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1. Ausgangspunkt: Die abnehmende Handlungsfähigkeit des Staates 
 
 
In der wissenschaftlichen Debatte wird in jüngerer Zeit bezweifelt, ob der Staat im Zeitalter 

globaler wirtschaftlicher Zusammenhänge und des Wettbewerbs der Systeme in offenen 

Volkswirtschaften noch zur systematischen Steuerung und Regelung von Ordnungsbedingungen 

im nationalen und erst recht im internationalen Kontext fähig sei (siehe Wentzel 2002a; Teubner 

1997). Immerhin setzt exakte Steuerung voraus, dass das Systemverhalten und sämtliche 

Störgrößen genau bekannt sind2. Dabei wird behauptet, dass die Komplexität der arbeitsteiligen 

Gesellschaft zu groß sei, um noch mit Hilfe von linearen hierarchischen Ansätzen steuerbar zu 

sein. Die einzelnen Ursache-Wirkungszusammenhänge seien ebenso wenig bekannt wie die 

Störgrößen und individuellen Verhaltensdispositionen. Außerdem ermögliche die fortschreitende 

Offenheit von Volkswirtschaften Ausweichstrategien für Marktteilnehmer, die sich zunehmend 

dem Einflussbereich einzelner Nationalstaaten entziehen können. 

In der ordnungsökonomischen Debatte ist deshalb in jüngerer Zeit verstärkt die Forderung nach 

indirekter ordnungspolitischer Steuerung erhoben worden, in der der Staat (oder eine 

internationale Staatengemeinschaft) quasi gleicher unter gleichen ist und nur die Funktion 

aufweist, Diskussionsprozesse über institutionelle Regelungen zwischen allen Beteiligten in 

Gang zu setzen und zu moderieren. Im Kern einer solchen Überlegung steht der Gedanke der 

Selbstregulierung und Selbstorganisation von Wirtschaft und Gesellschaft. Es wird davon 

ausgegangen, dass alle Beteiligten zumindest grundsätzlich ein konstitutionelles Interesse an der 

Entwicklung gemeinsamer Regeln haben. Das Kontroll- und Durchsetzungsproblem wird in 

diesen Ansätzen zumeist indirekt behandelt. Sanktionsgewalt wäre dann sozusagen die Macht 

der Verbraucher, die ein regeluntreues Individuum oder Unternehmen mit Reputationsverlust 

bestrafen oder aber die Konkurrenten, die das Fehlverhalten eines Mitwettbewerbers zur eigenen 

Besserstellung am Markt ausnutzen. 

Im vorliegenden Beitrag wird Selbstregulierung zunächst als ordnungsökonomische Erscheinung 

analysiert (Kap. 2). Selbstregulierung kann sowohl als Handlungsbeschränkung als auch als 

Handlungsoption aufgefasst werden. Eine morphologische Analyse ist dabei hilfreich, um die 

Komplexität verschiedener institutioneller Arrangements zu verdeutlichen. Im nächsten Schritt 

werden die Erfolgsbedingungen für selbstregulative Institutionen diskutiert und das 

Spannungsfeld von formalen und informalen Institutionen aufgezeigt (Kap. 3). Das vierte 

                                                 
2 In der Systemtheorie wird Steuerung als Vorgang begriffen, bei dem bestimmte Eingangsgrößen andere 

Ausgangsgrößen aufgrund bestimmter Gesetzmäßigkeiten beeinflussen. Exakte Steuerung kann es nur dann geben, 
wenn sämtliche Wirkungszusammenhänge bekannt sind. Ein Regelungsprozess hingegen verwendet eine rekursive 
Problemlösungsstrategie, da Rückkopplungen berücksichtigt werden. 
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Kapitel stellt in kurzer Form aktuelle Anwendungsfälle für Selbstregulierungen vor. Der Beitrag 

schließt mit wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen und Empfehlungen (Kap. 5). 

 

2. Selbstregulierung als ordnungsökonomische Erscheinung 
 
Eine ordnungsökonomische Analyse erfordert zunächst eine inhaltliche Präzisierung, was mit 

Selbstregulierung oder Selbstorganisation gemeint ist. Dies ist zweckmäßig, um den Begriff von 

ähnlichen Sachverhalten abzugrenzen und für die vorliegende Problemstellung nutzbar zu 

machen. Zudem ist aufzuzeigen, inwieweit Anknüpfungspunkte an vorhandene ökonomische 

Ansätze und an interdisziplinäre Beiträge bestehen. 

 

 

2.1. Selbstregulierung: Handlungsbeschränkungen und Handlungsoptionen 

 
 
2.1.1. Selbstregulierung als �Haus mit vielen Räumen� 
 
In der Literatur sind die Begriffe Selbstregulierung, Selbstorganisation und Selbstbindung 

vergleichsweise häufig anzutreffen3 � oft werden diese Begriffe sogar synonym verwandt. 

Zumeist geht es dabei um den Sachverhalt, dass Individuen in bestimmten Situationen in der 

Lage sind, sich glaubwürdig an Verhaltensweisen zu binden bzw. bestimmte Handlungen 

auszuschließen (�credible commitment�). Die Besonderheit dieser Selbstbeschränkung wird 

darin gesehen, dass Individuen zumindest zeitweilig auf interessante Handlungsoptionen 

verzichten, um mittel- bis langfristig eine Besserstellung aller Beteiligten zu erreichen. In einer 

solchen glaubwürdigen Selbstbeschränkung und/oder Selbstbindung wird also der Versuch 

gesehen, aus den Sackgassen sozialer Dilemmata zu entfliehen. Vor allem die experimentelle 

Wirtschaftsforschung hat in diesem Gebiet in jüngerer Zeit neue Erkenntnisse beigetragen, unter 

welchen Bedingungen soziale Dilemmasituationen vermieden bzw. aufgelöst werden können 

(siehe Ockenfels 1999). 

Mit dem Begriff der Selbstbeschränkung wird besonders auf die Restriktionen verwiesen. Vor 

allem in sog. �Freifahrer-Situationen� ist der freiwillige Verzicht auf kurzfristig vermeintlich 

interessante Handlungsoptionen hilfreich, um individuelle und kollektive Besserstellungen zu 

erzielen. Aber nicht alle menschlichen Interaktionen tragen Züge von Konfliktspielen, weshalb 
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es in anderen Konstellationen zweckmäßig ist, den weiterführenden und umfassenderen Begriff 

der Selbstregulierung oder Selbstorganisation zu verwenden. Dieser Begriff ist eher kompatibel 

mit dem angelsächsischen Ausdruck �self-governance�, wie er von Ostrom (1990) in die 

Literatur eingeführt wurde. Ordnungsökonomisch betrachtet ist Selbstregulierung der Versuch 

aller Marktteilnehmer auf der Mikroebene, durch geeignete Absprachen und Bindungen zu 

Regeln zu gelangen, die die gemeinsamen Handlungen vereinfachen oder überhaupt erst 

ermöglichen. Es geht dabei einerseits um den Ausschluss verschiedener Handlungsoptionen im 

Sinne eines Negativkatalogs unerwünschter Handlungen, andererseits aber auch um die bewusste 

Förderung bestimmter positiver Aktionen. Selbstregulierung ist also nicht nur als 

Handlungsbeschränkung, sondern auch als neue Handlungsmöglichkeit zu verstehen. 

Die ordnungsökonomische Besonderheit von Selbstregulierungen ist, dass solche 

Vereinbarungen jedenfalls dem Grundsatz nach ohne eine staatliche Autorität entwickelt werden 

und wirken sollen. Das �Spiel� soll also ohne einen neutralen Schiedsrichter aus sich heraus 

geregelt werden � entweder weil die Spielteilnehmer aus eigenem Antrieb auf eine dritte Partei 

verzichten wollen (Unabhängigkeitsargument), oder aber weil eine effektive Aufgabenerfüllung 

für einen Schiedsrichter aus verschiedenen objektiven Gründen nicht möglich erscheint 

(Kompetenzargument). Das Unabhängigkeitsargument ist beispielsweise besonders wichtig bei 

der Ordnung der elektronischen Medien, wo staatlicher Regulierung wegen der Möglichkeit der 

gleichzeitigen Einflussnahme auf die Inhalte besonders misstraut wird. Das Kompetenzargument 

findet dort vor allem seine Anwendung, wo die Marktteilnehmer einen systematischen und 

dauerhaften Wissensvorsprung vor staatlichen Behörden haben (Wentzel 2002b). 

Institutionen der Selbstregulierung sind sehr komplexe und vielschichtige Gebilde: Sie können 

unterschiedliche Ausprägungen haben. Ein einfacher, ungeschriebener Verhaltenskodex (�code 

of conduct�) kann ebenso den Tatbestand einer Selbstregulierung erfüllen wie eine große 

Organisation an den Finanzmärkten, etwa die New Yorker Börse (NYSE). Ein vergleichbares 

Abgrenzungsproblem des Untersuchungsgegenstandes liegt etwa auch bei der Analyse von Non-

Profit-Organisationen vor, weshalb Salamon und Anheimer (1994) bei ihrem 

Klassifizierungsversuch von einem �Haus mit vielen Räumen� sprechen. Diese Umschreibung 

ist sicherlich auch für die vorliegende Analyse von Selbstregulierungen relevant. Entscheidendes 

theoretisches Kriterium ist, dass die Regel zumindest zu einem gewissen Teil von den 

Marktteilnehmern selbst (mit-) entwickelt wurde und dass hiervon eine Lenkungswirkung 

ausgeht. Die tatsächliche institutionelle und organisatorische Erscheinungsform ist dann ein 

nachgelagertes Problem. 

                                                                                                                                                             
3 Siehe etwa die von Drobak und Nye (1997) herausgegebene Festschrift für Douglas North. Grundlegend 

sind auch die Publikationen von Elinor Ostrom zu �self-governance�. 
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2.1.2. Mikro- und Makroperspektive: Die Dualität der Selbstregulierung 
 
Eine ordnungsökonomische Besonderheit der Selbstregulierung ist in dem Umstand zu sehen, 

dass sich je nach Blickwinkel und Interessenlage unterschiedliche Anforderungen, Ziele und 

Problemstellungen ergeben. Nimmt man die mikroökonomische Perspektive eines beteiligten 

�Spielteilnehmers� ein, so geht es zuerst um die Einschätzung (�belief�, expectation) der 

Strategieoptionen der Mitspieler und um das Vertrauen in die Solidarität und Glaubwürdigkeit 

der Partner, jedenfalls wenn es um die Einhaltung von Regeln auf einer �konstitutionellen 

Ebene� geht. Je nach dem, wie hoch das Vertrauenskapital der Mitspieler ist, wird die 

bestmögliche eigene Strategie gewählt. Dabei spielt das Eigeninteresse als Handlungsmotiv 

ebenso eine Rolle wie Vorstellungen von Fairness, Reziprozität, Gerechtigkeit sowie der 

Wunsch, regeluntreue Spieler zu bestrafen. Alle diese Phänomene sind sowohl empirisch als 

auch in experimentellen Studien stabil nachweisbar (siehe Fehr und Schmidt 2000) 

Als eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Selbstregulierung auf der Mikroebene 

erscheint dabei erstens, dass die Beteiligten in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren und 

ihre Vorstellungen gegenüber den Mitspielern zu vermitteln. Zweitens muss es für die Beteiligten 

möglich sein, zumindest prinzipiell die Vorteilhaftigkeit einer Selbstregulierung zu erkennen, die 

i.d.R. immer auch mit einer Beschränkung eigener attraktiver Handlungsoptionen verbunden ist. 

Es ist wenig wahrscheinlich, dass eine Institution der Selbstregulierung auch nur mittelfristig 

bestehen kann, wenn sie den grundsätzlichen Interessen der Beteiligten (oder zumindest einiger 

Spieler) vollkommen widerspricht. Es muss also eine Art von prinzipieller langfristiger 

Interessenharmonie bestehen, zumindest auf der konstitutionellen Ebene, und die Individuen 

müssen über die kognitiven Fähigkeiten verfügen, diese auch zu erkennen. 

Aus makroökonomischer Perspektive geht es um die Kontrolle der Regelbefolgung. Es ist für 

einige Institutionen der Selbstregulierung kennzeichnend, dass einzelne Spielteilnehmer 

zeitweilig den Anreiz haben, gegen das gemeinsame �konstitutionelle Interesse� zu verstoßen. In 

diesem Zusammenhang ist es hilfreich, auf die Unterscheidung von selbstbindenen und 

bindungsbedürftigen Institutionen zu verweisen (siehe Leipold 2000). Selbstregulierungen, die 

als selbstbindende Institution wirken, sind vergleichsweise problemlos, da sie eine Tendenz zur 

Selbstabilisierung haben. Selbstregulierungen als bindungsbedürftige Institution hingegen sind 

aufgrund ihrer latenten Konfliktanfälligkeit die eigentlich interessanten Fälle. 

Unabhängig davon, ob ein interner oder externer Sanktionsmechanismus existiert, der mögliche 

Regelverstöße bestrafen und Bindungen de facto durchsetzen könnte, ist für jede Form der 

Selbstregulierung entscheidend, ein möglichst großes Wissen um die Verhaltensoptionen der 

einzelnen sowie um die tatsächlichen Verhaltensweisen anzusammeln. So ist auch in der 
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experimentellen Wirtschaftsforschung klar bestätigt worden, dass in Spielen mit Transparenz der 

Handlungen eine deutlich größere Bereitschaft zu Fairness und Reziprozität besteht. Anders 

herum formuliert: Anonymität und eine geringe �Entdeckungswahrscheinlichkeit� sind zentrale 

Voraussetzungen für defektive Strategien � auch bei der Entwicklung von Selbstregulierungen. 

 

 

2.1.3. Arten von Ordnung und Selbstregulierung 
 
Die ordnungsökonomische Problemstellung der Selbstregulierung ist offensichtlich auch eine 

Frage nach den Arten der Ordnung, wie sie grundlegend schon bei von Hayek (1969) diskutiert 

wurde. Ordnung ist in diesem Verständnis ein Regelwerk, innerhalb dessen sich menschliches 

Verhalten entfaltet. Dabei sind zwei Arten von Ordnung denkbar, nämlich erstens die 

angeordnete, �gesetzte� Ordnung � Hayek spricht hier von Taxis � und zweitens die gewachsene, 

�spontane� Ordnung � gemäß von Hayek der Kosmos. De facto zeichnen sich moderne 

Ordnungen in der Realität durch ein komplexes Zusammenspiel von gesetzten und spontanen 

Elementen aus. 

Gesetzte Regeln sind zumeist konkret formuliert; es werden bestimmte Verhaltensweisen 

vorgeschrieben und Ziele durch die politischen Entscheidungsträger vorgegeben. Die 

Durchsetzung solcher Regeln erfordert regelmäßig eine zentrale Autorität mit einem 

entsprechenden legislativen und exekutiven Instrumentarium. Ob die vorgegebenen Ziele 

tatsächlich erreicht werden können, ist eine andere Frage. Die unmittelbare Einwirkung auf einen 

Faktor im Rahmen einer wirtschaftspolitischen Maßnahme ist in ausdifferenzierten Ordnungen 

nur schwer abzuschätzen und zu erreichen. In seiner �Theorie komplexer Phänomene� weist von 

Hayek (1972) zu Recht darauf hin, dass soziale Phänomene häufig nicht-linear sind und dass die 

Durchführung einer isolierten wirtschaftspolitischen Maßnahme völlig unintendierte 

Nebenwirkungen haben kann, die der eigentlichen Absicht entgegenwirken. Solche Nebeneffekte 

sind nach von Hayek umso wahrscheinlicher, je vielschichtiger die Ordnungszusammenhänge 

werden. Die staatliche Steuerungsillusion kommt deshalb häufig einer �Anmaßung von Wissen� 

gleich. 

Abstrakte Regeln sind zumeist allgemein und indirekt formuliert: Sie schließen lediglich 

bestimmte Verhaltensweisen aus. Abstrakte Regeln sind häufig evolutorisch gewachsen und 

bewährt, sie sind nicht notwendigerweise das Resultat der Vernunft oder gezielter Planung der 

Entscheidungsträger oder Gruppenmitglieder, sondern des tatsächlichen Erfolges. Ordnung kann 

demnach das Ergebnis untendierter Aktionen sein, also das �Ergebnis menschlichen Handelns, 

aber nicht menschlichen Entwurfs�. Als allgemeine Eigenschaft solcher Ordnungskonzeptionen 
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ist hervorzuheben, dass dezentrale Regelungen wesentlich höhere Freiheitsspielräume enthalten 

und damit eine höhere Informationsverarbeitungskapazität aufweisen. Dezentrale Lösungen sind 

eher in der Lage, das verstreute Wissen der Marktteilnehmer zu nutzen, als dies zentralisierte 

staatliche Behörden leisten können. 

Für die vorliegende Problemstellung der Selbstregulierung ist der Hayeksche Gedanke über die 

Vielfalt und Komplementarität von Ordnungsformen unmittelbar einschlägig. 

Selbstregulierungen können einerseits als gesetzte Ordnungselemente entstehen und wirken. 

Dies ist vor allem dann zu erwarten, wenn eine direkte Beziehung zu staatlicher 

Durchsetzungsautorität besteht. Andererseits können Selbstregulierungen jedoch auch als 

spontane Ordnungselemente auf reiner Eigeninitiative der Marktteilnehmer entstehen, 

�ungeplant�, zeitlich flexibel, ohne festen institutionellen Bezugsrahmen und ohne Mitwirkung 

einer zentralen Autorität, die Regeln durchsetzt. Dann erfüllen diese spontanen 

Ordnungselemente eine wichtige ergänzende Funktion zu gesetzter Ordnung, deren Bedeutung 

umso mehr zunehmen dürfte, je komplexer und unübersichtlicher die Gesamtordnung wird. 

 

 

2.1.4. Selbstregulierung und die Rolle von Non-Profit Organisationen 
 
Beispiele für erfolgreiche Selbstorganisation gibt es aber nicht nur im Bereich des 

kommerziellen Sektors, wo die beteiligten Individuen neben anderen Motivationen zumeist auch 

ein tatsächliches Gewinninteresse haben. Auch im nicht-kommerziellen Sektor werden die 

Fähigkeiten von Individuen zur freiwilligen Bereitstellung von öffentlichen Gütern in der 

ökonomischen Literatur systematisch unterschätzt. 

Zimmermann (1999) charakterisiert beispielsweise den Sektor der Non-Profit-Organisationen 

(NPO) als eigenständigen Bereich neben dem Staat, den Parafisci und dem Markt, als sog. 

�Dritten Sektor�. NPOs, etwa Sportvereine, Jugend- oder diverse Selbsthilfegruppen, 

produzieren auf freiwilliger Basis positive Externalitäten für Außenstehende und die gesamte 

Wirtschaftsordnung. Die Bedeutung dieses sozialen Kapitals ist vor allem durch die Diskussion 

der Putnam-Thesen (2000) deutlich geworden: Der wirtschaftliche Erfolg einer Volkswirtschaft 

ist positiv korreliert mit der Bereitschaft seiner Bürger zum freiwilligen Engagement für 

öffentliche Belange, also zur Produktion positiver Externalitäten. 

Entscheidendes Kriterium für eine NPO ist die Freiwilligkeit und die Spontaneität der 

Entstehung � hier liegt die unmittelbare institutionelle Parallele zur Selbstregulierung. Zwar 

kann es diverse Formen staatlicher Unterstützung und Kooperation für NPOs geben, etwa durch 

direkte oder indirekte Transfers zur Stabilisierung einer (noch) fragilen Institution, durch die 
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Gewährung von Steuerabzugsfähigkeit für �gemeinnützige� Einrichtungen oder vieles mehr. Im 

Kern geht es jedoch bei der Entstehung einer solchen Institution um das �selbst� anstelle einer 

hierarchisch �von oben� vorgegebenen oder durchgesetzten Regel. 

 

2.2. Eine Morphographie der Selbstregulierung 
 
Um die Vielfalt bestehender Selbstregulierungen im Verständnis Euckenscher Ordnungstheorie 

(1952/90) analysieren zu können, ist es zweckmäßig, unter Zuhilfenahme eines morphologischen 

Apparates die verschiedenen Erscheinungen zu systematisieren. Mit Hilfe der Methode der 

pointierend-hervorhebenden Abstraktion ist es möglich, das Spezifische einer vorgegebenen 

Situation zu erfassen und zu �reinen Ordnungsformen� des Wirtschaftens zu verdichten (siehe 

Wentzel 2002a). Diese Vorgehensweise ist auch für die vorliegende Fragestellung hilfreich4. 

 

                                                 
4 Eine ausführliche Darstellung und Diskussion der Morphologie findet sich in Wentzel 2003. 
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Tabelle 1: Eine Morphographie der Selbstregulierung 
 

Kriterien für 
Selbstregulierung 

Institutionelle Ausgestaltung 

1. Gegenstand der Regeln 
und Handlungsebenen 

Legislative 
Elemente 
(�codes of 

conduct� oder 
freiwillige 

Selbstbeschrän-
kungen) 

Judikative 
Elemente 

(Streitschlich-
tung, Schieds-

gerichte, 
Ombudsleute) 

Exekutive 
Elemente 

(formale und 
informale 

Sanktionen) 

2. Dokumentation und 
Erscheinungsbild 

Geschriebene Regeln 
(Verbindung zu formalen

Institutionen) 

Ungeschriebene Regeln 
(Verbindung zu 

informalen 
Institutionen) 

3. Entstehungsprinzip Spontane Regel 
(Dezentrale Systeme 

�Kosmos bei Hayek�) 

Bewusst geplante 
(�konstruierte�) Regeln 
(Zentralisierte Systeme) 

4. Motivation der 
Regelentstehung 

Nachfrage nach einer 
Regel, um potentielle 

Tauschgewinne zu 
sichern  

(Aktive Strategie) 

Ausweichbewegung 
gegenüber staatlicher 
(Über)-Regulierung  
(Passive Strategie) 

5. Art der 
Anreizentfaltung 

Direkter Einfluss 
auf ökonomische 
Entscheidungen 

(Starke direkte Anreize) 

Indirekter Einfluss 
auf ökonomische 
Entscheidungen 

(in Verbindung mit 
anderen Motivationen) 

6. Sanktionsmöglichkeiten Harte 
Sanktionen 

(Oft in 
Anbindung an 

staatliche 
Autorität) 

Indirekte 
Sanktionen 

(Oft über den 
Einfluss auf die 

Güternach-
frage) 

Weiche 
Sanktionen 
(�Appelle�, 

�moral 
suasion�, 

�soft law�) 

7. Regelungsreichweite Indivi-
duen 
(etwa 

gebunden 
durch 

ethische 
und 

moralische 
Regeln) 

Unterneh-
men 

(interne und 
freiwillige 

Richtlinien, 
Unterneh-

menskultur) 

Branch
en 

(Gene-
relle 
Bran-
chen-

codes of 
Conduct

) 

Regionale, 
nationale 

oder 
internatio-

nale 
Absprachen 

8. Inhalt und 
Anwendungsbereich 

Prozedurale Regeln, 
Technische Standards 

Inhaltliche Standards 

9. Lebensdauer Kurze Lebensdauer 
(Gilt nur für ein 

temporäres Problem) 

Lange Lebensdauer 
(Gilt als generelle 

Regel und Institution) 
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Erstes Kriterium der Selbstregulierung ist der Gegenstandsbereich der Regeln und 

Handlungsebenen. Die institutionelle Ausgestaltung kann dabei sowohl legislative, judikative 

und/oder exekutive Elemente umfassen. Manche empirisch beobachtbaren Selbstregulierungen 

umfassen lediglich ein einzelnes legislatives Element, etwa einen Verhaltenskodex oder eine 

freiwillige Selbstbeschränkung, andere enthalten zugleich auch judikative Elemente wie etwa 

Streitschlichtungsmechanismen oder Schiedsgerichte. Auch exekutive Elemente � etwa formale 

und informale Sanktionen � sind bei manchen Selbstregulierungen anzutreffen, teilweise in 

direkter Anbindung zu staatlichen Regulierungsbehörden. 

 

Die Dokumentation und das Erscheinungsbild sind ein zweites Kriterium für Selbstregulierung. 

Hier können einerseits geschriebene Regeln vorliegen (häufig in Verbindung zu formalen 

Institutionen), andererseits sind aber auch ungeschriebene Regeln beobachtbar. Deren 

Wirksamkeit wird wegen ihres �weichen� Charakters leicht unterschätzt. Es gibt aber mehrere 

empirische Beispiele dafür, dass die Bindungskraft �ungeschriebener Gesetze� und sozialer 

Normen häufig sehr groß ist (vgl. Wentzel 2003), teilweise sogar größer, als im Fall rechtlich 

fixierter Normen. In jüngerer Zeit wird zudem durch experimentelle Untersuchungen bestätigt, 

dass ein zu großes Ausmaß an Verrechtlichung zu einer Verdrängung freiwilliger 

Kooperationsbereitschaft führen kann (siehe Bohnet, Frey und Huck 2002). 

 

Das Entstehungsprinzip und die Entstehungsgeschichte ist ein drittes Kriterium für 

Selbstregulierung. In Anlehnung an die Hayeksche Notation kann hier zwischen spontaner und 

bewusst geplanter Regelentstehung unterschieden werden � womit aber noch keine Wertung 

über die tatsächliche Regeleffizienz getroffen ist. Viele Selbstregulierungen entstehen spontan 

und ohne die bewusste Planung und Anleitung durch einzelne Personen oder staatliche 

Autoritäten. Der tatsächliche Erfolg oder Misserfolg dieser Regel in der empirischen Bewährung 

ist das zentrale und wichtigste Selektionskriterium. Andere Selbstregulierungen entstehen 

hingegen durch gezielte Absprachen zwischen den Teilnehmern, um auf eine vorgegebene 

Änderung des wirtschaftspolitischen Datenkranzes durch entsprechende Regelanpassung zu 

reagieren. Die meisten selbstregulativen Regeln über Kommunikationsstandards im Internet 

basieren auf solchen gezielten Absprachen. Beide Grundprinzipien der Regelformung können 

zumindest grundsätzlich zu effizienten Regeln führen. 

 

Die Motivation der Regelentstehung ist ein viertes Kriterium für Selbstregulierung: Hier ist 

zwischen aktiven und passiven Strategien zu unterscheiden. Bei einer aktiven Strategie geht es 

um die Nachfrage nach einer neuen Regel, um potentielle Tauschgewinne zu sichern. Von einer 
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solchen aktiven Strategie sind zumeist positive Externalitäten für die Wirtschaftsordnung zu 

erwarten. Eine passive Strategie hingegen ist eher eine Ausweichbewegung gegenüber 

unangemessener staatlicher Regulierung. Viele schattenwirtschaftliche Erscheinungen in 

Lateinamerika sind Ausdruck eines solchen Ausweichprozesses (siehe de Soto 2000). Schwarze 

Märkte sind geradezu ein Musterbeispiel für eine spontane Ordnung und eine Selbstregulierung. 

Aus mikroökonomischer Perspektive ist eine solche Verhaltensweise häufig rational und 

nachvollziehbar. Makroökonomisch kann es jedoch zu negativen Konsequenzen kommen, wenn 

sich eine grundsätzlich Spaltung der Wirtschaftsordnung ergibt mit den bekannten nachteiligen 

Konsequenzen für die wirtschaftspolitische Effizienz. 

 

Ein fünftes Kriterium für Selbstregulierung behandelt die Art der Anreizentfaltung. Es kann 

einerseits starke direkte Anreize geben, die ökonomisch Verhaltensweisen beeinflussen. 

Andererseits sind indirekte Anreize feststellbar, die häufig in Verbindung mit anderen 

Motivationen ihre Wirkung entfalten. So können Selbstregulierungen neben einem direkten 

ökonomischen (materiellen, finanziellen) Antrieb auch mit Fairness-Vorstellungen gekoppelt 

sein. Viele Selbstregulierungen im Umweltbereich funktionieren nicht ausschließlich durch 

(direkte) Strafandrohung oder (direkte) finanzielle Anreize, sondern erfordern auch unmittelbar 

die freiwillige Kooperation, die intrinsische Motivation zur Regelbefolgung. 

 

Ein sechstes Kriterium für Selbstregulierung schließt unmittelbar an dem Voranstehenden an und 

befasst sich mit dem Problem der Sanktionsmöglichkeiten. Hier sind erstens direkte und harte 

Sanktionen festzustellen, häufig in Anlehnung an staatliche Autorität und in Verbindung zu 

Zivil- und Strafrecht. Zweitens sind aber auch indirekte Sanktionen vorzufinden, zumeist über 

den Einfluss auf die Güternachfrage und Imageeffekte. Hier sind Dinge wie �exit und voice� 

angesprochen, wie sie beispielsweise schon von Hirschman (1974) thematisiert wurden. 

�Weiche Sanktionen� liegen meistens in Form von moralischen Appellen (moral suasion) vor: 

Sie sollen die Wirkungskraft sozialer Normen verstärken und freiwillige Regelbefolgung und 

Kooperation bewirken. Häufig werden weiche Sanktionen in ihrer Wirkungskraft unterschätzt, 

wobei nicht selten übersehen wird, dass viele Formen des selbst geschaffenen internationalen 

Rechts der Unternehmen (lex mercatoria) gerade auf diesen weichen Sanktionen beruhen: Wie 

Teubner (1997) in diesem Zusammenhang zurecht feststellt: �Lex mercatoria ist soft law, not 

weak law�. Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass Weichheit von Sanktionen nicht mit 

Schwäche verwechselt werden darf. 
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Ein siebtes Kriterium befasst sich mit der Reichweite von selbstregulativen Institutionen. Ein 

einzelnes Individuum kann sich freiwillig an einen Verhaltenskodex binden, etwa aufgrund von 

moralischen und ethischen Überzeugungen. Eine größere Gruppe von Menschen kann sich in 

einem Unternehmen auf einen code of conduct festlegen und diese Richtlinien intern und auch 

im Außenverhältnis praktizieren. Die wissenschaftliche Debatte um Unternehmenskultur und 

corporate identity ist Ausdruck eines solchen freiwilligen Regelungsprozesses, der kreative 

Potentiale von Mitarbeitern ausnutzen will. Verschiedene Unternehmen oder ganze Branchen 

können sich ebenfalls auf Produktstandards und Verhaltenskodizes einigen und deren 

Regelbefolgung überwachen. Dies ist besonders in den Bereichen zu erwarten, wo sensible 

Kundengruppen angesprochen werden, beispielsweise Produkte für Babies und Kinder. Und 

schließlich können Selbstregulierungen territorial abgegrenzt werden, also etwa innerhalb 

bestimmter Regionen, auf nationaler und/oder internationaler Ebene. Internationale Nicht-

Regierungs-Organisationen (NGOs) sind häufig als Selbstregulierungen einzuordnen. 

 

Als achtes Kriterium für Selbstregulierung ist auf den Inhalt und Anwendungsbereich 

hinzuweisen. Einerseits geht es um die freiwillig Einigung auf Prozedurahle Regeln und 

technische Standards. Diese haben bekanntlich Eigenschaften von Netzwerkgütern (siehe 

Geruschkat und Wentzel 2003): Es ist in der Regel für alle Beteiligten von Vorteil, wenn man 

sich auf einen einheitlichen Standard, etwa im Bereich der Kommunikationstechnologie, einigen 

kann. Wenn wirklich eindeutige Kenntnisse über �den besten� Standard vorliegen, dann handelt 

es sich prinzipiell um ein Koordinationsspiel, bei dem die Teilnehmer �lediglich� durch 

Kommunikation zu einer Einigung kommen müssen. Besteht jedoch Unsicherheit über den 

besten technischen Standard, dann können suboptimale Ergebnisse und sog. Einsperrungseffekte 

(lock-in-Effekte) resultieren (vgl. Tietzel 1994). Besonders schwierig ist jedoch eine Einigung 

auf inhaltliche Standards und Produkte. Eine Innovation ist ja grundsätzlich eine Abweichung 

von einem bestehenden Verfahren oder Produkt durch einen Pionierunternehmer, deren 

wirtschaftlicher Erfolg sich erst im wettbewerblichen am Markt Test herausstellen kann. Positive 

Standards bei Inhalten oder Produkten vorzugeben käme also einer Wettbewerbsbeschränkung 

gleich. Lediglich negative Standards (Ausschlusskriterien) erscheinen als gangbare institutionelle 

Alternative, um den Innovationsprozess offen zu halten. 

 

Das neunte Kriterium für Selbstregulierung beschäftigt sich mit der Lebensdauer einer 

Institution. Eine kurze Lebensdauer kann einerseits ein Anzeichen für eine unangemessene 

Institution sein, die im selektiven Suchprozess �aussortiert wurde�. Sie kann andererseits aber 

auch Ausdruck von hoher Effizienz sein, dass nämlich eine Institution nur für ein gegebenes 
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Problem entwickelt wurde und � nach dem Wegfall der eigentlichen Problemstellung � auch die 

selbstregulative Institution aufgelöst wird. Eine lange Lebensdauer einer Selbstregulierung kann 

einerseits ein Hinweis darauf sein, dass sich eine spontane Regel im empirischen Test bewährt 

und institutionell und organisatorisch verfestigt hat. Es kann aber auch andererseits ein Indiz für 

Parkinsons Gesetz sein, dass nämlich manche Institutionen ein Eigenleben entwickeln, wenn das 

ursprünglich zugrunde liegende Problem schon längst gelöst wurde. Die Lebensdauer einer 

selbstregulativen Institution ist also nicht a priori als positiv oder negativ einzuschätzen, sondern 

bedarf der Interpretation im Einzelfall. 

 

3. Dimensionen der Selbstregulierung 

 

3.1. Erfolgsbedingungen für Selbstregulierung 
 
Selbstregulierung ist an Voraussetzungen geknüpft. Die Kernbedingung für eine erfolgreiche 

Institution ist dabei prozedurahle Fairness und Reziprozität. Dies wird durch theoretische 

Erkenntnisse und empirische Untersuchungen bestätigt. Die meisten Verhaltenskodizes beginnen 

mit einer Art von Präambel, in der der Zweck und die allgemeine Orientierung einer Regel 

vorgegeben wird. Die Idee von Fairness und Reziprozität findet sich in einer großen Anzahl 

solcher Regelwerke. Michael (1995) untersucht beispielsweise Selbstregulierungen im 

Medienbereich und stellt fest, dass jede erfolgreiche Selbstregulierung im Kern auf 

prozedurahler Fairness beruht. Wenngleich solche allgemeinen Aussagen ähnlich wie 

unbestimmte Rechtsbegriffe wenig Anhaltspunkte für die konkrete Auslegung im Einzelfall 

liefern, sind sie als grundsätzliche Orientierung für ein gemeinsames Regelwerk unverzichtbar. 

Weitere institutionelle Arrangements wirken als ergänzende und unterstützende Absicherungen 

einer Selbstregulierung. An erster Stelle ist hier die Klarheit von Regeln zu nennen: 

Selbstregulierungen sollten nicht zu kompliziert sein. Sie sollten so klar und verständlich wie 

möglich formuliert sein, um die �Club-Mitglieder� zu einer Regelbefolgung anzureizen. Eine zu 

komplizierte Regel kann leicht missverstanden werden und sogar unbeabsichtigte 

Regelverletzungen bewirken und Konfusion hervorrufen. Eine erfolgreiche Regel steht auch in 

unmittelbarem Zusammenhang zu den kognitiven Fähigkeiten der Menschen. Hier ist ein 

Sachverhalt angesprochen, wie er auch von Schlicht (1998) mit seiner Idee vom �Clarity view� 

angedeutet wird. 



 36

Zweitens ist zu betonen, dass Selbstregulierungen dem Grundsatz nach evolutionär offen sind. 

Eine Anpassung an neue Bedingungen wird vor allem durch abstrakte Regeln gefördert, die 

grundsätzlich alles erlauben und ermöglichen, was nicht ausdrücklich verboten ist. Evolutionäre 

Offenheit erfordert zudem einen Selektionsmechanismus, durch den unwirksame oder 

nachteilige Regeln aussortiert werden können. Dies ist zweckmäßig, um der Gefahr von 

institutionellen und technologischen Pfadabhängigkeiten entgegenzuwirken und 

Einsperrungseffekte zu verhindern. 

Drittens ist festzuhalten, dass Kommunikation ein weiteres zentrales Element erfolgreicher 

Selbstregulierung ist. In der nicht-kooperativen Spieltheorie und in vielen ökonomischen 

Modellen ist Kommunikation ausdrücklich ausgeschlossen. Aber für die meisten ökonomischen 

Transaktionen, Verhandlungen, Bietungsverfahren und Entscheidungen ist verbale und/oder 

nonverbale Kommunikation grundlegend. Beinahe alle empirischen Beispiele für 

Selbstregulierung enthalten die Möglichkeit zur Kommunikation und zur zielgerichteten 

Verhandlung. In experimentellen Untersuchungen wird bestätigt, dass die 

Kooperationsbereitschaft von Spielteilnehmern und insgesamt die Effizienz der Spielergebnisse 

durch Kommunikation erhöht und die Konfliktwahrscheinlichkeit reduziert werden kann. 

Reputation ist mehr oder weniger das Ergebnis erfolgreicher Kommunikation. Der entscheidende 

Punkt ist, dass Individuen Wege und Möglichkeiten finden, ihren potentiellen und auch 

tatsächlichen Interaktionspartnern Informationen über die eigenen Handlungsmotive zu 

übermitteln und damit Vertrauen zu schaffen. 

Viertens ist auf den Aspekt der Mitgliedschaft hinzuweisen. Jede Selbstregulierung benötigt 

klare und nachvollziehbare Mitgliedschaften. Es ist eine allgemein akzeptierte 

ordnungsökonomische Erkenntnis, dass unspezifizierte Eigentumsrechte zu ineffizienter 

Ressourcenallokation führen. Dies gilt anscheinend auch für die Mitgliedschaft in einer sich 

selbst organisierenden Gruppe (vgl. Ostrom 1990). Selbstregulierung trägt Merkmale eines 

typischen �Club-Gutes�: Die Mitglieder nutzen eine gemeinsame Ressource, einen Sportplatz 

beispielsweise, und sie zahlen einen positiven Preis für das Recht, Nicht-Mitglieder von der 

Nutzung des Sportplatzes auszuschließen. Hierbei ist es entscheidend zu wissen, wer genau ein 

Club-Mitglied ist, sich an den Kosten der Gutsbereitstellung beteiligt und sich auf den 

gemeinsamen Verhaltenskodex festlegt. 

Fünftens ist auf den Gesichtspunkt der Transparenz aufmerksam zu machen. Erfolgreiche 

Selbstregulierung kann durch gegenseitige Überwachung und Transparenz befördert werden. 

Aus der Spieltheorie ist bekannt, dass die meisten Pareto-inferioren Ergebnisse dann auftreten, 

wenn verdeckte Strategien möglich sind und durch die anderen Mitspieler nur schwer entdeckt 

werden können. Ein Beispiel hierfür ist das bekannte Öffentliche Güter-Spiel, in dem eine 
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kleine, aber konstante Gruppe von Trittbrettfahrern existiert, die das Verhalten und die 

Zahlungsbereitschaft der ehrlichen Spieler ausnutzen. Die Einführung von gegenseitiger 

Überwachung und �monitoring� erhöht die Möglichkeit, betrügerische Strategien ausfindig zu 

machen und von der Nutzung des öffentlichen Gutes auszuschließen. Auch hier bestätigen 

experimentelle Studien, dass einfaches monitoring hinreichend ist, um das Verhalten zumindest 

einiger Trittbrettfahrer zu verändern. Transparenz ist ein anderer Ausdruck für diese Form 

sozialer Kontrolle und eine zentrale Bedingung, um nicht-kooperatives Verhalten in den meisten 

Koordinationsspielen und auch Solidaritätsspielen zu vermeiden. Transparenz erhöht die Kosten 

für potentielle nicht-kooperative Spieler und verbessert die Chancen für effiziente Ergebnisse. 

Der sechste und letzte institutionelle Baustein erfolgreicher Selbstregulierung befasst sich mit 

Konfliktlösungsmechanismen und abgestufter Bestrafung. Kooperation kann weiter verbessert 

werden durch die Möglichkeit, regelbrechende Individuen zu bestrafen. Empirische Tests des 

öffentlichen Güter-Spiels zeigen, dass die Betrugswahrscheinlichkeit sinkt, sobald eine 

glaubwürdige Bestrafungsmöglichkeit eingeführt wird, die durch eine zentrale Autorität oder 

durch die anderen Mitspieler ausgeübt werden kann. Jede erfolgreiche Strategie in wiederholten 

Spielen enthält die Möglichkeit, sich durch Vergeltung gegen unfreundliche Strategien glaubhaft 

zur Wehr zu setzen. Die frühe und grundlegende Arbeit von Axelrod (1984) über die Entstehung 

von Kooperation zwischen Egoisten und auch neuere empirische Studien bestätigen diese 

Vermutung. In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass die beste Bestrafungsoption die 

ist, die niemals ausgeübt werden muss und die durch ihre bloße Existenz wirkt. Die Sorge von 

Wettbewerbern, dass eine harte und durchsetzungsfähige Bestrafungsinstanz existiert, kann 

deren Verhalten verändern und die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen Strategien reduzieren. 

Gleichwohl ist festzuhalten, dass jede Form von Sanktion zunächst auch einen Konflikt 

impliziert. Erfolgreiche Selbstregulierung muss die Fähigkeit besitzen, Konflikte aufzuarbeiten, 

zu begrenzen und gegebenenfalls zu beenden. Ohne die Möglichkeit eines solchen 

Streitschlichtungseinrichtung besteht die Gefahr eines Teufelskreises von permanenter 

Vergeltung, sobald ein Konflikt aufgetreten ist: Hierdurch können Konflikte auch eskalieren � 

zum Nachteil aller Beteiligten. Aus diesem Grund ist eine allgemein akzeptierte Prozedur zur 

Streitschlichtung notwendig, in der Streitparteien ihren Standpunkt offen legen können und in 

dem Konfliktlösungen erarbeitet werden (siehe auch Ostom 1990). Eine solche Streitschlichtung 

kann durch eine externe Schiedsgerichtsbarkeit geleistet werden oder aber auch durch die 

Versammlung aller �Club-Mitglieder�. Aber unabhängig von der gewählten institutionellen 

Ausgestaltung ist es notwendig, dass die Streitschlichtung tatsächlich in der Lage ist, einen 

Konflikt zu begrenzen und schließlich zu beenden. 
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Tabelle 2: Die institutionelle Struktur von Selbstregulierung 

 

 

 

 
 
 

3.2. Vorteile der Selbstregulierung 
 
Selbstregulierungen weisen gegenüber staatlicher Regelvorgabe mehrere Vorteile auf 
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wählerwirksame Interessen über zu betonen. Der Staat und seine einzelnen Elemente 

(Regierungen, Politiker, Bürokraten, Verbände) haben vielfältige Handlungsmotive, wobei die 

Schaffung effizienter Ordnungsbedingungen keineswegs dominant ist. 

Selbstregulierungen weisen auch beachtliche Vorteile auf bezüglich der Flexibilität und 

Geschwindigkeit von Entscheidungen. Jede wirtschaftspolitische Maßnahme hat in der Regel 

drei Verzögerungseffekte, nämlich die Erkennung eines wirtschaftspolitischen 

Handlungsbedarfs, die Entscheidung über eine geeignete wirtschaftspolitische Maßnahme zur 

Lösung eines Problem und schließlich die Zeit, die zur Umsetzung der als notwendig erachteten 

Maßnahme erforderlich ist. Selbstregulierungen sind auf allen drei Ebenen schneller als 

staatliche Regulierung, weil die Entscheidungswege kürzer und weniger bürokratisch eingeengt 

sind. 

Ferner ist festzuhalten, dass Selbstregulierung gegenüber staatlicher Regelentwicklung auch 

regelmäßig überlegen ist bezüglich der Kosten der Regelentwicklung. Staatliche Regulierung ist 

zumeist kostenintensiv, vor allem auch deshalb, weil die beteiligten Bürokratien nicht 

kostensensibel sind, wie etwa von Niskanen (1971) grundlegend herausgearbeitet und in 

empirischen Studien immer wieder bestätigt wurde. Selbstregulierung verlagert diese Kosten in 

die Unternehmen, die sie in ihre Kostenrechnung integrieren. Insgesamt dürften die 

volkswirtschaftlichen Kosten der Regelfindung bei Selbstregulierung deutlich geringer sein. 

Auch die Effizienz der Regeldurchsetzung ist bei Selbstregulierung wesentlich größer: Die ex 

ante Verhinderungsoption durch freiwillige Regelbefolgung ist wesentlich leistungsfähiger und 

insgesamt auch effizienter als die ex post Bestrafungsoption bei Zuwiderhandlung, weil dann ja 

schon die Aktion, die eigentlich verhindert werden sollte, eingetreten ist. Wenn eine Regel von 

den Gruppenmitgliedern entwickelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit der Regelbefolgung zudem 

wesentlich größer, als wenn die Regel �von oben� gegen den Willen zumindest einiger 

Gruppenmitglieder eingeführt wurde. Auch für den Staat hat die Selbstregulierung durch Private 

teilweise Vorteile. Ist eine Selbstregulierung nämlich erfolgreich, kann die Regierung dies auch 

für sich im politischen Prozess mit vereinnahmen. Ist sie hingegen nicht erfolgreich, so kann der 

Staat die Schuld auf die Privaten abwälzen und hat trotzdem immer noch die Option für eigenes 

Eingreifen. 

 

3.3. Nachteile der Selbstregulierung 
 
Den Vorteilen von Selbstregulierung sind bei vernünftiger ordnungsökonomischer Abwägung 

auch mögliche Nachteile gegenüberzustellen. So besteht beispielsweise die Gefahr von 

Wettbewerbsbeschränkungen und möglicher Preis- und Kartellabsprachen. Wenn sich 
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Individuen zusammenfinden, um über bestimmte Regeln und Selbstorganisation zu sprechen, ist 

nicht auszuschließen, dass zugleich eine �kooperative Lösung� über eine gemeinsame 

Preispolitik angestrebt wird. Diese Absprachen enthalten den Verdacht von rent-seeking und 

können in modernem Korporatismus umschlagen, bei dem Lösungen zulasten Dritter gesucht 

werden. Selbstregulierung ist jedoch dann volkswirtschaftlich ineffizient, wenn unbeteiligte 

Dritte geschädigt werden. 

Selbstregulierungen sind dem Grundsatz nach Mehr-Perioden-Spiele. Die Beteiligten müssen 

eine gewisse Vorstellung von den gemeinsamen konstitutionellen Interessen haben, um eine 

langfristige Interaktion beginnen zu können. Selbstregulierung erfordert damit ein hohes Maß an 

Wissen und Kompetenz aller Beteiligten, um komplexe Bedingungskonstellationen zu 

überschauen. Dies muss aber nicht notwendigerweise in jedem Fall gegeben sein. Gerade in 

einer anonymen Marktstruktur können Betrugsanreize angelegt sein, wie sie mit dem klassischen 

Gefangenendilemma oder in anderen Dilemmaspielen hinreichend diskutiert worden sind (vgl. 

Ockenfels 1999). 

Schließlich ist auf das Problem der fehlenden Durchsetzungsautorität hinzuweisen. Die 

Durchsetzung von Regeln im Konfliktfall ist und bleibt prekär. Es ist die klassische 

staatsrechtliche und auch institutionenökonomische Begründung für die Entstehung des Staates, 

dass dieser Regeln auch gegen die Interessen einzelner durchsetzen kann und hierfür das 

Gewaltmonopol für sich beansprucht. Häufig sind Selbstregulierungen nur mit �geliehener 

Autorität� durchsetzungsfähig. Dann aber kann man aber zumindest nicht mehr von einer reinen 

Selbstregulierung sprechen. 

 

4. Anwendungsgebiete für Selbstregulierung 
 

Die Anwendungsfälle für Selbstregulierungen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen sind 

vielfältig (Überblick bei Ogus 1997). Die modernen Finanzmärkte, die Börsen und auch die 

nationalen und internationalen Handelskammern verfügen alle über eigenständige 

Selbstregulierungen und Verhaltenskodizes, in denen sich verschiedene Elemente der 

voranstehenden Morphographie wiederfinden. Bei Ärzten, Zahnärzten und Rechtsanwälten ist 

das Kompetenzargument besonders hervorzuheben, da eine staatliche Behörde grundsätzlich 

nicht in der Lage ist, etwa die Spitze des medizinischen Fortschritts zu bewerten. Hier ist die 

Fachkompetenz der Mediziner selbst gefragt und mithin die Notwendigkeit, eigene Regeln zu 

entwickeln. Bei der Durchsetzung kann staatliche Autorität dann durchaus hilfreich sein. Dies 
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gilt auch für Banken, für die freiwilligen Kreditsicherungseinrichtungen und für die 

Werbeindustrie. 

Bei journalistischen Selbstregulierungen, beispielsweise dem Pressekodex oder der freiwilligen 

Selbstkontrolle ist das Unabhängigkeitsargument besonders zu betonen. Wenn Politiker 

Rahmenbedingungen für Medienunternehmen vorgeben, ist offensichtlich die Gefahr der 

Einflussnahme auf die Inhalte besonders groß. Die meisten Politiker würden die Medien gerne 

als Sprachrohr für ihre Positionen nutzen (vgl. Wentzel 1998), und gerade aus diesem Grund ist 

die Unabhängigkeit der Medien und der Medienschaffenden ein besonders schützenswertes Gut. 

In der amerikanischen Medienlandschaft wird dem Gedanken der Selbstregulierung deshalb eine 

besondere Beachtung geschenkt. 

Auch in aktuellen wirtschaftspolitischen Debatten sind zahlreiche Hinweise auf 

Selbstregulierungen zu finden. Die Diskussion um den internationalen Umweltschutz und das 

Protokoll von Kyoto zur Reduzierung der Treibhausgase und der Erderwärmung ist ein Beispiel 

für eine Selbstregulierung auf der internationalen Staatenebene. Alle Unterzeichnerstaaten 

müssen sich bei divergierenden Interessen und nationalen Rahmenbedingungen ohne eine 

zentrale Autorität auf einen Weg einigen, wie das gemeinsame konstitutionelle Interesse des 

Umwelt- und Klimaschutzes verwirklicht werden kann. Der Erfolg eines solchen Unterfangens 

wird davon abhängen, ob eine Lösung gefunden werden kann, die für alle Beteiligten dem 

Anspruch prozedurahler Fairness entspricht. 

Das Internet ist wahrscheinlich das erfolgreichste Beispiel für eine internationale (und sehr 

erfolgreiche) Selbstregulierung (ausführlich Geruschkat und Wentzel 2003). So hat es 

beispielsweise sehr schlichte und einfache Selbstregulierungen gegeben, die sich in der 

spontanen Entwicklung von gemeinsamen Verhaltensregeln als Netiquette dokumentieren. Aber 

auch differenzierte Regelwerke sind spontan entstanden, etwa bei der Sicherstellung der 

technischen Übertragungsprotokolle. Und auch die Internet Content Rating Association (ICRA) 

ist ein gutes Beispiel für eine selbstregulative Initiative, die einen wichtigen Beitrag zur 

Festigung der Ordnung im Internet und zur Schaffung von Vertrauen im elektronischen Handel 

geliefert hat. 

Ein abschließendes Beispiel für eine erfolgreiche internationale Selbstregulierung ist die 

freiwillige Agenda gegen Korruption des International Chamber of Commerce (ICC) und die 

dort angedeuteten Verfahrensregeln zur Konfliktbegrenzung. Der internationale Handel beruht 

zu einem großen Teil auf dem spontan geschaffenen Recht der Unternehmen, bei denen auch 

Reputationsmechanismen und ungeschriebene Regeln eine große Bedeutung einnehmen. 

Korruption kann dieses Vertrauenskapital schädigen und liegt nicht im gemeinsamen 

konstitutionellen Interesse der Unternehmen. Der gemeinsame Verhaltenskodex der ICC ist 
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somit ein durchaus Erfolg versprechender Versuch, auf selbstregulativer Basis diese 

gemeinsamen Interessen zu sichern und Korruption entgegenzuwirken. 

5. Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
Es ist aus ordnungsökonomischem Blickwinkel davon auszugehen, dass Institutionen der 

Selbstregulierung in zunehmendem Masse als Bindeglied wirken zwischen staatlichen und 

suprastaatlichen Einrichtungen sowie den verschiedenen Institutionen, in denen sich das 

wohlverstandene Eigeninteresse der Marktteilnehmer manifestiert. Selbstregulierungen sind je 

nach Anwendungsgebiet hochkomplexe Gebilde im Spannungsfeld zwischen verschiedenen 

Interessen und Verhaltensmotivationen. Das Vertrauen in die Regelbefolgung der anderen 

Marktteilnehmer ist grundlegend für die eigene Bereitschaft zur Kooperation. Die internationale 

Wirtschaftspolitik wird in zunehmendem Maße auf die Schaffung vertrauensschaffender 

Maßnahmen auszurichten sein. 

Selbstregulierung ist aus ordnungsökonomischem Blickwinkel vor allem deshalb bedenkenswert, 

weil zahlreiche empirische Evidenzen für Staats- und Politikversagen in modernen 

Wohlfahrtsstaaten existieren. Selbstregulierungen haben zahlreiche Vorteile, aber auch 

Nachteile, die es ordnungsökonomisch zu bedenken und abzuwägen gilt. Dies zwingt zu 

Bescheidenheit und Vorsicht bei wirtschaftspolitischen Handlungsempfehlungen. Insgesamt 

erscheinen Selbstregulierungen aber eine zumindest bedenkenswerte und förderungswürdige 

Alternative zu staatlichem Ordnungsrecht zu sein. 
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