
Beihefte der Konjunkturpolitik
Zeitschrift für angewandte Wirtschaftsforschung

Begründet von Albert Wissler

Heft 32

Deregulierung als ordnungs-
und prozeßpolitische Aufgabe

Duncker & Humblot  ·  Berlin



Deregulierung als ordnungs-
und prozeßpolitische Aufgabe 



Beihefte der Kon junkturpo l i t i k 
Zeitschrift für angewandte Wirtechafteforschung 

Begründet von Albert Wissler 

Heft 32 



Deregulierung als ordnungs-
und prozeßpolitische Aufgabe 

Bericht über den wissenschaftlichen Tei l der 48. Mitgliederversammlung 
der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher 

Forschungsinstitute e. V. in Bonn am 9. und 10. Mai 1985 

S Ä 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



CIP-Kurzt i telaufnahme der Deutseihen Bibl iothek 

Deregulierung als ordnungs- und prozesspolitische 
Aufgabe: i n Bonn am 9. u. 10. Mai 1985. — Berl in: 
Duncker und Humblot, 1986. 

(Bericht über den wissenschaftlichen Tei l der . . . 
Mitgl iederversammlung der Arbeitsgemeinschaft  Deutscher 
Wirtschaftswissenschaftlicher  Forschungsinstitute 
e. V.; 48) (Beihefte der Kon junkturpo l i t i k ; H. 32) 
ISBN 3-428-05967-0 

NE: Arbeitsgemeinschaft  Deutscher Wirtschaftswissen-
schaftlicher Forschungsinstitute: Bericht über den . . . ; 
Kon junk turpo l i t i k / Beihefte 

Schriftleiter:  Herbert Wilkens 

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen 
Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten 

© 1986 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 
Gedruckt 1986 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin 61 

ISBN 3-428-05967-0 



Vorwort 

I n diesem Beiheft w i rd über den wissenschaftlichen Teil der 48. Mi t -
gliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft  deutscher wirtschafts-
wissenschaftlicher Forschungsinstitute berichtet. Die Tagung stand 
unter dem Thema „Deregulierung als ordnungs- und prozeßpolitische 
Aufgabe" und fand am 9. und 10. Mai 1985 in Bonn statt. 

Referate hielten Horst-Hermann Binnenbruck (Frankfurt/Main), 
Werner Hahn (München), Johannes Hoch (Bonn), Erich Kaufer (Inns-
bruck), Jörn Kruse (Hamburg), Rudi Kurz (Tübingen), Jürgen Müller 
(Berlin), Horst Nasko (München), Heinz Ruhnau (Frankfurt/Main), 
Klaus-Werner Schatz (Kiel), Helmut Schön (Bonn) und Günther Stors-
berg (Bonn). Die Beiträge sind im folgenden in voller Länge abgedruckt. 
Die Zusammenfassungen der Diskussionen erstellte Herbert Wilkens. 

Die 49. Mitgliederversammlung soll am 6./7. Mai 1986 i n Bonn statt-
finden und das Thema „Steuersystem und wirtschaftliche Entwicklung" 
zum Gegenstand haben. 

Köln, im November 1985 

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

Hans K. Schneider 
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Theoretische Grundlagen der Regulierung 

Von Erich Kaufer,  Innsbruck 

Um sich den ungefähren Umfang der staatlichen Regulierung zu ver-
gegenwärtigen, könnte man einen Tag im Leben des Herrn Maier ver-
folgen und bei jeder Station des Tagesablaufs fragen, was hier staatlich 
reglementiert ist. A m Abend würde man dann eine Liste mit hunderten 
Regulierungen beisammen haben. Begreift  man Regulierung als staat-
lichen Eingriff  in die individuelle Vertragsfreiheit,  so fallen zahlen-
mäßig vor allem die vielfältigen Verhaltensregulierungen  etwa aus dem 
Bereich des Umweltschutzes, des Unfallschutzes oder der Gesundheits-
poli t ik ins Gewicht. Im Hinblick auf die folgenden Referate dieser Ta-
gung ist es zweckmäßig, den Regulierungsbegriff  einzuschränken auf 
die öffentliche  Regulierung  sog. Versorgungsunternehmen,  d . h . der-
jenigen Unternehmen, die im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) unter die Ausnahmebereiche fallen. 

Wettbewerbspolitische Ausnahmebereiche bestehen dort, wo man 
meint, funktionsfähiger  Wettbewerb sei nicht möglich. Die Ordnung 
der Märkte durch Wettbewerb versage, wei l sie natürlicherweise mono-
polistisch sind oder wei l sie zu ruinöser Konkurrenz neigen. In beiden 
Fällen gälte es, die Preise, Produktqualitäten sowie den Marktein- und 
-austritt zu regulieren. In den USA w i rd die öffentliche  Regulierung 
kompetenzmäßig in Kommissionen zentralisiert und branchenweise 
spezialisiert auf der Bundes- und Einzelstaatsebene ausgeübt. Die Kom-
missionen sind von der Regierung relativ unabhängig, wei l sie als A rm 
des jeweiligen Parlaments gelten. In Deutschland sind die Regulierungs-
kompetenzen über verschiedene Regierungsebenen, ζ. B. auf Ministerien 
und nachgeordneten Behörden verteilt. In den USA sind die Objekte 
der Regulierung zumeist private Unternehmen. In Deutschland spielen 
öffentliche  Unternehmen in vielen Ausnahmebereichen eine überra-
gende Rolle und sie sind nicht bloß Objekt, sie sind Subjekte der Re-
gulierung, insofern sie selber quasi-hoheitliche Regulierungsfunktionen 
ausüben. 

Wenn man die Bedeutung dieser geschichtlich gewachsenen Unter-
schiede herausarbeiten wi l l , so muß das Schwergewicht der Analyse 
auf geschichtlichen Tatsachen einerseits und auf der positiven Theorie 
der Regulierung andererseits liegen. Dementsprechend möchte ich im 
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folgenden die normative Theorie nur kurz skizzieren, damit die Be-
gründung für regulierende Eingriffe  k lar wird. Sodann möchte ich am 
Beispiel der Post und des Verkehrs prüfen, ob die geschichtliche Ent-
wicklung in Deutschland mi t den Postulaten der normativen Theorie 
der Regulierung übereinstimmt. Von hier aus möchte ich zur positiven 
Theorie der Regulierung überleiten. 

I . Die normative Theorie der öffentlichen Regulierung 

Bereiche wie Eisenbahnen, Elektrizität oder Telekommunikation gal-
ten oder gelten ζ. T. heute noch als natürliche Monopole. Von einem na-
türlichen Mononpol spricht man dann, wenn in Bezug auf die relevante 
Nachfrage die geringstmöglichen Kosten 

— infolge von produktspezifischen Größenvorteilen und 

— infolge von Verbundersparnissen aus dem gebündelten Angebot 
mehrerer Güter oder Dienstleistungen 

nur von einem einzigen Unternehmen ausgenutzt werden können. Aus 
der Tatsache, daß infolge solcher Ersparnisse im Wettbewerb im Markt 
nur ein einziges Unternehmen übrigbleibt, daß der Ausleseprozeß zu 
einem „Monopol" i. S. eines Alleinanbieters führt,  aus dieser Tatsache 
folgt nicht, daß dieser Markt auch tatsächlich monopolisierbar ist, denn 
es sind Konstellationen denkbar, unter denen um diesen Markt per-
manent konkurriert wird, obwohl im Markt stets nur ein Anbieter vor-
handen ist. Die Bedingungen, unter denen das zutrifft ,  sind i n der 
Theorie der kontestierbaren oder angreifbaren  Märkte untersucht wor-
den. Wenn der Antei l der irreversiblen Kosten vernachlässigbar k lein 
ist, dann ist eine Hauptbedingung für „ultrafreien  Marktzutr i t t " er-
fül l t , dann sind natürliche Monopole perfekt angreifbar,  dann sind diese 
Marktstrukturen durch wettbewerbliches Verhalten geprägt.1 

Allerdings sind auch Konstellationen denkbar, in denen der angrei-
fende Wettbewerb um das natürliche Monopol versagt. Bietet z.B. 
das natürliche Monopol zwei Produkte an, die enge Substitute sind und 
die jedes für sich stark ausgeprägte produktspezifische Größenerspar-
nisse haben, dann muß das natürliche Monopol die Preise beider Güter 

ι Vgl. W. J. Baumol  u. a., Contestable Markets and the Theory of Indu-
stry Structure, New York 1982. Vgl. dazu auch M. A. Spence, Contestable 
Markets and the Theory of Industry Structure: A Review Art ic le, 21 JEL 
981 - 990 (1983) und W. G. Shepherd , „Contestabil i ty" vs. Competition, 74 AER 
572 - 587 (1984). Ich lasse hier das von Gröner (1965) und später von Demsetz 
(1968) vorgeschlagene wettbewerbliche Ausschreibungsverfahren  u m natür-
liche Monopole aus Zeitgründen unbehandelt. Vgl. dazu H. Gröner, Property 
Rights-Theorie und staatlich regulierte Industrien, S. 226 - 232, in: A . Schül-
ler, Hrsg., Property Rights und ökonomische Theorie, München 1983. 



Theoretische Grundlagen der Regulierung 13 

so hoch zu einander setzen, daß es beide Größenersparnisse nutzt und 
noch kostendeckend produziert. In dieser Situation hat ein Marktaußen-
seiter einen großen Anreiz, in einen der beiden Produktmärkte einzu-
treten, das Monopol zu unterbieten und eine große Nachfrage mi t er-
heblichen Größenersparnissen an sich zu ziehen. Für den Monopolisten 
steigen dann die Kosten sowohl beim unmittelbar betroffenen  Gut als 
auch beim Substitut an. Ferner gehen Verbundvorteile verloren. Die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Produktion beider Güter steigen an. 
Das natürliche Monopol hat aber keine Möglichkeit, einen derartigen 
Marktzutr i t t durch „Rosinenpicken" abzuwehren. I n diesen Fällen ist 
es durch Marktzutrittsbeschränkungen zu schützen. Die Wahrschein-
lichkeit, daß eine derartige Konstellation vorliegt, ist um so größer 

— je stärker sich die Produkte substituieren und 

— je stärker die produktspezifischen Größenersparnisse im Vergleich 
zu den Verbundvorteilen ins Gewicht fallen. 

So interessant die theoretische Anlayse des Falles ist, wo ein natür-
liches Monopol über keinen Preisvektor verfügt,  der marktzutrittsresi-
stent ist, so problematisch ist die Theorie zur Begründung von Markt-
zutrittsregulierungen, wei l im konkreten Fall meistens die Informatio-
nen darüber fehlen, ob denn die betreffende  Unternehmung im rele-
vanten Güterraum tatsächlich ein natürliches Monopol ist. Wenn gemäß 
§ 2 des Gesetzes über das Postwesen die Deutsche Bundespost das aus-
schließliche Recht zu entgeltlichen Beförderung  von Sendungen mi t 
schriftlichen Mitteilungen von Person zu Person hat und wenn selbst 
die Versendung eines leeren Blattes Papier als Mittei lung interpretiert 
wird, dann verfügt die DBP über einen denkbar weiten Monopolan-
spruch. Wer soll denn hier mi t Hilfe der Theorie marktzutrittsresisten-
ter Preisvektoren nachweisen, daß Marktzutr i t t erlaubt oder verboten 
sein sollte? Wi r werden auf dieses Problem bei der positiven Theorie 
der Regulierung zurückkommen. Im übrigen weist Finsinger zutreffend 
darauf hin, daß die Schlußfolgerung, Marktzutrittsregulierung sei not-
wendig, wei l kein marktzutrittsresistenter  Preisvektor existiere, aus 
einem anderen Grund verfehlt  ist. Wenn der Preisvektor nicht markt-
zutrittsresistent ist, so muß er es deshalb sein, wei l der Neukonkurrent 
eine Form der Preisdifferenzierung  anwendet, die dem natürlichen 
Monopolisten nicht erlaubt ist. Statt den Marktzutr i t t zu regulieren, 
kann man also den Weg beschreiten, dem natürlichen Monopol und den 
potentiellen Konkurrenten gleichermaßen die Preisdifferenzierung  zu 
erlauben oder sie dem gleichen Kontrahierungszwang zu unterwerfen. 2 

2 Jörg Finsinger,  Zur Anatomie von wohlfahrtsoptimalen Preisen für 
öffentliche  Unternehmen, die unter zunehmenden Skalenerträgen produzie-
ren, 136 Zg S 136 - 160 (1980). 




