirtschaftslehre - der Lehre vom 
Wirtschaften in Betrieben - ist die Verwendung des Unternehmensbeg
riffs für Verwaltungsbetriebe falsch. 

• Historisch gesehen hat sich die Betriebswirtschaftslehre in enger Ver
bindung mit der industriellen Güterproduktion entwickelt. Im Zuge der 
Differenzierung verschiedener spezieller Betriebswirtschaftslehren (Bank
betriebslehre, Handelsbetriebslehre und zuletzt Verwaltungsbetriebsleh
re) hat sich auch ein Ansatz der betriebswirtschaftlichen Betrachtung 
von Dienstleistungen etabliert, der die Unterschiede zur industriellen 
Güterproduktion betont und bei den Managementmethoden berücksichti
gen will. 

• Die Verwaltung im klassischen Sinn verarbeitet Informationen und pro
duziert Entscheidungen. Die Industrie verarbeitet Rohstoffe oder Vor
produkte und erzeugt Güter. Dienstleistung als „Dritter Sektor" ist ein 
Mischbereich, der weder hoheitliche Entscheidungen noch Güterproduk
tion umfasst. Dazu können beispielsweise gehören 
- Transportdienstleistungen städtischer Verkehrsbetriebe 

Unterricht in einer städtischen Musikschule oder 
Erziehungs-, Familien- und Berufsberatung. 

Die undifferenzierte Vermischung von Informationsverarbeitung und 
Entscheidungstätigkeit einerseits und öffentlichen Dienstleistungen ande
rerseits, verwischt die Besonderheiten beider Handlungsformen. 

• In der Wirtschaft entwickeln sich vor allem horizontale und vertikale 
Verbundformen von Güterproduktion und Dienstleistungen. Ähnliche 
Entwicklungen kann man auch in der Verwaltung feststellen, ohne dass 
man deshalb die Unterschiede verwischen muss. So ist es psychologisch 
klug, einem Strafmandat ( = hoheitliche Entscheidung) einen vorge
schriebenen Zahlungsbeleg (=Dienstleistung) beizufügen, um Akzep
tanz und Zahlungsbereitschaft zu verbessern. 

• Besonderheiten der Dienstleistungsproduktion sind z.B. die Vorkombi
nation von Produktionsfak.-toren die zu einer anderen Kostensituation und 
erheblichen Leerkosten führen können. So könnte ein Friseur eine Stun
de ohne Kunden warten. Wenn dann drei Kunden gleichzeitig kommen, 
geht einer wieder, weil er nicht warten will. Auch die Beziehung zwi
schen Personal und Kunde (auch „Co-Produzent" genannt) hat bei Dienst-
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leist1.mgen eine besondere Bedeutung. Erziehungsberatung ohne aktive 
Mitwirkung der beratenden "Co-Produzenten" macht keinen Sinn. Mit 
diesen Hinweisen soll lediglich angedeutet werden, dass es sinnvoll sein 
kann, die Besonderheiten der Dienstleistungsproduktion zu beachten. 

Missverständnis Nr. 6: „Kundenorientierung ist nur ein anderer Aus
druck für mehr Bürgernähe." 

• Unter dem Einfluss privatwirtschaftlicher Managementkonzepte wie et
wa dem "lean management" oder dem "total quality management", hat 
die Kundenorientierung als Handlungsmaxime des Verwaltungshandelns 
die Bürgernähe verdrängt, ohne dass damit in der Regel eine andere in
haltliche Bedeutung verbunden wird. 

• Die Grundrechte und Bürgerrechte sind in den ersten vierzig Jahren der 
bundesdeutschen Verwaltungsgeschichte durch die Gesetzgebung und 
die Rechtsprechung ausgebaut worden. Rechtsschutz, Bürgerbeteiligung, 
Informations-, Beratungs- und Leistungsrechte haben die Rechtsposition 
der Bürger gegenüber der Verwaltung gestärkt. Dabei stand die Gleich
heit der Bürger und die Gleichbehandlung durch die Verwaltung im 
Vordergrund. 

• Die Verwaltung hat viele dieser Bürgerrechte als gesetzliche Vorgabe 
zwar akzeptiert, aber oft nur widerstrebend oder passiv umgesetzt. Viele 
Fälle der Bürgerbeteiligung werden bis heute eher als Störung oder Ver
zögerung empfunden und nicht als Chance, zu besseren Ergebnissen zu 
kmninen. ~1it der Hau.dlungsmaxime der Bürgernäl1e \\"Jrde versucht, 
diesen Zustand der inneren Distanz und des Rechtsformalismus zu ü
berwinden und eine Zuwendung und Öffnung gegenüber den Bürgern zu 
erreichen. Dabei wurden viele praktisch Verbesserungen in Verwal
tungsgebäuden, bei den Öffnungszeiten, im Verhalten der Bediensteten 
usw. erreicht. 

• Kundenorientierung im Sinne marktorientierter Betriebsführung beinhal
tet eine völlig andere Ausrichtung als diese Tradition der Bürgernähe, 
die durch den Gleichheitsgedanken und eine juristische Orientierung ge
prägt ist. Kundenorientierung im Sinne moderner Marketingkonzepte 
bemüht sich um eine Differenzierung von Ziel- und Kundengruppen und 
um Marktsegmentierung, also gerade nicht um Gleichbehandlung, son
dern um Unterscheidungen. Es wird versucht, die ganz spezifischen Be
dürfnisse vom Zielgruppen herauszufinden und zu befriedigen. 

• Konkret bedeutet beispielsweise Bürgernähe den Wartebereich im Sozi
alamt freundlicher zu gestalten oder die Öffnungszeiten für alle von drei 
auf sechs Stunden auszuweiten. Kundenorientierung würde bedeuten, 
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dass man sich Luerst Klarheit über die Zusaiuinensetzung seiner Kunden 
verschafft (allein erziehende Mütter, Langzeitarbeitslose, Ausländer usw.) 
und dann nach den unterschiedlichen Bedürfnissen dieser Teilgruppen 
fragt und versucht, darauf einzugehen. So könnte man z.B. überlegen, 
ob allein erziehende Mütter nur von weiblichen Sachbearbeitern beraten 
werden sollten. 

• Bürgerbefragungen stellen die Übertragung von Instrumenten der Markt
forschung auf die öffentliche Verwaltung dar. Es ist sinnvoll, dass sich 
Verwaltungen für die Meinung des Bürgers interessieren. Häufig stellt 
man aber eine gewisse Ratlosigkeit fest, was man denn nun mit den Er
kenntnissen anfangen soll. 4 7 % sind mit den Öffnungszeiten zufrieden, 
38 % sind unzufrieden - und was folgt daraus? Befragungen, die die 
grundsätzliche Strategie der Kundenorientierung nicht widerspiegeln, 
stellen lediglich ein Stimmungsbarometer dar, das mal rauf und mal run
tergeht, ohne dass man weiß, warum oder was zu tun ist. 

• Wenn Kundenorientierung nicht bedeuten soll, dass man das Gleiche 
macht wie vorher nur etwas freundlicher, dann muss sich Verwaltungs
handeln substantiell ändern und ausdifferenzieren. In der Sache kann 
dies bedeuten, dass man alle Möglichkeiten ausschöpft, den Wunsch des 
Bürgers zu erfüllen und nicht umgekehrt im Sinne einer Negativprüfung 
überlegt, wie man einen Antrag gerichtsfest ablehnen kann. 

• Mit dem Gedanken der Differenzierung lässt sich das Problem der Ziel
orientierung und Wirksamkeit verbinden. Es besteht der Verdacht, dass 
viele staatliche Leisiungen nicht nur den Bedürftigen im Sinne der ge
setzlichen Zielsetzung zugute kommen. Die Anspruchsvoraussetzungen 
und Tatbestandsmerkmale zwingen zu einer formalrechtlichen Gleichbe
handlung, die oft nicht nur die wirklich Bedürftigen begünstigt. Dabei 
geht es nicht darum, gesetzliche Ansprüche in Frage zu stellen. Gerade 
die Praxis im Sozialbereich zeigt aber, dass die Verwaltung Handlungs
formen entwickeln kann, die zu einer Konzentration der Leistungen auf 
die wirklich Bedürftigen beitragen und damit auch den Gedanken der 
Rechtsstaatlichkeit stärken. 

• Der Gleichbehandlungsgrundsatz würde einer so verstandenen Kunden
orientierung nicht entgegenstehen, da er eine Gleichbehandlung unter
schiedlicher Sachverhalte erlaubt und als Gebot einer sachgerechten Dif
ferenzierung zu verstehen ist. Es ist auch juristisch gesehen geradezu 
geboten und in einer differenzierten Gesellschaft auch praktisch sinn
voll, auf unterschiedliche Bedürfnislagen differenziert einzugehen. 



45 

1\-fissver-ständnis Nr. 7: „Das Neue Steuerungsmodell will den Einfluss 
der Politik auf die Verwaltung reduzieren." 

• Die Formel "die Politik bestimmt die Ziele (was) und die Verwaltung 
den Weg zur Zielerreichung (wie)" wird von der Verwaltung als Chance 
und von Politikern als Gefahr wahrgenommen. Teilweise wird die ange
strebte Arbeitsteilung als Gefährdung des Demokratieprinzips kritisiert, 
das eine umfassende Verantwortung gegenüber den gewählten Vertre
tern beinhalte. 

• Die Verfechter des Neuen Steuerungsmodells begründen ihre Position 
mit einem Strategiedefizit der politischen Führung, also einem Mangel 
an längerfristiger und grundsätzlicher Orientierung. Dies deckt sich mit 
dem Eindruck bei vielen Bürgern, dass die politische Führung immer 
weniger in der Lage sei, notwendige Umorientierungen einzuleiten. 

• Unabhängig von der unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Lage im 
Bund und den Ländern einerseits und Kreisen oder Gemeinden anderer
seits entspricht die Betonung des strategischen Managements der um
strittenen "Wesentlichkeitstheorie", nach der alle wichtigen Fragen von 
den demokratisch gewählten Volksvertretern entschieden werden müs
sen. Die Konzentration auf wichtige Fragen kann eigentlich nur zur 
Stärkung des Demokratieprinzips beitragen. 

• Wesentliches Element des Neuen Steuerungsmodells und des Kontrakt
managements ist die integrierte Betrachtung der Kosten- und der Leis
tungsdimension. Es ist nicht mehr möglich, über Stellen und Finanzen 
unabhängig von Aufgaben und Leistungen und umgekehrt zu verhan
deln. Dies wird auch im Laufe des Haushaltsjahres durch Kontrakte und 
Berichte sichergestellt. Das Kosten-Leistungsverhältnis als Hebelpunkt 
für Steuerungsmaßnahmen ermöglicht eine wesentlich wirksamere Ver
waltungssteuerung als das traditionelle "input-orientierte" Modell. 

• Auch hier stellt sich die Frage, ob die Beteiligten mit den neuen Mög
lichkeiten sinnvoll umgehen können. Es besteht die Sorge, das weder 
Politiker noch Bedienstete noch die Bürger genügend auf die Verände
rungen vorbereitet sind. 

Diese skizzenhaften und thesenartig zugespitzten Anmerkungen zu populä
ren Irrtümern werden nicht nur Zustimmung finden. Dies ist auch nicht be
absichtigt oder wünschenswert. Die Anwendung betriebswirtschaftlicher 
Konzepte und Methoden in der öffentlichen Verwaltung wirft eine Fülle von 
Fragen auf, für die die allgemeine Betriebswirtschaftslehre keine Antworten 
parat hat. Was bedeutet z.B. Wirtschaftlichkeit im Sozialamt oder Control
ling im Ordnungsamt? Auch eine spezielle Verwaltungsbetriebslehre kann 
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nur em Dialogpartner neben Unternehmensberatern, Praktike111, Verwal
tungswissenschaftlern usw. sein. Ihre Aufgabe ist es, zur gedanklichen Klä
rung von betriebswirtschaftlichen Konzepten beizutragen und Bedingungen 
der Anwendbarkeit zu erörtern. Damit erbringt sie theoretische Vorleistun
gen für die Praxis, die Orientierungshilfen in den komplizierten Verände
rungsprozessen sein können. 



47 

Verwaltungsdesign - Neue Symbole für die Verwaltung 

von Ministerialrat Dr. Otto Häußer' 

I. Ausgangslage 

Design der Verwaltung führt allgemein zur Frage nach ihrer Form und 
Gestaltung. Vielfach wird aufgrund eines tradierten Verwaltungsverständ
nisses darin kein Problem gesehen. Erst in der modernen Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft tritt auch im staatlichen Bereich die Frage nach 
symbolischen Trägern der Kommunikation, die Orientierungshilfen in der 
gesellschaftlichen Kommunikation sind, in den Vordergrund. 2 

Als bildhafte Identifikationsträger bestehen seit langem Hoheitszeichen. 
Sie stellen symbolhaft das hoheitlich handelnde Gemeinwesen dar und 
stammen aus einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Staat und Bürger 
überwiegend als Unterordnungsverhältnis interpretiert wurde. Dieses Ver
ständnis hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Das staatliche Ge
meinwesen wird vielmehr als Erbringer von Dienstleistungen aller Art ge
sehen. 3 

Zu diesem veränderten Aufgaben- und Rollenverständnis tritt ein grund
legender Umgestaltungsprozess von Staat und Ver.valtung. Die Knappheit 
finanzieller Ressourcen macht es erforderlich, neue Steuerungsmodelle zum 
Einsatz zu bringen. Unter New Public Management werden neue Steue
rungsansätze unter betriebswirtschaftlichem Ansatz für Staat und Verwal
tung entwickelt. Leitbilder, Zielvereinbarungen und Kostenleistungsrech
nungen sind dominierende Elemente neuer Strukturen. Für die Leitbilder 

1 Der Verfasser ist Referatsleiter beim Rechnungshof Baden-Württemberg. Er hat als 
Vorsitzender einer Arbeitsgruppe an der Entwicklung eines Designs für die Finanz
kontrolle mitgewirkt. Der Beitrag gibt seine persönliche Meinung wieder. 

2 Vgl. 0. Häußer, Zum Dialog zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Mas
senmedien, DÖV 1992, S. 10 ff. 

3 Vgl. K. König, "Neue" Verwaltung oder Verwaltungsmodernisierung: Verwaltungs
politik in den 90er Jahren, DÖV 1995, S. 349 ff.; W. Brohm, Funktionsbedingungen 
für Verwaltungsreformen, Die Verwaltung 1998, S. 1 ff.; 0. Häußer, Optimierung 
staatlichen Handeins durch Finanzkontroiie, VerwArch i997, 679 ff.; W. Dam
kowski!C. Precht, Public Management - Neue Steuerungskonzepte für den öffentli
chen Sektor, Stuttgart 1995. 
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werden neue Formen und Symbole gesucht. ?vfit Ihnen soll eine Identifikati
on sowohl nach innen als auch nach außen erreicht werden. 4 

Dieser Funktionswandel wird jedoch in der heute verwendeten Symbolik 
für das staatlich Gemeinwesen kaum abgebildet. 

II. Neuentwicklung des Design erforderlich 

Begreift man Design auch als Zuordnungsobjekt im Rahmen der Kommuni
kation, so rückt die Frage in den Vordergrund, auf welchen Ebenen die 
Kommunikation beim Handeln der öffentlichen Verwaltung eine Rolle 
spielt. Kommunikation kann behördenintern, zwischenbehördlich oder bei 
Außenkontakten der Verwaltung zu anderen Institutionen und zum Bürger 
erfolgen. Für diese Kommunikation steht eine Vielzahl von Wegen zur Ver
fügung. Ein Einheitsmedium, über das alle Kommunikationsvorgänge .. glei
chermaßen abgewickelt werden können, ist allenfalls in der digitalen Uber
mittlungsform im Rahmen des Einsatzes von IuK-Tecbnologie zu erwarten. 
Unabhängig hiervon setzt die Kommunikation Zuordnungsobjekte voraus, 
die die Verwaltung als Ausgangspunkt der Kommunikation erkennbar wer
den lassen. Dies gilt sowohl für formelle als auch informelle Kommunikati
on.5 

Zuordnungsobjekte waren insoweit insbesondere die Hoheitszeichen, mit 
denen die staatliche Kommunikation verknüpft wurde. Sie symbolisieren 
schon nach ihrem Wortsinn Hoheit, also die Ausübung staatlicher Macht 
über andere. Insofern knüpfen sie auch an die tradierte Vorstellung vom 
Über- bzw. Unterordnungsverhältnis an und geraten damit heute zunehmend 
in Widerspruch zu einem modernen Verwaltungsverständnis. 

Im Hinblick auf die sich wandelnden Anforderungen an Staat und Ver
waltung ist das Modell des Staates und der Verwaltung als autonomer Steue
rungsinstanz für den gesellschaftlichen Prozess trotz erheblich wachsender 

4 Vgl. K. König, Ein Neues Öffentliches Management - Globale Perzeption und Kri
tik, in: Neisser/Hammerschmid (Hrsg.), Die innovative Verwaltung. Perspektiven 
des New Public Management in Österreich, Wien 1998, S. 141 ff.; ders., Rückzug 
des Staates - Privatisierung der öffentlichen Verwaltung, DÖV 1998, S. 963 ff.; D. 
Baeker, Zum Problem des Wissens in Organisationen, Organisationsentwicklung 
1998 (Nr. 3), S. 4 ff.; H. Hili, Jetzt die Beschäftigten "modernisieren", VOP 1999, 
12 ff. 

5 Vgi. K. König, Formaiisierung und informaiisierung im Regierungszentrum, in: H.
H. Hartwich/G. Wewer (Hrsg.), Regieren in der Bundesrepublik 2, Opladen 1991, 
s. 203 ff. 
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Aufgaben in einer zu.nel"uüenden Erosion begriffen. 6 Zugleich nehmen die 
Verflechtungen zwischen Staat, Verwaltung und Gesellschaft zu; dies aber 
nicht auf der Grundlage klassischer Über- und Unterordnungsverhältnisse, 
sondern in der Form vielfältiger Kooperations-, Konkurrenz- und Komple
mentaritätsbeziehungen. 

Mit diesem Entwicklungsprozess geht einher die Veränderung der Füh
rungsstrukturen; so vollzog sich der Übergang vom autoritären zum koope
rativen Führungsstil. Dies setzt letztlich andere Führungsmodelle voraus, 
die zu einer Partizipation von Bürger und Mitarbeiter führen. Im Rahmen 
der Diskussion um neue Führungsmodelle führt dies zur Frage der Verwal
tungskultur. Zur Verwaltungskultur wird u.a. das Gebot einer transparenten 
Kommunikation gezählt, da diese in der modernen Informations- und Kom
munikationsgesellschaft ein konstituierender Erfolgsfaktor sei. 

Da eine transparente Kommunikation zugleich auch eine leicht wahr
nehmbare Zuordnung zwischen ihrem Urheber und ihrem Inhalt voraus
setzt, steht die Symbolisierung der Verwaltung aufgrund ihres gewandelten 
Selbstverständnisses im Focus des Interesses. Demzufolge ist es erforder
lich, für die Symbolisierung der Verwaltung eine Gestalt und damit ein De
sign zu finden, das für die heutige Sichtweise der Verwaltung im gesell
schaftlich Kontext steht. Insoweit kann das Design eine optische Orientie
rungshilfe sein, die Bürger wie auch Mitarbeiter administrativer Organisati
onen in einer Welt dringend benötigen, deren Komplexität optisch durch 
Piktogramme reduziert wird. 

ID. Design als Produkt eines ganzheitlichen Entwicklungsprozesses 

Die Entwicklung von Design steht im Kontext von Verwaltungsreform und 
-modernisierung. Soll Design für eine Verwaltung stehen, die sich von der 
Hierarchie zu Qualität und Partizipation bewegt, so muss dessen Kreation 
integraler Bestandteil eines ganzheitlichen Gestaltungsprozesses sein. An
dernfalls entlarvt sich Design als leere Hülse. Design gewinnt nur dann sei
ne Sinnhaftigkeit, wenn es mit dem Gegenstand, den es verkörpern soll, in
haltlich deckungsgleich ist. 

6 Vgl. N. Luhmann. Soziale System, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1985; K. König. Sys
tem und Umweit der öffentlichen Verwaitung, in: K. KönigiH. J. von OertzeniF. 
Wagener (Hrsg.), Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland, Ba
den-Baden 1980, S. 13 ff. 
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nesign, das fijr eine moderne, kundenorientierte Verwaltung oder Ver
waltungseinheit stehen soll, setzt also zwingend voraus, dass das Reinven
ting oder Reengineering als Gestaltungsprozesse die Verwaltung bereits er
fasst hat. Insoweit kann sich fiJr neue Steuerungsmodelle, Füli~n.ingsstruktu
ren und Leitbilder das moderne Design als stilprägendes Element systemi
schen Gestaltens und einer offenen Verwaltungskultur erweisen. 7 Bei einem 
weitergehenden Verständnis von Design besteht auch die Notwendigkeit, 
sich mit der verwendeten Sprache hinsichtlich Ausdrucksform, Verständ
lichkeit, der Einheitlichkeit der Verwaltung sowie des Adressatenkreises 
auseinander zu setzen. 

IV. Verwaltungsinterne Designentwicklung erforderlich 

Die Entwicklung eines Design steht im Vordergrund der Optimierung von 
Kommunikationsformen, da es diese alle wie einen „Roten Faden" durch
zieht. Ein wirkungsvolles Design setzt ein kompaktes, klares und fundiertes 
Konzept voraus. 8 Dies wird in der Praxis leider allzu oft nicht beachtet. Ei
ne imagebewusste Institution sollte zunächst intern ein solches Konzept ent
wickeln. Nur so kann in einer reizüberfluteten Medienwelt eine einigerma
ßen klare Linie erreicht werden, die es dem Bürger wie auch dem Mitarbei
ter erleichtern, die aufgenommenen Informationen eindeutig der betreffen
den Institution zuzuordnen. 

Bei der Designentwicklung sind sowohl die graphische als auch die se-
• h T\' • h. „ 1r • h . ma..'i]_tlSC.t.ie ~ 1mens1on ZU uefllCn..S1c..__._t1gen. 

In graphischer Hinsicht hat sich die Entwicklung eines "Corporate De
signs" mit den Komponenten der Visualisierung, der Farbe sowie der Ty
pographie auseinander zusetzen. Die Visualisierung von administrativen 
Kontexten führt zur Frage der Gestaltung eines Signets. Hierbei wird heute 
Signet im allgemeinen Sinne als Begriff für Zeichenarten wie Bild-, Wort-, 
Einzelbuchstaben, Zahlen- und kombinierte Zeichen interpretiert. 

7 Vgl. P. Abele, Qualitätszirkel in der öffentlichen Verwaltung - Lernort für Innova
tion zur Verwaltungsmodernisierung, VM 1996, S. 225 ff.; C. Brand/R. Baron, 
Von der Hierarchie zu Qualität und Partizipation, VOP 1998, S. 12 ff.; J. Comeli
us, Struk.'"tuiVvandel duich grundlegende Erneuerung, VOP 1997, S. 13 ff.; G. Cox, 
Die kundenfokussierte Organisation, VM 1996, S. 77 ff. 

8 Der Anstoß für die Entwicklung einer solchen Designkonzeption kann sich durch die 
verwa!t11ngsinteme Kom...'Ilut1ikation h111 P...a.1' ...... 111en einer Open-Space=Kor..fere11z erge= 
ben; vgl. 0. Häußer, Die Open - Space - Konferenz - Eine neue Form interner 
Verwaltungskommunikation, VerwArch 2000, S. 438 ff. 
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Unäbhängig von den jeweils gewählten Arten sind fü.r die Zeichen zwei 
Funktionen kennzeichnend. Zum einen sollen sie eine Identitätsfunktion ha
ben. Danach sollen die Zeichen als Erkennungsmerkmal fungieren und ei
nen Bezug zu seinem "Besitzer" herstellen. Zum anderen sollen sie über 
eine Kommunikationsfunktion verfügen. Die Zeichen sollen also die Kom
munikation dadurch verbessern, dass sie dem Empfänger erleichtern, ein 
"Bild" über die Institution zu bekommen und dieses Bild an andere weiter
zuvermitteln. 

Zur Visualisierung der Kontexte tritt die Farbgestaltung, mit der die 
Wirkung eines Signets als visueller Leitlinie vertieft werden soll. Die Farb
wahl gewinnt insbesondere bei der Gestaltung von Publikationen Bedeutung. 
Um die Zuordnung von Publikationen zu einer administrativen Institution 
leichter zu ermöglichen, sollte letztlich auch ein einheitliches Schriftbild 
festgelegt werden. 9 

Ausgehend von diesem Zusammenhang der einzelnen Komponenten und 
der aufgezeigten Funktionalität sollten für die Entwicklung des Designs 
verwaltungsintern Bewertungs- und Gestaltungskriterien formuliert werden, 
um den Entwicklungsprozess transparent und nachvollziehbar zu gestalten. 
Durch eine solche interne Vorbereitung kann gewährleistet werden, dass 
eine inhaltliche und optische Kongruenz zwischen Signet und dem gesamten 
Wirkungskreis einer Institution geschaffen wird. 10 

Das Design sollte entsprechend dem Charakter und der Stellung der 
Verwaltungsinstitutionen Seriosität ausstrahlen, um dadurch ihrem An-
spruch, DistaJlZ zu wa]1ren, gerecht ru werden sowie Objektivität, 1'-1eutrali
tät, Kompetenz und Bürgernähe zu symbolisieren. Insoweit gilt auch "less is 
more". Hierbei soll auch eine Ausdrucksform gefunden werden, die weder 
historisch negativ belastet noch mehrdeutig ist. 

Bei der Designentwicklung sollte berücksichtigt werden, dass die jewei
lige Verwaltungseinrichtung von einer öffentlichrechtlichen Körperschaft 
auf Bundes-, Landes oder Kommunalebene getragen wird. Insoweit sollte 
geprüft werden, in welchem Umfang die Designvorgaben dieser Körper
schaft zu Wappen, Farben etc. Berücksichtigung finden können oder müs
sen. 

9 Insoweit sollte eine einheitliche Festlegung nach Typ. Größe und Stärke der Schrift 
erfolgen. 

10 Vgl. M. B. Siegle, LOGO - Grundlagen der visuellen Zeichengestaltung, Itzehoe 
1996, s. 25 ff. 
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Vorhandenes Design sollte daraufnin überprüft werden, ob es dem heu
tigen Verständnis von Ausdrucksformen angepasst werden kann. 

Das zu entwickelnde Design sollte entsprechend den vorhandenen tech
nischen Möglichkeiten ohne großen Zusatzaufwand einsetzbar sein. Bei 
Vervielfältigung durch einfarbige Kopie sollte es seinen Aussage- und Sym
bolwert nicht verlieren. 

Im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Umgang mit den öffentlichen 
Ressourcen sollten durch die Verwendung eines neuen Designs insbesondere 
bei der Herstellung von Publikationen im wesentlichen keine höheren Kos
ten als bisher entstehen. 

V. Detailentwicklung mit Graphiker/Designer 

Organisatorisch sollte die Entwicklung des Designs über eine von der Ver
waltungsleitung eingesetzte Arbeitsgruppe realisiert werden. Sie sollte die 
vorgenannte Designentwicklung durch Konkretisierung der aufgezeigten 
Kriterien auf die jeweilige Verwaltungseinheit vorbereiten. 11 

Ob und in welchem Umfang man darüber hinaus auch die Mitarbeiter an 
der Designfindung bzw. -auswahl beteiligt, hängt von den Strukturen der 
jeweiligen Verwaltungseinheit sowie auch von dem Zeitrahmen ab, im dem 
der Entwicklungsprozess ablaufen soll. 

Die Umsetzung des so in den Grundlagen entwickelten Designkonzepts 
sollte dann zumindest durch Hinzuziehung externen Sachverstandes in ei
nem diskursiven Verfahren erfolgen. Ob und in welchem Umfang externer 
Sachverstand hinzugezogen werden sollte, hängt letztlich auch davon ab, ob 
in der jeweiligen Verwaltung oder Verwaltungseinheit selbst schon Mitar
beiter mit Kenntnissen über Design und dessen Entwicklung vorhanden 
sind. Da dies in der Praxis jedoch selten der Fall ist, bleibt vielfach nur die 
Kooperation mit einem externen Partner. 

Für eine solche Zusammenarbeit lassen sich verschiedene Wege denken. 
Sie reichen von der Ausschreibung eines entsprechenden Entwicklungsauf
trags an verschiedene Design- und Werbeagenturen bis hin zur Zusammen
arbeit mit Absolventen oder Studenten von Fachhochschulen oder Hoch-

11 Eine solche Arbeitsgruppe sollte sich repräsentativ aus den Mitarbeitern der Verwal
tung bzw. Verwaltungseinheit zusammensetzen. Die Gruppenmitglieder sollten die 
verschiedenen Tätigkeitsieider ihrer Organisation kennen, Gespür und Interesse für 
Design haben sowie die Bereitschaft mitbringen, moderne Formen der Ideenfindung 
(z.B. Brainstorming; Meta-Planung etc.) anzuwenden. 
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schulen fü.r Design oder Gestaltung. Welchen Weg man beschreitet, hängt 
auch von dem Budget ab, das für eine Designentwicklung zur Verfügung 
steht. Zwar können mit Hinzuziehung eines externen Experten erhebliche 
Kosten verbunden sein, 12 jedoch hat sie den Vorteil, dass durch die daiuit 
verbundene distanzierte Sichtweise eine optische Reduktion auf das Wesent
liche erleichtert wird. 

VI. Über den Umgang mit Design 

Der Prozess zur Entwicklung des Designs sollte über die verwaltungsinterne 
Arbeitsgruppe ständig auch mit den Entscheidungsträgern innerhalb der 
Verwaltung koordiniert werden. Hierbei sollte angestrebt werden, dass 
Entwürfe verschiedener Stilrichtung, Farb- und Formgebung immer wieder 
zur Diskussion gestellt werden. 

In einem diskursiven Verfahren sollte letztlich die Variante des Designs 
gefunden werden, von der man überzeugt ist, dass sie die Verwaltung oder 
Verwaltungseinheit am besten symbolisiert. Hat man sich schließlich für 
eine Variante entschieden, so sollte diese dann für alle Beteiligten von der 
Verwaltungsführung auch verbindlich bezüglich Verwendung und Darstel
lung festgelegt werden. 13 Grundlage der Kommunikation wird das Design 
dann durch seinen Gebrauch im Alltag. 

Im Umgang mit dem neuen Design mag man dann auch auf unterschied
liche Resonanz stoßen. Was den einen als gelungener Entwurf erscheint, ist 
für die anderen kompliziertes nicht nachvollziehbares Gekritzel. Allein die 
Diskussion für sich sollte positiv bewertet werden, da sie auch zu einer in
tensiveren Auseinandersetzung mit der dargestellten Institution führt. Hier
bei sollte man bedenken, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt. 

Schließlich stellt sich die Frage, wie man das gefundene Design gegen 
unerwünschte Nachahmung schützen kann. Vor solchen Imitationen kann 
man einen urheberrechtlich einwandfreien Entwurf durch markenrechtliche 
Registrierung schützen. 14 

12 In der Praxis körJien je 11ach Umfang des ,.i\uftrages f.Jr eine Designent';vicklung 
zwischen 5.000 DM und 30.000 DM und ggf. auch mehr in Ansatz zu bringen sein. 

13 Zum neuen Design der Finanzkontrolle Baden-Württemberg siehe 
www.rechnungshof.baden-wuerttemberg.de. 

14 Hierzu ist eine markenrechtliche Anmeldung beim Deutschen Patent- und Marken
amt in München erforderlich. Soweit die Voraussetzungen vorliegen, wird die Mar-
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v11. Ausbiick 

Ein neues Design sollte als Produkt eines ganzheitlichen Entwicklungs- und 
.... .... -~ „ „ ... ... „ . • „ .... ,,. „ 1 JiL - • „ . -...-. • • 
v eränc.terungsprozesses c.ter v erwauung oegntten werc.ten. •J ~tent ues1gn m 
diesem Kontext, so kann es auch als Symbol für neue Verwaltungskultur 
stehen. Damit gewinnt Design als Identifikationsträger in der externen wie 
internen Kommunikation weiter an Bedeutung. 

ke dort zunächst für 10 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung eingetragen. Zu 
den Einzelheiten vgl. das Merkblatt des Amtes „ Wie melde ich eine Marke an?". 

15 Vgl. M. Frank/M. Bucher, Mit einem Leitbild zu neuen Wegen in der Finanzkon
trolle - Ein Erfahrungsbericht aus dem Rechnungshof Baden-Württemberg, VM 2000, 
s. 7 ff. 
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Als am 1. Mai 1997 die britische Labour Partei mit 44 % der Stimmen den 
Sieg der Parlamentswahlen davontrug, wurde dies nicht nur als deutliche 
Absage an eine weitere Amtszeit der konservativen Tories bewertet, son
dern auch als Vertrauensbeweis der Wähler in die Regierungsfähigkeit einer 
Partei, die aus vier aufeinanderfolgenden Wahlniederlagen die Konsequenz 
der radikalen programmatischen und strukturellen Erneuerung gezogen hat
te. Der Zuspruch galt insbesondere dem zukünftigen Premierminister Tony 
Blair, der innerhalb nur weniger Monate nach seiner Wahl zum Parteivor
sitzenden im Juli 1994 in der Partei eine neue Programmatik, eine neue 
Struktur und ein neues Image durchgesetzt hatte. 1 An der Spitze der Partei
modernisierer hatte Blair einen Revisionsprozess wiederaufgenommen, der 
nach und nach die Aufgabe all derjenigen Ziele implizierte, mit denen sich 
Labour bis dato als Alternative zur Thatcher-Regierung zu profilieren ver
sucht hatte, wie die Wiederverstaatlichung der privatisierten Industrien, die 
Wiederherstellung der unter Thatcher beschnittenen Rechte der Gewerk
schaften, das Bekenntnis zur einseitigen Abrüstung sowie der Rückzug aus 
der Europäischen Gemeinschaft. 2 Unter dem Eindruck des Wahlsieges Bill 
Clintons und der New Democrats in den Vereinigten Staaten, folgte die Par
tei unter der Führung von Tony Blair dabei der Überzeugung, dass nach der 
Abwanderung der Facharbeiter zur Tory-Wählerschaft für Labour als Partei 
der kleineren Arbeiter und sozial Benachteiligten kaum Chancen auf einen 
Wahlsieg bestünden und daher eine Neuorientierung auf die breite Mittel
schicht als Wählerbasis notwendig sei. Dies erfordere jedoch, sich von der 
ideologischen Last einer sozialistischen Klassenpartei zu trennen, die sich 
im wesentlichen als Vertreterin bestimmter Interessen, der Gewerkschaften, 

1 Patrick Seyd: Tony Blair and New Labour, in: Anthony King u.a. (Hrsg.): New 
Labour Triumphs. Britain at the Polis, Chatharn 1998, S. 49 ff. 

2 Stephen Driver/Luke Martell: New Labour. Politics after Thatcherism, Cambridge 
1998, s. 15 ff. 
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der Armen, etc. , begriff - ohne das Ziei der soziaien Gerechtigkeit aus den 
Augen zu verlieren. 3 

Der vorliegende Artikel befasst sich mit der Frage, inwiefern sich seit 
dem Regierungsantritt Blairs vor dem Hintergrund des Abschieds der La
bour-Party von ihrem traditionellen Selbstverständnis und Politikprogramm 
einer Klassenpartei die Verwaltungspolitik in Großbritannien auf zentral
staatlicher Ebene verändert hat: Lässt sich seit dem Regierungswechsel eine 
deutliche Abkehr von den die Politik der Thatcher und Major-Regierung 
kennzeichnenden Prinzipien und Maßnahmen feststellen, die man auf die 
spezifischen politisch-ideologischen Orientierungen einer Labour-Regierung 
zurückführen könnte? Die folgende Argumentation wird sich analytisch an 
der Differenzierung von unterschiedlichen Dimensionen politischer Strate
gien ausrichten: den ideologischen, materiellen und politisch-institutionellen 
Dimensionen.4 Der eigentliche Politikprozess und damit auch die Wechsel
wirkungen von Politikinhalten, Institutionen und Handlungsweisen wird 
ausgespart bleiben. 

II. Das Staats- und Verwaltungsleitbild von „New Labour" 

Zunächst zur ideologischen Dimension der Strategiewahl und damit zu der 
Frage, ob die Werthaltungen und kognitiven Muster der Labour-Regierung, 
ob das neue normative Bild von Staat und Verwaltung sowie über Wege und 
Möglichkeiten sich politisch auch in diese Richtung zu bewegen, Anlass ge
ben, eine Abkehr von den Prinzipien und Strategien des New Public Mana
gements zu erwarten5

: 

Im Wahlkampf hatte die Labour-Party im Falle eines Regierungswech
sels ein radikales Programm der konstitutionellen, demokratischen und nati
onalen Erneuerung in Aussicht gestellt. Dieses sollte sich durch eine Politik 
auszeichnen, die sich sowohl von den Lösungen der alten Linken als auch 
der konservativen Rechten unterscheiden werde. 6 Zur Bezeichnung dieses 

3 Karen Schönwälder: „New Labour - New Britain". Tony Blairs altes neues Groß
britannien, in: Frank Unger/Andreas Wehr/Karen Schönwälder (Hrsg.): New Democ
rats. New Labour. Neue Sozialdemokraten, Berlin 1998, S. 71 ff. (89). 

4 Zur Einteilung politischer Dimensionen als Analyserahmen vgl. auch Jens Borchert: 
Die konservative Transformation des Wohlfahrtsstaates. Großbritannien, Kanada, 
die USA und Deutschland im Vergleich, Frankfurt/New York 1995, S. 50 ff. 

5 Göran Therbom: The Ideology of Power and the Power of ldeology, London 1980. 

6 New Labour: Because Britain deserves better, London 1997. 
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Programms wurde mit dem "Dritten Weg" ein Label gefunden, das fiir eine 
Politik einer modernisierten Sozialdemokratie stehen sollte, die sich durch 
die Verpflichtung gegenüber sozialer Gerechtigkeit und den Zielen einer 
rviitte-Links-Partei kennzeichne, aber auch durch Flexibilität, Innovation 
und Vorwärtsgewandtheit in der Auswahl der Mittel zur Umsetzung dieses 
Ziels. 7 Statt in die alten Antagonismen eines tradierten Rechts/Links-Schemas 
zurückzufallen, gelte es - so das Labour-Wahlprogramm - ein neues Bri
tannien durch die Umsetzung folgender Eckpunkte zu schaffen:8 

• Eine Verbesserung der Lebensbedingungen der britischen Familien durch 
eine Wirtschaftsstrategie, die auf Investitionen in die Bevölkerung, in 
die öffentliche Infrastruktur und die industrielle Forschung und Entwick
lung basiert. 

• Der Aufbau einer neuen sozialen Ordnung, eine moderne Zivilgesell
schaft basierend auf Verdienst, Rechte und Verantwortlichkeiten und In-
ldusion„ 

• Die Dezentralisierung der Institutionen der politischen Macht und die 
Sicherung ihrer Verantwortlichkeit. 

• Ein positives Bekenntnis des Landes zu seiner internationalen Bedeutung 
und entsprechender Einflussnahme. 

Damit waren zunächst die zentralen Politikbereiche des "Dritten Weges" 
abgesteckt, die auch Anthony Giddens, der Soziologe und Vordenker des 
"Dritten Weges", als wesentlich für das Projekt des "Dritten Weges" erach
tet und für die er in seinem Buch" The Third Way" jeweils ein eigenes Poli
tikprogramm entwirft9

: 1. Die Demokratisierung der Demokratie 2. Erneue
rung der Zivilgesellschaft 3. Der soziale Investitionsstaat 4. Die kosmopoli
tische Nation. 

1. Demokratisierung der Demokratie10
: Die Politik des "Dritten We

ges" setzt sich weder den radikalen Abbau des Staates noch dessen Auswei
tung zum Ziel, sondern dessen Umbau im Sinne seiner Demokratisierung. 
Die Globalisierung und die Interdependenz der Märkte sowie das Ver
schwinden von Feindbildern zum einen und der "neue Individualismus" und 

7 Vgl. zur Konzeptionierung des Dritten Weges durch Tony Blair: The Third Way. 
New Politics for the New Centucy. Pamphlet of the Fabian Society. London o.A.d.J. 

8 New Labour: Because Britain deserves better, a.a.O. 

9 Anthony Gidden.s: The Third way. The Renewal of Socia! Democracy, Cambridge 
1999 (Reprint von 1998). 

10 Vgl. ebenda, S. 70 ff. 
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das Auf'tCommen einer „reflexiven Gesellschaft" Llllii andern habe die Legi
timität des Staates vermindert. Dem könne man nur entgegenwirken, wenn 
dem Demokratiedefizit einer ansonsten allgemein akzeptierten Form der 
Regien.1ngsfiihn.1ng deutlich entgegengewirkt werde. Als :fvfaHnahm.en wer
den vorgeschlagen: 

* Eine Dezentralisierung von Macht im Sinne einer nach oben und nach 
unten gerichteten Devolution. 

* Die Ausweitung der öffentlichen Sphäre durch Verfassungsreformen, die 
eine größere Offenheit und Transparenz des öffentlichen Sektors ermögli
chen. Zur Vermeidung von Korruption etc. gelte es, das öffentliche Inte
resse vor den privaten Interessen der Politiker, öffentlicher Bediensteter 
und der Wirtschaft besser zu schützen. 

* Eine Anhebung der Verwaltungseffizienz: Maßnahmen sollten hier dem 
Prinzip „getting more from Iess" folgen, welches allerdings nicht als 
Prinzip des „Downsizings" sondern der Leistungsverbesserung verstan
den werden müsse. Von der privater Unternehmensführung sei noch eini
ges an „best practice" zu lernen und die Anwendung markt-basierter Lö
sungen sei auch ein Teil einer „Reinventing Govemment" Politik. Dies 
impliziere aber keineswegs die uneingeschränkte und bedingungslose Um
setzung von Marktmechanismen und Quasi-Märkten. 

* Die Annäherung von Bürgern und Regierung durch Erprobung neuer Par-
tizipationsformen, wie beispielsweise elektronischer Referenden. 

2. Erneuerung der ZivilgesellschaftH: Die Individualisierung der Gesell
schaft habe zwar der Auflösung solidarischer und gemeinschaftlicher Bin
dungen Vorschub geleistet und entsprechende gesellschaftliche Missstände 
wie wachsende Scheidungsraten und steigende Kriminalität bedingt; gleich
zeitig sei aber einer durch den Prozess der Individualisierung geprägten „re
flexiven Gesellschaft" die Tendenz zur Selbstorganisation immanent. In die
ser Tendenz begründete neue sozialen Bewegungen solle die Regierung e
benso fördern wie Formen „sozialen Unternehmertums" oder andere For
men lokaler Autonomie. Zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft, welches von gegenseitiger Hilfestellung aber 
auch Kontrolle gekennzeichnet sein müsse, gehöre beispielsweise die enge 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung bei der Kriminalitätsbe
kämpfung ebenso wie die Sorge der Regierung um eine "demokratische 
Familie". 

11 Vgl. ebenda, S. 78 ff. 
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3. Der soziale Investitionsstaat12
: An die Stelle des Konzepts des 

"Wohlfahrtsstaats" soll das Konzept des „ sozialen Interventionsstaats" tre
ten, der im Kontext einer "Wohlfahrtsgesellschaft" und auf der Basis einer 
"neuen gemischten Wirtschaftsordnung" operiert. Die zentralen Zielgrößen 
des traditionell sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats "Gleichheit" und 
"Sicherheit" werden dabei neu definiert. „Sicherheit" wird nachrangig hin
ter dem "Risiko" als Charakteristikum einer "Gesellschaft verantwortlicher 
Risikonehmer" und dient nur noch als Mittel zu dessen Abfederung; "Gleich
heit" wird nun nicht mehr im Sinne der "Gleichheit der Lebensbedingun
gen" verstanden, sondern als "Inklusion" - als Wahrnehmung von Bürger
rechten, von "Möglichkeiten" und der Teilhabe am öffentlichen Leben. Der 
soziale Einschluss soll nicht mehr allein durch staatliche Leistungen, son
dern auch durch eine Beteiligung der Leistungsberechtigten gewährleistet 
werden. "Keine Rechte ohne Pflichten" ist die zentrale Prämisse dieser 
„positiven Wohlfahrt". Der Staat müsse u.a. dafür sorgen, dass sich jedem 
Bürger auch die Voraussetzungen fJr diese EigerJeistungen bieten, z.B. 
durch eine Förderung der Ausbildung. Investitionen in Humanressourcen 
sind daneben noch zentraler Bestandteil einer nachfrageorientierten Wirt
schaftspolitik. Für die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme wird die 
Einbeziehung von Dritte Sektor - Organisationen für wesentlich erachtet. 

4. Die kosmopolitische Nation13
: Nationalstaatlichkeit im Zeitalter der 

Globalisierung müsse auf einer kosmopolitischen Orientierung und einem 
kulturellen Pluralismus begründet werden. 

Dahrendorf hat in seinem Essay „Ein neuer Dritter Weg?" zwei Kern
elemente als kennzeichnend für den Dritten Weg herausgestellt: zum einen 
die grundsätzlich optimistische Haltung zu den Herausforderungen der Glo
balisierung und eine grundsätzliche Übernahme einer neoliberalen Wirt
schaftspolitik.14 In Erweiterung dieser Aussage lässt sich als Kern des "Drit
ten Weges" eine bestimmte Haltung bzw. ein Politikstil herausstellen: die 
optimistische Grundhaltung zu den Herausforderungen der Globalisierung 
und der Individualisierung und Pluralisierung von Lebensentwürfen in Ver
bindung mit einem Bekenntnis zu einer aktiven Rolle der Regierung sowie 
zu einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Die politische Vision tritt hin
ter einem bestimmte Sachzwänge anerkennenden Pragmatismus in der poli-

12 Vgl. ebenda, S. 99 ff. 

13 Vgl. ebenda, S. 129 ff. 

14 Ralf Dahrendoif: Ein neuer Dritter Weg? Refonnpoiitik am Ende des 20. fahrhun
derts, Walter Eucken Institut, Beiträge zur Ordnungstheorie und Ordnungspolitik 
158, Tübingen 1999. 
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tischen Prograrm11atik zurU.ck, 1::i11 Prägn1ätisn1us der sich auct1 in ei11en1 

theoretischen Eklektizismus wiederspiegelt. Liberales, konservatives und 
sozialistisches Gedankengut findet sich ebenso wie Einflüsse kommunita
ristischer, christlicher bzw. sozial-ethischer Vordenker sowie soziologisch 
begründeter Zukunftsentwürfe. 15 

m. New Labour und die konservative Verwaltungsrevolution 
- die programmatische Antwort 

Wie aber sieht nun die politische Programmatik der Labour-Regierung im 
Hinblick auf die Gestaltung von Verwaltungspolitik aus, inwiefern wird das 
Management von Regierung und Verwaltung überhaupt thematisiert und in 
welcher Weise als Problem definiert? Bei dieser Frage ist die materielle 
Dimension der Strategiewahl angesprochen: 

Verwaltungspolitik im engeren Sinne als eigenständiger Problempunkt 
stand bei New Labour zunächst nicht zur Diskussion. In diesem Bereich 
vertrat Blair einen pragmatischen Ansatz, der auf eine „Konterrevolution" 
zu verzichten versprach. 16 Unter Verweis auf die Stellungnahme des Rech
nungsprüfungsausschusses, der im Januar 1994 den Verfall der Standards 
administrativer und finanzieller Redlichkeit nach 18 Jahren Tory-Regierung 
und eine Beeinträchtigung der Professionalität und Integrität des Civil Ser
vice festgestellt hatte, unterstrich New Labour allerdings die Notwendigkeit, 
das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Regierungs- und Verwaltungssystem 

• ... 'II • .„ 1'7 .... • „ ... - • . • . • i'to. -· .„ „ • • •. w1eciernerzuste11en. ·' in At>grenzung zu cier .t'nvatwutscnans-u1auo1gkelt 
Thatchers nahm Labour zu diesem Zweck deutlich Position für den Öffent
lichen Dienst und seinen Wert für eine gute Regierungsführung, konfron
tierte sich allerdings gleichzeitig mit der Frage, wie ein durch den Personal
abbau und die offenen Anfeindungen inzwischen demoralisierter, überlaste
ter aber auch politisierter Civil Service als Instrument der Umsetzung eines 
ambitionierten Programms der Staatsmodernisierung fungieren könne. 18 

15 /an Adam: Ideology and politics in Britain today, Oxford 1998, S. 147 f. 

16 Derek Foster: Labour and P.Jblic Service Reform, in: Parliamentary .1:.i\ffairs 2/1996, 
s. 256 ff. 

17 Vgl. ebenda. Zu der Stellungnahme des Ausschusses vgl. auch Alan Doig/John Wil
son: What Price New Public Management?. in: The Political Quarterly 1998, 
s. 267 ff. 

18 Derek Foster: Labour and Public Service Reform, a.a.0. 
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Ihre Vorstellungen über die zukünftigen Auf gaben, Instrumente und 
Qualitäten des Öffentlichen Dienstes unterbreitete die Partei im wesentli
chen im Zusammenhang mit Forderungen zur Reform des Wohlfahrtsstaates 
und der Verfassung. Eine ak1ive Regierung - so w-urde betont - benötige 
eine ganzheitlich problemorientierte, wandlungsorientierte und flexible Ver
waltung. Das Verhältnis zwischen Zentralverwaltung und nachgeordneten 
Bereichen bzw. Privatwirtschaft müsse weniger regel- und stärker pragma
tisch und ergebnisorientiert ausgestaltet und einem Übermaß an Interventio
nismus durch Whitehall ein Ende bereitet werden. 19 Zur Aufhebung des de
mokratischen Defizits müsse die Transparenz und die Verantwortlichkeit 
des Regierungs- und Verwaltungshandelns verbessert werden, wozu der an
gekündigte „Freedom of Information Act" sowie ein möglicher „Governan
ce of Britain Act" einen Beitrag leisten könnten. Letzterer solle unter Betei
ligung der Bürger erarbeitet werden und Vorkehrungen zur Sicherung einer 
größeren Verantwortlichkeit von Quangos sowie Next-Steps-Agencies sowie 
einen neuen Verhaltenskodex für ~v1inister und Verwaltungsbedienstete ent
halten. Ambitionen zur Aufhebung der organisatorischen Umbrüche in der 
Zentralverwaltung wurden zurückgewiesen und die Notwendigkeit unterstri
chen, die Arbeit an einer neuen „Public-Service"-Managementphilosophie 
an eine Periode der Reflektion und der Überprüfung des Verwaltungswan
dels der vergangenen Jahre auf ihre Effizienz- und Effektivitätswirkungen 
anknüpfen zu lassen. 20 

Welche Maßnahmen New Labour konkret nach Regierungsantritt durch
zuführen gedachte, ließ sich weder diesen groben Zielrichtungen, noch einer 
pauschalen Kritik an der Verwaltungspolitik der Tories entnehmen, zumal 
Blair immer wieder betonte, dass zahlreiche Maßnahmen der Konservativen 
sinnvoll gewesen seien und New Labour nur diese aufzuheben gedenke, die 
sich als nachteilig erwiesen hätten. 

Mit Regierungsantritt Labours änderte sich zunächst - sofern man von 
dem neuen Regierungsstil absieht - wenig am öffentlichen Management: 
Die von den Konservativen gesetzten Margen der Ausgabenentwicklung für 
die nächsten zwei Jahre wurden beibehalten. Ambitionen, die noch in den 
80er Jahren kritisierten Privatisierungen oder die organisatorischen Umbrü
che in der Zentralverwaltung wieder rückgängig zu machen, wurden nicht 
gezeigt. Abgesehen von einzelnen Weißbüchern mit Bezug zu Einzelprob
lemen im öffentlichen Management, wie dem im Dezember 1997 erschiene
nen Whitepaper zum „Freedom of Information Act", das den verantwortli-

19 Tony Blair: The Third Way, a.a.O., S. 15 ff. 

20 Derek Foster: Labour and Public Service Reform, a.a.0., S. 258. 
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chen ?vHnister des Cabinet Office David Clark aufgrund der angekündigten 
breiten Öffnung der Informationspolitik aller öffentlichen Einrichtungen hef
tiger Kritik aus den eigenen Reihen aussetzte21

, fehlte ein umfassendes Re
fonnprograuun für das öffentliche tv1anagernent zunächst auf der politischen 
Agenda.22 

Erst im März 1999 griff Labour das Thema schließlich mit der Veröf
fentlichung des "Modernising Government White Paper" 23 auf. Nach länge
rem Vorlauf hatte sich die neue Regierung damit auf ihre Vision für einen 
öffentlichen Dienst des nächsten Jahrtausend festgelegt. Der noch unter Da
vid Clark erstellte Entwurf für ein "Better Government White Paper"24 hatte 
nicht den erwünschten Rückhalt des Premierministers gefunden, so dass die
ser nach Ablösung Clarks durch Jack Cunningham einen erneuten Vorstoß 
für ein White Paper initiierte. Im Oktober 1998 kündigte Blair die Einrich
tung einer "ministeriellen Arbeitsgruppe für eine bessere Regierung" an und 
rief ein interaktives virtuelles Diskussionsforum über die Entwicklung der 
Modernisierungsagenda ins Leben. 

Zentraler Ansatzpunkt des Whitepapers ist die Ausrichtung öffentlicher 
Dienste auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer. Neue Leitbilder sind "joined-up 
government" sowie „integrated government" - eine Regierung, die ihre po
litischen Entscheidungen auf die Bewältigung langfristiger und ganzheitli
cher Probleme und ihre Leistungserbringung auf die individuellen Nutzer
bedürfnisse ausrichtet. 25 In fünf Programmpunkten, die jeweils eine Prob
lemanalyse sowie einen Aufgabenkatalog enthalten, verpflichtet sich die Re
gierung zur Umsetzung dieser Leitbilder: Im Hinblick auf den politischen 
Entscheidungsprozeß konstatiert die Regierung, dass sich als Ergebnis der 
Managementreformen der vergangenen 20 Jahre eine Fragmentierung der 
Regierungsverwaltung in spezialisiertere effizientere Einheiten vollzogen 
habe. Dabei sei versäumt worden, sich gleichzeitig um eine konsistente und 

21 David Beetham/Stua,rt Weir: Auditing British Democracy, in: The Political Quar
terly 1999, s. 128 ff. (131). 

22 Anthony Barker: Tue Labour Government's Policy "Reviews" and "Task Forces": 
An Initial Usting and Analysis, Colchester 1998, S. 1. 

23 Prime Minister/Minister for the Cabinet Office: Modernising government, Cm 
4310, London 1999. 

24 OECD/PUMA: Focus Compendium - United Kingdom: Better Govemment Initiative, 
Internet-Recherche vom 31/08/1998 unter 
http://www.oecd.org/puma/focus/compend/uk.htm 

25 Prime Minister/Minister for the Cabinet Office: Modernising government, a.a.0., 
s. 6 ff. 
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koordinierte Poiitik in Umsetzung der aHgemeinen Regierungsiinie zu be
mühen. So habe die Trennung zwischen Politikproduktion und -umsetzung 
dazu geführt, dass die Expertise der für die Implementation Verantwortli
chen zu wenig berücksichtigt werde. "Better Government" impiiziere daher 
eine kohärentere politische Entscheidungsfindung auf der Basis eindeutiger 
politischer Absichten und erklärter Ziele für die Leistungserbringung sowie 
eine kohärentere Implementation durch eine Verstärkung horizontaler Bin
dungen. Politik solle zudem einen stärker zukunftsorientierten, experimen
tellen und innovativen Charakter annehmen und auf der Basis der Konsulta
tion von Betroffenen beschlossen werden. Damit stelle sich für die Regie
rung die Aufgabe, den Gesetzgebungsprozess zu verbessern, Gesetzesfol
genabschätzungen und Politikevaluationen fest zu verankern, unnötige Re
gulierungen zu vermeiden bzw. aufzuheben und einen koordinierten Ansatz 
der Politikproduktion für politikfeldübergreifende Ziele durchzusetzen. 26 

Die Fragmentierung der Verwaltung habe zudem die Responsivität öf
fentlicher Dienste beeinträchtigt und die Distanz zwischen Verwaltung und 
Bürger vergrößert. Eine "bessere Regierung" müsse den Regierungsapparat 
so wahrnehmen, wie er sich aus der Sicht des Bürgers darstellt. Durch die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Anbietern, den Kommunen, 
dem Dritten Sektor und der Privatwirtschaft ließen sich öffentliche Leistun
gen sinnvoll zusammenführen und damit ein vereinfachter Zugang des Bür
gers zur Verwaltung realisieren. Die Regierung stellte entsprechend u.a. die 
Förderung der partnerschaftlichen Leistungserbringung, die Implementation 
eines gemeinschaftlichen Planungsprozesses von kommunalen und anderen 
lokalen öffentlichen Einheiten sowie die Sicherung der Verantwortlichkeit 
aller öffentlichen Einheiten gegenüber der Öffentlichkeit in Aussicht. 27 

Unter Betonung der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes verpflichtet sich die Regierung zur Gewährleistung effizienter und 
qualitativ hochwertiger öffentlicher Dienste. Dies setze Ergebnis- und Qua
litätsorientierung, größere Freiräume für mögliche Innovationen, eine effek
tive Planung und Kontrolle der staatlichen Ausgaben, aber auch eine Ver
besserung der kommerziellen Fähigkeiten der Regierung sowie die pragma
tische Anwendung wettbewerblicher Elemente bei der Leistungsvergabe und 
-messung voraus. 28 

26 Vgl. ebenda, S. 15 ff. 

27 Vgl. ebenda, S. 23 ff. 

28 Vgl. ebenda, 35 ff. 
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Ein "information-age government" habe aiie Möglichkeiten der moder
nen Informationstechnologie zu nutzen, um die Effizienz und Qualität der 
Leistungserbringung zu verbessern. Dies impliziere nicht nur die Verbesse-

1111 1. • „ Tm .a.. • •• ....T • ' n„ _„ 1111 •„ rung aer verwa1rungsmrernen 11-Aussrarrung, v ernerzung una .:ncnerneu, 
sondern auch eine Intensivierung der IT-Beziehungen zwischen Verwaltung 
und Bürger. Mittels der neuen Informations- und Kommunikationstechnolo
gien lasse sich die Transparenz der Verwaltung verbessern und die Kontakt
aufnahme sowie die Leistungserbringung erleichtern und beschleunigen. 29 

Eine besondere Bedeutung wird dem öffentlichen Dienst als maßgebli
chem Akteur der skizzierten Änderungen beigemessen. Trotz der Vernach
lässigung und Unterschätzung des öffentlichen Dienstes in den vergangenen 
Jahren habe die Professionalität und die Qualität des Managements deutlich 
zugenommen. Gebraucht werde nun eine größere Kreativität, eine größere 
Risikobereitschaft, Flexibilität und die Orientierung auf ein gemeinsames 
Arbeiten - Fähigkeiten, in die die Regierung nun investieren werde. Für 
den öffentlichen Dienst sollten die talentiertesten Arbeitskräfte - auch von 
außerhalb - geworben und der personelle Austausch zwischen Privatwirt
schaft und öffentlichem Sektor intensiviert werden. Eine Verfassungsreform 
solle durchgesetzt werden, um einen einheitlichen Civil Service zu bewah
ren und eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Öffentlichen Dienst der 
Zentralverwaltung und der dezentralisierten Regionalverwaltungen sicherzu
stellen. In allen Departments müsse die EU-Dimension stärker im Bewusst
sein der Mitarbeiter verankert werden. Ein flexibles und effizientes Bezah
lungssystem habe fair zu sein und Ergebnisse und Leistungen auch mittels 
nicht-monetärer Anreize zu honorieren. Zudem sei die Repräsentativität des 
Öffentlichen Dienstes durch die verstärkte Einstellung von Frauen, ethni
schen Minderheiten und Behinderten zu verbessern. 30 

Insgesamt enthält das Whitepaper über 60 konkrete Ziele und Maßnah
men, wie beispielsweise. die Verdoppelung des Anteils von Frauen und eth
nischen Minderheiten am öffentlichen Dienst bis 2004/5 oder die vollständi
ge elektronische Abwicklung von Verwaltungsleistungen bis 2008, zu deren 
Umsetzung sich die Regierung verpflichtet. 

29 Vgl. ebenda, 45 ff. 

30 Vgl. ebenda, S. 55 ff. 
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rv. Verwaitungsmodernisierung unter Biair 

Somit stellt sich nun die Frage, inwieweit New Labour mit den gewählten 
Strategien die vorgefundenen administrativen Prozesse und Strukturen zu 
ändern beabsichtigte, wie also die politisch-institutionelle Dimension der 
Reformstrategie ausgestaltet ist. Die folgenden Ausführungen werden nicht 
auf alle geplanten Maßnahmen eingehen, sondern sich auf die tatsächlich 
implementierten Maßnahmen konzentrieren. 31 Diese werden ausgerichtet an 
den Kernelementen des New Public Management (1-5) den verwaltungspoli
tischen Strategien der Regierung Thatcher und Mayor gegenübergestellt: 

1. Die Auflösung der monolithischen Verwaltungsorganisation und die 
Errichtung (teil-)autonomer dezentraler Einrichtungen 

Als Reaktion auf den Bericht „lmproving Management in Government: The 
Next Steps"32 leitete Thatcher die organisatorische Trennung ministerieller 
politischer FurJctionen und .L~usfiJP ...... "Jngs:fiJrJctionen durch die ..:.c\.usg!iederJng 
von Executive Agencies aus den Ministerien ein, die als quasi autonome 
Behörden auf der Basis ministerieller Ziel- und Ressourcenvorgaben mit der 
Durchführung staatlicher Ausführungsfunktionen beauftragt sind. 33 

Mit der Veröffentlichung des Next Steps Berichtes 1997 erklärte die Re
gierung Blair die Phase der Agency-Bildung für weitgehend beendet und 
kündigte eine neue Phase an, in der stärkeres Gewicht auf die Leistungskon
trolle gelegt werde, die bislang noch zu kurz gekommen sei. 34 Zukünftig 
würden die Minister zu einem größeren Interesse für eine aussagekräftige 
und realistische lndikatorenbiidung und Kontroiie der Berichterstattung und 
die Agencies zu einem vergleichenden Blick auf andere behördliche und 
nicht-behördliche Einrichtungen zur Generierung von "best practice" -
Wissen ermutigt. Gleichzeitig würden die Agencies zu mehr Kooperation 
untereinander, mit anderen öffentlichen Verwaltungseinheiten sowie mit der 
Privatwirtschaft animiert. An den Ministern liege es, die Unklarheiten über 

31 Berücksichtigt werden dabei die zentralen Maßnahmen. deren Umsetzung bis Ende 
1999 bereits in Angriff genommen wurde. 

32 Efficiency Unit: Improving Management in Government: The Next Steps, Report to 
the Prime Minister by Kate Jenkins, Karen Caines, Andrew Jackson, London: 
HMSO 1988. 

33 Vgl. u.a. Grant Jordan!Barry O'Toole: Next Steps. lmproving Management in 
Government? Aldershot u.a. 1995. 

34 Cabinet Office: Ciark signais Change in Direction for Next steps, 12 March 1998; 
Internet-Recherche vom 6/02/1999 unter 
http:f/www .coi.gov. uk/coi/depts/GCO/coi8895d.ok 
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die Reichweite ihrer Verantwortung aus dem Weg zu räumen, indem sie 
sich intensiver mit den Leistungen der Agencies befassten. Der Next Steps 
Report enthält erstmals Berichte der Minister über die prioritären Aufgaben 
ihrer Agencies sowie Informationen über nicht eingehaltene Zielvorgaben. 35 

2. Die Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf Ergebnisvorgaben 
und die Überprüfung deren Einhaltung mit Leistungsindikatoren 

Angekündigt als „Hauptstrategie"36 der Thatcher-Regierung zur Gewährleis
tung eines effizienten Civil Service zielte die 1982 lancierte Financial Ma
nagement Initiative (FMI) zuvorderst auf eine Rationalisierung der Prozess
strukturen über den Weg der Dezentralisierung von Budgetverantwortung 
und der Schaffung verantwortlicher Managementeinheiten. Mit ihrer Um
setzung fand der Gedanke der Zielsteuerung in der Zentralverwaltung 
Verbreitung. 

Die Politik der Leistungssteuerung wurde nun unter Blair auch für den 
T"I. • w „ r T „ ~ " ~ • • ~ ~ „ r-• t „ _I' _1' • _ .1:1ere1cn oer .l\..ernverwanung 1mens1v1en . .t..mgerunn wuraen me sogenann-
ten "Public Service Agreements" (PSA) zwischen der Treasury und jedem 
einzelnen Department, mit denen die Initiierung von Reformen in einzelnen 
Leistungsbereichen als Vorbedingung für die Auszahlung von Geldern ver
traglich festgehalten wird. In dem White Paper "Public Service for the Fu
ture: Modernisation, Reform, Accountability" vom Dezember 1998 wurden 
die für den Zeitraum von drei Jahren angelegten Performance Agreements 
erstmals für jedes einzelne Departments niedergeschrieben. 37 Sie enthalten 
im einzelnen die übergeordneten politischen Ziele sowie einzelne konkrete 
strategische Zielsetzungen der Departments, die verfügbaren Gesai-ntres
sourcen des Ressort, die wesentlichen Leistungsziele sowie Angaben über 
Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität operationeller Leistungen. 
Letztere nehmen Bezug auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug, zur 
Verbreitung von Informationstechnologien, zur Reduzierung des Kran
kenstandes - angestrebt wird eine Reduzierung um 20 % bis zum Jahr 2001 -, 
zur Verbesserung des Beschaffungsverfahrens, zur Veräußerung nicht mehr 

35 Cabinet Office: Next Steps Report 1997, veröffentlicht im Internet unter 
http://www. official-documents. eo. uk/document/ cm38/3889/contents. htm, Recherche 
vom 1/09/1998. 

36 Geofjry K. Fry: The Development of the Thatcher Government's „Grand Strategy" 
for the Civil Service: A Public Policy Perspective, in: Public Administration 1984, 
s. 322 ff. 

37 Tne Stationary Office (Hrsg.): Pubiic Services for the Future: Modernisation, Re
form, Accountability. Comprehensive Spending Review: Public Service Agreements 
1999-2002, Cm 4181, London 1998. 
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benötigter Venuögenswerte sowie auf Vorgehensweisen LUI Gewährleistung 
stärker lrundenorientierter Leistungen und zur Steigerung des "value for 
money". In einer Einleitung werden die Reichweite der Gültigkeit der PSA 
sowie die fiir die Umsetzung der vereinbarten Ziele Verantwortlichen fest
gelegt, in der Regel die Minister. Hervorgehoben wird, dass die in den 
Vereinbarungen enthaltenen Ziele soweit wie möglich entweder in Form 
von für den Steuerzahler wahrnehmbaren Endergebnissen (z.B. Verminde
rung der Kriminalität) oder in Form von Leistungsstandards (z.B. kleinere 
Klassengröße) festgehalten werden und damit eine neue Qualität erreicht 
hätten. Leitgedanke sei die Setzung von "SMART targets" durch die Vor
gabe von (S)pezifischen, (M)essbaren, erreichbaren (A)chievable), (R)ele
vanter und zeitlich festlegbarer (T)imed Ziele. 

Als Neuansatz wurde darüber hinaus auf die Festlegung von ressort
übergreifenden Zielen verwiesen. Im Rahmen von drei ressortübergreifen
den PSA - betroffen sind die Programme "Criminal Justice System", "Ac
tion against Illegal Drugs" sowie "Sure Start - Provision for Y oung 
Children" werden die Verantwortlichkeiten der an der Implementation der 
Programme beteiligten Departments festgelegt sowie die Ziele und Ressour
cen festgeschrieben. Die Regierung sicherte zu, die tatsächliche Leistungs
erbringung der Ministerien zu überprüfen und regelmäßig Informationen 
über Fortschritte bei der Zielerreichung bereitzustellen. 

3. Die Förderung des Wettbewerbsgedankens als Mittel zur Verbesse
rung der Leistungsqualität und der Steigerung des Kostenbewusst
seins 

1991 war auf Betreiben von John Major die „Competing for Quality" Initia
tive auf den Weg gebracht worden. 38 Sie gemahnte den Staat als Leistungs
nachfrager zur Auswahl eines möglichst „attraktiven" privaten Anbieters 
und forderte potentielle staatliche Leistungsanbieter zum "Market Testing" 
auf. Mit dem ebenfalls 1991 initiierten „Citizen-Charter"-Programm sollte 
das Informationsniveau von Service-Nutzern über die Leistungsqualität 
durch den Wettbewerb von Behörden um das Erreichen von Leistungszielen 
verbessert werden. 39 

In zwölf Leitprinzipien der Regierung Blair zu den Instrumenten Market 
Testing und Contracting Out wurde der Ansatz als pragmatisch bezeichnet 

38 HM Treasury: Competing for Quality: Buying better public services, Cm 1730, 
London (HMSO) 1991. 

39 The Cabinet Office: The Citizen's Charter. Raising The Standard, Cm 1599, Lon
don (HMSO) 1991. 
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und der "Value for ?vfoney"-Aspekt in den Vordergrund gestellt. 40 Hervor
gehoben wurde die Verantwortlichkeit der Minister auch für die auskontra
hierten Leistungen sowie die Anwendung der Transfer of Undertakings 
(Protection of Employment) Re~ulations zum Schutz der von Auskontrahie
rungen betroffenen Mitarbeiter. Auch die Haltung der Regierung zu Market 
Testing und Contracting Out wurde unter partnerschaftlichen Aspekten defi
niert. 

Im Hinblick auf die Adaption von Marktmechanismen hat die Regierung 
allerdings im Gesundheitssektor und im Kommunalwesen eine Abkehr von 
der Politik der Tories signalisiert. Der Gesundheitsminister kündigte für den 
nationalen Gesundheitsdienst im Dezember 1997 ein Ende der W ettbe
werbspraktiken an. Zunächst wurde der Fristablauf von Verträgen zwischen 
Anbietern und Abnehmern von einem auf drei Jahre erhöht. Abgeschafft 
wurde auch das Gutscheinsystem für die Ausbildung von Krankenschwes
tern. 41 Das Compulsory Competitive Tendering wurde auf lokaler Ebene 
aufgegeben und durch eine "Best Value"-Politik ersetzt, mit der stärker die 
Qualität der kommunalen Leistungen im Auge behalten werden soll. 42 

Neue Akzente hatte die Blair-Regierung auch bei der Citizen's Charter 
zu setzen gesucht: Da der bislang verfolgte Ansatz zu wenig die Wünsche 
der Abnehmer sowie der leistenden Auftragnehmer bei der Festlegung der 
Leistungsstandards berücksichtigt habe und stattdessen die Vorstellungen 
der Regierung in einem "top-down" Verfahren durchgesetzt worden seien, 
gelte es nun die Perspektive der Bürger stärker zu berücksichtigen. Im Sep
tember leitete die Regierung einen Konsultationsprozess unter Einbeziehung 
öffentlicher Einrichtungen auf zentralstaatlicher und kommunaler Ebene, 
Konsumentenvertretungen und Think Tanks über die Zukunft des Charter 
Programms ein. 43 Zur Diskussion standen u.a. die Reichweite der Charter, 
die Rolle der Abnehmer bei der Optimierung der zu konsumierenden Leis
tungen sowie Möglichkeiten zur Ermunterung von Beschwerden unzufriede-

40 The Stationary Office: Better Quality Services. Guidance for Senior Managers, 
London 1998; Cabinet Office: Government's Guiding Principles for Market Testing 
and Contracting Out, 4 November 1997, Internet-Recherche vom 6/02/1999 unter 
http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GCO/coi4194d.ok 

41 C~orge "'4~ BO)•ne: Pt1blic Sen'ices under Ne\1/ Labour: Back to Bureaucracy, a.a~O. 

42 Steve Freer: Making a Success of Best Value, in: Public Money and Management 
1998, s. 3 ff. 

43 Cabinet Office: Citizen' s Charter Reiaunch Promised as Part of Better Government, 
16 September 1997, Internet-Recherche vom 6/02/1999 unter 
http://www.coi.gov. uk/coi/depts/GCO/coi2473d.ok 
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ner Bürger. Als Bestandteil der Better Govermnent Initiative wurde im 
Frühsommer 1998 das Charter Programm als "Service First Programme" 
neu aufgelegt, der Focus auf eine höhere Responsivität öffentlicher Leistun
gen fiir die Bedürfnisse ihrer Nutzer sowie auf eine effeki:ive Konsultation 
der "stakeholder" ausgerichtet und als neue Bewertungskriterien des Char
ter Mark Award das Ausmaß an Kooperation zwischen den Leistungserb
ringern sowie mit den "front-line staff' aufgenommen. 44 

4. Die Anwendung privatwirtschaftlicher Managementmethoden 

Die von der Thatcher-Regierung begonnene Flexibilisierung des Haushalts
vollzugs45 wird augenscheinlich auch unter Blair fortgesetzt: Als wesentliche 
Defizite des bisherigen Haushaltssystems hob die Labour-Regierung die 
Kurzfristigkeit einer nur auf ein Haushaltsjahr ausgerichteten konkreten 
Ausgabenplanung hervor, die die Departments auf die Einhaltung des Ge
samtausgabenrahmens fixiere und wenig Anreize für eine langfristige strate
gische und finanzielle Planung vermittele. Die unscharfe Tren_nung zwi
schen Kapitalausgaben und laufenden Ausgaben habe zudem zur Folge ge
habt, dass die öffentlichen Investitionsausgaben auf einen historischen 
Tiefstand gefallen seien. In Konsequenz modifizierte die Regierung zunächst 
den jährlichen Ausgabenplanungsprozess, indem sie den öffentlichen Aus
gabenzyklus zweiteilte. 46 Während diejenigen Ausgaben, die unter die "An
nually Managed Expenditure" (AME) subsumiert werden - im wesentlichen 
sind dies alle schwer prognostizierbaren Ausgabenansätze, wie beispielswei
se. die Sozialausgaben, die eigenfinanzierten Ausgaben der Kommunen oder 
die Netto-Zahlungen an die EU - weiterhin Gegenstand des jährlichen Aus
gabenplanes bleiben, wurde ein extra Ausgabenansatz eingeführt, für den 
nun Dreijahrespläne aufgestellt werden. Für die Departments werden Aus
gabelimits für diesen Zeitraum aufgestellt, die "Departmental Expenditure 
Limits" (DEL), in dessen Rahmen sich die laufenden oder nicht nachfrage
abhängigen und vorhersehbaren Ausgaben halten müssen. Die Departments 
werden somit zu einer langfristigeren Ausgabenplanung angehalten und er
halten größere Spielräume bei den Entscheidungen über den Zeitpunkt der 

44 Cabinet Office: Tough New Approach To Driving Up Quality of Public Services, 30 
June 1998, Internet-Recherche vom 6/0211999 unter 
http://wv."~.coi.gov .uk/coi/depts/C-CO/coi3349e~ok 

45 Vgl. beispielsweise Colin Thain!Maurice Wright: Conceding Flexibility in Fiscal 
Management: The Case of Public Spending End-Year Flexibility, in: Fiscal Studies 
11/1990, S. 63 ff. 

46 The Stationary Office (Hrsg.): Modem Public Services for Britain: Investing in Re
form, Cm 4011, London 1998. 



70 

Tätigung einer Ausgabe.47 Da die DEL die Funktion der Cash Limits hinfäl
lig werden lassen, wurden letztere im Februar 1999 abgeschafft. Der Eco
nomic and Financial Strategy Report stellte darüber hinaus die scharfe 
Trennung von "current and capital spending" im Budget in Aussicht, um 
dem Abfluss von investiven Geldern in den laufenden Ausgabenhaushalt 
entgegenzuwirken. Für beide Ausgabenarten werden zukünftig eigene Bud
gets aufgestellt. 48 Auch die Einführung des Ressource Accounting and Bud
geting (RAB), also des kaufmännischen Rechnungswesens, wird von der 
Blair-Regierung weiterhin befördert. 49 

Abzuwarten bleibt, inwieweit das ambitionierte Zweijahres-Programm 
zur Reform des Civil Service umgesetzt wird, auf welches sich die Staats
sekretäre im Herbst 1999 einigten. 50 In seinen Grundlinien - mit der Aus
weitung leistungsbezogener Bezahlungselemente, der Rekrutierung von 
verwaltungsexternen Bewerbern und der Förderung von Beschäftigungsmo
bilität zwischen öffentlichem und privaten Sektor - setzt dieses Programm 
die von Thatcher und Major verfolgte Politik der Managerialisierung der 
Beschäftigtenverhältnisse im Staatsdienst klar fort. Neue Akzente setzt das 
Programm im wesentlichen im Hinblick auf die eingeforderten Qualifikatio
nen der Angestellten. Die Fähigkeit zu politikfeldübergreifendem Denken 
und zum kooperativen Arbeiten, zur innovativen Problemlösung sowie zur 
Selbstreflexion, aber auch eine stärkere Europäisierung - alle diese Qualifi
kationen sollen durch spezielle Führungskräfte- und Mitarbeiterschulungen 
zukünftig besonders gefördert werden. 

S. Neubestimmung öffentlicher Aufgaben 

Hier wären zu nennen die zahlreichen Aktivitäten der Thatcher und Major
Regierungen, mit denen eine neue Aufgabenteilung zwischen dem privaten, 
öffentlichen und gesellschaftlichen Sektor forcierte wurde. Diese fußten bei-

47 Vgl. hierzu auch Colin Talbott: Public spending and performance reforms in the UK 
- a great leap forward?, in: International Journal of Public Seetor Management 
7/1998, S. 522/523. 

48 HM Treasury: Major Reform of Public Spending Rules, News Release vom 
11/06/1998, http://www.hm-treasury.gov.uk/pub/html/press98/p100_98.html - Inter
net-Recherche vom 2/02/1999. 

49 HM Treasury: Whole of Government Accounts, News Release 128/98 vom 
30/07/1998, Internet-Recherche vom 2/02/1999 unter http://www.hm-
treasury.gov. uk/pub/html/press98/p 128 _98. html 

50 Cabinet Office: Report to the Prime Minister from Sir Richard Wilson, Head of the 
Horne Civil Service: Civil Service Reform, London 1999, im Internet unter 
http://www.cabinet-office.gov. uk/index/civilservice.htm 
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spielsweise. auf Strategien der Neubestinnnung einer Aufgabenträgerschaft 
im Zuge der Privatisierung oder der Förderung von öffentlich/privaten 
Partnerschaften51

, so im Zuge der Umsetzung der Private Finance Initiati-
s2 • T • • • A • n ,:a n· · · · ve , emer .imtrntive zur nUSWeitung von rormen uer rmanz1erungspnvati-

sierungen oder der Verlagerung auf private Eigenleistungen. 

In Anbetracht des Bekenntnisses von New Labour zur Umsetzung des 
Partnerschaftsgedankens auf die Beziehungen zur Privatwirtschaft, fand 
auch die Private Finance Initiative bei der neuen Regierung Akzeptanz. Die 
von Rechts und Links verkündeten Dogmen einer nur privatwirtschaftlichen 
bzw. rein öffentlichen Versorgung mit Leistungen - so hieß es von Seiten 
Labours - würden von der Neuen Linken abgelehnt und das "Machbare" im 
Hinblick auf Effizienz- und Qualitätssteigerungen in den Vordergrund ge
stellt. 53 Unmittelbar nach Regierungsantritt kündigte der Paymaster General 
der Treasury eine Untersuchung dieser Initiative und deren wesentlichen 
Wirkungsschwächen an und gab gleichzeitig die Abschaffung der verpflich
tenden Überprüfung aller Vorhaben auf ihr privates Finanzierungspotential 
bekannt. 54 Mit dem Bericht "Partnership for Prosperity - The Private Fi
nance Initiative" 55 unterstrich die Regierung als zukünftige zentrale Aufga
be, den Prozess des Abschlusses von PFI-Verträgen durch Standardisierun
gen zu vereinfachen. Im Februar 1999 teilte die Treasury mit, die Regie
rung habe seit Mai 1997 bereits Verträge unter Einbeziehung von 4 Mrd. 
Pfund an PFI-Geldern unterzeichnet, von denen ein Viertel in Projekte im 
Gesundheitssektor geflossen seien und damit in einen Bereich, in dem die 
PFI bislang nicht umgesetzt worden sei. 56 

51 Vgl. beispielsweise Dennis Swann: The Retreat of the State. Deregulation and Priva
tisation in the UK and US, New York u.a. 1988 

52 HM Treasury/Private Finance Panel: Private Opportunity, Public Benefit. Progress
ing the Private Finance Initiative, London (HMSO) 1995. 

53 HM Treasury: New Steps to drive forward PFI and PPPs, News Release 23/99 vom 
210211999, Internet-Recherche vom 2/02/1999 unter 
http://www.hm-treasury.gov. uk/pub/html/press99/p23 _99 .html 

54 HM Treasury: Paymaster General announces Kick-Start to PFI (Private/Public Part
nership), News Release 41197 vom 6/05/1997, Internet-Recherche vom 6/02/1999 
unter http: I /www .J1~'Il-treasu.ry. gov ~ uYJpub/html/press97 /p41 _97 .htrr-J 

55 Treasury Taskforce on Private Finance: Partnership for Prosperity - the Private Fi
nance Initiative, London, November 1997. 

56 HM Treasury: New Steps to drive forward PFi and PPPs, News Reiease 23/99 vom 
2/02/1999, Internet-Recherche vom 2/02/1999 unter 
http://www.hm-treasury.gov. uk/pub/html/press99/p23 _99 .html 
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Im Hinblick auf Regulierungsfragen rief im September 1997 New La
bour eine "Better Regulation Initiative" ins Leben, mit der sie eine Abkehr 
von einer zu eng auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und zu eng auf den As
pekt des Regulienmgsabbaus ausgerichteten Deregulierüngspolitik der To
ries signalisierte. Um ein Zeichen für einen "radikal neuen Ansatz" zu set
zen, benannte die Regierung die im Cabinet Office beheimatete "Better Re
gulation Unit" in "Regulatory Impact Unit" um. 57 Gleichzeitig berief die 
Blair-Regierung eine "Better Regulation Task Force", die die Regierung bei 
der Verbesserung der Effektivität und Glaubwürdigkeit des geltenden Regu
lierungsbestandes unterstützen soll. 58 

Die Task Force begleitet zudem alle regulierungsbezogenen Vorhaben 
der Regierung, wie beispielsweise. die Arbeiten an einer Novelle zur Mo
dernisierung des Unternehmensrechts oder aber der Modernisierung des 
Regulierungsrahmens für die privatisierten Versorgungsbetriebe. In ihrem 
Wahlmanifest von 1997 hatte New Labour die Forderung von Wettbewerb 
in deren Marktsegmenten und - wo dies nicht möglich sei - eine auf den 
Konsumentenschutz gerichtete offene und vorhersehbare Regulierungspraxis 
versprochen. Kurz nach den Wahlen wurde eine ressortübergreifende Über
prüfung der Regulierung der Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität und 
Telekommunikationsdienstleistungen eingeleitet, in deren Folge ein Grün
buch mit Verbesserungsvorschlägen veröffentlicht wurde. 59 Darin kam die 
von Labour noch zu Oppositionszeiten geäußerte Kritik an der bisherigen 
konservativen Politik - als zu stark auf die Verbesserung der Ertragslage 
der Industrien und zu wenig auf den Konsumentenschutz ausgerichtet - zum 
Ausdruck. Vorgeschlagen wurde u.a. die Erarbeitung eines Regulierungs
rahmens zur Sicherung einer konsistenten Regulierungspolitik, die Verab
schiedung neuer sozialrechtsschutz- und umweltschutzbezogener Richtli
nien, größere Transparenz im Regulierungswesen. Das Grünbuch verwies 
darüber hinaus auf die bereits mit der Erhebung einer "windfall tax"60

, mit 
der überhöhte Gewinne der privatisierten Industrien abgeschöpft und einem 

57 Informationen zur Regulatory Impact Union finden sich auf deren Homepage unter 
http://www.cabinet-office.gov .uk/regulations/index.htm 

58 Cabinet Office: New Better Regulation Task Force launched, 17 September 1997, 
Internet-Recherche vom 6/02/99 unter 
http://www.coi.gov .utJcoi/depts/GCO/coi2527d.ok 

59 Department of Trade and Industry: A Fair Deal für Consumers. Modernising the 
Framework für Utility Regulation. Internet-Recherche vom 1/04/1999 unter 
http://www.dti.gov.uk/urt/fairdeal/index.htm 

60 Bill Coxall!Lynton Robins: Contemporary British Politics, Houndmills/London 1998 
(Tbird Edition), S. 342. 
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.t-onds zur AusbHdung arbeitsioser jugendiicher geleitet werden, erzielten 
5,2 Mrd. Pfund an Einnahmen. Das Regulierungssystem als solches, bei
spielsweise. der Berechnungsmodus von Preisobergrenzen, wurde nicht in 
Frage gestelit. 

Zur weiteren Erleichterung von rechtsvereinfachenden und deregulieren
den Gesetzesänderungen hat das Cabinet Office im März 1999 eine Ände
rung des Deregulation and Contracting Out Act von 1994 angestoßen. Er
möglicht werden sollen derartige Gesetzesänderungen per ministerieller An
ordnung auch dann, wenn bei Annahme der Vorteilhaftigkeit dieser Ände
rungen für das größere Wohl diese zu Lasten bestimmter Gruppen gehen, 
wenn diese zu einer Konkretisierung sonst vieldeutiger Gesetzgebung bei
tragen, wenn diese kommunale oder zentralstaatliche gesetzlich errichtete 
Organisationen berühren und wenn diese durch "common law" auferlegte 
Restriktionen betreffen. 61 

V. Originäre Ansätze der Verwaltungspolitik von New Labour 

Zahlreiche Initiativen der Blair-Regierung lassen sich den NPM-Prämissen 
allerdings nicht zuordnen: So wurden zahlreiche Maßnahmen zur Förderung 
einer kohärenteren und bürgernäheren Leistungserbringung eingeleitet. Im 
Zuge der Regierungsbildung wurde mit der Errichtung des "Departments of 
Environment, Transport and the Regions" zunächst ein Schritt in die Rich
tung einer Zusammenführung von Politikbereichen in vergrößerte Verwal-

- ... • ... ... 1:. ... - - „ • - ... ..- „ „ „ --- • 
tungseinhetten erkennbar.""" Im Cabmet un1ce wurelen rmt Cler "women·s 
Unit", der "Social Exclusion Unit" und der "UK Anti-Drugs Co-ordination 
Unit" sogenannte "cross-cutting units" eingerichtet. In diesen Einheiten sol
len frauenspezifische Fragen, die Belange von sozial Ausgegrenzten sowie 
die Bekämpfung des Drogenmissbrauchs ressortübergreifend behandelt wer
den. Darüber hinaus wurde im Cabinet Office eine "Performance and Inno
vation Unit" geschaffen, die sich die Suche nach innovativen Lösungen für 
mittel- bis langfristige politische Herausforderungen, die ebenfalls die Res-

61 Cabinet Office: Proposed Amendments to the Deregulation and Contracting Out Act 
1994. A Consultation Document. March 1999; im Internet unter 
http://www.cabinet-office.gov .uk/regulation/index/publications.htm - Recherche vom 
1104/1999. 

62 George A. Boyne: Public Service under New Labour: Back to Bureaucracy?, in: 
Public Money and Management, July-September 1998, S. 43 ff. (48). 
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sortgrenzen überschreiten., Lllf Aufgabe gestellt hat. 63 Zur Finanzierung in
novativer Projekte mit dieser Zielsetzung stellte die Regierung mit dem In
vest to save Budget (ISB) 230 Millionen Pfund zur Verfügung. 64 

Eine Reihe von Initiativen wurden angestoßen, die auf mehr Transparenz 
und Offenheit der Regierungsgeschäfte hinauslaufen: So wurden mit dem 
Paper "Quangos - Opening the Doors" von Juni 1998 konkrete Schritte zur 
Stärkung der Transparenz und Verantwortlichkeit von Quangos unternom
men. 65 

Neben einer offensiven Verbreitung von Dokumenten via Internet hat die 
Regierung auch einen Vorstoß gewagt, die bislang gesetzlich flankierte re
striktive Handhabung von Regierungsinformationen ganz zugunsten eines 
gesetzlich geregelten freien Flusses der Informationen aufzugeben. Der ge
plante "Freedom of Information Act" soll dem Bürger das Recht zugeste
hen, Zugang zu allen Informationen zu erhalten sofern nicht eines oder 
mehr von sieben spezifizierten Interessen berührt werden bzw. das öffentli
che Interesse diesem entgegensteht. 66 Darüber hinaus wurden die Kompe
tenzen des National Audit Office erweitert, um die Politik der Transparenz 
auch im Umgang mit den öffentlichen Finanzen auszuweiten. 67 

VI. Schlussfolgerungen 

In zwei Jahren Regierungszeit hat die Blair-Regierung deutlich zu erkennen 
gegeben, dass sie die Mehrzahl der verwaltungspolitischen Strategien der 
Tory-Regierung beibehält. Die von der Thatcher-Regierung begonnenen 

63 Einige dieser Einheiten wurden zunächst in anderen Ministerien errichtet, wie 
beispielsweise dem Sozialministerium, im Zuge der Restrukturierung des Cabinet 
Office im Jahr 1998 dann aber diesem zugeführt. Vgl. Cabinet Office Memorandum 
to the Public Administration Select Committee: The Structure and Responsibilities of 
the Cabinet Office, unveröffentlichtes Dokument, London 1998. 

64 Cabinet Office: Invest to Save Budget - Homepage unter http://www.cabinet
office.gov .uk/eeg/1999/isb.htm 

65 Cabinet Office: Quangos: Opening the Doors, Internet- Recherche vom 26/03/2000 
unter http://www.cabinet-office.gov. uk/central/1998/pb/open/index.htm 

66 Cabinet Office: Your Right to know: Freedom of Information, Cm 3818, London 
1998. 

67 HM Treasury: Gordon Brown brings in National Audit Office to enhance the Credi
bility of the Pubiic Finances, 20 May 1997, News Reiease 50/97, Internet-Recherche 
vom 6/02/1999 unter 
http://www.hm-treasury.gov. uk/pub/html/press97 /p50 _97 .html 
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Strategien zur Binneruuodernisienmg des öffentlichen Sek.l:ors vrurden eben
so übernommen wie die Strategien zur Neuabgrenzung des öffentlichen Sek
tors, allerdings unter Ausweisung neuer Schwerpunkte und Zielsetzungen. 
Der starke "Rechtsruck" der Labour-Partei, der mit der Abschaffung der 
Clause 4, dem Nationalisierungsbekenntnis von Labour, evident wurde und 
sich in der positiven Einstellung zum Wirtschaftsliberalismus des „ Dritten 
Weges" sowie in der Kontinuität der Wirtschaftspolitik nach dem Regie
rungswechsel manifestiert, hat auch zentrale Prämissen des radikalen admi
nistrativen Umbaus der Thatcher-Regierung bei New Labour „konsensfä
hig" gemacht. Dazu zählen beispielsweise die Forderung nach einer Kon
zentration des Staates auf seine regulierende und gewährleistende Funktion, 
die Abkehr von einem kollektivistischen hin zu einem individualistischen 
Bild des Leistungsempfängers oder die Akzeptanz einer Verschmelzung der 
Sphären von Markt und Staat. Allein die Radikalität des Vorgehens und die 
mangelnde Einsicht in Fehlentwicklungen eines undifferenzierten Glaubens 
an die Segnungen von ~1arktmechanismen im öffentlichen Sektor wird vJm 
maßgeblichen Kritikpunkt an der Tory-Politik. 

Gleichzeitig hat New Labour aber auch erkannt, dass die durch den 
Thatcherismus forcierten Auflösungserscheinungen der Gesellschaft lang
fristig auch den „starken Staat", also den Staat, der sich auf seine Kernauf
gaben konzentriert und dabei insbesondere seine wohlfahrtsstaatlichen Funk
tionen aufgibt, in eine Legitimationskrise stürzen werden. Der „Dritte 
Weg" stellt daher die Verantwortung der Regierung für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft in den Vordergrund, indem er nicht nur die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit zu einem nationalen Projekt erklärt, sondern auch das 
Bild einer fast paternalistischen Regierung vermittelt, die die Potentiale ei
ner „reflexiven Gesellschaft" zu fördern versteht und mit der Indiepflicht
nahme der Bürger und der Dispersion von ehemals staatlicher Leistungsver
antwortung auch die wachsenden Ansprüche des Bürgers an Transparenz 
und Offenheit im Hinblick auf die verbleibenden Kontroll- und Regulie
rungstätigkeiten der Regierung sowie an Partizipation im Hinblick auf 
verbleibende Entscheidungsspielräume und die eigene Verpflichtung aner
kennt. New Labour hat somit keine radikale Abkehr von den verwaltungs
politischen Maßnahmen der Konservativen vollzogen, vielmehr kennzeich
net auch die Verwaltungspolitik New Labours der „Post-Thatcherismus"68 

bzw. wie Dahrendorf formuliert das „neo-sozialdemokratische Projekt" ei-

68 Zum Post-Thatcherismus vgl. Stephen Driver/Luke Martell: New Labour, a.a.0., 
S. 31. 
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ner sozialen und demokratischen Abfedenmg einer Politik von Sachzwängen 
nach dem Bruch des alten "sozialdemokratischen Konsens"69

• 

69 Ralf Dahrendorf: Ein neuer Driner Weg?, a.a.O., sowie ders: New Labour and Oid 
Liberty - Kommentare zum Dritten Weg, in: Neue Züricher Zeitung, Internationale 
Ausgabe 220, Nr. 160 vom 14.7.1999, S. 5 f. 
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Marktversagen und politische Steuerung• 

von Dr. Nicolai Dose 

1. Einleitung 

Sowohl Staatsrechtswissenschaft als auch Wohlfahrtsökonomie halten mit 
unterschiedlich ausgeprägtem Anspruchsniveau und Konkretisierungsgrad 
normative Ansätze bereit, die Anhaltspunkte vermitteln, was Aufgabe des 
Staates sein könnte1

• Die Vorgehensweisen der beiden Wissenschaften sind 
dabei ganz unterschiedlich. Die Rechtswissenschaft agiert zunächst mit "pa
rakonstitutionellen"2 Staatszwecken (Orientierung des Staates am Gemein
wohl, an Frieden und Sicherheit im Inneren und nach Außen, an sozialer 
Wohlfahrt und an der Gewährung von Freiheit)3. Stärker an aktuellen ver
fassungsrechtlichen Entwicklungen - gleichwohl noch staatstheoretische Ka
tegorie - sind Grundstaatsziele wie materielle Rechtsstaatlichkeit, Sozial
staatlichkeit, Kulturstaatlichkeit, Friedensstaatlichkeit und Umweltstaatlich
keit ausgerichtet. Sie lassen sich theoretisch begründen, sind meist politisch 
gefordert oder rechtlich positiviert. 4 Ihre Konkretisierung finden sie in 
Staatszielbestimmungen, die das Handeln der Staatsgewalt rechtsverbindlich 
verpflichten, ohne allerdings dem Bürger subjektive Rechte zu gewähren5

• 

Unter Bezug auf das deutsche Verfassungsrecht werden hier die Soziai
staatsklausel der Art. 20 Abs. 1 und 28 Abs. 1 GG; die konjunkturpolitische 

* Für wertvolle Anregungen und Kommentare danke ich den Mitgliedern des For
schungskolloquiums am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft der TU München 
sowie den Teilnehmern des Forschungssymposiums "Einheit und Vielfalt - Ver
waltung im Wandel", das anlässlich des 65. Geburtstages von Univ.-Prof. Dr. Dr. 
Klaus König am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der DHV durch
geführt wurde. 

1 Siehe hierzu sowie zum folgenden König/Benz 1997: 53 ff. 

2 Schulze-Fielitz 1990b: 230; siehe auch Bull 1989: 802. 

3 Link 1990: 18. Sommermann 1997: 479 ist hier sparsamer. Er nennt als zeitlose, 
mit einer naturrechtlichen Konnotation verbundene Staatszwecke erstens die Orien
tierung am Gemeinwohl und zweitens die Gewährung von Sicherheit. 

4 Sommermann 1997: 205 ff. und 479. 

5 Sommermann 1997: 482; siehe auch Bull 1989: 802. 



78 

Diiektive des Art. 109 Abs. 2 GG6 sowie die ?'v1itwiikung bei der europäi
schen Integration nach Art. 23 Abs. 1 GG7 genannt. Einen über diese gene
ralklauselhaften Bestimmungen hinausgehenden Konkretisierungsgrad wei
sen Staatsaufgaben auf8. Dass bernits der Begriff unklar ist9

, hängt u. U. 
damit zusammen, dass weder die parakonstitutionellen noch die verfas
sungsrechtlichen Vorgaben es rechtfertigen, von einer konkreten Liste von 
Staatsaufgaben zu sprechen. Vielmehr ist von einer Allzuständigkeit des 
Staates auszugehen, dem jedoch - anders als im 19. Jahrhundert - Grenzen 
durch die Grundrechte gezogen sind. Letztendlich bleibt es damit dem Ge
setzgeber - unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben - überlas
sen, konkret zu bestimmen, was in einer gegebenen Situation Aufgabe des 
Staates sein soU. 10 Jenseits der unbestreitbar bereitgehaltenen Orientierungen 
staatsrechtlicher Erwägungen erhält politische Steuerung damit nur wenig an 
Konkretem aufgetragen. Insbesondere sind auf der Basis verfassungsrechtli
cher Interpretationen keine Hinweise auf ursachenadäquate Problemlösun
gen zu entnehmen, wobei dies selbstverständlich auch nicht Gegenstand von 
Verfassungsrecht sein kann. 

Wenn hier von ursachenadäquaten Problemlösungen die Rede ist, dann 
sind damit Maßnahmen gemeint, die bei dem Versuch, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Probleme zu lösen, an den tatsächlichen Ursachen und nicht 
an den auf den ersten Blick sichtbaren Symptomen ansetzen. Ist ein Problem 
beispielsweise ursächlich auf Informationsmängel zurückzuführen, dann nützt 
es wenig, es mit einem reinen finanziellen Anreizprogramm lösen zu wol
len. Ursachenadäquat wäre in einem solchen Fall die Beschaffung und Be
reitstellung der erforderlichen Informationen. 

Bei der Wohlfahrtsökonomie wird das neoklassische Modell der voll
ständigen Konkurrenz11 zugrunde gelegt und gefragt, welche zentralen 

6 Sommermann 1997: 348. Siehe auch Wahl 1990: 32, der darüber hinaus noch das 
in Art. 26 GG normierte Verbot des Angriffskrieges nennt. Auch verwendet Wahl 
1990: 30 und 40 den Begriff Staatsziel synonym mit dem der Staatszielbestim
mung. So auch Link 1990: 18. 

7 Siehe König 1995: 119, der in diesem Zusammenhang jedoch von Staatszielen 
spricht~ 

8 Bull 1989: 802. 

9 Schulze-Fielitz 1990a: 11 

10 Wahl 1990: 35 ff.; siehe König 1995: 125 f. 

11 Fritsch u.a. 1999: 32 ff. 
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Gnmdannal11nen nicht erfiillt sein könnten12
• Für diejenigen Bereiche, in 

denen diese wichtigen Annahmen verletzt sind, wäre dann zu prüfen, ob das 
damit konstatierte Marktversagen durch staatliche Aktivität auszugleichen 
wäre. Selbstverständlich ist hier Vorsicht geboten, denn es karm nicht ohne 
Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Staat die jeweilige Aufgabe 
ohne Defizite erfüllen kann. Vielfach tritt dann an die Stelle des Markt
versagens Staatsversagen. 13 

Autbauend auf dieser wohlfahrtsökonomischen Diskussion soll hier ge
prüft werden, ob deren Analysepotential nicht nur Hinweise auf mögliche 
Bereiche politischer Aktivität, sondern auch auf die Art und Weise politi
scher Steuerung14 zu geben vermag15

• Konkret: Kann der wohlfahrtsökono
mische Marktversagens-Ansatz so umgedeutet werden, dass politische Ak
teure erste Anhaltspunkte für ursachenadäquate Steuerungsmaßnahmen er
halten? 

Sollte diese Frage bejaht werden können und gelänge es damit, ein ana
lytisches, weitgehend generell anwendbares Konzept zur Bestimmung der 
Ursachen gesellschaftlicher Problemlagen zu entwickeln, wäre dies ein so
wohl steuerungstheoretisch als auch -praktisch erster Schritt zu einem besse
ren Verständnis der drängenden Fragen politischer Steuerung. Eine weiter
gehende Klärung dieser Fragen hätte sich allerdings darüber hinaus mit den 
zur Verfügung stehenden Instrumenten, dem vorhandenen Steuerungswis
sen, den jeweiligen finanziellen Lasten, den Einigungskosten, dem Verwal
tungsaufwand und den internationalen Vorgaben auseinander zu setzen. 
Schließlich hat politische Steuerung auch immer mit Verteilungs- und Ge
rechtigkeitsfragen zu tun16

• Darüber hinaus ist spätestens seit Lindblom be
kannt, dass politische Planungsprozesse in der Regel nicht dem wissen
schaftlichen Modell folgen, sondern als ein ,sich Durchwursteln' charakteri
siert werden können, das sich zudem nur in kleinen Schritten vollzieht17

• 

Insgesamt kann politische Steuerung nicht als geradlinig ablaufender Pro-

12 Arrow 1970: 115 ff. 

13 Siehe Fritsch u.a. 1999: 354 ff. 

14 Siehe für entsprechende Definitionen m.w.N. König/Dose 1993a: 7 ff.; König/Dose 
1993b: 519 f. 

15 Dass die WohJfahrtsökonomJe zu einem festen BestatJ.dteil der Policy-Analyse ge
worden ist, wird mittlerweile nicht mehr in Frage gestellt (siehe Parsons 1999: 
33 f.). Vgl. auch die Vorgehensweisen von Champney 1988: 988 und Magenheim 
1995: 283 f. 

16 König/Benz 1997: 69. 

17 Lindblom (1959) 1981: 175 ff. undlindblom 1979: 517. 
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zess verstanden werden18
• Dennoch enthebt uns diese Kenntnis noch nicht 

der Aufgabe, um eine ursachenadäquate Problemlösung bemüht zu sein. 

2. Der wohlfahrtsökonomische Ansatz: Ursachen von Marktversagen 

Insbesondere vier Annahmen des Modells der vollständigen Konkurrenz 
stehen im Zentrum der Überlegungen um Marktversagen. Sind sie verletzt, 
wird es als sinnvoll erachtet, staatliches Eingreifen zumindest zu prüfen. 
Marktversagen kann damit folgende Ursachen haben: 19 

• externe Effekte, 

• Unteilbarkeiten, 

• Informationsmängel und 

• Anpassungsmängel. 

2.1 Externe Effekte 

Auf Marktversagen hinweisende externe Effekte20 liegen genau dann vor, 
wenn ein direkter physischer Zusammenhang zwischen den Nutzen- oder 
Produktionsfunktionen verschiedener Akteure vorliegt, und dieser nicht 
durch einen Marktmechanismus ausgeglichen wird21

• Als Beispiel wäre hier 
die unentgeltliche Luftverschmutzung durch Kraftwerksbetreiber oder durch 
Autofahrer zu nennen, welche Belästigungen oder gar Erkrankungen der 
Anwohner verursacht. Zusätzlich zu den privat anfallenden Kosten verursa
chen - in diesem Beispiel - die Kraftwerksbetreiber bzw. Autofahrer soziale 
Zusatzkosten, die jedoch nicht bei ihnen selbst anfallen, sondern auf andere 
externalisiert werden. Damit werden die jeweiligen Güter zu einem unter 
gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten zu niedrigen Preis und in einer zu 

18 Vgl. König 1974: 138. 

19 Fritsch u.a. 1999: 85 f. 

20 Neben diesen technologischen Externalitäten kennt die Fachliteratur noch weitere. 
So die pekunären externen Effekte (Hinweis auf veränderte Knappheitsrelationen) 
sowie die psychologischen externen Effekte. Während erstere keinen staatlichen 
Eingriff rechtfertigen, können letztere u. U. auch verteilungspolitisch motivierte 
staatliche Aktivitäten sinnvoll erscheinen lassen. Siehe ausführlicher mit Beispielen 
Fritsch u.a. 1999: 92 f. 

21 Fritsch u.a. 1999: 93. 
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großen lv1enge produziert22
• Es kom1nt Lu Verzerrungen der Ressourcenal

lokation. Sie zu beseitigen, wäre das Ziel entsprechender politischer Steue
rung. Hierzu steht eine ganze Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die 
sich wiederum unter Rückgriff auf verschiedenste Bewertungsmaßstäbe23 

beurteilen lassen. 

Ein sich aus der Wohlfahrtsökonomie ergebender Maßstab wäre, ob tat
sächlich an der diagnostizierten Ursache angesetzt wird. Nimmt man den 
Umweltbereich als Beispiel, so lässt sich feststellen, dass zwar die meisten, 
aber eben nicht alle der dort diskutierten und zur Anwendung gelangenden 
Instrumente auf eine Internalisierung externer Effekte zielen. Wenn z.B. der 
Einbau von Katalysatoren jahrelang staatlich subventioniert wurde, hat dies 
u. U. etwas mit der Überwindung von Widerständen zu tun, jedoch nichts 
mit der Internalisierung von externen Effekten24

• 

Wie dieses Beispiel verdeutlicht, lassen sich reale staatliche Maßnahmen 
unter Rückgriff auf das Kriterium „externer Effekt" kritisieren. Auch lassen 
sich politische Steuerungseingriffe in so verschiedenen Politikfeldern wie 
Gesundheit25

, Bildung26
, Wohnungsmarkt27

, Forschung und Technologie28
, 

Umweltschutz29 und Energie30 unter Hinweis auf bestehende positive oder 
negative externe Effekte gut begründen. 31 Hinweise für die Wahl eines ursa
chenadäquaten Problemlösungsansatzes scheinen sich aus der isolierten Ana
lyse von externen Effekten jedoch nur in wenigen Bereichen ableiten zu las
sen. So lässt sich das Patentrecht als Versuch interpretieren, die positiven 
externen Effekte von Erfindungen zu internalisieren32

• Auch die Sozialversi-

22 Fritsch u.a. 1999: 96 ff. 

23 Siehe Dose/König 1998: 107 ff. 

24 Vgl. Holzinger 1987: 138; Emires 1994: 21. Wie Baumol/Dates 1988: 211 ff. zei
gen, kann die Subventionierung der Verursacher von negativen externen Effekten 
trotz des ursprünglichen Ziels der Reduzierung der externen Effekte zu erheblichen 
Fehlallokationen führen. 

25 Le Grand/Robinson 1984: 41 ff. 

26 Le Graml/Robinson 1984: 64 ff. 

27 Le Grand/Robinson 1984: 87 ff. 

28 Arrolv 1970: 120 ff. sowie Br..ul,er/Dose 1986 m.w„~"14: 19 f. und 57. 

29 Siehe Baumol/Oates 1988: 14 ff. 

30 Le Graml!Robinson 1984: 158 ff. 

31 Siehe auch Benz 1994: 226 f. 

32 Nordhaus 1969: 38; Dose 1993: 423. 
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cherungspflicht lässt sich als Institution auffassen, mit deren Hilfe sich ne
gative externe Effekte von individuellen Schadensfällen zumindest zum Teil 
internalisieren lassen. Sie wird u.a. als Mittel gegen Trittbrettfahrer angese
hen, die darauf hoffen, im Falle von Bedürftigkeit von der Allgemeinheit 
aufgefangen zu werden. 33 

2. 2 Unteilbarkeiten 

Unteilbarkeiten deuten darauf hin, dass - entgegen einer wichtigen Grund
annahme des Modells der vollständigen Konkurrenz34 

- Produktionsfaktoren 
und Güter nicht unbegrenzt teilbar sind. Unteilbarkeiten erschweren damit 
zumindest die Anwendung der , Grenzkosten gleich Grenznutzen' -Regel. 
Analytisch am sichersten lassen sich Unteilbarkeiten mit dem Phänomen der 
Subadditivität erfassen. Sie liegt vor, wenn die Kosten für die Produktion 
von Teilmengen eines Gutes in der Sun1me höher ausfallen als bei der Pro
duktion der nachgefragten Gesamtmenge von nur einem Anbieter. 35 Oder 
einfacher ausgedrückt: Das Ganze ist kostengünstiger herzustellen als die 
Summe der Teile. 

Häufig wird in diesem Zusammenhang der Begriff des natürlichen Mo
nopols verwandt. Damit sind dann auch die Bereiche benannt, in denen Un
teilbarkeiten insbesondere zum Tragen kommen: Straßen, Schienenwege, 
Telefon- und Energieversorgungsnetze. Ein Kapazitätsaufbau in diesen Be
reichen ist in der Regel mit deutlichen Kostensprüngen verbunden. 36 Klam
mert man den Fall der partiell steigenden Durchschnittskosten37 aus, lässt 
sich der Zusammenhang gut unter Rückgriff auf die typischerweise hohen 
Fixkosten und relativ niedrigen variablen Kosten verdeutlichen. Der Ausbau 
eines Schienennetzes und das Vorhalten von Personenzügen beispielsweise 
erfordert enorme Investitionen, die unabhängig von Fahrgastaufkommen 
anfallen. Wenn der Zug einmal fährt, verursacht ein weiterer Fahrgast 
kaum zusätzliche Kosten. Die variablen Kosten sind also relativ gering, 

33 Siehe Fritsch u.a. 1999: 298. Die Bedeutung von Pflichtversicherungen im umfas
senderen Sinne, also nicht nur die Sozialversicherungspflicht, wird weiter unten im 
Zusammenhang mit Adverse Selection-Problemen zu Lasten der Anbieter (siehe 
Abschnitt 2.3 Irifomiatio11sn1ängel) bel1andelt. 

34 Fritsch u.a. 1999: 34. 

35 Fritsch u.a. 1999: 183 f. 

36 Fritsch u.a. 1999: 178. 

37 Siehe hierzu Fritsch u.a. 1993: 130 f. 
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wenn man sich diesseits der ii"oerfiillung bewegt38
• Bei hohen Fix.kosten und 

niedrigen variablen Kosten sinken die Durchschnittskosten mit Zunahme der 
produzierten Menge. 

Neben der Subadditivität der Kostenfunktion spielt eine weitere Katego
rie eine wichtige Rolle, wenn es gilt, über staatliche Eingriffe nachzuden
ken. Dies ist die Irreversibilität von Aufwendungen. Häufig wird in diesem 
Zusammenhang auch der Begriff der Sunk Costs verwendet. Damit sind je
ne Kosten bezeichnet, die für die Bereitstellung von anlagespezifischen Res
sourcen entstehen. So lässt sich das Schienennetz nur für den Verkehr von 
Zügen verwenden. Und Kernkraftwerke taugen in der Regel nur für die 
Herstellung von Strom. Eine Überführung dieser Ressourcen in eine andere 
Nutzung ist kaum möglich oder ist mit großen Verlusten verbunden. Die für 
den Markteintritt erfolgten Aufwendungen sind bei einem Marktaustritt 
weitgehend verloren; sie sind irreversibel. 39 

Subadditivitiit der Kosten_fun_ktion führt häufig dazu; dass die jeweilige 
Dienstleistung bzw. das jeweilige Gut von einem Monopolisten oder von 
einer Gruppe von Oligopolisten40 angeboten wird, denn bei fallenden Durch
schnittskosten kann der Anbieter mit der größten Produktionsmenge am 
günstigsten anbieten41

• In aller Regel wird die Marktmacht des Monopolis
ten dazu führen, dass er erstens zu überhöhten Preisen anbietet, was zu 
Wohlfahrtsverlusten führt42

• Zweitens unterliegt der Monopolist keinem In
novationswettbewerb. Er wird sich folglich nicht um eine effizientere Tech
nik bemühen. In einer solchen Situation stellt sich nun die Frage, ob und 
wie der Staat steuernd eingreifen soll. Um diese Frage beantworten zu kön
nen, ist es wichtig, das Ausmaß an Subadditivität und Irreversibilität genau
er zu untersuchen. Ist die Irreversibilität nicht sehr stark ausgeprägt, wie 

38 Überfüllung würde neue Investitionen notwendig machen, was zusätzliche Fixkos
ten verursachen würde. 

39 Fritsch u.a. 1999: 202 f. 

40 Auf den oligopolistischen Fall gehe ich im folgenden nicht weiter ein. Er ist insbe
sondere dann prekär, wenn es zu Preisabsprachen zwischen den Oligopolisten 
kommt. 

41 Tatsächlich zeigt die historische Entwicklung, dass Infrastrukturleistungen unter 
den genannten Bedingungen, auch wenn sie ursprünglich im Wettbewerb angeboten 
wurden, nach einer Übergangszeit häufig im Privatmonopol erbracht wurden. Dies 
fü!u1e dann wie-derum zu staatlichen Regulierungen oder zur Verstaatlichung des 
entsprechenden lnfrastruktursystems. Siehe Schneider 1997: 256 ff. 

42 Fritsch u.a. 1999: 191 ff.; vgl. auch Schneider 1997: 256. 
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dies beispielsweise bei Fluglinien dei Fall ist43
, ist dei entspiechende :M:adct 

„contestable", d.h. ein neuer Anbieter kann ohne allzu große Verluste für 
den Fall des Marktwiederaustritts als neuer Wettbewerber auftreten. Eine 
Entscheidung fiir einen :tv1arkteintritt wird dann eher positiv ausfallen, wenn 
der bestehende Monopolist zu stark überhöhten Preisen anbietet. Ist hinge
gen der Anteil an irreversiblen Kosten relativ hoch, wird dies neue Anbieter 
abschrecken. 44 Darüber hinaus wird der alte Anbieter bei hohen irreversib
len Kosten sein Monopol durch eine zumindest zeitweise Senkung der Prei
se auch unterhalb des Niveaus der Durchschnittskosten verteidigen45

• Hier
aus folgt, dass ein staatliches Eingreifen erst dann geboten ist, wenn sich 
Subadditivität der Kosten mit einem hohen Maß an Irreversibilität der Inves
titionen paart. Streng ursachenadäquat wäre in einem solchen Fall der Ab
bau der gegebenen Subadditivitäten und lrreversibilitäten. Da dies jedoch 
schon technisch nicht möglich ist, muss nach einer zweitbesten problemadä
quaten Lösung gesucht werden. Problemadäquat wäre damit erstens eine 
Preisregulierung, tun überhöhte ~1onopolpreise zu verhindern. Preiskontrol
len sind jedoch immer mit Informationsproblemen verbunden46

, so dass 
wettbewerbsnahe Lösungen vorzuziehen wären. Zweitens müsste die Quali
tät der angebotenen Menge kontrolliert werden. Denn wenn der Monopolist 
seine Gewinne nicht mehr durch überhöhte Preise steigern kann, wird er 
versuchen, dies durch eine verringerte Qualität der angebotenen Produkte zu 
tun. 47 Wie wichtig die Qualitätskontrolle bei Monopolisten ist, machte An
fang Oktober 1999 das schwere Eisenbahnunglück in Großbritannien deut
lich. Dort werden das Schienennetz, die Signalanlagen und die Bahnhöfe 
nach der Privatisier11ng durch die Regierl1ng Major von einem nun privaten 
monopolistischen Anbieter48

, der Railtrack plc. betrieben. Für den Zusam
menstoß der zwei Züge bei Ladbroke Grove war bekanntlich ein überfahre
nes Halte-Signal ursächlich, dem ein Sicherheitssystem fehlte, das dafür 
sorgt, dass nicht haltende Züge automatisch abgebremst werden. 49 Auch die 
Entwicklungspfade der Telekommunikation in Großbritannien und den USA 

43 Flugzeuge lassen sich ohne Weiteres auf verschiedenen Strecken einsetzen oder 
auch verkaufen. Siehe Fritsch u.a. 1999: 202. 

44 Siehe Fritsch u.a. 1999: 201 ff. 

45 Fritsch u.a. 1999: 203. 

46 Fritsch u.a. 1999: 226. 

47 Siehe Fritsch u.a. 1999: 233 f. 

48 Dass die Überführung eines staatlichen in einen privaten Monopolisten noch nicht 
die Kosteneffizienz erhöht, verdeutlicht Grande 1997: 584 f. 

49 Siehe Bamett 1999: 17. 
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verdeutlichen, dass unregulierte private Quasimonopole mit unzureichender 
Qualität und/oder unangemessenen hohen Preisen einhergehen50

• Allerdings 
machen Benz und König51 zu Recht darauf aufmerksam, dass Privatisierung 
und Resrulierunl! sich nicht umstandslos miteinander vereinbaren lassen. .... ..... 
Durch Privatisierung sollen einerseits unternehmensfremde Einflüsse ausge
schlossen werden, die dann durch eine Regulierung zumindest zum Teil 
wieder hereingeholt werden. Dass dies dann nicht ohne Folgen für die Kos
teneffizienz bleiben kann, scheint offensichtlich. Andererseits sind Vorga
ben hinsichtlich der Produktqualität unter dem Gesichtspunkt der dynami
schen Effizienz wichtig, weil mit ihnen Anreize zu Innovationen gegeben 
werden können52

• 

Aber nicht nur bei der Regulierung von sogenannten natürlichen Mono
polen können die beiden genannten Kriterien der Subadditivität und der Ir
reversibilität helfen, eine ursachenadäquate Lösung zu finden. Für die poli
tische Praxis bedeutender sind Privatisierung und Deregulierung in diesen 
Bereichen geworden. Auch sie kann unter Rückgriff auf die beiden Krite
rien ursachenadäquat angeleitet werden. So sind beispielsweise die Tele
kommunikationsnetze für den Fernverkehr aufgrund von technischen Ent
wicklungen und eines erhöhten Fernsprechaufkommens nicht mehr von ei
ner subadditiven Kostenstruktur geprägt. Darüber hinaus ist auch das Aus
maß der Irreversibilität der Aufwendungen für den Telefonfernverkehr zu
rückgegangen. 53 Folglich hat es keinen Sinn, das Fernnetz von einem Mo
nopolisten betreiben zu lassen54

• Noch verhält es sich bei den Ortsnetzen 
etwas anders: Hier sind Subadditivität und Irreversibilität weitgehend noch 
gegeben. Sie schützen - vorbehaltlich sich bereits abzeichnender neuer 
technischer Entwicklungen bzw. massiver Kostensenkungen im Mobilfunk
bereich - vor Wettbewerbern. Ein Wettbewerbsschutz durch Regulierung ist 
somit nicht geboten und unter dem Gesichtpunkt der dynamischen Effizienz 
auch nicht wünschenswert. Wegen des sich erst allmählich und nur punktu
ell ausbildenden55

, weithin fehlenden Wettbewerbs sind hingegen Preis- und 

50 Siehe Benz/König 1997: 646 sowie ausführlicher Schneider 1997: 253 f. 

51 Benz/König 1997: 647. 

52 Siehe Fritsch u.a. 1999: 234. 

53 Fritsch u.a. 1999: 246 f. 

54 Freilich sind immer eine ganze Reihe von Gründen ursächlich für Privatisierungs
und Liberalisierungsbemühungen (siehe König/Benz 1997: 37 ff. sowie Grandel 
Eberlein 1999: 4). 

5 5 So entstehen in Ballungsräumen zunehmend Regionalanbieter, die - wie die ISIS 
Multimedia Net - auch eigene regionale Netze betreiben oder aber - wie Mannes-
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Qualitätsregulierungen im Bereich des Ortsnetzes erforderlich. Darüber hin
aus ist sicherzustellen, dass die verschiedenen Wettbewerber im Fernnetz
Bereich Zugang zu den Ortsnetzen haben, weil ansonsten der Wettbewerb 
auf den langen Distanzen nicht funktionieren könnte. 56 

Versucht man die relevanten Kombinationen systematisch mit den gege
benen staatlichen Maßnahmen in Beziehung zu setzen, ergibt sich die fol
gende Abbildung Nr. 1: 

Kennzeichen eines spezifischen Mögliche staatliche Maßnahmen 
Marktes 

Subadditivitäten bei niedriger Keine staatlichen Maßnahmen, 
Irreversibilität weil die Märkte bestreitbar 

( contestable) sind 

" •- t „... . ... „ - - t • t_ - 1 T --- Preis- und Qualitätskontrollen ,:,uoaowuvnaren oe1 noner ure-
versibilität 

Abnehmende oder gleichbleibende Privatisierung und Deregulierung 
Subadditivitäten bei gesunkener des jeweiligen Marktes; kein 
Irreversibilität Wettbewerbsschutz 

Abbildung Nr. 1: Kennzeichen eines Teilmarktes und 
die jeweils theoretisch problema.däquaten staatlichen Maßnahmen 

Irreversibilitäten spielen nicht nur bei staatlichen Maßnahmen im Hinblick 
auf Monopole, sondern auch für das Zustandekommen und die Beurteilung 
von Strukturkrisen eine wichtige Rolle. Strukturkrisen sind durch Anpas
sungsprozesse gekennzeichnet, bei denen die langfristig zurückgehende 
Nachfrage beispielsweise nach Massenstahl oder bestimmten Agrarproduk
ten nicht zu einer entsprechenden Zurückführung der Produktionskapazitä
ten führt. Die damit häufig auch längerfristig entstehenden ganz erheblichen 
Überkapazitäten lassen sich mit Irreversibilitäten wichtiger Produktionsfak
toren erklären. So sind beispielsweise Stahlwerke nur für die Produktion 
von Stahl geeignet und können nicht für die Produktion von u. U. stärker 
nachgefragten Kunststoff verwendet werden. Die ganz erheblichen Sunk 

mann Arcor - sich bis zum nächsten Hauptverteiler der Leitungen der Deutschen 
Telekom bedienen (Pressemitteilungen von Mannesmann A_rcor vom 24.08.1999 
und vom 26.08.1999). 

56 Fritsch u.a. 1999: 249 f. 
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,..,. • "1 • • • _ '1 1 n "1 11 1' 1 T T ~ •"1'1 11 • • 'I Loses, me m emer smcn gronen, von erneoucnen umeuoarKenen geKenn-
zeichneten Produktionsanlage stecken, bewirken nun, dass die Produktion 
auch aufrecht erhalten wird, wenn es zu einem merklichen Nachfragerück
gang kommi. Während bei Abwesenheit von Sunk. Costs, also bei Fehlen 
von Marktaustrittsbarrieren ein anhaltender Nachfragerückgang in aller Re
gel dazu führt, dass der ineffizienteste Anbieter den Markt verlässt, verhält 
sich dies bei substantiellen Irreversibilitäten anders. 57 Die dann zu verzeich
nenden Sunk Costs können dazu führen, dass das Angebot trotz deutlich ge
fallener Preise zunächst von allen Anbietern aufrecht erhalten bleibt, weil 
bei einer Einstellung der Produktion lediglich die reversiblen Kosten einge
spart werden würden. Die irreversiblen Kosten würden versinken. Solange 
die reversiblen Kosten unter dem zu erzielenden Verkaufspreis liegen, wird 
ein Anbieter zumindest für eine Übergangszeit am Markt bleiben. 58 Insge
samt führt eine solche Entwicklung bei einem normalen Verlauf der Nach
fragekurve wegen des Überangebotes zu einem deutlich niedrigeren Preisni
veau als bei einer Anpassung dei Produktionsmenge an die Nachfrage. 
Angesichts des nun sehr niedrigen Preisniveaus kann es passieren, dass 
nicht der am wenigsten effiziente Anbieter, sondern der mit den niedrigsten 
Sunk Costs den Markt verlässt. Insgesamt käme es damit zu einer 
gesamtwirtschaftlich wenig wünschenswerten Situation. 59 

Häufig werden in einer solchen Situation Subventionen und Marktzu
trittsbeschränkungen für neue Anbieter gefordert. Während strukturerhal
tende Subventionen nur die bestehenden Marktungleichgewichte künstlich 
verlängern und damit wenig ursachenadäquat sind, müssen Marktzugangs
beschränkungen auf der Basis von zwei Argumenten als gleichfalls nicht 
ursachenadäquat abgelehnt werden. Erstens ist angesichts der hohen irrever
siblen Kosten in einer von Überangeboten gekennzeichneten Situation kaum 
mit neuen Anbietern zu rechnen. Treten sie dennoch aufgrund von unge
wöhnlich günstigen spezifischen Kostenstrukturen auf, würden zweitens 
Marktzugangsbeschränkungen Preissenkungen verhindern und damit die 
weniger effizienten Anbieter schützen. Insgesamt wäre die Wirkung wieder
um strukturkonservierend. Ursachenadäquat ist es in einer solchen Situation 
nicht, das Angebot durch den Schutz vor neuen Anbietern zu stabilisieren. 
Geboten scheint vielmehr, bestehende Irreversibilitäten abzubauen. Sunk 

57 Siehe Fritsch u.a. 1999: 322 f. 

58 Fritsch u.a. 1999: 325. 

59 Siehe Fritsch u.a. 1999: 325 ff. 
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Costs körmen beispielsweise durch Abwrack- und Stilllegungsprämien redu
ziert werden. 60 

Etwas analytischer gewendet ist darauf hinzuweisen, dass Erhaltungs
subventionen an dem Symptom "Nicht-Gesamtkosten-deckende Produktion" 
ansetzen. Marktzutrittsbeschränkungen setzen etwas ursachennäher an der 
bestehenden Überproduktion an - allerdings ohne diese zurückzuführen, 
und mit letztendlich effizienzmindernder und strukturkonservierender Wir
kung. Hingegen reduzieren Mobilitätshilfen wie Abwrack- und Stilllegungs
prämien die eigentliche Ursache des Problems, nämlich die hohen Sunk 
Costs. 

2. 3 Informationsmängel 

Vollkommene Information ist eine der wichtigen Basisannahmen des Mo
deUs der voilständigen Konkurrenz. Ist sie nicht gegeben, kann es nicht be
stimmungsgemäß funktionieren. Zunächst sind Informationsmängel in die 
beiden Aspekte Unkenntnis und Ungewissheit zu unterteilen. Von Unkennt
nis wird gesprochen, wenn Marktakteuren nur unzureichend Information 
vorliegt, sie jedoch grundsätzlich die notwendigen Informationen beschaffen 
könnten61

• Ungewissheit hingegen lässt sich durch Informationsbeschaffung 
- je nach Betrachtung - allenfalls reduzieren, jedoch nicht beseitigen und 
auch nicht genau bestimmen62

• 

Unkenntnis 

Unkenntnis ist insbesondere dann ein Problem, wenn sie asymmetrisch ver
teilt ist. Diejenige Seite, die schlechter informiert ist, wird in Marktprozes
sen in der Regel schlechter gestellt. Im Folgenden sollen das Problem der 
Adverse Selection und das des Moral Hazards näher betrachtet werden. Das 
Adverse Selection-Problem ist im Zeitraum vor Vertragsschluss angesiedelt. 
Mit ihm wird eine Situation konzeptionell erfasst, in der Unkenntnis über 
die wahre Qualität eines angebotenen Gutes zu einer Zahlungsbereitschaft 
führt, die hohe Qualität nicht mehr rentabel macht. Gegenseitige Anpas
sungsprozesse von Anbietern und Nachfragem führen dann dazu, dass nur 
noch mindere Qualität zu niedrigen Preisen angeboten wird. Je nachdem 

60 Vgl. Fritsch u.a. 1999: 329. 

61 Fritsch u.a. 1999: 262. 

62 Vgl. Fritsch u.a. 1999: 287 ff.; m. w.N. Dose 1993: 400 ff. 
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wie die Unkenntnis verteilt ist, kann sich Adverse Selection z.ü Lasten der 
Nachfrager oder zu Lasten der Anbieter ausbilden. Herrscht beispielsweise 
auf Seiten der Konsumenten Unkenntnis über die Qualität von Thunfisch, 
kommt auf kurz oder lang nur noch minderwertiger Thunfisch auf den 
Markt. Haben umgekehrt Versicherungen keine Möglichkeit, einen nach 
Risiken gestaffelten Tarif anzubieten, weil sie in Unkenntnis über die Risi
kofreude ihrer Versicherungsnehmer sind, werden sich alsbald nur noch 
schlechte Risiken unter ihren Kunden finden. 63 

Wie wird nun mit diesen Problemen umgegangen? Da wir es durchweg 
mit Unkenntnis zu tun haben, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das 
Adverse Selection-Problem durch Informationsbeschaffung und/oder Institu
tionenbildung64 zu entschärfen. Teilweise ist dies ohne Weiteres durch pri
vate Initiative möglich, und teilweise kann die Öffentliche Hand ursachen
adäquat eingreifen. 

Betrachten wir zunächst den Fall der adversen Auslese zu Lasten der 
N achfrager. Hierbei ist danach zu unterscheiden, ob eine erworbene Infor
mation nur einmal oder mehrfach verwendet werden kann. Betrifft die Un
kenntnis eine einmalige Situation, so kann sich der Nachfrager diese auf ei
gene Kosten beschaffen, wenn er die Informationskosten nicht als prohibitiv 
hoch ansetzt. Darüber hinaus kann der Staat eine Informationspflicht nor
mieren, wie dies beispielsweise beim Verkauf von Gebrauchtwagen der Fall 
ist: Der Verkäufer darf grobe Mängel des Fahrzeuges nicht verschweigen. 
Oder aber es können Garantieverpflichtungen vorgeschrieben werden65

, wie 
dies etwa bei von Handwerkern erbrachten Leistungen der Fall ist. Während 
Informationspflichten ursachenadäquat direkt am festgestellten Mangel, 
nämlich an der unzureichenden Information ansetzen, gehen Garantien noch 
weiter. Hier werden Käufer auch vor solchen Unwägbarkeiten geschützt, 
die selbst dem Verkäufer nicht bekannt waren66

• Ähnliches gilt für die Pro-

63 Siehe Akerlof 1970: 488 ff.; Fritsch u.a. 1999: 263 ff. 

64 Siehe Akerlof 1970: 499 f. 

65 Siehe Fritsch u.a. 1999: 297.; vgl. Akerlof 1970: 499. 

66 Damit ist strenggenommen bereits der Fall der Ungewissheit angesprochen. Dies 
gilt für diejenigen Qualitätsmängel, über die sich vorab keine Informationen erlan
gen lassen. Erst nachdem eine Produkt eine Zeitlang in Gebrauch war. werden sie 
sich offenbaren. Allerdings dürften sich viele dieser Mängel bereits frühzeitig 
durch intensives Testen aufspüren lassen. womit dann wieder der Fall der Un
kenntnis angesprochen wäre. Grundsätzlich ist es schwer, die Wirkung von wirt
schaftspofüischen Maßnahmen auf eniWeder Unkenntnis oder Ungewissheit zu be
ziehen, weil sie in der Praxis häufig auf beide Bereiche zielen. Deshalb unterschei
den Fritsch u.a. (1999: 294 ff.) in der neuesten Auflage ihres Buches bei der Auf-



90 

dukthaftung, der zufolge ein Produzent fiir Schäden zu haften hat, die durch 
ein fehlerhaftes Produkt entstanden sind. Muss ihm hierfür ein Verschulden 
nachgewiesen werden, spricht man von Verschuldenshaftung. Wesentlich 
stärker als bei der Verschuldenshaftung ist der Anreiz bei der Gefährdungs
haftung, mögliche vom betrachteten Produkt ausgehende Gefahren zu ver
hindern. Bei ihr ist es unerheblich, ob auftretende Schäden vom Produzen
ten verschuldet wurden oder nicht. 67 

Kann die Information mehrfach verwendet werden, etwa wenn es um die 
Qualität eines standardisierten Produktes geht, würde derjenige, der die In
formation beschafft, alle Kosten tragen, während alle übrigen Marktteil
nehmer Trittbrettfahren könnten. In einem solchen Fall dürfte in der Regel 
von der privaten Beschaffung der Information abgesehen werden mit der 
Folge der Qualitätsverfalls. Hier kann wiederum mit Informationspflichten 
(so bei Medikamenten) und Garantieversprechen gearbeitet werden. Des 
Weiteren scheint auch eine staatliche Bereitstellung der Produktinformatio
nen oder deren (Teil-)Finanzierung denkbar, wie dies beispielsweise durch 
die Stiftung Warentest geschieht. Da die Marktteilnehmer einen individuel
len Nutzen aus diesen Informationen ziehen können, wären sie an der In
formationsbeschaffung finanziell zu beteiligen. Diese darf jedoch nicht so 
weit gehen, dass die bereitgestellte Information nicht genutzt wird oder kos
tengünstiger über dritte Kanäle beschafft werden kann. 

Auch bei der adversen Auslese zu Lasten der Anbieter gibt es sowohl 
Maßnahmen, die in privater Verantwortung, als auch solche, die durch die 
Öffentliche Hand erfolgen sollten. Beispielsweise können Versicherungen68 

durch das Angebot von Selbstbeteiligungen und/oder Schadensfreiheitsrabat
ten den besseren Risiken niedrigere Tarife anbieten69

• Staatlicherseits kann 
durch die Einführung von Pflichtversicherungen verhindert werden, dass die 
guten Risiken abwandern und sich u. U. überhaupt nicht gegen beispielswei
se das Krankheitsrisiko versichern70

• Mit dieser Maßnahme wird jedoch 
nicht die Informationsbasis der Versicherungsgeber verbessert, sondern le
diglich versucht, die adverse Auswahl der Versicherungsnehmer zu unter-

listung der möglichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen auch nicht mehr zwischen 
diesen beiden Kategorien. 

67 Fritsch u.a. 1999: 297 f. 

68 Wird unter den Bedingungen einer Adverse Selection-Situation auf Absicherungen 
verzichtet, kann es passieren, dass ein spezifischer Versicherungsmarkt fast voll
ständig zusammenbricht. Siehe hierzu Akerlof 1970: 492 ff. 

69 Fritsch u.a. 1999: 281 f. 

70 Fritsch u.a. 1999: 298 f. 
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binden. Ursachenadäquater wären hingegen Ivlru'lnahmen zur Verbesserung 
der Informationen über den Versicherungsnehmer, womit dann eine risiko
gerechtere Eingruppierung möglich würde. So könnte beispielsweise eine 
Tarifgestaltung vorgenommen werden, die gefährliche Sportarten und Kon
sumverhalten (Rauchen, Alkohol) berücksichtigt. Insbesondere wenn gleich
zeitig verteilungspolitische Ziele verfolgt werden sollen, hat eine risik:oge
rechte Eingruppierung auch ihre Grenzen. So übersteigt bei älteren Versi
cherungsnehmern, die in der Regel höhere Krankheitskosten verursachen als 
jüngere, eine dem Altersrisiko angemessene und damit relativ hohe Prämie 
häufig deren finanzielle Leistungsfähigkeit71

• 

Moral Hazard spielt eine Rolle im Zeitraum nach Vertragsschluss 72
• In 

unserem Zusammenhang sind insbesondere Fälle von Bedeutung, in denen 
die Nachfraget die Qualität der vertraglich vereinbarten Leistung nicht beur
teilen können. Typischerweise ist damit der Fall angesprochen, dass Versi
cherungsnehmer weniger an Sorgfalt walten lassen, als sie würden, wenn 
sie nicht versichert wären. Denkbar ist auch der Fall, dass nach Abschluss 
einer Versicherung absichtlich Schäden herbei geführt werden, um die Ver
sicherungssumme einzustreichen (Versicherungsbetrug). Reagiert der Versi
cherer auf ein solches Verhalten mit Prämienerhöhungen, kommt es zu dem 
bereits angesprochen Problem der adversen Auslese73

, womit die bereits er
wähnten privaten und staatlichen Maßnahmen erneut ins Blickfeld rücken. 

Komplizierter ist der Sachverhalt, wenn ein doppeltes moralisches Risi
ko auftritt, wie dies in der Regel bei dem Verhältnis zwischen gesetzlich 
versicherten Patienten, Krankenkassen und Ärzten der Fall ist. Hier liegt 
eine doppelte Informationsasymmetrie vor. Weder Patient noch Kranken
versicherung sind in der Lage, den Arzt wirksam zu kontrollieren. Dem Pa
tienten fehlt es in aller Regel an den notwendigen Kenntnissen, die hierfür 
erforderlich wären. Die Krankenkasse kann nicht jeden einzelnen Fall nach
vollziehen, um zu ermitteln, ob die erbrachte Arztleistung angemessen ist. 
Während die Krankenkasse prinzipiell ein Interesse daran haben müsste, den 
Arzt zu kontrollieren74

, verhält sich dies bei dem Patienten anders, wenn die 
Arztkosten vollständig von der Versicherung getragen werden. Ein solches 
Interesse ließe sich zwar durch die Einführung einer prozentualen Selbstbe
teiligung herstellen. Voraussetzung wäre dann allerdings, dass der Patient 

71 Fritsch u.a. 1999: 299. 

72 Fritsch u.a. 1999: 269. 

73 Fritsch u.a. 1999: 269 f. 

74 Dies scheitert jedoch - wie bereits ausgeführt - an den prohibitiven Informations
kosten. 
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Kenntnis von den im einzeinen in Rechnung gesteiiten Leistungen erhäit. 
Dieses Problem ließe sich durch ein Abrechnungsprozedere herstellen, bei 
dem die Arztrechnung dem Patienten vor Zahlung vorgelegt werden muss 75

• 

Das größte Problem, die fehlenden medizinischen Kenntnisse der ailermeis
ten Patienten hinsichtlich der Richtigkeit und Angemessenheit der abgerech
neten Leistungen, bliebe jedoch bestehen. 76 Der hierfür in der politischen 
Praxis zum Tragen kommende Lösungsversuch setzt an dem Symptom 
'Kostenexplosion' an: Ärztliche Leistungen wurden je Abrechnungsquartal 
und Arztpraxis einer arztgruppenspezifischen und fallzahlabhängigen Bud
getierung unterworfen77

• Damit wird mit der Abrechnung unnötiger und 
nicht erbrachter Leistungen, aber auch bei Abrechnung das Budget spren
gender sinnvoller Leistungen die zur Verfügung stehende Menge Geldes 
vorzeitig aufgebraucht, was in Konsequenz dazu führen kann, dass Arztleis
tungen unentgeltlich zu erbringen sind. Von dieser Maßnahme dürfte ein 
massiver finanzieller Anreiz zum Sparen ausgehen. 78 Sinnvoller wäre es ei
gentlich, sich ursachenadäquat um einen Abbau der Informationsasynunet
rien zu bemühen. Solange dieser jedoch nicht herstellbar ist, wird man sich 
mit zweitbesten Lösungen zufrieden geben müssen. 

Ungewissheit 

Von Ungewissheit ist hier in Anlehnung an Frank H. Knight79 die Rede, 
wenn Situationen bezeichnet werden, in denen sich zukünftige Entwicklun
gen durch den Einsatz informationsgenerierender Aktivitäten nicht prognos
tizieren lassen. Auch lässt sich wegen der Einzigartigkeit der betrachteten 
Entwicklungen keine Eintrittswahrscheinlichkeit benennen. 80 Allerdings 
kann die Ungewissheit durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, etwa 
durch Erhöhung des Informationsaufwandes oder durch Diversifikationsstra
tegien. Denkbar ist auch der Aufbau von Reserven zur Abfederung der Fol
gen von Ungewissheit. Im Unterschied zur Unkenntnis ist es jedoch nicht 

75 Wie dies beispielsweise in Deutschland bei privat Versicherten der Fall ist. 

76 Vgl. Fritsch u.a. 1999: 270 f. 

77 Hennanns!Ascher 1997: 12 ff.; Moormann 1999: 105. Darüber hinaus wird mit 
sektoralen Arznei- und Heilmittelbudgets auf regionaler Ebene sowie mit einer fes
ten Budgetierung der Krankenhäuser gearbeitet. Siehe Moormann 1999: 105 f. 

78 Metzinger!Woggon 1997; explizit kritisch Stamm 2000: 57 ff. 

79 Knight 1921: 197 ff. 

80 Siehe ausführlicher Dose 1993: 401 f. 
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mögiich, die Ungewissheit auf Nuii zu reduzieren. 81 Es verbieibt aiso immer 
ein Rest von nicht aufhebbarer Ungewissheit82

• 

Nun wird häufig auf Ungewissheit verwiesen, wenn es darum geht, die 
finanzielle staatliche Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE) the
oretisch zu begründen83

• Wenn sich Ungewissheit durch verbesserte Infor
mationen wenn nicht aufheben, so doch reduzieren lässt, dann ist es frag
lich, ob eine finanzielle Förderung im U ngewissheitsfall ursachenadäquat 
ist. Vielmehr scheint es so zu sein, dass private Unternehmen durch finan
zielle Forschungs- und Entwicklungsförderung auf potentiell falsche Tech
nikfelder gelockt werden - zumindest für die direkte und die indirekt
spezifische Förderung84 scheint diese Gefahr zu bestehen85

• Denn der Staat 
dürfte in aller Regel nicht über bessere Informationen bzgl. zukunftsträchti
ger Bereiche verfügen als die privaten U ntemehmen. Eine ursachenadäquate 
Problemlösung müsste genau an dem Punkt ansetzen, der durch die wohl
fahrtsökonomische Analyse bezeichnet ist: Nicht Geldmittel, sondern In
formationen wären folglich einzusetzen. Mit Geld lassen sich allenfalls die 
Folgen des Scheiterns abfedern. Durch staatliche oder staatlich veranlasste 
Informationsbeschaffung und -bereitstellung ließe sich die Ungewissheit ein 
Stück weit abbauen. 86 

Strukturalistisch geprägte Evolutionstheoretiker wie Lipsey und Carlaw 
lehnen selbst diese Sichtweise ab. Für sie setzt sich ein innovierendes Un
ternehmen mit seinen Forschungsprojekten je spezifischen Graden von Un
gewissheit aus. Wenn es beispielsweise um eine geringfügige Veränderung 
einer bestehenden Technik !!ehe. sei das Ausmaß an Un!!ewissheit relativ 

~ , ~ 

gering. Werde jedoch eine komplexe, vollständig neue Technik entwickelt, 
wie etwa die friedliche Nutzung der Atomenergie, sei das Ausmaß der Un
gewissheit relativ hoch. Denn für ein komplexes Vorhaben müsse eine gan-

81 Vgl. im Hinblick auf den übergeordneten Begriff der Unsicherheit Fritsch u.a. 
1999: 287 ff. 

82 Vgl. Beck!May 2000 (i.E.). 

83 Siehe etwa Arrow 1970: 115 ff.; Nelson 1970: 109; Paulenz 1978: 83 und 86. Die
se Auffassung wird jedoch auch kritisiert. So von Phillips 1966: 309; Lipsey/Car
law 1996: 265; Fritsch u.a. 1999: 291. 

84 Siehe Dose 1993: 415 ff. 

85 Siehe hierzu die deutliche Kritik von Staudt 1988: 223 an der staatlichen Förderpo
litik, mit der "ganze Branchen im Gleichtakt mit Japan und den USA wie Lemmin
ge auf übersetzte Marktfelder'' gelockt wiJrden. Siehe hierzu auch Hayek 1975; 
Hasenritt.er 1982: 145 ff.; Lipsey/Carlaw 1996: 255. 

86 Siehe ausführlicher Dose 1993: 403 f. 
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ze Reihe von unterschiediichen Einzeischritten und innovativen Verände
rungen mit je eigenen Ungewissheiten bewältigt werden. 87 Was heißt dies 
nun für die Möglichkeiten politischer Steuerung im Bereich von Forschung 
und .tmtwicklung? Die mit Einzeiprojekten verbundene Ungewissheit iässt 
sich offensichtlich nicht verringern, weil sie vom nicht vorhersagbaren For
schungs- und Entwicklungsprozess88 abhängt89

• Informationen über bei
spielsweise parallel laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, über 
FuE-Vorhaben mit substitutiven Wirkungen, über aktuelle und längerfristige 
technische Entwicklungstrends fallen streng genommen in den Bereich des 
Abbaus von Unkenntnis90

• Allerdings lässt sich das Ausmaß, in dem sich 
Unternehmen, Industrien und Volkswirtschaften Ungewissheit aussetzen, 
beeinflussen. Wenn etwa entschieden wird, auf Forschungsprojekte zu set
zen, mit denen eine lediglich inkrementale Veränderung der bestehenden 
Technik verbunden ist, kommt ein nur geringes Maß an Ungewissheit ins 
Spiel. Denkbar ist auch die Durchführung und staatliche Förderung von Pa
rallelforschung91 oder die Diversifizien1ng der Forschungsbemühungen eines 
Unternehmens in verschiedene Projekte. Politische Steuerung ist damit im 
Bereich von FuE weitgehend auf den Abbau von Unkenntnis verwiesen. 
Äußerst anschaulich ist hierfür die Förderpolitik des japanischen Ministry of 
International Trade and Industry (MITI), das beim Aufbau der japanischen 
Halbleiter-Industrie die beteiligten Unternehmen trotz des grundsätzlich be
stehenden Wettbewerbsverhältnisses u.a. mit Erfolg dazu drängte, For
schungsergebnisse auszutauschen und ihre Forschungsanstrengungen zu ko
ordinieren. Dies geschah insbesondere im Bereich der Grundlagenfor
schung, gilt aber auch für die angewandte Forschung. Der \l/ettbewerb war 
damit auf die kommerzielle Anwendung verwiesen und konnte sich dort be
sonders entfalten, weil keine Anstrengungen unternommen werden mussten, 
um Forschungsergebnisse vor Wettbewerbern abzuschirmen. 92 Als weitere 
Beispiele für staatliche Maßnahmen zum Abbau von Unkenntnis sind der 
Aufbau von Datenbanken oder die Verbesserung des Technologietransfers 

87 Lipsey/Carlaw 1996: 266. 

88 Dose 1993: 402. 

89 Lipsey/Carlaw 1996: 266 ff. 

90 Unpräzise in dieser Hir~icht noch Dose 1993: 403. 

91 Siehe Lipsey/Carlaw 1996: 277. 

92 Lipsey/Carlaw 1996: 278 ff.; siehe zu der Möglichkeit, durch koordinierte For
schungsanstrengungen bei Austausch der Forschungsergebnisse Gewinne zu stei
gern, bereits Grossman/Shapiro 1985: 20 ff. sowie auch Hagedorn u.a. 2000: 
569 ff. 
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etwa aurcn a1e .hmricntung von Tecnno1og1eparKs~J, Tecnno1og1e-Transter-
stellen oder die Förderung von Verbundforschung.94 

2.4 Anpassungsmängel 

Eine wichtige Annahme des Modells der vollständigen Konkurrenz ist die 
der unendlichen Reaktionsgeschwindigkeit95

• Märkte reagieren jedoch nicht 
unendlich schnell auf Veränderungen wichtiger Parameter. Im Hinblick auf 
das Ziel, ursachenadäquate Hinweise auf gesellschaftliche Problemlösungen 
zu erlangen, sind drei Fallgruppen zu unterscheiden. Erstens sind diejenigen 
Fälle anzusprechen, bei denen wir es mit einem steigenden Angebot bei fal
lenden Preisen zu tun haben. Zweitens sind diejenigen Fälle zu analysieren, 
bei denen auf Veränderungen der Nachfrage nicht angemessen reagiert wer
den kann. Drittens ist es von Interesse, wenn zu hohe Transaktionskosten 
das Zustandekomnien von :r-v1:adc·..abschlüssen verhindern. 

Anomales Anbieter-Verhalten 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Menge der angebotenen 
Güter und Dienstleistungen bei zurückgehenden Preisen fällt. Wenn die An
bieter jedoch auf ein bestimmtes Einkommen angewiesen sind, müssen sie 
- um ihr Einkommen annähernd konstant zu halten - bei fallenden Preisen 
ihr Angebot ausdehnen. Ein anschauliches Beispiel für eine solche Entwick
lung ist der Arbeitsmarkt des 19. Jahrhunderts. Aus einer ganzen Reihe von 
Gründen hatte das Arbeitsangebot zugenommen, was zu einem Verfall der 
realen Lohnsätze führte. Um sich ein Existenzminimum zu sichern, reagier
ten die Arbeiter mit einem erhöhten Arbeitsangebot, wobei auch Kinderar
beit eingeschlossen war. Diese Spirale von erhöhtem Arbeitsangebot und 
fallenden Lohnsätzen führte schließlich zu grundlegenden Regelungen des 
sozialen Arbeitsschutzes, womit eine mögliche staatliche Reaktion bereits 
markiert ist. 96 An dieser Stelle wird deutlich, dass häufig mehr als ein Krite
rium eine Rolle spielen kann. Denn die Normierungen des sozialen Arbeits
schutzes zielen natürlich auch auf die Internalisierung von negativen exter
nen Effekten. 

93 Dose/Drexler 1988. 

94 Dose 1993: 403 f. allerdings noch unter dem unpräzisen Label ,Ungewissheit'. 

95 Fritsch u.a. 1999: 34. 

96 Siehe Fritsch u.a. 1999: 315. 
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Fehlende Fiexibiiität bei N achfrageschwankungen 

In einer den typischen Mustern folgenden Ökonomie reagiert der Markt auf 
verstärkte Nachfrage mit steigenden Preisen und mit einem erhöhten Ange
bot für das nachgefragte Produkt. Dabei kann nicht jede Nachfrage umge
hend mit einem erhöhtem Angebot beantwortet werden, weil es in der Regel 
einige Zeit dauert, bis die zusätzlich nachgefragten Güter produziert und 
bereitgestellt werden können. Es kann aber auf eine verstärkte Nachfrage 
nach Gütern, die verhältnismäßig leicht zu transportieren sind, mit Zukauf 
in anderen Regionen (Importen) reagiert werden. Ist ein Import jedoch nicht 
möglich, weil es eine weltweite Verknappung gibt oder weil die nachgefrag
ten Güter nicht transportiert werden können, zeigt sich der Markt wenig 
flexibel angesichts von Nachfrageschwankungen. Solche Anpassungsmängel 
treten beispielsweise auf, wenn es einen rationiertes Angebot von Informati
kern gibt. Sie können nicht von heute auf morgen ausgebildet werden und 
köilllen auch nur begrenzt in anderen Ländern eingeworben werden97

• Letz
teres hat auch mit dem weltweiten Nachfragemangel nach Informatikern zu 
tun. 

Anpassungsmängel treten auch im Bereich des Wohnungsmarktes auf. 
Kommt es infolge einer guten regionalen Konjunktur oder infolge von Ver
änderungen des Wohnverhaltens98 zu einer steigenden Nachfrage nach 
Wohnraum und trifft diese zusätzliche Nachfrage auf ein kurzfristig nahezu 
konstantes Angebot99

, kommt es zu massiven Preissteigerungen. Die Preis
steigerungen führen jedoch häufig nicht - wie anzunehmen wäre - mittel
fristig zu einem merklich erhöhten Angebot an Wohnraum. Dieses auch 
mittelfristig unelastische Angebot ist im wesentlichen auf einen mengenrati
onierten Grundstücksmarkt zurückzuführen100

• Wichtigste Erklärung für die 
nur zögerliche Ausweisung von neuen Baugebieten dürfte das wohlbegrün
dete Bestreben sein, einer Zersiedelung und der Versiegelung von immer 
neuen Flächen nicht weiter Vorschub leisten zu wollen. Darüber hinaus ver-

97 Einen Versuch, hier dennoch zu einer relativ schnellen Lösung zu gelangen, stellt 
die so genannte Green Card-Regelung der deutschen Bundesregierung dar. 

98 Zu verweisen ist hier etwa auf die gestiegene Zahl von Singlehaushalten in Groß
städten wie München, Hamburg und Frankfurt. Einen umfassenden, gleichwohl 
prägr..anten L1berblick über die Gründe fi..ir die Kr~ppheitsprobleme auf dem \l./oh
nungsmarkt geben Holtmann/Schaefer 1996: 40 ff. 

99 Dass sich das Angebot an Wohnraum kurzfristig kaum an eine gestiegene Nachfra
ge anpasst, liegt an der vergleichsweise langen Produktionsdauer des Gutes Woh
nung. Siehe hierzu Keil 1996: 30. 

100 Siehe FAZ Nr. 234 vom 8.10.1999, S. 57. 
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fügen manche Gemeinden auch über keine Fiächen mehr, die ais Wohnge
biet ausgewiesen werden könnten. Folge dieser Entwicklung sind ausge
sprochen hohe Quadratmeterpreise in den Regionen mit hoher Wohnraum
nachfrage. 

Hohe Mieten und hohe Anschaffungskosten für Wohnraum haben die 
Öffentliche Hand zu einer Reihe von Maßnahmen bewogen, die im wesent
lichen darauf zielen, entweder die Kosten zu begrenzen oder diese herunter
zusubventionieren. Im folgenden sollen unter Rückgriff auf die reale Politik 
erstens Begrenzungen der maximalen Miethöhe, zweitens die Bereitstellung 
von Sozialwohnungen und drittens Eigenheimzulagen kritisch diskutiert 
werden. 

Mit Mietkontrollen soll verhindert werden, dass Vermieter bei einer 
Übernachfrage nach Wohnraum, die Mieten auf ein ausbeuterisches Niveau 
treiben. Bis zu einem gewissen Grade ist dies auch nachvollziehbar, wenn 
da_1!1Jt verhindert wird, dass ein extremer A.ngebotsmangel, der wegen einer 
physischen Grenze, wie sie durch die Verknappung von ausgewiesenen 
Baugrundstücken gegeben ist, für einen Extragewinn der Vermieter sorgt, 
ohne dass Aussicht darauf bestünde, dass sich das Angebot bei zu erzielen
den höheren Preisen gleichfalls erhöht. 101 Sind diese physischen Grenzen 
jedoch nicht absolut, können steigende Mieten durchaus dazu führen, dass 
sich Investitionen wieder lohnen. Es ist im Gegenteil so, dass zu stark aus
geprägte Mietkontrollen, das Angebot von Wohnraum und/ oder die Qualität 
des angebotenen Wohnraums mittel- bis langfristig reduzieren können. Die 
Folge können dann sogar noch stärker steigende Mieten sein. 102 Die Reakti
on hängt dabei davon ab, ob alternative Verwendungen von möglicherweise 
investiertem Geld - gewichtet mit den jeweiligen Risikostrukturen - einen 
größeren Gewinn versprechen als eine Investition in Mietwohnungen. So
lange alternative Verwendungen keinen höheren Gewinn in Aussicht stellen, 
dürfte die Wirkung von Mietkontrollen allenfalls Wirkung auf die Ge
schwindigkeit neuer Investitionen in Mietwohnungen haben. Wird die Miet
höhe jedoch so weit herunterreguliert, dass konkurrierende Investitionsmög
lichkeiten einen höheren Gewinn versprechen, ist mit negativen Auswirkun
gen auf das Angebot von Mietwohnungen zu rechnen. 103 

101 Siehe Le Grand/Robinson 1984: 91 ff 

102 Vgl. Baumol/Blinder 1982: 64 ff. 

103 Culyer 1991: 261 ff. 
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-w- - ....... ... .,. .,. „ .,. „ "' ... •• . • "' lnA • .,. lm rau aes klass1scnen soz1a1en M1etwonnungsoaus·~ weraen von aer 
Öffentlichen Hand geförderte Wohnungen an Bedürftige zu stark subventio
nierten Mieten vergeben. Für einen zum Zeitpunkt der Vergabe der Sozial
wohnungen begrenzten Kreis von Berechtigten werden damit die Poigen der 
Anpassungsmängel gelindert. Die eigentliche Ursache, nämlich das zu ge
ringe Angebot an Baugrundstücken, wird mit dieser Maßnahme jedoch nicht 
behoben. Hingegen fördert das zur Anwendung gelangende Kostenmietprin
zip kostenaufwendiges Bauen. Da in die Kostenmiete105 nach§ 72 II. WoBauG 
die Kapitalkosten und die Bewirtschaftungskosten eingehen, zudem Nach
subventionierungen üblich sind, gibt es keinen Anreiz zum kostengünstigen 
Bauen etwa durch Einsparungen im Bereich der Ausstattung. Denn fast un
abhängig von ihrer Höhe vor der Subventionierung wird die Kostenmiete 
durch den Einsatz öffentlicher Mittel (zinsverbilligte Baudarlehen, Annui
tätsdarlehen sowie Darlehen und Zuschüsse zur Deckung laufender Auf
wendungen) auf die Höhe der vom Mieter zu bezahlenden Sozialmiete her
untersubventioniert. 106 Darüber hinaus bleibt trotz Fehlbelegungsabgabe 
fraglich, ob die Bewohner von Sozialwohnungen auch noch in den Jahren 
nach Bezug ausreichend bedürftig sind, um in den Genuss der subventio
nierten Mieten zu kommen. Mit steigendem Einkommen entfällt die Bedürf
tigkeit häufig. 107 Kommen jedoch die tatsächlich Bedürftigen in den Genuss 
von Sozialwohnungen, besteht die Gefahr, dass sich einkommensschwache 
und nicht selten auch sozial benachteiligte Bewohner in Siedlungen des sozi-

104 Gemeint ist der im ersten Förderweg geförderte soziale Mietwohnungsbau, der 
allerdings zunehmend vom der einkommensorientierten Förderung des sozialen 
Mietwohnungsbaus gemäß § 88 e des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (II. WoBauG 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 1994 [BGBI. 1 S. 2137], zu
letzt geändert am 16. Dez. 1997, [BGBl. 1 S. 2970]) abgelöst wird. Mit der ein
kommensorientierten Förderung sind die Probleme - so etwa durch die Abkehr 
vom Kostenmietprinzip - zwar abgemildert worden. Da die Förderung jedoch nach 
wie vor am Objekt ausgerichtet ist, bleiben im Urteil von Pahnke (1998: 163) die 
mit dieser konzeptionellen Entscheidung grundsätzlich verbundenen Probleme be
stehen. 

105 In den einschlägigen Vorschriften wird der Begriff der Kostenmiete uneinheitlich 
verwandt. Das eine Mal wird auf die Kapital- und Bewirtschaftungskosten vor der 
Subventionierung abgestellt(§ 72 Abs. 1 Satz 1 II. WoBauG); das andere Mal auf 
die Kosten nach der Subventionierung(§ 3 Abs. 1 der Verordnung i.iber die Ermitt
lung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen [Neubaumietenverord
nung 1970 - NMV 1970] in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Okt. 1990 
[BGBI. 1 S. 2203). Siehe Keil 1996: 69 f. 

106 Siehe Pahnke 1998: 13 ff. 

107 Pahnke 1998: 24 ff. 
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alen Wohnungsbaus konzentrieren und eine auch aufgrund anderer .t•aktoren 
gegebene sozialräumliche Segregation fördern. Häufig sind von dieser Ent
wicklung die großen Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit und die der abge-

..... •-'111 ••~· 'II . .....„ 10!1: _.. '111111 'II• • "I 'II •. li. „ Jl A zogenen ~tremcrane oetrorren. >VU AHeramgs wtra oerens mit oer Amang 
1989 eingeführten vereinbarten Förderung nach§ 88 d II. Wohnungsbauge
setz den Ländern freigestellt, höhere Einkommensgrenzen als bei der klassi
schen Förderung einzuführen. Von dieser Möglichkeit wurde gerade mit 
dem Hinweis Gebrauch gemacht, man wolle eine sozialräumlich ungünstige 
Konzentration von sozial schwachen Haushalten verhindern. Dabei ergibt 
sich dann jedoch als Nebenfolge, dass die wirklich Bedürftigen durch die 
Öffnung des sozialen Mietwohnungsbaus für breitere Bevölkerungsschichten 
angesichts knapper Mittel vermehrt auf der Strecke bleiben. 109 Insgesamt 
scheint es sinnvoller zu sein, zur Vermeidung von sozialen Härten auf ein in 
kurzen Abständen an die allgemeine Einkommens- und Miethöhenentwick
lung angepasstes Wohngeld zu rekurrieren110

• Für Problemgruppen des 
Wohnungsmarkts, deren Mitglieder unabhängig von der fviiethöhe keine 
Wohnung am freien Wohnungsmarkt bekommen würden, könnten darüber 
hinaus von der Öffentlichen Hand Belegungsrechte für (preiswerte) W oh
nungen erworben werden 111

• 

Schließlich hat die Eigenheimförderung, die entweder als verlorener Zu
schuss oder als Steuerfreibetrag112 ausgestaltet sein kann, eine gewisse Tra
dition113. Mit ihr leistet die Öffentliche Hand einen finanziellen Beitrag zum 
privaten Kauf oder zum privat veranlassten Bau von selbstgenutzten Wohn
eigentum. Dabei ist die Förderhöhe völlig unabhängig von den regional gel
tenden Kosten für die Errichtung von Wohnraum. Diese Art der Förderung 
ist also nicht geeignet, um regional auftretende Spitzen abzuflachen. Kriti
ker verweisen des Weiteren darauf, dass die Förderung unter der hier rele
vanten Bedingung eines mengenrationierten Grundstücksmarkts letztendlich 
nicht den berechtigten Selbstnutzern zu Gute komme, sondern sich in ent-

108 ARGEBAU 1998: 4. 

109 Behring u.a. 1998: 332 ff.; Pahnke 1998: 34 

110 Siehe Culyer 1991: 264; Keil 1996: 192 ff.; Pahnke 1998: 141 ff. und 163. 

111 Siehe für eine ausführliche Analyse Keil 1996: 232 ff. sowie auch Pahnke 1998: 
163. 

112 Siehe für eine FJitik am Sonderausgabe11abzu.g P~ch § lOe Ei11koII'.u.T.e11steuergesetz 
Rüsch 1996: 170 ff. 

113 Siehe für die britische Diskussion Le Grand/Robinson 1984: 101 ff. 
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sprechend höheren Preisen niederschlage und damit die Bauwirtschaft und 
die Verkäufer von Wohnraum begünstige114

• 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bestehende politische 
Maßnahmen vor allem bei den hohen Preisen als Symptom für das nicht 
oder nur kaum auswertbare Angebot an Wohnraum ansetzen. Die Ursache 
dieser hohen Preise, nämlich der enge Grundstücksmarkt115

, gerät dabei aus 
dem Gesichtsfeld. Eine ursachenadäquate Problemlösung hätte jedoch genau 
hier ansetzen müssen. Lässt sich das Problem selbst nicht lösen, also im be
trachteten Beispiel die Zahl der Grundstücke in Ballungsräumen nicht aus
weiten, muss nach Substitutionen gesucht werden. Eine solche Substitutions
lösung wäre z.B., den öffentlichen Nahverkehr so gut auszubauen und so 
effizient zu gestalten, dass auch das weiter entfernte Umland als Wohn
standort attraktiv wird. So bewirkte der Kostendruck auf dem Münchener 
Wohnungsmarkt verbunden mit einem relativ gutem N ahverkehrssystem im 
Jahre 1998 ein Sinken der Einwohnerzahl Münchens von 1.205.900 auf 
1.188.900116

• Um das Einzugsgebiet zu vergrößern, ist es gleichfalls mög
lich, die innerstädtischen Wege zu beschleunigen, indem Umsteigepunkte 
reduziert und Wege verkürzt werden. So schuf beispielsweise in London die 
Verlegung der Victoria Station in den Untergrund Raum für zentral gelege
ne Büros, die folglich ausgesprochen gut zu erreichen waren. Die damit re
duzierte Fahrzeit machte vorher relativ entlegene Wohnstandorte attrakti
ver. u7 Insgesamt dürften die genannten Maßnahmen die festgestellten An
passungsmängel eher beseitigen als die verschiedenen Formen der Subventi
onierung. Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass sich mit der Vergrö
ßerung des Einzugsgebiets die Benachteiligung sozial schwacher Gruppen 
auf dem Wohnungsmarkt nicht ausgleichen lässt. Auch wenn die Aufteilung 
der Übernachfrage auf ein größeres Gebiet sich in ceteris paribus fallenden 
Quadratmetermieten und Immobilienpreisen niederschlagen dürfte, wird ein 
Bedarf für sozial motivierte Ausgleichsmaßnahmen bestehen bleiben. Von 
den angesprochenen Maßnahmen scheinen das Wohngeld und der Erwerb 
von Belegungsrechten gewisse Vorteile aufzuweisen. 

114 Lindemann 1999: 22. 

115 Vgl. Holtmann/Schaefer 1996: 424. 

116 FAZ Nr. 234 vorn 8.10.1999, S. 57. 

117 Le Grand/Robinson 1984: 94. 
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Unzureichende Marktaktivitäten wegen zu hoher · rransaktionskosten 

Zu Anpassungsmängeln kann es gleichfalls kommen, wenn die mit dem Ab
schluss von möglichst vollständigen Verträgen verbundenen Transaktions
kosten so hoch ausfallen, dass vorteilhafte Transaktionen unterbleiben. Dies 
wäre beispielsweise der Fall, wenn Arbeits- oder Mietverträge im rechts
freien Raum in voller Autonomie der Vertragsparteien abgeschlossen wer
den würden. Selbstverständlich käme es in einer solchen Situation nach wie 
vor zu Vertragsabschlüssen, aber es unterblieben auch zahlreiche. Denn die 
Kosten, die damit verbunden sind, einen möglichst vollständigen Vertrag 
abzuschließen, wären einfach zu hoch. So müssten etwa in Arbeitsverträgen 
alle Eventualitäten der Entlohnung oder der Kündigung geregelt werden. In 
Abwesenheit vollständiger Verträge besteht nämlich immer die Gefahr, dass 
der schlechter gestellte Vertragspartner vom besser gestellten ausgebeutet 
wird. Zu einer solchen Opportunismusgefahr kann es beispielsweise kom
men, wenn ein Arbeitnehmer bei Einsatz eigener Mittei betriebsspezifische 
Qualifikationen erworben hat, die dann vom Arbeitgeber nicht entlohnt 
werden, weil der Arbeitnehmer keine Möglichkeit hat, die betriebsspezifi
sche Qualifikation nach einem möglichen Stellenwechsel bei einem anderen 
Arbeitgeber lohnsteigernd einzubringen. Wenn aber Vertragspartner Gefahr 
laufen, dass der andere Vertragspartner einen unvollständigen Vertrag zu 
seinen Gunsten ausnutzt und gleichzeitig die Transaktionskosten zur Formu
lierung eines vollständigen Vertrages sehr hoch sind, werden vorteilhafte 
Transaktionen unterbleiben. Ursachenadäquat ist in einer solchen Situation 
die Verringerung der Transaktionskosten, was in der politischen Praxis bei
spielsweise durch Tarifverträge und durch die Schaffung von Recht ge
schieht. Zu verweisen wäre hier zum Beispiel auf das Mietrecht, auf das 
Individualarbeitsrecht oder auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 118 

3. Schlussfolgerungen 

Erkenntnisleitende Forschungsfrage war, ob sich der wohlfahrtsökonomi
sche Marktversagens-Ansatz so umdeuten lässt, dass politische Akteure ers
te Anhaltspunkte für ursachenadäquate Steuerungsmaßnahmen erhalten. Da
bei wurde unter ursachenadäquat verstanden, dass bei dem Versuch, gesell
schaftliche und wirtschaftliche Probleme zu lösen, an den tatsäcl'Jichen Ur-
sachen und nicht an den auf den ersten Blick sichtbaren Symptomen ange
setzt wird. Wenn beispielsweise die wohlfahrtsökonomisch angeleitete Ana-

118 Siehe Fritsch u.a. 1999: 329 ff. 
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lyse zu dem Ergebnis gelangt, dass Ursache eines Problems fehlende infor
mation ist, dann setzt eine finanzielle Subventionierung allenfalls an einem 
Symptom an und nicht an der Ursache. Dabei kann es sogar - wie das Bei
spiel der direki:en und der indirekt-spezifischen Forschungsförderung ver
deutlicht119 - sogar noch zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen, die 
eine Maßnahme nicht nur wenig ursachenadäquat, sondern auch noch schäd
lich werden lassen. 

Wie sich herausstellte, lassen sich bei systematischer Anwendung der 
wohlfahrtsökonomischen Analyse, tatsächlich Hinweise auf die wirkliche 
Ursache eines gesellschaftlichen Problems ableiten. Allerdings sind diese 
Hinweise nicht immer ausreichend. Dies gilt insbesondere für zwei Fälle. 
Erstens verweist die Erkenntnis, dass externe Effekte vorliegen, zwar dar
auf, dass die steuerungspolitischen Anstrengungen darauf gerichtet sein soll
ten, diese in der Tendenz zu internalisieren. Keine Aussage wird jedoch 
darüber getroffen, unter Einsatz welcher der zahlreich zur Verfügung ste
henden Instrumente dies geschehen sollte. Allerdings lassen sich unter 
Rückgriff auf die Analyse "Vorliegen externer Effekte" gegebene Maßnah
men kritisieren. So hat es unter wohlfahrtsökonomischen Gesichtspunkten 
wenig Sinn, den Einbau von Katalysatoren in Kraftfahrzeuge zu subventio
nieren. Zweitens kann es nicht immer gelingen, direkt an der prognostizier
ten Ursache anzusetzen. Wenn etwa das Ergebnis der Analyse ist, dass ein 
mengenrationiertes Angebot an Grundstücken ursächlich für hohe Immobi
lienpreise ist, dann lässt sich dieses Angebot nicht beliebig erhöhen. In ei
nem solchen Fall muss nach angemessenen Substitutionen für die ursachen
adäquate Maßnahme gesucht werden. Im betrachteten Fall war diese der 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, so dass sich der Einzugsbereich 
vergrößert, aus dem bei realistischem Zeitaufwand in ein Zentrum 
eingependelt werden kann. 120 

119 Siehe Abschnitt 2. 3. 

120 Siehe Abschnitt 2.4. 
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Vertikale Desintegration zwischen Regulierung und Deregulierung 

von Rechtsanwalt Dr. Christian Theobald, Mag.rer.publ. 

1. Ausgangslage: Wechselwirkungen zwischen 
Institution und Organisation 

Grundsätzlich bilden Organisationen für Institutionen erforderliche Rahmen
setzungen, die ihrerseits durch jene im Laufe der Zeit modifiziert werden, 
mit der Folge, dass Wechselwirkungen zwischen Institutionen und Organi
sationen einen institutionellen Wandel determinieren1

• Häufiger entstehen 
Organisationen gerade auch, weil die bisherigen Institutionen nicht (mehr) 
als ausreichend für die Reduktion der Transaktionskosten angesehen wer
den. So hat beispielsweise ein Automobilhersteller grundsätzlich die Mög
lichkeit, bestimmte oder auch alle für die Produktion benötigten Teile über 
den Markt von Zulieferunternehmen zu kaufen, oder aber diese selbst in
nerhalb des eigenen Unternehmens herzustellen. Ersterenfalls bedient man 
sich wirtschaftlicher Transaktionen am Markt mittels der Institution des ge
genseitigen (Kauf-)Vertrages, letzterenfalls erfolgt eine Integration der Wert
schöpfung in die eigene Organisation (klassische Wahlmöglichkeit des "make 
or buy"). Wenn nun die Institution des Vertrages zunehmend unsicherer 
wird, etwa durch Unzuverlässigkeit des Zulieferunternehmens oder einen 
gezielten Streik in Tarifauseinandersetzungen, kann dies die Entscheidung 
des Automobilunternehmens beeinflussen, künftig an die Stelle der mit ho
hen Transaktionskosten behafteten Institution die Organisation zu setzen2

• 

Dieser erstmals von Ronald H. Coase im Jahre 1937 formulierte Lö
sungsansatz zielt ab auf die Errichtung einer Unternehmung als vertikaler 
Integration wirtschaftlichen Handelns, d.h. der Verbindung der verschiede
nen Stufen einer Wertschöpfungskette in ein und derselben Hand3

• Das Wei-

1 Siehe hierzu Holger Bonus, Institutionen und Institutionelle Ökonomik: Anwendun
gen für die Umweitpoiitik., Münster 1996. 

2 Vgl. Christian Theobald, Zur Ökonomik des Staates, Good Govemance und die Per
zeption der Weltbank, Baden-Baden 2000. 

3 Coase führt aus „ the main reason why it is profitable to establish a firm would seem 
tobe that there is a cost of using the price mechanism''. vgl. Ronald H. Coase, The 
Nature of the Firm, in: Economica 1937, S. 386 ff. 
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sungsrecht ersetzt ansonsten erforderliche zeit- und kostenaufwendige Ver
tragsverhandlungen; im Falle unvorhergesehener Geschehnisse sind Nach
besserungen durch organisationsinterne Kooperationen, im Zweifel wieder
um durch Gebrauch des Weisungsrechts von oben nach unten zu erreichen, 
wobei sich das Fehlen von Leistungsanreizen auswirken kann4

• Die Kern
aussage der Transaktionskostentheorie ist demnach, dass eine vertikale In
tegration stattfindet, um ansonsten zwischen den einzelnen Stufen der Wert
schöpfungskette anfallende Transaktionskosten zu reduzieren. Die Wahl der 
entsprechenden Institutionen, die von einfachen marktwirtschaftlichen Lö
sungen (schlichter Kaufvertrag ohne weitere Sicherungsabreden) bis hin zur 
Entscheidung für eine hierarchische Lösung durch vertikale Integration 
(Eingliederung eines bislang alleinanbietenden Zulieferbetriebes in die Or
ganisationsstruktur eines auf die Zulieferung angewiesenen Unternehmens) 
erfolgt grundsätzlich nach Effizienzgesichtspunkten. 

Grundsätzlich widersprechen organisatorische Verstetigungen von wirt
schaftlichen Transaktionen in Gestalt von Unternehmensgründungen und 
-erweiterungen nicht den Anforderungen eines freien Wettbewerbs. Im Ge
genteil, das Recht bietet in seiner Ausprägung des Gesellschaftsrechts das 
erforderliche Instrumentarium zur Steigerung betriebswirtschaftlicher Effi
zienz an. Die Grenze ist jedoch dann erreicht, wenn die Organisation einen 
Umfang erreicht, der es ihr erlaubt, den Markt zu beherrschen. In diesem 
Fall äußert sich betriebswirtschaftliche Effizienz in volkswirtschaftlicher 
Ineffizienz. Entsprechend knüpft das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän~ 
kungen in § 19 bei der Bestimmung wettbewerbswidrigen Verhaltens an 
dem Begriff des marktbeherrschenden Unternehmens an. Darüber hinaus 
soll die Fusionskontrolle bereits im Vorfeld verhindern, dass überhaupt 
marktbeherrschende Unternehmen entstehen können. Die materielle und 
formelle Fusionskontrolle nach den§§ 35 ff. GWB haben insofern durch die 
zum 1.1.1999 in Kraft getretene Sechste Kartellrechtsnovelle eine zusätzli-

4 Neuerdings sind hybride Formen von Institutionen verschiedenster Art festzustellen, 
wie etwa verschiedenster Variationen von Franchising, Kooperationen, Joint ven
tures u.a., die der zum Teil sehr unterschiedlichen Schutzbedürftigkeit der Beteilig
ten gerecht werden sollen. So entfaltet ein Kontrahieren, welches ohne partnerspezi
fische Investitionen vollzogen wird (Beispiel einmaliger Kauf eines Konsumgutes), 
ein sel1r viel rJedrigeres ~.f iveau an Schutzbedü..-ftigkeit als die Konstellation, die n1it 
einer großen Investition in ein immobiles Produktionsmittel (Beispiel Abschluss 
Nutzungsvertrages zur Errichtung einer unterirdischen Gasleitung) verbunden ist. 
Letzterenfalls besteht eine starke Tendenz, die Sicherung über eine vertikale Integra
tion in die eigene Organisation vorzunehmen. Hierzu umfassend, Oliver E. William
son, The Mechanisms of Governance, New York, Oxford 1996, S. 219 ff. 349 ff.; 
ders„ Tue Economic Institutions of Capitalism, New York, London 1985. 
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ehe v erscnartung erranren, als gern. § 39 Abs. i GWB nunmehr noch vor 
dem beabsichtigten Zusammenschluss das Vorhaben gegenüber dem Bun
deskartellamt anzuzeigen ist. Äußerstenfalls besteht nach§ 41 Abs. 3 GWB 

'II• ~""""• 'I - ..-. .t"'lll 11. • 'II •. r • • _. TT _. "i a1e t'tucnt zur tmtnecnrung emes oere1ts rus1oruerren unremenmens. 

2. Wettbewerb via Desintegration in der Elektrizitätswirtschaft 

Betrachtet man die Wertschöpfungskette in der Elektrizitätsversorgung er
kennt man gemeinhin die Stufen der Erzeugung, des Transports, der Vertei
lung und des Handels. Vor diesem Hintergrund definiert die Richtlinie 
96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1996 
betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt5 in 
Art. 1, Ziffer 18 ein vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen als "ein 
Elektrizitätsunternehmen, .~as mindestens zwei der folgenden Funktionen 
wahrnirruut: Erzeugung, Ubertragung oder Verteilung von Elektdzität"6

• 

Die Verteilungs-, ferner die Übertragungsnetze sind dabei zugleich betrof
fen, wenn man als das entscheidende Instrument einer wettbewerbsorientier
ten Gegensteuerung die Regulierung des Zutritts zum natürlichen Monopol 
ansieht. Neben der Frage des "ob" hat das besondere Augenmerk der Aus
gestaltung der diesbezüglichen Gegenleistung, d. h. der Regulierung der 
Benutzungsgebühren zu gelten. 

Bezüglich der konkreten Ausgestaltung des Netzzuganges auf der Ebene 
des Transports bzw. der Verteilung von Elektrizität werden dem nationalen 
Gesetzgeber europarechtlich verschiedene Lösungsansätze offengehalten: 
Gewählt werden kann zwischen dem verhandelten Netzzugang, dem qua 
Gesetz bzw. Rechtsverordnung geregelten Netzzugang und dem sogenann
ten Alleinabnehmersystem7

• Der deutsche Gesetzgeber hat auf die Regelung 

5 Abi. Nr. L 27/20 v. 30.1.1997, im folgenden als Stromrichtlinie bezeichnet. 

6 Die Wertschöpfungskette der Stromversorgung ist abgebildet in dem Schaubild 1. 

7 Vgl. die Art. 16 ff. der Richtlinie betreffend gemeinsame Vorschriften für den E
lektrizitätsbinnemnarkt, ABI. Nr. L 27/25 v. 30.1.1997. Zu den einzelnen Wettbe
werbsmodellen siehe bspw. Thomas Klopfer/Walter Schulz, Märkte für Strom. Inter
r1atior1ale Erf3P.J1Jngen und Lioortragbarkeit auf Deutscl"Jand, München 1993; Walter 
Schulz, Liberalisierung des Strommarktes: Erfahrungen im Ausland und Möglichkei
ten in Deutschland, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/Jens-Peter Schneider (Hrsg.), 
Umweltpolitische Steuerung in einem liberalisierten Strommarkt, Baden-Baden 
1995, S. 105 ff.; Franz Jürgen Säcker/Jan Busche, Umsetzung der Elektrizitätsbin
nenmarktrichtlinie. Richtlinienkompetenz und EG-rechtliche Probleme des "single
buyer"-Konzepts, in: et 1998, S. 18 ff.; Christian Theobald, Rechtliche Steuerung 
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einer expliziten Durchleitungsverpflichtung - und damit den in den anderen 
EU-Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Dänemarks üblichen Weg8 

- verzichtet 
und sich stattdessen in§ 6 EnWG für die Lösung des verhandelten Netzzu
gangs entschieden. 

Für die Realisierung der Marktöffnung wird angesichts der bisherigen 
Erfahrungen mit dem neuen Recht und der dabei üblichen Praxis, die be
gehrte Durchleitung und damit den Marktzutritt als condicio sine qua non 
von Wettbewerb auf dem Verhandlungswege zu blockieren, ein gesetzlich 
geregelter Netzzugang vielfach als unabdingbar bezeichnet9

• Das Recht auf 
Netzzugang entfiele dann nur in den gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
fehlender Netzkapazität oder fehlender Netzsicherheit, wobei den Netzei
gentümer die Beweislast für diese Einreden träfe10

• 

Erforderlich sind aber in jedem Fall solche Konditionen, die nicht den 
grundsätzlich gewährten Netzzugang faktisch unmöglich machen. Eine Er-
kePJit:t1is der Netzökonomie ist, dass irreversible Kosten filr das eingesesse-
ne natürliche Monopol nicht mehr entscheidungsrelevant sind, um so mehr 
hingegen für potentielle Wettbewerber, da diese vor der Entscheidung ste-

von Wettbewerb und Umweltverträglichkeit in der Elektrizitätswirtschaft, in: AöR 
1997' s. 372 ff. (387 ff.). 

8 Dass auch reiativ zieigenaue Entgeitreguiierungen mögiich sind, zeigt das Beispiei 
der Telekommunikation. Darüber hinaus liegen konkret ausgearbeitete Vorschläge, 
wie eine möglichst wettbewerbsgerechte Netzverordnung (NZVO) aussehen könnte, 
vor. Ansatzpunkt dieser NZVO ist eine Tarifierung des Netzzugangsentgeltes diffe
renziert nach Spannungsebenen und Netzbereichen ohne Doppelzahlung mehrfach 
genutzter Spannungsebenen. Die Netztarife sind dabei grundsätzlich arbeitsabhängig; 
Vgl. Peter Klajka!Michael Ritzau/Wolfgang 'Zander/Christian Held/Martin Riedell 
Ines Zenke/Klaus Traube, Regelungs- und Tarifierungsvorschläge zur Öffnung des 
Elektrizitätsmarktes für Wettbewerber unter Sicherung von Umweltschutzstandards 
(Gutachterliche Äußerung im Auftrag der Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hessen und Saarland), Aachen, Berlin, Frankfurt, 5.11.1997; 
ferner Peter Klajka/Hans-Jörg Hinz!Wolfgang 'Zander/Michael Ritzau!Christian Held, 
Netzzugangsverordnung für elektrische Netze, in: Energiewirtschaftliche Tagesfra
gen 1998, S. 35 ff. 

9 Siehe etwa Hans-Peter Schwintowski, Kartellrechtliche Preismißbrauchsaufsicht über 
Energie- und Durchleitungsentgelte nach Wegfall der §§ 103, 103 a GWB, in: 
ZNER 2/1998, S. 9 ff. (15). 

10 Siehe dezidiert Eberhard Bohne. Liberalisierung des Strommarktes als Organisati
onsproblem, in: Klaus Lüder (Hrsg.), Staat und Verwaltung. Fünfzig Jahre Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin 1997, S. 211 ff. (243 ff.). 
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hen, ob sie diese unwiederbringlichen Kosten in einem Markt einsetzen sol
len oder nicht11

• 

Condicio sine qua non einer Bewertung. inwieweit Benutzungsgebühren 
unter Berücksichtigung der Interessenlagen sowohl des Netzinhabers als 
auch des Zugangspetenten als angemessen zu bewerten sind, ist eine 
höchstmögliche Transparenz der Kostenzuordnung zu den einzelnen Markt
stufen, um Quersubventionierungen zu verhindern. An dieser Stelle setzen 
Legitimation und Funktionen der vertikalen Desintegration ein, wenn der 
Netzbetrieb als fortwährendes natürliches Monopol zumindest in der Rech
nungslegung aus der Wertschöpfungskette herausgelöst und von den vor
und nachgelagerten Märkten in Form der Erzeugung und des Einkaufs be
ziehungsweise des Verkaufs abgetrennt wird. 

Die Stromrichtlinie nennt als einen der Gründe für den Erlass der Strom
richtlinie, dass "die Rechnungslegung aller integrierten Unternehmen ein 
Höchst.inaf~ an Transpareriz auf\veisen (muss), i11sbesondere im Hinblick auf 
die Feststellung von möglichen missbräuchlichen Ausnutzungen einer markt
beherrschenden Stellung, die zum Beispiel in anormal hohen oder niedrigen 
Tarifen oder in der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleich
wertigen Leistungen bestehen könnten" 12

• Unbundling ist insofern eines der 
Instrumente der Marktmachtdisziplinierung und konkretisiert Art 86 EGV13

• 

Bezogen auf die leitungsgebundene Energieversorgung kann man diese Dis
ziplinierung dahingehend spezifizieren, als man sich mit der im Rahmen der 
Wirtschaftswissenschaften mittlerweile etablierten Netzökonomie auf eine 
Beschr~n_kung von Regulierungen auf ri~türliche Monopole, d.h. Picht an
greifbare Netze konzentriert14

• 

3. Ausmaß und Formen der Desintegration 

Die Entflechtungstiefe kann unterschiedlich ausfallen. Sehr weitgehend ist 
eine organisatorische Desintegration mit gesellschaftsrechtlichen Implikatio-

11 Siehe Günter Knieps, Zugang zu Netzen. Verselbständigung, Nutzung, Vergütung, 
Eigentumsschutz, in: MultiMedia und Recht 1998, S. 275 ff. (276). 

12 Vgl. Ziffer 32 der in der Stromrichtlinie vor dem eigentlichen Richtlinieninhalt ab
gedruckten Erwäggründe, Abi. Nr. L 27/20 v. 30.1.1997, S. 21. 

13 Vgl auch Barbara Rupp-Jung, Die EU Richtlinie für Elektrizität im Spannungsfeld 
zwischen \Vettbewerbsregeln des Vertrags und den verbliebenen energiepolitischen 
Befugnissen der Mitgliedstaaten, in: Recht der Energiewirtschaft 1997, S. 133 ff. (134). 

14 Siehe hierzu ausführlich Günter Knieps, Wettbewerb in Netzen, Tübingen 1997. 
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nen mittels Bildung eigenständiger Rechtssubjekte. Als abgeschwächte Vari
ante des organisatorischen U nbundling kommt eine verwaltungstechnische 
Variante in Form getrennter Abteilungen in Betracht. Am wenigsten inten
siv ist eine buchhalterische Entflechtung im Wege separierter Kontenfüh
rung. Die verschiedenen Formen des Unbundling sind im Schaubild 2 ab
gebildet. 

Dass die praktische Umsetzung vertikaler Desintegration unterschiedlich 
ausfallen kann, zeigen die jüngsten Erfahrungen in anderen Bereichen netz
gebundenen Austauschs von Gütern und Dienstleistungen. So erfolgte im 
Fall der Deutschen Bundesbahn eine Trennung von Fahrweg und Verkehrs
abwicklung durch Schaffung eigenständiger Unternehmensbereiche für Per
sonen- (Nah- und Fern-) Verkehr, Güterverkehr und Fahrweg in eigenstän
dige Aktiengesellschaften15

• Die Situation war hier insofern eine andere, als 
es der Staat selbst gewesen ist, der Inhaber der Monopolstellung beim Netz
betrieb und den Vor- und nachgelagerten Märkten gewesen ist und sich da
her, frei von einem etwaigen Grundrechtsschutz nach Art. 14 GG, sozusa
gen selbst „enteignen konnte". 

Ähnliches gilt für die Telekommunikation, wo nach der 3. Stufe der 
Postreform die Eigenschaft der Marktbeherrschung eines Unternehmens den 
Anknüpfungspunkt für die in § 14 TKG geregelten Erfordernisse strukturel
ler Separierung oder aber getrennter Rechnungsführung bildet. Hierdurch 
soll der Gefahr einer Verfälschung des Wettbewerbs durch Quersubventio
nierung oder Dumping entgegengewirkt werden16

• 

Für den Bereich der Eiektrizitätsversorgung sind europarechtlich die 
Formen der buchhalterischen (Art. 14 Stromrichtlinie) und der verwal
tungsmäßigen Entflechtung(Art. 7 und 15 Stromrichtlinie) vorgesehen. Der 
nationale Gesetzgeber hat hierauf reagiert, indem er in den § 9 Abs. 2 
EnWG die Führung unterschiedlicher Konten und für die Fälle des Übertra-

15 Siehe Fritz Rahmeyer, Privatisierung und Deregulierung der Deutschen Bundesbahn, 
in: Sylke Bebrends (Hrsg.), Ordnungskonfonne Wirtschaftspolitik in der Marktwirt
schaft: Festschrift für Hans-Rudolf Peters, Berlin 1997, S. 503 ff. (522 ff.); Udo 
Steiner, Recht der Verkehrswirtschaft, in: Reiner Schmidt (Hrsg.), Öffentliches 
Wirtschaftsrecht. Besonderer Teil 2, Berlin, Heidelberg, New York 1996, S. 127 ff. 
(181 f.); Heinz Dü", Bahnreform. Chance für mehr Schienenverkehr und Beispiel 
für die Modernisierung des Staates, Heidelberg 1994, S. 10 ff. 

16 So die Begründung zum Gesetzentwurf, Bundestags-Drucks. 13/3609, S. 40; siehe 
auch Martin Geppert, Anmerkungen zu § 14 TKG, in: Wolfgang Büchner/Jörg Eh
mer/Martin Geppert/Bärbel Ker.khoff/Hennann-Josef Piepenbrock/Raimund Schütz/ 
Fabian Schuster (Hrsg.), Beck'scher TKG-Kommentar, München 1997, S. 181 ff. 
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gungsnetzes nach § 4 Abs. 4 EnWG beziehungsweise des Single-buyer in 
§ 7 Abs. 4 EnWG verwaltungstechnische Lösungen vorsieht. 

a) Organisatorische Desintegration 

Die verwaltungsmäßige Entflechtung im Wege der Trennung in Verwal
tungseinheiten ist in den§§ 4 und 7 des EnWG geregelt. Zum einen geht es 
darum, das Übertragungsnetz als eine Betriebsabteilung zu führen, zum an
deren die Tätigkeiten eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens, welches 
als Single Buyer tätig ist, getrennt zu verwalten. 

§ 4 Abs. 4 EnWG sieht vor, dass das Übertragungsnetz als eigene Be
triebsabteilung, getrennt von Erzeugung und Verteilung sowie von den üb
rigen Tätigkeiten, die nicht mit ihm zusammenhängen, zu führen ist. Da die 
vom Gesetzgeber verwendeten Begriffe nicht legal definiert sind, sind die in 
der Versorgungswirtschaft üblichen Kriterien anzuwenden. Danach dienen 
Übertragungsnetze dem Transport von Elektrizität und nicht der Verteilung. 
1. d. R. sind 220/380 kV-Netze regelmäßig Übertragungsnetze, wohingegen 
bei den 110 kV-Netzen Übertragungsfunktionen regelmäßig bei Verbin
dungsleitungen zwischen zwei Versorgungsgebieten/Energieversorgungsun
ternehmen anzunehmen sind. Im Unterschied zu der Entflechtung bei der 
Rechnungslegung ist das organisatorische Unbundling auf den Betrieb des 
Übertragungsnetzes begrenzt. Der Betrieb eines Netzes umfasst regelmäßig 
die Überwachung des Netzes und die Durchführung von Schalthandlungen. 
Auch die Wartung und Instandhaltung des Netzes kann man hierunter sub
sumieren. 

Einen Sonderfall der organisatorischen Entflechtung bildet die Tätigkeit 
des Alleinabnehmers, die nach§ 7 Abs. 4 EnWG eine getrennte Verwaltung 
und eine V nterbindung des Informationsaustausches erforderlich macht. Aus 
§ 7 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 2 Satz 1 EnWG kann man folgern, dass das 
Erfordernis der Trennung der Verwaltung dann beginnt, wenn der Kunde 
bei einem anderen Elektrizitätsversorgungsunternehmen gekauft hat. Zweck 
der vom Gesetzgeber vorgesehenen Option des Single Buyer ist, dass der 
Kunde weiterhin Kunde des Stadtwerkes bleibt und die Lieferungen von die
sem auch abgerechnet werden. Die Abrechnung ist damit nicht Teil der 
Funktion des Alleinabnehmers. Die für die Abrechnung erforderlichen In
formationen müssen an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden. 

Anders als beim Betrieb des Übertragungsnetzes ist eine Übertragung 
der Aufgaben auf eine eigene Abteilung gesetzlich nicht gefordert. Regelun
gen über Art und Umfang sowie den Kreis der ausgeschlossenen Empfänger 
trifft das Gesetz nicht. Dem Gesetzeszweck nach kann es sich aber nur um 



116 

wettbewerbsrelevante Informationen handeln, beispielsweise die Bekannt
machung der Verkaufspreise des Dritten gegenüber der Erzeugungsabtei
lung. 

Ausgenommen von dem Verbot sind diejenigen Fälle, in denen der Kun
de seine Zustimmung erteilt hat oder die Informationen für die Erfüllung 
der Aufgaben als Alleinabnehmer erforderlich sind. Letzteres betrifft In
formationen über Preise und Mengen für die Abrechnung mit dem Kunden 
und ggf. dem Dritten an die Abrechnungsabteilung sowie über die verein
barten und tatsächlich abgesetzten Mengen. 

b) Buchhalterische Desintegration 

Unabhängig von der Größe, der Rechtsform und den Eigentumsverhältnis
sen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen der allgemeinen Versorgung 
haben diese nunmehr einen Jahresabschluss gemäß den §§ 264 - 289 und 
§§ 316 - 324 HGB aufzustellen und prüfen zu lassen (§ 9 Abs. 1 S. 1 
EnWG). Gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 haben diejenigen Elektrizitätsversorgungs
unternehmen der allgemeinen Versorgung, die keine Kapitalgesellschaften 
sind, anstelle der Offenlegung eine Ausfertigung des Jahresabschlusses in 
der Hauptverwaltung zur Einsicht bereitzuhalten. Entsprechend der Defini
tion in der Überschrift des 2. Abschnitts des 3. Buches des HGB (§§ 264 -
289) sind Kapitalgesellschaften die AG, KGaA und die GmbH. Nach 
gesetzlicher Entscheidung sind nicht erfasst die GmbH & Co und andere 
Kapitalgesellschaften & Co. 

§ 9 Abs. 2 Satz 1 EnWG verlangt, dass für die Bereiche Erzeugung, 
Übertragung und Verteilung sowie für die Aktivitäten außerhalb des Elekt
rizitätsbereichs getrennte Konten zu führen sind. Bezüglich der Art und 
Weise, wie die getrennten Konten zu führen sind, stellt das EnWG explizit 
keine weiteren Anforderungen. Aktuell diskutiert wird in diesem Zusam
menhang vornehmlich, ob für die Erfassung der zwischen den einzelnen 
Aktivitäten bestehenden Leistungsbeziehungen die tatsächlich angefallenen 
Aufwendungen bzw. Erträge die Grundlage bilden sollen, oder aber ob die
se mit einem kalkulatorischen Gewinnaufschlag versehen werden dürfen. 
Nach letzterer Auffassung kommt eine Orientierung an Marktpreisen für 
vergleichbare Leistungen, die bei der Verrechnung in der die Leistung ab-
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gebenden Aktivität zu emem Gewinn oder Verlust führen kann, m Be
tracht17. 

Darüber hinaus ist vorgesehen. die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlust
rechnungen für die einzelnen Aktivitäten innerhalb des Energiebereichs so
wie den externen Bereich im Anhang auszuweisen. Die Zuordnungsregeln 
von Vermögen und Schulden, Aufwendungen und Erträgen zu den Berei
chen sind im Anhang anzugeben und unterliegen dem Stetigkeitsgebot; sie 
sind daher im Falle der Änderung begründungspflichtig. 

K.lärungsbedürftig erscheinen die möglichen steuerlichen Konsequenzen 
einer aktivitätenseparierten Bilanzierung sowie Gewinn- und Verlustrech
nung. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang im Raum steht, ist diejeni
ge, inwieweit es zur Aufdeckung stiller Reserven kommen kann, wenn ein
zelnen Bereichen nicht die Teilbetriebseigenschaft zugesprochen wird. Da
mit ist insbesondere dann zu rechnen, wenn ein Wirtschaftsgut von mehre-
ren .iA ..... 1<tivitäten gleicl1zeitig genutzt \Vird, so dass regelmäl~ig eine quoten-
mäßige Aufteilung innerhalb des Jahresabschlusses erfolgen wird. Die Vor
gehensweise bei der Quotierung und ihre anschließende Beurteilung werden 
in der Zukunft sicherlich noch viele Fragen aufwerfen. 

Soweit eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Aktivitäten nicht mög
lich ist, hat nach § 9 Abs. 2 S. 3 EnWG eine Schlüsselung der Konten zu 
erfolgen. Die Schlüsselbildung muss verursachungsgerecht, sachbezogen, 
nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Unklar ist zur Zeit noch, ob eine 
Vorgehensweise sachgerecht wäre, nach der jedes Konto mit Schlüsseln 
versehen wird, um aus der Zuordnung die Aufteiiung in die Rechnungen 
ableiten zu können. Als problematisch wird dieser Ansatz insofern gesehen, 
als er nicht mit einer internen Aufgliederung des Rechnungswesens zu ver
gleichen und damit nicht richtlinienkonform sei 18

• Eine direkte Zuordnung 
kann nur dann unterbleiben, wenn sie mit einem unvertretbaren Aufwand 
verbunden ist. 

Diese Ausnahmeregelung ist Ausdruck des Wirtschaftlichkeitsprinzips 
bei der Rechnungslegung, wie sie auch in die Regelung zur Konzernrech
nungslegung nach den§§ 296 Abs. 1 Nr. 2, 304 Abs. 2 S. 1 HGB Einklang 

17 Vgl. IDW, Diskussionspapier: Zweifelsfragen der Rechnungslegung und Prüfung 
von EVU nach dem Energiewirtschaftsgesetz, in: Die Wirtschaftsprüfung 1998, 
827 ff. (831) unter 2232; VDEW Stellungnahme zum IDW-Diskussionspapier zur 
Rechnungslegung nach dem neuen EnWG, Frankfurt a.M., 11.9.1998, S. 9 ff. 

18 Vgl. Rüdiger Loitz, Auswirkungen der Harmonisierung des Energiemarktes auf die 
Rechnungslegung und Prüfung der Energieversorgungsunternehmen, in: Betriebsbe
rater 1998, S. 1680 ff. (1682). 
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gefunden hat. Ein unvertretbarer Aufwand wird im übrigen dann anzuneh
men sein, wenn der durch eine direkte Zuordnung erzielbare Informations
gewinn nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem diesbezüglich er
forderlichen Aufwand steht. Ein Aufwand wird insbesondere durch die 
erstmalige Trennung der Konten sowie die spätere regelmäßige Kontenpfle
ge entstehen. Auch die Risiken in Gestalt von Buchungs- und Kontierungs
fehlern werden durch eine Diversifizierung der Kontenführung naturgemäß 
zunehmen. Der Zweck von § 9 Abs. 2 EnWG, nämlich Diskriminierung, 
Quersubventionen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, dürfte den
noch eine restriktive Handhabung dieser Ausnahmeregelung gebieten. 

c) Das Zusammenspiel zwischen § 9 En WG einerseits und 
§ 6 EnWG bzw. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB andererseits 

Betrachtet man das EnWG, wird die Kausalität aus einem fairen, d.h. dis
kriminierungsfreien Netzzugang und dem Ansatz einer disaggregierten Re
gulierung im Wege des Unbundling, in dem Zusammenspiel zwischen den 
§§ 6 und 9 deutlich. Die diesbezügliche „Scharnierfunktion" enthält § 6 
Abs. 1 S. 1 EnWG, wonach der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnet
zen diese für Durchleitungen zu Bedingungen, „die nicht ungünstiger sind, 
als sie von ihnen in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres 
Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen 
tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden", zur Verfü
g1mg zu stellen hat19

• \Vettbewerber in den 1"„·färk+..en auHerhalb des natürli-
eben Monopols sollen innerhalb des Netzbetriebs nicht schlechter behandelt 
werden als gesellschaftsrechtlich vertikal integrierte U ntemehmensteile des 
Netzeigentümers. 

Die energiewirtschaftrechtliche Funktion des U nbundling im Rahmen 
des Netzzugangs wird von einer zweiten, der kartellrechtlichen Perspektive 
flankiert. Dabei ist zu beachten, dass dem Bundeskartellamt selbst im Falle 
spezieller gesetzlicher Vorschriften kartellrechtliche Befugnisse in der 
Missbrauchsaufsicht verbleiben, da insofern der höherrangige Art. 86 EG
Vertrag nicht verdrängt wird (§SO GWB)20

• Die in § 6 Abs. 1 S. 4 EnWG 
genannten §§ 22 Abs. 4 und 26 Abs. 2 GWB sind nach der zum 1.1.1999 in 
Kraft getretenen sechsten Kartellrechtsnovelle durch die §§ 19 und 20 abge-

19 Die Organisation des Netzzugangs in Art. 16 der Stromrichtlinie bzw. in § 6 Abs. 1 
En\I/G ist in Scliaubild 3 dargestellt. 

20 Hierzu am Beispiel des Rechts der Telekommunikation Dirk Schroeder, Telekom
munikationsnetz und GWB, in: Wirtschaft und Wettbewerb 1999, S. 14 ff.(16). 
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löst worden, wobei die Regelung des Verbots des Missbrauchstatbestandes 
in§ 19 Abs. 4 Ziff. 4 GWB eine exponierte Stellung einnimmt21

• Die dorti
ge Regelung der Beweislastumkehr verläuft parallel zu derjenigen in § 6 
Abs. 1 EnWG und entspricht der Rechtsprechung des BGH zu der Vertei
lung der Beweislast nach Verantwortungssphären. Besondere Beachtung 
verdient die neue Rechtslage aber auch deshalb, weil es sich - anders als 
zuvor - um eine Verbotsnorm handelt, deren Missachtung unmittelbar mit 
Bußgeldern belegt wird22

• Darüber hinaus lassen erste Stellungnahmen sei
tens der Landeskartellbehörden vermuten, dass in Zukunft bei Verstoß ge
gen § 19 Abs. 4 Ziff. 4 GWB Missbrauchsverfügungen des Landes- oder 
des Bundeskartellamtes gegen Durchleitungsverweigerungen regelmäßig für 
sofort vollziehbar erklärt werden, d.h. die aufschiebende Wirkung etwaiger 
Beschwerden seitens des Netzbetreibers gegen die Verfügung überspielt 
wird23

• 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Kartellbehörde bei der 
Entscheidung, ob ein verlangtes Entgelt gemäß § 19 Abs. 4 Ziff. 4 EnWG 
angemessen ist, die nach § 9 EnWG erfolgte Rechnungslegung zur Grund
lage der Bewertung heranziehen wird. Die Zulässigkeit der Einsichtnahme 
durch die Kartellbehörden ist zwar im En WG nicht explizit genannt, ergibt 

21 Die Vorschrift lautet: 

"Ein Mißbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unterneh
men als Anbieter oder Nachfrager eL11er bestimn1ten .Ast von Waren oder gewerbli
chen Leistungen ( ... ) 

4. sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen angemessenes Entgelt Zugang 
zu den eigenen Netzen oder anderen lnfrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn 
es dem anderen Unternehmen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ohne die 
Mitbenutzung nicht möglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt als Wett
bewerber des marktbeherrschenden Unternehmens tätig zu werden; dies gilt nicht, 
wenn das marktbeherrschende Unternehmen nachweist, daß die Mitbenutzung aus 
betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist." 

22 Anders noch die Verfahrensweise des Bundeskartellamtes im Falle der verweigerten 
Durchleitung seitens der Elektromark Kommunales Elektrizitätswerk AG gegenüber 
Enron Energie GmbH, Frankfurt. Die zunächst ausgesprochene Abmahnung durch 
das Bundeskartellamt erging noch im Dezember 1998, d.h. nach der alten Fassung 
des GWB. Vgl. Kerstin Schwenn, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 299 v. 
24.12.1998, S.13 f.; ferner ohne Verfasser, Musterprozeß ausgebremst, in: Zeitung 
für kommunale Wirtschaft 1/1999, S. 1. 

23 So der Leiter der brandenburgischen Landeskartellbehörde Ministerilrat Harald 
Piltz, Kartellrechtliche Fragen zur leitungsgebundenen Energieversorgungswirtschaft 
nach der Novellierung des EnWG und des GWB, Vortrag in Potsdam am 
17 .11.1998 (Manuskript S. 16 f.). 
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sich aber bereits aus Art. 13, 20 Abs. 3 i.V.m. Ziffer 33 der Erwägungs
gründe der Stromrichtlinie. 

4. Zum Problem der Abgrenzung der Aktivitäten 
na.ch § 9 Abs. 2 S. 1 EnWG 

Intensiv und zugleich kontrovers diskutiert wird augenblicklich das Ausmaß 
des nunmehr nach § 9 EnWG erforderlichen buchhalterischen Unbundling 
(vgl. hierzu auch Schaubild 4). Zu nennen sind insbesondere die unter
schiedlichen Positionen des Fachausschusses für öffentliche Unternehmen 
und Verwaltungen (ÖFA) des Instituts des Deutschen Wirtschaftsprüfer 
(IDW), der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) sowie des 
Verbandes kommunaler Unternehmen e.V. (VKU). 

Gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 EnWG hat die Rechnungslegung getrennt nach 
den Aktivitäten Erzeugung, Übertragung und Verteilung sowie für solche 
außerhalb des Elektrizitätsbereichs zu erfolgen. Obwohl diese Aktivitäten 
denjenigen entsprechen, die in Art. 14 Abs. 3 S. 1 der Stromrichtlinie ge
nannt, wird gegenwärtig heftig über den Umfang der einzelnen Funktionen 
und die Enumerativität ihrer Aufzählung gestritten. Die VDEW subsumiert 
unter die Aktivität der Erzeugung neben der Eigenerzeugung auch die sog. 
„ Vertragserzeugung", d.h. den Strombezug von Beteiligungsgesellschaften 
oder anderen Dritten und unterscheidet sich damit von der oben in Schau
bild 1 dargestellten Wertschöpfungskette eines vertikal integrierten Strom
versorgungsunternehmens (vgl. Schaubild 5). Diese Interpretation wird 
mangels anderweitiger Definition der Erzeugung als richtlinienkonfonn an
gesehen24. Der VKU ordnet den Strombezug je nach Sachlage dem Übertra
gungs- oder dem Verteilungsbereich, während er im Falle großer Stromver
sorger die Bewertung der „ Vertragserzeugung als eigene Erzeugung jeden
falls hinnimmt25

• 

24 Siehe VDEW. Stellungnahme zum IDW-Diskussionspapier zur Rechnungslegung 
nach dem neuen EnWG, Frankfurt a.M .• 11.9.1998, S. 3 f. 

25 Siehe VKU, Entflechtung im Rechnungswesen vertikal und horizontal integrierter 
Elektrizitätsunternehmen, Anlage zum VKU-Nachrichten Folge 589. Januar 1998. 
S. 5; ders .• VKU-/VDEW-Stellungnahme vom 15.10.1998 zum Unbundling gegen
über dem Institut der Wirtschaftsprüfer. in: VKU-Nachrichten Folge 600, Dezember 
1998. s. 6 ff. 



121 

Der IDW hingegen sieht in dem Strombezug eine separate Aktivität und 
verweist diesbezüglich zunächst auf die in Art. 2, Ziff. 1 der Stromrichtlinie 
getroffene Definition der Erzeugung als "Produktion von Elektrizität". Fer
ner scheide eine Zuordnung der Vertragserzeugung zu den Funktionen 
Übertragung oder Verteilung aus, weil diese Aktivitäten lediglich das 
Betreiben des jeweiligen Netzes beinhalten. Als "Auffangaktivität" für den 
Strombezug erkennt der IDW die in Art. 2, Ziff. 16 der Stromrichtlinie ent
haltene Funktion der "Versorgung", die dort als „Lieferung und/oder Ver
kauf von Elektrizität an Kunden" bezeichnet wird. Im Ergebnis geht der 
IDW davon aus, dass sowohl in Art. 14 Abs. 3 der Stromrichtlinie als auch 
§ 9 Abs. 2 S. 1 En WG getroffene Aufzählung der Aktivitäten nicht enume
rativ ist, sondern eine ausfüllungsbedürftige „Restgröße" verbleibt. 

Mit derselben Stoßrichtung verneint der IDW ferner eine Zuordnung 
von Verkaufsaktivitäten zu den Funktionen Übertragung und Verteilung. 
Diese beschränkten sich auf die Zurverfügungstellung des Übertragungs
bzw. Verteilungsnetzes gegen ein Entgelt. Auch hier wird die in Art. 2, 
Ziff. 16 der Stromrichtlinie genannte und als "Lieferung und/oder Verkauf 
von Elektrizität an Kunden" definierte Funktion von "Versorgung" als Aus
druck des Willens des europäischen Gesetzgebers in Richtung einer diesbe
züglichen eigenständigen Funktion erachtet26

• 

Die VDEW wendet sich hiergegen zunächst mit einem systematischen 
Argument, wenn er auf die hohe Hausnummer, die Ziffer 16 (von insgesamt 
23 Ziffern) und die damit zum Ausdruck kommende nachrangige Bedeutung 
des Begriffs der „ Versorgung" hinweist. Sozusagen spiegelbildlich zu seiner 
Bewertung des Stromeinkaufs als „ Vertragserzeugung" werden Verkaufsak
tivitäten den Transport- und Verteilungsaktivitäten zugeordnet. Damit haben 
sich Ein- und Verkauf als die typischen Merkmale des Handels in der Per
zeption der VDEW aufgelöst. Die dargestellten unterschiedlichen Auffas
sungen sind in dem Schaubild 6 zusammengefasst. 

5. Zusammenfassung und Fazit 

Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff der „Erzeugung" im EnWG nicht 
unmittelbar definiert ist. Immerhin hat sich aber der Gesetzgeber in der 
amtlichen Begründung dahingehend geäußert, als zwischen Erzeugung und 

26 Siehe IDW, Diskussionspapier: Zweifelsfragen der Rechnungslegung und Prüfung 
von EVU nach dem Energiewirtschaftsgesetz, in: Die Wirtschaftsprüfung 1998, 
S. 827 ff. (828) unter 2211. 
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- ... -n. .... „ • „.,."1 -· - ... „ ... Hescnattung untersctuecten w1rct~'. v1e Tatsache, ctass 1m Unterscn1ect zur 
Stromrichtlinie in der Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22.6.1998 betreffend Gemeinsame Vorschriften für den Erd-

„ • ... „0 • .... - - • ,,....... • „ „ - „ -• -- • „,,. 
gasbmnenmarkt~u m Art. 1., L.1tt. l neben cten .t•ußkt10nen „uewmnung-, 
„Speicherung", „Fernleitung" sowie „ Verteilung" auch „Kauf" und „Liefe
rung" als Kriterien eines Gasversorgungsunternehmens genannt werden, 
kann in gegensätzlicher Weise bewertet werden: 

Wenn vom Wortlaut des Art. 13 Abs. 3 S. 1 der Gasrichtlinie das buch
halterische Unbundling von den eben genannten sechs Aktivitäten nur dieje
nigen der Fernleitung, der Verteilung und Speicherung einer Kontenseparie
rung zuordnet, spricht dies dafür, dass grundsätzlich die Möglichkeit einer 
"Restgröße" besteht. Hierüber hinaus kann man einerseits mutmaßen, dass 
die auf die drei Aktivitäten „Erzeugung", „ Übertragung" oder „ Verteilung" 
beschränkte Aufzählung in Art. 2, Ziff. 18 der Stromrichtlinie ein Redakti
onsversehen oder eine Regelungslücke darstellt und im Wege der Analogie 
zu schließen ist. Die später erlassene Gasrichtlinie weise insofern den rich
tigen Weg. Andererseits kann man mittels Umkehrschluss aus der ausführli
cheren Auffächerung in der Gasrichtlinie schließen, dass bei Gas gerade ein 
anderer Weg als in der Stromrichtlinie beschritten werden sollte. Andern
falls wäre die Stromrichtlinie im Sinne eines geänderten allgemeinen Prin
zips entsprechend nachzubessern. 

Vor dem Hintergrund des Zusammenspiels zwischen Netzzugang und 
Unbundling spricht die Betrachtungsweise der Netzökonomie für eine Tren
nung der NetzfunJttion von allen anderen vor- und rrnchgelagerten Funktio
nen. Wieweit man die diese dann ihrerseits im Ergebnis auffächert, ist dem
gegenüber von nachgeordneter Bedeutung. Die Diskussion, ob man Ver
tragserzeugung der Eigenerzeugung gleichstellt oder nicht, ist scheinbar e
benfalls zu vernachlässigen. Tatsächlich bedeutet sie aber korrelierend mit 
der Frage, ob man Handelsfunktionen, sprich Ankauf bzw. Bezug sowie 
Verkauf bzw. Lieferung den Funktionen des Transports und der Verteilung 
zuordnen kann, die endgültige Auflösung der Handelsfunktionen. Der netz
ökonomische Ansatz der vertikalen Disaggregation steht dem jedoch diamet
ral entgegen. 

Angesichts des bereits genannten neuen kartellrechtlichen Missbrauchs
tatbestandes des § 19 Abs. 4 Satz 4 GWB bleibt abzuwarten, ob die Kartell
behörden bei der Beurteilung der Angemessenheit eines im Einzelfall ver
langten Entgelts auf der Grundlage des Vergleichs tatsächlicher oder kalku-

27 Vgl. Bundestags-Drucksache 1317274 v. 23.03.1997, S. 12 linke Spalte. 

28 ABI. L 204 v. 21. 7 .1998, S. 3, im nachfolgenden als Gasrichtlinie bezeichnet. 
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iatorischer Preise und Kosten in die Prüfung der Kostenkaikuiation einstei
gen und sich dabei nicht an einer, Verkaufstätigkeiten sozusagen als vom 
Transport und der Verteilung miterfassten Annexfunktionen betrachtenden 
Auslegung des§ 9 Abs. 2 S. i EnWG orientieren werden. 

Im Ergebnis ist der Gesetzgeber zur Präzisierung der Anforderungen an 
die vertikale Desintegration aufgerufen. Erste dahingehende Anzeichen sind 
erkennbar9

• Danach scheint eine Ergänzung der in§ 9 Abs. 2 S. 1 EnWG 
genannten Aktivitäten wahrscheinlich. Dies würde im übrigen nicht dem 
Sinn der Stromrichtlinie zuwiderlaufen, wie die VDEW meint3°. Vielmehr 
sind die nationalen Gesetzgeber gerade nicht daran gehindert, über den Re
gelungsgehalt einer EU-Richtlinie hinauszugehen, solange nicht, und ande
res kann man hier wohl kaum behaupten, dadurch die europarechtlich vor
gegebene Zielrichtung einer Steigerung des elektrizitätswirtschaftlichen 
Wettbewerbs, unter anderem via erhöhter Unternehmenstransparenz~ verlas
sen wird. 

29 Dass die neue Bundesregierung bei den gesetzlichen Vorgaben zum Unbundling, 
insbesondere im Rahmen der Kontentrennung, offensichtlich Handlungsbedarf sieht, 
hat erst kürzlich Ministerialrat Martin Cronenberg aus dem Bundeswirtschaftsminis
terium anlässlich seines Vortrages im Rahmen der dem Thema "Durchleitungsver
träge" ge,vitL-rneten Konferenz des Eurofor.L.'Il am 7„12.1998 in Düsseldorf~ 

30 VDEW, Stellungsnahme zum IDW-Diskussionspapier zur Rechnungslegung nach 
dem neuen EnWG, Frankfurt a.M., 11.9.1998, S. 6. 
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Schaubild 1: Wertschöpfungskette der Stromversorgung 
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Schaubild 3 

Organisation des Netzzugangs 

Art. 16 StromrichtJinie 

Hinsichtlich des Netzzugangs können die Mitgliedsstaaten 
zwischen den in Art. 17 und/oder den in Art. 18 genannten 
Systemen wählen. Diese beiden Systeme werden nach 

1. objektiven 

2. transparantan und 
3. nichtdiskriminierenden 

Kriterien gehandhabt. 

Verhandelter Netzzugang nach § 6 EnWG 

Durchleitungsverpflichtung 

diskriminierungsftei 

d. h. zu Bedingungen, die in vergleichbaren Fällen für 
Leistungen 

1. innerhalb des durchleitenden Unternehmens, 

2. verbundenen oder 

3. assoziierten Unternehmen 

4. tatsächlich oder 

5. kalkulatorisch 

in Redmung gestellt werden 
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Schaubild 4: Notwendige Strukturen im Stromversorgungsunternehmen 

§ 9EnWG 
Rechnungslegung der Stromversorger 

Betroffen: Stromversorger der "allgemeinen Versorgung" 

1. Jahresabschluss nach den Vorschriften, die für die Kommanditgesell
schaften gern. 3. Buch, 2. Abschnitt, 1. und 3. U.A. HGB aufstellen 
und prüfen 

2. Verpflichtung zur Offenlegung gern. §§ 325 - 329 HGB oder (falls diese 
nicht besteht) Ausfertigung des Jahresabschlusses zur Einsicht in Haupt
verwaltung 

3. In ihrer Buchführung getrennte Konten für die Bereiche 

Anhang zum Jahresabschluss: 

• getrennte Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für einzelne Aktivitäten 
(1) - (4) oder, falls nicht möglich oder zumutbar: Schlüsselung nach 
Konten 

• Angabe der Regeln, nach denen Gegenstände des Aktiv- und Passivver
mögens, ausgewiesene Aufwendungen, Erträge den Konten zugeordnet 

• gesonderte Darstellung von Geschäften größeren Umfanges mit verbun
denen/ assoziierten Unternehmen/ mit den denselben Aktionären 
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Schaubild 5: Geschäftsprozess vertikal integrierter 
Stromversorgungsunternehmen r.ach Auffassung der VDEW 
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Schaubild 6: Abgrenzung der Aktivitäten 

Aktivitäten EU- VDEW IDW 
Stromrichtlinie 

Erzeugung "Produktion von Der Unternehmens- Nach der Definition der 
Elektrizität" bereich "Eigen- EU-Richtlinie 96/92 EG 
(Art. 2, Ziff. 1) und Vertragserzeu- umfasst die Aktivität 

gung" produziert lediglich die Eigener-
den gesamten zeugung. Strombezug 
Strom; er beinhaltet von Beteiligungsgesell-
sowohl den Betrieb schaften oder Strombe-
der eigenen Kraft- zug von Dritten ist die-
werke als auch den ser Aktivität nicht zuzu-
Strombezug aus rechnen. Wenn in 
Beteiligungs- und BHKW die Wärme als 
fremden Kraftwer- Hauptprodukt gesehen 
ken wird, ist die Erzeugung 

als Bezug zu interpretie-
..:1-- ~•L-- 1'!----L-ren, ucr uucr \lllltcruc-

triebliche) Leistungs ver-
rechnung zugeordnet 
wird. 

Übertragung „ Transport von Diese Aktivität be- Diese Aktivität umfasst 
Elektrizität über ein inhaltet den Betrieb lediglich den Transport 
Hochspannungs- der Hoch- und der Energie auf Hoch-
verbundnetz zum Höchstspannungs- und Höchstspannungs-
Zwecke der Strom- netze sowie die ebene, also das Betrei-
versorgung von Kundenversorgung ben der Netze 
Endverbrauchern (Stromverkauf) aus 
oder Verteilern „ diesen Netzen) 
(Art. 2, Ziff. 6) 

Verteilung „ Transport von Diese Aktivität be- Diese Aktivität umfasst 
Elektrizität mit inhaltet den Betrieb lediglich den Transport 
mittlerer oder nied- der Nieder- und der Energie auf Nieder-
riger Spannung Mittelspannungs- und Mittelspannungs-
über Verteilernetze netze sowie die ebene, also das Betrei-
zum Zwecke der Kundenversorgung ben der Netze. 
Stromversorgung aus diesen Netzen. 
von Kunden" Der aus dem Un-
(Art. 2, Ziff. 6) ternehmensbereich 

„~rzeugung" oder 
„ Ubertragung" be-
zogene Strom (in-
terne Verrechnung 
des Strombezuges) 
wird zu den Kun-
ri.,.n„nl"n"'n/U„„„_ 

1 ~';hiü:~~7i U~W» 
transportiert. 
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Stromrichtlinie 
Versorgung „Lieferung Abschließende Auf- Tatsache, dass Strom-
<umstr. > und/oder Verkauf zählung der Aktivi- richtlinie den Begriff 

von Elektrizität an tät in Art. 14 Abs. der „ Versorgung" ei-
Kunden" 3 Stromrichtlinie gens definiert, zeigt, 

sowie§ 9 Abs. 2 dass An- und Verkauf 
EnWG (Handel) seperate Akti-

vität bilden. 
Sonstige Aktivitäten .1. Gemäß § 9 Abs. 2 Die mit dem (internen 
innerhalb des Elekt- EnWG gibt es, au- und externen) Bezug 
rizitätsbereiches ßer den drei o. g., und Verkauf von Elekt~ 

keine weiteren Ak- rizität verbundenen Tä-
tivitäten innerhalb tigkeiten bestehen neben 
des Elektrizitätsbe- den Bereichen Erzeu-
reiches. Der gung, Übertragung und 
Stromhandel muss Verteilung. Da das IDW 
deshalb Bestandteil diese Aktivitäten inner-
der beschriebenen halb des Elektrizitätsbe-
Aktivitäten (hier reiches sieht, dürften sie 
C'IJ...__ - ~ .._ ___ ! ... _ .... _ 11-- - - _!_1-. ... ~! ... ....1 .... _ „ 1_._!_.! ... :: 
\3lru1nucrc1usLc11u11g lll~Ill 11111 UCU IUl..UVU.a-

im Bereich „Erzen- ten außerhalb des Elekt-
gung", Stromver- rizitätsbereiches zu-
kauf in den Berei- sammengefasst werden. 
chen „ Übertra- Deshalb erscheint es 
gung" und „ Vertei- dem IDW sachgerecht, 
lung") sein. für diesen Bereich eine 

gesonderte Bilanz und 
Gu V aufzustellen. 

Sonstige Aktivitäten ./, Neben den Aktivi- siehe Spalte: VDEW 
außerhalb des E- täten anderer Spar-
lektrizitätsbereichs ten sind hier auch 

A1.a. ;..., A .• :n• i:::;'_-C-rt.n...+.a. 
u.n.„ J.J.J. u""L .L,j~IJ'f'a.l "•' 

angesiedelten Ne-
bengeschäfte (Be-
trieb der Straßenbe-
leuchtung, Installa-
tionstätigkeiten für 
Dritte, Zählerwerk-
statt, ... ) anzusie-
deln. 
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Privatisierung und Liberalisierung als Veränderungen staatlichen Handelns 
sind Gegenstand intensiver Diskussion. Dies gilt insbesondere, wenn dadurch 
Universaldienste betroffen sind, Leistungen, deren Inanspruchnahme allen 
möglich sein soll und deren Bereitstellung als wesentliches Element des mo
dernen Wohlfahrtsstaates angesehen wird. 

Privatisierung ist dabei ein schillernder Begriff. Bezeichnungen wie Ver
mögensprivatisierung, Organisationsprivatisierung, formelle Privatisierung, 
funktionelle Privatisierung, Aufgabenprivatisierung, materielle Privatisierung 
verweisen auf unterschiedliche Aspekte der Veränderung durch oder im Zu
sammenhang mit Privatisierungen1

• Verschiebungen zwischen staatlichem 
und privatem Sektor beziehen sich auf Aufgaben ebenso wie auf Organisati
on und Formen des Handelns: An die Stelle staatlicher Verwaltung oder öf
fentlich-rechtlicher Unternehmen treten Akteure des privaten Rechts. Die 
Wahrnehmung von Aufgaben2 wird als Bestandteil oder Auswirkung, aber 
auch Ansatz von Privatisierung auf Private verlagert. Liberalisierung, die 
Öffnung von Märkten, Eröffnung und Ermöglichung von Wettbewerb bei 
traditionell unter Ausschluss von Wettbewerb erbrachten Leistungen, steht 
häufig in Zusammenhang mit Privatisierung. Sie erscheint als deren Voraus
setzung oder notwendige Konsequenz, beeinflusst ihrerseits die Aufgaben
erbringung durch Private wie die Möglichkeiten der staatlichen Regulierung 
zur Sicherstellung und Steuerung der privaten Aufgabenwahrnehmung. Pri
vatisierung wie Liberalisierung stehen schließlich in Verbindung mit staatli
chen Maßnahmen der Regulierung, welche der Durchführung der Privatisie-

1 Vgl. zum Beispiel Budäus 1998, S. 14 f.; Grande, 1997; König/Benz 1997a, S. 14-
29; Oster/oh, 1995. 

2 Zum Zusammenhang von Aufgabenausgliederung durch organisatorische Verselb
ständigung und Aufgabenausgliederung durch Aufgabentransfer Schuppert, 1997, 
insbes. S. 541, 542. 
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nmg und Liberalisierung ebenso dienen wie der Sicherstellung fortbestehen
der staatlicher Zielsetzungen3

• Gerade auch die bei Universaldiensten we
sentliche Verantwortung für die Erfüllung von Aufgaben und deren Gewähr-
leistung geht in unterschiedlichem Ausman auf Private über, wenn der Staat 
sich aus der Gewährleistung und der Aufgabenerfüllung selbst zurückzieht 
oder auch weiterhin Zielsetzungen mit ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
sicherstellt. 

In diesem Beitrag werden Auswirkungen von Privatisierung und Libera
lisierung auf die Erbringung von Universaldiensten in den Bereichen Tele
kommunikation und Bahn näher untersucht. Privatisierungen, subjektbezo
gen gekennzeichnet als Veränderung der Form, zum Teil auch der Eigentü
merstellung von Unternehmen, verbunden mit der Einführung von Wettbe
werb haben Form und Rahmenbedingungen der Leistungserbringung verän
dert, lassen auch Entscheidungen über Inhalte von Universaldiensten nicht 
unberührt. Maßnahmen der staatlichen (Re)regulierung sollen die Leistungs
erbringung im Wettbewerb steuern. Sie dienen unterschiediichen gemein
wohlorientierten Zielsetzungen, die sich auf die zu erbringenden Leistungen 
selbst und auf Modalitäten der Leistungserbringung beziehen: Gegenstand 
und Inhalt der als Universaldienst zu erbringenden, staatlich gewährleisteten 
Leistungen, Gewährleistung von Versorgungssicherheit, Sicherung des Zu
gangs zu den Leistungen, erschwingliche Preise für die Inanspruchnahme 
der Leistungen, aber auch Schutz der öffentlichen Sicherheit, Verbraucher
schutz, schließlich die Ermöglichung und Gewährleistung von Wettbewerb 
als Voraussetzung für die Sicherstellung gemeinwohlkonformer Leistungs
erbringung etc.4 Diese Zieisetzungen bestimmen die Auswirkungen der Pri
vatisierung durch Veränderungen von Form und Eigentümerstellung wesent
lich mit. Die Möglichkeiten der Verwirklichung staatlicher Zielsetzungen 
aber werden ihrerseits beeinflusst durch Privatisierung und Liberalisierung. 
Dies führt zu Frage, ob und inwieweit Privatisierung und Liberalisierung 
die Versorgung mit Leistungen berührt, staatliche Zielsetzung mit Privati
sierung und Liberalisierung vereinbar ist, diese Ansätze zur Verwirklichung 
staatlicher Zielsetzungen bilden können, Regulierung auch marktfremde 
Zielsetzungen sicherstellen kann5

• 

Der Beitrag wird zunächst anhand der Beispiele Bahn und Telekommu
nikation in der Bundesrepublik Deutschland Veränderungen aufzeigen, die 
unmittelbar mit Privatisierung und Liberalisierung verbunden sind. Dies be-

3 Donahue, 1989; zu unterschiedlichen Regulierungsbegriffen ferner etwa Rhode 1993. 

4 Majone 1990, Dyson 1992. 

5 Vgl. etwa auch Bishop/Kay/Mayer 1995. 
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mnauei eme rraz1s1erung aer veranaerungen, me "rnvaus1erung-- una 
"Liberalisierung" bei Telekommunikation und Post kennzeichnen, eine Un
tersuchung der Zielsetzungen, die durch die privatisierten Unternehmen ver
folgt sowie der iviechanismen, mit deren Hilfe die Erfüilung der Zielsetzun
gen gewährleistet werden sollen. Systematisierung und beschreibende Dar
stellung der Veränderungen münden in die Frage, ob und wie sich die Leis
tungserbringung unter den durch Privatisierung und Liberalisierung verän
derten Bedingungen gewährleisten lässt. Auch hier wird zurückgegriffen auf 
empirische Erfahrungen. Sie werden ergänzt durch einige theoretische 
Überlegungen zur staatlichen Steuerung privaten Handelns. Diese Vorge
hensweise bietet keinen vollständigen Überblick über Privatisierungsformen6 

und Regulierungsmöglichkeiten7
; verdeutlicht aber doch wesentliche Ele

mente und Ansätze der Privatisierung im Bereich der netzgebundenen Uni
versaldienste. Aufgezeigt wird auch, wie sich im Zusammenhang mit der 
formalen Veränderung der Rechtsform Formen der Aufgabenwahrnehmung 
und die Aufgabenteilung zwischen Staat, pdvatisier..em Untemeh.uen und 
Gesellschaft verändern. 

1. Empirischer Befund: Veränderungen staatlicher 
Aufgabenwahrnehmung durch Privatisierung und Liberalisierung 

1.1 Bahnreform8 

1.1.1 Ausgangssituation und Zielsetzu .. ngen 

Vor der Reform wurden Leistungen des Schienenverkehrs fast ausschließ
lich durch die Deutsche Bundesbahn als Sondervermögen des Bundes, eine 
wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führende Behörde, erbracht. Die Leis
tungsbestimmung war durch politische Einflüsse geprägt, die Leistungs
erbringung geschützt durch weitreichende Monopole für Schienennetze und 
Betrieb und darüber hinausgehende Regulierung des Transportbereichs9

• Unter 

6 Dazu König/Benz, 1997a, insbes. 29 ff.; Grande, 1997. 

7 Schuppert, 1997; König/Dose 1993. 

8 Vgl. dazu im einzelnen die Beiträge von Holst, Kühlwetter, Ronellenfitsch und Link 
in: König/Benz 1997. 

9 BT-Drs. 12i4609, S. 1 und BT-Drs. 12i5015; generell zur Veränderbarkeit der 
Formen der Aufgabenwahrnehmung im Eisenbahnwesen aus historischer Sicht Ro
nellenfitsch 1997, S. 122 ff. 
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den vielfältigen Ursachen und Zielsetzungen der Bahn...reform10 erschien eine 
verstärkte Ausrichtung an wirtschaftlicher Leistungserbringung aus mehre
ren Gründen als zentral: Liberalisierungsbestrebungen auf europäischer E
bene, stetig sinkende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Verkehrsträ
gern auch im nationalen Bereich, stetig wachsende Kosten und Verschul
dung der Bahnen wie des Bundes waren einige der Gründe, die eine stärkere 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung förderten. 
Dabei sollte die Reform im Interesse bestmöglicher Verkehrsbedienung die 
Leistungsfähigkeit der Bahn und die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenver
kehrs gegenüber den übrigen Verkehrsträgern verbessern, Verluste der Bahn 
reduzieren, Bereitstellung von Infrastruktur unter Berücksichtigung auch der 
dadurch verursachten Kosten und Nutzen ermöglichen11

• Eine Trennung von 
Politik und betriebswirtschaftlich orientierter Leistungserbringung im Schie
nenverkehr erschien insoweit als Voraussetzung für wirtschaftliche Leis
tungserbringung und Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerb als Garant für 
Wirtschaftlichkeit. Die Umwandlung in ein formal politischem Einfluss ent
zogenes privatrechtliches, an Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb orientiertes 
Unternehmen und Maßnahmen zur Förderung von Wettbewerb wurden da
mit zu wesentlichen Elementen der Reform. Die Bahnreform beinhaltet da
bei wesentliche Elemente von Privatisierung und Liberalisierung netzgebun
dener Leistungen der Daseinsvorsorge wie die Trennung von Netz und Be
trieb und die Eröffnung von Wettbewerb in Teilbereichen12

, gewährleistet 
insbesondere durch die Sicherung von Netzzugang und Netzzusammen
schluss. 

1.1.2 Wesentliche Elemente der Reform 

Die Reform ist gekennzeichnet durch eine betriebswirtschaftliche Orientie
rung des privatrechtlichen U ntemehmens Bahn und eine verfassungsrecht
lich abgesicherte, am Gemeinwohl, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen 
orientierte Infrastrukturgewährleistung des Bundes. Zur Förderung des 
Wettbewerbs auf der Schiene wurde der Verbund von Netz und Betrieb auf
gelöst. Zentrale Regulierungsansätze bilden hoheitliche Regelungen des Ei
senbahnbundesamtes und finanzielle Anreize, die Verknüpfung von betriebs-

10 Begründung zum Gesetzentwurf, BT-Drs. 12/4609, S. 1, 53-56; sowie Gesetzent
wurf der Bundesregierung BT-Drs. 12/5014, S. 1 

11 Näher Benz 1997. 

12 Vgl. z.B. Knieps 1997. 
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wirtschaftlich nicht rentabler Leistungsbereitstellung mit Entgeltzahlungen, 
deren Höhe in Verhandlungen bestimmt wird. 

• Deutsche Bundesbah.n und Deutsche Reichshalm wurden vereinigt zum 
Bundeseisenbahnvermögen als Sondervermögen des Bundes; die als un
ternehmerisch definierten Bereiche wurden aus dem Bundeseisenbahn
vermögen ausgegliedert und unter Übertragung des Eigentums am not
wendigen Betriebsvermögen, auch des Schienennetzes, in die DB AG13 

umgewandelt. 

• Vertikale Desintegration 
Netz und Betrieb wurden rechnerisch und organisatorisch, sowie, über 
die Vorgaben der EG-Richtlinie 911440/EWG hinaus, institutionell ge
trennt14. Die zunächst begründete Einheits-Aktiengesellschaft DB AG als 
(noch) im alleinigen Eigentum des Bundes stehendes privatrechtliches 
Unternehmen wurde 1999 in einen mehrstufigen Konzern unter Führung 
einer Holding umgestaltet, die bisherigen Geschäftsbereiche in eigen
ständige Aktiengesellschaften überfübrt15

• 

13 Gründung der Deutschen Bahn AG als zunächst noch im alleinigen Eigentum des 
Bundes stehendes privatrechtliches Unternehmen zum 1.1.1994. Art. 87 e Abs. 3 des 
Grundgesetzes: "Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in pri
vatrechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes, soweit die 
Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben 
von Schienenwegen umfasst. Die Veräußerung von Anteilen des Bundes an den 
Unternehmen nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die Mehrheit der 
Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim Bund." 

14 § 25 des Gesetzes über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft: 
„mindestens die Bereiche Personennahverkehr, Personenfernverkehr, Güterverkehr 
und Fahrweg (sind) organisatorisch und rechnerisch voneinander zu trennen. Ent
standen sind zunächst vier Unternehmensbereiche (Fahrweg, Güterverkehr, Perso
nenverkehr, Traktion und Werke), die ihrerseits in die Geschäftsbereiche Netz und 
Bahnbau, Ladungsverkehr und Stückgutverkehr, Nahverkehr und Fernverkehr un
tergliedert wurden. Ein weiterer Geschäftsbereich umfasste Personenbahnhöfe. 

15 Die Deutsche Bahn AG (DB AG) ist die Konzernobergesellschaft. Sie und die aus
gegründeten Aktiengesellschaften (DB Reise & Touristik AG, DB Regio AG, DB 
Cargo AG, DB Netz AG und DB Station & Service AG) sowie weitere Konzemun
ternehn1en hälten unmittelbai und mir-i.elbar Beteiligungen an anderen Unternehmen. 
Die neuen AGs sollen weitgehend autonom sein, verfügen über Tarifautonomie, jede 
der fünf Aktiengesellschaften kann ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen selbst 
gestalten. Die untemehmensübergreifende Holding hat koordinierende Grundsatz
aufgaben, nach einer weiteren Übergangszeit ist die Auflösung der Holding vorgese
hen. Die Börsenreife der Unternehmen wird angestrebt für 2004, wobei Schienen
wege mehrheitlich im Eigentum des Bundes bleiben. 
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• Öffnung des Schienennetzes für Dritte 
Um Wettbewerb zumindest im Teilbereich der Verkehrsleistungen zu 
fördern, wurden die Zugangsmöglichkeiten für Dritte zum Schienennetz 
verbessert. Ein Trassenpreissystem und Allgemeine Bedingungen über 
die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der Deutschen Bahn AG geben 
Bedingungen für die Nutzung des Schienennetzes vor, die im einzelnen 
zwischen DB und privatem Betreiber verhandelt werden16

; das Eisen
bahnbundesamt soll die Sicherheit der Leistungserbringung auch durch 
Dritte gewährleisten. 

• Trennung der staatlichen Gewährleistung von unternehmerischer Leis
tungserbringung 
Der Bund ist verfassungsrechtlich verpflichtet, bei Ausbau und Erhalt 
des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes und den Verkehrsange
boten dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürf
pJssen Rechnung zu tragen17

• Investitionen für Bau, Ausbau und Prsatz
investitionen des Fahrweges werden durch den Bund finanziert, soweit 

16 Ein erstes Trassenpreissystem aus dem Jahr 1994 (Deutsche Bahn AG 1994) wurde 
im Mai 1998 durch das TPS '98 abgelöst, das wahlweise ein zweistufiges Entgelt 
mit hohem Fixkostenanteil und geringen variablen Kosten oder einen einheitlichen 
Tarif abhängig von der Za1'J der eingekauften Zugkilometer anbietet. Gescl1äftsbe~ 

richt der DB AG 1998: Das zweistufige Entgelt will sich an der Preisbildung in der 
ebenfalls leitungsgebundenen und mit hohen Fixkosten für die Infrastruktur belaste
ten Energieversorgung orientieren: Das Trassenpreisentgelt setzt sich aus einem fes
ten Teil als Grundpreis und einem variablen Teil für die Netznutzung zusammen. 
Die geringen variablen Trassenpreise sollen einen Anreiz für mehr Schienenverkehr 
bieten. Dieser zweistufige Tarif mit der InfraCard als Festpreiskarte in Verbindung 
mit den niedrigen variablen Preisen ist gedacht für Kunden, die ihre Fahrwege häu
fig nutzen. Der VarioPreis als Alternative zum zweistufigen Tarif ist dagegen aus
schließlich von der Zahl der eingekauften Zugkilometer abhängig und gedacht für 
Kunden mit vergleichsweise wenigen Fahrten. Eine Regelung auf europäischer Ebe
ne wird erarbeitet, ist bisher aber nicht erfolgt. Vgl. BT-Drs 1217862 zum Vor
schlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates über die Zuweisung von Fahr
wegkapazitäten der Eisenbahnen und die Berechnung von Wegeentgelten, KOM (93) 
678 endg. - SYN 488-490. Auf nationaler Ebene bestehen derzeit Überlegungen, 
damit das Eisenbahnbundesamt zu beauftragen. 

17 Art. 87e Abs. 4 des Grundgesetzes: „Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der 
Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des 
Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf 
diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, 
Rechnung getragen wird. " 
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er den Bau von betriebswirtschaftlich nicht rentablen Strecken wünscht18
• 

Bei Strecken, die nur zum Teil im unternehmerischen Interesse liegen, 
erfolgen verhandlungsabhängige Kostenteilungen19

• Kosten der Unterhal
tung, des Betriebs und der Instandsetzung der Schienenwege tragen die 
Eisenbahnen des Bundes. Der Bund als Besteller von Leistungen betei
ligt sich über die Entgeltzahlung, wenn er Transportleistungen unter Be
rücksichtigung des Gemeinwohls und der Verkehrsbedürfnisse bei der 
Bahn anfordert. Insoweit ist auch eine Einbeziehung Dritter möglich und 
bereits erfolgt für den Schienenpersonennahverkehr: Die Aufgaben- und 
Ausgabenverantwortung wurde auf die Länder übertragen. Verkehrsleis
tungen werden bei der Bahn oder anderen Privaten bestellt und von 
Bundesländern, Zweckverbänden, Kreisen und Kommunen bezahlt2°. 
Derzeit wird diskutiert die Ausgliederung auch der für den Personen
nahverkehr erforderlichen Streckennetze einschließlich der zugehörigen 
Bahnhöfe und Zusammenführung aller Komponenten in eigenständigen, 
unternehmerisch selbst verantwortlichen Regionalgesellschaften unter 
Beteiligung Dritter, in Einzelfällen auch eine vollständige Übernahme 
durch Private21

• 

• Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten22 

Hoheitliche Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung nehmen für Ei
senbahnen des Bundes und, soweit durch Gesetz übertragen, auch dar
über hinaus auf Bundesebene das Bundesministerium für Verkehr und 
das Eisenbahnbundesamt als selbständige Bundesoberbehörde wahr23. 
Aufgaben reichen von der Durchführung von Planfeststellungen über die 

18 Bei den übrigen Strecken finanziert der Bund die Strecken vor. Die Bahn leistet 
dann an den Bund jährliche Zahlungen in Höhe der Abschreibungen. 

19 §§ 9, 10 Bundesschienenwegeausbaugesetz. Kostenteilungen erfolgen entweder in 
der Weise, dass die Zahlungen der Bahn an den Bund nur aus einem Teil der Inves
titionssumme berechnet werden oder dass der Bund einen Baukostenzuschuss ge
währt. 

20 Der Bund musste sich allerdings bei den Bund-Länder-Verhandiungen über die Bahnre
form verpflichten, seinerseits einen finanziellen Ausgleich zu gewähren. 

21 Vgl. zum Beispiel Die Zeit Nr. 29 v. 13.7.2000, S. 29 mit weiteren Nachweisen. 

22 Ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, Art. 73 Nr. 6a GG; Eisen
bahnverkehrsverwaltung, Art. 87e GG. 

23 § 2 Abs. 1 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes. 
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Gewährleistung der Sicherheit bei Schienen und Betrieb24
, die Erteilung 

und den Widerruf von Betriebsgenehmigungen, bis zu Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Infrastrukturversorgung25

• Aufgaben bestehen ferner 
in der Wettbewerbsaufsicht26 

- insoweit bestehen Überschneidungen mit 
der Kontrolle durch das Bundeskartellamt. 

• Finanzielle Verpflichtungen des Bundes durch Übernahme von Altlas
ten27 

24 Siehe dazu z.B. Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes, Allge
meines Eisenbahngesetz, Schienenwegeausbaugesetz. Vgl auch Kühlwetter 1997, 
S. 100 f. 

25 Zum Beispiel Entscheidung über Stillegungen, § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz 
und die Vorbereitung und Durchführung von Vereinbarungen nach dem Schienen
wegeausbaugesetz. 

26 Entscheidung bei Streitigkeiten über den Zugang von Eisenbahnverkehrsunterneh
men zur Eisenbahninfrastruktur, § 14 Allgemeines Eisenbahngesetz 

27 Der Bund übernimmt die Altschulden der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn, leistet Ausgleich für investive, personelle und ökologische Altlasten der 
Deutschen Reichsbahn und Kosten der Besitzstandswahrung für die Mitarbeiter der 
Bahn, insgesamt 400.000, davon 130.000 Beamte: Übernahme der Beamten, der 
Lasten aus den Personalüberhängen, Verpflichtungen aus Pensionsansprüchen. Be
amte werden vom BEV der Bahn zur Verfügung gestellt, die Differenz zwischen 
von der DB AG gezahlten marktüblichen Gehältern und den Beamtengehältern trägt 
das BEV. Soweit eine Beschäftigung durch die DB AG Picht erfolgt, verbleiben die 
Arbeitnehmer beim BEV und werden von diesem in einem zweiten Arbeitsmarkt be
schäftigt. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurden etwa 240.000, von 1994 bis 1998 
160.000 Arbeitsplätze abgebaut. Der Bund übernimmt ökonomische Verpflichtun
gen, um die angestrebte Trennung politischer und ökonomischer Rationalität ver
wirklichen zu können. Der unternehmerische Bereich erschien nur befreit von den 
wettbewerbshinderlichen Lasten durch soziale Kosten fähig, sich auf dem Markt zu 
behaupten. Außerdem hätten sich bei massiven Entlassungen die Widerstände gegen 
die Bahnreform insbesondere seitens der Gewerkschaften deutlich erhöht. Deshalb 
wurde diese sozialen Kosten der Vermarktlichung externalisiert und in den staatli
chen Bereich des Bundeseisenbahnvermögens übertragen. Beschäftigt werden die für 
unternehmerische Aufgaben nicht erforderlichen Arbeitnehmer zum Teil „ bahnnah", 
z.B. bei der Altlastensanierung, mit dem Ziel, sie bei Bedarf wieder in das Unter
nehmen zu integrieren. Dabei ist allerdings infolge des wachsenden Personalüber
hangs bei der DB AG eher zu erwarten, dass sich die Trennung zwischen regulär 
und überhängig Beschäftigten verfestigen wird. Die für die Organisation und Steue
rung des „zweiten internen Arbeitsmarktes" 1997 eingerichtete und ursprünglich un
selbständige Unternehmenseinheit „Dienstleistungszentrum Arbeit" wurde übrigens 
seihst i999 als seibständige DB Arbeit GmbH ausgegründet und bietet ais gewerbii
che Arbeitsvermittlung und Leiharbeitsfirma ihre Dienste auch auf dem externen 
Arbeitsmarkt an. Zu verzeichnen ist dabei gleichzeitig eine Zunahme der zeitlich be
fristeten Personalüberlassung. 
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1.2 Post- und Telekommunikationsprivatisierung 

Die PrivatisierJng und LiberalisieriJng der Telekon1Inu11jkation ist in Lhsen 
Grundzügen ähnlich angelegt. Auch hier wurden Gesellschaften des privaten 
Rechts als Aktiengesellschaften gegründet, erfolgte eine Aufhebung von 
Monopolen, die Trennung von Netz und Diensten. Wettbewerb und staatli
che Leistungsgewährleistung durch Regulierung werden allerdings deutli
cher herausgehoben. Die Postreformen II und III sollen umfassende Leis
tungsversorgung durch Private ermöglichen, auch Entscheidungen über zu 
erbringende Leistungen in den privaten Sektor verlagern, den nationalen 
Wettbewerb auch im Interesse effizienter Leistungsversorgung verstärken 
sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zuletzt der bisher staat
lichen DBP Telekom sichern. 

1. 2. 1 Elemente der Privatisierung und Liberaiisierung für den Bereich 
Telekommunikation 

• Änderungen der Rechtsform und horizontale Desintegration 
1989 (Postreform I) wurden die unternehmerischen Aufgaben der Deut
schen Bundespost28 auf Postdienst, Postbank und Telekom als öffentliche 
Unternehmen mit je spezifischen Aufgabenstellungen29 übertragen, 1995 
die Unternehmen durch die Postreform II in Aktiengesellschaften um
gewandelt, deren Aufgabenwahrnehmung durch eine Regulierungsbe
hörde gesteuert Vv"..irde. 1996 Vv".:trden erstmals Aktien der Telekom AG 
an Private ausgegeben, der Börsengang der Post AG steht bevor. 

• Vertikale Desintegration in der Telekommunikation 
Schon mit der Postreform I erfolgte eine organisatorische und rechneri
sche Trennung von Netzen und Diensten der DBP Telekom, ohne Zu
ordnung zu verschiedenen Unternehmen. 

• Einführung von Wettbewerb 
Die Reform I ließ ein Monopol bestehen im Netzbereich für Übertra
gungswege und für Funkanlagen sowie im Dienstebereich, soweit diese 

28 Die Deutsche Bundespost mit den Unternehmensbereichen Posibank, Postdienst und 
Fernmeldewesen war Sondervermögen des Bundes, bundeseigene Verwaltung mit 
eigenem Verwaltungsunterbau. Monopole umfassten die Errichtung und den Betrieb 
der Netze und Dienste. Für nicht von der DBP produzierte Fernmeldeanlagen, Sys
teme und Endgeräte hatte sie ein Zulassungsmonopol. 

29 Die Aufgabenwahrnehmung war gleichwohl geprägt durch politische Zielsetzungen, 
auch Ablieferungspflichten blieben bestehen. 
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den Telefondienst betrafen. Randwettbewerb wurde zugelassen bei neu
en Techniken, in der Satellitenkommunikation und für den digitalen 
Mobilfunk. Oieser Ordnungsrah_men blieb im RaJunen der Postreform 
zwei weitgehend unverändert. Mit der Postreform III wurde die Leis
tungserbringung durch Private im Wettbewerb zum allgemein gültigen 
Prinzip im Bereich von Netzen, Diensten und Endgeräten30

• 

• Trennung staatlicher und unternehmerischer Aufgaben 
Dienstleistungen werden durch private Anbieter im Wettbewerb er
bracht. Der Bund gewährleistet als Universaldienst eine Grundversor
gung mit Leistungen31

• Hoheitsaufgaben, darunter insbesondere Regulie
rung32, werden in bundeseigener Verwaltung ausgeführt33 . 

• Organisation der Regulierung auf nationaler Ebene 
Aufgaben der Regulierung von Telekommunikation und Post nimmt die 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post wahr, eine Bun
desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirt
schaft. Einbezogen in diese Regulierung ist vor allem im Ausführungs
bereich und bei technischen Regelungen das frühere, 1990 gegründete 
Bundesamt für Post und Telekommunikation in Mainz. Neben der sek
torspezifischen Regulierung durch die Regulierungsbehörde für Tele
kommunikation steht die Wettbewerbskontrolle durch das Kartellamt. 

30 Weitgehend unberührt blieb zunächst das Monopol der Telekom im Ortsnetzbereich. 
Mittlerweile ist auch hier Wettbewerb möglich, weil die technische Weiterentwick
lung die Überbrückung dieser „ersten Meile" durch Mobilfunk: ermöglicht. 

31 Art. 87 f GG: „(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Te
lekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen. 
(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche Tätig
keit durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Be
reich des Postwesens und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwal
tung ausgeführt." 

32 Regulierung wird im Telekommunikationsgesetz ausdrücklich zur hoheitlichen Auf
gabe erklärt, § 2 TKG. 

33 Außerdem übernimmt Aufgaben aus dem Sozial- und Personalbereich die Bundesan
stalt für Post und Telekommunikation als unternehmensübergreifende Holding: Art. 
87 f Abs. 3 GG: „Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der Rechts
form einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen Rechts einzelne Aufgaben 
in bezug auf die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen 
Unternehmen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus." 
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Einige Aufgaben werden durch Beleihung auf Private übertragen. Die 
Regulierungsbehörde zieht sich dann aus der Wahrnehmung dieser Auf
gaben zu.dick. Dies betrifft zum Beispiel die 7ulassung von Fndgeräten34 

oder Prüfstellen für Qualitätssicherungssysteme und Testlabors.35 Die 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post bietet allerdings 
selbst als Dienstleister die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsys
temen von Unternehmen nach Prüfung der Konformität mit den interna
tionalen Normen an. 36 Die Wettbewerbseröffnung in der Zertifizierung 
führte ferner zu Privatisierung und Verkauf ehemaliger Behörden, zum 
Beispiel des ehemaligen Bundesamtes für Zulassungen in der Telekom
munikation in Saarbrücken. 

34 Bei Endgeräten ist zuständige Stelle für die Zulassung grundsätzlich die Regulie
rungsbehörde, darüber hinaus auch benannte Stellen, die von ihr mit der Aufgabe 
der Zulassung beliehen sind. Nachdem von der Regulierungsbehörde für Telekom
munikation und Post auf der Grundlage der Beleihungs- und Akkreditierungsverord
nung vom 10. Dezember 1997 eine Reihe von Stellen mit der Aufgabe der Erteilung 
von Zulassungen und der Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren nach 
der Teleko:n1munikationsrulassungsverordnung beliehen worden sind, stellte die Re-
gulierungsbehörde für Telekommunikation und Post diese Tätigkeit ein(§ 64 Abs. 1 
Satz 2 des TKG). 

35 Auch Prüfstellen für Qualitätssicherungssysteme und Testlabors werden von der 
Regulierungsbehörde akkreditiert Anhang III und IV der Richtlinie 91/263/EWG 
(neu Richtlinie 98/13/EG). Die Überleitung der einzelnen Zulassungen von Quali
tätssicherungssystemen ist ebenfalls vorgesehen. Bis zu deren Veröffentlichung ver
bleibt die Verantwortung als benannte Stelle für diese Zulassungen bei der Regulie
rungsbehörde für Telekommunikation und Post. 

36 Sie hat zur Durchführung der Prüfung nach der Normenreihe DIN EN ISO 9000ff. 
Fachexperten für den Bereich Telekommunikation und weitere 10 Industriebranchen 
gebunden, ein eigenes Qualitätsmanagement-System aufgebaut, welches den An
tragstellern auf Zertifizierung Gewähr für ein neutrales, vertrauensbildendes und 
kompetentes Zertifizierungsverfahren bieten soll und ist vom Deutschen Akkreditie
rungsRat (DAR) akkreditiert für 10 Industriebranchen und den geregelten Bereich 
der Telekommunikation. Sie arbeitet im gesetzlich geregelten Bereich der Telekom
munikation eng mit den benannten Stellen zusammen und ermöglicht so den Über
gang zum Zuiassungsverfahren nach der europäischen Endgeräterichtiinie, ersteUt 
Qualitätsmanagement-Prüfbescheinigungen gemäß § 10 der Telekommunikationszu
lassungsverordnung (TKZulV vom 20.08.97), informiert die zertifizierten Unter
nehmen über Änderungen der Normen DIN EN ISO 9000ff. 
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1. 2. 2 Zielsetzungen und Ansätze der Regulierung 

Das Telekommunikationsgesetz enthält eine ganze Reihe von Regulierungs
zielen37: 

• die Sicherstellung einer flächendeckenden Grundversorgung mit Tele
kommunikationsdienstleistungen (Universaldienstleistungen) zu erschwing
lichen Preisen, 

• die Wahrung der Interessen der Nutzer auf dem Gebiet der Telekommu
nikation und des Funkwesens sowie die Wahrung des Fernmeldege
heimnisses, 

• die Förderung von Telekommunikationsdiensten bei öffentlichen Ein
richtungen, 

• die Wahrung der öffentlichen Sicherheit, 

• die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Fre
quenzen, auch unter Berücksichtigung der Belange des Rundfunks, 

• die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen W ettbe
werbs auch in der Fläche, auf den Märkten der Telekommunikation. 

Diese Regulierungsziele enthalten offensichtlich marktschaffende und markt
korrigierende Elemente. Nach ihrer primären Ausrichtung lassen sich unter
scheiden gesellschaftspolitische, ökonomische und technische Regulierun
gen3g, wobei sich die jeweils einzusetzenden Instrumente wie die Wirkungen 
der Regulierungen überschneiden. Inhaltliche gesellschaftspolitische Ziele, 
das technische Regulierungsziel der Gewährleistung von Effizienz, das sei
nerseits der Verwirklichung auch verfassungsrechtlicher Belange dienen soll, 
Wettbewerbssicherung auch als Sicherung der Leistungserstellung durch den 
Markt stehen untereinander in enger Beziehung. Ein Schwerpunkt liegt da
bei auf sektorspezifischer asymmetrischer Regulierung39

• Sie soll Wettbe
werb herstellen und sichern~ aber auch die Aufgabenerfüllung im W ettbe
werb steuern, soweit dies zur Erfüllung der staatlichen Gewährleistung er
forderlich scheint. 

37 Vgl. dazu allein§ 2 TKG 

38 ... Meierhofer 1997, S4 211. 

39 Kontrolle und Steuerung des Verhaltens marktbeherrschender Anbieter, konkret der 
Telekom AG als ehemaligem Monopolisten, dem auch besondere Pflichten auferlegt 
werden. 
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Wesentliche Ansätze der Regulierung, die zum Teil der Verwirklichung 
unterschiedlicher Ziele dienen können und jeweils weiterer Diskussion wert 
wären, sind: 

• Anmelde- und Berichtspflichten40 

• Lizenzierung für das Betreiben von Übertragungswegen41 und für Tele
kommunikationsdienstleistungen auf der Basis selbst betriebener Tele
kommunikationsnetze 
Lizenzierung als Voraussetzung der unternehmerischen Betätigung kann 
durch die Anforderungen an den Antragsteller und durch die Verpflich
tung zur Beachtung der Regulierungsziele des Telekommunikationsge
setzes die gemeinwohlverträgliche Aufgabenwahrnehmung sichern. Be
dingungen und Auflagen spielen hier eine wesentliche Rolle. Gemein
wohlverträglichkeit kann, auch nach Erteilung der Lizenz, durch Ne
benbestimmungen zur Lizenz sichergestellt werden. Auch Wettbewerbs
förderung ist möglich42

• 

• Verfahren der Lizenzerteilung 
Grundsätzlich soll eine an einige grundsätzliche Bedingungen geknüpfte 
Lizenzerteilung auf Antrag 43 Leistungsversorgung durch möglichst um
fassenden Wettbewerb ermöglichen. Knappe Frequenzen begründen spe
zielle Regelungen der Lizenzvergabe44

, wobei Versteigerungs-, Ausschrei-

40 Anmelde- und Berichtspflichten für jeden, der Telekommunikationsdienstleistungen 
erbringt, sollen Übersicht über Versorgungsbreite und -intensität ermöglichen, 
Markttransparenz gewährleisten und so der Regulierungsbehörde auch ermöglichen, 
gegebenenfalls zur Gewährleistung des Universaldienstes tätig zu werden. 

41 Betreiben von Übertragungswegen für Mobilfunkdienstleistungen, Satellitenfunk.
dienstleistungen und für alle anderen Übertragungswege (Festnetz) für Telekommu
nikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit durch den Lizenznehmer oder ande
re. 

42 Bewerber, bei deren erfolgreicher Bewerbung ein chancengleicher Wettbewerb ge
fährdet sein könnte, können vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 

43 Der Antragsteller muss im Interesse dauerhafter Frequenznutzung bestimmte Vor
aussetzungen erfüiiten (Versagungsgründe sind mangeinde Zuveriässigkeii, Leis
tungsfähigkeit oder Fachkunde des Antragstellers, welche die dauerhafte Frequenz
nutzung gefährden könnten). Voraussetzung ist ferner, dass die öffentlichen Sicher
heit und Ordnung durch die Lizenzerteilung nicht gefährdet ist und genügend Fre
quenzen vorhanden sind. 

44 Hier ergibt sich eine Verbindung zu den technischen Regulierungsansätzen des Fre
quenzmanagements. 
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bungs- oder Losverfahren möglich sind45
• Im Grundsatz ermöglichen 

Ausschreibungs- wie Versteigerungsverfahren steuernde Maßnahmen 
zur Ge\11äl1rleisti1ng von Upjversaldiensten. Jede-s Verfahren e-röffnet al
lerdings wieder vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, ist mit spezifischen 
Vor- und Nachteilen behaftet46

• Versteigerung als Effizienzgewährleis
tung wird mögliche Wettbewerbsverzerrung durch Versteigerung gegen
übergestellt47. Gegen Ausschreibungsverfahren werden Einwände wie 

45 Nach dem deutschen TKG kommt ein Versteigerungs- oder ein Ausschreibungsver
fahren zur Anwendung, wobei das deutsche Recht den Vorrang des Versteigerungs
verfahrens vorsieht. Lediglich wenn dieses nicht geeignet erscheint (gesetzlich vor
geschrieben ist das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe von Frequenzen für 
die Funkanbindung von Teilnehmeranschlüssen, die „ Überbrückung der letzten Mei
le", welche eine Aufhebung des noch bestehenden Monopols der Telekom im Orts
netzbereich ermöglicht), werden Lizenzen ausgeschrieben, wobei sich bei mehreren 
geeigneten Bewerbern ein Losverfahren anschließen kann. 

46 Vgl. zum Beispiel die Beiträge von Borrmann und Elsenbast in diesem Band. 

4 7 In der Praxis lassen sich diese idealtypischen Kennzeichnungen nicht immer finden. 
Als effizient erscheint etwa die Ersteigerung von der Regulierungsbehörde zur Ver
steigerung ausgeschriebener Frequenzen im Mobilfunkbereich von 1800 Mhz durch 
die D-Netz-Betreiber in Deutschland. Der erzielte Preis von 416 Millionen DM er
schien den E-Netzbetreibem zu hoch, zumal sie noch über Frequenzspielraum ver
fügen. Für Dl hingegen waren die Frequenzen wichtig zum Ausbau des stark be
lasteten D-Netzes. Die zusätzlichen Frequer1zen soUen für innovative Datendie11ste 
im Mobilfunk genutzt werden. Der weitere Ausbau des Dl-Netzes soll schon im 
kommenden Jahr die Nutzung der neuen Frequenzen einbeziehen. Hingegen beste
hen hinsichtlich des Ergebnisses des Versteigerungsverfahrens für UMTS-Lizenzen 
in Großbritannien erhebliche Zweifel, ob dieses als wirtschaftlich rational betrachtet 
werden kann und dadurch eine effiziente Nutzung gewährleistet ist. Die Wahl des 
Vergabeverfahrens für Lizenzen ist derzeit auch in Deutschland im Zusammenhang 
mit der Vergabe der UMTS-Lizenzen wieder heftig umstritten. Erwartet werden hier 
nach den Erfahrungen mit der Versteigerung in Großbritannien Einnahmen für den 
Bund in Höhe von etwa 110 Milliarden DM. Potentielle Bewerber sehen in der Ver
gabe der Frequenzen gegen ein - von ihnen selbst im Rahmen der Versteigerung zu 
bestimmendes - Entgelt eine mögliche Wettbewerbsverzerrung, weil in anderen Staa
ten die UMTS-Lizenz im Ausschreibungsverfahren gegen eine geringer veranschlag
te Gebühr erworben werden kann. Dies gilt in 10 von 15 EU-Staaten, die den 
UMTS-Standard demnächst einführen wollen, zum Beispiel für Telefonica, Telecom 
Italia, France Telecom, für die erwartet wird, dass sie als ehemalige Staatsunter
nehmen auf ihren Heimatmärkten kostengünstig Lizenzen erhalten, nachdem sie sich 
im Vergabeverfahren einem Vergleich (Beauty Contest - Vergabekriterien sind zum 
Beispiei Netzdichte, Giaubwürdigkeit des Geschäftspians, investitionsvoiumen und 
Beschäftigungseffekte) mit anderen Kandidaten gestellt haben. Mittlerweile bestehen 
allerdings zum Beispiel in Italien Überlegungen, die Vergabegebühren drastisch an
zuheben. Die EU-Kommission hat inzwischen eine Arbeitsgruppe für Fragen der 
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mangelnde Transparenz, möglicher politischer Einfluss sowie Defizite 
bürokratischer Vergabeentscheidung erhoben. 

• Spezifische Sicherung der Versorgung mit U niversaidiensten 
Neben Maßnahmen im Rahmen der Lizenzierung48 sieht das Telekom
munikationsgesetz zur Gewährleistung der Universaldienste deren grund
sätzliche Definition als flächendeckend angemessene und ausreichende 
Dienstleistungen im Bereich des Sprachtelefondienstes und dem Betrei
ben von Übertragungswegen und die nähere Definition von Standards 
für die Grundversorgung vor. Art und Qualität der Leistungen, die zu 
einem erschwinglichen Preis erbracht und für alle Nutzer zugänglich 
sein müssen, werden, übereinstimmend mit Vorgaben der europäischen 
Union in einer Verordnung näher definiert49

• Regelungen werden ferner 
getroffen für die Inanspruchnahme für den Universaldienst und die Ge
währleistung eines finanziellen Ausgleichs hierfür50

• 

• Preisregulierung 
Kontrolle und gegebenenfalls auch Korrektur der Preisgestaltung bildet 
einen der wesentlichen Ansätze der Steuerung des Verhaltens marktbe
herrschender Unternehmen. Aufbauend auf in langer Regulierungspraxis 
in den USA entstandenen und insbesondere in Großbritannien fortentwi
ckelten Verfahren der Preisregulierung kommt ein Verfahren der Price
Cap-Regulierung zur Anwendung, dessen konkrete Ausgestaltung inten
siv diskutiert wurde und dessen Umsetzung hohe Anforderungen stellt. 

• Offener Netzzugang, ONP 
Dieser durch eine Richtlinie vorgegebene Mechanismus51 soll die mit ei
ner Aufspaltung der Netze verbundenen Nachteile beseitigen und den 

UMTS-Lizenzierung eingerichtet. Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Wahl des 
Verfahrens der Lizenzvergabe gleichwohl den einzelnen Staaten überlassen bleiben. 

48 Zum Beispiel die Definition der Räume für die Lizenzvergabe oder Auflagen zum 
räumlichen Mindestversorgungsgrad. 

49 Maßgeblich ist die Unabdingbarkeit der Leistungen als Grundversorgung. Als 
Grundversorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen wurde unter anderem 
festgelegt die flächendeckende Versorgung zu erschwinglichen Preisen mit Sprachte
lefonie mit ISDN-Qualität und mit öffentlichen Telefonzellen. Weiterentwicklungen 
sind, abhängig von technischen Entwicklungen und Verbreitungsgrad, möglich. 

50 Unter mehreren diskutierten Modellen hat sich das TKG für die Inanspruchnahme 
marktbeherrschender Anbieter unter Gewährleistung eines finanziellen Ausgleichs 
unter Lizenznehmern mit einem bestimmten Marktanteil entschieden. 

51 Richtlinie 90/387/EWG des Rates vom 28.Juni 1990 zur Verwirklichung des Bin
nenmarktes für Telekommunikationsdienste durch Einführung eines offenen Netzzu
gangs (Open Network Provision - ONP), ABI. EG Nr. L 192 S. 1) 
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Marktzugang auch für Anbieter mit geringeren Ressourcen ermöglichen. 
Das TKG setzt hier auf prozedurale Regeln, wobei freiwillige Vereinba
rungen Vorrang haben, hoheitliche Anordnung als ultima ratio vorgese
hen ist. Streitpunkte dieses zentralen Ansatzes zur Ermöglichung von 
Wettbewerb und effizienter Leistungserbringung sind zum Beispiel Ort 
und Anzahl der Netzzugangspunkte. 

• Standardisierung 
Standardisierung hat zentrale Bedeutung für Leistungserbringung im 
Wettbewerb. Sie findet Anwendung bei technischer, ökonomischer und 
gesellschaftspolitischer Regulierung, ermöglicht, fördert und steuert 
Wettbewerb. Standardisierung beinhaltet die Sicherstellung der Qualität 
von Dienstleistungen, der Kompatibilität von Netzen, Diensten und Ge
räten, dient durch Gewährleistung von Effizienz auch der Sicherstellung 
der Versorgung mit Leistungen der Telekommunikation. Neben primär 
technischer und wettbewerbsermöglichender Standardisierung erfolgt 
primär gesellschaftspolitisch motivierte Regulierung durch Vorgabe von 
Standards für den Universaldienst. 

• Frequenzverwaltung 
Maßnahmen des Frequenzmanagements (Frequenzbereichszuweisungen, 
Frequenznutzungspläne und Frequenzzuteilungen sowie Maßnahmen zur 
Vermeidung von Störungen) wird in Zukunft eher noch wachsende Be
deutung zugemessen. Es ist Voraussetzung für eine effiziente Nutzung 
des Frequenzspektrums, einer nach wie vor knappen, nicht vermehrbare 
natürliche Ressource, deren Nutzung mit externen Effekten verbunden 
ist. Entscheidungen beeinflussen massiv die unternehmerischen Gestal
tungsmöglichkeiten beeinflussen, ermöglichen oder verhindern unter 
Umständen unternehmerisches Handeln. 

2. Vom produzierenden Staat zum regulierenden Gewährleistungsstaat 

2.1 Ausdifferenzierung staatlicher Handlungs/armen 

Staatliche Aufgabenwahrnehmung durch Leistungsproduktion wird offen
sichtlich durch Regulierungen unterschiedlicher Art und Intensität abgelöst. 
An die Stelle von "Staatsaufgaben" als materielle Aufgaben52

, vom Staat 
selbst mit eigenen Mitteln der Verwaltung zu erbringende Leistungen, treten 

52 Zur vielfältigen Verwendung auch des Begriffes Staatsaufgaben Bull 1972; als Über
sicht zum Beispiel Häberle 1986. 
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staatliche Verantwortungen, denen der Staat mit den unterschiedlichen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln nachkommt: Durch imperative Regulie
rung, Rah_mensetzung für privates Handeln, Anreize zur Verfolgung der 
staatlichen Zielsetzungen mit privaten Mitteln, durch einseitige generell
abstrakte und individuelle hoheitliche Regelungen, Verhandlungen und Ver
träge, durch unterschiedliche Formen staatlicher Aufsicht, allgemeine Rah
mensetzung zur W ettbewerbermöglichung und -sicherung oder durch sek
torspezifische Wettbewerbssteuerung als Ansätze staatlicher Regulierung, 
Einsatz von Recht, Geld, Organisation als Mitteln staatlicher Steuerung. 
Vielfach wird die Erfüllung der Aufgaben durch Private durch Rechtsfor
men des öffentlichen Rechts geregelt, durch öffentlich-rechtliche Gesetze 
und Rechtsverordnungen sowie Verwaltungsakte. Der Steuerung der priva
ten Aufgabenwahrnehmung im Einzelfall dienen häufig auch Verträge, die 
sich ihrerseits durch extreme Vielfalt der inhaltlichen Gestaltung, des Aus
maßes der Abhängigkeit der Privaten von der öffentlichen Körperschaft, 
Sanktionsmöglichkeiten etc. auszeichnen. Möglich ist ferner allgemeine Wett
bewerbsregulierung und allgemeine rahmensetzende Regelung, die Nutzung 
von Zivil- und Strafrecht. 

Privatisierung und Liberalisierung fördern diese Ausdifferenzierung 
staatlicher Handlungsformen, Stärkung von Marktfunktionen, Übergang von 
hierarchischer Steuerung zur Nutzung des Marktes, ebenso wie nicht
marktförmiger Verhandlungssysteme in Wirtschaft und Gesellschaft. Die 
idealtypische Gegenüberstellung von Markt und Staat, die so ohnehin nie 
bestanden hat, wird noch weiter aufgehoben. An ihre Stelle treten Formen 
des Zusammenwirkens und Teilungen der Aufgabenverantwortung53

• Eine 
Inanspruchnahme Privater für die Erfüllung einer staatlichen Aufgabe ist 
ebenso möglich wie eine Verlagerung der Aufgabe auf Private mit unter
schiedlichen staatlichen Steuerungs- und Kontrollleistungen54

• Es gibt Auf
gabenteilungen zwischen Markt und Staat in Form privater Produktion und 
staatlicher Gewährleistung, privatwirtschaftlichen und hoheitlichen Aufga
ben, Aufspaltungen der Aufgabenerfüllung mit Zuordnungen von Teilaufga
ben (zum Beispiel Planung, Finanzierung, Erstellung und Betrieb von Leis
tungen) zum öffentlichen bzw. privaten Sektor. Betrachtet man die Träger
schaft bei der Aufgabenerfüllung, so findet sich zwischen rein öffentlicher 
Aufgabenerfüllung und rein privater Aufgabenerfüllung eine Fülle von Ko
operatior1sformen. 

53 Zur Verbindung von Aufgabenarten und Gewährleistungsformen Reichard 1994, 
insbesondere S. 41. 

54 Dazu etwa bereits Ossenbühl 1971; Hojjmann-Riem 1996. 
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In der Bundesrepublik Deutschland bedeutet Privatisierung und Liberali
sierung bei Bahn und Telekommunikation Leistungserbringung durch Priva
te im Wettbewerb, staatliche Aufgabenwahrnehmung bei den aktuellen Pri
vatisierungen und Liberalisierungen von netzgebundenen Universaldienst
leistungen verfassungsrechtliche Gewährleistung einer Grundversorgung 
und Rahmensetzung für privates Handeln. Sie beinhaltet ihrerseits vor allem 
sektorspezifische Regulierung, die gesetzliche Regelungen mit einzelfallbe
zogenen öffentlich-rechtlichen Festlegungen verbindet. Neben traditionellen 
Instrumenten des öffentlichen Rechts der Gefahrenabwehr stehen kontrollie
rende oder gestaltende Maßnahmen, neben Geboten, Verboten und Sanktio
nen Anreize und die Anwendung von Marktmechanismen. 

2. 2 Begründungen staatlicher Aufgabenwahrnehmung und ihrer Formen 

Angesichts dieser nationalen und sektoralen Vielfalt an Steuerungsformen 
liegt es nahe, nach den Ursachen und Begründungen der jeweiligen Hand
lungsformen zu fragen. 

Dabei zeigt sich, dass konstitutionelle und gesetzliche Regelungen eben
so wie spezifische Eigenschaften der zu steuernden Objekte die Entschei
dung über Privatisierung und Liberalisierung wie die Regulierungsformen 
nur zu einem Teil mitbestimmen. Weitere wesentliche Faktoren sind etwa 
die Organisation der staatlichen Entscheidungsprozesse, die Interessen und 
Organisation sozialer Akteure und ihre Kräfteverhältnisse55

• 

Aus der Verfassung, materiellen Regelungen wie Grundrechten und So
zialstaatsprinzip56, aber auch Kompetenzregeln lassen sich vielfältige staatli
che Verantwortungen legitimieren. Nur in den wenigsten Fällen allerdings 
lässt sich eine unmittelbare staatliche Leistungserbringung verfassungsrecht
lich zwingend begründen57

• Die einzelnen Regelungen ebenso wie die Ge-

55 Lehmhruch!Singer!Grande!Döhler 1988; Grande 1997. 

56 Materielle Regelungen der Verfassung können unmittelbar dazu dienen, eine Aufga
be des Staates begründen. Grundrechtsrelevanz und Grundrechtssensibilität von 
Aufgaben. die Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens begründen 
staatliche Aufgabenverant-,.:vortuJ1g. Insbesondere das SozialstaatspririZip lässt sich als 
Rechtfertigung einer Vielzahl von Aufgaben heranziehen. Die Sicherung flächende
ckender Versorgung, des Zugangs für alle zu erschwinglichen Preisen war wesentli
che politische, verfassungsrechtlich legitimierte Begründung staatlicher Aufgaben
wahrnehmung. 

57 Zu denken ist hier an formelle Regelungen der Verfassung, die vorsehen, dass eine 
Aufgabe mit Mitteln des Staates, also durch staatliche Verwaltung zu erbringen ist, 
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samtheit der Regelungen zur Begründung staatlicher Auf gaben sind der In
terpretation bedürftig, können und müssen Veränderungen ermöglichen. So 
konnten Freiheitsrechte stärker betont werden, nicht aber auf das Sozial
staatsprinzip gegründete Argumente völlig verdrängen. Formelle Anforde
rungen an das Verfahren der Gesetzgebung und insbesondere der Verfas
sungsänderung prägten die konkrete Gestaltung der Privatisierung und Re
gulierung deutlich nachvollziehbar, ließen aber durchaus unterschiedliche 
formale oder inhaltliche Lösungen zu58

• Vorrang des Gesetzes und Geset
zesvorbehalt, Rechtsstaatsprinzip und Demokratiegebot beeinflussen Regu
lierungsformen: Regelungen der Verfassung wirken auf die konkrete Gestal
tung ein, ohne sie aber unmittelbar vorgeben zu können. 

Ähnliches gilt für Ansätze etwa der politischen Ökonomie zur Bestim
mung von Staatsaufgaben. Die Einordnung als öffentliches oder meritori
sches Gut, natürliche Monopole, externe Effekte als Fälle von Marktversa
gen geben eine mögliche Begründung staatlicher Aufgabenwaihu~ehmung 1 
insbesondere durch Regulierung59

• Die zu regulierenden (Monopol)bereiche, 
aber auch die konkreten staatlichen Handlungsformen lassen sich daraus 
nicht zwingend ableiten. Forderungen, Monopole auf „Kernbereiche" zu 
reduzieren, bestreitbare Märkte auszunehmen60

, zeigen die Möglichkeit, a
ber auch die Grenzen einer solchen Begründung. Neben der marktergänzen
den oder marktkorrigierenden Funktion steht insbesondere die marktschaf
fende Funktion des Staates, lässt sich auf die Bedeutung und Leistungsfä-

die aber ihrerseits ebenfalls, wie die Beispiel Bahnreform und Postreform gezeigt 
haben, Veränderungen zugänglich sind. 

58 Notwendigkeit der Mitwirkung der Länder und erhöhte Anforderungen an Änderun
gen des Grundgesetzes prägten etwa die Reform des Schienenpersonennahverkehrs. 

59 Kaufer 1981; Für Bahn wie Telekommunikation lassen sich dabei vielfältige Be
gründungen finden: Sie wurden zu den natürlichen Monopolen gerechnet. Hohe, 
nicht reversible Anfangsinvestitionen für Schienen wie Fuhrpark und Netze. ,,eco
nomies of scale and of scope" zählten zu den Merkmalen, welche als Legitimation 
staatlicher Regulierung gelten. Positive Netzwerkexternalitäten, die Vorteilhaftigkeit 
des gemeinsamen Gebrauchs eines Netzes auch für die Nutzer, waren eine weitere 
Begründung. Als Leistungen der Daseinsvorsorge sollten Bahn und Telekommunika
tion zudem jedermann zugänglich und für jeden zu erschwinglichem Preis verfügbar 
sein, potentielle Ausschlussmöglichkeiten nicht genutzt werden: Als für die Gesell
schaft und ihren Zusammenhalt wesentliche Leistungen soll niemand von ihrer Inan
spruchnahme ausgeschlossen werden. 

60 GrJndlegend Baurr~l/Par..zarlWillig 1982. Zur kritischen Auseir1andersetzu.ng mit 
staatlicher Regulierung etwa durch die „Positive Theorie der Regulierung", die un
ter anderem auf die Verfolgung eigener Interessen auch durch staatliche Akteure 
verweist, Stigler 1911 und Posner 1974. 
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higkeit des Marktes auch zur Steigerung des Gemeinwohls verweisen: Staat
liche Normsetzung für und Kontrolle von Wettbewerb soll wirtschaftlichen 
Antriebskräften Raum zur Entfaltung geben, Wettbewerb auch die gesamt
wirtschaftliche Effizienz steigern, zu gemeinwohlkonformen Ergebnissen 
führen. 

Letztlich liefert das Grundgesetz Entscheidungshilfen und -vorgaben für 
die Definition staatlicher Aufgaben und Handlungsformen im politischen 
Prozess, ökonomische Theorien verdeutlichen den Charakter von Problemen 
und legen bestimmte Lösungsmöglichkeiten nahe, Aspekte, welche sich bei 
der Beurteilung der Notwendigkeit einer staatlichen Aufgabenwahrnehmung 
- und der Möglichkeit eines Rückzugs aus der Aufgabenwahrnehmung - als 
relevant erweisen können. 

Die Möglichkeit unterschiedlicher theoretischer Begründung und Bewer
tung erhält schließlich besonderes Gewicht bei sich verändernden tatsächli
chen Rahmenbedingungen6

i, wie sie sich auch im Zusammenhang mit den 
Bestrebungen um Liberalisierung und Privatisierung feststellen lassen: Die 
in Theorie und Praxis thematisierte Gefahr übermäßiger staatlicher Belas
tung im Hinblick auf Regulierung wie Finanzierung und einer daraus resul
tierenden Einschränkung der Steuerungsfähigkeit, eines Staatsversagens ließ 
die Problemlösungsfähigkeit des Marktes wieder stärker in den Vordergrund 
treten. Wirtschaftliche und finanzielle Probleme verwiesen auf Grenzen 
staatlicher Steuerung. Insbesondere zunehmende Verschuldung des Staates 
wie von öffentlich-rechtlichen Unternehmen förderte die Umwandlung in 
... .... „ „ - • • II - • ... ....... • L"'I ... -- ,.. • ..._ • „ 

unternehmen aes Pnvatrecnts un .uere1cn Hannv~. Im Here1cn Telekommu-
nikation erforderte die künftige Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit 
umfangreiche Investitionen, die der Staat, zumal angesichts seiner ohnehin 
schon erheblichen Verschuldung nicht aufbringen konnte. Privatisierung 
wurde im Bereich Telekommunikation massiv gefordert auch von Interes
senten aus der Wirtschaft. Europäisierung und Internationalisierung von 
Wirtschaft und Wettbewerb forderte und förderte die Internationalisierung 
von bisher staatlichen Dienstleistungen. Zu verzeichnen war eine Europäi
sierung auch der Politik, Initiativen der Europäischen Kommission zur Her
stellung des Europäischen Binnenmarktes, zunehmender Einfluss der Euro
päischen Union auf die Gestaltung der nationalen Märkte beeinflussten Pri-

61 Vgl. Benz 1997, S. 37 ff. 

62 Abne1'iinende \Vettbewerbsfahigkeit der Bal1n gegenüber korJcurrierenden Verkel1rs= 
trägem führte zu wachsenden Verlusten und zunehmender Verschuldung. Die Ver
einigung mit der ehemaligen DDR und die Übernahme der Reichsbahn erhöhten im 
Bereich Bahn den Reformdruck. 
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vatisierung wie Regulierung nicht zuletzt bei Bahn und Telekommunikation. 
Erhöhter Druck in Richtung auf eine Marktöffnung wies, wie auch Interna
tionalisierung, auf die Notwendigkeit der Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmen im nationalen wie im internationalen Kontext hin. Öffentliche Un
ternehmen mit ihrer traditionellen Bindung an das Territorium eines Staates 
und der Ausrichtung auf vielfältige, auch sozialpolitisch begründete Zielset
zungen, schienen nur begrenzt in der Lage, diesen neuen Anforderungen zu 
genügen. 

Veränderte technische Rahmenbedingungen durch neue technische Ent
wicklungen erleichterten schließlich vor allem im Bereich Telekommunika
tion die Einführung von Wettbewerb. Für Dienste wie Netze entfiel jeden
falls zum Teil die Einordnung als natürliches Monopol63

• Die Beseitigung 
von Knappheiten ließ auch weitere Begründungen der Monopolregulierung 
hinfällig werden64

• Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Definition von 
Gemeinwohlzielen selbst Veiänden1ngen untediegt. Auch diese entscheidet 
aber darüber, ob die Zielsetzung durch marktschaffende oder marktkorrigie
rende Aktivitäten des Staates zu erreichen ist. 

3. Vereinbarkeit von Leistungserbringung im Wettbewerb und 
gemeinwohlorientierten Zielsetzungen 

Staatsaufgaben sind offensichtlich nicht eindeutig und unveränderbar vorge-
geben. Ihre Bestin1mung ist in erster Linie eine Frage der politischen Set
zung in Raum und Zeit65

• Letztlich erweisen sich institutionelle Rahmenbe
dingungen, Akteurskonstellationen und Interessenstrukturen als wesentlich 
für die Gestaltung von Privatisierung wie Regulierung. Durch Verfassung 
und Politische Ökonomie legitimierte staatliche Wahrung von Belangen des 
Gemeinwohls ebenso wie die Leistungsversorgung selbst wird dabei aller-

63 Größenvorteile durch ein einziges Netz ließen sich jedenfalls im Bereich der Fern
strecken nicht mehr begründen. An ihre Stelle traten die Gewährleistung von Netz
zusammenschluss und Kompatibilität von Netzen, Diensten und Endgeräten als An
sätze der staatlichen Leistungserbringung. 

64 Hatten knappe i}'oer1ragungskapazitäten und Größenvorteile das Monopol gerechtfer
tigt, so standen mittlerweile neue Übertragungsmöglichkeiten mit größeren Kapazitä
ten ebenso zur Verfügung wie erweiterte nutzbare. Frequenzbereiche; es zeichnete 
sich die Möglichkeit von Substitutionswettbewerb ab zwischen Festnetz- und Mobil
funk- sowie Satellitenkommunikation, aber auch zwischen Sprach- und Datenkom
munikation. 

65 Vgl. dazu Grande 1997, S. 577 ff. mit weiteren Nachweisen. 
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dings zumindest bei der Privatisierung und Liberalisierung von Bahn und 
Telekommunikation nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Ziel der Privati
sierung und Liberalisierung ist in der Regel jedenfalls nJcht un.mittelbar 
Leistungsabbau und Wegfall der Leistungsproduktion, sondern effizientere, 
an den Gesetzen des Marktes orientierte Leistungserbringung, die Verfol
gung gemeinwohlpolitischer Zielsetzungen durch und im Wettbewerb66

• Sie 
sollten eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Unternehmen, der Wett
bewerbsfähigkeit im nationalen wie internationalen und auch im intermoda
len Bereich67

, sowie finanzielle und regulative Entlastung des Staates bewir
ken, erschienen in ökonomischer Hinsicht als Ausweg aus der Finanzkrise 
des Staates, in politischer Hinsicht allerdings auch als Erweiterung des Ent
scheidungsspielraums für Veränderungen der Leistungserbringung ohne ex
plizite Einschränkung der grundsätzlichen staatlichen Verantwortung. 

Dies führt zur Frage, ob sich die mit Privatisierung und Liberalisierung 
verbundenen Erwai-tungen erfüllen, inwieweit Leistungsversorgung im Wett
bewerb gewährleistet und darüber hinaus die auf Effizienzsteigerung ausge
richtete Leistungserbringung vereinbar ist mit politisch definierten, ge
meinwohlorientierten Zielsetzungen, ob die effizientere Leistungserbringung 
selbst die Erreichung der politischen Zielsetzungen ermöglicht oder wie an
dernfalls politische Zielsetzungen im Zusammenhang mit der privaten Leis
tungserbringung verfolgt werden können. 

66 Die Verbindung von Stärkung von Marktmechanismen durch Privatisierung und 
Liberalisierung und Verfolgung staatlicher Zielsetzungen im Wettbewerb und durch 
Regulierung findet sich zum Beispiel auch im Grünbuch der Europäischen Kommis
sion zur Konvergenz: Regulierung sollte nur erfolgen, wenn dies unbedingt notwen
dig ist, um eindeutig festgestellte Ziele zu erreichen. Zukünftige Regulierungen soll
ten den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen (im Hinblick auf mehr Auswahl, ver
bessertes Dienstleistungsangebot, niedrigere Preise), gleichzeitig Verbraucherrechte 
und allgemeines öffentliches Interesse garantieren. Unabhängige und effektive Regu
lierungsbehörden sollen dafür sorgen, dass universale Teilnahme in einem konver
gierten Umfeld gewährleistet wird, jeder an der Informationsgesellschaft teilnehmen 
kann, wobei die Entscheidungen über Reguiierung von einem klarem und berechen
barem Rahmen geleitet werden sollen: Grünbuch zur Konvergenz, KOM 97f623, 
http://www.ispo.cec.be/convergencegp. 

67 § 1 Abs. 2 AEG: M:it dem Ziel bester Verkehrsbedienung haben Bundesregierung 
und Landesregierungen darauf hinzuwirken, dass die Wettbewerbsbedingungen der 
Verkehrsträger angeglichen werden, und dass durch einen lauteren Wettbewerb der 
Verkehrsträger eine volkswirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung ermöglicht wird. 
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3 .1 Empirischer Befund 

Zunächst lässt sich feststellen, dass auch in der Praxis Leistungserbringung 
durch Private im Wettbewerb, die damit verbundene Ausrichtung auf Ge
winnmaximierung nicht generell im Widerspruch steht zu Gewährleistung 
der Leistungsversorgung und gemeinwohlbezogenen Zielsetzungen. Hier 
sollen lediglich zwei Merkmale näher betrachtet werden, Preise und Ver
sorgungsgrad68. 

So waren Privatisierung und Liberalisierung in der Telekommunikation 
verbunden mit massiven Preissenkungen und einer deutlichen Anhebung des 
Versorgungsgrades insbesondere bei neuen Dienstleistungen der Telekom
munikation, aber auch bei der Grundversorgung, entsprachen damit auch 
wesentlichen Gemeinwohlzielen. Ein Verzicht auf staatliche Zielsetzung und 
Regulierung, zumindest eine Beschränkung auf allgemeine Rahmensetzung 
und \Vettbewerbsregulienmg, wird aber auch hier nicht erwogen. Definitio
nen für "Grundversorgung", "erschwinglicher Preis" etc., die ihrerseits 
abhängig sind von zukünftigen Entwicklungen, werden auch künftig staat
lich festgelegt und kontrolliert. Ob, wie und auf welche Weise Gemein
wohlziele verfolgt werden sollen, wird Gegenstand politischer und wissen
schaftlicher Diskussion bleiben. 

Im Grundsatz aber erweist sich hier die Einführung von Wettbewerb als 
förderlich auch für die Gewährleistung der Grundversorgung und als Entlas
tung auch im Aufwand der Regulierung, auch wenn Monopolisierungsten
denzen und Streben nach Gewinnmaximierung auch in Zukunft wirksam 
sein, wirtschaftliche und technische Macht des bisherigen Monopolanbieters 
auf absehbare Zeit fortbestehen werden. Dass Wettbewerb als Vorausset
zung der Preissenkungen und auch der Staatsentlastung im Bereich der Re
gulierung sich innerhalb kurzer Zeit mit großer Intensität entwickeln konn
te, wurde wieder gefördert durch mehrere Faktoren69

• Privatisierung und 
Liberalisierung ermöglichten, technische Innovationspotentiale, aber auch 
bereits vorhandene Übertragungswege zu nutzen, die ihrerseits Wettbewerb 
ermöglichten und mit Gewinnerwartungen verbundene Leistungserbringung 
zuließen. Auch die Preissenkungen selbst sowie die Erhöhung der Versor
gungsgrade wurden begünstigt durch technische Innovationen. Das Verhält
nis dieser Faktoren zueinander bedürfte noch näherer Überprüfung. 

68 Vgl. dazu auch Heritier 1998. 

69 Zur Bedeutung wirtschaftlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen Mestmäcker 
1995. 
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Anders stellt sich trotz ähnlicher Ansätze der Privatisierung und Libera
lisierung sowie der Regulierung die Situation im Bereich Bahn dar. Weder 
in der Grundversorn:ung noch generell bei der Versorgung mit Leistungen 
- - - - ....... LJ ......- -- -- -

des Schienenverkehrs haben Privatisierung und Liberalisierung zu signifi-
kanten positiven Veränderungen bei Preisen oder Versorgungsgrad geführt. 
Preissenkungen sind jedenfalls für die regulären Fahrpreise nicht zu ver
zeichnen, wobei Preisermäßigungen für Vielfahrer oder Familien durchaus 
in Übereinstimmung auch mit sozial- oder umweltpolitischen Zielsetzungen 
stehen. Im Hinblick auf den Versorgungsgrad wird wohl trotz der staatli
chen Infrastrukturgewährleistung ein Rückzug jedenfalls der Bahnen des 
Bundes aus der Fläche erfolgen. Angestrebt wird eine weitere Verlagerung 
des Regionalverkehrs von den privatisierten Eisenbahnen des Bundes auf 
Regionalgesellschaften unter Beteiligung von Kommunen und privaten 
Betreibern70

, die auch für Netzunterhaltung, zunächst für die Sanierung der 
maroden Netze aufkommen. Lässt sich dies nicht verwirklichen, werden bei 
unwirtschaftlicher Leistungserbringung auch Streckenstillegungen erfolgen, 
wenn nicht ein Besteller sich zur Finanzierung bereit erklärt. Im übrigen 
Fernverkehr soll eine Konzentration auf wirtschaftlich rentable Strecken 
zwischen den großen Zentren stattfinden. 

Maßgeblich für die hier nicht feststellbaren Verbesserungen in der Leis
tungsversorgung im Zuge der Privatisierung und Liberalisierung sind insbe
sondere die unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Privatisierung und Li
beralisierung führten nicht zu Produktivitätsgewinnen infolge technischer 
Ir1novationen, die il1rerseits eine effizientere Leistl1ngserbringung ermöglicht 
hätten. Vielmehr bestehen vor allem im Bereich der Schienennetze als Vor
aussetzung für eine effiziente Erbringung von Verkehrsleistungen, damit 
auch von Preissenkungen und Sicherung der Versorgung, die schon vorher 
bestehenden Probleme fort. 

Produktivitätssteigerungen durch eine Erhöhung der Transportleistungen 
scheitern nicht zuletzt an mangelnder Konkurrenzfähigkeit im intermodalen 
Wettbewerb. Nachteile in Flexibilität, Flächendeckung oder Geschwindig
keit im intermodalen Vergleich lassen sich ohnehin nur begrenzt ausglei
chen, erscheinen angesichts des schlechten Zustandes insbesondere vieler 

70 Mit dem Regent (Regionalentwicklung) genannten Konzept sollen bundesweit 262 
Nebenstrecken mit insgesamt mehr als 9000 km Schienen in 37 Regionalgesellschaf
ten ausgegliedert werden. Fast die Hälfte davon befindet sich in Ostdeutschland, wo 
schon in den letzten JaP..ren n1assiv Nebenba1'.nen stillgelegt \Vlrrden. Betroffen sind 
in erster Linie Interregioverbindungen. Sie wurden schon in den letzten Jahren mas
siv ausgedünnt mit der Begründung mangelnder Auslastung, so dass jetzt schon zwi
schen den Interregiozügen viele Regionalzüge rollen. 
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Nebenstrecken und mangelnder finanzieller Mittel unveränderlich. Verbes
serte finanzielle Rahmenbedingungen für die Unternehmen zur Verbesse
rung der intermodalen Wettbewerbsfähigkeit wurden bisher nicht geschaffen 
und sind infolge der damit verbundenen Belastungen für den Bundeshaushalt 
nur in Grenzen möglich. 

Auch intramodaler Wettbewerb, Wettbewerb durch Leistungsanbieter 
auf der Schiene71 oder gar der Netze, erscheint nur in Grenzen geeignet, 
Dienstleistungen wie Preisgestaltung zu verbessern. Ein Problem bildet die 
Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Bahntrassen72

, aus 
Sicht der Konkurrenz zu hohe Trassenpreise und ein den Zugang für poten
tielle Wettbewerber erschwerendes Modell der Berechnung der Trassenprei
se der DB AG. Mehr noch aber erweist sich die Festlegung eines Trassen
preises, der einen im intermodalen Wettbewerb konkurrenzfähigen Betrieb 
sowie kostendeckenden Betrieb bei Netz und Verkehrsleistung ermöglicht, 
jedenfalls untei den bestehenden Rah1üenbedingungen als kaum lösbarer 
Konflikt73

• Kostenorientierte Preise, d.h. Preise zur Deckung der Kapital
kosten und der laufenden Kosten, die dann wieder in die Kalkulation der die 
Schiene nutzenden Transportunternehmen eingehen (oder von den Bestellern 
der Verkehrsleistungen ausgeglichen werden müssten), würden die Trans
portleistungen so verteuern, dass Verkehrsleistungen auf der Schiene nicht 
mehr zu konkurrenzfähigen Preisen erbracht werden könnten, verhindern 
auch intramodalen Wettbewerb auf der Schiene. Mit Preisen hingegen, die 
sich an den konkurrierenden Verkehrsträgern orientieren, kann die Fahrweg 
AG ihre Kosten noch weniger decken. ?\.1angelnde Kostendeckung im Be~ 
reich der Netze und der Verkehrsleistungen und mangelnde Finanzmittel zur 
Verbesserung der Infrastruktur als Voraussetzung für intermodale Wettbe
werbsfähigkeit und effiziente Leistungserbringung auf der Schiene, damit 

71 Derzeit bestehen in der Bundesrepublik etwa 150 private Eisenbahnunternehmen, 
von denen etwa ein Drittel Personen befördert. Ihr Anteil kann noch steigen, bei -
bisher noch keineswegs durchgängig praktizierten Ausschreibungen von Verkehrs
leistungen erhält derzeit in zwei von drei Fällen ein privater Betreiber den Zuschlag. 

72 Art. 8 Richtlinie 91/440/EWG; vgl. Die Zeit Nr. 29 vom 13.7.2000, S. 28. 

73 Dies spiegeln auch die unterschiedlichen auf europäischer und nationaler Ebene dis
kutierten Ansätze. Möglich wäre eine Orientierung am Prinzip der Kostendeckung 
(Deutschland, Großbritannien), am Prinzip der Daseinsvorsorge (Frankreich), oder an 
der Deckung der Wegekosten in Konkurrenzmärkten. Vgl. dazu Richtlinie 911440/EWG, 
den Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für eine Richtlinie 
des Rates über die Zuweisung von Ftil'ln~.regkapazität der Eisenbah~nen und die Be
rechnung von Wegeentgelten, KOM (93) 678 endg. - SYN 490 und die Beschluss
empfehlung des Ausschusses für Verkehr zu diesem Vorschlag, BT-Drs. 1217862. 
Vgl. ferner Link 1997; Benz 1997, S. 179 ff. 
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auch für intramodalen Wettbewerb, stehen einer Gewährleistung oder gar 
Verbesserung der Versorgung durch Privatisierung und Liberalisierung ent
gegen. 

Die Möglichkeit eines Rückzugs ist trotz der Infrastrukturgewährleistung 
in der Privatisierung des Unternehmens bereits angelegt. Die Änderung der 
Unternehmensform mit dem Ziel der Kapitalmarktfähigkeit bis zum Jahr 
2004 zielt bewusst auf eine klarere Trennung politischer und unternehmeri
scher Entscheidungen. Dies bedeutet für die Bahn, die im einzelnen wahr
zunehmenden Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu überprü
fen und unter Umständen einzuschränken, für den Staat, Rahmenbedingun
gen zu schaffen, die der Bahn ermöglichen, den Gemeinwohlauftrag mit 
Gewinnen zu erfüllen, und, wo dies nicht möglich ist, jeweils neu die von 
ihm auch finanziell zu verantwortende politische Entscheidung über die ge
meinwirtschaftliche Sinnhaftigkeit von Vorhaben entsprechend dem Ge-
meinwohlaufiiag und den Veikehrsbedüifnissen zu treffen. \Velche Strecken 
zur Erfüllung dieses Infrastrukturauftrages bedient werden sollen und wie 
dies finanziert wird, wird aufgrund der Regelungen im Zusammenhang mit 
der Privatisierung bewusst durch Verhandlungen zwischen Bahn AG und 
Bundesverkehrsministerium entschieden, wobei Kosten stärker als bisher 
transparent und bewusst werden. Eine inhaltliche Veränderung, tendenziell 
ein Rückzug des Bundes aus der Aufgabenwahrnehmung wird jedenfalls er
leichtert durch diese Notwendigkeit von Verhandlungen über die Ausfüllung 
des Infrastrukturauftrages. 

3.2 Anforderung an Regulierung 

3 .2.1 Informations~ und Entscheidungsprobleme 

Regulierung zur Sicherung staatlicher Zielsetzungen erscheint mithin auch 
künftig unvermeidbar, soll nicht gemeinwohlpolitische Zielsetzung ganz auf
gegeben werden. 

Jede Regulierung, vor allem sektorspezifische Regulierung im Interesse 
der Steuerung der Leistungserbringung unmittelbar oder zur Sicherung des 
Wettbewerbs beinhaltet allerdings einen Markteingriff. So beeinflussen etwa 
im Bereich Telekommunikation Auflagen bei Lizenzierungen das Entstehen 
von Wettbewerb ebenso wie die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
oder die Versorgung mit Universaldiensten. Auch die Entscheidung über die 
Beschränkung von Lizenzen und die Gestaitung der Zuiassungsbedingungen 
ermöglicht steuernden Einfluss der Regulierungsbehörde sowohl auf die 
Gewährleistung der Versorgung als auch auf die Wirtschaftlichkeit der Leis-
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tungserbringung durch das Unternehmen; die Gestaltung von Regulierung 
kann auch zum Ausschluss von Unternehmen führen74

• 

Regulierung beeinflusst aber nicht nur in hohem r-vfaße die Handlungs
möglichkeiten der Unternehmen, sondern stellt hohe Anforderungen an die 
Regulierungsbehörde im Bereich der Informationsgewinnung wie der Ent
scheidung: Preisregulierungen etwa in der Telekommunikation, ein gerade
zu klassisches Instrument der Regulierung bei Monopoldienstleistungen, 
sind ebenso abhängig von Informationen seitens des zu regulierenden Un
ternehmens wie die Bereitstellung finanzieller Mittel für Infrastrukturmaß
nahmen der Bahn. Informationsprobleme stellen sich etwa auch bei Rege
lungen zur Gewährleistung der Universaldienste. Die Gestaltung der Preis
regulierung, die Gewährleistung von Wettbewerb und Versorgungsleistun
gen durch Vergabe von Lizenzen, Frequenzmanagement sind auch Beispiele 
für höchst anspruchsvolle, hochkomplexe Entscheidungen mit Unsicherhei
ten sowohl hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen als auch der Steue
rungswirkungen. Verhandlungen, aber auch aufwendige Verfahren können 
Informationsdefizite hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen und Ent
scheidungsunsicherheiten wegen mangelnden Steuerungswissens oder der 
Notwendigkeit von Prognosen nur zum Teil ausgleichen75

• 

Notwendig ist zudem häufig ein Ausgleich zwischen Zielsetzungen der 
Privatisierung und der Regulierung. Beispiele sind im Bereich Telekommu
nikation die Gestaltung der Zugangsbedingungen zum Netz der Telekom, 
die Gestaltung der Universaldienstverpflichtung sowie des Ausgleichs für 
diese Verpflichtung. Daneben erweist sich die Gestaltung der Regulierungs-

7 4 Vorgaben im Rahmen der Ausschreibungsbedingungen für die Bewerbung zur Zu
lassung zur Versteigerung um UMTS-Lizenzen sehen etwa vor, den Newcomern zu
zusichern, dass sie mit dem Erwerb einer UMTS-Lizenz zugleich ein ungehindertes 
Zugangsrecht zu den bestehenden Mobilfunknetzen erhalten. So soll Chancengleich
heit mit den bereits etablierten Mobilfunkbetreibern als wahrscheinlichen Bietern 
gewährleistet werden, weil sich der Ausbau der aufwendigen UMTS-Infrastruktur 
voraussichtlich deutlich langsamer vollziehen wird als bei den bisherigen Handy
Netzen. Deshalb werden die UMTS-Investoren von der Regulierungsbehörde auch 
lediglich verpflichtet, bis Ende 2003 einen bundesweiten Versorgungsgrad von 25 
Prozent und bis Ende 2005 von 50 Prozent zu erreichen. Erst danach will die Regu
lien:mgsbehörde für Telekomn1ilnikation und Post entscheiden, ob sie die Lizenz
nehmer zu einer Mindestversorgung von 70 Prozent der Bevölkerung verpflichten 
soll. Zunächst war als Verpflichtung vorgesehen, das Netz auch in Regionen mit 
wenig Nutzern auszubauen und in der ersten Stufe eine Abdeckung von mindestens 
50 % der Bevölkerung zu verlangen. 

75 Vgl. als Beispiele die Beiträge von Ireland, Baumol, Armstrong!Vickers und Rees/ 
Vickers in: Bishop/Kay/Mayer 1994. 
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entscheidung als höchst anspruchsvoll, weil sie Wettbewerb zwar ermögli
chen, das zu regulierende Unternehmen aber nicht über das notwendige 
Maß hinaus in seiner Wettbewerbsfähigkeit einschränken soll. Gerade zu 
Preisregulierungen bestehen deshalb auch unterschiedliche theoretische Ges
taltungsmöglichkeiten. Die Definition etwa von Grundversorgung oder an
gemessenen oder erschwinglichen Preisen wirkt sich auf die Wettbewerbs
fähigkeit von Unternehmen ebenso aus wie auf die Sicherung der Univer
saldienste. Auch Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerb, der seiner
seits die Leistungserbringung sichern soll, erweisen sich als ambivalent. Die 
Aufspaltung von Netz und Betrieb mit eigenen Zuständigkeiten für die Er
stellung und Vermarktung der bereichsspezifischen Leistungen ermöglicht 
Kostenorientierung, kann aber eine notwendige enge Zusammenarbeit bei 
der Erfüllung hochkomplexer Aufgaben erschweren. Integrierte Arbeitszu
sammenhänge werden zergliedert, Informationsflüsse unterbrochen, es ent
steht ein Spannungsverhältnis von interner Kooperation und Konkurrenz. 
Wenn Wettbewerb gleichwohl nicht entsteht, können diese Maßnahmen 
auch eine Verschlechterung der Leistungserbringung bewirken. 

3.2.2 Principal-Agent-Probleme 

Regulierungsprobleme entstehen nicht zuletzt als Folge divergierender Inte
ressen von Steuerungssubjekt und Steuerungsobjekt76

• An sektorspezifischer 
Regulierung privater Unternehmen werden diese Regulierungsprobleme in 
besonderem Ausmaß deutlich. Zwar gilt generell fiir jede Form der staatli
chen Steuerung, dass eine zielgerichtete Beeinflussung gesellschaftlicher 
Prozesse nur in Grenzen möglich ist. Die spezifische öffentlich-rechtliche 
Regulierung unterscheidet sich allerdings von allgemeiner Wettbewerbsre
gulierung durch den erhöhten Steuerungsanspruch, von der Steuerung öf
fentlich-rechtlicher Tätigkeit durch das Merkmal der Außenrechtsbeziehung, 
von staatlicher Regelsetzung durch die Einschaltung eines Regulierers. 

Die Differenzierung von Staat, Aufsicht und Unternehmen kann die 
Durchsetzbarkeit einzelbetrieblich motivierter Entscheidungen erleichtern 
und schädliche politische Einflussnahmen verringern, aber auch die Um
und Durchsetzung gemeinwohlpolitischer Zielsetzungen erschweren. Unter
nehmen, Regulierer und Staat verfolgen unterschiedliche Interessen, agieren 
nach unterschiedlichen Rationalitäten und verfügen über unterschiedliche 
Ressourcen und Durchsetzungsmacht. Informations- und Durchsetzungs
probleme infolge mangelnder Kompatibilität von Anreizsystemen, Interes-

76 Näher dazu z.B. die Beiträge bei Pratt/Zeckhauser 1985. 
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sendivergenzen aber auch unbeabsichtigte Wettbewerbsverzerrung durch 
Regulierung sind nicht ganz unwahrscheinlich. Erwähnt seien die Nach
weisbarkeit und Kontrolle eines Missbrauchs von Marktmacht bei der 
Überwachung marktmächtiger Unternehmen sowie Wettbewerbsverzerrun
gen durch langwierige Regulierungsverfahren oder auch bei Maßnahmen 
zur Förderung des Wettbewerbs. 

So stellt sich etwa für den Regulierer in der Beziehung zum Regulierten 
bei der Entscheidungsfindung, aber auch bei Überwachung und Durchset
zung von Entscheidungen das Problem der Informationsasymmetrie. Nur 
der Regulierte kennt die technischen Bedingungen und die wirtschaftlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 
Selbst aufwendige Vorkehrungen und Verfahren der Preisregulierung kön
nen Informationsasymmetrien nur zum Teil auszugleichen. Bilanzierungs
pflichten, Veränderungen im Rechnungswesen, die Notwendigkeit von Ver
handlungen können die Asymmetrie der zur Verfügung stehenden Informa-
tionen mindern. Wettbewerb kann im Vergleich zu bürokratischer Aufga
benwahrnehmung zur Entlastung bei der Informationsbeschaffung beitragen 
und die Anforderungen an die Steuerung reduzieren, weil er etwa Preise 
festlegt, die eine effiziente Ressourcenallokation und niedrige Versorgungs
kosten gewährleisten, Kostenvergleiche ermöglicht. Letztlich aber bleibt das 
Problem asymmetrischer Information bestehen, so lange Regulierung wett
bewerbsfremde Zielsetzungen verfolgt. 

Gesetzliche Verpflichtungen und Sanktionen sind dabei nur bedingt ge
eignet, die Informationsbeschaffung beim Reguiierten zu unterstützen. ver 
Regulierer ist vielmehr auch von der Kooperationsbereitschaft des Regulier
ten abhängig, der zudem neben seinem Informationsvorsprung häufig über 
größere technische, finanzielle und personelle Ressourcen verfügt. Selbst 
wenn dem Regulierer zur Vorbereitung und Durchsetzung seiner Entschei
dungen die Möglichkeit hoheitlichen Zwangs zur Verfügung steht, muss er 
deshalb eine Balance finden zwischen der Drohung mit Sanktionen für den 
Fall der Kooperationsverweigerung, der Notwendigkeit, eine Vertrauensba
sis aufzubauen, aber auch der Gefahr, sich vom Regulierten vereinnahmen 
zu lassen. Nur dann kann er die Informationen erhalten, die ermöglichen, 
durch Steuerung Streben nach Profitmaximierung und gemeinwohlorientier
ten Zielsetzungen zum Ausgleich zu bringen. Als Problem zeigt sich dabei, 
dass vor allem bei einer kleinen Zahl von Unternehmen oder einem lvfono
polunternehmen die Kooperationsbereitschaft sich umgekehrt proportional 
zur Übereinstimmung der Interessen von Regulierern und Regulierten ver
hält. Die Anwendung staatlichen Zwangs bei der Findung und Durchsetzung 
von Entscheidungen wiederum wird zwar bei mangelnder Kooperationsbe-
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reitschaft des Regulierten bedeutsam, setzt aber gerade Information und 
Steuerungswissen voraus. 

Andererseits verfügt auch der Regulierer über die }„1öglichkeit des Ein
satzes hoheitlichen Zwangs hinaus über Macht. Unternehmen sind in hohem 
Maß von seinen Entscheidungen abhängig. Dies kann zur frühzeitigen Ein
beziehung des Regulierers in Entscheidungsprozesse führen. Die Notwen
digkeit, eine Basis für Kooperation zu schaffen gilt um so mehr, als Regu
lierung auch für den Regulierten Unsicherheiten beinhaltet. Der Regulierten 
kennt künftige Regulierungsentscheidungen nicht und unterliegt damit Unsi
cherheiten in der Abschätzung der künftigen unternehmerischen Entwick
lung, insbesondere den Möglichkeiten der Einkommenserzielung unter der 
künftigen Regulierung bis hin zur Gefahr, durch Entscheidungen oder auch 
Nicht-Entscheidungen des Regulierers „enteignet" zu werden, unternehme
risch notwendige Entscheidungen nicht vornehmen zu können. 

„Principal-Agent'~ -Fragen lassen sich auch in der Beziehung zwischen 
Regulierer und Regierung finden. Regulierungsbehörden können im politi
schen System unterschiedlich verankert werden. Sie verfügen dementspre
chend in unterschiedlichem Ausmaß über Unabhängigkeit gegenüber politi
schen Entscheidungsträgern77

, auch über unterschiedliche Möglichkeiten der 
Durchsetzung ihrer Entscheidungen. Mit zunehmender Unabhängigkeit stellt 

77 Im Vorfeld der aktuellen Festlegungen zu Regulierungsbehörden hingegen wurden 
auch Organisationsformen wie eine eigenständige oberste Bundesbehörde erörtert, 
im Gesetzgebungsverfahren mit Verweis auf übermäßige Autblähung des Verwal
tungsapparates bzw. als Fremdkörper im Gefüge der Bundesverwaltung abgelehnt. 
Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation ist obere Bundesbehörde mit Rechts
und Fachaufsicht des zuständigen Ministers. Gleiches gilt für das Eisenbahnbundes
amt. Sie unterliegen der Rechts- und Fachaufsicht des zuständigen Ministers, der als 
Träger der Ressortverantwortung Einzelweisungen und allgemeine Weisungen ertei
len. Kürzlich erfolgte eine Weisung des Bundeswirtschaftsministers an die Regulie
rungsbehörde, das derzeitige, noch vom ehemaligen Postminister Bötsch genehmigte 
Briefporto zu akzeptieren, nachdem die Regulierungsbehörde prüfen wollte, ob eine 
Kostensenkung möglich ist. Eine gewisse Transparenz ist gewährleistet durch die 
Verpflichtung zur Veröffentlichung von Weisungen im Bundesanzeiger. Auch die 
Einrichtung von Beschlusskammern nach dem Vorbild des Kartellgesetzes soll eine 
gewisse Unabhängigkeit sichern, ebenso wie die Ernennung der Behördenleitung je
weils durch den Staatspräsidenten und die Möglichkeit der Entlassungen gegen den 
Willen der Betroffenen nur bei wichtigem Grund. Hingegen hat etwa die FCC neben 
exekutivischen auch judikatorische und legislatorische Befugnisse und verfügt über 
weitgehende Uru:ibhängigkeit; keine Weisungsgebundenheit oder Verantwortlichkeit 
gegenüber Parlament oder Präsidenten. Lediglich Berufungsgerichte als Kontrollin
stanz, die überprüfen, ob die FCC den ihr zustehenden weiten Ermessensspielraum 
überschritten oder missbraucht hat. 
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sich dann allerdings auch die Frage nach der demokratischen Legitimation 
der Regulierungsbehörde. 

3 .2. 3 Außenrechtssteuerung 

Steuerung der privaten Aufgabenwahrnehmung zur Erreichung staatlicher 
Zielsetzungen insbesondere durch sektorspezifische Regulierung steht schließ
lich auch in rechtlicher Hinsicht und aus rechtlichen Gründen vor hohen 
Anforderungen. Sie stellt sich dar als Einbeziehung Privater in die Wahr
nehmung staatlich verantworteter Aufgaben, Einschränkung der unterneh
merischen Freiheit. Gesetzesvorbehalt, Wesentlichkeitsrechtsprechung, Rechts
staatsprinzip begründen im staatlichen System der Bundesrepublik umfas
sende Regelsetzung auf parlamentarischer Ebene. Eingriffe in Grundrechte 
erfordern, politische Ziele und Berechtigung sowie Eingriffsintensität der 
.,...... t „ .„ „. „ • _ • """' 1 _ r. • 1 •. • _ „„ """"' 1' -r • _ t r .t<..egunerung, rnre 0Konom1scne ~mnnarugKen wie mre urunorecmsKon1or-
mität sorgfältig zu überprüfen. Insbesondere die Festlegung von Universal
diensten, ihres Inhaltes, der Modalitäten ihrer Erbringung etc. erweist sich 
insofern als äußerst anspruchsvolle Aufgabe, die einerseits die Versorgung 
mit bestimmten Leistungen sichern, gleichzeitig aber unnötige Eingriffe in 
private Rechte vermeiden will. Regulierung steht dabei ferner im Span
nungsfeld von notwendiger gesetzlicher Grundlegung, einer weitreichenden 
Verlagerung von Entscheidungsspielräumen auf die Verwaltung, auch von 
Bewahrungsfunktion und notwendig dynamischer Gestaltung des Rechts. 
Hinzu korrunt die Notwendigkeit demokratischer Legitirnation der Regulie
rungsbehörde. 

Letztlich stellen sich allgemeine Fragen nach der Steuerungs- und Inno
vationsfähigkeit des Staats- und Verwaltungsrechts 78

• Dabei zeigen sich 
schnell die rechtlich relevanten Grenzen staatlicher Regulierung. Pflichten 
müssen für Unternehmen kalkulierbar, aber auch in Abhängigkeit von den 
zu verfolgenden Zielen Veränderungen zugänglich bleiben. Die wirksame 
Sicherstellung gesellschaftspolitischer Zielsetzungen ist in abstrakten Geset
zen und Verordnungen, den aus rechtlichen Gründen erforderlichen Grund
lagen der Regulierung jedenfalls im deutschen System kaum möglich. Die 
Komplexität der zu regelnden Sachverhalte verführt zu hochkomplexen Ge
setzeswerken, die ihrerseits mit Unklarheiten verbunden sind. Bloße Ge
und Verbote sind zu unflexibel, laden zu Abwehr- und Vermeidungsstrate
gien ein. Informationsasymmetrien finden ihre Fortsetzung in Problemen 

78 Dazu etwa Hoffma.nn-Riem/Schmidt-Aßmann!Schuppert 1993; zu unterschiedlichen 
Regulierungsmodellen und ihren rechtlichen Anforderungen Hofjmann-Riem 1996. 
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der Regelsetzung: Unklarheiten bestehen über Zielsetzungen und Möglich
keiten der Operationalisierung, Beziehungen zwischen Input und Output, 
Kosten der Umsetzung der Regulierung. 

Formen der individuellen Regelung kommt wesentliche Bedeutung zu. 
Dabei spielen dann auch bei einem hoheitlichen Charakter der Entscheidung 
Aushandlungsprozesse und weiche Steuerungsformen wie Beratung eine 
nicht zu unterschätzende Rolle79

, zeichnen sich aber auch Konflikte mit dem 
Rechtsstaatsprinzip ab, wenn für Eingriffe in private Rechte Gesetze erfor
derlich sind. Vor allem Europäisierung und Privatisierung im Sinne der 
Einbeziehung Privater auch in die Regulierung fördern dabei staatliche Re
gulierung, die sich beschränkt auf die Vorgabe von Verfahren, Übernahme 
und Umsetzung inhaltlich veränderbarer Regelungen. Die nationale Gesetz
gebung übernimmt diese Normen und verknüpft sie zum Beispiel bei der 
Zulassung von Endgeräten oder auch bei der Gewährleistung des offenen 
Netzzugangs mit Rechtsfolgen. so Auch fi..ir einzelfallbezogene Regelungen 
besteht zudem der Konflikt zwischen Kalkulierbarkeit und Flexibilität, stellt 
sich das Problem, die Regelungen so zu gestalten, dass sie als zentraler Me
chanismus für die Versorgung mit öffentlichen Gütern diese auch tatsächlich 
gewährleisten zu können81 

. 

Schließlich steht die Organisation der Regulierung im Spannungsfeld von 
demokratischer Legitimation, notwendiger Entscheidungskompetenz und 
Sanktionsmöglichkeiten sowie möglichen Ermessensspielräumen bei der 

79 Schuppert 1997, S. 566 ff. 

80 Viele, vor allem technische Standards werden, durch an der Standardisierung inte
ressierte Unternehmen mitbestimmt, überwiegend auf europäischer Ebene, durch das 
Europäische Institut für Standardisierung in der Telekommunikation (ETSI) vorge
geben, von der Europäischen Kommission oder vom Rat für verbindlich erklärt und 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Voraussetzung für 
die Zulassung von Endgeräten ist unter anderem die Konformität mit bestehenden 
Normen, wobei das Verfahren der Konformitätsbewertung ebenso wie das Verfahren 
der Zulassung von Endeinrichtungen durch nationale Rechtsverordnung unter Beach
tung der europarechtlichen Vorgaben geregelt wird. Das Problem der gesetzlichen 
Verweisung auf sich fortentwickelnde Normen soll hier nicht weiter verfolgt wer
den. Richtlinie 91/263/EWG des Rates vom 29. April 1991 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Telekomnmnikationsendeinrichtungen 
einschließlich der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität (ABI. EG Nr. L 
128 S. 1), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 
(ABl. EG Nr. L 220, S. l) und der Richtlinie 93/97/EWG des Rates vom 
29.10.1993 zur Ergänzung der Richtlinie 91/263/EWF hinsichtlich Satellitenfunkan
lagen (ABI. EG Nr. L 290 S. 1). 

81 Bach 1994. 
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Auslegung und Ausbalancierung von Regulierungszielen, zwischen (parla
mentarischer) Kontrolle der Regulierungsbehörden und Grenzen politischer 
Einflussnahme. 

Letztlich ist jede Form der Regulierung mit erheblichen Unsicherheiten 
behaftet, erfordert Trade-Offs zwischen dem Einsatz knapper Ressourcen 
und der Inkaufnahme von Zielabweichungen durch Verhandlungen und Er
öffnung von Entscheidungsspielräumen. 

Insgesamt zeigt sich, dass Privatisierung, Liberalisierung und Regulie
rung nur bedingt in der Lage sind, private Aufgabenwahrnehmung zur Er
reichung politisch definierter Gemeinwohlinteressen zu steuern. Dies sollte 
nicht dazu verleiten, wieder zurückzukehren zu staatlicher Leistungsproduk
tion . Konsequenz sollte aber sein, Möglichkeiten und Grenzen von Regu~ 
lierung insbesondere zur Gewährleistung von Universaldiensten im Einzel
fall kritisch und unter Berücksichtigung der jeweiligen konkreten Rahmen
bedingungen zu untersuchen. 
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