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Vorwort 

Ordnungspolitik zielt - wie Eucken es einst umschrieb - auf die Gestaltung 
einer funktionsfähigen und menschenwürdigen Ordnung für die moderne indu-
strialisierte Wirtschaft. Dieses kann nach ordoliberaler Ansicht nur eine prinzi-
piengeleitete Wirtschafts- und Finanzpolitik leisten. Sie schafft ein Institutio-
nenkostüm und gestaltet die Transaktionskostenstruktur so, daß Selbstregulie-
rungsprozesse auf Märkten gefördert, Mißbrauch von wirtschaftlicher und po-
litischer Macht verhindert und dadurch Freiheit, Effizienz und Sicherheit ga-
rantiert werden. Der Entwurf und die Weiterentwicklung einer in diesem Sinne 
koordinationseffizienten Wirtschaftsordnung ist der Mittelpunkt der wissen-
schaftlichen Arbeit von Professor Dr. Heinz Grossekettler. 

Der vorliegende Sammelband enthält Beiträge zu den drei großen For-
schungsbereichen von Heinz Grossekettler, nämlich zur finanzwirtschaftlichen 
Ordnungspolitik, zur Verwaltungsökonomik sowie zur Wettbewerbstheorie. Zu 
Wort kommen einige seiner ehemaligen und derzeitigen Doktoranden. In den 
Aufsätzen verbinden sich die am Institut für Finanzwissenschaft der Universität 
Münster gelegten theoretischen Grundlagen mit praktischen Erfahrungen der 
meist in der öffentlichen Verwaltung tätigen Ehemaligen. Diese Verbindung ist 
wesentliches Kennzeichen der Arbeit von Heinz Grossekettler und wurde mit 
dem von ihm gegründeten Staatswirtschaftlichen Forum Münster institutionali-
siert. In diesem Forum diskutieren ehemalige und aktuelle Mitarbeiter mit Prof. 
Grossekettler Fragen aus Forschung und Praxis. So unterschiedlich die behan-
delten Probleme, die Herangehensweisen oder Sichtweisen auch erscheinen 
mögen - es gibt etwas Verbindendes: Die Suche nach oder die Anwendung 
von Prinzipien für die Konstruktion einer funktionsfähigen und menschenwür-
digen Wirtschaftsordnung. 

Die jinanzwirtschaJtliche Ordnungspolitik macht Vorschläge zur Gestaltung 
einer Finanzverfassung, die eine zweckmäßige Kompetenzverteilung zwischen 
Staat und den Privaten einerseits und zwischen den staatlichen Ebenen anderer-
seits sicherstellt. Aufgaben-, Ausgaben- und Entscheidungsverantwortung sol-
len so verteilt werden, daß vor allem Bereitstellungsprozesse für Kollektivgü-
ter, die den Kernberei~h der Allokationspolitik ausmachen, effizient ablaufen. 
Auch für die Bereiche der Distributions- und Stabilisierungspolitik gilt es Re-
geln aufzustellen, damit der Staat dort (und nur dort) tätig wird, wo es aufgrund 
von Marktversagen erforderlich ist. Im Sinne einer Strategie der bedingten 
Freiheitsmaximierung hat er nachzuweisen, daß Interventionen effektiv, erfor-
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derlich und verhältnismäßig sind. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn der 
Staat sich bei der Gestaltung der Wirtschafts- und Finanzverfassung an den 
Prinzipien der Subsidiarität, fiskalischen Äquivalenz, Demokratie und Imme-
diatkontrolle orientiert. 

Einen Schwerpunkt in diesem Abschnitt des Buches bildet die Möglichkeit, 
durch die Zuordnung von Einnahmekompetenzen Steuerwettbewerb anzure-
gen: Manfred Bergmann überprüft Höhe und Struktur der Steuern in den EU-
und OECD-Staaten darauf, ob es im Gefolge der zunehmenden wirtschaftlichen 
Verflechtung zu einem Wettbewerb der Steuergesetzgeber, einer Angleichung 
der Steuersätze oder einer Entlastung mobiler Steuerbemessungsgrundlagen 
gekommen ist. Warum sich ein ungedämpfter Steuerwettbewerb nur begrenzt 
als Ordnungsprinzip einer rationalen Finanzverfassung eignet, stellt Michael 
Kübbeler dar. 

Mit dem für den kommunalen Bereich typischen Auseinanderfallen von 
Aufgaben- und Ausgabenverantwortung beschäftigen sich vor dem Hinter-
grund der aktuellen Finanzkrise zwei andere Beiträge: Ludger Sander zeigt am 
Beispiel der Stadt Bonn, wie sich die in der politischen Praxis von Bund und 
Ländern geläufige Durchbrechung des im ökonomischen Sinne verstandenen 
Konnexitätsprinzips konkret auswirkt. Ähnliches untersucht auch Ste/an Funke 
im Verhältnis zwischen Kommunen und Europäischer Union. Hauptsächlich 
geht er auf den durch die Währungsunion verstärkten Standortwettbewerb der 
Gemeinden und die Umsetzung der Maastricht-Verschuldungsgrenzen ein und 
stellt Überlegungen zur gemeindefreundlicheren Ausgestaltung der europäi-
schen Regulierungspraxis an. 

Den Bereich der Distributionspolitik deckt in diesem Band Markus Nieder-
Eichholz ab: In seiner Darstellung der Negativen Einkommensteuer bündeln 
sich die zahlreichen Kritikpunkte und Reformvorschläge zum derzeitigen Steu-
er-Transfer-System. Annette Orth schließlich spürt den Gemeinsamkeiten von 
Christlicher Sozialethik und Ordoliberalismus nach und versucht, Gestaltungs-
empfehlungen fur eine faire Weltwirtschaftsordnung zu entwerfen. 

Auf ähnlichen Prinzipien wie die finanzwirtschaftliche Ordnungspolitik, hat 
Grossekettler seinen zweiten Themenbereich, die Verwaltungsökonomik, auf-
gebaut. Diese richtet ihren Blick jedoch auf den internen Aufbau staatlicher 
Verbände und ist in konstruktivem Sinne Verwaltungsstrukturpolitik. Mit ihrer 
Hilfe soll das Entscheidungs-, Informations- und Motivationssystem der 
"Bürokraten" so eingestellt werden, daß die Verwaltung einerseits möglichst 
gut in eine vorrangig auf dezentral-marktwirtschaftliche Koordination setzende 
Wirtschaftsordnung paßt, andererseits aber auch in der Lage ist, den Kernbe-
reich hoheitlicher Aufgaben, der sich marktIicher Regelung entzieht, möglichst 
freiheitsschonend, wiIlkürfrei und effizient zu erfullen. In diesem Feld hat 
Grossekettler an der Universität Münster ein Schwerpunktfach aufgebaut, in 
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dem er gemeinsam mit Verwaltungspraktikern angehende Volks- und Be-
triebswirte auf das Berufsfeld "Öffentliche Verwaltung" vorbereiten möchte. 

In diesem Teil des Bands präsentiert Ingolf Deubel sein Modell zur wettbe-
werbsorientierten Reform und zum konzernähnlichen Aufbau der öffentlichen 
Verwaltung. Er fordert die Trennung von käufmännisch rechnenden Betriebs-
haushalten einerseits, die für die eigentliche Leistungserstellung zuständig sind 
und nach Übergangsfristen im Wettbewerb stehen, und dem kameralistisch ge-
führten Kernhaushalt andererseits, der Steuermittel für nach dem Output defi-
nierte Leistungen an Verwaltungsbetriebe oder Private vergibt. Damit ist Deu-
bels Modell ein praktikabler Ansatz zur institutionellen Absicherung der von 
Grossekettler immer wieder geforderten Trennung von Bereit- und Herstellung 
bei Kollektivgütern. Weniger radikal, aber auch erfolgreich sind die Versuche, 
von denen Annemarie Janetzki berichtet: Am Fallbeispiel schildert sie, wie 
Planungs- und Genehmigungverfahren in einer kommunalen Linienorganisati-
on durch Projektmanagement ohne Qualitätsverluste beschleunigt werden kön-
nen. Interessante Parallelen zwischen Grossekettlers Verwaltungs strukturpolitik 
und dem in jüngster Zeit von der Weltbank verfolgten "Good governance"-
Ansatz zeigt Manfred Koch auf. Aus seiner Erfahrung als IMF-Economist in 
Entwicklungs- und Transformationsländern zeigt er, welche besonderen Anfor-
derungen an die Rolle des Staates in einer Marktwirtschaft unter prekären Be-
dingungen gestellt werden müssen. 

Mit einer indirekten Folge der Hoheitsverwaltung beschäftigt sich Eckhard 
Lübke: Zwar rechtfertigen bestimmte Kennzeichen der Hoheitsverwaltung Ver-
beamtung und Alimentationsverhältnisse. Doch in der Praxis wurde diese Art 
von Arbeitsverträgen auch in anderen als den legitimen Einsatzfeldern abge-
schlossen, und eine Rücklagenbildung für Pensionsverpflichtungen unterblieb. 
Mit den Konsequenzen für die Alterssicherungssysteme und Reformvorschlä-
gen beschäftigt sich Lübkes Beitrag. Zum Kernbereich der Verwaltungsorgani-
sation zählt das von Sonia Strube untersuchte Haushaltswesen. Am Beispiel der 
Stadt Mainz im Mittelalter und in der frühen Neuzeit beschreibt sie, welche 
Anforderungen an ein öffentliches Controlling-System zu stellen sind und in-
wiefern Finanzknappheit zu volkswirtschaftlich vorteilhaften Reformen des 
Haushaltsrechts gefiihrt hat. 

Im Bereich der Wettbewerbstheorie untersucht Grossekettler mit dem von 
ihm entwickelten Koordinationsmängel-Diagnosekonzept (KMD) die Funkti-
onsfahigkeit von Marktprozessen sowie die Legitimation privatwirtschaftlicher 
Kooperationsformen und staatlicher Eingriffe. Dieses Konzept hebt sich von 
den traditionellen, an der güterwirtschaftlichen Effizienz orientierten Ansätzen 
ab. Es stellt auf die Lenkungsqualität und Koordinationseffizienz von Markt-
prozessen ab, für die in jahrelanger Arbeit valide Indikatoren gefunden und 
empirisch getestet wurden. 
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In diesem Band untersuchen zwei Beiträge die Wechselwirkungen zwischen 
dem institutionellen Rahmen einer Volkswirtschaft und dem Verlauf von 
Marktprozessen: Jürgen Hamker zeigt an der deutschen Phannabranche auf, 
inwieweit die verschiedenen Refonngesetze im Gesundheitswesen die Funkti-
onsfähigkeit der Prozesse auf den Märkten fiir Arzneimittel hergestellt haben. 
Christian Langer analysiert den kartellierten Stahlmarkt in der Weimarer Re-
publik, um die Koordinationseffizienz der nach 1918 gewählten Wirtschafts-
ordnung, der Organisierten Verbandswirtschaft, zu beleuchten. Mit Problemen 
der Risikoberücksichtigung bei der Renditemessung im Rahmen des KMD be-
faßt sich Frank Nagel. Nur am Rande mit dem Koordinationsmängel-
Diagnosekonzept als solchem, dafiir aber um so mehr mit den von Grossekett-
ler untersuchten Fragen der Kooperation und Regulierung, haben die Beiträge 
von Georg Rotthege und Axel Bialek zu tun: Bialek bespricht die sich derzeit 
unter der Bezeichnung "category management" ausbreitende Zusammenarbeit 
zwischen Industrie und Handel aus transaktionskostentheoretischer Sicht. 
Rotthege untersucht aus der Perspektive eines Wirtschaftsanwalts den Börsen-
gang von FinanzdienstIeistem und die dabei zu beachtenden Regulierungen. 

Die vorliegende Sammlung ist also ein facettenreiches Diskussionsforum fiir 
die theoretische Fundierung und die praktische Umsetzung einer Wirtschafts-
und Finanzpolitik nach ordoliberalen Prinzipien. Mit diesem Band möchten die 
Autoren und alle anderen ehemaligen Doktoranden ihrem akademischen Leh-
rer, Professor Dr. Heinz Grossekettler, zu seinem 60. Geburtstag gratulieren. 

Münster, im April 1999 Michael Kübbeler 

Christian Langer 
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A. Einleitung 

Seit der Schaffung der Europäischen Gemeinschaften hat es verschiedenste 
Bemühungen gegeben, die nationale Steuergesetzgebung innerhalb der Ge-
meinschaft einander anzupassen, Doppelbesteuerung zu vermeiden und zu ei-
ner einheitlicheren Rechtsanwendung zu kommen. Treibende Kraft fUr diese 
Bemühungen waren BefUrchtungen, daß fehlende Kooperation zu uner-
wünschter Doppelbesteuerung fuhrt und zu große Unterschiede zwischen den 
nationalen Besteuerungsregeln die Schaffung des gemeinsamen Marktes ge-
fährden. Potentieller Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten war in 
diesem Zusammenhang lange von nachrangiger Bedeutung. 

Vielmehr wurde in der Vergangenheit das Problem "Steuerwettbewerb" von 
den einen vornehmlich in Zusammenhang gebracht mit Steueroasen und mo-
bilen Steuerbemessungsgrundlagen, beides ärgerliche aber unvermeidbare Tat-
bestände und in ihrer Größenordnung weitgehend vernachlässigbare Begleit-

I Europäische Kommission. Die hier vorgebrachten Thesen entsprechen nicht not-
wendigerweise den Auffassungen der Institution, für die der Autor arbeitet. Der Verfas-
ser dankt Carlos Martinez Mongay für wertvolle Anregungen und Vorarbeiten. 
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umstände unterschiedlicher nationaler Präferenzen. Andere wiederum hoben 
vornehmlich die positiven Effekte des Steuerwettbewerbs hervor, insbesondere 
die positiven Auswirkungen des "Wettbewerbs der Systeme" und die 
"Fesselung des bürokratischen Leviathans". 

Mittlerweile muß die Politik jedoch erkennen, daß zunehmende Integration, 
Globalisierung und Deregulierungen auf den internationalen Kapitalmärkten 
das Koordinatensystem für nationale Steuerpolitiken gravierend zu verschieben 
drohen. In ihrer Quintessenz haben all diese Entwicklungen dazu geführt, daß 
vornehmlich Unternehmensentscheidungen immer mehr im internationalen 
Kontext gesehen werden und ehemals bedeutsame Transaktionskosten bei 
grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten immer weniger Gewicht zukommt. 
Dadurch werden Unterschiede in der Besteuerung solcher Transaktionen immer 
entscheidungsrelevanter. 

Eine Befürchtung in diesem Zusammenhang ist, daß ein internationaler 
Steuerwettbewerb zu einer ruinösen Erosion nationaler Steuerbemessungs-
grundlagen führen kann, die es den Staaten unmöglich macht, öffentliche Güter 
in hinreichendem Maße bereitzustellen oder eine effektive Umverteilungspoli-
tik entsprechend den nationalen Präferenzen durchzuführen. Auch können 
Wohlfahrtsverluste dadurch entstehen, daß z.B. im europäischen Binnenmarkt 
Konsum-, Investitions- oder auch Finanzierungsentscheidungen lediglich durch 
zwischenstaatliche Besteuerungsunterschiede dominiert und damit verzerrt 
werden. Schließlich besteht die Gefahr, daß es zu einer politisch inakzeptablen 
Verschiebung der Besteuerung zulasten des (immobilen) Faktors Arbeit und zu 
Gunsten des (mobilen) Faktors Kapital kommt. 

Dies hat auch auf nationale Souveränität bedachte Politiker veranlaßt, über 
eine Harmonisierung oder doch zumindest internationale Koordinierung natio-
naler Besteuerungsregeln selbst bei den direkten Steuern ernsthaft nachzuden-
ken. Infolge dieses Umdenkens gab es seit Mitte der 90er Jahre mehrere Initia-
tiven auf der Ebene der Europäischen Union wie auch auf der Ebene der OECD 
zur konstruktiven Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung. 

Vor diesem Hintergrund sollen zunächst kurz die bisherigen Bemühungen 
zur internationalen Kooperation und zur Steuerharmonisierung skizziert wer-
den. Dies soll sowohl für den Bereich der indirekten wie auch für den Bereich 
der direkten Steuern erfolgen. Anschließend versucht dieser Beitrag, empirisch 
die Entwicklung der Besteuerung innerhalb der Europäischen Union und der 
OECD über die letzten Dekaden aufzuarbeiten und sie in Hinblick auf Anzei-
chen für einen stattgefundenen Steuerwettbewerb abzuklopfen. 
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B. Harmonisierung der indirekten Steuern 

Harmonisierungsbestrebungen innerhalb der Europäischen Union im Be-
reich der indirekten Steuern standen bisher fast immer im Zeichen der Schaf-
fung und Förderung des einheitlichen Binnenmarktes für Güter und Dienstlei-
stungen. Internationale Waren- und Dienstleistungsströme sollten danach nicht 
durch zu krasse Unterschiede in der nationalen Steuergesetzgebung verzerrt 
oder behindert werden. Eine Eliminierung solcher Unterschiede, die auf diffe-
rierenden nationalen Präferenzen beruhen, stand jedoch nicht auf der politi-
schen Tagesordnung. 

Bis Mitte der 80er Jahre herrschte das Bestreben vor, sowohl die Steuerbe-
messungsgrundlagen wie auch die Steuersätze weitestgehend zu harmonisieren 
und die finanzielle Belastung oder Diskriminierung grenzüberschreitender 
Transaktionen zu verhindern. Neben der Schaffung der Zollunion gehören si-
cherlich die Initiativen im Bereich der Umsatzbesteuerung zu den wesentlichen 
Elementen in diesem Bereich. Als Folge der ersten Richtlinien seit 1967 führ-
ten alle Mitgliedstaaten bis 1973 das auf französischen Erfahrungen beruhende 
Mehrwertsteuersystem ein. Mit der Umsetzung der 6. Richtlinie des Rates zur 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuern von 1977 wurde dann ein gemeinsames Mehrwertsteu-
ersystem geschaffen, das die Kemelemente wie die Begriffe des Steuertatbe-
standes, des Steuerpflichtigen, des steuerbaren Umsatzes sowie die Bemes-
sungsgrundlage definierte und gemeinschaftsweit harmonisierte. 

Trotz der verschiedenen Anläufe der Kommission konnten Höhe und An-
wendungsbereich der Mehrwertsteuersätze wie auch die verschiedensten natio-
nalen Verwaltungsvorschriften bisher nicht vereinheitlicht werden. Noch im 
Weißbuch zur Schaffung des einheitlichen Binnenmarktes von 1985 wurde 
auch im Lichte der Erfahrungen in den USA mit den regionalen ,sales taxes' 
von der Kommission vorgeschlagen, im Bereich der Mehrwertsteuer gemein-
schaftliche Steuersätze mit einer Bandbreite von 2,5 v.H. für Abweichungen 
der Steuersätze der Mitgliedstaaten nach oben oder unten einzuführen.2 Diese 
Vorstellungen ließen sich jedoch nicht bei den auf fiskalische Autonomie be-
dachten Mitgliedstaaten durchsetzen. Es kam zwar zu einer Einigung in Bezug 
auf die Anzahl der Sätze (einen Normal- und einen reduzierten Satz), nicht je-
doch zu einer Einigung auf einheitliche Satzhöhen. Man konnte sich lediglich 
auf die Einführung von Mindestsätzen einigen. 

Diese verbliebenen Unterschiede bei der Besteuerung haben negative Kon-
sequenzen für das Funktionieren und die Dynamik des Binnenmarktes wie auch 
für die Transaktionskosten der Beteiligten und das letztendliche Steuerauf-

2 KOM (85) 310 endg. 

2 KUbbeIer I Langer 


