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Vorwort

Videtur quod non - Scheinbar ist das Engagement moderner Wirtschaftsför-
derer in Stadt und Land aus der Vogelperspektive geurteilt nicht wün-
schenswert. Denn sie maßen sich Wissen an und denken nur innerhalb 
des Horizontes ihrer territorialen Einheit, weshalb Ansiedlungswettbe-
werb wie eine Spielart wohlfahrtsschädlichen Steuerwettbewerbs er-
scheint. Ferner unterliegen Wirtschaftsförderer dem Einfluss rentenstre-
bender Akteure, weshalb bestimmte Industrien eher in den Genuss staat-
licher Förderung gelangen als andere. 
Sed contra – Aber dagegen spricht die Möglichkeit des Versagens standort-
marktlicher Allokation wirtschaftlicher Aktivität im Raum, die - in mei-
nem Fall dezentrale - staatliche Lenkung wünschenswert erscheinen lässt. 
Responsio – Ich antworte mit dieser genaueren Untersuchung der Wünsch-
barkeit des Ringens von Industriestandorten um konkrete Nachfrage ih-
rer Standortleistungen durch Investoren.

Impuls zu dieser Arbeit gab die Beobachtung einiger spektakulärer Wirt-
schaftsförderinitiativen der späten 90er Jahre in den seinerzeit noch als 
„neue“ bezeichneten ostdeutschen Bundesländern. Die Kritik an der 
staatlichen Förderung großer Investitionsvorhaben der Automobilindust-
rie (BMW-Werk Leipzig) oder vermeintlicher Zukunftsindustrien (AMD-
Werke Dresden oder Cargolifter-Werfthalle in Halbe/Brandenburg) ließ 
die Frage nach einer grundsätzlichen Würdigung dezentral betriebener 
Wirtschaftsförderung als dringlich erscheinen. Es lag auf der Hand in-
nerhalb der Steuerwettbewerbstheorie und der Föderalismustheorie nach 
dem analytischen Instrumentarium zu suchen, welches Ordnung in unser 
Denken und Streiten über diesen Gegenstand zu bringen versprach. Für 
die Zwecke der Untersuchung dieses Buches sind daher die Hinweise 
dieser zwei Disziplinen der Ökonomik zusammengeführt, weiterentwi-
ckelt und für die Frage der Wünschbarkeit dezentraler Verfolgung wirt-
schaftspolitischer Entwicklungsstrategien mit finanzwirtschaftlichen In-
strumenten in einem wettbewerbsföderalen Umfeld anwendbar gemacht. 

Der dem Heiligen Ambrosius zugeschriebenen Lehre gehorchend, nach 
der keine Pflicht Vorrang vor der Dankespflicht hat, aber bei weitem 
nicht nur als Pflichtübung, sondern einem persönlichen Empfinden nach-
gehend, möchte ich den Personen Dank bekunden, die zur Aufnahme, 
dem Fortgang und der Fertigstellung dieser Arbeit beigetragen haben. In 
der Rückschau auf meine Ilmenauer Zeit darf ich feststellen, dass mein 
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Doktorvater Herr Professor Fritz Söllner in allen diesen drei Phasen die 
für mich und diese Arbeit gewinnbringendste Mischung aus Laissez-faire 
und Beharrungspflege anwendete. Für Ihre Übernahme der Zweitbegut-
achtung und Leitung der Graduierungskommission danke ich Herrn Pro-
fessor Herrmann H. Kallfaß und Herrn Professor Lothar Wegehenkel. In 
den Phasen Aufnahme und Fortgang der Arbeit war mein Kollege, Mit-
streiter und Koautor Dr. Torsten Steinrücken ein wichtiger, ja unverzicht-
bar scheinender Kooperationspartner. Ohne seinen Initiativgeist wären 
viele meiner und unserer gemeinsamen Ideen nicht weiterentwickelt und 
zur Veröffentlichung gebracht worden. Dank gebührt auch meinem ehe-
maligen Ilmenauer Kollegen Dr. Gerhard Sichelstiel für viele sehr präzise 
und daher äußerst nützliche Anmerkungen zu kniffligen Details der Ar-
beit. Es wäre unverzeihlich, bei dieser Aufzählung derer, von denen ich 
für diese Arbeit Unterstützung erfahren habe, Frau Juliane Blank und 
Frau Sylvia Mette zu vergessen. Ihnen allen ein herzliches Vergelt’s Gott!

Widmen möchte ich dieses Buch Lorenz und Leonor, die meiner väterli-
chen Führung manche Tage entbehren mussten, damit es geschrieben 
werden konnte, sowie meiner Großmutter seligen Angedenkens. 

Sebastian Jaenichen, Ilmenau im Mai 2008 
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Problemstellung und Gegenstand 

Mit der Zunahme der Intensität der internationalen Arbeitsteilung, der 
Handelsverflechtungen und der regionalen Ungebundenheit wirtschaftli-
cher Aktivität scheinen die Spielräume staatlicher Ordnungs- und Fi-
nanzpolitik in den letzten Jahrzehnten, insbesondere nach den politischen 
Umbrüchen zu Beginn der 90er Jahre zunehmend eingeschränkt. Diese 
Entwicklung hat nach Einschätzung vieler Beobachter zu einem ver-
meintlich beklagenswerten Primat der Wirtschaft geführt. Sie stellt die 
staatlichen Akteure nicht nur unter einen enormen Anpassungs- und Ra-
tionalisierungsdruck, sondern beraubt sie drastisch ihrer Möglichkeiten 
auf das von den Staatsbürgern erwirtschaftete Sozialprodukt zuzugreifen 
und dieses partiell Staats- und Umverteilungszwecken zuzuführen. Das 
Fehlen wirksamer Institutionen zu einer supranationalen Koordination 
von Finanz- und Ordnungspolitik verringert die Steuerpreissetzungs-
macht staatlicher Akteure beim Vertrieb der staatlichen Leistungsbündel. 
Dies kann zu einem als Abwärtswettlauf (Race to the bottom) geschmäh-
ten Rückzug des Staates aus seinem wohlfahrts- und ordnungspolitischen 
Engagement führen.

Eine sichtbare dezentrale Anpassungsreaktion besteht in einer Verfeine-
rung der Steuer- und Abgabenpolitik durch diskretionäre bzw. diskrimi-
nierende Steuerpreissetzung. Beispielsweise könnten einzelne Wirt-
schaftszweige aufgrund ihrer besonderen Eingebundenheit in die inter-
nationale Arbeitsteilung (Exportindustrie) die Kosten, die sie für den 
Produktionsfaktor Standort (Steuerlast) aufwenden, als wettbewerbs-
schädigend einstufen und dies angesichts günstigerer Bedingungen an 
anderen Standorten sogar glaubhaft im Lobbying-Prozess vermitteln. 
Dieser führt dann möglicherweise zu einer gegenüber anderen Branchen 
(z.B. solchen ohne den jeweiligen Jurisdiktionsbezirk überschreitende ö-
konomische Aktivität) verringerten Steuerlast, also einem günstigeren 
Preis für den Produktionsfaktor Standort. Nicht nur in anderen Jurisdik-
tionen beheimatete Konkurrenz, sondern auch erhöhte Mobilität vergrö-
ßert die Spielräume zur Erlangung von Rabatten auf den allgemeinen 
Steuerpreis für ein Unternehmen oder eine Branche. Dies betrifft nicht 
nur große Teile der als besonders „footloose“ eingeschätzten Elektronik- 
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oder IT-Industrie, sondern auch den ebenfalls säkular an Bedeutung ge-
winnenden Sektor nichtlokaler Dienstleistungen. 

Der Einsatz von Investitionsanreizen zur unternehmens- bzw. branchen-
individuellen Gestaltung des effektiven Standortpreises mit dem Ziel der 
fiskalischen Attraktion und lokalen Verdichtung wirtschaftlicher Aktivi-
tät ist also eine weit verbreitete wirtschaftspolitilische Entwicklungsstra-
tegie. Die für Wirtschaftsstandorte gewachsene Notwendigkeit eines Be-
mühens um tendenziell verhandlungsstärkere Standortnachfrager führt 
zu einem intensivierten Interesse an individualisierter Steuerpolitik und 
dem Einsatz entsprechender absatzpolitischer Instrumente, wie sie bei-
spielsweise in konkreten Investitionsanreizen, einem effizienten Stand-
ortmarketing und dem Bemühen um gute Investor Relations, eine glaub-
würdige Wirtschafts- und Finanzpolitik bzw. ein gutes Wirtschaftsklima 
bestehen. Tatsächlich ist es nicht die (Standort-)Preispolitik allein, son-
dern auch die Gestaltung der Standortfaktoren, wie beispielsweise der 
lokal verfügbaren Infrastruktur, die unternehmensindividuell ausgerich-
tet sein und deren Vorteilsstiftung damit steuerpreisdiskriminierend wir-
ken kann. 

Auch wenn die herkömmliche Steuerwettbewerbsliteratur konzediert, 
dass der intensivierte Standortwettbewerb insofern zu einer effizienteren 
räumlichen Verteilung der Produktionsfaktoren führt, als eine wettbe-
werbsbedingte Angleichung der Steuersätze auf niedrigem Niveau ten-
denziell zu einer Angleichung der Bruttorenditen in den verschiedenen 
Investitionsprojekten führt (Kapitalexportneutralität der Besteuerung) 
werden dort doch die negativen Wirkungen betont: Zum einen kommt es 
wettbewerbsbedingt eben zu einer ineffizienten Struktur des „Weltsteu-
ersystems“, weil die höheren Zusatzlasten bei der Besteuerung multipler 
Besteuerungsbasen (mobiler und immobiler bzw. allgemein unterschied-
lich verhandlungsstarker Produktionsfaktoren) keine technischen oder 
anthropologischen, sondern institutionelle Ursachen (das Fehlen wirksa-
mer weltweiter finanzpolitischer Koordination) haben. Daher ist ein 
wünschenswerter Grenzausgleich der Zusatzbelastung durch den Steuer-
zugriff auf die unterschiedlich verhandlungsstarken Wirtschaftszweige 
verzerrt. Zum anderen bedeutet die verringerte Zugriffsmöglichkeit auf 
mobile Zensiten möglicherweise eine Unterversorgung mit öffentlichen 
Gütern, insbesondere aber eine Infragestellung der Anwendbarkeit der 
Prinzipien gerechter Besteuerung, insbesondere des Leistungsfähigkeits-
prinzips.
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Eine konkrete Konsequenz dieser wirtschaftspolitischen Handlungsbe-
schränkung liegt in der praktischen Schwierigkeit eine rationale Wirt-
schaftsförderpolitik mit ordnungspolitisch akzeptablen Instrumenten 
durchzuführen. Politiker vermögen sich kaum mit dem in den Augen der 
Wähler fatalistisch und abstrakt erscheinenden Hinweis auf eine Globali-
sierung der Ökonomie für soziale Anpassungsprobleme und die Schmer-
zen eines rascheren Strukturwandels der ihnen zugesprochenen Verant-
wortung zu entziehen. Daher scheinen Politiker zu manchem schlechten 
Geschäft mit einem Investor bereit, der konkrete Jobschaffung in Aussicht 
stellt und versuchen Ansiedlungserfolge in politische Popularität umzu-
münzen, ohne dass die volkswirtschaftlichen Kosten sichtbar werden. 
Hierfür eignet sich aus Politikersicht eine individuelle abgabenpolitische 
Behandlung nicht nur wegen des so erzeugten Signals politischer Aktivi-
tät gegenüber den Wählern, sondern auch wegen der sich mit unterneh-
mensindividueller Abgabenpolitik verbindenden Kommunikation eines 
investorfreundlichen Wirtschaftsklimas. 

Bis in die neunziger Jahre konzentrierte sich ein Großteil der Steuerwett-
bewerbsliteratur auf Wirtschaftsförderprogramme, die die Investitions-
anreize eines jeden Unternehmens förderten. Die standortstrategische 
Bedeutung unternehmensindividueller Investitionsförderung erfuhr erst 
seit Doyles und Wijnbergens (1984) konsequenter Anwendung spieltheo-
retischer Analysetechnik auf den Wettbewerb um mobile Direktinvestiti-
onen wachsende Aufmerksamkeit. Die Annahme, dass einzelne ansied-
lungswillige Unternehmen im Vorfeld ihrer Niederlassung mit verschie-
denen potenziellen Standorten in Verhandlung über den effektiven 
Standortpreis treten, wurde durch Beiträge von Bond und Samuleson 
(1986), Black und Hoyt (1989) sowie Janeba (2002) zunehmend populärer 
und hat die u. a. von Oates (1972) sowie Zodrow und Mieszkowski 
(1986)1 beeinflusste, herrschende Ansicht einer Ablehnung selektiver 
Wirtschaftsfördermaßnahmen teilweise in Frage gestellt. Dies auch, weil 
gerade unternehmensindividuelle Förderprogramme eher als allgemeine 

1  Zodrow und Mieszkowski (1986) liefern die wohl früheste Formalisierung der von 
Oates (1972) beschriebenen wasteful tax competition, indem sie zeigen, dass die 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch eine Besteuerung mobiler (standort-
preissensibler) Basen nicht im Umfang der Optimalitätsbedingung nach Samuel-
son (1954) erfolgen kann. Letztere fordert einen Ausgleich der Grenzraten von 
Transformation und Substitution zwischen öffentlichen und privaten Gütern. Weil 
die Opportunitätskosten einer zusätzlichen Einheit öffentlichen Kapitals in Ge-
genwart mobiler Besteuerungsbasen höher sind als die sozialen Grenzkosten, wird 
das sozial optimale Bereitstellungsniveau öffentlicher Leistungen nicht erreicht.
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Investitionsfördermaßnahmen von unteren Jurisdiktionsebenen eines Fö-
deralstaates unternommen werden und die Ausweitungstendenz solcher 
Politiken zunehmend erklärungsbedürftig schien. Die Attraktivität selek-
tiver Standortpolitik aus Politikersicht liegt dabei nicht nur an deren grö-
ßerer Zielgenauigkeit, sondern auch an den tendenziell geringeren fiska-
lischen Belastungen im Zuge solcher Maßnahmen.

Eine einigermaßen brauchbare Abgrenzung des Untersuchungsgegens-
tandes ergibt sich aus der so umrissenen Fragestellung dadurch, dass in 
der vorliegenden Arbeit lediglich (standort-)preisdiskriminierende und 
keine (standort-)preisdifferenzierenden Wirtschaftsfördermaßnahmen 
auf ihre potenziellen Wohlfahrtswirkungen hin untersucht werden. Eine 
Wirtschaftsfördermaßnahme soll dann als preisdiskriminierend verstan-
den werden, wenn der Umfang, mit dem sie den sich aus allgemein gel-
tenden Steuergesetzen ergebenden Standortpreis für einen bestimmten 
Steuerzahler absenkt, von den Umständen des geförderten Investitions-
projektes abhängt (projektgebundene Förderung). Nach dieser Lesart wä-
re eine preisdifferenzierende Fördermaßnahme dadurch gekennzeichnet, 
dass sie zwar eine Absenkung unter den steuergesetzlichen Standortpreis 
bewirkt, diese Vorteilsgewährung aber jedem Investor unbesehen der 
konkreten Umstände seines Investitionsprojektes in Aussicht stellt, wenn 
dieses seitens des Wirtschaftsförderers ex ante definierte, objektive Krite-
rien erfüllt. 
Eine geringfügige Durchbrechung dieser Grenzziehung wird im zweiten 
Kapitel beim Vergleich finanzwirtschaftlicher Strategien zur Kommuni-
kation von Standortqualität durch die hinzuziehende Betrachtung des 
allgemein wirkenden Instrumentes Standortwerbung (im Sinne allgemei-
ner Informations- und Imagepolitik) erfolgen. 

Weil eine wesentliche und ernstzunehmende Kritik an standortpreisdis-
kriminierender staatlicher Intervention in die räumliche Faktorallokation 
auf dem Einwand fußt, der solchem Handeln zugrunde liegende politi-
sche Prozess sei anfällig für den Einfluss rentenstrebender Akteure, be-
schränken sich die hier angestellten Analysen auf solche staatlichen Maß-
nahmen, die als Handeln in einem unmittelbar wettbewerblichen Umfeld 
aufgefasst werden können. Diese Abgrenzung des Gegenstandsbereichs 
der vorliegenden Arbeit führt beispielsweise zur Nichtberücksichtigung 
staatlicher Beeinflussung privater Investitionsentscheidungen (die zu-
meist eine Standortentscheidung beinhalten) wie sie in Form privat-
öffentlicher Kooperation (Public Private Partnership) anzutreffen ist. Sol-
che Projekte stehen nur in indirektem Zusammenhang mit internationaler 
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Konkurrenz um Standortnachfrager und sind der Kontrolle dieses Wett-
bewerbsprozesses daher ein Stück weit entzogen. Der auf den Rent-
seeking-Einfluss verweisende, sehr prinzipielle politökonomische Ein-
wand gegen staatliche Standortmarktintervention mit Instrumenten der 
Wirtschaftsförderung scheint daher im Falle privat-öffentlicher Koopera-
tionen gravierender.

Eine nur scheinbare Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes be-
steht in der die Darstellungen vermeintlich kennzeichnenden Konzentra-
tion auf den wettbewerblichen Einsatz einer zwischen verschiedenen 
Standortnachfragern differenzierenden Standortpreispolitik. Die meisten 
Beschreibungen staatlicher Intervention in die räumliche Verteilung wirt-
schaftlicher Aktivität können auch als unternehmensindividuelle Gestal-
tung des (Standort-)Preis-/Leistungsverhältnisses aufgefasst werden. 
Dazu ist es lediglich notwendig, Standorten die Möglichkeit zuzuschrei-
ben, unternehmensspezifische Dienste (spezielle Infrastrukturleistungen) 
anzubieten, die einem bestimmten Standortnachfrager geldwerte Vorteile 
gewähren.

Die Herausforderung dezentral agierender Finanzpolitiker durch zu-
nehmend mobilere Besteuerungsbasen wirft nun die Frage auf, inwiefern 
dezentrale steuer- und haushaltspolitische Autoritäten, die ihren Hand-
lungsspielraum zur Stärkung ihres lokalen Wirtschaftsstandortes einset-
zen (also Standortpreisdiskriminierung betreiben), vor dem Hintergrund 
des Finanzierungsproblems der öffentlichen Hand gerechtfertigt sind o-
der ob eingedenk der wohlfahrtsschädlichen Allokationswirkungen indi-
vidualisierter Steuer- und Abgabenpolitik die negativen Wirkungen der 
Tendenz zu „targeted tax competition“ (Janeba, 2003) bzw. „preferential 
tax treatment“ (Wilson, 2006) überwiegen.
Um in diese Fragestellung einzudringen, wird in der vorliegenden Arbeit 
standortpolitische Aktivität als ein Marktprozess innerhalb jenes „Mark-
tes“ interpretiert, auf dem die räumliche Faktorallokation sich aus dem 
Tausch von Standortleistungen zwischen standortnachfragenden Produk-
tionsfaktoren und standortanbietenden Jurisdiktionen ergibt. Es soll ge-
prüft werden, inwieweit der Einsatz finanzpolitischer Instrumente zum 
Vertrieb der Standortleistungen (z. B. preisdiskriminierende Wirtschafts-
förderung) aus weltwirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Die Annäherung an 
eine wohlfahrtstheoretische Beurteilung jener Ansiedlungsverlockungen, 
die von dezentralen Haushaltsgesetzgebern ausgesprochene werden, er-
folgt unter Rückgriff auf das analytische Instrumentarium der Markt-
versagenstheorie. Deren Prüfsteine strukturieren die Hauptkapitel der 
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Abhandlung. So wird in einem ersten Hauptabschnitt die Möglichkeit des 
Auseinanderfallens privater und sozialer Produktivität und dessen mög-
liche Nichtberücksichtigung in konkreten Standortnachfrageentschei-
dungen als Motiv für die politische Beeinflussung von Standortentschei-
dungen erörtert. Dabei wird im Unterschied zur üblichen Darstellung der 
Internalisierung externer Effekte nicht der Umfang der einen externen 
Effekt verursachenden Aktivität finanzpolitisch korrigiert, sondern der 
Ort seiner Entstehung. Ein weiterer Unterschied zur gängigen Darstel-
lung von Internalisierungsvorgängen besteht hier im Motiv, das zu politi-
scher Intervention führt. Während klassischerweise Interventionen zur 
Behebung externer Effekte Ausdruck wohlfahrtstheoretisch begründeten, 
ordnungspolitischen Instrumenteneinsatzes sind, wird hier die vom 
Standortmarkt geleistete Internalisierung als Ergebnis eines wettbe-
werblichen Ringens um einen lokal anfallenden, positiven externen Effekt 
gedeutet.

In einem zweiten Hauptkapitel bleiben Aspekte der Marktversagenstheo-
rie bestimmend für die Beurteilung staatlicher Interventionen in die 
räumliche Faktorallokation. Ausgangspunkt für die Überlegungen ist hier 
die Möglichkeit privater Information in den Händen der Standortanbieter 
über die Produktivität ihres Bündels an Standortfaktoren. Auch hier wird 
die standortpolitische Intervention standortgewährender staatlicher Ein-
heiten als Konsequenz eines Wettbewerbsprozesses gedeutet, der ein 
Ringen um die lokale Nutzenstiftung der international entstehenden Pro-
duzentenrente ist. Es werden daher nur solche politischen Instrumente 
näher betrachtet, die im Stande sind, konkurrierende Standortanbieter 
aus dem Feld zu schlagen, also solche, die Trenngleichgewichte erzeugen 
können. In diesem Kapitel wird erstmals die Unterscheidung zwischen 
Standortwettbewerben mit symmetrischen und asymmetrischen Stand-
ortanbietern getroffen. „Asymmetrisch“ bedeutet hier mehr als die banale 
und grundsätzliche Annahme, dass alternative Standorte aus Sicht eines 
bestimmten Unternehmens unterschiedlich produktive Produktionsfak-
toren sind. Gemeint ist vielmehr die Asymmetrie hinsichtlich einer 
Grundcharakteristik des auf dem Standortmarkt angebotenen Gutes. Im 
zweiten Kapitel ist diese Grundcharakteristik die ex-ante-Erfahrbarkeit 
der Standortproduktivität. Im Fall asymmetrischer Standortanbieter kon-
kurrieren also Industriestandorte mit im Vorfeld einer Besiedelung gut 
abschätzbaren Produktivitätseigenschaften mit solchen, deren Produkti-
vität ein Erfahrungsgut ist. Diese Fallunterscheidung ermöglicht nicht 
nur eine größere modellhafte Vertiefung und höhere Stringenz der abge-
leiteten Aussage im Fall asymmetrischer Standorte. Sie kann auch als Er-
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kenntnismethode aufgefasst werden, die einen Weg von einer abstrakte-
ren in eine konkretere, wirklichkeitsnähere Modellwelt beschreitet, in der 
wegen standortindividueller Informationskosten die ex-ante-
Erfahrbarkeit von Standortproduktivität ebenfalls standortspezifisch ist. 

Nachdem im zweiten Kapitel eine zu gering ausgeprägte ex-ante-
Erfahrbarkeit von Standortproduktivität als Anhaltspunkt für eine Erklä-
rung dezentraler staatlicher Intervention in den Prozess der räumlichen 
Faktorallokation herangezogen wurde, werden im dritten Kapitel Infor-
mationsmängel bezüglich der ex-ante-Erfahrbarkeit der effektiven Stand-
ortkosten untersucht. Eine zu gering ausgeprägte oder konstitutionell 
fehlende Glaubwürdigkeit staatlicher Standortpreiszusagen wird hier auf 
ihr Potenzial hin untersucht, Marktversagenstatbestände auf dem Stand-
ortmarkt hervorzurufen. Dabei wird die strategische Natur internationa-
ler Investitionen und deren Besteuerung und die Angemessenheit spiel-
theoretischer Analysetechnik besonders deutlich2. Wieder wird staatliche 
Intervention in privates Standortwahlverhalten zur Korrektur solchen 
Marktversagens unter Berücksichtigung der Fallunterscheidung zwi-
schen Standortwettbewerben mit symmetrischen und asymmetrischen 
Standortanbietern besprochen. Hierbei wird erstmals in den Modelldar-
stellungen dieser Arbeit der Einfluss finanzpolitischer Maßnahmen auf 
private Investitionsentscheidungen nicht nur hinsichtlich der Lokalisie-
rung, sondern auch hinsichtlich des Umfanges von Investitionen explizit 
berücksichtigt.

Im vierten Kapitel der Abhandlung wird der Ausgangspunkt der Ausei-
nandersetzung, die Frage nach der Wünschbarkeit zentralstaatlicher Ko-
ordination, neu aufgegriffen und zur Frage nach dem Design eines geeig-
neten Interventionsapparates weiterentwickelt. Die bis dahin gesammel-
ten Argumente des Für und Wider dezentraler Eingriffe in den Prozess 
der marktlichen Raumallokation von Produktionsfaktoren werden mit 
grundsätzlichen Einwänden der Theorie des Steuerwettbewerbs gegen 
dezentrale Gestaltungskompetenz konfrontiert. Aus dieser Gegenüber-
stellung zweier Sichtweisen des Standortwettbewerbs wird ein Erforder-

2  Einen frühen Hinweis auf die Bedeutsamkeit der Spieltheorie als Erkenntnismeth-
ode für Probleme der internationalen Besteuerung lieferte Hamada (1966:375): 
“However, treating the international investment situation as a game or bargaining 
situation rather than as a combination of the independent maximization of both 
parties will contribute to the understanding of the strategic nature of international 
investment and its taxation. This is one of many examples of international eco-
nomic confrontation, of which the strategic aspects seem to need more analysis.”
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nis zur Steuerung dieses Wettbewerbsprozesses innerhalb der theoretisch 
möglichen Randlösungen - totale Wettbewerbsfreiheit und totale Wett-
bewerbsunterdrückung - abgeleitet. Hier soll sich zeigen, ob ansatzweise 
existierende Koordinationsmechanismen zur Steuerung der Intensität des 
Standortwettbewerbes, die etwa in horizontalen Finanzausgleichen oder 
dem EU-Subventionskontrollregime (EU-Beihilfenrecht) bestehen, den 
Wettbewerbsprozess fiskalische Ansiedlungsverlockungen auslobender 
Jurisdiktionen hinreichend präzise zu beeinflussen vermögen und ob der 
ausgeübte Einfluss zielgenau erfolgt. Es sei vorweggenommen, dass we-
gen eines skeptisch ausfallenden Urteils über die Möglichkeit dieser be-
stehenden Ansätze zur Koordination des Standortwettbewerbsprozesses 
im vierten Kapitel mit einer zentral erhobenen Subventionssteuer ein al-
ternatives Koordinationsinstrument zur Diskussion gestellt wird, dessen 
Vorzug darin besteht, beiden Sichtweisen von Standortwettbewerb ent-
gegenzukommen.
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Erstes Kapitel: 

Ansiedlungssubventionen als Instrument räumlicher In-
vestitionslenkung

1 Standortwettbewerb und der Einsatz finanzwirtschaftlicher In-
strumente

Der gesamte folgende Abschnitt widmet sich der Darstellung von Wirt-
schaftsförderung als individualisierter, also diskriminierender Preisset-
zungsaktivität von Standortanbietern und verfolgt das Ziel allgemeine 
Wohlfahrtswirkungen der Raumlenkungswirkung solchen Preisset-
zungsverhaltens sichtbar zu machen. Das Motiv von Standorten zur Indi-
vidualisierung des Preises für die Überlassung von Standortfaktoren 
kann mit der höchst allgemeinen und daher umfassenden Definition der 
Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR) beschrie-
ben werden als: “[…] rivalry among governments in which each is trying 
to win some scarce beneficial resource (e.g., a high-tech firm) or is seeking 
to avoid a particular cost (e.g., a hazardous waste dump).“3

Das Streben nach „beneficial resources“ als Ausdruck standortwettbe-
werblicher Aktivität ergibt sich auch, weil davon auszugehen ist, dass die 
Existenz verschiedener Wettbewerber auf einem Standortmarkt die wirt-
schaftspolitischen Entscheider einer als „yardstick competition“ im Sinne 
von BRETON (1991) zu charakterisierenden Konkurrenz unterwirft4. Dem-
nach ist das Engagement und der Erfolg einer Regierung aus Wählersicht 
ein zwar grober, aber einfach anzuwendender Prüfstein für die Güte der 
Politik. Es sei daher zunächst eine Wirtschaftsförderpraxis unterstellt, de-
ren Ziel die Maximierung der Wohlfahrt der Standortaltsassen als Prinzi-
pale der wirtschaftspolitischen Agenten ist. Der Gedanke der yardstick 

3  U.S. ADVISORY COMMISSION ON INTERGOVERNMENTAL RELATIONS (1991:9). 
4  „[…] if citizens of a jurisdiction use information about the policies implemented in 

other jurisdictions to gauge and evaluate the performance of their own govern-
ment, that process will increase electoral competition at home and thus incite the 
governing politicians to act in their benefit more than they would otherwise.” 
BRETON (1991:40). 
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competition, also die Würdigung ansiedlungspolitischer Aktivität und 
deren Erfolges in konkreten Unternehmensniederlassungen als ein politi-
sches Signal, anhand dessen Wähler die Güte politischer Entscheidungen 
beurteilen, bedeutet freilich nicht, dass das Anlegen dieses Maßstabes 
zuverlässige Aussagen über die Wohlfahrtswirkungen einer solchen Poli-
tik zulässt. Dieser Sichtweise von Ansiedlungswettbewerb kommt die 
Annahme von price-taking jurisdictions entgegen, also die Annahme, dass 
einzelne Standortanbieter über keine besondere Marktmacht verfügen, 
die die Vergleichbarkeit der Entwicklung verschiedener Standorte sowie 
die Vergleichbarkeit ihres Preis-/Leistungsverhältnisses erschwert. Die-
ser Annahme wird in der folgenden Modelldarstellung weitestgehend 
entsprochen.

Ansiedlungswettbewerb zwischen Gebietskörperschaften findet unter 
Rückgriff auf ein weites Spektrum fiskalischer und regulatorischer In-
strumente statt. Als besonders strittiger Parameter des jurisdiktionellen 
Wettbewerbs wird die Vergabe von Subventionen eingeschätzt. Insbe-
sondere von Wirtschaftswissenschaftlern wird der traditionell starke 
Rückgriff auf Subventionen in vielen Industriestaaten in Frage gestellt 
und ist zum Teil heftiger Kritik ausgesetzt5. In diesem Zusammenhang 
schreibt RECKTENWALD: „Diese Übertragungen oder Transferzahlungen 
(Subventionen, Anm. des Verf.) ohne direkte Gegenleistung haben in un-
serer Epoche des Wohlfahrtsstaates einen Umfang erreicht, der historisch 
einmalig ist und der die Selbstverantwortung und Produktivkraft in den 
Industrienationen nachhaltig zu lähmen droht.“6

In der Literatur lassen sich im Hinblick auf die Definition des Begriffs 
‚Subvention’ zwei Abgrenzungen unterscheiden. In der eher weiten Fas-
sung bezeichnet der Begriff Subvention einen begünstigenden Eingriff 
des Staates in den marktwirtschaftlichen Bereich. Die etwas engere 
Sichtweise definiert Subventionen als Geldleistungen ohne marktliche 

5  Vgl. KLEMP (1990:15). 
6  RECKTENWALD (1983:1). 
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Gegenleistung7. Beide Definitionen erscheinen einem Ökonomen aller-
dings gleichermaßen unklar und kontraintuitiv, da sie zu unterstellen 
scheinen, dass von staatlicher Seite Geldzahlungen geleistet werden ohne 
eine entsprechende Gegenleistung dafür zu erlangen. Wenn man den 
Umfang der Subventionen in Deutschland betrachtet, sollte es verwun-
dern, dass im Jahre 2006 57,4 Mrd. Euro Subventionen vergeben wurden8

ohne dafür eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Dieses schein-
bar ‚altruistische’ staatliche Geben soll im Folgenden etwas genauer un-
tersucht werden9. Hierzu wird insbesondere den indirekten Gegenleis-
tungen der Unternehmen stärkere Aufmerksamkeit gewidmet. Dazu sei-
en in der Modellbetrachtung solche Subventionen herausgegriffen, deren 

7 Vgl. ANDEL (1988:491), WELFENS (1995:111), GRÜNE (1997:10). „Subventionen sind 
staatliche Eigentumsverzichte, Geldzahlungen oder geldwerte Leistungen, die oh-
ne Gegenleistung an Unternehmen vom Staat gewährt werden, weil sie bestimmte 
Kriterien erfüllen und durch die Subvention indirekt ein besonderer Beitrag der 
Unternehmen zu Zielen der Politik erwartet wird.“ WELFENS (1995:111). „Subven-
tionen können demnach als diskriminierende, nichtmarktliche Leistungen des 
Staates definiert werden, die in Form von Geldzahlungen oder geldwerten Leis-
tungen ohne marktliche Gegenleistung an die Unternehmen als Teil des privaten 
Sektors geleistet werden.“ GRÜNE (1997:10). Einen Überblick über verschiedene 
Subventionsdefinitionen gibt GUNDLACH (1965).

8  Vgl. 21. SUBVENTIONSBERICHT DER BUNDESREGIERUNG vom 21. 8. 2007; Abschnitt 3 
(Subventionsentwicklung), Übersicht 5, S. 22.

9 Als ein Beispiel für eine Berücksichtigung der indirekten Gegenleistungen bei der 
Subventionsvergabe mögen die Erwartungen der Stadt Hamburg bezüglich der 
Subventionsvergabe (allerdings über eine Bodenveredelung) mit dem Ziel der An-
siedlung der Airbus A-380 Produktion dienen: „Die Wirtschaft werde durch das 
neue Werk „nachhaltig positiv“ beeinflusst, der Arbeitsmarkt „spürbar entlastet“, 
es entstünden 2000 direkte Arbeitsplätze bei Airbus und rund 2700 indirekte Stel-
len bei den Zulieferern.“ JUNG (2001:91). Im gleichen Atemzug wird aber auch auf 
die Subventionsausgaben Bezug genommen und kritisch gefragt: „(...) Macht sich 
der finanzielle Aufwand, den sich der mit 33 Mrd. Mark verschuldete Stadtstaat 
aufbürdet, je bezahlt? Oder zahlt Hamburg womöglich einen überzogenen Preis 
für ein Prestigeobjekt?“ Ebenda. 
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Zweck es ganz explizit ist, die räumliche Allokation von Produktionsfak-
toren zu beeinflussen10.

2 Standortspezifische Nutzenstiftung von Unternehmensansiedlun-
gen und der Einfluss von Subventionen auf eine Standortentschei-
dung – eine Modellbetrachtung unter Berücksichtigung technologi-
scher Externalitäten 

2.1 Grundannahmen
In den folgenden Modellüberlegungen werden Entscheidungen eines In-
vestors zwischen zwei Standortalternativen betrachtet. Staatliche Ein-
flussnahme auf diese Entscheidung in Form wettbewerblichen Agierens 
von Standortanbietern mit Instrumenten der öffentlichen Finanzwirt-
schaft wird untersucht. Um zu den abgeleiteten Wohlfahrtsaussagen zu 
gelangen, wird unterstellt, dass die Verteilung von Ressourcen zwischen 
staatlichen und privaten Akteuren irrelevant für die soziale Wohlfahrt 
ist11. Für die Modellbetrachtung zur Bewertung des standortpolitischen 
Instrumenteneinsatzes wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die 

10 Dieses Herausgreifen von ansiedlungspolitisch vergebenen Subventionen dient 
einer klaren Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes: Die Raumallokations-
wirkungen der Subventionsvergabe und ihre Implikationen für die Gesamtwohl-
fahrt. Eine verallgemeinernde Anwendung der noch zu treffenden Aussagen auf 
jedwede Subventionsvergabe scheint jedoch zu einem gewissen Grade möglich. 
Zwar ist der Raumlenkungseffekt nicht immer Motiv der Subventionsvergabe, 
insbesondere dann nicht, wenn Subventionen seitens zentralstaatlicher Gebiets-
körperschaften vergeben werden. Allerdings bewirken Sie immer auch Lenkungen 
von Produktionsfaktoren im Raum. Beispielsweise führen Erhaltungssubventio-
nen im Kohlebergbau zu Bleibeentscheidungen der in dieser Branche eingesetzten 
Produktionsfaktoren. Bleibeentscheidungen sind selbstredend Standortentschei-
dungen.

11  Es sei eingewendet, dass dies auf eine Zugrundelegung des Summationsprinzips 
als sozialer Wohlfahrtsfunktion hinausläuft. Unter der Annahme gleicher und 
konstanter Nutzenzuwächse mit wachsender Verfügung über Nutzen stiftende 
Ressourcen werden Umverteilungen zwischen öffentlichen und privaten Händen 
gar völlig irrelevant. Vor der Ableitung allgemeiner Schlussfolgerungen wird im 
vierten Kapitel dieses Buches die Notwendigkeit privaten Ressourcenverzichtes 
zur Finanzierung der Staatstätigkeit daher ganz explizit berücksichtigt. Seine häu-
fige Anwendung für wohlfahrtstheoretische Analysen in der Literatur verdankt 
das Summationsprinzip möglicherweise seiner Eigenschaft der Anonymität. Vgl. 
auch FN 169. 
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Opportunitätskosten dieses Einsatzes seitens der Wirtschaftsförderer vol-
le Berücksichtigung finden. Dieser anspruchsvollen Rationalitätsannah-
me könnte entgegengehalten werden, dass sich mit dem finanzpoliti-
schen Instrumenteneinsatz eine Anmaßung von Wissen seitens der Ent-
scheider verbindet, und insbesondere aufgrund der selektiven Begünsti-
gungswirkungen unternehmensindividueller Wirtschaftsförderung 
Staatsversagensrisiken bestehen. Unter der Annahme hoher Wettbe-
werbsintensität auf dem Standortmarkt kann ein primär umverteilender, 
auf Rentenstreben zurückzuführender Charakter von Wirtschaftsförde-
rung jedoch als unwahrscheinlich angesehen werden. Dies dürfte insbe-
sondere für die ansiedlungspolitischen Aktivitäten dezentraler Gebiets-
körperschaften gelten. Im Übrigen findet sich die Annahme benevolenter 
haushaltspolitischer Entscheider, die perfekt über die Kosten und Nutzen 
einer Unternehmensansiedlung informiert sind, in der Steuerwettbe-
werbsliteratur mit einiger Regelmäßigkeit12. Eine Lockerung der Annah-
me vollständiger Information der Standorte über die sozialen Wirkungen 
konkreter Unternehmensansiedlungen ermöglicht die Betrachtung von 
Standorten gleicher Produktivität. Wenn die Standortalternativen aus 
Sicht eines Standortnachfragers gleichwertig sind, lässt sich die Annahme 
vollständiger Information aller am Standortleistungstausch Beteiligten 
abschwächen. Um zu den gleichen Wohlfahrtsaussagen wie im Fall un-
terschiedlich produktiver Standorte zu kommen, genügt es nun anzu-
nehmen, dass der Umfang konkreter Maßnahmen der Ansiedlungsförde-
rung, der gesamte Aufwand also, den eine Gebietskörperschaft treibt, um 
seine Standortfaktoren einem konkreten Nachfrager zu verkaufen, in ei-
nem positiven und linearen Verhältnis zur „wahren“ Verzichtsbereit-
schaft eines Standortes für eine konkrete Unternehmensniederlassung 
steht. Dies schließt politisch bedingte Fehler bei der Ermittlung der Zah-
lungsbereitschaft eines Kollektives für das Gut Unternehmensansiedlung 
nicht mehr aus, verhindert aber, dass solche Imperfektionen der politi-
schen Willensbildung die potenzielle Fähigkeit des Standortmarktes, 
Produktionsfaktoren an ihre sozial effizientesten Raumpunkte zu lenken, 
zerstören.

Betrachten wir ein Unternehmen, welches eine ihrem Umfang nach fixier-
te Direktinvestition ( I ) an einem beliebigen Standort vornehmen möchte 

12  Vgl. ELLIS und ROGERS (2000) bzw. KIYMAZ und TAYLOR (2000) für Beiträge, in 
denen die Nutzenstiftung zu Gunsten der Standortaltsassen nicht einfach – wie in 
der Steuerwettbewerbsliteratur häufig unterstellt – durch das Steueraufkommen, 
das hinzugewonnene Standortnachfrager als zusätzlicher Steuerzahler eintragen, 
aufgefasst wird.
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und für den Erwerb der dafür erforderlichen Bodenparzelle den Preis p
entrichten muss. Um die Argumentation möglichst übersichtlich zu hal-
ten, soll ferner von nur zwei möglichen Standorten A und B ausgegangen 
werden, an denen eine solche Investition prinzipiell möglich ist. Alle für 
die Ansiedlungsentscheidung des Investors relevanten Qualitätsparame-
ter der beiden Standorte seien zunächst vollkommen identisch. Im Übri-
gen haben die Standorte weitere Eigenschaften, hinsichtlich derer sie sich 
unterscheiden können, die der Investor aber nicht berücksichtigt. Das Un-
ternehmen rechnet für eine bestimmte Zahl von Perioden n mit Rückflüs-
sen aus der Investition je Perioden in Höhe von rt , mit tδ  als perioden-
spezifischem Diskontfaktor. Die Rückflüsse sind Nettoerträge der Unter-
nehmenstätigkeit, weil die Zahlungen von Standortentgelten (Steuern) 
bei deren Kalkulation berücksichtigt wurden und die Standortkosten 
vollständig vorhersehbar sind13. Der Kapitalwert als einziger relevanter 
Entscheidungsparameter des Unternehmens ergibt sich dann als: 

(1)
=

++−=Π
n

t
tt rIp

1

)( δ

Nachfrager nach einer Bodenparzelle ist das Unternehmen, Anbieter sind 
die örtlichen Gebietskörperschaften. Das Unternehmen wird die Investi-
tion vornehmen, sofern 0≥Π . Durch die Ansiedlung werden Primär- und 
Sekundärwirkungen hervorgerufen. Zu den Primärwirkungen am Stand-
ort zählen allfällige Veränderungen des Gesamtsteueraufkommens sowie 
der örtlichen Beschäftigtenzahl. Es sei unterstellt, dass diese Primärwir-
kungen an den Standorten unterschiedslos anfallen. Als weitere Folge der 
Direktansiedlung können jedoch hier Sekundärwirkung genannte externe 
Effekte entstehen, die standortindividuell differieren. Eben diese Unter-

13  Dies impliziert, dass der Standortanbieter zum Abschluss vollständiger Verträge 
mit seinen Standortnachfragern fähig ist. Die Konsequenzen eines Verzichts auf 
diese Annahme werden im dritten Kapitel ausführlich beleuchtet.
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schiede rühren hauptsächlich von ihrer unterschiedlichen Ausprägung 
und ihrer Bewertung durch die Altsassen her14.

2.2 Differierende Sekundärwirkungen einer Unternehmensansied-
lung

Der am Zielstandort der Direktinvestition anfallende externe Effekt kann 
als ein Bündel aus positiven und negativen Wirkungen betrachtet wer-
den, die das Unternehmen am Standort verursacht. Da für die nachfol-
gende Argumentation der Unterschiedlichkeit der Sekundärwirkungen 
große Bedeutung zukommt, wird nunmehr etwas ausführlicher eine 
Auswahl von Begründungsansätzen vorgestellt, die diese Abweichungen 
bewirken können.

− Aufgrund von Mentalitätsunterschieden zwischen den Regionen15

ist es denkbar, dass die ansiedlungsbedingt entstehenden Arbeits-
plätze seitens der Altsassen an verschiedenen Standorten als mehr 
oder weniger attraktiv empfunden werden, was die Bewertung der 
Ansiedlung durch die Altsassen beeinflussen dürfte. BARTIK
(1991:13) weist darauf hin, dass nicht nur die Art der geschaffenen 
Arbeitsplätze, sondern die Wertschätzung der Jobschaffung an sich 

14  Für die Bemessung des Umfangs eines externen Effekts ist immer die subjektive 
Einschätzung und Bewertung desjenigen ausschlaggebend, dessen Nutzen durch 
die jeweilige Aktivität beeinflusst wird, ohne dass er verursachender Akteur ist. 
Als ein Beispiel hierfür sei die Wirkung lauter Musik in einem Zwei-Parteienhaus 
betrachtet. Der Primäreffekt wird von der Musik emittierenden Partei erzeugt und 
ist durch physikalische Lautstärkemessungen exakt bezifferbar. Die Größe des Se-
kundäreffektes hängt nun einerseits von der Dicke der Wände und andererseits 
vom Musikgeschmack der Nachbarn ab. Die Art der emittierten Musik - ob Johann 
Sebastian Bach oder Britney Spears - hat sehr wahrscheinlich Einfluss auf die Ab-
schätzung des Sekundäreffektes. So kann das ungewollte Mithören der ‚h-Moll-
Messe’ (Bach) positive externe Effekte verursachen, während das Top-Ten-Lied 
‚Oops, I Did It Again’ (Spears) negative Externalitäten hervorruft oder vice versa. 
Dieses Beispiel zeigt auf, dass eine identische Primärwirkung von abweichenden 
Sekundärwirkungen begleitet werden kann. 

15  Als anekdotisches Beispiel für mentalitätsbedingte Minderschätzungen bestimm-
ter Arbeitsplätze kann die vermeintlich deutsche ‚Draußen-gibt’s–nur-Kännchen-
Mentalität’ angesehen werden, wonach die Ausübung mancher Dienstleistungsbe-
rufe der deutschen Mentalität weniger entgegenkommende Tätigkeiten verlange. 
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regionenspezifisch ist16. Mit der Möglichkeit zur Abweichung von 
einem auf zentraler föderalstaatlicher Ebene festgelegten Steuer-
preis kann eine besondere Wertschätzung zusätzlicher Beschäfti-
gungsmöglichkeiten signalisiert werden, wodurch die Effizienz der 
räumlichen Faktorallokation steigen kann.

− Die Hoffnung auf eine beschäftigungsbedingte Ermäßigung von 
Kriminalität oder allgemein destruktivem Verhalten aufgrund von 
Beschäftigungslosigkeit kann an den Standorten mehr oder weni-
ger berechtigt sein. Begründet durch eine unterschiedliche Krimi-
nalitätsneigung der Standortbevölkerungen kann sich der krimina-
litätsermäßigende Effekt der Schaffung neuer Arbeitsplätze ver-
schieden stark auswirken. Darüber hinaus kann das Absinken des 
Kriminalitätsniveaus an alternativen Standorten eine unterschiedli-
che Wertschätzung erfahren.

− Beherbergt ein Standort aufgrund spezifischer Standortqualität ein 
Unternehmen länger als ein anderer Standort, so ist der Kapital-
wert der Externalität am Qualitätsstandort höher als an einem Un-
gunststandort, an dem die soziale Grenzproduktivität der Unter-
nehmenstätigkeit unterdurchschnittlich ist. Dies gilt zumindest un-
ter der Annahme konstanter Nutzenstiftung oder Nutzenentzugs-
wirkung je Zeiteinheit. Diese Wirkung basiert auf der Annahme, 
dass Standortleistungen als Produktionsfaktor den Unternehmens-
erfolg nicht unwesentlich beeinflussen17.

− Die Wertschätzung der Wirkung eines Zuzuges auf die Standortre-
putation variiert zwischen den Standorten. Gerade größere Stand-

16  BARTIK (1991:13) schreibt: „Even if it were true that state and local economic de-
velopment policies just reshuffled jobs among geographic areas, such reshuffling 
may benefit the nation. […] High-unemployment areas will benefit more from an 
additional job than low-unemployment areas as the social benefits from hiring the 
average unemployed person are higher. The vigor with which states and govern-
ments pursue economic development probably reflects these differences in the so-
cial benefits of reducing unemployment.”

17  Vgl. für die Überlegung, wonach Ansiedlungspolitik als ein Instrument zur Offen-
barung von Standortqualität angesehen werden kann, STEINRÜCKEN und 
JAENICHEN (2003). Diese Überlegung steht in einem gewissen Widerspruch zu der 
in diesem Abschnitt zugrundegelegten Annahme vollständiger Information des 
Investors bezüglich der Standortproduktivität. Das Argument gilt jedoch unter der 
Annahme, dass der Standort private Informationen über die Produktivität seiner 
Standortfaktoren verfügt. Diese Situation wird im zweiten Kapitel eingehend ana-
lysiert. Es soll hier darauf hinverwiesen werden, dass nicht nur steuerliche Rück-
flüsse, sondern auch externe Nutzenwirkungen einer Ansiedlung eine Differenzie-
rung zwischen Gunst- und Ungunststandorten ermöglichen. 
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ortnachfrager haben einen Einfluss auf die Standortreputation. Bei 
der Ansiedlung solcher (reputierlicher) Unternehmen dürfte die 
Bewertung des Reputationseffektes durch die Altsassen je nach 
Standort unterschiedlich ausfallen. 

− Folgeansiedlungen oder gar die Entstehung von Industrial Valleys 
(Cluster) oder ähnliche, die Entstehung von Konzentrationsvortei-
len verheißende Formen industrieller Ballung werden an verschie-
denen Standorten ungleich wahrscheinlich sein oder zumindest ei-
ne unterschiedliche Bewertung erfahren. Bewertungsunterschiede 
sind beispielsweise Ergebnis einer unterschiedlichen strategischen 
Bedeutung der Ansiedlung für die jeweilige Standortpolitik, wel-
che eine bestimmte technologische Ausrichtung des Standortes an-
strebt. Die Wahrscheinlichkeit von Folgeansiedlungen kann durch 
die unterschiedliche Verfügbarkeit der komplementären Faktoren 
Arbeit und Boden abweichend ausfallen. 

− Direktansiedlungen haben einen Einfluss auf den Wohnwert für 
die Altsassen. Wenn dieser sich an verschiedenen Standorten in 
ungleicher Weise niederschlägt, so ergeben sich wohlfahrtsrelevan-
te Standortdifferenzen aus der Wertschätzung einer Standortwahl 
durch die Altsassen. Wird beispielsweise die Qualität der Umwelt 
durch eine Ansiedlung beeinträchtigt, so ist zu vermuten, dass die 
Bewertung dieser Beeinträchtigung vom Einkommensniveau der 
Altsassen abhängt18.

− Eine je nach Standort unterschiedliche Bewertung der Ansied-
lungswirkungen eines Unternehmens kann von einer unterschied-
lichen Beurteilung von Technologie- und Umweltrisiken herrüh-
ren. So kann die Mentalität der Altsassen technologiefreundlich 
oder –scheu ausgeprägt sein und ein Interesse der Bürger an einer 

18 Als Beispiel für die unterschiedliche Präferenzausprägung gegenüber negativen 
Externalitäten lässt sich die unterschiedliche Bewertung einer mit Umweltrisiken 
verbundenen Technologie (z.B. Kernenergiegewinnung) in zwei Ländern ansehen 
(z.B. Tschechien vs. Österreich oder Frankreich vs. Deutschland). 
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abgabenpolitischen Kommunikation ihrer Risikofreude gegenüber 
siedlungswilligen Unternehmen bestehen19.

− Wegen unterschiedlicher Dringlichkeit für die Standortentwick-
lung kann ein Auseinanderfall der Nettoexternalitäten, welche von 
Direktansiedlungen hervorgerufen werden, auch angesichts abwei-
chender Zeitpräferenzen der Altsassen entstehen. Hierdurch wird 
die Abschätzung der Gegenwartswerte der Nettoexternalitäten be-
einflusst. So kann ein Standort kurzfristige Beschäftigungsgewinne 
hoch bewerten und deshalb Ansiedlungen von beschäftigungsin-
tensiven Gewerben fördern, wohingegen ein anderer Standort auf 
die langfristige Entwicklung als Technologiestandort Wert legt und 
kurzfristige Beschäftigungswirkungen geringer gewichtet. 

− In Gegenwart positiver Agglomerationsexternalitäten rechtfertigen 
sich Steuerpreisminderungen bzw. Subventionszahlungen mit dem 
Ziel der Herbeiführung einer Ansiedlung, weil Unternehmen die 
Produktivitätsgewinne der Standortaltsassen aufgrund ihres Zu-
zuges nicht in ihr Standortwahlkalkül einbeziehen. Da solche Bal-
lungsvorteile schon ihrer Definition nach nur in dicht besiedelten 
Räumen anfallen, könnte ihre Existenz ein Effizienzargument für 
diskriminierende Steuerpreissetzung, also für Subventionstätigkeit 
durch einen solchen Standort (Kernregion), liefern. Dieses Argu-
ment sei im Folgenden etwas eingehender auseinandergesetzt. 

2.3 Agglomerationsexternalitäten – Ein Motiv für Wirtschaftsförde-
rung?

Externe Wirkungen einer Standortentscheidung werden seitens der Wirt-
schaftspolitik kaum als Motiv für Wirtschaftsförderung so benannt. Selbst 
wenn sozialpolitische Ziele wie die Schaffung von Jobs oder regionalpoli-
tische Ziele wie die Entfaltung einer zu eigenem Wachstum fähigen Wirt-
schaftsstruktur genannt werden, verbinden sich damit selten Überlegun-

19  Eine gewisse überregionale Berühmtheit für die aufgrund von Umweltrisiken ne-
gative Bewertung der Ansiedlungswirkungen durch die Altsassen und die damit 
verbundenen lokalen Konflikte erlangten beispielsweise der Versuch der Ansied-
lung eines Endlagers für Kernbrennstoffe im Landkreis Lüchow-Dannenberg, die 
Einrichtung eines Truppenübungsplatzes (Bombodrom) in der Kyritz-Ruppiner 
Heide oder die Errichtung einer Schweinemastanlage bei Allstedt an der Grenze 
zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Im Fall der Bemühungen der Stadt Gu-
ben (Brandenburg) um die Errichtung einer so genannten Plastinationsmanufaktur 
und –ausstellung wurden seitens der Bevölkerung ethische Vorbehalte gegen die 
Ansiedlung eines Plastinate herstellenden Unternehmens vorgebracht. 
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gen zu einer Legitimation aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Eine Aus-
nahme stellt möglicherweise Wirtschaftsförderung dar, die mit dem 
Hinweis auf Marktversagen durch das Auftreten von Agglomerationsex-
ternalitäten begründet wird. Man versteht darunter im weitesten Sinne 
Skalenerträge, die durch die räumliche Verdichtung wirtschaftlicher Ak-
tivität entstehen. Diese Definition schließt die Existenz negativer Effekte 
der räumlichen Ballung von Produktionsaktivitäten ein20. Hinter dem 
Schlagwort bzw. der erklärten Absicht der Förderung von Kernregionen 
steckt die Überlegung, dass die sozialen Erträge von Ansiedlungsförde-
rung in Ballungsräumen höher sein könnten als in peripheren Gegenden. 
Um positive Ansiedlungsanreize von Industriestandorten zu Gunsten 
von standortnachfragenden Unternehmen zu rechtfertigen, muss ein Ü-
berschuss positiver Agglomerationswirkungen über die Ballungsnachtei-
le bestehen21. Positive Produktivitätswirkungen, die durch die Speziali-
sierung von Industriestandorten (localisation economies), also die Bil-
dung von Branchenclustern entstehen, wurden von MARSHALL
(1920:222ff.) zur Erklärung hinzugezogen22. Auf die Relevanz solcher Ü-
berlegungen, wonach natürliche Standortvorteile nicht allein die an ver-
schiedenen Raumpunkten konzentrierte wirtschaftliche Aktivität erklä-
ren, wies LÖSCH (1944:53) hin: „Auch wenn die Erde eine glatte Kugel 
wäre, würden sich aus zahlreichen Gründen Städte bilden“. JACOBS (1965) 
vermutet, dass neben Spezialisierungsvorteilen auch Diversifizierungs-
vorteile (urbanisation economies) existieren. Solche wirtschaftstheoreti-
schen Überlegungen, die zunächst lediglich das Phänomen räumlich 
konzentrierter Wirtschaftsaktivität erklären, erhalten wirtschaftspoliti-
sche Relevanz, wenn man annimmt, dass ein Teil der Erträge aus räumli-

20 Positiven Agglomerationsexternalitäten stehen externe Agglomerationsnachteile 
entgegen. Die Literatur spricht hier von agglomeration diseconomies oder con-
gestion effects. Vgl. RICHARDSON (1995: 133 f.)

21  ABDEL-RAHMAN (2000) formuliert ein allgemeines Gleichgewichtsmodell, das das 
Spannungsverhältnis zwischen positiven und negativen Zuzugseffekten und deren 
Ausgleich beschreibt. 

22  Solche Ballungsvorteile haben in der Literatur vielfältige Bezeichnungen erfahren. 
Dabei wird mit der Namensgebung nicht immer auf die Entstehung ökonomischer 
Außenwirkungen (Externalitäten) durch den Zuzug eines Unternehmens in ein 
Agglomerationszentrum hingewiesen. So versucht BORCK (2006:2) die Bezeichnung 
agglomeration economies einschränkend im Sinne von agglomeration externalities 
zu verwenden, wenn er damit alle Effekte umfasst, die nicht die individuelle Pro-
duktivität, wohl aber den Nutzen von Individuen heben. Verbreitete Bezeichnun-
gen für Ballungsvorteile wie agglomeration economies (HOOVER (1937)) oder Ag-
glomerationserträge oder allgemein Produktivitätsgewinne (LAU (1997)) unterstel-
len begrifflicherseits jedoch nicht unbedingt, dass positive externe Effekte vorlie-
gen.
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cher Konzentration tatsächlich als externer Ertrag anfällt. Die Unterschei-
dung zwischen internen und externen Agglomerationserträgen geht auf 
HOOVER (1937) zurück. 
Interne Ersparnisse entstehen durch die Ausnutzung von Größenvortei-
len (economies of scale) in der Produktion. Diese Produktivitätszuwächse 
durch räumliche Ballung wirken im Unternehmen und sind auf dieses 
begrenzt. Die Literatur diskutiert verschiedene Erklärungsansätze für E-
conomies of Scale; der geläufigste ist die breitere Verteilung der Fixkosten 
auf den Output. Dies senkt die Durchschnittskosten. Eine weitere noch 
tiefergehende Unterscheidung findet man bei KILKENNY und THISSE, die 
die internen Ersparnisse noch in interne technologische und interne pe-
kuniäre Skalenerträge unterteilen23.

Abbildung 1: Externe und interne Vorteile der räumlichen Konzentration wirt-
schaftlicher Aktivität 

Externe Ersparnisse entstehen außerhalb des individuellen Unterneh-
mens. Sie werden in Lokalisationsersparnisse und Urbanisationserspar-
nisse unterteilt (ABDEL-RAHMAN 2000:110f.). Lokalisationsersparnisse fal-
len bei der räumlichen Konzentration von Unternehmen des gleichen In-
dustriebereiches an. Sie sind für die Unternehmen extern und für die 
Branche intern. RICHARDSON (1995:126) stellt ferner fest, dass Lokalisati-
onsersparnisse in der Frühphase einer Industrieentwicklung von beson-
derer Wichtigkeit sind. In Abgrenzung dazu fallen Urbanisationserspar-
nisse bei der räumlichen Konzentration von Unternehmen verschiedener 
Industriebereiche an. Für die Industriebereiche sind die Ersparnisse ex-

23  Vgl. dazu KILKENNY/THISSE (1999:1385). 
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tern und für die Region intern. „Im Gegensatz zu Lokalisierungserspar-
nissen können Urbanisierungsersparnisse damit die räumliche Konzent-
ration unterschiedlicher Industrien an einem Standort erklären“ 
(BURCKHARDT 2004:21). Mit wachsender Urbanisationsgröße nehmen die 
Lokalisationsersparnisse ab (RICHARDSON 1995:126). 
Ein letzter zu betrachtender Aspekt in der Darstellung von Lokalisations-
erträgen ist die Unterscheidung in statische oder dynamische Externalitä-
ten. „Statisch heißt dabei, dass nur das gegenwärtige Unternehmens- o-
der Industrieumfeld einen Einfluss auf die gegenwärtige Produktivität 
hat, während dynamische Externalitäten einen Zusammenhang zwischen 
der gegenwärtigen Produktivität und vergangenen Variablen herstellen“ 
(ROOS 2002:166). Folglich können so zeitliche Abhängigkeiten in der Ent-
wicklung von Agglomerationen in die Abwägung der Konsequenzen von 
Unternehmenszuzügen miteinbezogen und speziell herausgearbeitet 
werden. Wo eine präzisere gedankliche Entflechtung der verschiedenen 
Agglomerationswirkungen geboten erscheint, werden dynamische Exter-
nalitäten im Sinne von HOOVER auch in dynamische Lokalisationsexter-
nalitäten, sogenannte Marshall-Arrow-Romer-Externalitäten (MAR-
Externalitäten), und dynamische Urbanisationsexternalitäten, so genann-
te Jacobs-Externalitäten, unterteilt. MAR-Externalitäten ähneln in ihrer 
Wirkung den Economies of Scale, da sie durch die Ballung von Unter-
nehmen eines Industriebereiches und den Beziehungen dieser Unter-
nehmen zueinander entstehen können. Jacobs-Externalitäten auf der an-
deren Seite entstehen durch das Zusammenwirken der Unternehmen un-
terschiedlicher Industrien. In diesem Sinne entstehen Jacobs-
Externalitäten bei der Ansiedlung verschiedener heterogener Unterneh-
men an einem Standort24, die neben MAR- und Jacobs-Externalitäten 
noch Produktlebenszyklus-Konzepte in die Analyse von dynamischen 
Agglomerationsexternalitäten einbeziehen. MAR-Spillovereffekte können 
nach der Interpretation von HARHOFF (1995:84f.) „ein Bindemittel darstel-
len, das für die langfristige Aufrechterhaltung (Persistenz) einer einmal 
existierenden Industriestruktur sorgt.“ Die Jacobs-Externalitäten hinge-
gen sind „aus diesem Blickwinkel economies of scope - es ist vorteilhaft 
[...], viele heterogene Tätigkeiten in einer Region zu vereinen“ (ebenda). 

Häufig wurde in der Diskussion über eine Kurskorrektur beim so ge-
nannten Aufbau Ost eine Konzentration der Fördermittel auf regionale 
Wachstumspole gefordert, so zuletzt vom „Gesprächskreis Ost“ unter der 

24  Vgl. dazu GLAESER et al. (1992:1127ff.). 
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Leitung von Klaus von Dohnanyi und Edgar Most25. Der Sachverständi-
genrat hatte einen solchen Vorschlag schon in seinem Jahresgutachten 
1999 unterbreitet, verbunden mit der Hoffnung auf Ausstrahlungseffekte 
auf benachbarte Regionen und das Entstehen neuer Wachstumspole26.
Aus heutiger Sicht ist allerdings festzustellen, dass sich die Hoffnungen, 
die der Rat in die damals identifizierten Wachstumspole gesetzt hatte, so 
nicht erfüllt haben. Nach jüngerer Einschätzung des Sachverständigenra-
tes lässt sich die verbreitete Forderung nach einer Konzentration der För-
dermittel auf über Potenzialfaktoren bestimmte Wachstumsregionen em-
pirisch schwer begründen27. Es ist allerdings fraglich, ob bei diesem Ur-
teil die Gesamtheit externer Agglomerationsvor- und Nachteile in Blick 
genommen wurde. Schließlich handelt es sich hier um ein multidimensi-
onales Phänomen. So entstehen Agglomerationsvorteile auch nachfrage-
seitig, z.B. als Folge einer Präferenz für Vielfalt28 und sind ob ihrer breiten 
Streuung dort kaum abzuschätzen.
Zur Legitimation ansiedlungsbegleitender Wirtschaftsförderung anhand 
externer Agglomerationsvorteile kommt es nicht unbedingt darauf an, 
dass sich die Ansiedlungswirkungen in zwei verschiedenen Ballungs-
räumen unterscheiden. Der räumliche Lenkungseffekt diskretionärer Be-
steuerung auf dezentraler Ebene bleibt bestehen. Jedoch tritt zu diesem 
Argument für Ansiedlungspolitik mit dem Hinweis auf externe Agglo-
merationsvorteile ein weiteres hinzu. Externe Agglomerationsvorteile 
liefern einen Hinweis darauf, warum Jurisdiktionen, in denen sich ver-
dichtete Wirtschaftsaktivitäten finden, c.p. eine höhere Zahlungsbereit-
schaft für Ansiedlung besitzen können. Es liegt in der Natur dieses Ar-
guments, dass die internalisierungswürdige Nettoexternalität, also die 
Differenz aus positiven und negativen Agglomerationsexternalitäten 
zwischen verschieden Ballungsgebieten unterschiedlich ausfällt. Wirt-
schaftsförderung, die auf die Kompensation für solche Nettoexternalitä-
ten zielt, erzeugt daher eine Investitionslenkung im Raum sowohl zwi-
schen Peripherie und Core (Ballungszentrum), als auch zwischen Core 
und Core. 

Unterscheiden sich die Sekundärwirkungen zwischen den Standorten, so 
unterscheiden sich auch die hieraus resultierenden technologischen Ex-

25  Vgl. Der Spiegel (16/2004) vom 10. 4. 2004. 
26  Vgl. Jahresgutachten: 1999/2000 "Wirtschaftspolitik unter Reformdruck" vom 16. 

11. 1999, S. 224, Randnummer 252. 
27  Vgl. Sachverständigenrat Jahresgutachten (2004/05; 462). 
28  Vgl. ROOS (2002:80f.). 
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ternalitäten29. Doch welche Effekte lassen sich aus unterschiedlichen Se-
kundärwirkungen für die Wirtschaftsförderung der jeweiligen Standorte 
ableiten?
Die Grundidee, dass Fehlallokationen, die aus der Nichtberücksichtigung 
sozialer Kosten oder Nutzen bei privaten Entscheidungen herrühren, 
durch staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen beseitigt werden 
können, geht auf PIGOU (1929) zurück30. Sollte bei einer privaten Kon-
sum- oder Produktionsaktivität eine positive “divergence between mar-
ginal social net product and marginal private net product“ auftreten, so 
bieten sich Pigous Überlegungen zufolge außerordentliche Ermutigungen 
(„extraordinary encouragements“) zur Beseitigung dieser Lücke an31. Sol-
che technologischen Externalitäten werden in der ökonomischen Theorie 
dann als wohlfahrtsrelevant und damit internalisierungswürdig angese-
hen, wenn sie die Transaktionskosten zur Abgeltung übersteigen. Da im 
Folgenden von Transaktionskosten abstrahiert wird, sind alle nunmehr 
betrachteten Externalitäten paretorelevant und daher selbstredend über 
das Preissystem zu internalisieren32. Von dieser etwas restriktiven An-
nahme soll im Abschnitt 3.5 abgewichen werden. 

2.4 Auslobung einer Ansiedlungsprämie – Das Kalkül der Standorte 
Bei Ansiedlung des Unternehmens kalkulieren die Altsassen mit einem 
Barwert der externen Effekte am Standort A in Höhe von a  und am 
Standort B in Höhe von b , wobei ba >  gelten soll.

29 Zur Beurteilung der Wohlfahrtsrelevanz von Externalitäten greift die traditionelle 
ökonomische Theorie auf die Unterscheidung von technologischen und pekuniä-
ren Außenwirkungen zurück. Vgl. hierzu WEGEHENKEL (1991: 321f.). 

30 So schreibt PIGOU (1929:174): „In general, industrialists are interested not in the 
social, but only in the private net product of their operations. (...) When there is a 
divergence between these two sorts of marginal net products, self interest will not, 
therefore, tend to make the national dividend a maximum; and, consequently, cer-
tain specific acts of interference with normal economic processes may be expected, 
not to diminish, but to increase the dividend.“ 

31 PIGOU (1929:194): „It is, however, possible for the State, if it so chooses, to remove 
the divergence in any field by “extraordinary encouragements” or “extraordinary 
restraints” upon investments in that field.” (Apostrophierung im Original.) 

32 Vgl. zum Kriterium der Paretorelevanz WEGEHENKEL (1991:321f.). 
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Abbildung 2: Raumverteilung der Nettoexternalitäten 

Der Nutzenzuwachs an den jeweiligen Standorten ( iL ) durch die Ansied-
lung des Direktinvestors entspricht dem Saldo aus positiven und negati-
ven Externalitäten iu  mit },{ BAi ∈ und verteilt sich entsprechend der steti-
gen Funktion )(xui  im Raum, wobei x  die Entfernung vom Investitions-
standort iL bemisst und ii xx ;  als Begrenzungen des Definitionsbereiches 
von )(xui  die geographische Reichweite von Nutzenwirkungen der An-
siedlung bemessen33.
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Für das Verständnis der Nettoexternalität ist zu berücksichtigen, dass sie 
sich als Saldo aus positiven und negativen Externalitätswirkungen des 
Unternehmens an seinem Standort ergibt. So könnte der Standort A an-
siedlungsbedingt entstehende Jobs sehr positiv bewerten und die mit der 
Ansiedlung verbundenen Risiken oder Beeinträchtigungen der Umwelt-
qualität als sehr gravierend negativ einschätzen, während sich der andere 

33 Die stetige und monotone Formulierung der Nettoexternalitätenfunktion unter-
stellt in drastisch vereinfachender Stilisierung der Realität, dass es einen nach allen 
Richtungen vom Ort der Ansiedlung gleichen Zusammenhang ui(x) zwischen Net-
toexternalität ui und Entfernung x gibt. Die multiplikative Verknüpfung von uA(x)
bzw. uB(x) mit πx berechnet im Integrationsbereich das Volumen eines Rotations-
körpers (Rotation um den Standort Li), welches das gesamte Ausmaß der jeweili-
gen Externalität angibt.
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Standort B mit nur geringem Interesse an Jobschaffung nicht an den 
Umweltrisiken stört. Im Ergebnis könnte AB uu >  gelten, obwohl die posi-
tiven Ansiedlungswirkungen am Standort A viel stärker empfunden bzw. 
gewürdigt werden. Die Ansiedlungsanreize, die die Standorte aufgrund 
der externen Wirkungen zu geben bereit sind, können in ihrer konkreten 
Gestalt sehr verschiedenartig sein. Aus Gründen der Einfachheit seien die 
materiellen Begünstigungswirkungen des ansiedlungspolitischen In-
strumenteneinsatzes im Folgenden jedoch als einfache Geldzahlungen, 
die mit As und Bs  benannt seien, aufgefasst. Auch sei im Folgenden davon 
ausgegangen, dass aufgrund der den Ergebnissen von Ansiedlungspolitik 
zugesprochenen politischen Kontrollwirkung keine verfehlte Wirtschafts-
förderpolitik betrieben werde, so dass etwaige Zahlungen bzw. Leistun-
gen der Standorte zugunsten des Unternehmens in a und b eine Ober-
grenze haben. Es gelte also, dass asA ≤  und bsB ≤  ist. Die Standortbevöl-
kerung nimmt die lokalen Entscheider für die betriebene Wirtschaftsför-
derpolitik in die Verantwortung, weshalb die Wirtschaftspolitiker für zu 
hohe Subventionen politisch bestraft werden.
Ein Problem der hier getroffene Annahme, wonach die Zahlungsbereit-
schaft für Ansiedlungen is vom Ausmaß der standortspezifischen exter-
nen Nutzen abhängt, besteht in der unvermeidlichen Notwendigkeit, die-
se als Kollektiventscheidung zu formulieren. Die Zahlungsgebote zweier 
Kollektive für eine knappe Ressource lassen keine unmittelbaren Rück-
schlüsse auf die individuellen Zahlungsbereitschaften zu, sondern wer-
den durch die Art der politischen Willensbildung mit beeinflusst. Bei-
spielsweise dürften Politiker tendenziell eher die von ihnen wahrge-
nommene Zahl der Für- und Gegenstimmen zu einem Ansiedlungspro-
jekt berücksichtigen als die Intensität der Präferenzausprägungen. Dieser 
sehr allgemeine Einwand gegen den im Folgenden vorgestellten Interna-
lisierungsmechanismus wird im Abschnitt 3.4 dieses Kapitels kurz auf-
gegriffen werden. Zunächst sei jedoch eine jeweils homogene Standort-
bevölkerung oder ein jeweils perfekter politischer Prozess unterstellt.

2.5 Die Verhandlungssituation unter gemeinsamer Kenntnis der ex-
ternen Wirkungen (Der Bietprozess) 

Die gegenseitige Nutzenstiftung bzw. der gegenseitige Nutzenentzug de-
terminieren auch das Verhandlungsergebnis über den effektiven Steuer-
preis bzw. in dieser Darstellung die Subventionshöhe. Um zu einem et-
was allgemeineren Ergebnis zu gelangen, sei nun angenommen, dass sich 
nicht nur die externen Nutzenwirkungen der Ansiedlung, sondern auch 
die Produktivitätswirkungen der Standortleistungen als Inputfaktor zwi-
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schen den Standorten differieren. Ferner sei von der Möglichkeit unter-
schiedlich hoher Aufwendungen BAI ,  zur Aufnahme der Produktionsak-
tivitäten ausgegangen. Die Standortbedingungen können produktionssei-
tig aufgrund unterschiedlicher Verfügbarkeit von auf dem lokalen Fak-
tormarkt akquirierten Inputfaktoren, als auch aufgrund unterschiedlicher 
öffentlicher Leistungsbündel in A besser oder schlechter sein als in B. A-
nalog zum Argument von KIYMAZ et. al. (2000) könnte auch ein unter-
schiedlich großer lokaler Absatzmarkt die Ursache für die Höherschät-
zung eines Standortes vor dem anderen durch das Unternehmen sein. 
Schließlich kann neben den realwirtschaftlichen Gegebenheiten auch eine 
pauschale Subvention BAs ;  den unternehmensseitigen Standortvergleich 
zugunsten von A oder B ausfallen lassen. Der Gewinn, den das Unter-
nehmen am Standort A macht, beschreibt sich unter Berücksichtigung 
aller dieser Determinanten als:
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Es sei nun angenommen, dass an jedem Standort die jeweilige Regierung 
eine pauschale Subvention zu zahlen bereit ist, die die Nutzenstiftung 
zugunsten des jeweiligen Standortes maximiert. Die Strategieräume der 
zwei Standorte zur Festlegung einer Subventionszahlung AS bzw. BS
werden nach unten begrenzt durch eine prohibitiv niedrige (negative) 
Subvention in Höhe von
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Eine Subventionszahlung in dieser Höhe modifiziert den Standortpreis so 
weit, dass der Gewinn Null wird. Der Strategieraum AS  ergibt sich also 
als
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Dies ist das Set möglicher Subventionsangebote, die Standort A dem Un-
ternehmen unterbreiten könnte, ohne dass der Standortleistungstausch 
zu einer Paretoverschlechterung führte. Entsprechendes gilt für Standort 
B. Die Nutzenstiftung iU 34 der Ansiedlung beschreibt sich für Standort A
als

(7) AA saU −=  und als BB sbU −=  für Standort B.

Unter der Annahme, dass die hier eingeführten Entscheidungsparameter 
beiden Parteien in den Verhandlungen über eine mögliche Subventions-
zahlung bekannt sind, beschreibt sich die Situation, in der das Unter-
nehmen Standort A vorzieht, als 

(8)
==

>−+−+−
n

t
BAAB

t
Bt

n

t

t
At ssIIrr

11

0)()()( δδ .

Nehmen wir an, die externen Effekte sind in A und B gleich hoch, so dass 
ba =  und 0; >ba gilt. Unterstellen wir weiterhin, dass A der produktivere 

Standort für das Unternehmen ist. Finanzwirtschaftlicher Standortwett-
bewerb mit dem Parameter is  offenbart nun die gegenseitigen Nutzenstif-
tungen des Tausches von Standortleistungen und führt bei einmaligem 
Spiel (beide Regierungen befinden nur zu einem Zeitpunkt und nur mit 
Bezug auf ein Wirtschaftsförderprojekt über ein Subventionsangebot an 
einen Direktinvestor) zu folgender Nash-Lösung: 
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34  Diese Funktionen zur Zusammenfassung der Nutzenwirkungen, die Aufwand 
und Erträge von Ansiedlungspolitik haben, setzen die bereits formulierte Annah-
me vollständiger Information voraus, um Unabhängigkeit von Zeit- und Risiko-
präferenzen, also additive Separabilität zu erreichen. Daneben gilt für den relevan-
ten Definitionsbereich dieser Nutzenfunktion, dass der Nutzenzuwachs durch den 
Erhalt einer bestimmten Geldeinheit bzw. der Nutzenverlust durch die Zahlung 
einer bestimmten Geldeinheit - immer gleich ist. Dieser Annahme kommt es ent-
gegen, dass standortpreisdiskriminierende Wirtschaftsförderung in realen staatli-
chen Haushalte einen relativ kleinen Anteil am Gesamtbudget hat, so dass die Dif-
ferenz zwischen dem Grenznutzen der ersten und der letzten Geldeinheit gezahl-
ter Ansiedlungsprämien gering sein dürfte, selbst wenn die entsprechende Diffe-
renz für den Gesamthaushalt groß ist. 
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Zur Erklärung des Parameters z  sei nochmals auf die Annahme verwie-
sen, dass ba =  sei. Der aus Unternehmenssicht produktivere Standort 
zahlt nun eine Subvention, die um seinen Produktivitätsvorteil geringer 
ist als Bs  , aber dem Unternehmen einen marginal höheren Vorteil ( z )
stiftet als das Subventionsangebot des Konkurrenzstandortes B vermin-
dert um die eigene Standortrente (der Vorteil gegenüber dem besten 
Konkurrenzanbieter auf dem Standortmarkt, hier Standort B)35. Für den 
Fall, dass das Unternehmen nach Abwägung aller fiskalischen und nicht-
fiskalischen Leistungen der Standorte indifferent ist, sei als Indifferenzre-
gel unterstellt, dass die Ansiedlungswahrscheinlichkeit an beiden Stand-
orten gleich und 0,5 ist. 

Zu obigem Nash-Ergebnis führt folgende Überlegung: Es ist zunächst 
immer besser für jeden Standort eine kleine Subvention, z.B. 0>z  zu bie-
ten, als eine Subvention von Null. Erstens gewinnt der z  bietende Stand-
ort für seine Bevölkerung einen sicheren Ansiedlungsnutzen von za −
bzw. zb − , wenn der jeweils andere Standort nichts bietet. Das Gebot von 
z  lohnt sich beispielsweise für Standort A, weil für az 5,0<  gilt: 

)0(5,0 −>− aza . Der Ansiedlungsnutzen za − ist höher als der erwartete 
Ansiedlungsnutzen )0(5,0 −a ohne Wirtschaftsfördermaßnahme. Außer-
dem vermeidet A ein negatives Signal über sein Wirtschaftsklima und 
zeigt eine prinzipielle Verhandlungsbereitschaft gegenüber standortsu-
chenden Investoren. Wenn beide Standorte z  bieten, erhalten beide mit 
Wahrscheinlichkeit 0,5 eine Auszahlung von za −  bzw. zb −  und ebenfalls 
mit Wahrscheinlichkeit 0,5 eine Auszahlung von Null. Diese Situation ist 
nicht stabil. Es lohnt sich nun für jeden Standort mehr zu bieten, z.B. 

'zz + . So gilt am Standort A für jedes )(5,0' zaz −< , dass )(5,0)'( zazza −>+− ,
womit sich eine Erhöhung des Subventionsgebots um 'z  für Standort A
lohnt. Wenn der Konkurrenzstandort nun seinerseits 'zz +  bietet, erhält 
jeder Standort mit Wahrscheinlichkeit 0,5 eine Auszahlung von )'( zza +−
bzw. )'( zzb +−  und mit ebenfalls 50 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Aus-
zahlung von Null. Nach diesem Muster setzt sich der Bietprozess solange 
fort, bis ein Standort aussteigt, weil der Subventionspreis über den Nut-
zen der Ansiedlung steigt. Diese Situation illustriert die oben beschriebe-
ne Nash-Lösung. 

35  Praktisch bedeutet dies, dass z der kleinsten Geldmenge, die dem Unternehmen 
einen positiven und entscheidungsrelevanten Nutzen stiftet, entspricht. 
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2.6 Gründe für Überschreiten oder Unterschreiten der gleichgewich-
tigen Subventionsgebote 

Überschreitung

Die Nash-Lösung ignoriert die Möglichkeit von Subventionsgeboten au-
ßerhalb der Strategieräume, also solchen, die die externen Wirkungen 
übertreffen, was sich durch asA >  bzw. bsB > . beschreibt. Unter der plau-
siblen Annahme, dass es für jeden Standort mit Blick auf sein Image als 
kooperativer Lieferant des Produktionsfaktors öffentliche Infrastruktur 
kostspielig ist, keine oder nur kleine Subventionsangebote zu machen, 
könnte bei vollständiger Information über alle Parameter der unterlegene 
Standort sogar einen Anreiz besitzen, das Bietgefecht so lange fortzuset-
zen, bis der überlegene Standort seine gesamte Zahlungsbereitschaft auf-
bietet. Abermals sei angenommen, die Altsassen des Standortes A bewer-
ten die Ansiedlung höher, so dass sich das Ergebnis des Bietprozesses 
unter Berücksichtigung der Imagekosten niedriger Subventionsgebote als 

asA =  und zasB −=  beschreibt. Standort B hat hier im Wissen um die wah-
re Zahlungsbereitschaft von A solange höhere Subventionsgebote (höher 
auch als dem Wert der Ansiedlung für den eigenen Standort entspricht) 
unterbreitet, bis die Rente des Standortes A völlig marginalisiert wurde. 
Allerdings ist nicht auszuschließen, dass, da hierbei vollständige Infor-
mation aller über alle Entscheidungsparameter unterstellt wird, der 
Standort B Gefahr läuft, für sein exzessives Bieten ( bsB > ) vom Standort A
bestraft zu werden, indem Standort A auf ein b  übersteigendes Gebot des 
Standortes B kein Erwiderungsgebot unterbreitet. Dies dürfte mit zu-
nehmender Annäherung der Gebote an a  immer wahrscheinlicher wer-
den. Andererseits ist diese Gefahr für den Standort B überschaubar, da 
die staatlichen Akteure im Bietprozess nicht die gleichen Verpflichtungen 
eingehen, wie private Akteure bei einer marktlichen Auktion. Dies liegt 
am Paradox des Staates, der als Verteidiger der Eigentumsrechte seinen 
Bürgern nicht glaubwürdig Rechtspositionen gegenüber sich selbst als 
Staat verschaffen kann, weil er auch Enteignungsmacht besitzt. Insofern 
könnte Standort B sich an ein zu hohes Gebot nicht gebunden fühlen und 
dadurch der Strafe des Standortes A ausweichen, wenn ihm ein solches 
Verhalten nicht einen noch höheren Reputationsschaden zufügt. 
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Unterschreitung

Eine Abweichung von der oben gefundenen Nash-Lösung im Sinne eines 
exzessiven Bietens als Ergebnis des Bietprozesses ist durch die Berück-
sichtigung etwaiger Reputationskosten der Standorte, die über vollstän-
dige Information verfügen und ein gutes Investitionsklima kommunizie-
ren wollen, also durchaus denkbar. Durch die Analyse des Bietprozesses 
unter Anwendung der spieltheoretischen Figur des Traveler’s-Dilemmas 
lässt sich auch ein Argument für ein kooperativeres Verhalten der Stand-
orte entwickeln: Das Traveler’s-Dilemma-Spiel dient in der Spieltheorie 
unter anderem dazu, den Konflikt zwischen intuitivem und rationalem 
Verhalten zu betonen. Die Bezeichnung Traveler’s-Dilemma rührt dabei 
von der Parabel her, mit der BASU (1994:391) dieses Spiel erstmals vorge-
stellt hat:

“Two travelers returning home from a remote island, where they bought 
identical antiques [. . .], discover that the airline has managed to smash 
these [. . .]. The airline manager [. . .] assures the passengers of adequate 
compensation. But since he does not know the cost of the antique, he of-
fers the following scheme. Each of the two travelers has to write down on 
a piece of paper the cost of the antique. This can be any value between 2 
units of money and 100 units. Denote the number chosen by traveler i  by 

in . If both write the same number, that is, 21 nn = , then it is reasonable to 
assume that they are telling the truth (so argues the manager) and so each 
of these travelers will be paid 1n  (or 2n ) units of money. If traveler i

writes a larger number than the other (i.e., ji nn > ), then it is reasonable to 
assume (so it seems to the manager) that j  is being honest and i  is lying. 
In that case the manager will treat the lower number, that is, jn  , as the 
real cost and will pay traveler i  the sum of 2−jn  and pay j  the sum of 

2+jn . Traveler i  is paid 2 units less as penalty for lying and j  is paid 2 
units more as reward for being so honest in relation to the other traveler.” 

Der zentrale Gedanke dieses Spiels (und der Grund für seine Heranzie-
hung als Analogie zum Wettbewerb der Standorte A und B) ist der große 
Strategieraum ([2; 100]), der die Möglichkeit der Wahl des Nash-
Gleichgewichts 2=in , das als einziges die sukzessive Elimination domi-
nierter Strategien überlebt, als unrealistische Rationalitätsillusion er-
scheinen lässt. Tatsächlich zeigen Experimente, dass im einmaligen Tra-
veler’s-Dilemma-Spiel die Nash-Lösung kaum erklärend für die Strate-
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giewahl der Spieler ist. Dabei ist die intellektuelle Befähigung und Aus-
bildung der Spieler zum Erkennen der Logik des Spiels ohne sichtbaren 
Belang36.
Betrachten wir nun das dargestellte Bietgefecht um die Ansiedlung als 
eine mögliche Anwendung dieses Spiels. Die beiden Reisenden seien die 
um Ansiedlung konkurrierenden Standorte, die umworbene Firma der 
Manager der Fluggesellschaft und die Schadensangabe das Subventions-
angebot. Dabei entsteht die folgende Auszahlungsmatrix für die Standor-
te:

(11)

<−+−+

=−+−+−

>−+−+−

=

==

==

==

BAB

n

t

t
Bt

n

t

t
AtA

BAB

n

t

t
Bt

n

t

t
AtAA

BAB

n

t

t
Bt

n

t

t
AtAA

BAA

sIIrrsfalls

sIIrrsfallssa

sIIrrsfallssa

ssU

)()(0

)()()(

)()(

);(

11

11

11

δδ

δδπ

δδ

bzw.

(12)

<−+−+

=−+−+−−

>−+−+−

=

==

==

==

ABA

n

t

t
At

n

t

t
BtB

ABA

n

t

t
At

n

t

t
BtBB

ABA

n

t

t
At

n

t

t
BtBB

BAB

sIIrrsfalls

sIIrrsfallssb

sIIrrsfallssb

ssU

)()(0

)()())(1(

)()(

);(

11

11

11

δδ

δδπ

δδ

Unter der Annahme identischer Standorte ( ba = ; B

n

t

t
BtA

n

t

t
At IrIr −=−

== 11

δδ )

vereinfacht sich diese Auszahlungsmatrix. Wenn man nun noch unter-
stellt, dass 100== ba  ist, das Unternehmen die Möglichkeit zu geringfügi-
ger Belohnung des mehr bietenden Standortes mit einer geringen Extra-
steuerzahlung von 2 und einer geringen Schädigung des weniger bieten-
den Standortes mit einem Preisaufschlag für seine Produkte von 2 besitzt 
und das Höchstgebot 98 ist, ergibt sich eine Auszahlungsmatrix, die der 
des Traveler’s-Dilemma-Spiels stark ähnelt: 

36 Vgl. BECKER et al. (2005). 
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Das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels ist (98;98) und die erwarteten Aus-
zahlungen E

iU  sind 1== E
B

E
A UU . Der einzige Unterschied zu den Auszah-

lungen im Traveler’s-Dilemma-Spiel besteht hier in der Zufälligkeit des 
Gewinns bei gleichen Subventionsgeboten (die Reisenden erhalten im 
Fall gleicher Schadensangaben gleiche Entschädigungen). Sowohl im 
Traveler’s-Dilemma als auch im Subventionswettlauf der Standorte ist 
der Fall gleicher Gebote bzw. Schadensangaben jedoch für den strategi-
schen Charakter des Spiels in dem Sinne unbedeutend, dass die Strate-
giewahl der Spieler von den Auszahlungen bei unterschiedlichen Gebo-
ten bestimmt wird. Wenn es also keinen irreduziblen Unterschied zwi-
schen dem Traveler’s-Dilemma-Spiel und dem betrachteten Standort-
wettbewerb um eine Ansiedlung gibt, sollten Ergebnisse zu ersterem aus 
der experimentellen Ökonomik eine gewisse Prognosefähigkeit für tat-
sächliches Verhalten von Standorten, die Wirtschaftsförderung durch 
Ansiedlungsprämien betreiben, besitzen. Hier zeigen verschiedenste Stu-
dien37, dass eine kooperative Strategiewahl (hier: 0; =BAs ) viel wahrschein-
licher ist als die Gleichgewichtsstrategie (hier das Nash-Gleichgewicht, 
Formel (9)). Demnach dürfte gerade ein intensives Bedürfnis aller Stand-
orte nach Unternehmenszuzug die Wahrscheinlichkeit übertrieben hoher 
Gebote (relativ zur Nettoexternalität), die die Standortrente marginalisie-
ren, verringern, weil dieses intensive Bedürfnis den Strategieraum zwi-
schen Nichtsubvention bzw. voller Besteuerung und maximaler Aus-
schöpfung der Zahlungsbereitschaft für die Ansiedlung vergrößert und 
so die Struktur des Traveler’s–Dilemma-Spiels erzeugt. 

37 Vgl. für eine Übersicht RUBINSTEIN (2005:15). 
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2.7 Die Verhandlungsmacht von Standort und Investor 
In der oben angenommenen Referenzsituation, in der A der sozial günsti-
gere Standort ist, verbleibt den Standorten nach Einsatz fiskalischer An-
siedlungsinstrumente gemäß der Gleichgewichtsstrategie ein Nutzen 

BAU ; , der sich durch Einsetzen als

(15) zIIrrU
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== 11

)]()( δδ  und 0=BU  ergibt.

Auch wenn Standort B sein höchstmögliches Subventionsangebot macht, 
fällt die „Rente“ aus dem Angebot von Standortdiensten A zu, wenn A
das aus Unternehmenssicht produktivere öffentliche Leistungsbündel 
(Standortfaktoren) anbietet und die externen Effekte keine Differenzie-
rung der maximalen Subventionshöhe zulassen.
Das Verhältnis von Vorteilhaftigkeit des Standortes für das Unternehmen 
zu Vorteilhaftigkeit der Ansiedlung für den Standort bestimmt die Ver-
handlungsmacht der Parteien im fiskalischen Tauziehen um Wirtschafts-
förderung:
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Die „Bargaining-Power“ eines um Ansiedlungsförderung werbenden Un-
ternehmens wird hier also als Quotient aus der Gewinndifferenz zwi-
schen diesem und dem besten Alternativstandort (Rente des Unterneh-
mens) und dem Nutzengewinn der Standortaltsassen durch die Beher-
bergung des Unternehmens (Rente des Standorts) definiert. Das Verhält-
nis der Subventionszahlung zu den externen Wirkungen der Unterneh-
mensansiedlung lässt sich unter Verwendung der Nash-Lösung für die 
Subventionshöhe als von BAR ;  abhängig interpretieren. 

(18) A

n

t
AB

t
Bt

n

t

t
At

A R
a

zIIrra

a
zs −=

−−+−−
=− == 1

)]([
11

δδ



34

Wenn man also annimmt, dass der Bargaining-Quotient AR  kleiner als 
Eins ist, könnte das Unternehmen eine positive Subventionszahlung 
durch Standort A aushandeln. Für den Fall, dass AR  größer Eins ist, also 
der Produktivitätsvorteil der Standortfaktoren die positiven externen An-
siedlungswirkungen übersteigt, vermag sich der Standort durchzusetzen 
und eine negative Subventionszahlung, einen Aufschlag auf den allge-
meinen, steuergesetzlichen Standortpreis für das Unternehmen erlangen. 
Dieses Ergebnis stellt sich jedoch nur ein, wenn beiden Verhandlungspar-
teien die Standortqualitäten sowie die Höhe der externen Effekte bekannt 
sind.

Bei der Heranziehung des Traveler’s-Dilemma zur Illustration der Biet-
konkurrenz der Standorte wurde der Einfachheit halber angenommen, 
dass die von Seiten des Standortes dem Unternehmen zufließenden Nut-
zenwirkungen, die Produktivität der Standortfaktoren, an allen betrachte-
ten Standorten identisch sind. Sofern 0>a  bzw. 0>b , überwiegen an bei-
den Standorten die positiven Wirkungen einer Ansiedlung. Analog zu 
dieser Modellierung kann evidentermaßen auch der Fall auftreten, dass 
a bzw. b  kleiner als Null sind; in dieser Situation überwiegen die negati-
ven Ansiedlungswirkungen. Verallgemeinert man diese Darstellung der 
Verhandlungssituation zwischen Standort und Unternehmen, indem man 
unterschiedlich ausgeprägte externe Wirkungen der Ansiedlung zulässt, 
ergeben sich weitere Schlussfolgerungen: Nehmen wir an, dass ba >  sei, 
die Altsassen in A der Ansiedlung also eine höhere Wertschätzung ent-
gegenbringen. Das Unternehmen wählt nun Standort A, falls 

BBAA szs Π+>+Π+  ist. Das Nash-Subventionsgebot des günstigeren Stand-
ortes beschreibt sich dann als
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während Standort B bsB =  bietet. Standort A kann sich mit diesem Sub-
ventionsgebot nur durchsetzen und das Unternehmen zur Ansiedlung 
bewegen, solange sein Produktivitätsvorteil (Produktivitätsnachteil) für 
das Unternehmen größer (kleiner) ist als ab − . Andernfalls reicht die hö-
here „willingness to grant state aid“ des Standortes A nicht mehr aus, um 
für einen eventuellen Kostennachteil zu kompensieren. Um dies noch 
leichter zu verstehen, sei der Fall betrachtet, in dem das Unternehmen 
indifferent zwischen beiden Standorten ist. Diese Situation wird durch
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beschrieben. Der soziale Indifferenzfall wird hingegen durch die folgende 
Beziehung charakterisiert: 
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Im sozialen Indifferenzfall sind die externen, dem Standortanbieter zufal-
lenden Ansiedlungswirkungen und die privaten, dem Standortnachfra-
ger zufallenden Nutzenwirkungen der Ansiedlung in ihrer Summe an 
beiden Standorten gleich. Der Vorteil der höheren Subventionszahlung 
entschädigt genau für den Nachteil der niedrigeren Standortproduktivi-
tät, weshalb besagte Indifferenz der Standorte für das Unternehmen be-
steht. Die Differenz der Zahlungsbereitschaften für Ansiedlung ba −  ist 
der Spielraum, mit dem Standort A für vergleichsweise ungünstigere 
Standortfaktoren entschädigen kann. Eine Rente aus dem Verkauf von 
Standortfaktoren ergibt sich für Standort A, wenn diese Differenz größer 
ist als sein Produktivitätsnachteil. Die standort- und unternehmensindi-
viduelle Anpassung der Abgabenlast führt dabei zur Berücksichtigung 
von privaten und sozialen Nutzenwirkungen von Standortentscheidun-
gen. Daraus ergibt sich, dass eine höhere lokale Nutzenstiftung der An-
siedlung zu Gunsten der Altsassen nur solange im finanzwirtschaftlichen 
Tauziehen um eine Ansiedlung entscheidend ist, wie der externe Effekt 
größer ist als ein eventueller Standortnachteil für das Unternehmen.
Diese Darstellung hat gezeigt, dass unbeschränkter Standortwettbewerb 
mit dem Parameter unternehmensindividuelle Wirtschaftsförderung zu 
Steuerpreisen führt, in denen sich die gegenseitigen Nutzenstiftungen 
bzw. Nutzeneinbußen durch den Tausch von Standortdiensten nieder-
schlagen. Das Unternehmen erhält unter vollkommenen Wettbewerbsbe-
dingungen eine Subvention, wenn der Vorteil der Ansiedlung für die 
Altsassen gewichtiger ist, als ein etwaiger Produktivitätsvorteil des 
Standortes gegenüber dem zweitproduktivsten Standort für das Unter-
nehmen.
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2.8 Subventionsvergabe in vertikal gegliederten Föderalstaaten 
Die Finanzierung der Ansiedlungsprämie (der Subvention) sollte, der 
normativen Theorie des Fiskalföderalismus folgend, von jenen Personen 
bzw. Gebietskörperschaften getragen werden, die einen Nutzen aus der 
Ansiedlung des Unternehmens empfangen (Prinzip der fiskalischen Ä-
quivalenz; institutionelle Kongruenz). Diese Anforderung soll sicherstel-
len, dass der Einsatz ansiedlungspolitischer Instrumente zu einer Pareto-
verbesserung38 führt. Im Lichte der Darstellungsweise der Abb. 1 bedeu-
tet dies, dass die Subventionsfinanzierung sich nach den von den jeweili-
gen Gebietskörperschaften bzw. Standorten empfangenen positiven Net-
toexternalitäten richten sollte.

Landesgrenze

Gemeindegrenze

Gemeinde Land Bund

x

)(xui

Gx Lx Bx

Abbildung 3: Subventionierungsanteile bei vertikalen Spillovers 

Sofern die positiven Nettoexternalitäten über die regionalen Grenzen ei-
ner Gebietskörperschaft – z.B. einer Gemeinde – hinausreichen, sollten 

38 Das Paretokriterium bezieht sich hier freilich nicht auf die einzelnen Einwohner 
eines Standortes, sondern auf Standorte als politische Einheiten. Dezentrale Ent-
scheidungskompentenz soll sicherstellen, dass keine Ansiedlungsförderungen er-
folgen, die dem politischen (Mehrheits-)Interesse eines Standortes widersprechen. 
Das Standortmarktgleichgewicht, also die räumliche Faktorallokation nach fiskali-
scher Internalisierung aller pareto-relevanten Ansiedlungsexternalitäten ist inso-
fern pareto-effizient, als keine alternative Allokation erreicht werden kann, in der 
(durchaus ohne Berücksichtigung von Kosten der Relokation) ein Unternehmen 
von seinem bisherigen Standort wegzieht und der alte Standort durch die privaten 
(Hinzu-)Gewinne des Unternehmens oder die öffentlichen Nutzenstiftung am 
neuen Standort für den Wegfall der bisherigen Nutzengewinne aus der Beherber-
gung dieses Unternehmens entschädigt werden kann. 
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jene Gebietskörperschaften die auch von der Ansiedlung profitieren, in 
Höhe der ihnen zufallenden Nutzenstiftung zur Finanzierung der Sub-
vention herangezogen werden (fiskalische Äquivalenz). Der oben ange-
sprochene Sachverhalt sei am Beispiel des Finanzierungsanteils des 
Bunds verdeutlicht: 

(23) adxxxus
Bx

AB /)2)((
0

= π

Ein wesentlicher Aspekt, der aus der einzelwirtschaftlichen Sicht des 
Standortes gegen den Einsatz von Subventionen spricht, ist die Möglich-
keit zum Freifahrerverhalten, welches sowohl durch Präferenzverschleie-
rung gegenüber vor- oder nachgelagerten gebietskörperschaftlichen Ebe-
nen (vertikale Perspektive) als auch gegenüber benachbarten Gebietskör-
perschaften der gleichen Ebene (horizontale Perspektive) möglich er-
scheint. Ob diesem Problem im Wettbewerb um Direktansiedlungen ein 
Heilmittel entgegensteht, kann an dieser Stelle nicht mit letzter Gewiss-
heit postuliert werden39. Jedoch weist DAVIS (2002) auf die Möglichkeit 
verringerten zentralstaatlichen Interventionsbedarfs zur Internalisierung 
interjurisdiktioneller Externalitäten in Gegenwart eines fiskalischen 
Standortwettbewerbs hin. Demzufolge verringert der fiskalische Stand-
ortwettbewerb dezentraler staatlicher Einheiten eines vertikal und hori-
zontal gegliederten Föderalstaates den Umfang nichtinternalisierter öko-
nomischer Außenwirkungen internationaler Direktinvestitionen (FDI) 
mit der Konsequenz, dass neben dem hier als wünschenswert herausge-
arbeiteten Raumlenkungseffekt der Standortkonkurrenz auch ein verrin-
gertes Subventionserfordernis für die zentrale Ebene besteht. Wenn näm-
lich eine Unternehmensansiedlung nicht nur die lokale Gebietskörper-
schaft, den Ort der Niederlassung, begünstigt, sondern überregionale 
Nutzenwirkungen entfaltet, erfolgt ohne fiskalischen Standortwettbe-
werb um diese Ansiedlung eine aus Sicht der gesamten Föderation zu 
hohe Besteuerung. Der sich aus den Steuern verschiedener föderalstaatli-
cher Ebenen zusammensetzende Standortpreis ist zu hoch, wenn (z.B. 
wegen unterbundenem Standortwettbewerb) keine Ebene die Nutzen-
wirkungen der Ansiedlung steuer- oder haushaltspolitisch kommuni-
ziert. Dies erforderte den korrigierenden Eingriff der übergeordneten Ge-
bietskörperschaft mit einer Subvention. Der von dezentralem Standort-

39 Eventuell verringert sich wegen des der Externalität eigentümlichen Kollektivgut-
charakters die Ansiedlungsprämie aufgrund mangelnder Präferenzaufdeckung. 
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wettbewerb ausgehende Druck auf die lokalen Standortpreise verringert 
nun dieses Korrekturerfordernis. Vgl. DAVIS (2002:23). Subventionen de-
zentraler Gebietskörperschaften können mithin nicht nur zu besseren 
Standortentscheidungen führen, sondern auch wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsbedarf auf niedrigere Regierungsebenen verschieben. 

3 Die Wohlfahrtswirkungen staatlicher Ansiedlungspolitik 

3.1 Investitionsentscheidung ohne Subventionen 
In einer Welt, in der die Gebietskörperschaften das Instrument der Sub-
vention nicht nutzen dürfen, werden die relevanten Flächen an den bei-
den Standorten zu Marktpreisen angeboten. Ist dieser Marktpreis für den 
Boden an beiden Standorten gleich, und haben beide Standorte die glei-

che Produktivität (in diesem Indifferenzfall gilt B
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entscheidet sich das Unternehmen zufällig zwischen einer Investition am 

Standort A oder B. Sofern 0
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it Irδ  für alle i  gilt, wird das Unterneh-

men in dieser Situation mit der Wahrscheinlichkeit π  am Standort A in-
vestieren und mit der Wahrscheinlichkeit ( π−1 ) am Standort B, mit 

]1,0[∈π . Mit der Wahrscheinlichkeit π  erzielt die Gebietskörperschaft A
einen Nutzenzuwachs in Höhe von a. Die Gebietskörperschaft B erzielt 
mit der Wahrscheinlichkeit ( π−1 ) einen Nutzenzuwachs in Höhe von b.
Der Bodenpreis wird zwischen dem Unternehmen und der jeweiligen 
Gebietskörperschaft nur umverteilt, so dass er in der gesamtwirtschaftli-
chen Wohlfahrtsbetrachtung nicht auftaucht. Der Erwartungswert der 
gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt (WF ) durch die Ansiedlung des Unter-
nehmens ergibt sich als: 
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In einer Welt ohne Subventionen können die Standorte ihre unterschied-
lichen Präferenzausprägungen bezüglich der Bewertung der externen Ef-
fekte dem Unternehmen nicht signalisieren. Mithin hat die Ansiedlung 
eines Direktinvestors, dessen Investition positive Nettoexternalitäten 
hervorruft, dann den Charakter eines zufälligen Geschenkes an die besie-
delte Region, wenn 0; >ba .

3.2 Die Investitionsentscheidung in einer Welt mit Subventionen 
Wie gestaltet sich die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt, wenn die Ge-
bietskörperschaften über das wirtschaftspolitische Instrument der Sub-
ventionen verfügen können? Im Fortgang der Wohlfahrtsanalyse seien 
Ansiedlungssubventionen als Parameter der Ansiedlungsentscheidung 
von Unternehmen berücksichtigt. Die Überlegungen werden nur aus 
Gründen der Fasslichkeit wieder anhand monetärer Transfers ausgeführt, 
lassen sich jedoch auf nichtmonetäre übertragen40.

Unterstellen wir, dass die Gebietskörperschaften aus ihrem eigenen 
Haushalt Subventionen an das Unternehmen zahlen können und diese 
Geldleistungen die Rückflüsse, die das Unternehmen aus der Investition 
erwartet, positiv beeinflussen. In welcher Höhe sind die Standorte A und 
B maximal bereit, eine Subvention oder Beihilfe41 zu zahlen? Weil die 
Bürger des Standortes A Rückflüsse in Höhe von a durch die Ansiedlung 
des Unternehmens erwarten, werden sie maximal eine Subvention in 
Höhe von asA ≤  zahlen, die Bürger des Standortes B hingegen bsB ≤ . Auf-
grund der Annahme, dass ba > , ergibt sich, dass BA ss > . Wegen der an-
nahmegemäßen Gleichheit der Bodenpreise an beiden Standorten wird 

sich das Unternehmen an jenem Standort ansiedeln, an dem i
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δ

am größten ist. 

40  Hierbei ist an die unterschiedlichsten Infrastrukturdienste zu denken, die ein spe-
zifisches Unternehmen begünstigen. Vgl. hierzu STEINRÜCKEN und JAENICHEN
(2004).

41  Wie KALLFASS (2002:148) in einem Überblick zur Gewährung staatlicher Unter-
stützung an existenzgefährdete Unternehmen darstellt, ist die vorherrschende 
Form der Beihilfe an ein begünstigtes Unternehmen der staatliche Zuschuss; auf 
ihn entfallen 58% des Volumens aller Beihilfen. Daneben werden auch Steuerbe-
freiungen (23%), zinsgünstige Kredite (11%), Kapitalbeteiligungen (4%), Bürg-
schaften (3%) und Steuerstundungen (1%) als staatliche Maßnahmen zur Begüns-
tigung bestimmter Unternehmen genutzt.



40

Unterstellen wir, dass die beiden Standorte in einen Bertrand-
Preiswettbewerb treten42, so wird sich jener Standort durchsetzen, der 
das bessere Bündel an Leistungen aufbringt. Dies ist jener Standort, an 
dem die Summe iΠ  aus fiskalischen Leistungen is  ohne Produktivitäts-

wirkung und aus Standortdiensten mit Produktivitätswirkung i

n

t

t
it Ir −

=1

δ

(Standortfaktoren) am größten ist. Die Erwartung positiver externer Ef-
fekte durch die Ansiedlung des Unternehmens spielt, wie oben gezeigt, 
für die Bestimmung des effektiven Standortpreises und mithin der An-
siedlungsprämie also eine Rolle. Es wurde gezeigt, dass der obsiegende 
Standort als Folge eines solchen Bertrand-Wettbewerbs eine Subvention 
leisten wird, die den Wert seines Leistungsbündels marginal ( z ) über den 
des anderen Standorts erhebt, um damit die Ansiedlung des Unterneh-
mens zu induzieren43. Da sowohl der Preis als auch die gezahlte Subven-
tion nur eine Umverteilung zwischen den Gebietskörperschaften und 
dem Unternehmen darstellt, ergibt sich der Erwartungswert der gesell-
schaftlichen Wohlfahrt nach Gewährung von Ansiedlungssubventionen 

SWF  unter der Annahme, dass B
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Ist der Einsatz von Subventionen erlaubt, so ist den Gebietskörperschaf-
ten die Möglichkeit gegeben, ihre unterschiedlichen Präferenzen hinsicht-
lich der Unternehmensansiedlung zum Ausdruck zu bringen. Was ergibt 

42 Diese Annahme wird der zeitlichen Struktur des Standort-Marktprozesses eher 
gerecht als es die Annahme eines Cournot-Duopols könnte: „The Cournot story 
concerns producers who simultaneously and independently make production 
quantity decisions, and who then bring what they have produced to the market, 
with the market price being the price that equates the total supply with demand. 
The Bertrand story, on the other hand, concerns producers who simultaneously 
and independently name prices. Demand is allocated to the low-price producer(s), 
who then produce (up to) the demand they encounter. Any unsatisfied demand 
goes to the second lowest price producer(s), and so on.” (KREPS/ SCHEINKMAN
(1983: 326); Hervorhebungen im Original). Die „producer“ entsprechen den 
Standorten in der obigen Betrachtung. 

43 Die Ansiedlungsprämien können auch den Charakter von Wegzugsprämien an-
nehmen, sofern a bzw. b kleiner als Null sind. 
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sich nun aus einem Vergleich der Wohlfahrt beider Welten? Gleichung 
(27) stellt beide Zustände gegenüber: 
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1<π , dass aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive der Zustand der Frei-
heit zur Disposition über die Subventionsvergabe einer Situation ohne 
Subventionen vorzuziehen ist, da hiermit die einzelnen Gebietskörper-
schaften ihre Präferenzen hinsichtlich der Unternehmensansiedlung sig-
nalisieren können und nicht die alleinige Präferenz des Unternehmens 
für ein bestimmtes Bündel nichtfiskalischer Standortleistungen die An-
siedlungsentscheidung determiniert. Die Ansiedlung erfolgt an jenem 
Standort, an dem die Nutzensumme für alle Tauschpartner auf dem 
Standortmarkt maximal ist. Das (räumliche) Allokationsergebnis kann 
daher als pareto-optimal charakterisiert werden. Wenn sich das Unter-
nehmen am sozial günstigsten Standort angesiedelt hat, ist bei statischer 
Perspektive keine rationale und freiwillige Standorttauschhandlung bzw. 
Relokation denkbar. Die Darstellung macht zugleich deutlich, dass der 
für die unternehmerische Aktivität günstigere Standort nicht der sozial 
günstigere Standort sein muss, sondern dass sich der sozial günstigste 
Standort erst findet und besiedelt wird, wenn beide Seiten des Standort-
marktes mit Preissignalen operieren und auf Preissignale reagieren. 
Durch den finanzwirtschaftlichen Instrumenteneinsatz wird Information 
über die Nützlichkeit der Investitionstätigkeit generiert, welche das Un-
ternehmen sonst nicht zu berücksichtigen imstande wäre. Einzig wenn 

1=π , d.h. wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Investition 
ohnehin am (hier als soziales Optimum der Standortwahl angenomme-
nen) Standort A erfolgt, ergibt sich keine positive Wohlfahrtswirkung. 
Wohlfahrtsverluste durch den Einsatz von Subventionen treten im hier 
skizzierten Szenario nicht auf44, da letzten Endes nur ein ‚Kauf’ von Net-

44 Sofern der Subventionsbetrag im Wege der Erhebung verzerrender Steuern finan-
ziert wird, treten allokative Wohlfahrtsverluste auf. Dies ist freilich kein Argument 
gegen staatliche Aktivität zur Bereitstellung der hier als öffentliches Gut charakte-
risierten Nettoexternalität eines Unternehmenszuzuges. 
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toexternalitäten stattfindet (Internalisierung). Dieser ‚Kauf’ kann wie be-
reits oben erwähnt auch in Gestalt der Gewährung von Wegzugsprämien 
stattfinden. Dann führt der Wettbewerbsprozess zu einer Reallokation 
der Unternehmen, in deren Ergebnis diejenigen Unternehmen, deren Tä-
tigkeit mit besonders negativen Außenwirkungen verbunden ist, sich an 
den Standorten mit geringer Zahlungsbereitschaft für Wegzug ansiedeln. 
Diese Standorte zeichnen sich durch eine Geringschätzung der negativen 
Außenwirkungen (z.B. niedrige Bewertung von Umweltqualität) oder 
eine hohe Bedürftigkeit für die vom Unternehmen generierten positiven 
Außenwirkungen aus. Die Analyse des Standortmarktes zeigt auch, dass 
der Einsatz standortpreisdifferenzierender Besteuerung dann besonders 
hohe Wohlfahrtsgewinne in Aussicht stellt, wenn sich die soziale Produk-
tivität der Standorte stark unterscheidet. Dies verdeutlicht der rechte 
Term in Formel (28). Andernfalls, wenn a und b ungefähr gleich groß 
sind, kommt es zur Erosion der Standortrente im Bietwettbewerb, was 
den Wohlfahrtsgewinn durch die dezentralen Wirtschaftsfördermaß-
nahmen dann in Frage stellt, wenn man von der hier unterstellten Irrele-
vanz der Ressourcenverteilung zwischen öffentlichen und privaten Hän-
den abweicht. Es ist dann zu fragen, ob der Einsatz lokaler Wirtschafts-
förderung angesichts ihrer Opportunitätskosten (Verzicht auf anderwei-
tige Verwendung des Steueraufkommens, z.B. als Verringerung der Be-
steuerung oder in Form der Bereitstellung von Gütern mit Kollektivgut-
eigenschaften) tatsächlich wohlfahrtsmehrend wirkt. Weil es keinen de-
zentral wirkenden Anreiz gibt, auf steuerwettbewerblichen Einsatz von 
Wirtschaftsförderung zu verzichten, wenn die externen Ansiedlungsef-
fekte kaum differieren, könnte eine zentrale Beschränkung der Vergabe 
von Ansiedlungssubventionen wohlfahrtförderlich sein. Allerdings steht 
solchem wettbewerbsbeschränkenden Eingreifen des Zentralstaates die 
lediglich dezentrale Verfügbarkeit des Wissens um die externen Ansied-
lungswirkungen entgegen. 

3.3 Subventionsvergabe an landsässige Unternehmen 
Natürlich entstehen Nettoexternalitäten nicht nur bei Unternehmensan-
siedlungen, sondern auch ansässige Unternehmen generieren Außenwir-
kungen, die eventuell wohlfahrtssteigernd zu entgelten sind. Mit dem 
Ziel, die Sinnhaftigkeit von Subventionen zu prüfen, die Unternehmen 
gewährt werden, die ihre Standortentscheidung bereits getroffen haben, 
wird auf die formale Argumentation des vorangegangenen Abschnitts 
zurückgegriffen. Wiederum wird als Referenz von einem System ohne 
Subventionen ausgegangen, wobei sich das betreffende Unternehmen 
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bereits am Standort A bzw. B angesiedelt hat. Bislang betrachteten wir 
den Spezialfall einer kompletten Neuansiedlung mit Wechselkosten bzw. 
Mobilitätskosten in Höhe von Null. Sofern jedoch Standortwechselkosten 

0>Wk  anfallen und keine Subventionen gewährt werden dürfen, findet 
bei annahmegemäßer Gleichwertigkeit der Standortqualitäten aus Unter-
nehmenssicht keine Unternehmenswanderung statt45. Unterstellen wir 
zunächst den Fall, das Unternehmen befände sich in B. Erneut wird ge-
fragt, was sich durch die Möglichkeit der Subventionsvergabe an diesem 
Zustand unausgeschöpfter Spielräume für eine effiziente räumliche Allo-
kation verändert. Da wir angenommen hatten, dass ba >  und damit 

BA ss > , ist zu fragen, wann das Unternehmen einen Standortwechsel er-
wägt. Offenbar wenn Bedingung (29) gilt:
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Das Unternehmen wechselt also seinen Standort, wenn gilt: 
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Diese Bedingung besagt, dass der fiskalische und von den externen Effek-
ten herrührende Standortvorteil (linker Term) den nichtfiskalischen 
Standortnachteil und die Standortwechselkosten überkompensiert. Diese 
Bedingung kann dann erfüllt werden, wenn
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gilt. Für den Standort A ist es mithin möglich, durch Gewährung einer 

Subventionszahlung in Höhe von zkIrs WA

n

t

t
AtBB ++−−Π+

=

)(
1

δ  einen Stand-

ortwechsel zu induzieren. Die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt, sofern 
sich das Unternehmen zunächst am Standort B befindet, ergibt sich als:

45 Für die Standortwechselkosten kann plausiblerweise angenommen werden, dass 
sie mit zunehmendem Umfang an standortspezifischen Investitionen des Unter-
nehmens steigen. Für das Ausmaß der standortspezifischen Investition des Unter-
nehmens ist weiterhin zu vermuten, dass die Standortwechselkosten sowohl im 
Zeitverlauf als auch mit zunehmender Unternehmensgröße anwachsen. 
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(32) B
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Ob sich durch die Gewährung von Subventionen eine Wohlfahrtsverän-
derung ergibt, hängt von Bedingung (31) ab. Sofern diese Bedingung er-
füllt ist, d.h. wenn eine Standortverlagerung aufgrund der höheren Att-
raktivität des Standorts A stattfindet, bemisst sich die Wohlfahrt als: 

(33) WA
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δ

Die Gegenüberstellung beider Situationen zeigt, dass WFWFS >  und damit 
0>ΔWF  ist, sofern ein Wegzug subventionsbedingt induziert wird. 
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Die Gleichung (34) zeigt dreierlei: Erstens ist die Wohlfahrtsänderung 
( WFΔ ) immer positiv, wenn aufgrund einer Subventionsgewährung ein 
Standortwechsel zustande kommt. Andernfalls ändert sich die Gesamt-
wohlfahrt nicht. Zweitens gilt für den Fall, dass sich ein Unternehmen 
bereits am günstigeren Standort A befindet, dass Subventionen keine 
schlechtere Allokation hervorrufen. Da nämlich angenommen wurde, 
dass ba >  ist, ist WA ks +  immer größer als Bs  und es erfolgt keine Stand-
ortveränderung. Subventionszusagen sind in diesem Fall allokativ un-
schädlich, da sie keine Verlagerung an den ‚schlechten‘ Standort auslö-
sen. Drittens entfalten Subventionen im Falle prohibitiv hoher Wechsel-
kosten ( bakW −> ) keinerlei negative Wohlfahrtswirkungen. Somit können 
Subventionen, deren Zweck es ist, die Standortwahl von Investitionen zu 
beeinflussen, auch für den Fall bereits landsässiger Unternehmen unter 
den getroffenen Annahmen positiv beurteilt werden. Die Höhe der zu 
berücksichtigenden Wechselkosten für den Subventionsschuldner sollte 
mit Blick auf dieses Argument bei der Zubilligung von Subventionsmit-
teln unternehmens- und branchenspezifisch variieren dürfen. Dieser For-
derung kann durch eine diskriminierende Vergabepraxis von Wirt-
schaftsfördermitteln entsprochen werden.
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3.4 Distributive Effekte raumlenkender Ansiedlungsförderung 
Die Nutzenwirkungen der beschriebenen Sekundärwirkung einer Unter-
nehmensansiedlung (Netto-Externalität) dürften, wie sich auch aus den in 
diesem Abschnitt aufgezählten Erklärungsansätzen und Illustrationen 
erklärt, oftmals zu stark über die Standortbevölkerung streuen, als dass 
eine Internalisierung der externen Wirkungen ohne ein kollektives Koor-
dinierungsspiel möglich ist. Auch wenn nicht immer der Staat selbst ein-
greift46, indem er beispielsweise durch Gewährung von Ansiedlungs- o-
der Bleibeprämien einen sozial optimalen Steuerpreis zu gestalten ver-
sucht, dürfte eine Internalisierung mit den Instrumenten der öffentlichen 
Haushaltspolitik gerade in Gegenwart breit und anonym streuender 
Nutzenwirkungen oft alternativlos sein. Schließlich ist der beschriebene 
externe Effekt der Ansiedlung auch als rein öffentliches Gut für die Alts-
assen charakterisierbar. Dieses Gut wird bei rationalen haushaltspoliti-
schen Entscheidungen so lange finanziert, bis die Summe der Grenznut-
zen der Ansiedlungsförderung der Grenznutzensumme der anderen öf-
fentlich bereitgestellten Güter entspricht (Samuelson-Bedingung47).

Nicht nur seitens des Subventionsempfängers, sondern auch auf der Seite 
der Zahler kann ein verteilungspolitisches Interesse an Wirtschaftsförde-
rung bestehen. Nehmen wir an, dass das Steueraufkommen, aus dem 
Wirtschaftförderung bestritten wird von der Gesamtheit der Bürger der 
zahlenden Region aufgebracht wird. Die typischen Verteilungswirkun-
gen einer solchen Finanzierung sollen anhand der folgenden drei Beispie-
le illustriert werden:
(1) Wenn ein wesentlicher Effekt der Ansiedlungserfolge der Zuzug von 
Jobsuchern aus den benachbarten Gebietskörperschaften und eine Erhö-
hung der lokalen Grundstückspreise und wenn das Grundeigentum sehr 
ungleich über die Steuerzahler verteilt ist, führt Wirtschaftsförderung zu 
einer Umverteilung der geldwerten Vorteile der Ansiedlungspolitik von 

46  Beispielsweise hat es im Fall der Subventionierung des Linienflugbetriebes Rya-
nair am Flughafen Straßburg die örtliche Industrie- und Handelskammer über-
nommen, den Subventionsbetrag aufzubringen. Allerdings finanziert sich die 
Kammer durch Zwangsbeiträge, weshalb dieses Beispiel nicht besonders gut ge-
eignet ist, einen Internalisierungsvorgang ohne staatliche Beteiligung zu belegen. 
Vgl. für eine ausführlichere Beschreibung und Bewertung der Subventionen, die 
der Billigflieger Ryanair auf vielen europäischen Regionalflughäfen erhält, 
STEINRÜCKEN und JAENICHEN (2004). 

47  Diese Optimalitätsbedingung für die Bereitstellung eines öffentlichen Gutes (hier 
die positiven und externen Nutzenwirkungen einer Unternehmensansiedlung) 
wurde ursprünglich von SAMUELSON (1954:387) formuliert. 
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den normalen Steuerzahlern ohne Grundbesitz (Mietern) hin zu denen 
mit Grundbesitz (Vermietern). 
(2) Weitere Umverteilungseffekte ergeben sich, wenn sowohl die geför-
derte Investition als auch die durch die Förderung evozierten Folgeinves-
titionen in einer Branche erfolgen, die nur spezifisches Humankapital 
nachfragt. Dann kommt es zu einer Umverteilung der geldwerten Vortei-
le der Ansiedlungsförderung von den allgemeinen Steuerzahlern hin zu 
den Spezialisten, deren lokale Einkommenserzielungschancen steigen. 
(3) Es ist natürlich auch die Situation vorstellbar, dass ein Investor haupt-
sächlich Jobs im so genannten Niedriglohnsektor schafft, was auf den ers-
ten Blick für eine Umverteilung der geldwerten Vorteile der Ansiedlungs-
förderung zugunsten Geringqualifizierter spricht. Allerdings führt eine 
solche Ansiedlung vermutlich auch zu positiven externen Effekten des 
Anstieges der Beschäftigungsaussichten für diese Gruppe, was den Bes-
serqualifizierten zu Gute kommen kann und für eine tendenziell breitere 
Streuung der Ansiedlungsexternalitäten sorgen dürfte. 

Verteilungseffekte dieser Art sind kaum vermeidliche Konsequenz der 
Durchschnittspreisfinanzierung des öffentlichen Gutes, das ein solcher 
externer Effekt darstellt. Die Verteilungswirkungen sind daher kein 
Grund auf eine prinzipielle Neigung zur allokativen Ineffizienz von 
Wirtschaftsfördermaßnahmen zu schließen. Sie liefern nur einen Hinweis 
auf einen möglichen Rent-seeking-Einfluss bei den politischen Entschei-
dungen über die Fördermittelvergabe. 

Problematischere Umverteilungswirkungen ergeben sich durch den In-
strumenteneinsatz selbst. Die beschriebene positive Allokationswirkung 
des „Wettrüstens“ mit Ansiedlungsverlockungen führt zu einer Reduzie-
rung des Steueraufkommens am obsiegenden Standort A um 

zs ABB +Π−Π+ )( . Dies ist der Betrag, den Standort A zahlt um das Unter-
nehmen für das entgangene Subventionsangebot des meistbietenden 
Konkurrenzstandortes und einen eventuellen Kostennachteil zu entschä-
digen. Es ist dabei unschädlich, in Betracht zu ziehen, dass ohne den In-
strumenteneinsatz das Unternehmen am Standort B gesiedelt hätte, der 
wettbewerbsbedingt ebenfalls einen Teil seiner Besteuerungsmacht ein-
büßt. Die Subventionszahlungen erfolgen zu Gunsten eines Unterneh-
mens, das auf dem Standortmarkt als verhandlungsmächtiger Nachfrager 
auftritt. Egal ob nun diese Verhandlungsmacht wie hier von hoher Mobi-
lität (vor der Investition), von Überkapazitäten an verschiedenen Stand-
orten oder auch nur vom Kostendruck in der Branche aufgrund internati-
onalen Wettbewerbs mit dem Parameter Standortkosten herrührt, bedeu-
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tet eine finanzwirtschaftliche Privilegierung verhandlungsmächtiger Un-
ternehmen und Wirtschaftszweige eine Umverteilung der Steuerlast auf 
die weniger verhandlungsmächtigen Branchen, die nur lokale wirtschaft-
liche Aktivitäten entfalten. Für die Frage nach der Sinnhaftigkeit interna-
tionaler Steuerwettbewerbsbeschränkungen ist es entscheidend, ob der 
Wohlfahrtsgewinn durch die effizientere Raumlenkung von Investitionen 
in einem Steuerwettbewerbsregime mit unternehmensindividueller Wirt-
schaftsförderung für die Wohlfahrtsverluste durch den wettbewerbsin-
duzierten Wechsel zu verzerrenderen Steuersystemen kompensiert. 

3.5 Der Einfluss der Instrumentennutzungskosten 

In den bisherigen Überlegungen wurde der Anfall von Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Nutzung wirtschaftspolitischer Instrumente zur 
Förderung von Direktansiedlungen entstehen, ignoriert. Diese vereinfa-
chende Vorgehensweise ist so lange unschädlich für die Aussagen des 
vorgestellten Modells zur Erklärung von Subventionswirkungen im 
Standortwettbewerb, solange der Einsatz standortpolitischer Instrumente 
für verschiedene Instrumente oder verschiedene Standorte Kosten in glei-
cher Höhe verursacht. Um auch dann Aussagen ableiten zu können, 
wenn diese letztere Forderung nicht erfüllt wird, werden in den folgen-
den Ausführungen nun explizit jene Kosten berücksichtigt, die den Ge-
bietskörperschaften durch die Nutzung von wirtschaftspolitischen In-
strumenten zur Induzierung von Unternehmensansiedlungen entstehen.

Fallen bei der Nutzung wirtschaftspolitischer Instrumente mit Transfer-
charakter Kosten an, die keine materielle Wirkung beim Destinatar be-
wirken (Transaktionskosten), so lässt sich hieraus zunächst die wenig ü-
berraschende Einsicht ableiten, dass der Wohlfahrtsgewinn, den eine 
zielgerichtete öffentliche Beeinflussung der Standortwahl verspricht, 
durch diese Kosten verringert wird. Wichtiger für die Intention dieser 
Arbeit, Effizienzwirkungen von fiskalischen Instrumenten der Wirt-
schaftsförderung als Parameter des Standortwettbewerbs zu beleuchten, 
erscheint allerdings das Resultat, dass der Wohlfahrtsgewinn dadurch 
beeinflusst wird, wie hoch die Kosten verschiedener standortpolitischer
Instrumente sind. Hier sei nunmehr davon ausgegangen, dass direkte 
Subventionen nur eine Möglichkeit aus einem ganzen Zoo regulatori-
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scher und fiskalischer48 Instrumente zur Ansiedlungsförderung sind. Mit 
Blick auf die hier aufgeworfene Frage, welche Konsequenzen sich aus ei-
nem durch das Verbot direkter Subventionen beschränkten Standort-
wettbewerb ergeben, seien die als Folge einer solchen Ausklammerung 
des Standortparameters Subvention auftretenden Substitutionswirkun-
gen zu alternativen Instrumenten betrachtet. Dieser Blick führt zu der 
Frage, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln Gebietskörperschaften 
in einer institutionellen Rahmenordnung, die Subventionen verbietet, ih-
rer Wertschätzung für Direktansiedlungen Ausdruck verleihen. Hier 
kann vermutet werden, dass Subventionen unter Aufgabe des Transpa-
renzvorteiles reiner Geldleistungen oder als geldwerter Vorteil klar bezif-
ferbarer Infrastrukturdienste durch wirtschaftspolitische Instrumente er-
setzt werden, die es für Investoren tendenziell schwerer machen, eine ra-
tionale Wahl zwischen den Standorten zu treffen. Diese Erschwernis 
könnte auch daraus resultieren, dass Ansiedlungsförderung in einer 
Rahmenordnung, in der Subventionen verboten sind, auf die Ausnut-
zung von Informationsasymmetrien und das Betreten wettbewerbsrecht-
licher Graubereiche ausweicht. Zu denken ist hier beispielsweise an ver-
steckte Geldleistungen, an Bestechungen einzelner an der Standortwahl 
beteiligter Entscheider oder an die manipulative Deklaration zulässiger 
Fördermaßnahmen. Diese Einbuße an Transparenz der Standortwahl 
führt zu einer ersten Verschlechterung der räumlichen Allokation von 
Direktinvestitionen gegenüber jener Welt, die offene Subventionen er-
laubt.
Eine weitere Allokationsverzerrung ergibt sich, wenn man annimmt, dass 
die Vergabe und die Erlangung von Leistungen der Gebietskörperschaf-
ten durch ein Verbot von Subventionen kostenintensiver werden. Dies 
bedeutet, dass weniger Nettoexternalitäten paretorelevant sind, was ins-
besondere Prozesse der Relokation im Raum behindert, weil diese Trans-
aktionskosten ähnlich einer Steuer auf Standortwechselhandlungen wir-
ken. Aber auch Neuansiedlungen büßen aufgrund erhöhter Kosten der 
Internalisierung von Nettoexternalitäten hinsichtlich ihrer Allokationsef-
fizienz ein. Die Fülle der verschiedenen, oft nicht genau spezifizierten 
Förderungen verbindet sich für die Unternehmen mit einem Informati-
onsproblem. Bei geringwertigen Investitionen und kleineren Unterneh-
men tritt dieses Informationsproblem aller Voraussicht nach deutlicher 
zutage und diese kleinen haben im Vergleich zu größeren Unternehmen 

48  Fiskalische Instrumente lassen sich leicht weiter untergliedern in budget- und ab-
gabenpolitische Bestimmungen, die sich in Infrastrukturmaßnahmen oder der je-
weiligen Steuerpolitik konkretisieren. 



49

einen Nachteil. Folgt man der plausiblen Annahme, dass die angespro-
chenen Kosten der Vorteilsgewährung durch die Standorte bei rechtlich 
unzulässigen Subventionen in Form direkter Transfers nicht proportio-
nal, sondern degressiv zur Investitionshöhe wachsen, wird durch Sub-
ventionsverbote der Wettbewerb der Investoren zugunsten größerer Pro-
jekte verzerrt49. Die Wahrscheinlichkeit, dass von kleineren Unternehmen 
ausgehende Nettoexternalitäten internalisiert werden, ist tendenziell ge-
ringer als für die größeren Projekte. 

4 Schlussfolgerungen zur Beurteilung von Subventionen 

Die in den vorangegangenen Ausführungen eingenommene Sichtweise 
löst sich von der Vorstellung, Subventionen, insbesondere im Wege von 
Wirtschaftsförderung gewährte Ansiedlungsprämien, als Geschenke des 
Staates zu betrachten. Ohne die konzeptionelle Berücksichtigung der Ge-
genleistung entfalten Subventionen tatsächlich allokationsverzerrende 
Wirkungen, und ihr diskretionärer Einsatz ist auch deshalb zu kritisieren, 
da er Spielräume für eigennützige politische Entscheider zur selektiven 
Bevorzugung einiger Industrien bzw. Unternehmen auftut. Betrachtet 
man hingegen Subventionen als Leistungen des Staates, denen Gegenleis-
tungen gegenüberstehen, so ändert sich die Sichtweise. Im Wettbewerb 
der Gebietskörperschaften um die internationale Produzentenrente erfol-
gen Subventionszahlungen von staatlicher Seite nicht ohne Berücksichti-
gung zu erwartender Gegenleistungen der Subventionsgläubiger, wenn-
gleich deren Umfang oft, zum Schaden der Zielgenauigkeit des Instru-
menteneinsatzes, schwerer bezifferbar sein mag. Daher sollte eine Defini-
tion des Subventionsbegriffs diese Gegenleistung benennen, auch wenn 
sie keine am Markt handelbare Leistung beinhaltet50. Eine solche Gegen-
leistung erhält die öffentliche Hand für ihre Ansiedlungsförderung, soll-
ten privatwirtschaftliche Aktivitäten Kommunen in den Genuss positiver 
externer Effekte bringen. 

Manche Finanzwissenschaftler zeigen sich – zumindest rhetorisch – ange-
sichts des scheinbaren Konfliktes zwischen der Häufigkeit, mit der Sub-

49  Für diese Ansicht, wonach größere Unternehmen einen Vorteil bei der Erlangung 
staatlicher Hilfen haben, vgl. GRÖBNER (1983:128). 

50  Allerdings kann diese Leistung durch hinreichend spezielle Subventionsauflagen, 
die in Subventionsverträgen kodiert sind, annähernd mit der für marktliche 
Transaktionen notwendigen Präzision beschrieben werden. 
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ventionen sowohl von Wirtschaftswissenschaftlern als auch von Politi-
kern angeprangert werden, und der Breite des politischen Einsatzes von 
Subventionen überrascht51. Zur Erklärung dieses widersprüchlichen Be-
fundes bedarf es möglicherweise einer anderen Akzentsetzung bei der 
Definition von Subventionen. Insbesondere mit Blick auf die Gegenleis-
tung der Subventionsgläubiger kann die eingangs bemängelte Kontrain-
tuition im Umgang mit der gängigen Definition des wirtschaftspoliti-
schen Instruments der Subvention überwunden werden. Subventions-
gläubiger und -schuldner können als Vertragspartner angesehen werden, 
die Leistungen zum beiderseitigen Vorteil austauschen. Sofern eine In-
vestition unterschiedliche (paretorelevante) Nettoexternalitäten an den 
Standorten hervorruft, können diese durch Subventionen dem Preissys-
tem zugänglich gemacht werden. Ein ordnungsrechtliches Verbot der 
Subventionsgewährung würde die Gebietskörperschaften mithin eines 
Instruments berauben, mit dessen Hilfe sie verschiedenen Investoren ihre 
Präferenzen bezüglich der Ansiedlung oder des Wegzugs signalisieren 
können52. Ein solches Verbot dürfte den Standorten ferner Anreize lie-
fern, ihrer Wertschätzung von Direktinvestitionsprojekten auf eine weni-
ger transparente und dadurch den Wettbewerb behindernde und verzer-
rende Weise Ausdruck zu verleihen. 

Die gängige Kritik am Instrument der Subventionsvergabe, es sei anfällig 
für Rent-Seeking-Aktivitäten, geht für den hier betrachteten Anwen-
dungsbereich dieses wirtschaftspolitischen Instruments fehl. In der dar-
gestellten Sichtweise ist das Streben nach staatlichen Beihilfen Ausdruck 
des Bemühens um eine ‚faire’ Internalisierung der durch eigene wirt-
schaftliche Tätigkeit generierten positiven Externalitäten53. Dieses Streben 
ist aus allokativer Sicht nicht verwerflich, sondern sogar zu fordern. Auch 
wenn die Gegenleistung seitens der Unternehmen ihrem Charakter nach 

51  Vgl. ANDEL (1970:139). 
52 In diesem Sinn äußert sich auch CLEMENT (2001): „Die Bundesländer haben fast 

keinen eigenen Spielraum mehr in ihrer Strukturpolitik, insbesondere bei der 
Auswahl der Fördergebiete. Außerhalb dieser Gebiete sind grundsätzlich keine 
Beihilfen erlaubt. Gerade die europäische Beihilfenkontrolle ist zu einer Art Fach-
aufsicht geworden, die viele Bereiche unserer staatlichen Tätigkeit beeinträchtigt, 
um nicht zu sagen: entmündigt.“ 

53  Da die Schätzung der Nettoexternalitäten Unvollkommenheiten unterworfen ist, 
können manipulative Bemühungen der rentenstrebenden Akteure Fehleinschät-
zungen durch die politischen Entscheidungsträger hervorrufen. Solange die Anfäl-
ligkeit für Manipulationen zwischen den Entscheidungsträgern verschiedener 
Standorte gleich ausgeprägt ist, ergeben sich daraus vorrangig distributive Wir-
kungen.
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keine marktliche ist, sollte sie dennoch entgolten werden. Nicht jedes Un-
ternehmen kann also in den Genuss individualisierter Standortpreise un-
terhalb des allgemeinen Steuerniveaus gelangen, sondern nur diejenigen, 
die im Gegenzug auch für die Gebietskörperschaften positive Nettoexter-
nalitäten generieren. Die oft bemängelte diskretionäre Vergabe von Sub-
ventionen stellt insofern kein Problem dar, sondern ist sogar wün-
schenswert, da die Ansiedlung verschiedenartiger Unternehmen mit un-
terschiedlichen Externalitäten für die betroffenen Gebietskörperschaften 
verbunden ist. In diesem Sinne äußert sich auch EUCKEN (1952,1990:159): 
„Spezielle Subventionen beeinträchtigen eine rationelle Lenkung weit 
weniger als generelle (...)“.

Im Unterschied zu den meisten Standortwettbewerbsparametern (z.B. 
Hebesätzen auf Kommunalsteuern) erlauben frei verhandelte Subventio-
nen eine diskriminierende Vergabepraxis. Dies ermöglicht es den Ge-
bietskörperschaften, ihr standortspezifisches Stärken-/Schwächen-Profil 
ausnutzend, Ressourcen effizienter einzusetzen54. Weiterhin ermöglicht 
dies eine zielgenauere Einflussnahme auf Ansiedlungsaktivitäten und 
mithin auf die lokale Wirtschaftsstruktur und deren räumliche Vertei-
lung55. So könnten Transfers zur Beeinflussung von Ansiedlungsent-
scheidungen auch als marktwirtschaftliches Äquivalent ordnungsrechtli-
cher Instrumente wie Raumordnungs- und Flächennutzungspläne ange-
sehen werden. Demnach bewirkten individualisierte Standortpreise ne-
benbei die Kommunikation der sozialen Günstigkeit von Standortalterna-
tiven innerhalb einer Jurisdiktion. Der hierfür erforderliche Eingriff in 
dezentrale Handlungsrechte ist bei Rückgriff auf eine preisliche Steue-
rung geringer als im Falle des Ordnungsrechtes als Rationierungsmecha-
nismus. Eine einheitliche Subventionierung aller Standortzuzügler, wie 
sie Instrumente der Regionalpolitik als programmgebundene Förderung 
beinhalten, ist aufgrund dieser Überlegungen abzulehnen oder nur dann 
zu vertreten, wenn die Instrumentennutzungskosten des Einsatzes indi-
vidualisierter Ansiedlungsprämien zu hoch sind, so dass etwaige öko-

54  Auf diese Möglichkeit einer selektiven kommunalen Wirtschaftsförderung ver-
weist BENKERT (1996:176): „Sie (die Kommunen, Anm. des Verf.) identifizieren 
Zielgruppen, die zum einen nach ihren Zielkriterien attraktiv sind und bei denen 
sie vor dem Hintergrund ihrer Stärken-/Schwächen-Profile eine gute Wettbe-
werbsposition erwarten können.“

55 Überhaupt erscheint das Kriterium der Zielgenauigkeit eher durch fiskalische (z.B. 
Subventionen) als durch regulatorische (z.B. die Verringerung von Umweltaufla-
gen mit dem Ziel, eine Unternehmensansiedlung herbeizuführen) Instrumente des 
Standortwettbewerbs erfüllbar.
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nomische Außenwirkungen einer Ansiedlung „paretoirrelevant“ erschei-
nen. Für die Bewertung von Ansiedlungsprämien sollten nach diesen Er-
örterungen neben den hier nicht weiter diskutierten kritischen Vorbehal-
ten auch die dargestellten positiven Allokationswirkungen Berücksichti-
gung finden. Die hier eingenommene Betrachtungsweise legt es jedoch 
nahe, Ansiedlungsprämien nur dann aus dem Baukasten wirtschaftspoli-
tischer Instrumente zu verbannen, wenn die solchen Subventionen zuge-
sprochene Allokationsverzerrung die hier näher diskutierten positiven 
Wirkungen dominiert. Mit einem generellen Verbot von Subventionsleis-
tungen beraubt man sich schließlich eines sehr flexiblen Instrumentes für 
effizienzfördernde Eingriffe in den privaten Sektor. Die vorgebrachten 
Argumente können für den hier betrachteten Subventionszweck staatli-
che Subventionsvergabe zwar erklären und rechtfertigen. Es sei jedoch 
eingeräumt, dass die derzeit zu beobachtende Subventionsvergabepraxis 
in Umfang und Ausgestaltung aller Voraussicht nach mit dem dargestell-
ten Konzept nicht legitimiert werden kann. Im Fortgang dieser Arbeit 
werden nun jedoch weitere Betrachtungen des Standortmarktes und eine 
Prüfung der Eignung diskretionären Standortpreissetzungsverhaltens zur 
Überwindung von Marktversagenstatbeständen unternommen.

5 Standortspezifische Nutzenstiftung von Unternehmensansiedlun-
gen und der Einfluss von Subventionen auf eine Standortentschei-
dung – eine Modellbetrachtung unter Berücksichtigung fiskalischer 
Externalitäten

Die Erklärung des fiskalischen Tauziehens um die Ansiedlung eines grö-
ßeren Unternehmens erfolgte bisher als das Streben einer Steuerhoheit 
nach Steuereinnahmen oder Jobschaffung, bzw. als Ausdruck standortin-
dividueller Wertschätzung hier so bezeichneter sekundärer Ansied-
lungswirkungen. Mit Ansiedlungsanreizen zielen subzentrale föderal-
staatliche Einheiten dabei auf Anteile an einem gegebenen „Kuchen“ an 
Besteuerungsbasen und streben eine Umverteilung dieses „Kuchens“ im 
Raum an. Diese einnahme- oder ertragszentrierte Sicht des fiskalischen 
Standortwettbewerbs verstellt den Blick auf die Aufwandsseite, die Kos-
ten des öffentlichen Dienstebündels als Beweggrund für standortpoliti-
sche Aktivität. So kann eine Neuansiedlung eines größeren Unterneh-
mens erheblichen Einfluss auf die durchschnittlichen Aufwendungen, die 
ein Standort zur Versorgung seiner Bürger mit Infrastrukturgütern un-
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ternimmt, haben. Schließlich werden die Standortkosten für bereits be-
stehende Unternehmen und Neuansiedlungen nicht nur durch steuerpo-
litische Entscheidungen, sondern durch eine Ganze Reihe von Nutzungs-
entgelten für lokale Infrastrukturleistungen mitgeprägt.

Ein augenfälliges Beispiel für Standortnachteile durch hohe Pro-Kopf-
Kosten lokaler Infrastruktur sind die hohen Kosten für Strom und Wasser 
in den ostdeutschen Bundesländern. Die Nutzung der Stromnetze ist 
nach Angaben des Verbandes der industriellen Energie- und Kraftwirt-
schaft (VIK) in den neuen Bundesländern 18,6 Prozent teurer als in den 
alten Ländern56. Auch die Wasserversorgungsnetze verursachen in den 
ostdeutschen Bundesländern höhere Pro-Kopf-Kosten, als im alten Bun-
desgebiet, was zumeist zwar mit den Nachholinvestitionen im Zuge der 
Wiedervereinigung erklärt wird, jedoch auch in erheblichem Kapazitäts-
überschüssen begründet ist. Hier tritt das besondere Problem auf, dass 
sich aufgrund der Überkapazitäten nicht nur Kostenremanenzen, son-
dern steigende Gesamtkosten ergeben können, wenn die Wassernachfra-
ge unter eine kritische, zum Spülen der Netze wichtige Mindestabnahme 
sinkt. Es könnte nun für die Altsassen an einem solchen Standort mit ho-
hen Pro-Kopf-Aufwendungen zur Versorgung mit Infrastrukturdiensten 
lohnend erscheinen, ansiedlungsinteressierten Unternehmen den auch 
für sie spürbaren Vorteil einer breiteren Aufteilung der Kosten vorhan-
dener Infrastruktur fiskalisch zu kommunizieren, also eine Ansiedlungs-
prämie zu zahlen. 

Fiskalischer Standortwettbewerb kann also von einem Blick auf die Kos-
tenstruktur des öffentlichen Infrastrukturangebots beeinflusst sein. Es 
mag demnach im Interesse einer Lokalregierung liegen, ansiedlungswil-
ligen Unternehmen die Wirkung zusätzlicher Nachfrage nach ihren Infra-
strukturdiensten auf die durchschnittlichen Pro-Kopf-Kosten mit fiskali-
schen Anreizen zu signalisieren. Neben dieser fiskalischen Externalität, 
die standortindividuell ist, kommt es ansiedlungsbedingt zu weiteren 
pekuniären und technologischen Externalitäten. Beispielsweise verän-
dern sich die lokalen Grundstückswerte. Der Anreiz, diese ökonomischen 
Außenwirkungen einer Ansiedlung finanzwirtschaftlich zu internalisie-
ren, wird im Fortgang dieses Kapitels ignoriert57. Im folgenden Beitrag 

56 Vgl. Der Tagesspiegel vom 1.8.2005, elektronische Ressource: http://archiv.-
tagesspiegel.de/archiv/01.08.2005/1964581.asp..

57 Vgl. für eine Untersuchung der Wohlfahrtswirkungen einer Ansiedlungspolitik, 
die auch nicht-fiskalische Externalitäten berücksichtigt, Steinrücken und Jaenichen 
(2002), sowie Greenstone und Moretti (2004).
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soll anhand eines einfachen Modells gezeigt werden, dass ein Auseinan-
derfallen von Grenz- und Durchschnittskosten der Versorgung der Be-
völkerung mit Infrastrukturgütern ein Motiv für Wirtschaftsförderaktivi-
tät sein kann und dieses staatliche Engagement wohlfahrtförderlich zu 
wirken vermag. Eine solche Konstellation ergibt sich regelmäßig, wenn 
das Infrastrukturangebot hohe Fixkosten verursacht und der Fixkosten-
anteil schwer mit Blick auf den Auslastungsgrad variiert werden kann. In 
Anlehnung an die berühmte Darstellung dieses Problems von BLACK und 
HOYT (1989) soll im Folgenden die Sinnhaftigkeit diskriminierender Steu-
erpolitik in Gegenwart sinkender Durchschnittskosten modellhaft über-
prüft werden. 

5.1 Steuerwettbewerb bei fallenden Durchschnittskosten der Infra-
struktur – Modellannahmen 

Zwei mögliche Industriestandorte A und B stehen im fiskalischen Wett-
bewerb um die Ansiedlung von Unternehmen. Zur Versorgung der Be-
völkerung mit öffentlich bereitgestellter Infrastruktur müssen beide 
Standorte gleich hohe Fixkosten fixK aufwenden und es entstehen ihnen 
jeweils gleiche konstante Kosten von 'K  je zusätzlichem Einwohner. Auf-
grund der Fixkostendegression entstehen Skalenvorteile in der Bereitstel-
lung öffentlicher Infrastruktur, d.h. zusätzliche Einwohner führen an je-
dem Standort zu sinkenden durchschnittlichen Bereitstellungskosten. Zur 
Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur erheben beide Standorte eine 
proportionale Steuer auf Einkommen. Dabei führt Arbeitskräftemobilität 
zum Ausgleich der Nettoeinkommen zwischen beiden Standorten. Die 
Steuersätze sind so hoch, dass der öffentliche Haushalt ausgeglichen und 
das Infrastrukturangebot finanziert werden kann. Das Steuersystem lässt 
sich daher durch das Prinzip kostenmäßiger Äquivalenz beschreiben. Die 
Pro-Kopf-Kosten der öffentlichen Infrastruktur determinieren die Höhe 
der Steuerlast jedes Steuerpflichtigen. 
Es gilt daher, dass

(35) AAAA wtNDK =)(  und BBBB wtNDK =)( ,

wobei DK  die Durchschnittskosten der Bereitstellung des Infrastruktur-
angebots je Steuerbürger, At  und Bt die Steuersätze, Aw  und Bw  die Durch-
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schnittslöhne58 an den Standorten A und B sind. Die Gesamtzahl N der
am Arbeitsmarkt partizipierenden Steuerbürger verteilt sich als AN  und 

BN auf die zwei Standorte. 
Aufgrund der Mobilitätsannahme sind die Nettolöhne an beiden Stand-
orten gleich, was sich als

(36) *)1()1( wtwtw BBAA =−=−

beschreibt. Gleiche Nettolöhne und ein gleiches Versorgungsniveau mit 
öffentlicher Infrastruktur ( fix

B
fix
A KK = ) führen zu einer gleichgewichtigen 

Verteilung der Arbeitskräfte auf die beiden Standorte. Die Annahme per-
fekter Mobilität führt auch dazu, dass Änderungen der Steuerlast an ei-
nem der Standorte (veränderte Durchschnittskosten des Infrastrukturan-
gebots) vom Unternehmen getragen werden. Die zwei Standorte können 
selbstverständlich trotz der hohen Mobilitätsannahme unterschiedlich 
groß sein, da die Aufteilung der Unternehmen auf die Standorte auch 
von anderen Faktorkosten und Standortvorteilen abhängt, als den 
Lohnsätzen allein. Diese unterschiedliche Standortgünstigkeit wird im 
Parameter StCΔ  (Gesamtkostendifferenz) erfasst und bildet alle nicht in 
den Lohnsätzen begründeten Kostennachteile des Standorts A gegenüber 
Standort B ab. Die Ausprägung von StCΔ  variiert unternehmensindividu-
ell und hängt von der Eignung der Standortbedingungen für die Produk-
tionstätigkeit ab. Falls am Standort A die Verkehrsinfrastruktur gering 
ausgebaut ist, könnte StCΔ für ein Transportunternehmen sehr hoch sein 
und für ein Softwareunternehmen Null. Ist StCΔ  für das ansiedlungsinte-
ressierte Unternehmen negativ, findet es am Standort A bessere Standort-
faktoren für seine Produktionsaktivität als am Standort B. Die Raumver-
teilung der Unternehmen ist unter Wohlfahrtsgesichtpunkten optimal, 
wenn alle Unternehmen, für die StCΔ  negativ ist am Standort A siedeln 
und der Rest am Standort B. Diese optimale Aufteilung erfolgt also auf-
grund der natürlichen Standortfaktoren und ist nicht in institutionellen 
(Steuersätze) oder intermediären59 (Infrastrukturangebot) Standortfakto-
ren begründet. Im Folgenden wird gezeigt, dass eine optimale Standort-

58  Die Lohnsätze seien der Einfachheit halber für alle Steuerzahler eines Standortes 
gleich, was zum Beispiel Folge völliger sektoraler Mobilität des Arbeitsangebots 
sein mag. Selbstverständlich beziehen daher auch die Beschäftigten des sich neu 
ansiedelnden Unternehmens das gleiche Einkommen wie die Altsassen 

59  Intermediäre Standortfaktoren unterscheiden sich nach dieser Lesart von instituti-
onellen Standortfaktoren dadurch, dass die Gestaltbarkeit nicht völlig unabhängig 
von den natürlichen Standortfaktoren ist. 
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wahl durch ein Steuersystem mit allgemein gültigen Steuersätzen gestört 
werden kann und in einem Regime mit Wirtschaftsförderung (individua-
lisierte Steuersätze) eine verbesserte Raumallokation erreicht werden 
kann.

5.2 Standortwahl ohne Wirtschaftsförderung 
Das vor der Standortentscheidung stehende Unternehmen versucht sich 
am Standort mit den niedrigsten Produktionskosten C  anzusiedeln. Die-
se beschreiben sich als 

(37) St
AA

St
AAAA

St
AA CMNDKwCMwttwCMwC Δ++=Δ++−=Δ+= )]([])1([ *

und

(38) MNDKwMwttwMwC BBBBBBBB )]([])1([ * +=+−== .

Aufgrund der Annahme kostendeckender Steuersätze hängen die Pro-
duktionskosten von den Durchschnittskosten der Infrastruktur und mit-
hin von der Zahl der Steuerbürger und also der Zahl der standortnach-
fragenden Unternehmen ab60. Daneben nimmt der Standortwahlparame-
ter StCΔ  Einfluss auf die Entscheidung des Unternehmens für einen der 
beiden Standorte. Für die Siedlungsentscheidung eines größeren Unter-
nehmens spielt in dieser Modellwelt auch die Anzahl zusätzlicher Steu-
erbürger, der Mitarbeiter des Unternehmens, die durch die Aufnahme 
der Produktionsaktivität an einem Standort zusätzlich residieren, eine 
Rolle. Schließlich führen deren zusätzliche Finanzierungsbeiträge für das 
Infrastrukturangebot zu sinkenden durchschnittlichen Infrastrukturkos-
ten und mithin zu sinkender Steuerlast, was wiederum die zu zahlenden 
Bruttolöhne beeinflusst. Die Anzahl der Mitarbeiter, die nach Ansiedlung 
als zusätzliche Steuerbürger an einem der Standort residieren, sei M . Der 
Bruttolohn nach Ansiedlung des Unternehmens am Standort A werde mit 

60  Umfang und Charakter der öffentlichen Infrastruktur beeinflussen in aller Regel 
die Produktivität der ansässigen Unternehmen und Unterschiede ihrer Ausprä-
gung zwischen den Standorten beeinflussen die Höhe von StCΔ . Um auf die fiskali-
schen Wirkungen unterschiedlicher Auslastungsgrade, insbesondere auf die fiska-
lische Externalität einer Ansiedlung und deren Internalisierung zu fokussieren, sei 
nicht nur der Infrastrukturaufwand der Standorte gleich, sondern auch die Art der 
Infrastruktur. Vgl. für die Beschreibung und Bewertung eines Ansiedlungswettbe-
werbs mit öffentlichen Infrastrukturinvestitionen Taylor (1992). 



57

a
Aw  bezeichnet und b

Bw  sei der Bruttolohn am Standort B im Falle der Ent-
scheidung des Unternehmens für diesen Ort der Niederlassung. Das Un-
ternehmen entscheidet sich nun für den kostengünstigeren Standort und 
wählt Standort A, wenn gilt 

(39) MwCMw b
B

Sta
A <Δ+

Die Ansiedlung erfolgt also am Standort A, wenn dort die Gesamtkosten 
niedriger sind ( BA KK < ). Wie in den Formeln (37) und (38) kann der vor 
Ort vom Unternehmen zu zahlende Bruttolohn wieder in den überall er-
zielten Nettolohn und die je Mitarbeiter anfallende Steuerlast zerlegt 
werden. Das Unternehmen wählt demnach Standort A, wenn gilt 

(40) MMNDKMwCMMNDKMw BB
St

AA )()( ** ++<Δ+++

Es wird nun also davon ausgegangen, dass der vom Unternehmen ge-
wählte Standort nach der Ansiedlung von M  neuen Steuerzahlern Finan-
zierungsbeiträge für sein öffentliches Infrastrukturangebot einsammeln 
kann. Weiter wird unterstellt, dass ein bestimmtes Pro-Kopf-
Versorgungsniveau der Standortbevölkerung mit Infrastrukturdiensten 
bei niedrigstmöglichen Steuersätzen erfolge. Die Entscheidung des 
standortsuchenden Unternehmens für Standort A bzw. B führt dort je-
weils zu einem Steuerpreis in Höhe von

(41) a
AAAA wMNDKt /)( +=          bzw. b

BBBB wMNDKt /)( +=

für alle Unternehmen des jeweiligen Standortes. Aus der Beziehung (40) 
wird ersichtlich, dass das Unternehmen Standort A wählt, wenn gilt 

(42) St
AABB CMMNDKMMNDK Δ<+−+ )()(

Die Standortentscheidung hängt nun nicht nur von den natürlichen 
Standortfaktoren ( StCΔ ), sondern auch vom Auslastungsgrad der lokalen 
Infrastrukturgüter ab. Wenn die zusätzlichen Steuerzahler ( M ) zu einer 
unterschiedlichen Absenkung der durchschnittlichen Finanzierungslast 
des Infrastrukturangebots je Einwohner führt, kann dies Einfluss auf die 
Standortwahl haben. Dieser Einfluss der Anzahl der Schultern, auf die 
die Finanzierungslast der Infrastruktur bereits verteilt ist, ist jedoch nicht 
effizient. Idealerweise hängt die Standortentscheidung nur von natürli-
chen Standortbedingungen ab. Das Unternehmen sollte am Standort A
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siedeln, wenn StCΔ  kleiner als Null ist und nicht, wenn StCΔ  kleiner ist, als 
die Durchschnittskostendifferenz zu Ungunsten des Standort B (Unglei-
chung (42) oben). Schließlich ist die Gesamtwohlfahrt in diesem Modell 
nur von der Höhe des Vorsteuer-Unternehmensgewinns (Umsatz minus 
Nettolohnzahlungen) abhängig, während die Steuerzahlungen reine Um-
verteilungen zwischen Unternehmen und Standort sind. Es soll nun ge-
zeigt werden, dass eine sozial effiziente Standortwahl des Unternehmens 
durch abgabenpolitische Aktivität erreicht werden kann. Im Folgenden 
sei daher untersucht, wie die Standorte auf die Neuansiedlung reagieren 
können. Dazu sei der Fall dargestellt, in dem die Standorte die Abgaben-
last für das Unternehmen mit einer steuerpreisdiskriminierenden Wirt-
schaftsfördermaßnahme (Ansiedlungssubvention) variieren, um es so 
anzulocken. Dazu wird die Wirkung dieser Maßnahme auf die Standort-
entscheidung überprüft. Dies erfolgt zunächst unter der Annahme, dass 
die bereits angesiedelten Unternehmen dadurch nicht zum Umzug be-
wogen werden, die Wanderungskosten für bereits standortgebundene 
Unternehmen also prohibitiv hoch sind. 

5.3 Standortwahl bei diskriminierender Steuerpolitik (Wirtschafts-
förderung)

Die dargestellte allgemeine Anpassung der Steuersätze ist nicht gleich-
gewichtig in dem Sinne, dass rationale Standortpolitiker sie so durchfüh-
ren würden, wenn sie die Entscheidungssituation des Unternehmens und 
das Kalkül des Konkurrenzstandortes antizipierten. Beide Standorte be-
sitzen ein Interesse an der Ansiedlung des Unternehmens, weil dies an 
beiden Standorten zu verringerter Pro-Kopf-Steuerlast führt. Die Standor-
te sollen nun über das standortpolitische Instrument der Zahlung einer 
Ansiedlungsprämie verfügen, dessen Einsatz zu einem individuellen, 
günstigeren Steuerpreis für das Unternehmen führt. Fragen wir zunächst, 
welche Ansiedlungsprämie Standort A maximal zu zahlen bereit sein 
wird: Da es sich um eine Verschiebung und Ungleichverteilung der Fi-
nanzierungslast der Infrastruktur zwischen den Altsassen und dem noch 
nicht standortgebundenen Unternehmen handelt, ist es sinnvoll anzu-
nehmen, dass die Standortaltsassen den Subventionsbetrag aufbringen 
müssen. Da das Modell einperiodig ist, können alle Zahlungen, die einem 
Akteur zufließen, auch als diskontierter Zahlungsstrom verstanden wer-
den. Eine Subventionszahlung bemisst sich aus Standortsicht daher am 
Gegenwartswert der fiskalischen Externalität, also an den diskontierten 
Steuerersparnissen der Altsassen. 
Die maximale Ansiedlungsprämie beschreibt sich nun als 
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(43) ]')([)]()([max KMNDKMMNDKNDKNs AAAAAAAA −+=+−= 61, bzw. 

(44) ]')([)]()([max KMNDKMMNDKNDKNs BBBBBBBB −+=+−= .

Der mittlere Term zeigt, dass die maximale Ansiedlungsprämie genau 
der Gesamtersparnis der Altsassen entspricht, auf die diese durch das 
Hinzutreten der M  neuen Steuerzahler hoffen dürfen. Das Absinken der 
Pro-Kopf-Kosten des Infrastrukturangebots im Zuge der Ansiedlung um 

)()( MNDKNDK AAAA +−  bewirkt schließlich ein entsprechendes Absinken der 
Steuersätze und vermindert damit die durchschnittliche Steuerbelastung 
der Altsassen. 

Diese maximale Ansiedlungsprämie ist, wie der rechte Term zeigt, immer 
positiv, wenn die Durchschnittskosten der Versorgung der Standortbe-
völkerung mit Infrastruktur höher sind als die Grenzkosten. Andernfalls, 
wenn also der Zuzug des neuen Unternehmens zu steigenden Durch-
schnittskosten führt, wäre die Prämie negativ und das Unternehmen 
würde einer diskriminierenden Ansiedlungssteuer unterworfen. Je grö-
ßer der Unterschied zwischen Durchschnitts- und Grenzkosten des Infra-
strukturangebots ist, umso größer ist die maximale Zahlungsbereitschaft 
des Standortes für die Ansiedlung. Daraus folgt, dass Standorte, deren 
Altsassen eine hohe Pro-Kopf-Finanzierungslast für das Infrastruktur-
bündel tragen, c.p. eine höhere Zahlungsbereitschaft für Ansiedlung und 
Gewinn neuer Steuerbürger haben. Aufgrund der strategischen Natur 
des Bietgefechts stellt max

As  nur eine Obergrenze für das tatsächliche Sub-
ventionsangebot As , das der Standort A dem ansiedlungswilligen Unter-
nehmen in Aussicht stellt, dar. Zur Ermittlung der tatsächlich offerierten 
Subventionshöhe sei angenommen, dass die Standorte ihr Infrastruktur-
angebot steuerlastminimal anbieten wollen und folglich auch das Sub-
ventionsangebot gerade so hoch wählen werden, dass die gewünschte 

61  Die Umformung lässt sich unter der hier getroffenen Annahme, dass sich die 

Durchschnittskosten als 'K
N

KDK
fix

+=   ergeben, leicht nachvollziehen. Die maxi-

male Zahlungsbereitschaft für die Ansiedlung ist dann 

MN
MKK

MN
KK

N
KN

fixfixfix

+
=+

+
−+ '' . Der rechte Term aus Formel (43) oder (44) 

ergibt
MN

MKMKK
MN

KM
fixfix

+
=−+

+
'' . Die beiden Ausdrücke sind also gleich. 
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Verhaltensänderung (Standortentscheidung) erreicht wird. Das Maxi-
malgebot ist daher nur eine Begrenzung des Strategieraumes nach oben. 
Mit Blick auf die Entscheidungssituation des Unternehmens wird Stand-
ort A folgendes Subventionsangebot unterbreiten 

(45) max)( B
Stb

B
a
AA sCwwMs +Δ+−=  wenn max

AA ss <  und max
AA ss = sonst.

Entsprechend bietet Standort B

(46) max)( A
Sta

A
b
BB sCwwMs +Δ−−=  wenn max

BB ss <  und max
BB ss = sonst62.

Die Standorte geben jeweils ein Subventionsgebot ab, mit dem sie auf-
wandsminimal die Entscheidung des Unternehmens zugunsten ihres 
Standorts beeinflussen können. Sie kompensieren etwaige Standort-
nachteile im Bereich der Lohnkosten, der natürlichen Standortnachteile 
und berücksichtigen bei der Bemessung ihres Subventionsangebots auch 
das Angebot des Konkurrenzstandorts. Nur wenn ein Standorte in der 
Summe dieser Standortwahlparameter für das Unternehmen die bessere 
Wahl darstellt, ist das Subventionsangebot As  kleiner als das Maximalge-
bot max

As . Andernfalls geben sie ihr Maximalgebot ab und werden dennoch 
nicht vom Unternehmen besiedelt. Nach Berücksichtigung der Subventi-
onsofferten der Standorte entscheidet sich das Unternehmen für Standort 
A, wenn gilt 

(47) B
b
BA

Sta
A sMwsCMw −<−Δ+ .

Um zu sehen, dass das Offerieren von Ansiedlungsprämien eine sozial 
effiziente Standortwahl wahrscheinlicher macht, seien die Subventions-
angebote As  und Bs  aus Gleichung (47) (rechter Term) durch die maxima-
len Ansiedlungsprämien aus Gleichung (43) und (44) ersetzt. Gleichung 
(47) verändert sich unter Berücksichtigung der bereits dargestellten Zer-
legbarkeit der Bruttolöhne in den überall verlangten Nettolohn und die 
Pro-Kopf-Finanzierungslast der öffentlichen Infrastruktur

(48) )(* MNDKww AA
a
A ++=  bzw. )(* MNDKww BB

b
B ++= )

zu

62  Diese Vorgehensweise bei der Ermittlung des tatsächlichen Subventionsgebotes 
entspricht dem der Vickrey-Auktion. Vgl. King, Welling and McAffee (1992 und 
1993).
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(49)
]')([)(

]')([)(
*

*

KMNDKMMMNDKMw

KMNDKMCMMNDKMw

BBBB

AA
St

AA

−+−++

<−+−Δ+++

und mithin zu 0<Δ StC .

Im Ergebnis führt der Subventionswettbewerb der Standorte zur Ansied-
lung des Unternehmens am sozial günstigsten Standort. Die Subventio-
nierung eliminiert den verzerrenden und hier wohlfahrtsirrelevanten Ein-
fluss der Nutzungsintensität der öffentlichen Infrastruktur auf die Stand-
ortentscheidung. Das Unternehmen wird in einer Welt, in der Wirt-
schaftsförderung Preissignale produziert, die die fiskalische Externalität 
einer Ansiedlungsentscheidung kommunizieren, möglicherweise sozial 
wünschenswertere Standortentscheidungen treffen. Der Einfluss eines 
Steuersystems, dessen Belastungswirkung von der Anzahl der Finanziers 
der öffentlichen Leistungen abhängt, wird durch die Subvention kom-
pensiert. Das Unternehmen siedelt also nicht an dem Standort, an dem es 
sich die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur mit mehr bereits 
ortsansässigen Altsassen teilen kann, sondern dort, wo es die besseren 
Produktionsbedingungen vorfindet.

Diese qua öffentlicher Wirtschaftsförderung erreichte räumliche Allokati-
onseffizienz dürfte allerdings hinter dem first-best-Szenario einer Welt 
ohne steuerbedingte Verzerrung der Siedlungsentscheidung von Unter-
nehmen zurückbleiben. Schließlich muss über die Subventionsgebote in 
einem politischen Prozess befunden werden, in dem Wirtschaftsförderer 
Entscheidungen auf unzureichender Wissensgrundlage fällen. Auch der 
Subventionswettlauf selbst als wettbewerblicher Prozess könnte, bei-
spielsweise aufgrund einer Überbewertung eines Ansiedlungserfolges 
durch Politiker oder Wähler oder aufgrund einer Überinterpretation der 
Ansiedlung als Sieg über den Konkurrenzstandort, Anlass für irrationale 
Subventionsgebote sein. Es ist daher nicht einmal auszuschließen, dass 
das hier noch als second-best gewürdigte Wirtschaftsförderregime mit 
individualisierten Steuerpreisen zu einem Staatsversagen führt. Aller-
dings sind die Wissensbarrieren in diesem Modell nicht so hoch wie in 
anderen Steuerwettbewerbsmodellen, die die Sinnhaftigkeit unterneh-
mensindividueller Ansiedlungsanreize nahe legen63.

63  Zu denken ist hier beispielsweise an das Modell des vorangegangenen Abschnittes 
2, in dem die Subventionsgebote nicht fiskalische, sondern technologische externe 
Effekte internalisieren. Naturgemäß hohe Informationsvoraussetzungen knüpfen 
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5.4 Standortwechsel der Altsassen und Folgeeffekte 
Sollte das betrachtete Unternehmen, das seine Standortwahl zwischen A
und B trifft, erkennen, dass seine Standortentscheidung Einfluss auf die 
Standortwahl anderer Unternehmen hat, verändert sich das Kalkül des 
Unternehmens und es wählt Standort A, wenn 
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wobei a
AN  und b

BN  für die Anzahl der Steuerbürger steht, die sich die Fi-
nanzierung der öffentlichen Infrastruktur teilen müssen, wenn das Un-
ternehmen am jeweiligen Standort residiert. Die Nettolöhne spielen in 
diesem Kalkül keine Rolle, da sie sich weiterhin mobilitätsbedingt aus-
gleichen. Die Siedlungsentscheidung des Unternehmens bewirkt nun 
Standortwechsel bereits standortgebundener Unternehmen. Unter der 
Annahme vollständiger Information der Wirtschaftspolitiker beschreibt 
sich der Gesamtvorteil des Standortes A durch die Ansiedlung, also das 
maximale Subventionsgebot als 
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Dieses Höchstgebot übersteigt das in Formel gefundene, dem die An-
nahme zu Grunde lag, dass nur das betrachtete Unternehmen eine Sied-
lungsentscheidung trifft. Aufgrund der nun berücksichtigten Unterneh-
mensrelokationen gilt nämlich 
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Die Ansiedlung des umworbenen Unternehmens bringt dem Standort 
mehr zusätzliche Steuerzahler als nur jene M , die im subventionierten 
Unternehmen Beschäftigung finden, ein. Daher sinken die Durchschnitts-
kosten der Infrastruktur und mithin das Steuerniveau stärker als in der 
ursprünglichen Betrachtung ohne Folgeumzüge. Die Berücksichtigung 
solcher Folgeumzüge bei der Bemessung des Subventionsgebots liegt 
auch deshalb im Interesse der Standorte, weil in der jetzigen Situation der 
Ansiedlungserfolg des anderen Standortes zu Fortzügen vom jeweils ei-

sich für die Standorte auch an eine Nutzung von Wirtschaftsförderung als Revela-
tionsstrategie für Standortqualität, wie sie im zweiten Kapitel dieser Arbeit be-
schrieben wird. 
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genen Standort führt. Sollte Standort A den Ansiedlungswettbewerb ge-
winnen, emigrieren vom unterlegenen Standort B jene Unternehmen, für 
die nach Niederlassung des neu angesiedelten Unternehmens gilt 
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a
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wobei M  und StCΔ  hier wieder die Belegschaft und den Kostennachteil 
des Standortes A für das jeweilige Unternehmen bezeichnen. 

Die Siedlungsentscheidung dieser Standortwechsler ist zwar von fiskali-
schen Parametern abhängig. Jedoch ziehen infolge der Ansiedlung des 
subventionierten Unternehmens und der darob veränderten Standortkos-
tendifferenz eher solche Unternehmen um, für die die absoluten Stand-
ortvorteile bzw. –nachteile StCΔ  am unterlegenen Standort gering waren. 
Um die Wohlfahrtswirkungen eines solchen Ansiedlungswettbewerb, der 
Standortwechsel nicht subventionierter Unternehmen berücksichtigt, ab-
schätzen zu können, sei angenommen, dass die Standorte von einer 
Gleichverteilung der Kostenvorteile StCΔ  über die Unternehmen ausge-
hen. Dies bedeutet, dass gleiche Veränderungen des Standortpreisdiffe-
rentials ( BA tt − ) zu gleich vielen Unternehmensumzügen führen. 

Immer wenn die vom Subventionswettlauf beeinflusste Standortent-
scheidung des neu siedelnden Unternehmens zu einer Annäherung der 
allgemeinen Steuerpreise zwischen den Standorten führt, sind die fol-
genden Standortwechsel anderer Unternehmen sozial effizient. Schließ-
lich führt eine Verringerung der Differenz der Standortpreise zu einer 
verringerten Verzerrungswirkung des Steuersystems insgesamt. Der Ein-
fluss der Steuerpreise auf das Kalkül einzelner Unternehmen sinkt. Bei-
spielsweise führt die Entscheidung des subventionierten Unternehmens 
für Standort A immer zu einem verringerten Abstand der Steuerpreise, 
wenn gilt 
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Weil das Unternehmen sich infolge des fiskalischen Ansiedlungswettbe-
werbs der Standorte am sozial günstigsten Standort ansiedelt (Standort A
falls 0<Δ StC  und Standort B falls 0>ΔK ), kommt es zur Verringerung der 
Standortpreisdifferenz, wenn das Unternehmen am ex ante teureren 
Standort natürliche Kostenvorteile hat und die Wirtschaftsfördermaß-
nahme (Zahlung der Ansiedlungsprämie As ) die Verzerrungswirkung der 
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Steuerpreisdifferenz mindert. Das Unternehmen muss sich also aufgrund 
der natürlichen Standortfaktoren für den Standort entscheiden, an dem 
die höhere Steuerlast herrscht. Nur dann verringert sich die Verzer-
rungswirkung des Steuersystems aufgrund der durch die Steueranpas-
sung evozierten Relokation bereits niedergelassener Unternehmen. 

5.5 Schlußfolgerungen für den Einsatz von Wirtschaftsförderung 
Es hat sich gezeigt, dass dezentrale Gestaltungsmacht von Steuerpreisen 
zu systematischen Verzerrungen der Standortentscheidung siedlungswil-
liger Unternehmen führt, für die die örtliche Steuerzahllast ein Standort-
wahlparameter ist. Wenn nämlich ein dezentraler Steuergesetzgeber 
Steuerpreise nach dem Prinzip kostenmäßiger Äquivalenz festlegt, die 
Zahllasten über die Steuerbürger gleich verteilt und ein Infrastrukturan-
gebot mit hohem Fixkostenanteil bereithält, führt dies zu einem wohl-
fahrtsschädlichen Einfluss der Steuerpreise auf die Standortwahl. Dieser 
verzerrende Einfluss des Steuersystems auf die Raumallokation von Un-
ternehmen kann durch die Gewährung geeignet bemessener Ansied-
lungsprämien kompensiert werden. Dazu ist es nur notwendig, dass die 
Standortaltsassen ihrem natürlichen Interesse gemäß handeln und in der 
Bietkonkurrenz mit Alternativstandorten die ihnen zufallende fiskalische 
Externalität der Neuansiedlung als Obergrenze ihrer Subventionsbereit-
schaft festlegen. Die Siedlungsentscheidung des subventionierten Unter-
nehmens hängt dann nur noch von natürlichen Standortwahlparametern 
ab, was sozial wünschenswert ist64. Dieses Ergebnis könnte beispielswei-
se das Bietverhalten ostdeutscher Kommunen im Ansiedlungswettbe-
werb erklären. Schließlich leiden gerade in Ostdeutschland viele Regio-
nen unter den Kostenremanenzen einer Infrastruktur, die für deutlich 
höhere Standortnachfrage, also eine größere Bevölkerung ausgelegt ist. 
Der Beitrag liefert so nicht nur einen zusätzlichen, über die gängigen Re-
gionalentwicklungsargumente hinausweisenden Erklärungsansatz für 
das ansiedlungspolitische Engagement vieler Industriestandorte, sondern 
vermag solche Politiken sogar modelltheoretisch mit Wohlfahrtsargu-
menten zu legitimieren. Als Legitimationsansatz bemüht das vorgestellte 
Modell allerdings eine relativ optimistische Wissens- und Rationalitäts-
annahme bezüglich des Verhaltens der staatlichen Akteure. Dies auch, 
weil unterstellt wird, dass die staatlichen Investitionen in das öffentliche 

64  Zu diesen natürlichen Standortwahlparametern können freilich auch technologi-
sche Externalitäten gehören, die ihrerseits im Wege fiskalischer Anreize internali-
siert werden können. Vgl. dazu STEINRÜCKEN und JAENICHEN (2002). 
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Infrastrukturangebot in optimalem Umfang erfolgt sind. Allerdings spielt 
es für die Rationalität der Standortentscheidung nach Ansiedlungsförde-
rung keine Rolle, ob das die fiskalische Externalität, die eine Neuansied-
lung an einem Standort auslöst, deshalb besonders groß ist, weil zu hohe 
fixe Aufwendungen in das Infrastrukturangebot investiert wurden. In 
einem solchen Fall ist die Ansiedlungsprämie einfach deshalb höher, weil 
der Standortnachteil aufgrund zu weniger Nutzer und Zahler ausgepräg-
ter ist. Dies könnte eventuell auch ein Grund für das ausgeprägte ansied-
lungspolitische Engagement ostdeutscher Kommunen sein. Schließlich 
werden nach 1990 entstandene Überkapazitäten in der Kommunalversor-
gung in Ostdeutschland häufig als Standortnachteil beklagt. Die Modell-
darstellung zeigt nun, dass Ansiedlungsanreize auch als eine Korrektur 
der Verzerrungswirkungen öffentlicher Fehlinvestitionen wirken können. 
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Zweites Kapitel: 

Standortheterogenität und Qualitätsunsicherheit als Ur-
sache finanzwirtschaftlicher Intervention in die räumli-

che Faktorallokation

1 Globalisierungstendenzen und Informationsbedarf 

In der bisherigen Betrachtung der preispolitischen Aktivität von Stand-
ortanbietern wurde unterstellt, dass beide Marktseiten vollständige In-
formation über die Qualität und den Umfang der jeweiligen Leistungen 
besitzen65. In der neueren regionalökonomischen Literatur wird der Mög-
lichkeit, dass das Ergebnis des Standortmarktes, die räumliche Allokation 
von Produktionsfaktoren, von Informationsnachteilen der Nachfrager 
beeinflusst wird, einige Beachtung geschenkt66. Auch die Steuerwettbe-
werbsliteratur ist hiervon nicht unbeeinflusst67.

Die unternehmensindividuelle Gestaltung von Steuerpreisen ist sowohl 
in In-dustrieländern als auch in Entwicklungsländern eine beliebte Be-
steuerungstechnik. Sie findet häufig anlässlich der Neugründung, Um-
siedlung oder Niederlassung eines Unternehmens Anwendung und steht 
also im Zusammenhang mit unternehmerischer Investitionstätigkeit. Im 
Zuge von Wirtschaftsförderprogrammen eingesetzte Investitionszu-
schüsse, Ansiedlungsprämien und Steuerbefreiungen werden dabei nicht 

65  Über die als Nettoexternalität bezeichnete Gegenleistung eines Standortnachfra-
gers, die im ersten Kapitel die Bezeichnung a oder b erhielt, wurde dort zwar aus-
gesagt, dass ihre Abschätzung den Unwägbarkeiten und Informationsmängeln des 
politischen Prozesses unterliegt. Bezüglich der im Folgenden interessierenden Fä-
higkeit der Standortnachfrager zur Abschätzung der Produktivität der Standortfak-
toren wurde dort jedoch von vollständiger Information der Nachfrager ausgegan-
gen.

66  Beispielsweise sieht ein scheinbar nicht unerheblicher Teil der regionalökonomi-
schen Literatur Standortentscheidungen von der Standortwahl anderer Unterneh-
men beeinflusst und deutet dieses Verhalten als Folge von Informationsnachteilen 
von Standortsuchern. Vgl. z.B. HUANG und SHIRAI (1994), CAPLIN und LEAHY
(1998), VICENTE et al. (2006).

67  Vgl. z.B. BOND und SAMUELSON (1986), KAPLAN et al. (2003).
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nur unternehmens-, sondern auch periodenindividuell gewährt. Dies 
führt zu steuerlicher Diskriminierung und damit zur Durchbrechung von 
prinzipiengerechter Besteuerung (horizontale Steuergerechtigkeit), wo-
durch der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität staatlicher Finanzpoltik 
gefährdet wird. Konzentriert man sich auf die Periodenindividualität der 
Steuerpreise, wird ein bestimmtes Muster der Gewährung von Rabatten 
auf den allgemeinen Steuerpreis sichtbar. Unternehmen erhalten häufig 
in einer frühen Phase ihrer Existenz, also nach Gründung oder Errichtung 
von Produktionsanlagen, zeitlich begrenzt öffentliche Finanzhilfen in 
Form von Steuererleichterungen oder Ansiedlungssubventionen. Danach 
steigt die effektive Steuerbelastung von einem niedrigen Begünstigungs-
niveau in den ersten Perioden einer standortgebundenen Produktionsak-
tivität im Laufe der Zeit auf das ortsübliche allgemeine Steuerpreisniveau 
an. Diese beobachtbare Regelmäßigkeit verwundert insofern, als weder 
die begünstigten Unternehmen noch die Wirtschaftsförderung betreiben-
de öffentliche Hand eine Präferenz für eine bestimmte zeitliche Struktur 
des Standortleistungstausches haben sollten. Wenn nämlich beide, Stand-
ort und Unternehmen, die gleichen Zeitpräferenzen zu Grunde legen, 
sollten sich keine dieser typischen Verlaufsformen der effektiven Steuer-
belastungen zeigen, sondern eher einheitliche, dauerhafte Steuerrabatte 
ausgehandelt werden. Dies sollte schon deshalb geschehen, weil die so 
gewonnene Konstanz der individuellen Effektivsteuersätze dem begüns-
tigten Unternehmen zu einer besseren Planbarkeit der Standortkosten 
verhülfe.

Es ist daher wichtig zu fragen, ob die mit perioden- und unternehmens-
individuellen Steuerpreisen bewirkten Wettbewerbsverzerrungen als 
notwendiges Übel einer im Übrigen auf Effizienzgewinne zielenden Fi-
nanzpolitik hingenommen werden sollten. Tendenziell mobilere Unter-
nehmen werden nämlich aufgrund ihrer tendenziell häufigeren Stand-
ortwechsel öfter in den Genuss von Ansiedlungsrabatten auf den allge-
meinen Steuerpreis kommen, wodurch sie einen Wettbewerbsvorteil ge-
genüber immobileren Branchen genießen. Insofern führt das beschriebene 
zeitliche Muster staatlicher Wirtschaftsförderaktivität selbst dann zu 
Wettbewerbsverzerrungen, wenn jedes Unternehmen in den Genuss der 
staatlichen Hilfen kommen kann.

In der Literatur werden Steuerrabatte für Unternehmen, die, sei es bei 
Gründung einer Tochterunternehmung, sei es bei einer größeren Investi-
tionsmaßnahme, eine bindende Standortentscheidung treffen, wohl seit 
HAMADA (1966), spätestens jedoch seit dem Beitrag von DOYLE und 
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WIJNBERGEN (1994), als Ergebnisse eines Verhandlungsprozesses zwi-
schen Standortanbietern und Standortnachfragern gedeutet. Während 
Doyle und Wijnbergen ganz auf die zwei strategischen Parameter Steuer-
preis und Höhe der standortgebundenen versunkenen Investitionen fo-
kussieren, wobei vollständige Information über die Standortqualität un-
terstellt wird, wird im folgenden Abschnitt dieser Arbeit der Einfluss von 
Standortqualität auf und die Rolle von Qualitätsunsicherheit für den 
Tauschprozess zwischen Investor und Standort beleuchtet. 

Angesichts eines globalisierungsbedingt wachsenden Angebots an mögli-
chen Investitionsstandorten und komplexer werdenden Anforderungen 
an das Leistungsangebot der Standorte ist von einer wachsenden Wich-
tigkeit von Informationen im Standortwahlprozess auszugehen. Gerade 
auf geografisch extendierten Standortmärkten, die einen lokalen oder re-
gionalen Bezugsrahmen überschreiten, ist zusätzlicher Informationsbe-
darf von Investoren regelmäßig zu erwarten. Um sich im Wettbewerb um 
Unternehmensansiedlungen hervorzutun, nutzen deshalb nicht nur Län-
der, sondern auch Kommunen und Städte verstärkt Instrumente des 
Standortmarketings. Ziel dieser Aktivitäten ist es, Investoren auf die 
betreffende Region aufmerksam zu machen und Informationen über den 
Standort zu vermitteln. Im Folgenden wird daher der Einsatz von Wirt-
schaftsförderinstrumenten als ein absatzpolitisches Mittel zum Vertrieb 
von Standortfaktoren aufgefasst, das Signalcharakter hat. Es geht darum, 
zu zeigen, inwiefern konkrete Instrumente wie Ansiedlungsprämien, 
Standortwerbung und das vor allem in Sachsen zu Berühmtheit gelangte 
Instrument der Leuchtturmpolitik dazu taugen, Informationsnachteile für 
die Standortnachfrager abzumildern und das mit Standortentscheidun-
gen verbundene Risiko einem höheren Maß an Kalkulierbarkeit zugäng-
lich zu machen. Besondere Beachtung wird dabei der Frage geschenkt 
werden, ob eine Bevorzugung größerer Investitionsprojekte, also überört-
lich wahrgenommener Unternehmensansiedlungen, sich daraus ergeben 
könnte, weil solche Ansiedlungen en passant Signale über den Standort-
preis sowie die Qualität institutioneller und natürlicher Standortfaktoren 
produzieren.

Nach ELLIS und ROGERS (2000:1) ist standortpolitische Aktivität mit dem 
Ziel der Gewinnung von Direktinvestitionen ein Instrument zur Signali-
sierung wirtschaftsfreundlichen „Klimas“: „Failing to compete sends a 
negative signal about a locality’s business climate. […] It’s an attention 
grabber. You can’t measure it.“.
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Diese allgemeine Würdigung von Ansiedlungspolitik sagt noch nichts 
über die gesamtwirtschaftliche Nützlichkeit derselben aus. Es scheint je-
doch, dass der Aufmerksamkeitseffekt bei spektakulären Ansiedlungen 
(reputationsstarken Direktinvestoren) größer ist als bei einer unspezifi-
schen Ansiedlungspolitik, die keine Bevorzugung besonders reputierli-
cher Standortinteressenten übt. Daher könnte die Einschätzung Ellis’ und 
Rogers’, Investitionsanreize entsprächen markanten Signalen mit Werbe-
charakter, zumindest eine Erklärung der großen Verbreitung selektiv be-
günstigender Großprojektförderung seitens der öffentlichen Hand liefern. 
Schließlich entfalten spektakuläre, weil umfangreiche Wirtschaftsförder-
projekte möglicherweise eine überdurchschnittliche Signalwirkung (ge-
messen beispielsweise als Quotient: Signaleffekt/Beihilfeäquivalent) in 
diesem Sinne. Diese Würdigung des Signalcharakters von Wirtschafts-
förderung führt nur dann zu einer theoretischen Legitimation derselben, 
wenn man annimmt, dass Standortanbieter einen Informationsvorsprung 
gegenüber Standortnachfragern besitzen, der die Investitionstätigkeit ver-
zerrt. Der Interpretation von Großprojektförderung (auch Leuchtturmpo-
litik) als Signalinstrument könnte entgegengehalten werden, das Stand-
ortinteresse richte sich vielmehr auf räumliche Umverteilung der Produ-
zentenrente. Hier ist zunächst zu verstehen, dass die besonders heftig 
umworbenen Unternehmen nicht nur reputationsstark, sondern zumeist 
auch wettbewerbs- bzw. marktmächtig sind. Daher fällt den Lieferanten 
der Produktionsfaktoren solcher Unternehmen eine Rente zu. Beispiels-
weise führt ein Innovationsvorsprung zu einem ruhigeren Arbeitsklima, 
sind die Einkommen sicherer und höher als in wettbewerbsintensiveren 
Branchen und es mögen die zukünftigen Gewinne (eventuell dank klarer 
Marktzutrittsschranken für potenzielle Wettbewerber) sicherer anfallen. 
Diese Veranschaulichung soll darlegen, dass die Monopolrente nicht nur 
einem Produktionsfaktor (Kapital) zufällt, sondern zu Teilen auch den 
anderen eingesetzten Produktionsfaktoren. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die ein marktmächtiges Unternehmen beherbergende Jurisdiktion 
sowohl indirekt von einem solchen Unternehmen profitiert, weil einge-
setzte Produktionsfaktoren lokaler Provenienz an der Monopolrente An-
teil haben, als auch weil der Standort selbst als Lieferant des Produktions-
faktors öffentliche Infrastruktur Rezipient eines Teils der Monopolrente 
ist. Beispielsweise könnten verlässlichere Steuerzahlungen, eine gewisse 
Entlastung bei der seitens der Bevölkerung zunehmend als öffentliche 
Aufgabe angesehenen Schaffung von Arbeitsplätzen sowie eine Entlas-
tung bei der Bereitstellung öffentlicher Güter wegen der freiwilligen Ak-
tivität des Monopolisten (Mäzenatentum, Sponsoring) von der lokalen 
Administration goutiert werden. 



70

Es stellt sich dennoch die Frage, ob eine Erklärung des Phänomens der 
Sonderförderung für Großprojekte aus politökonomischer Sicht nur auf-
grund der Kostendegression bei der Einflussnahme (Verhältnis aus Ver-
waltungsaufwand zum Umfang einer Direktinvestition) oder nur auf-
grund einer seitens des Standortes als Indikator für Marktmacht missver-
standenen Unternehmensgröße beobachtet wird, oder ob die Reputati-
onswirkung größerer Investitionen mit Leuchtturmcharakter hier ebenso 
eine Rolle spielt. Wahrscheinlich ist ein Zusammenfallen dieser Gründe, 
also eine multifaktorielle Kausalität der Großprojektverliebtheit der 
Standortpolitiker. Hinzu kommt oftmals nicht nur der schon erwähnte 
Leuchtturmeffekt im engeren Sinne, der auf die Reputation des Standor-
tes zurückwirkt (reputationaler Spillover-Effekt zugunsten der Region), 
sondern der Leuchtturmeffekt im weiteren Sinne, die allgemeine Publizi-
tät einer wirtschaftspolitischen Maßnahme, die auf die handelnden politi-
schen Entscheider zurückwirkt (reputationaler Spillover-Effekt zuguns-
ten des Wirtschaftspolitikers). Als für die weitere Analyse, die Suche nach 
positiven Wohlfahrtswirkungen von Investitionsanreizen einzig brauch-
barer (weil allokative Konsequenzen zeitigender) Effekt bleibt die Sig-
nalwirkung von Großinvestitionen zugunsten des Standorts, der sie för-
dert. Hier besteht zum einen die Möglichkeit, dass Standorte Suchgutei-
genschaften besitzen. Demnach müsste Wirtschaftsförderung dazu bei-
tragen, dass Standortnachfrager unter Aufwendung gesunkener Suchkos-
ten etwas von der Existenz, der Qualität und dem Preis eines Standortes 
erfahren und dadurch eine rationale Standortwahl erleichtern. Selbst 
wenn man konzediert, dass Standorte insbesondere durch die Förderung 
größerer Ansiedlungen bekannt werden und auf diesem Weg die Herstel-
lung weiterer investor relations fördern, könnte zunächst die Frage gestellt 
werden, ob nicht andere Signalinstrumente die geeigneteren seien. Bei 
der Abschätzung der Kosten des Einsatzes von Wirtschaftsförderung als 
Signalinstrument muss neben den Haushaltsmitteln (einzelwirtschaftli-
ches Kostenkonzept) auch die Verzerrungswirkung einer abgabenpoliti-
schen Sonderbehandlung des Empfängers staatlicher Zuwendungen (ge-
samtwirtschaftliches Kostenkonzept) bedacht werden. Die Möglichkeit, 
dass ein konsequenter Einsatz finanzwirtschaftlicher Signalinstrumente 
zu einer verbesserten Raumallokation von Unternehmen beiträgt, ergibt 
sich auch, wenn man unterstellt, dass Standorte Erfahrungsgüter oder 
Vertrauensgüter sind. Diese Logik wird unter Anwendung industrieöko-
nomischer Erklärungs- (und Legitimations-)Theorien zu Signalinstru-
menten der Absatzpolitik von Unternehmen entfaltet. Zunächst wird da-
bei von der Annahme ausgegangen, es handele sich bei einem beliebigen 
standortseitig offerierten Infrastrukturbündel um ein Erfahrungsgut. Die-
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se Annahme ist einigermaßen restriktiv, da sie eine Einschränkung der 
Möglichkeit zukünftiger Qualitätsschwankungen impliziert. Erfahrungs-
güter sind entweder durch konstante Qualität oder zumindest durch die 
Unmöglichkeit von anbieterseitig intendierten Qualitätsschwankungen 
charakterisiert. Eine weitere Einschränkung, die sich aus der Annahme 
eines Erfahrungsgutcharakters von Standortqualität ergibt, ist die Er-
kenn- und Erfahrbarkeit der tatsächlich gebotenen Qualität nach dem 
Kauf des Gutes. Diese muss nämlich gegeben sein, damit man Standorte 
als Erfahrungsgüter einzustufen vermag. Es ist aber realistischerweise 
auch möglich, dass Standortqualität im Zeitverlauf schwankt, sei es als 
Konsequenz der Wirtschaftspolitik, sei es infolge exogener Einflüsse. 
Auch ist eine Selbsttäuschung, eine Qualitätsillusion der Standortnach-
frager bis zu einem gewissen Grade nicht auszuschließen, wenn aufgrund 
unvollkommenen Wettbewerbs die Benutzung von Standortleistungen 
mit unterdurchschnittlichem Preis-/Qualitätsverhältnis nicht sofort öko-
nomisch sanktioniert wird. Vom Erfahrungsgutcharakter eines Standortes 
sei zunächst dennoch ausgegangen, wenn gezeigt werden soll, dass fi-
nanzwirtschaftliche Instrumente der Ansiedlungsförderung im Sinne ei-
ner Verbesserung der Raumallokation von Produktionsfaktoren zu wir-
ken vermögen. Später wird diese Annahme zugunsten einer Prüfung der 
Sinnhaftigkeit von Ansiedlungsförderung im allgemeineren Fall des Ver-
trauensgutcharakters von Standorten geprüft. 

Im folgenden Abschnitt werden für Standorte Erfahrungsguteigenschaf-
ten unterstellt. Als Antwort auf dieses Problem werden zunächst für den 
Fall einer ex ante völlig unerfahrbaren Welt von hinsichtlich ihrer Quali-
tätseigenschaften unbekannten Standortalternativen drei verschiedene 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie Standorte ihre Qualität signalisieren kön-
nen. Hierzu werden von Produktmärkten bekannte Signalstrategien auf 
den Wettbewerb zwischen Standorten übertragen. Darüber hinaus wird 
versucht, einen Erklärungsansatz für die Beobachtung zu finden, dass 
Kommunen bestimmten Unternehmen im Wege diskretionärer Abga-
benpolitik dem Anschein nach überhöhte Leistungen in Form von An-
siedlungshilfen für ihre Ansiedlung gewähren. Als Beispiel sei auf die 
hohen Ausgaben der Stadt Leipzig verwiesen, um als Standort für die 
dort seit 2005 erfolgende Produktion von BMW-Automobilen ausgewählt 
zu werden. Im Zusammenhang mit hohen kommunalen Ansiedlungs-
aufwendungen ist dabei oft von so genannter „Leuchtturmpolitik“ die 
Rede. Während dieser Begriff von Politikern und Journalisten recht häu-
fig gebraucht wird, taucht er in der ökonomischen Literatur hingegen gar 
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nicht auf68. Die vorliegende Arbeit versucht, die Ansiedlungspolitik von 
Standorten, insbesondere die so genannte „Leuchtturmpolitik“, einer ö-
konomischen Betrachtung zuzuführen. Hierbei wird zurückgegriffen auf 
die Überlegungen von KLEIN und LEFFLER (1981), SHAPIRO (1983), 
MILGROM und ROBERTS (1986), BAGWELL und RAMSEY (1988), die gezeigt 
haben, dass bei vorliegender Qualitätsunsicherheit der Nachfrager Wer-
beausgaben bzw. niedrige Einführungspreise als Signale für Qualität ste-
hen können, die den Nachfragern – im hier bemühten Zusammenhang 
sind dies standortsuchende Unternehmen – Hinweise auf die ihnen an-
gebotene (Standort-)Qualität geben. Dabei wird sich zeigen, dass Leucht-
turmpolitik eine besondere Spielart niedriger Einführungspreise ist und 
als ebensolches Qualitätssignal interpretiert werden kann.
Danach wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Welt der 
Standortalternativen partiell ex ante erfahrbar ist. Dazu wird wieder ein 
einfaches Modell skizziert werden, das sich in seinen Grundzügen an 
BOND und SAMUELSON (1986) anlehnt. Dies soll die ökonomische Logik 
von Wirtschaftsförderung, die anfängliche Rabatte auf den allgemeinen 
Steuerpreis gewährt oder Ansiedlungssubventionen zahlt, als mögliches 
(einzel- und gesamtwirtschaftliches) Rational für deren Verwendung er-
hellen.

2 Ansiedlungsentscheidungen bei heterogenen Standortqualitäten – 
das Problem der Qualitätsunkenntnis

Es wurde gesagt, dass nicht nur Unternehmen, sondern auch Kommu-
nen, Regionen und Staaten miteinander im Wettbewerb um eine Vielzahl 
von Engpassressourcen stehen. So können Standorte um hochqualifizier-
tes Humankapital, um mobiles Anlagekapital oder um andere knappe 
Ressourcen konkurrieren69. Wir wollen im Interesse der Einfachheit un-

68  „Die moderne Automobilindustrie ist einer der unter dem früheren Ministerpräsi-
denten Biedenkopf errichteten wirtschaftlichen Leuchttürme, die gerade beginnen, 
in die umliegenden Regionen auszustrahlen. [...] der Leuchtturm Autoindustrie 
steht dafür, dass es im Osten vorangehen kann, dass es sich lohnt, weiter am Auf-
bau mitzuarbeiten und nicht gen Westen abzuwandern.“ BURGER (2002:4). „Bie-
denkopf entwickelte das Konzept der Leuchtturmpolitik, bei der die Wirtschafts-
förderung sich auf wenige zukunftsorientierte Branchen konzentrierte.“ SCHNEIDER
(2002:12).

69  Mitunter wird dieser Standortwettbewerb als Konkurrenz der immobilen Faktoren 
einer Region um mobile Faktoren aufgefasst. Vgl. APOLTE (1999:3). 
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terstellen, dass die hier betrachteten Standorte lediglich im Wettbewerb 
um Unternehmensansiedlungen stehen70, was sich als wettbewerblicher 
Vertrieb von Standortfaktoren begreifen lässt. Dabei sei davon ausgegan-
gen, dass in jeder Periode eine bestimmte Anzahl von ansiedlungswilli-
gen Unternehmen existiert, die ihre Standortentscheidung auch in diesem 
Zeitraum fällen. Über die Anwerbung von Unternehmen können die 
Standorte die Ziele ihrer immobilen Standortnutzer im Wege einer Stei-
gerung des Steueraufkommens oder der Bereitstellung von Arbeitsplät-
zen erreichen. Sie versuchen sich mithin attraktiv als Standort für Unter-
nehmen darzustellen. In der Sichtweise der traditionellen finanzwissen-
schaftlichen Theorie wird sich jene Kommune als Unternehmensstandort 
durchsetzen, welche das aus Unternehmenssicht wohlfeilste Bündel an 
Dienstleistungen bereitstellt71. Für die Ansiedlungsentscheidung eines 
Unternehmens spielen dabei nicht nur die Steuern und Abgaben (der 
Preis des Standortes) am jeweiligen Ort eine Rolle, sondern auch die be-
reitgestellten Dienstleistungen, wie z.B. die Infrastruktur (Standortfakto-
ren). Der beschriebene Wettbewerb zwischen den Standorten um Unter-
nehmensansiedlungen ist mithin ein Wettbewerb, bei dem verschiedene 
Bündel des Produktionsfaktors Standort zu unterschiedlichen Preisen 
dieses Bündels (Standortpreis) angeboten werden, also ein Wettbewerb 
mit zumindest zwei Wettbewerbsparametern (Standortpreis und Stand-
ortqualität)72. Bei einem solchen Wettbewerb muss sich – entgegen den 
Befürchtungen von Sinn (1990, 2002)73 – nicht zwangsläufig jener Stand-
ort mit dem niedrigsten Steuerpreis bzw. den niedrigsten Umweltvor-
schriften durchsetzen. Vielmehr zahlen Besitzer mobiler Produktionsfak-
toren unter Umständen dann einen fairen Steuerpreis, wenn sie über Um-

70  Natürlich sind die folgenden Ausführungen zu kommunaler Leuchtturmpolitik 
auch auf das Interesse verschiedener Standorte an natürlichen Personen als Steuer-
bürgern übertragbar. So dürfte die öffentlichkeitswirksame Debatte über das Be-
mühen verschiedener Schweizer Gemeinden um die Familie Michael Schumachers 
als Beispiel für den Wettbewerb von Kommunen angesehen werden, die von dieser 
prominenten Familie ausgehende Reputationswirkung für ihren Standort nutzbar 
zu machen. 

71  Diese Raumlenkungsmechanik eines heterogenen Standortangebotes wird in An-
lehnung an TIEBOUT (1956) auch als Tiebout-Sorting bezeichnet. 

72  Ob im Standortimage als immateriellem Produktionsfaktor ein dritter bedeutsamer 
Wettbewerbsparameter gesehen werden kann, soll im Abschnitt 3.4 und den an-
schließenden Abschnitten eingehender diskutiert werden.

73  „Die Eigentümer immobiler Faktoren und zu ihnen werden gerade auch sehr viel 
Anbieter einfacher Arbeit, Kranke und Schwache gehören, erhalten kein Geld von 
den reichen Kapitalbesitzern im Systemwettbewerb. Das ist kein Race to Bottom, 
sondern in einem gewissem Sinne sogar ein Race below the Bottom.“ SINN (2002:402,
Hervorhebungen im Original). 
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fang und Qualität der Gegenleistung Gewissheit erlangt haben. Es sind 
also Leistungsrenten möglich, die einem Standort zufallen, wenn dessen 
Qualität bzw. Produktivität höher ist als an Alternativstandorten und 
dies den Standortnachfragern bekannt ist. 

In den folgenden Betrachtungen wird daher versucht, die Bedeutung von 
Informationen für Standortentscheidungen isoliert zu würdigen. Wir ana-
lysieren die Relevanz von Informationen (genauer: von Qualitätssigna-
len) für Ansiedlungsentscheidungen vor dem Hintergrund von Quali-
tätsunsicherheit oder -unkenntnis der Standortnachfrager. Für diese In-
formationen ist angesichts im Zuge wirtschaftlicher Entwicklung immer 
komplexer werdender Anforderungen an die Dienstleistungsbündel von 
Standorten von wachsender Wichtigkeit auszugehen.

Auf einem perfekten, neoklassischen Punktmarkt, auf dem sowohl die 
Anbieter als auch die Nachfrager vollkommen über den Preis und die 
Qualität des jeweils gehandelten Gutes informiert sind, spielt die Reputa-
tion des jeweiligen Anbieters bzw. Nachfragers keine Rolle. In einer Welt 
vollkommen informierter Akteure besteht keinerlei Bedarf an Signalen, 
da die Nachfrager definitionsgemäß über die angebotenen Qualitäten 
und deren Preise Kenntnis besitzen. Verlässt man jedoch diese Modell-
welt mit perfekter Information der handelnden Akteure, so ändert sich 
das Nachfrageverhalten. Nelson (1970) und Akerlof (1970) haben für Pro-
duktmärkte gezeigt, dass in vielen Situationen, in denen Nachfrager die 
feilgebotenen Produktqualitäten nur unzureichend beurteilen können, 
hierdurch die marktliche Allokation behindert wird bzw. ganz unter-
bleibt. So wie sich Unternehmen ein ganzer Zoo an Möglichkeiten bietet, 
den Nachfragern zu signalisieren, dass sie ausschließlich hochqualitative 
Ware verkaufen74, können auch Standorte verschiedenste Wege zur Aus-
sendung von Qualitätssignalen beschreiten und so Tauschhandlungen 
ermöglichen, deren Vollzug von asymmetrischen Informationen der 
Tauschparteien bedroht ist.

Nicht nur auf Produktmärkten können Nachfrager nach Gütern und 
Dienstleistungen Schwierigkeiten haben, die angebotene Qualität zu be-
urteilen. Auch ansiedlungswillige Unternehmen besitzen oft nur unzurei-
chende Kenntnis über die angebotenen Qualitäten (Dienstleistungsbün-

74 Vgl. für die Darstellung verschiedener Möglichkeiten der Unternehmen, Nachfra-
ger von der angebotenen Qualität der Produkte zu überzeugen u. a. AKERLOF
(1970), NELSON (1974), SHAPIRO (1983), KLEIN und LEFFLER (1981). 
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del) von Standortanbietern. Gerade weil die Dienstleistungsangebote der 
Kommunen heterogener Natur sind, mag der Vergleich zwischen den 
einzelnen Dienstleistungsbündeln schwierig sein. Weil diese Dienstleis-
tungsbündel weitestgehend den Charakter eines „take it or leave it“-
Angebotes annehmen75 und eine Entbündelung für die Standortnachfra-
ger wenig praktikabel ist, erhöht sich die Komplexität des Entschei-
dungsproblems. Wiewohl gerade bei längerfristigen Investitionsentschei-
dungen die Informationssuche der Investoren weitaus stärker als bei 
Kaufentscheidungen auf Produktmärkten ausgeprägt ist, darf vermutet 
werden, dass auch gründlich planende Investoren die tatsächliche Stand-
ortqualität oft nur unzureichend beurteilen können76. Gerade auf geogra-
fisch extendierteren Standortmärkten, die einen lokalen oder regionalen 
Bezugsrahmen überschreiten, sind Informationsrückstände der Investo-
ren regelmäßig zu erwarten. 

3 Qualitätssignale und Revelationsstrategien der Standorte ohne Be-
rücksichtigung von Garantiestandorten 

3.1 Grundannahmen der Modellbetrachtung 
Nehmen wir an, es gibt zwei Arten von Standorten L und H, die exogen 
gegebene und konstante Grenzkosten für die Erstellung ihrer (Dienst-) 
Leistungen in Höhe von Hc  bzw. Lc , mit 0>> LH cc  haben 77. Dabei chiff-
rieren Hc  und Lc  die zusätzlichen standortseitigen Aufwendungen, die 
für die Bestreitung der bei Ansiedlung eines Unternehmens erforderlich 
werdenden Ausweitung des Infrastrukturbündels anfallen. Der jeweilige 

75 Vereinzelt mögen insbesondere größere Standortnachfrager auf das ihnen stand-
ortseitig angebotene Leistungsbündel Einfluss nehmen. Die Qualität solcher unter-
nehmensspezifischer Leistungen dürfte ihrerseits dennoch oft Erfahrungsgutcha-
rakter haben. 

76  Vgl. zu Einflussgrößen und Investitionsmotiven bei der interregionalen Standort-
wahl der Industrie in Deutschland PIEPER (1994). Wie PIEPER (1994:143) durch Un-
ternehmensbefragungen feststellt, kommt während der Standortsuchphase in den 
ostdeutschen Bundesländern eigenen Recherchen die umfänglichste Bedeutung zu. 
Danach werden Geschäftskontakte/Bekannte als zweitwichtigste Informations-
quelle genannt und auf Rang drei rangiert die Ansiedlungswerbung der Kommu-
ne.

77 Zur Darstellung unserer Überlegungen greifen wir auf das Modell von SHAPIRO
(1984) und Überlegungen von KLEIN und LEFFLER (1981) zurück und nutzen die 
formale Darstellung von TIROLE (1999:262ff.). 
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Qualitätsanspruch, auf den sich L- bzw. H-Standorte festlegen, resultiert 
also in unterschiedlich hohen marginalen Aufwendungen zur Produktion 
der Dienstleistungsbündel der Standorte. Es sei allen Standorten unmög-
lich, als qualitätsdiskriminierender bzw. qualitätsdifferenzierender An-
bieter aufzutreten, einzelnen Standortnachfragern mithin ein L-Bündel zu 
offerieren und gleichzeitigen Standortnutzern ein H-Bündel zu gewäh-
ren78. Es sei in der Betrachtung dieses Abschnittes ferner unterstellt, dass 
den Unternehmen bezüglich aller Standorte die Möglichkeit genommen 
ist, die Qualitätsunterschiede der Dienstleistungsbündel direkt zu beo-
bachten. Im Abschnitt 4 dieses Kapitels wird der speziellere Fall angese-
hen werden, in dem sich Standorte hinsichtlich der Beobachtbarkeit ihrer 
Qualitätseigenschaften unterscheiden. Die Unternehmen wählen zufällig 
einen Standort aus, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen 
bei ihrer Ansiedlung auf einen H-Standort treffen Hr  genannt werde (mit 

]1,0[∈Hr ). Der Vorsteuerertrag, der für ein Unternehmen durch die An-
siedlung erzielbar ist, hängt von der Produktivität des dargebotenen 
Dienstleistungsbündels ab und sei der Einfachheit halber Null, wenn das 
Dienstleistungsbündel von niedriger Qualität ist, und Y , mit 0>Y , wenn 
es von hoher Qualität ist79. Auch auf dem hier betrachteten Markt für Un-
ternehmensansiedlungen kann – analog zu den Annahmen von NELSON
(1970) und AKERLOF (1970) – der Fall eintreten, dass die Unkenntnis der 
Unternehmen über die Qualität des Dienstleistungsbündels dazu führt, 
dass Ansiedlungen unterbleiben. Dieser Fall tritt ein, wenn die Zahlungs-
bereitschaft der Unternehmen für den Produktionsfaktor Standort ( YrH ⋅ )
angesichts der Unsicherheit über die wahre Standortqualität unter Hc
liegt. Selbst wenn ein H-Standort einen Standortpreis entsprechend seiner 

78 Dies ließe sich einfach dadurch begründen, dass das Dienstebündel Güter mit All-
mendecharakter beinhaltet und ein entsprechendes Ausschlussproblem vorliegt. 
Die Termini „qualitätsdiskriminierend“ und „qualitätsdifferenzierend“ lassen sich 
darin abgrenzen, dass die Gestaltungsmacht des Standortanbieters bei Letzterem 
eingeschränkt ist, weil sich Standortqualitätsunterschiede aus objektiven Regeln 
ergeben, Anbieterwillkür also begrenzt ist. Als Beispiel könnte ein funktionaler Zu-
sammenhang zwischen ansiedlungsbedingter Jobschaffung und einer spezifischen 
Infrastrukturinvestition der öffentlichen Hand diese Sprachregelung illustrieren.

79 Π kann dabei auch als die maximale Zahlungsbereitschaft angesehen werden, die 
ein Standort als Steuerpreis für sein Dienstleistungsbündel erwarten kann, ohne ei-
nen Wegzug des besteuerten Unternehmens zu evozieren. Die Annahme einer vom 
Qualitätsniveau abhängigen Zahlungsbereitschaft gründet dabei auf einer an L-
Standorten ceteris paribus geringeren Zahlungsfähigkeit, die sich in der steuerli-
chen Leistungsfähigkeit niederschlägt. Auch die Qualität der Rahmenbedingungen 
an den jeweiligen Standorten determiniert diese steuerlichern Bemessungsgrund-
lagen.
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Grenzkosten, d.h. in Höhe von Hct = , setzt, finden dann keine Unterneh-
mensansiedlungen statt. In einer solchen Situation vermag sich ein H-
Standort im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen nicht durchzu-
setzen, es sei denn, ihm gelingt es, seine tatsächliche Qualität zu signali-
sieren.

Wenden wir uns jetzt dem Entscheidungskalkül der Standorte zu und 
fragen, auf welche Art und Weise Gebietskörperschaften potenziellen In-
vestoren signalisieren können, dass sie eine hohe Standortqualität bieten. 
Während die Gebietskörperschaften die von ihnen selbst angebotene 
Qualität annahmegemäß kennen80, erfahren die Unternehmen erst von 
der tatsächlichen Qualität des jeweiligen Standortes, wenn sie sich dort 
niedergelassen haben. Offensichtlich ist es sowohl für L - als auch für H -
Standorte sinnvoll, den Unternehmen, ungeachtet der tatsächlichen Aus-
prägung, zu versprechen, ihre Standortqualität sei hoch. Da die Unter-
nehmen eine solche Verhaltensweise antizipieren werden, stellt sich die 
Frage, wie die Standorte glaubhaft vermitteln können, dass sie hohe Quali-
tät anbieten. Nachfolgend werden drei mögliche Qualitätssignale der H-
Standorte vorgestellt: (1) Ansiedlungsprämien, (2) Werbeausgaben und 
(3) kommunale Leuchtturmpolitik. Auch wenn diese einzelnen Strategien 
nebeneinander Anwendung finden können, erscheint es sinnvoll, sie se-
parat auf Funktionsweise und Wirkungen hin zu untersuchen. Bedin-
gung für das Entstehen der Signalwirkung ist immer die Finanzierung 
der Signalausgaben aus dem eigenen Haushalt81.

Betrachten wir zwei Perioden und nehmen an, dass die Unternehmen 
ohne Ressourcenaufwand nach Ablauf der ersten Periode ihren Standort 
verändern können, auch wenn in der Realität bei diesem Vorgang durch-

80 Die Annahme eines Informationsvorsprunges des Standortanbieters ist nicht 
selbstverständlich. KIYMAZ und TAYLOR (2000) analysieren das Verhalten und die 
Ergebnisse eines Standortmarktes, auf dem die Anbieter die Produktivität der von 
ihnen angebotenen Standortfaktoren erst aus den Erfolgen der Standortnutzer ab-
leiten können. Verglichen mit dem hier betrachteten Fall besser informierter Stand-
ortanbieter ist dies aber der speziellere Fall. Ein Beispiel ist das bilaterale Monopol 
zwischen einem Investor, der über Technologien zur Rohstoffförderung verfügt 
und einem Standort, in dessen Jurisdiktionsbezirk technologisch aufwändig zu he-
bende Rohstoffe vorgefunden wurden. 

81  Die Ausgaben der Standorte müssen hierbei nicht notwendigerweise im Haushalt 
(‚on-budget expenditures’) Erwähnung finden. Sie können auch durch Minderein-
nahmen im Wege von Rotbuchungen (‚off-budget-expenditures’) erfolgen. Vgl. zur 
Taxonomie von öffentlichen Unterstützungsleistungen VAN BEERS und DE MOOR
(2001:5).
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aus versunkene Kosten entstehen können. Die Annahme des kostenlosen 
Wegzuges wird zunächst aus Vereinfachungsgründen getroffen82, recht-
fertigt sich aber zumindest für mobile Standortnachfrager und gewinnt in 
einer Welt zunehmender Kapitalmobilität – auch der Mobilität von Sach-
kapital –, welche für immer einfacher werdende Bewegungen von Unter-
nehmen im Raum sorgt, an Plausibilität. Die Periodenlänge ist davon ab-
hängig, wie viel Zeit Unternehmen zur Beobachtung und Bewertung der 
angebotenen Standortqualität benötigen.

Die Unternehmen können die Qualität des Dienstleistungsbündels erst 
nach Ansiedlung beurteilen, d.h. das Dienstleistungsbündel stellt für sie 
ein Erfahrungsgut dar. Sie siedeln sich in Periode Eins an einem beliebi-
gen Standort an und entscheiden am Ende dieser Periode neu, ob sie am 
gewählten Standort verbleiben oder nicht. Sofern die Unternehmen bei 
der Erstansiedlung auf niedrige Qualität treffen, werden sie nach Ablauf 
der Periode Eins den Standort verlassen, andernfalls verbleiben sie am 
jeweiligen Ort, sofern der Steuerpreis in der Periode Zwei Y  nicht über-
steigt. Ein L-Standort beherbergt ein Unternehmen, welches sich zufällig 
ansiedelt, mithin nur eine Periode, eben so lange, bis der Investor die 
wahre Qualität des Standortes erfahren hat. Hingegen kann ein H-
Standort in der zweiten Periode einen Steuerpreis in Höhe von Yt =2  set-
zen, der gerade noch nicht zu einer Abwanderung der Unternehmen 
führt und auf diese Weise die maximale Zahlungsbereitschaft der Unter-
nehmen abschöpfen.

3.2 Qualitätssignal I: Ansiedlungsprämien 
Unterstellen wir zunächst, analog zu dem sich auf Konsumgütermärkte 
beziehenden Modell von SHAPIRO (1983), dass ein H-Standort ausschließ-
lich durch die Variation des Erstperiodenpreises 1t  versucht, seine Quali-
tät zu signalisieren. Dazu besteht für die Standorte ein durch die Stand-
ortnachfrager beobachtbarer Anreiz: Während die Standortnachfrager 
nämlich vor Ansiedlung die Qualitätseigenschaften von Standorten nur 
sehr schlecht beurteilen können, sind Informationen über die (Steuer-)-
Preise der Standorte hingegen leicht beschaffbar, weshalb in der unmit-
telbaren Anwerbungsphase die Preispolitik im Mittelpunkt der Standort-

82 In dem späteren Abschnitt 4 dieses Kapitels, der einen Standortwahlprozess unter 
Qualitätsunsicherheit mit sicheren Standortalternativen beleuchtet, werden stand-
ortgebundene, irreversible Investitionen berücksichtigt. 
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aktivitäten stehen könnte. Es wird ferner angenommen, dass alle investi-
tionswilligen Unternehmen die ausgesandten Preissignale auch empfan-
gen. Kann unter den hier skizzierten Bedingungen ein H-Standort tat-
sächlich durch die Wahl seines Erstperiodensteuerpreises ( 1t ) die Unter-
nehmen glaubhaft von der angebotenen Qualität überzeugen? Dazu sei 
der Standortgewinn HT  eines H-Standortes83 betrachtet, wenn an diesem 
eine Ansiedlung erfolgt:

(55)
21

1 )()(
Periode

H

Periode

HH cYctT −+−= δ

Ein H-Standort kann eine diskriminierende Preissetzung betreiben, in-
dem er in Periode Eins einen Steuerpreis in Höhe von 1t  verlangt und erst 
in Periode Zwei die maximale Zahlungsbereitschaft, die gerade noch 
nicht zum Wegzug des Unternehmens führt, abschöpft. Aufgrund dieser 
Überlegung kommt es zur Festsetzung eines höheren Steuerpreises in Pe-
riode Zwei mit Yt =2 .

Damit der in der ersten Periode gewählte Steuerpreis des H-Standortes
informativen Charakter innehat, muss für einen L-Standort eine identi-
sche Steuerpreissetzung unattraktiv sein. Weil an einem L-Standort die 
Unternehmen nach Ablauf der ersten Periode wegziehen, erzielt ein sol-
cher Standort, wenn er ebenso 1t  setzt, nur in der ersten Periode einen 
Gewinn.

(56) LL ctT −= 1

Damit sein Gewinn kleiner oder gleich Null und damit das Setzen eines 
Steuerpreises in Höhe von 1t  für einen L-Standort unattraktiv wird, muss 

Lct ≤1  sein. Berücksichtigt ein H-Standort dieses Kalkül seines Niedrig-
qualitätskonkurrenten beim Setzen des Erstperiodensteuerpreises 1t  und 
wählt Lct ≤1 , so ergibt sich der Gewinn eines H-Standortes als: 

(57) )()( HHLH cYccT −+−≤ δ

83 Der Zinssatz wird mit r bezeichnet, woraus sich der Diskontfaktor mit δ = (1+r)-1

ergibt. Sofern der Zinssatz r gegen unendlich strebt, werden zukünftige Auszah-
lungen unattraktiv und δ  geht gegen Null. Gesetzt, dass r gleich Null ist, beträgt δ
=1 und die Auszahlungen in allen Perioden werden gleich gewichtet. 
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Da alle ansiedlungswilligen Unternehmen des Preissignals ansichtig 
werden und sich am H-Standort niederlassen, erzielt dieser mit jedem 
sich neu ansiedelnden Unternehmen einen Gewinn, welcher sich gemäß 
der voranstehenden Beziehung (57) ergibt. Für den Gewinn eines H-
Standortes lassen sich mithin zwei Fälle unterscheiden: (1) Eine einfache 
Umformung von (57) zeigt, dass der Gewinn je Neuansiedlung kleiner 
Null ist, sofern LHH cccY −<− )(δ . In diesem Fall existiert kein informatives 
Trenngleichgewicht, weil der Barwert des Gewinns aus Periode zwei 
( )( HcY −δ ) nicht ausreicht, um den Erstperiodensteuerpreis so weit abzu-
senken, dass es für einen L-Standort unattraktiv wird, den gleichen Erst-
periodensteuerpreis zu setzen. Um dies zu bewirken, müsste ein H-
Standort Verluste in Kauf nehmen. (2) Interessanter für die weitere Be-
trachtung ist aber der zweite Fall, in dem

(58)
Rückflüssetediskontier

H

andSignalaufw

LH cYcc )( −≤− δ

gilt. Hier erzielt ein H-Standort einerseits einen positiven Gewinn und 
kann zudem über einen niedrigen Steuerpreis in Periode Eins den Unter-
nehmen glaubwürdig seine hohe Qualität signalisieren. In einem sich 
folglich einstellenden informativen Gleichgewicht verlangt der Standort 
mit der hohen Qualität in der ersten Periode einen Preis unterhalb seiner 
Grenzkosten ( HL cct <≤1 ) und unterbreitet hiermit den Unternehmen 
gleichsam ein „Einführungsangebot“, welches diese von der hohen Qua-
lität des Dienstleistungsbündels daher zu überzeugen vermag, weil der 
H-Standort nun materiell an seine Qualitätszusage gebunden ist. Denn je 
mehr die Unternehmen erkennen, dass der Erstperiodensteuerpreis deut-
lich hinter dem wahrgenommenen geldwerten Vorteil aus den Infrastruk-
turdienstleistungen zurückbleibt, desto durchschaubarer wird für sie das 
Kalkül des Standortes, welcher als H-Standort berechtigtermaßen mit ei-
ner Refinanzierung der „Verschuldung“ aus Periode Eins in Periode 
Zwei rechnet. Die Grenzkosten der Standorte Hc  und Lc  stellen die Un-
tergrenze für den Standortsteuerpreis dar. Diese Untergrenze für Stand-
ortsteuerpreise kann nur von H-Standorten temporär unterschritten wer-
den, da zukünftige Einnahmen diesen eine Unterschreitung in der Ein-
führungsperiode ermöglicht. Sofern der Nettonutzen der Unternehmen 
durch die Ansiedlung ( Π ) über dem Erstperiodensteuerpreis ( 1t ) liegt, 
werden sich die Unternehmen am H-Standort niederlassen.
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3.3 Qualitätssignal II: Werbeausgaben
Auch durch Werbung können Entscheidungen der Nachfrager beein-
flusst und Qualitätssignale gesendet werden. Bereits STIGLER (1961) und 
TELSER (1964) wiesen auf die informierende Rolle von Werbung zur Ü-
berwindung von Informationsasymmetrien zwischen den Marktparteien 
hin. Neben dieser Werbung, die direkt über das Produkt selbst und des-
sen Eigenschaften informiert, ist ein Teil der ausgestrahlten Werbung 
„nichtinformativ“84. In diesen Werbekampagnen ist wenig oder gar keine 
Information über das betreffende Produkt enthalten. MILGROM und 
ROBERTS (1986) sowie NELSON (1974) zeigen jedoch, dass auch durch sol-
che uninformative Werbung Signale gesendet werden, die den Nachfra-
gern Rückschlüsse auf die Produktqualität ermöglichen. In der Realität 
lassen sich nicht nur auf Produktmärkten derartige „uninformative“ 
Werbekampagnen beobachten. Auch Anbieter von Standortfaktoren 
betreiben Werbung, die eigentlich keine direkten Informationen über das 
angebotene Dienstleistungsbündel der jeweiligen Offerte vermittelt. 
Werbekampagnen wie „Leipzig kommt“, „Wir können alles – außer Hoch-
deutsch – Baden-Württemberg“, „Ich Binz“ (Ostseebad Binz) oder „Sachsen
macht kleine Anzeigen, damit mehr Geld für Investoren bleibt“ informieren 
über das Produkt selbst recht wenig. Möglicherweise sollen solche Kam-
pagnen ansiedlungswilligen Unternehmen jedoch signalisieren, dass das 
Dienstleistungsbündel des jeweiligen Standortes hohe Qualität aufweist 
und auf diese Weise Unternehmensansiedlungen induzieren85.

Im hier diskutierten Zusammenhang ist zu fragen, ob durch solche unin-
formativen Aufwendungen für Werbung (W ) hohe Qualität signalisiert 
wird. Unterstellen wir im Unterschied zur obigen Darstellung, dass L-
und H- Standorte den gleichen Erstperiodensteuerpreis 1t  setzen und sich 
nur durch Ausgaben für pauschale, nichtinformative Werbung unter-
scheiden. Der Gewinn eines H-Standortes je Neuansiedlung beträgt dann:

84 Als ein besonders augenfälliges Beispiel für uninformative Werbung auf Produkt-
märkten kann die Zigarettenwerbung im Weltraum „WEST in SPACE“ angesehen 
werden, die keinerlei Informationen über das Produkt an sich bereitstellt. 

85 Die Resonanz der baden-württembergischen Imagekampagne beschreibt RIEGER
(2000) mit einem sprunghaften Anstieg der unverbindlichen Firmenanfragen und 
einer gestiegenen Zahl an Zugriffen auf die Internetpräsentation des Landes. Zu 
den Kosten der Kampagne schreibt RIEGER (2000): „9 Millionen Mark in diesem 
und bis zu 15 Millionen Mark in den folgenden Jahren will die Landesregierung für 
die Aktion locker machen. Bis zu 100 Millionen Mark können im Laufe der Jahre 
zusammenkommen.“. Wie RIEGER weiter ausführt, habe Baden-Württemberg als 
erstes Bundesland das Fernsehen für seine Standortkampagne gewählt, wobei ein 
Spot über 10.000 Mark kostete.
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(59) )()( 1 HHH cYWctT −+−−= δ .

Im Unterschied zu einem H-Standort beherbergt ein L-Standort aufgrund 
der hier getroffenen Annahmen in der Periode Zwei keine Unternehmen 
mehr; sein Gewinn ergibt sich - sofern auch er einen Erstperiodensteuer-
preis in Höhe von 1t  setzt - als:

(60) WctT LL −−= 1 .

Damit (inhaltlich nichtinformative) Werbeausgaben eines H-Standortes
eine Qualitätsinformation für die Nachfrager generieren, muss es für ei-
nen L-Standort unattraktiv sein, Ausgaben in derselben Höhe aufzuwen-
den, d.h. der Gewinn eines L-Standortes muss kleiner oder gleich Null 
sein. Um diese Bedingung zu erfüllen, muss LctW −≥ 1  sein. Berücksichtigt 
dies der H-Standort bei der Bemessung seiner Werbeausgaben, und setzt 

LctW −≥ 1 , so genügt der Gewinn eines H-Standortes wiederum der Un-
gleichung (57). Auch hier sind wieder die beiden zuvor angesprochenen 
Fälle des Trenngleichgewichts und des Mischgleichgewichts zu unter-
scheiden.

Standorte mit geringer Qualität des angebotenen Dienstleistungsbündels 
werden in einem informativen Trenngleichgewicht von ostentativen 
Werbeausgaben Abstand nehmen, da für sie Ausgaben im Umfang von 

LctW −≥ 1  keine Einnahmen in kompensierender Höhe entgegenstehen. In 
einer solchen Situation werden sich Unternehmen ausschließlich an H-
Standorten ansiedeln, weil diese an ihren höheren Werbeausgaben er-
kennbar sind. Solche Werbeausgaben des H-Standortes können jedoch 
nicht beliebig hoch angesetzt werden, da Aufwendungen für Werbung ja 
über einen höheren Steuerpreis finanziert werden müssen. Damit für po-
tenzielle Investoren ein Anreiz besteht, sich an einem H-Standort anzu-
siedeln, muss der Erstperiodensteuerpreis kleiner als der Vorsteuerertrag 
der Ansiedlung sein, d.h. Yt <1 . Ist diese Bedingung erfüllt, stellen Aus-
gaben für Werbung und niedrige Einführungssteuerpreise (Ansiedlungs-
prämien) vollkommene Substitute als Informationsquellen und Qualitäts-
signal dar. Denn sowohl niedrige Einführungspreise als auch Werbeaus-
gaben sind Aufwendungen irreversiblen Charakters (HAUCAP (1998:182)). 
In diesem Fall können Werbeausgaben, ähnlich wie Ansiedlungsprämien 
im obigen Modell, die hohe Qualität des Anbieters signalisieren.
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Analog zu den Überlegungen von NELSON (1974) und MILGROM und 
ROBERTS (1986) werden durch solche auffälligen und zum Teil ver-
schwenderisch erscheinenden Ausgaben Signale gesendet, die die Nach-
frager überzeugen können, dass der werbende Standort ein Anbieter ho-
her Qualität ist86. Obwohl diese Ausgaben keine direkten Informationen 
über die Produktqualität beinhalten, kann ein solches Signal die Nachfra-
ger unter bestimmten Umständen von der hohen Qualität überzeugen. 
Entsprechend der obigen Darstellung greift bei den Unternehmen fol-
gende Überlegung: Da nur bei Standorten mit hochqualitativen Dienst-
leistungsbündeln die Unternehmen auch noch in der zweiten Periode am 
Ort verbleiben, lohnt sich ein solches „Verbrennen von Geld“ durch auf-
wändige Werbekampagnen und der Aufbau von Reputation in der ersten 
Periode nur dann, wenn der Standort auch hochqualitative Dienstleis-
tungsbündel anbietet, da das Standortwahlverhalten mobiler Standort-
nachfrager nur dann eine Refinanzierung dieser Werbeausgaben ermög-
licht. Zukünftige Vorteile durch Steuerzahlungen der Unternehmen sind 
nur für H-Standorte realisierbar, da sie hohe Qualität anbieten und die 
Unternehmen eine Periode länger das Bündel an Standortfaktoren nach-
fragen.

3.4 Qualitätssignal III: „Leuchtturmpolitik“ 
Wie die einfache Modelldarstellung bisher gezeigt hat, sind niedrige Ein-
führungspreise und das „Verbrennen von Geld“ durch Werbeausgaben 
Möglichkeiten, den ansiedlungswilligen Unternehmen ein glaubwürdiges 
Qualitätssignal zu senden. Beide Signale können potenziellen Investoren 
helfen, die Qualität der Standorte ex ante zu unterscheiden. Weil es sich 
bei den Dienstleistungsbündeln der Standorte annahmegemäß um Erfah-
rungsgüter handelt, deren Qualität vor der Ansiedlung nicht mit hinrei-
chender Genauigkeit eingeschätzt werden kann, besteht jedoch ein laten-
ter Bedarf an Quellen zusätzlicher Information oder preiswerteren Infor-
mationsinstrumenten. In diesem Zusammenhang sei jetzt eine Erklä-
rungsskizze für eine vermeintliche Spezialität ostdeutscher Wirtschafts-
förderung, die sogenannte „Leuchtturmpolitik“, entwickelt.

86  MILGROM und ROBERTS (1986:797) schreiben: “These ads carry little or no direct 
information other than that the product in question exists. But if that message has 
been sent, these ads seem an inordinately expensive way to transmit the informa-
tion. Indeed, the clearest message they carry is: ‘We are spending an astronomical 
amount of money on this ad campaign’.” 
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Unter „Leuchtturmpolitik“ werden im Folgenden die Anstrengungen von 
Gebietskörperschaften verstanden, Unternehmen mit einem weithin be-
kannten Markennamen und damit einhergehender hoher „Leuchtkraft“ 
in der jeweiligen Kommune anzusiedeln. Mit „Leuchtkraft“ ist dabei die 
Fähigkeit eines Unternehmens gemeint, kraft seiner eigenen Reputation 
positiv auf das Standortimage zu wirken. Leuchtturmpolitik ist eine in 
der Realität beobachtbare Strategie, im Standortwettbewerb mit anderen 
Kommunen Vorteile zu erlangen. So informieren KOTLER, HAIDER und 
RAIN (1994:292f.) darüber, dass mehrere amerikanische Kommunen in 
den Jahren zwischen 1970 und 1990 die Strategie verfolgten, gezielt Fir-
mensitze der Fortune-500-Unternehmen anzuwerben, mit dem Ziel, das 
Image ihrer jeweiligen Kommune zu verbessern. Auch in der gegenwär-
tigen wirtschaftspolitischen Praxis sind solche Handlungsweisen erkenn-
bar87.
Nun sei in Beibehaltung der bisherigen Darstellung unterstellt, dass der 
Vorsteuerertrag durch Ansiedlung an einem H-Standort und damit die 
Zahlungsbereitschaft (Y ) bei allen Unternehmen gleich ist. Darüber hin-
aus sei aber jetzt noch angenommen, dass die Unternehmen sich hinsicht-
lich ihrer Leuchtkraft, ihrer Fähigkeit Reputationsexternalitäten zu Guns-
ten des Standortes zu erzeugen, unterscheiden. Zur Vereinfachung sei 
angenommen, dass sich unter vielen Ansiedlungskandidaten nur ein Un-
ternehmen mit Leuchtkraft findet. Ein solches kann beispielsweise eine 
weithin bekannte Reputation als innovatives, hochprofitables Technolo-
gieunternehmen besitzen, während andere Unternehmen über keine der-
artige Reputation verfügen. Auf welche Art und Weise sich dieser Repu-
tationsaufbau bei dem Unternehmen vollzogen hat, sei hier unerheblich.

Einen Teil der Reputation dieses Nachfragers können sich die Standort-
anbieter nutzbar machen, indem sie Leuchtturmpolitik betreiben, d.h. sie 
„leasen“ einen reputationsbehafteten Markennamen eines Unternehmens 
und nutzen dessen Ausstrahlungswirkung zur Aussendung eines Quali-
tätssignals. Die hier vorgebrachte Überlegung ähnelt jener von HAUCAP
und WEY (1999) sowie HAUCAP, WEY und BARMBOLD (1997), die die An-
siedlung von Unternehmen an bestimmten Standorten als eine implizite 
Franchisebeziehung interpretieren. Während HAUCAP und WEY (1999) 
die Unternehmen als Franchisenehmer betrachten, die für die Nutzung 

87 DICKMANN (2002:5) interpretiert das sächsische Wirtschaftsfördermodell so: „Mit 
seiner ‚Leuchtturmpolitik’ setzte Biedenkopf auf eine gezielte Förderung von 
Wachstumszentren, anstatt das Geld mit der Gießkanne zu verteilen. So wuchs 
rund um die ‚Leuchttürme’ AMD und Infineon aus den Wurzeln des DDR-
Zentrums für Mikroelektronik in Dresden das ‚Silicon Saxony’ heran.“. 
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eines Markenlabels, z.B. „Made in Germany“, höhere Steuern als in ande-
ren Ländern zu zahlen bereit sind, ist die Argumentation hier gerade 
umgekehrt. Ohne in Abrede zu stellen, dass Unternehmen die Imagewir-
kung ihres Standorts nutzbar machen können, fokussiert der hier vorge-
stellte Ansatz auf den Reputationstransfer in umgekehrter Richtung88. Es 
wird argumentiert, dass renommierte Unternehmen als „Franchisegeber“ 
und die Standorte als „Franchisenehmer“ auftreten. Die Ansiedlung von 
bestimmten Unternehmen, z.B. BMW in Leipzig, verbindet sich mit ei-
nem Imagegewinn für den jeweiligen Standort und kann von anderen 
ansiedlungswilligen Unternehmen als Qualitätssignal angesehen wer-
den89. In diesem Zusammenhang ist folgendes Ergebnis einer empiri-
schen Studie von PIEPER (1994:90) bezüglich der Standortwahl von Un-
ternehmen hervorzuheben:

„Die relativ häufige Nennung des Standort-
images als sehr wichtige[r] oder ausschlagge-
bender Standortwahlfaktor dürfte auf immer 
wichtiger werdende unternehmerische Corpora-
te-Identity und Corporate-Image-Strategien zu-
rückzuführen sein, in denen größter Wert auf 
übereinstimmende Darstellungen des Produkt-
angebots und des unternehmerischen Erschei-
nungsbildes gelegt wird [...], was Auswirkungen 
auf die Standortwahl insofern haben kann, als 
sich die Suche bereits im Vorfeld auf Standorte 
und Regionen beschränkt, deren Image sich po-
sitiv auf das Unternehmen und seine Produkte 
auswirken soll (sog. Herkunftsgoodwill [...]).“90.

Wenn, wie das Zitat zeigt, Image ein bedeutsamer Standortwahlfaktor ist, 
dann ist aus Standortsicht der Aufbau und die Pflege eines solchen 

88  Für die Realität ist davon auszugehen, dass Standortnachfrager und -anbieter ihr 
Image zum eigenen Vorteil wechselseitig nutzen und befördern. 

89 Aus der Ansiedlung des Umweltbundesamtes erhofft sich HEINRICH (2001) einen 
distinguierenden Effekt für das Image des Standortes Dessau: „Wenn das Bundes-
umweltamt kommt, werden wir uns als Umweltstandort deutlich vom Image an-
derer Städte abheben.“. 

90 Als bekannte Beispiele illustrieren die im Zitat „Herkunftsgoodwill“ genannte 
positive Reputationswirkung eines Standortes zu Gunsten seiner Standortnutzer 
neben dem oben erwähnten Label „Made in Germany“ auch der Ort Solingen als 
Herkunftsort für Schneidwerkzeuge oder der Spreewald als reputierlicher Produk-
tionsstandort für Gewürzgurken. 
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Images von strategischem Belang91. Eine Eigenschaft der Leuchtturmpoli-
tik besteht eben gerade darin, dass sie das Image eines Unternehmens für 
den Standort nutzbar macht, d.h. es erfolgt ein Imagetransfer vom Unter-
nehmen auf den Standort. Wenn man die reputationale Außenwirkung 
als reines öffentliches Gut zu Gunsten alteingesessener Unternehmen an-
sieht, ergibt sich die Sichtweise des ersten Kapitels und der Kauf von Re-
putation erscheint als ein Internalisierungsvorgang. Die Standorte leasen 
die Reputation und die Leuchtkraft eines Unternehmens für mehrere Pe-
rioden, zahlen jedoch die Leasinggebühr schon in der ersten Periode oder 
gewähren dem Leuchtturmunternehmen Vergünstigungen über den ge-
samten Zeitraum, in dem ein Imagetransfer stattfindet. Die Standorte 
vergeben also keine pauschalen Rabatte für die Ansiedlung, sondern ges-
talten ihre Ansiedlungsbeihilfen in Abhängigkeit von Reputation und 
Image des jeweiligen ansiedlungswilligen Unternehmens. Es erfolgt also 
eine Differenzierung hinsichtlich der „Strahlkraft“ des unternehmensspe-
zifischen Markennamens. Sofern das betreffende Unternehmen den 
Standort verlässt, geht auch die vom Standort genutzte Ausstrahlungs-
wirkung verloren. Da es sich bei dem Imagetransfer um einen impliziten 
Franchisevertrag handelt, der nur schwer mit Auflagen für den Transfer-
empfänger zu bewehren ist, muss ein Standort immer mit einer Abwan-
derung des betreffenden Unternehmens und einem Ende des Imagetrans-
fers rechen.

Wiederum sei auf die formale Darstellung des vorangegangenen Ab-
schnitts zurückgegriffen und unterstellt, dass die Standorte keine sonsti-
gen Werbeausgaben tätigen ( 0=W ), der Erstperiodensteuerpreis ( 1t ) an 
allen Standorten gleich ist und die Standorte nur durch Leuchtturmpoli-
tik versuchen, ihre Qualität zu signalisieren. Dazu unterstellen wir ferner, 
dass die Standorte erwarten, durch den impliziten Kauf der Reputation 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ihren Gewinn in den Perioden, 
in denen das Leuchtturmunternehmen ortsansässig ist, zu steigern. Der 
erwartete Einnahmenzuwachs durch die Anwesenheit des Leuchtturm-
unternehmens sei mit R  bezeichnet92. Dabei wird davon ausgegangen, 

91  BUß und FINK-HEUBERGER (2000:51f.) vertreten die Meinung, dass Imagemanage-
ment, verglichen mit dem klassischen Marketing- und Werbebereich, stärker län-
gerfristigen Charakter trägt. Vgl. für eine detailreiche Typologie des Imagebegriffs 
ebenda.

92  Die Idee, dass ein Unternehmen mit „Leuchtkraft“ einem Standort zusätzliches 
positives Image einträgt und zukünftiges Besteuerungspotenzial herbeiführt, lässt 
sich auch in ihrer Umkehrung nachvollziehen, was bedeutet, dass auch negative 
Imagetransfers gedacht werden können. Dazu sei an die Entwicklung der Textilin-
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dass das hinzugewonnene Image für den Standort gewinnwirksam ist 
und monetäre Rückflüsse ( R ) entstehen, beispielsweise weil alle oder ein 
Teil der alteingesessenen Unternehmen eine höhere Zahlungsbereitschaft 
haben, wenn der Standort über eine hohe Reputation verfügt. Diese hö-
here Zahlungsbereitschaft könnte daher rühren, dass die ansässigen Un-
ternehmen das Image des Standortes, dem sie die Herkunft ihrer Produk-
te zuschreiben, zu Gewinnsteigerungen nutzen können93. Aus den glei-
chen Gründen ist auch mit dem Zuzug neuer Unternehmen zu rechnen, 
die dem Standort zusätzliche Einnahmen verschaffen94. Neben dem Zu- 
oder Nachzug von Unternehmen können auch Neugründungen in der 
Ansiedlung eines geeigneten Leuchtturmunternehmens ihre Ursache ha-
ben. Auf diese Möglichkeit weisen die Beobachtungen von KLEPPER
(2002) hin, die zeigen, dass Ausgründungen (‚Spinoffs’) aus erfolgreichen 
R&D-intensiven Unternehmen (in dieser Betrachtung könnte ein solches 
Unternehmen Leuchtturmeigenschaften besitzen) zur Clusterbildung bei-
tragen können. Die Herbeiführung der Ansiedlung eines Leuchtturmun-
ternehmens kann dabei analog zum Konzept des fokalen Punktes von 
SCHELLING (1960) verstanden werden95. Diesem Ansatz zufolge wird die 

dustrie Kolumbiens erinnert, die sich nach schwerem Reputationsverlust eines ih-
rer Branchenmitglieder vollständig aus dem High-Quality-Segment zurückgezogen 
hat (vgl. MORAWETZ (1981), sowie CHISIK (2001)). Als Umkehrung des Leuchtturm-
prinzips kann auch die Broken-Window-Theorie des ehemaligen Bürgermeisters von 
New York (Giuliani) angesehen werden, wonach eine einzige zerbrochene und 
nicht reparierte Fensterscheibe zum Niedergang eines ganzen Stadtteils führen 
kann.

93  Schließlich kann zukünftiges Besteuerungspotenzial auch aufgrund psychologi-
scher Faktoren entstehen, wenn sich ein Leuchtturmunternehmen ansiedelt. Die 
Standortaltsassen selbst könnten durch ein geeignetes Signal, welches Euphorie 
und Optimismus verbreitet, in ihrem „spirit of entrepreneuership“ bestärkt wer-
den. Eventuell würde Vertrauen in eine positive zukünftige Entwicklung entste-
hen. In dieser Rolle fungiert Leuchtturmpolitik eher als Konjunkturpolitik. 

94 Die Ansiedlung eines Leuchtturmunternehmens ruft unter Umständen die Bildung 
von Branchenclustern hervor, da Konkurrenten möglicherweise Wettbewerbspari-
tät bezüglich des Standortes anstreben, um auf diese Weise die Anzahl der Wett-
bewerbsparameter einzuschränken. Anhand realer Beispiele der Herausbildung 
von Clustern lässt sich die These von Zufälligkeiten und Pfadabhängigkeiten als 
Bestimmungsgrund (KRUGMAN (1991)) der Clusterbildung illustrieren. So beher-
bergt nur scheinbar merkwürdigerweise die norditalienische Region Friaul rund 
1200 Unternehmen der Stuhlindustrie, die ein Drittel aller weltweit produzierten 
Stühle erzeugen. (o.V. (2002:30)). 

95 SCHELLING (1960:57) schreibt: “People can often concert their intentions or expecta-
tions with others if each knows that the other is trying to do the same. […] Most 
situations […] provide some clue for coordinating behavior, some focal point for 
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Standortsuche anderer Unternehmen auf den Leuchtturmstandort fokus-
siert, was deren Ansiedlungswahrscheinlichkeit hebt. Die Einführung 
einer zusätzlichen Nutzenstiftung zu Gunsten des Standortes durch die 
Ansiedlung eines Unternehmens, das eine Reputationsexternalität verur-
sacht, sollte daher nicht als ad-hoc-Konstruktion zur Deutung oder gar 
Legitimation von Leuchtturmpolitik verstanden werden.

Berücksichtigt ein H-Standort diese erwarteten Rückflüsse und tätigt in 
der ersten Periode Ausgaben für die Ansiedlung des Leuchtturmunter-
nehmens ( LA ), so ergibt sich der Gewinn eines solchen Standortes als:

(61) )()( 1 HHH cRYLARctT −++−+−= δ

Handelt es sich um einen L-Standort, so wandern alle Unternehmen, die 
in der ersten Periode an diesem Standort ansässig geworden sind, nach 
dieser Periode ab, da sie erkannt haben, dass es sich um einen L-Standort
handelt. Das bedeutet, dass auch ein Unternehmen mit Leuchtkraft nach 
der ersten Periode den Standort verlässt und die Reputation und die da-
mit verbundenen Rückflüsse versiegen. Der Gewinn eines L-Standortes
bemisst sich mithin auf:

(62) LARctT LL −+−= 1

Berücksichtigt ein H-Standort die Gewinnsituation des L-Standortes, so 
muss er einem Leuchtturmunternehmen Zahlungen in Aussicht stellen, 
die ein L-Standort nicht aufbringen kann. Damit der Gewinn eines L-
Standortes kleiner oder gleich Null wird, muss gelten: RctLA L +−≥ 1 . Setzt 
man diese Bedingung in Gleichung (61) ein, so ergibt sich: 

(63) )()( HHLH cRYccT −++−≤ δ

Ein informatives Trenngleichgewicht bildet sich daher dann, wenn die 
nachfolgende Ungleichung (64) erfüllt ist: 

(64) )( HLH cRYcc −+≤− δ

Sofern diese Ungleichung (64) gilt, ist der Verlust durch Leuchtturmpoli-
tik für einen H-Standort in der ersten Periode kleiner als die erwarteten 

each person’s expectation of what the other expects him to expect to be expected to 
do.”
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Rückflüsse in der Periode Zwei. In dieser Situation ergibt sich nahelieg-
enderweise, dass die aus Leuchtturmpolitik resultierenden Erträge die 
marginalen Mehrkosten zur Produktion des Dienstleistungsbündels von 
„Premiumstandorten“ (H-Standorte) überschießen, wie Ungleichung (65) 
vor Augen führt. 

(65) LH ccRY −+≥+ )1()( δδ

Natürlich ist nicht gesichert, dass die geleaste und in Periode Eins bezahl-
te Ausstrahlungswirkung des Leuchtturmunternehmens auch tatsächlich 
über die zwei Perioden hinweg fortbesteht, d.h. mit dem Verfolgen einer 
Leuchtturmpolitik verbindet sich das Risiko, dass das Unternehmen seine 
Leuchtkraft einbüßt bzw. eigenverantwortlich aufzehrt. Aufgrund dieser 
Überlegungen erscheint es sinnvoll, ein Unternehmen auszuwählen, wel-
ches in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es dem Erhalt seiner Reputa-
tion große Bedeutung beimisst. Es ist aus Sicht des Standortes daher 
plausibel, für Leuchtturmpolitik ein Traditionsunternehmen auszuwäh-
len, denn bei neu gegründeten Unternehmen ist das Risiko größer, dass 
die Ausstrahlungswirkung entweder gar nicht entsteht oder nach einer 
Weile in sich zusammenbricht. In diesem Zusammenhang sei an die Ent-
wicklung der Leuchtturmunternehmen des Landes Brandenburg erin-
nert: Cargolifter und Eurospeedway. Mit der Insolvenz dieser Unterneh-
men ging auch die Leuchtkraft für das Land verloren. Neben diesem 
„Verlöschen von Leuchttürmen“ entfaltet das dargestellte Instrument nur 
dann seine volle Signalwirkung, wenn die eingangs dargelegte Bedin-
gung der Finanzierung aus standorteigenen Mitteln erfüllt ist.

3.5 Vergleich der Signalstrategien 

Ein aus den vorgestellten Modellbetrachtungen einfach abzuleitendes Re-
sultat für die Wohlfahrtskonsequenzen finanzwirtschaftlicher Signalstra-
tegien zur Kommunikation von Standortproduktivität ergibt sich aus 
dem Vergleich der Weltwohlfahrt im Trenngleichgewicht und interventi-
onsfreien bzw. Mischgleichgewicht. Hier findet sich, dass der ins Trenn-
gleichgewicht führende Einsatz der Signalinstrumente Ansiedlungsprä-
mie und Leuchtturmpoltik eine Weltwohlfahrt von YY δ+  erzeugt. Hin-
gegen ergibt sich die (erwartete) Weltwohlfahrt im Fall des Mischgleich-
gewichts und des Verzichtes auf raumlenkende Wirtschaftsförderung le-
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diglich als )( YYrH δ+ 96. Der Wohlfahrtsgewinn beträgt also ))(1( YYrH δ+−
und ist begreiflicherweise umso geringer je höher der Anteil der H-
Standorte unter den Standortalternativen ist. Dieses Ergebnis stellt sich 
wie im ersten Kapitel nur dann mit solcher Klarheit ein, wenn von Wohl-
fahrtsirrelevanz der Ressourcenverteilung zwischen öffentlichen und pri-
vaten Händen ausgegangen wird und die Wirtschaftsförderung keine 
Verzerrung der Investitionsentscheidungen bewirkt. Derartige Bedin-
gungen sind sehr restriktiv. Für das Instrument Standortwerbung muss 
dieses Ergebnis etwas differenziert werden. Hier hängt der Wohlfahrts-
gewinn auch vom Ressourcenverbrauch für den Signaleinsatz ab. Zwar 
mag auch ein Großteil der Werbeaufwendungen Umverteilungscharakter 
haben (Geldleistungen zwischen Werbekunden (Standort) und Werbe-
agentur). Dennoch verbraucht die Signalgenerierung Ressourcen, deren 
Nutzenstiftung in der zweitbesten Verwendung einen Wohlfahrtsverlust 
bemisst, der dem Wohlfahrtsgewinn durch verbesserte Raumallokation 
gegenüberzustellen ist. 

Betrachten wir daher die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei 
vorgestellten Signalstrategien genauer. Ansiedlungsprämien bedeuten 
für jedes Unternehmen die Offerte eines niedrigeren Steuerpreises in der 
ersten Periode. Im Unterschied zu allgemeinen Werbeausgaben hat eine 
solche Vorgehensweise den Vorteil, dass die Unternehmen direkt von 
den Signalaufwendungen des Standortes profitieren und ihr Nettonutzen 
steigt. Denn von pauschalen Werbeausgaben der Standorte profitieren 
die Unternehmen (wenn überhaupt) nur indirekt. Diese letztere Überle-
gung legt nahe, dass die aus dem vorgestellten Modell abgeleitete Äqui-
valenz von Werbeausgaben und Einführungsrabatten als Signalgeber sich 
nur in der Standortperspektive ergibt. Die Unternehmen werden sicher-
lich niedrige Erstperiodensteuerpreise pauschalen Werbeausgaben der 
Standorte vorziehen, da ein monetärer Transfer in Form einer Steuer-
preisreduktion aller Voraussicht nach stärkeren Einfluss auf den Gewinn 
eines Unternehmens nimmt. Sofern beide Instrumente die gleiche Wir-
kung aufweisen und sich in ihrem informativen Charakter nicht unter-
scheiden, sind niedrige Einführungspreise (auch bei informatorischer 
Äquivalenz) wohlfahrtsökonomisch gesehen der Werbung als Signal ü-
berlegen (HAUCAP (1998:182)). Für ansiedlungswillige Unternehmen sind 
Werbeausgaben lediglich Lieferanten eines Qualitätssignals ohne 

96  Hier wird freilich unterstellt, dass es viele H- und L-Standorte gibt, so dass sich an 
der Wahrscheinlichkeit auf einen H-Standort zu treffen auch bei einem Standort-
wechsel zu Beginn von Periode Zwei nichts ändert. 
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zugleich eine positive Gewinnwirkung in gleicher Höhe für sich ansie-
delnde Unternehmen hervorzurufen. Gerade die Werbekampagne des 
Bundeslandes Sachsen („Sachsen macht kleine Anzeigen, damit mehr Geld für 
Investoren bleibt“) verdeutlicht, dass Investoren mehr von direkten Trans-
fers (Steuerpreisreduktion, Subventionen) profitieren als von allgemeinen 
Ausgaben für Standortwerbung. 

Im Unterschied zu Einführungsrabatten und Werbeausgaben eröffnet 
Leuchtturmpolitik größere Spielräume für qualitätsindizierende Signal-
gebung. Eine Gegenüberstellung der Ungleichungen (58) und (64) zeigt, 
dass Leuchtturmpolitik auch dann noch eine Signalfunktion ausüben 
kann, wenn Werbung und Einführungsrabatte keine getrennten Signal-
strategien der unterschiedlichen Standorte mehr erlauben. Sofern die Dif-
ferenz zwischen LH cc −  größer als )( HcY −δ  ist, büßen Einführungsrabatte 
und Werbeausgaben ihre Signalqualität ein. Wenn der erwartete Gewinn 
durch die Ansiedlung eines Leuchtturmunternehmens größer Null ist 
( 0>R ), dann versetzt das Betreiben von Leuchtturmpolitik einen H-
Standort in die Lage, in der ersten Periode höhere Ausgaben als für die 
Qualitätssignale I und II zu tätigen.

Selbst wenn alle drei Qualitätssignale die Qualität des Dienstleistungs-
bündels hinreichend deutlich vermitteln, d.h. selbst wenn sie alle ein in-
formatives Trenngleichgewicht herzustellen im Stande sind, verringern 
sich die dafür notwendigen Ausgaben ohne direkte Gegenleistung 
(„Verbrennen von Geld“ 97) im Falle von Leuchtturmpolitik gegenüber 
den beiden anderen standortpolitischen Instrumenten. Während bei den 
Qualitätssignalen I und II diese Ausgaben mindestens LH cc −  erreichen 
müssen, ermöglicht Leuchtturmpolitik deren Reduktion um Rδ . Dieses 
Ergebnis beruht natürlich auf der Annahme, dass ein Unternehmen mit 
Leuchtkraft der Kommune durch seine Anwesenheit Vorteile in den Peri-
oden verschafft, in denen es sich am jeweiligen Standort befindet98. Das 
Signal wirkt nicht wie Werbung oder niedrige Einführungspreise nur für 

97  Die Charakterisierung von bewusst in Kauf genommenen Verlusten in der Ansied-
lungsperiode als „Verbrennen von Geld“ soll die Zeichenhaftigkeit solcher Stand-
ortpolitik, also die informatorische Intention verdeutlichen. Es handelt sich dabei 
nicht um Ressourcenverschwendung aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. 

98  Diese Vorteilsgewährung von unternehmenseigener „Strahlkraft“ die sich in Form 
von positiver Reputation auf den Standort überträgt, lässt sich als ein lokaler posi-
tiver externer Effekt deuten, der im Wege von Leuchtturmpolitik internalisiert 
wird. Vgl. zur Internalisierung lokaler externer Effekte STEINRÜCKEN und 
JAENICHEN (2002). 
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eine Periode, sondern so lange, wie sich das Leuchtturmunternehmen am 
Standort befindet (in unserem Beispiel zwei Perioden). Wenn es einer 
Kommune durch hohe Ausgaben für Leuchtturmpolitik gelingt, image-
trächtige Unternehmen zur Ansiedlung zu bewegen, so zeigt dies, dass 
jener Standort viel Geld aufwenden kann, gerade weil er erwartet, dass 
diese Ausgaben über zukünftige Steuereinnahmen refinanziert werden 
können. Ein rational kalkulierender Standort wird insofern nur dann ho-
he Verluste in der ersten Periode in Kauf nehmen, wenn in nachfolgen-
den Zeitabschnitten entsprechende Einnahmen erwartet werden. Dabei 
muss es keineswegs so sein, dass der erwartete Gewinn aus der gezielten 
Ansiedlung eines Leuchtturmunternehmens ( RR δ+ ) den Ausgaben für 
Leuchtturmpolitik entspricht. Vielmehr ist auch in der Realität zu beo-
bachten, dass Standorte oft mehr ausgeben als die einzelne Ansiedlung 
an Rückflüssen erwarten lässt99.

Im Sinne der hier vorgebrachten Überlegung ist es allerdings auch nicht 
zwingend notwendig, dass RRLA δ+≤  ist. Leuchtturmpolitik ist dann bes-
ser als die Kombination zweier Instrumente zu verstehen: Einerseits als 
der implizite Kauf von Reputation in Höhe von RR δ+ , zum anderen aber 
auch als ein „Verbrennen von Geld“. Jener Betrag, der RR δ+  übersteigt, 
ist inhaltlich ein „Verbrennen von Geld“. Gerade durch sehr hohe Aus-
gaben für die Ansiedlung bestimmter Unternehmen kann ein Standort 
ein Qualitätssignal senden, welchem die gleiche Überlegung zugrunde 
liegt, wie der Durchführung (nichtinformativer) Werbekampagnen; beide 
Signale zeigen eine über den Tag hinausreichende Qualität des jeweiligen 
Anbieters100. Es ist mithin nachvollziehbar, dass Standorte wenig Anreiz 
haben zu verschweigen, wie viel sie für die Ansiedlung eines bestimmten 
Unternehmens aufgewendet haben. Im Gegenteil werden sie nach der 
Logik des hier vorgestellten Informationsmechanismus daran interessiert 
sein, dass andere Unternehmen erfahren, wie viel Geld sie für die Nieder-
lassung eines „Leuchtturms“ ausgegeben haben. So wurde der Höchst-
fördersatz für Regionalbeihilfen von 35% im Fall des Leipziger BMW-

99  In diesem Sinne fragt JUNG (2001:91) mit Blick auf die Ansiedlung der Airbus A-380 
Produktion: „[...] Macht sich der finanzielle Aufwand, den sich der mit 33 Mrd. 
Mark verschuldete Stadtstaat aufbürdet, je bezahlt? Oder zahlt Hamburg womög-
lich einen überzogenen Preis für ein Prestigeobjekt?“. 

100 Überträgt man diese Überlegung auf individuelles Verhalten und Signale ostenta-
tiven Konsums, so lassen auch Qualitätssignale von Standorten im Sinne von 
DOUGLAS und ISHERWOOD (1978:143) interpretieren: „Individual luxuries, acquired 
by themselves, signal nothing in particular. But in consistent array, understood by 
the other consumers, at least signals credit-worthiness.“ 
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Werkes voll ausgeschöpft und für die dortige Ansiedlung Beihilfen im 
Umfang von 418,6 Millionen € gezahlt und dies auch nach außen hin 
kundgetan101. Auf diese Weise könnten andere ansiedlungswillige Unter-
nehmen Rückschlüsse auf die Qualität des Dienstleistungsbündels am 
Standort Leipzig ziehen. Für den Standort Leipzig könnte dieses Signal 
auf die Niederlassungsentscheidung des Automobilbauers PORSCHE, die 
ihrerseits keine direkten Beihilfen aus einem öffentlichen Haushalt er-
hielt, entscheidungslenkend gewirkt haben. Eine RR δ+  übersteigende 
Zahlung von Ansiedlungsprämien für ein Leuchtturmunternehmen mag 
als informativ im Sinne eines zeichenhaften Verbrennens von Geld ge-
deutet werden können. Gleichzeitig verdeutlicht die natürliche Empö-
rung, die eine solche Sonderbegünstigung hervorrufen kann auch die 
Grenzen einer diskretionären Wirtschaftsförderpolitik. Schließlich entste-
hen neben den Verzerrungswirkungen, die eine Berücksichtigung zu-
künftiger Standortpreiszahlungen bei der Festlegung des Umfanges von 
Ansiedlungsprämien bewirken, auch Verletzungen der horizontalen 
Steuergerechtigkeit durch eine solche Politik. Der Grund hierfür ist (auch 
im Fall der Ansiedlungsprämien) die Abhängigkeit des Erstperioden-
standortpreises und mithin der durchschnittlichen Steuerlast für den ge-
samten Investitionszeitraum von der Produktivität und den marginalen 
Beherbergungskosten des ungünstigeren Alternativstandortes. Diese De-
terminanten sind natürlicherweise unternehmensspezifisch. 

Führt man sich vor Augen, dass für verschiedene Branchen die Zuord-
nung zu L- und H-Standorten differiert, so kann mittels Leuchtturmpoli-
tik ansiedlungswilligen Unternehmen ein spezifischeres Signal gesendet 
werden als mit Ansiedlungsprämien für alle Unternehmen oder unin-
formativer Werbung. Die Ansiedlung von BMW in Leipzig signalisiert, 
dass möglicherweise Leipzig für die Produktion von Automobilen ein 
günstiger Standort ist. Leipzig muss nicht notwendigerweise auch ein 
günstiger Standort zur Produktion von Nichtautomobilen (z.B. Desig-
nermöbeln) sein. Während pauschale Werbeausgaben („Wir können alles – 
außer Hochdeutsch“) und Einführungsrabatte eher diffuse Qualitätssignale 
darstellen, vermittelt die Ansiedlung eines bekannten Unternehmens ei-
ner bestimmten Branche zielgerichtetere Informationen über die Qualität 
eines Standortes. Berücksichtigt man, dass Unternehmen als Informati-

101  Die Ansiedlung imageträchtiger Unternehmen findet auch durch verschiedene 
Medien Verbreitung, so dass öffentliche Aufmerksamkeit auch durch die Berichter-
stattung geweckt wird. Anderes als bei niedrigen Einführungspreisen oder Wer-
bung muss der Standort in diesem Fall nur einen Teil der Kosten zur Verbreitung 
der Nachricht mit Werbecharakter tragen.
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onsquelle für ihre Standortsuche neben eigenen Recherchen an zweiter 
Stelle auf den Rat von Geschäftsfreunden und Bekannten zurückgreifen 
(PIEPER (1994:99)), so ist zu vermuten, dass auch die Standortentschei-
dung konkurrierender Unternehmen innerhalb der Branche nicht ohne 
Belang für die eigene Standortwahl bleibt.

Leuchtturmpolitik bedeutet eine unterschiedliche Behandlung ansied-
lungswilliger Unternehmen. Die Ausgaben eines H-Standortes für 
Leuchtturmpolitik kommen einem Unternehmen mit „Leuchtkraft“ zugu-
te und wirken sich positiv auf dessen Gewinn aus. Alle anderen Unter-
nehmen empfangen nur das Qualitätssignal, sehen sich ihrerseits aber 
keiner weiteren direkten Erhöhung ihres Vorsteuerertrages (Y ) gegen-
über. Während von niedrigen Einführungspreisen alle Unternehmen di-
rekt Nutzen empfangen, Werbeausgaben hingegen keine direkten Ge-
winnwirkungen entfalten, lässt Leuchtturmpolitik zumindest Unterneh-
men mit Leuchtkraft profitieren, wohingegen Unternehmen ohne 
Leuchtkraft dieser direkten Gewinnverbesserungen entbehren. Nur 
Standortnachfrager mit einem reputationsbehafteten Markennamen er-
halten für ihre Ansiedlung eine Zuwendung. Es erfolgt mithin eine unter-
schiedliche, möglicherweise wettbewerbsbeeinflussende Diskriminierung 
zwischen den einzelnen ansiedlungswilligen Unternehmen nach ihrer 
reputationalen Außenwirkung.

4 Qualitätssignale und Revelationsstrategien eines Standortes unter 
Berücksichtigung von Garantiestandorten 

4.1 Standortentscheidungen bei partiell unbekannter Standortpro-
duktivität

Die bisherige Analyse eines mit Informationsmängeln behafteten Stand-
ortmarktes hat die grundsätzliche Möglichkeit des Zustandekommens 
von zur Produktivitätsoffenbarung geeigneten Preissignalen durch Wirt-
schaftsförderung in einfacher Weise illustriert. Dabei wurde die Frage, ob 
ein Investor überhaupt investiert als take-it-or-leave-it-Entscheidung mo-
delliert. Die Entscheidung zu investieren beinhaltete immer auch eine 
Standortentscheidung zu Gunsten des höhere Ansiedlungsprämien aus-
lobenden Standortes. Dies lag zum einen daran, dass es in der bisher be-
trachteten Welt keine „sichere“ Standortalternative gab, deren Produkti-
vität ex ante allen bekannt gewesen wäre, und dass versunkene Kosten 
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ohne Belang für die Standortwahl waren. In der nun folgenden an BOND
und SAMULESON (1986) angelehnten Darstellung wird ein Garantiestand-
ort mit ex ante bekannter Produktivität bei der Standortwahl berücksich-
tigt. Außerdem geht die Notwendigkeit versunkene (standortgebundene) 
Investitionskosten aufzuwenden explizit ins Standortwahlkalkül ein. Die-
se Annäherung der Modellwelt an die Wirklichkeit erlaubt daher auch 
Aussagen über den Einfluss dieser zusätzlichen Entscheidungsparameter 
auf konkrete Standortwahlhandlungen und den Umfang wirtschaftspoli-
tischer Interventionen zur Beeinflussung derselben. 

Betrachten wir ein Unternehmen, das für den Weltmarkt produziert und 
dafür Investitions- und Produktionsaktivitäten an einem von zwei mögli-
chen Standorten, im Inland (I) oder im Ausland (A), durchführen muss. 
Produziert wird in zwei Zeiträumen (1 und 2), wobei das Unternehmen 
jeweils zu Beginn einer Periode eine Standortentscheidung trifft. Aus 
Sicht des Unternehmens kann das Ausland entweder günstige (H) oder 
ungünstige (L) Standortfaktoren besitzen, was die Produktivität und den 
Bruttogewinn des Unternehmens dort bestimmt. Zu diesen Standortfak-
toren können insbesondere solche Determinanten der Standortqualität 
zählen, die für das Unternehmen vor der Aufnahme seiner Produktions-
aktivität nicht mit Sicherheit bestimmbar sind. Es sei unterstellt, dass die 
Standortbedingungen im Ausland Erfahrungsgutcharakter haben, also 
der Einfluss der Standortfaktoren auf die Rentabilität der Investition nach 
Anlauf der Produktion beobachtbar ist. Das Ausland besitzt seinerseits 
private Information über die Qualität seiner Standortfaktoren. Aufgrund 
der Unfähigkeit zur glaubwürdigen Selbstbindung der mit staatlicher 
Hoheitsgewalt agierenden ausländischen Steuerpolitik entsteht nach der 
Besiedlung des Auslandes durch das Unternehmen ein bilaterales Mono-
pol. Das Unternehmen behält dabei die Drohoption, nach nur einer Pro-
duktionsperiode seine Produktionsaktivitäten ins Inland zu verlagern. 
Für die Standortalternative Inland kennt das Unternehmen die Determi-
nanten der Investitionsentscheidung (Steuerpreis und Gewinn) und hat 
mithin sichere Kenntnis der Standortqualität. Es vergleicht etwaige im 
Ausland mögliche Gewinne mit einem sicheren Nettogewinn ( IΠ ) im In-
land in Höhe von 

(66) KYtYt IIIII −−+−=Π )1()1( δ
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wobei IY der in beiden Perioden gleiche Bruttoertrag und ]1,0[∈δ  der die 
gemeinsame Zeitpräferenz102 repräsentierende Diskontfaktor ist. Mit 

It wird der sichere und für alle Perioden gleiche Preis für den Produkti-
onsfaktor Standort im Inland bezeichnet. K bezeichnet die standortge-
bundenen versunkenen Investitionen, die das Unternehmen zur Erzie-
lung des Nettogewinns IY  aufwenden muss. Die irreversiblen Investiti-
onsgüter, die das Unternehmen errichtet, seien für alle betrachteten 
Standorte wertlos, wenn das Unternehmen die Produktionstätigkeit wie-
der einstellen sollte. Der standortgebundene Kapitaleinsatz zur Aufnah-
me der Produktionstätigkeit sei an Standorten jedweder Qualität (H, L)
gleich hoch. Die Standortqualität hat aus Gründen der Einfachheit also 
nur Relevanz für die Outputleistung des Unternehmens. Zum Zeitpunkt 
der Investitionsplanung und Standortwahl sei die Entscheidungssituation 
des Unternehmens wie folgt gekennzeichnet. Der erwartete Bruttogewinn 
des Unternehmens ergibt sich im Ausland als 

(67) A
LH

A
HH

A YrYrY )1()( −+= ,

wobei Hr  wieder die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der das Unternehmen 
auf einen (produktiven) H-Standort trifft und )1( Hr− für die Wahrschein-
lichkeit steht, auf einen (weniger produktiven) L-Standort zu treffen. 
Aufgrund dieser Definition der Standortproduktivitäten soll gelten, dass 

IA
H YY >  und A

L
A

H YY >  ist. Über das Verhältnis von Bruttogewinn in Inland 
und L-Ausland wird nichts Einschränkendes ausgesagt. Weil das Unter-
nehmen davon ausgehen darf, nach einer Produktionsperiode im Aus-
land die dortigen Produktionsbedingungen und den erzielbaren Brutto-
gewinn zu kennen, wird es am Ende der ersten Periode eine neue Stand-
ortentscheidung mit einer besseren Informationsbasis treffen. Es wird zu 
entscheiden haben, ob es im Ausland verbleibt oder seine Produktionsan-
lagen ins Inland verlegt, wobei es neuerlich bindende Investitionen in 
Höhe von K vornehmen müsste. Am Beginn des zweiten Produktions-
zeitraumes wird das Unternehmen (sofern es sich an einem L-Standort
befindet) annahmegemäß einen Standortwechsel erwägen und seine Ge-
winnerzielungsmöglichkeiten im Ausland mit dem bekannten Nettoge-
winn im Inland vergleichen. Letzterer ergibt sich nun als 

102  Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die folgende Modelldarstellung den 
Einsatz ansiedlungsbegleitender Wirtschaftsförderung in Gestalt von Steuerkredi-
ten erklärt, die trotz gleicher Zeitpräferenz von Kreditor und Debitor, von Staat 
und Investor, von Standort und Unternehmen existiert. 
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(68) KYt III −−=Π )1(2  mit 02 >Π I ,

wobei der Index 2 indiziert, dass es sich um den Nettogewinn aus der 
Produktionsaktivität im zweiten Produktionszeitraum handelt. Der Ver-
gleich mit dieser Alternative zum Verbleib im Ausland determiniert das 
Ergebnis der Verhandlung zwischen dem Ausland und dem Unterneh-
men über den Standortpreis At2 , den das Unternehmen im zweiten Pro-
duktionszeitraum im Ausland entrichten muss. 

4.2 Maximale Standortpreise im zweiten Produktionszeitraum 
Für das Ausland nehmen wir an, dass es seine Erlöse aus dem Verkauf 
von Standortdiensten maximiert (Leviathanbesteuerung103) und in jeder 
Periode einen eigenen Standortpreis festsetzen kann. Dass Unternehmen 
wird sich für einen Verbleib im Ausland entscheiden, wenn sein Netto-
gewinn dort mindestens dem Nettogewinn, den ein Standortwechsel ins 
Inland eintrüge, entspricht. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn 

(69) KYtYt IIAA −−≥− )1()1( 22   also IAA Yt 222 )1( Π≥− .

Weil das Ausland sein Steueraufkommen zu maximieren trachtet, wird es 
im zweiten Zeitraum einen Steuersatz wählen, der das Unternehmen ge-
rade noch zum Verbleib anhält. Dieser maximale Steuersatz hängt hier 
von der Eignung des Aus- und Inlandes für die Produktionsaktivität des 
Unternehmens und vom (fixen) inländischen Standortpreis ab. Je günsti-
ger die Standortbedingungen des Inlandes im Vergleich zum Ausland 
sind, desto geringer ist der maximale Steuersatz. Er ergibt sich in Folge 
einer trivialen Umformung der obigen Ungleichung (69) als 

(70) A

I
A

Y
t

2

2max,
2 1 Π−=  mit 1max,

2 <At  wegen 02 >Π I .

Dieser maximale Steuersatz des Auslandes in Periode Zwei ist umso hö-
her, je günstiger die ausländischen Standortbedingungen sind. Insbeson-
dere gilt wegen A

L
A

H YY > , dass max,
2

max,
2

A
L

A
H tt > .

103 Vgl. zum Konzept der Leviathanbesteuerung BRENNAN und BUCHANAN (1980).
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Es sei nun angenommen, dass die Produktionsbedingungen im Ausland 
günstig genug sind, dass ein positiver maximaler Zweitperiodensteuer-
preis unabhängig davon möglich ist, ob es sich beim Ausland um einen 
L- oder H-Standort handelt. Es gilt also 01 max,

2
max,

2 >>> A
L

A
H tt , was voraussetzt, 

dass ebenso gilt 02 >Π>> IA
L

A
H YY .

Weil das Ausland sein Steueraufkommen maximiert, ist der dort erzielba-
re Gewinn im zweiten Produktionszeitraum unabhängig von den aus-
ländischen Standortbedingungen. Es gilt also, dass IA

22 Π=Π . Ein den siche-
ren Gewinn beim Standortwechsel ins Inland übersteigender ausländi-
scher Gewinn wird vom Ausland abgabenpolitisch marginalisiert. Das 
Unternehmen trifft eine Standortentscheidung zu Gunsten des Auslan-
des, falls der zu Beginn des ersten Produktionszeitraumes erwartete Ge-
winn dort den sicheren inländischen Gewinn des gesamten Produktions-
zeitraumes übersteigt, was sich als 

(71) IIA
L

A
H

A
H

A
H KYtrYtr Π>−Π+−−+− 211 )1)(1()1( δ  beschreibt. 

4.3 Maximale Standortpreise im ersten Produktionszeitraum 
Diese Bedingung beschränkt nun die Möglichkeit des Auslandes zur 
Steuererhebung in der ersten Periode. Falls das Ausland bis zum Investi-
tionszeitpunkt terra incognita bleibt und keine glaubwürdigen Qualitäts-
signale sendet, beschreibt sich der maximale Standortpreis, den es for-
dern kann durch Umformung obiger Formel (71) als 

(72) A
LH

A
HH

II
A

YrYr
Kt

)1(
1 2max,

1 −+
Π+Π−−= δ

Das Ausland wird, falls es Sich für einen H-Standort hält, seine Besteue-
rungsmöglichkeit im ersten Produktionszeitraum durch die Bedingung 

IIA
H

A
H KYt Π>−Π+− 21 )1( δ  beschränkt sehen und wählt folglich einen maxi-

malen Erstperiodenstandortpreis von 

(73) A
H

II
A
H Y

Kt Π+Π−−= 2max,
1 1 δ

Gleichung (73) verdeutlicht nebenbei, dass der Standortpreis des Auslan-
des, den das Unternehmen im ersten Produktionszeitraum höchstens zu 
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zahlen bereit ist, negativ von der Höhe der irreversiblen Investitionsauf-
wendungen K abhängt.
Dieser maximale Steuerpreis im ersten Produktionszeitraum bei (Stand-
ort-)Qualitätssicherheit des Unternehmens ist wegen A

L
A

H YY >  höher als bei 
Ansiedlung an einem sicheren L-Standort. Es gilt max,

1
max,

1
max,

1
A
L

AA
H ttt >> . Diese 

Einsicht erklärt uns das Phänomen besonders niedriger Standortpreise im 
ersten Produktionszeitraum (durch ansiedlungsbegleitende Wirtschafts-
förderung) noch nicht. Stellen wir uns das Ausland nun als eine Welt 
konkurrierender Standorte unterschiedlicher und dem Unternehmen un-
erkannter Qualität vor. Da annahmegemäß Standorte aller Qualitäten (L, 
H) ihre Erlöse aus dem Verkauf von Standortdiensten zu maximieren 
trachten, kann sich ein H-Standort nicht identifizieren, indem er einen 
Standortpreis über oder unterhalb von max,

1
A
Lt fordert. Trivialerweise wird 

er im ersten Fall nicht besiedelt und im zweiten Fall unterboten, indem 
ein L-Standort eben einen geringeren Standortpreis festlegt. Der H-
Standort muss unter Informationsgesichtspunkten eine Standortpreispoli-
tik betreiben, die ein L-Standort nicht kopieren kann. Die Möglichkeit zu 
solcher Politik führt zu einem Trenngleichgewicht auf dem Standort-
markt. Ein Trenngleichgewicht in Form höherer Steuersätze am H-
Standort ( max,

1
max,

1
A
L

A
H tt > ) ergibt sich nur bei vollständiger Information aller 

Beteiligten, die hier annahmegemäß erst nach der Besiedlung eines aus-
ländischen Standortes durch das Unternehmen erreicht wird. Unter den 
Bedingungen asymmetrisch verteilter Information über die gebotene 
Standortproduktivität kann ein Trenngleichgewicht durch das Ermitteln 
unterschiedlicher niedrigstmöglicher Steuerpreise an H- und L-
Standorten erreicht werden. 

4.4 Minimale Standortpreise im ersten Produktionszeitraum 
Wie leicht einzusehen ist, kann sich ein H-Standort bei Qualitätsunkennt-
nis des Investors nicht identifizieren, indem er einen höheren Steuerpreis 
wählt als der L-Standort, weil diese Preispolitik vom L-Standort imitiert 
werden würde. Wenden wir uns nun etwaigen Mindest- oder Niedrigst-
steuerpreisen (der ersten Produktionsperiode) zu. Da wir bislang ange-
nommen haben, dass die Ansiedlung des Unternehmens dem Ausland 
keinerlei Kosten verursacht und sich H- und L-Standorte hierin auch 
nicht unterscheiden, liefert eine Betrachtung des Durchschnittspreises der 
öffentlichen Infrastruktur vor und nach erfolgter Ansiedlung keinen 
Hinweis auf die Mindestpreise. Stattdessen sei angenommen, dass jeder 
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Typ von Ausland eine Wirtschaftsförderpolitik unter der Restriktion nihil 
nocere verfolgt, so dass der Gegenwartswert zusätzlicher Steuereinnah-
men durch die Ansiedlung positiv sein muss. Dies beschreibt sich als

(74) 0)( 2121 >+=+= A
i

A
i

A
i

A
i

A
i

A
i YttTTT δδ  mit HLi ,∈ .

Während also oben bei der Ermittlung der maximalen Steuerpreise die 
„willingness to pay“ des standortnachfragenden Unternehmens ermittelt 
wurde, geht es jetzt um die „willingness to accept“ des Standortanbieters. 
Der niedrigste vom Ausland akzeptierte Steuerpreis führt zu einem Steu-
eraufkommen von Null. Durch eine triviale Umformung der voranste-
henden Beziehung (74) und Einsetzen von Beziehung (70) findet sich der 
minimale Standortpreis für einen H-Standort im ersten Produktionszeit-
raum als 

(75) −Π=−= 12
2

min,
1 A

H

I
A
H

A
H Y

tt δδ .

Der minimale Standortpreis eines L-Standortes für den ersten Produkti-
onszeitraum ergibt sich analog. Er ist wegen A

L
A

H YY >  an einem H-Standort
niedriger als an einem L-Standort. Anders gewendet kann der H-Standort
eine höhere Ansiedlungsprämie anbieten, als der L-Standort. Dieser 
Preisvorteil ermöglicht eine Selbstidentifikation des Standortes mit den 
produktiveren Standortfaktoren. Für die Wirtschaftsförderung bedeutet 
hohe Standortproduktivität also die Bereitschaft zur Gewährung tenden-
ziell höherer Steuerrabatte oder Ansiedlungsprämien. Wenn die Standor-
te also ausreichende Kenntnis über ihre Standortqualität, die Produktivi-
tät ihrer Standortfaktoren, besitzen, kann Wettbewerb unterschiedlich 
produktiver Standorte um Ansiedlung zu einer verbesserten Raumalloka-
tion von Unternehmen führen. Dies setzt die Freiheit der Standorte zur 
perioden- und unternehmensindividuellen Gestaltung ihres Standort-
preises voraus. Die hier nicht weiter beachtete unternehmensindividuelle 
Besteuerung ist aus zwei Gründen unverzichtbar für die Nutzung eines 
föderalen Steuersystems als Signalinstrument zur räumlichen Investiti-
onslenkung. Zum einen müssen unterschiedlich „alte“ Unternehmen un-
terschiedlich besteuert werden. Dadurch wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass die Unternehmen erst nach einer bestimmten Nutzungs-
dauer der lokalen Standortfaktoren deren Produktivität zuverlässig beur-
teilen können. Zum anderen ergibt sich unternehmensindividuelle Be-
steuerung aus der unterschiedlichen Ausrichtung der Standortfaktoren, 
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so dass jeder Standort aus Sicht verschiedener Unternehmen ein L- oder 
H-Standort sein kann104.

4.5 Periodenindividualität der Standortpreise 
Aus den Modellüberlegungen leitet sich ein dem Ansiedlungswettbewerb 
zu verdankendes Interesse der Standorte an periodenspezifischen Stand-
ortpreisen ab. Es wurde soeben gezeigt, dass die Standorte in gegenseiti-
ger Unterbietung einen möglichst niedrigen Erstperiodenpreis für ihre 
Standortleistungen wählen, der umso niedriger sein mag, je höher die 
Erlöse aus der Beherbergung des Unternehmens im zweiten Zeitraum 
sind. Hier ist die Periodenindividualität im Auseinanderfallen von „wil-
lingness to accept“ der Standorte (erster Zeitraum) und „willingness to 
pay“ der Unternehmen (zweiter Zeitraum) zu suchen. Daneben lässt sich 
zeigen, dass die Zahlungsbereitschaft des Unternehmens für die Stand-
ortfaktoren im Zeitverlauf ansteigt, was unter der Annahme steuerauf-
kommensmaximierender Standorte zu steigenden Standortpreisen führt. 
Zu dieser Einsicht verhilft ein Vergleich von max,

1
At und max,

2
At . Durch Ein-

setzen der für die maximalen Preise eines H-Standortes gefundenen Be-
ziehungen (70) und (71) 105 und unter Berücksichtigung der Beziehungen 
(66) und (68) findet sich nach einigen Kürzungen 

(76) 0max,
1

max,
2 >∂+=−

H

A
H

A
H Y

KKtt .

Beziehung (76) zeigt nun, dass die Notwendigkeit, standortgebundene 
Investitionen vorzunehmen, zu im Zeitverlauf steigenden Zahlungsbe-
reitschaften für einen bestimmten Standort als Produktionsstätte führt. 

104  Während sich Dubai bei der Suche nach einem Standort zur Meerwasserentsalzung 
augenscheinlich besser eignet als Ilmenau, muss diese offensichtliche Überlegen-
heit des einen Standortes bei der Produktion anderer Güter (z. B. Entsalzungsanla-
gen) keineswegs auftreten. 

105  Der maximale H-Standortpreis im ersten Produktionszeitraum ergibt sich hier un-
ter der Annahme vollständiger Information.
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Auch die Relevanz dieses Ergebnisses lässt sich mit beobachtbarer Wirt-
schafts- und Finanzpolitik bekräftigen106.

4.6 Verteilungswirkungen periodenindividueller Standortpreise 
Die Analyse der Entscheidungssituation eines ansiedlungswilligen Un-
ternehmens, das zwischen Standorten in einer bekannten und einer un-
bekannten Welt wählen kann, lässt Aussagen über die Entlohnung der 
Anbieter des Produktionsfaktors Standort zu. Die Aufteilung des Brutto-
gewinns zwischen Standort und Unternehmen erfolgt im Inland, welches 
keine diskretionäre Steuerpolitik betreibt, nach Maßgabe des dort gülti-
gen Standortpreises It . Dieses Verteilungsergebnis stellt sich unter der 
Bedingung min,

1
min,

1
max,

1
A
L

A
H

I ttt << ein. Annahmegemäß ist die Modellwelt je-
doch so beschaffen, dass das Ausland sowohl mit günstiger (H-) als mit 
ungünstiger (L-) Beschaffenheit seiner Standortfaktoren attraktiv genug 
ist, dass es in der zweiten Produktionsperiode positive Standortpreise 
erheben kann. Deshalb wird es mit negativen Standortpreisen im ersten 
Produktionszeitraum einen Wechsel des Unternehmens ins Ausland her-
beiführen können. 

Die Höhe des Standortpreises, den ein H-Standort nach einem fiskali-
schen Ansiedlungswettbewerb mit einem L-Standort gegenüber dem Un-
ternehmen durchsetzen kann, wird durch min,

1
A
Lt bestimmt. Je näher 

min,
1
A
Ht und min,

1
A
Lt beieinander liegen, umso geringer ist der mögliche Steuer-

106   Im Zeitverlauf wachsende Abgabenlast erreichen viele Standorte aufgrund von 
Selbstbeschränkungen durch Finanzverfassungen nicht im Wege periodenindivi-
dueller Steuerpreise, sondern durch die konkrete Ausgestaltung des Einsatzes ih-
rer Wirtschaftsförderinstrumente. Z.B. werden standortseitig angebotene Gewer-
beimmobilien häufig mit über die Nutzungsdauer wachsenden Mietzinsen über-
lassen. Dazu drei Beispiele: Im Lausitzer Technologiezentrum „Lautech“ erhöhen 
sich die Mietzinsen bis zum vierten Jahr und bleiben danach konstant. 
(http://www.lautech.de/Daten.php?haupt=Vermietung&neben=Daten/Fak-
ten#starter; Abruf am 16. Mai 2007). Im Gewerbepark des oberösterreichischen 
Munderfing beträgt die Förderhöhe nach Angaben eines lokalen Wirtschaftsförde-
rers in den ersten vier Monaten 75 Prozent, vom fünften bis achten Monat 50 Pro-
zent und vom neunten bis zwölften Monat 25 Prozent des danach üblichen Miet-
zinses. In Sinsheim in Baden-Württemberg werden Gewerbeflächen im ersten Jahr 
der Nutzung mit 65 Prozent der Kaltmiete, im zweiten 50 Prozent, im dritten 40 
Prozent, im vierten 20 und im fünften Jahr zehn Prozent standortseitig bezu-
schusst. (http://www.sinsheim.de/html/wirtschaft/frameset/indexwirtschaft-
foerderung.htm; Abruf am 16. Mai 2007). 
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ertrag. Dieser wird also vom Qualitäts- bzw. Produktivitätsvorsprung des 
Bündels an Standortfaktoren mit H-Qualität gegenüber einem konkurrie-
renden Bündel mit L-Qualität bestimmt107. Dass dieser Produktivitätsvor-
sprung des H-Standortes branchenabhängig ist, kann als ein Grund für 
das Interesse der Standorte an branchenmäßiger Ausrichtung und Spezia-
lisierung der Wirtschaftsförderung aufgefasst werden.

Neben der Intensität der Standortkonkurrenz hängt die Besteuerungs-
macht eines H-Standortes von der generellen Zahlungsbereitschaft des 
Unternehmens für ausländische Standorte ab. Diese wird, wie Gleichung 
(73) zeigt, nicht nur von den erwarteten Standortqualitäten, sondern auch 
von der inländischen Standortqualität und den standortgebundenen In-
vestitionen bestimmt. 
Einfluss auf die Verteilungssituation zwischen Standort und Unterneh-
men besitzt, wie Gleichung (73) ebenfalls illustriert, auch die standortge-
bundene Investitionshöhe K. Sie zeigt, dass mit sinkenden versunkenen 
Kosten auch die Besteuerungsmacht des Auslandes nachlässt. Die Zah-
lungsbereitschaft des Unternehmens für einen Standort im Ausland ist 
umso niedriger, je höher der standortgebundene Investitionsaufwand ist 
und je höher die Gewinnaussichten im Inland sind. Auch diese beiden 
Entscheidungsparameter variieren von Unternehmen zu Unternehmen 
und sind so ebenfalls ein wichtiger Grund für das Interesse der Standorte 
an unternehmensindividueller Gestaltung von ansiedlungsbegleitender 
Wirtschaftsförderung.

4.7 Allokationswirkungen periodenindividueller Standortpreise 
In Anlehnung an die einfache Logik der Modelldarstellung im ersten Ka-
pitel kann die wohlfahrtsmehrende Wirkung der fiskalischen Offenle-
gung der Standortqualität durch Ansiedlungswettbewerb anhand der 
verwendeten Parameter gemessen werden. Dazu ist lediglich die Ge-
samtwohlfahrt einer Welt mit fiskalischer Herstellung eines Trenngleich-
gewichts auf dem Standortmarkt zu vergleichen mit einer Welt, in der 
Ansiedlungen aus Unkenntnis der Investoren über die gebotene Stand-
ortproduktivität zufällig erfolgen. Die Wohlfahrt ersterer Welt mit An-
siedlungssubventionen SW ergibt sich als

107   Vgl. für ein ähnliches Ergebnis eines fiskalischen Ansiedlungswettbewerbes unter 
Berücksichtigung positiver Ansiedlungseffekte zu Gunsten der Standortbevölke-
rung JAENICHEN (2006). 
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(77) KYW A
HS −= .

Wenn das Unternehmen keine Qualitätssignale, die Rückschlüsse auf die 
Produktivität der Standortfaktoren zulassen, erhält, wird es sich entwe-
der im Inland oder (unorientiert) im Ausland niederlassen und dort nur 
zufällig auf einen H- oder L-Standort treffen. Im ersteren Fall ergibt sich 
die Gesamtwohlfahrt als 

(78) KYW I −= .

Wegen IA
H YY > ist WWS > . Für den Fall der Entscheidung zu Gunsten eines 

ausländischen Standortes bestimmt der Zufall, ob sich das Unternehmen 
an einem H- oder L-Standort niederlässt. Die Wahrscheinlichkeit auf ei-
nen H-Standort zu treffen, hängt nun plausiblerweise vom Anteil der H-
Standorte Hr  an der Gesamtheit der Standortalternativen ab. Auf einen L-
Standort trifft das Unternehmen mit der Wahrscheinlichkeit Lr , wobei 

HL rr −=1  betrage. Die erwartete Gesamtwohlfahrt nach einer solchen zu-
fallsbeeinflussten Ansiedlungsentscheidung beträgt 

(79) KYrYrW A
LL

A
HHe −+= .

Für alle 0>Lr  ist eS WW > . Es zeigt sich daher, dass eine Orientierung stif-
tende Finanzpolitik, die temporäre Steuervergünstigungen bzw. Ansied-
lungsrabatte gewährt, auch positive Wohlfahrtswirkungen hat. „Auch“, 
weil ein überwiegender Teil der Steuerwettbewerbsliteratur im Ansied-
lungswettbewerb der Jurisdiktionen mit Instrumenten der Wirtschafts-
förderung eine Unterminierung der staatlichen Fähigkeit des Zugriffes 
auf Einkommen und Vermögen seiner (mobilen) Staatsbürger bewirkt 
sieht. Dies führte dann zu einer wohlfahrtsschädlichen Unterversorgung 
mit öffentlichen Gütern. Nach dieser Sichtweise bewirkt finanzwirtschaft-
licher Ansiedlungswettbewerb allenfalls wegen seiner disziplinierenden 
Wirkung auf den steuerlichen Zugriff und die damit verbundenen Zu-
satzlasten eine Allokationsverbesserung. Der hier dargestellte Wohl-
fahrtsgewinn durch finanzwirtschaftlichen Ansiedlungswettbewerb ent-
steht jedoch aus der Herbeiführung einer sozial günstigeren Siedlungs-
entscheidung.



105

5 Ansiedlungspolitik und die Gefahr von Informationskaskaden – 
Probleme des Einsatzes finanzwirtschaftlicher Signalinstrumente 

Der vorgestellte Ansatz zur Erklärung und wohlfahrtstheoretischen Be-
gründung diskretionärer Abgabenpolitik seitens dezentral agierender 
Jurisdiktionen führt informationsökonomische Rechtfertigungsargumen-
te ins Feld. Die ausgesendeten selbstoffenbarenden Qualitätssignale der 
Standortanbieter beeinflussen die Standortwahl der sich an Informatio-
nen über Standortqualität orientierenden Standortnachfrager. Es wurde 
gezeigt, dass die Qualität der Standortwahl zu Gunsten beider Parteien 
des Tausches von Standortleistungen steigen kann, wenn finanzwirt-
schaftliche Offenbarungsinstrumente seitens der Standortanbieter einge-
setzt werden können. Diese Wirkung setzt voraus, dass die Standortent-
scheidung aufgrund solcher Signale getroffen wird, die vom Standort 
selbst stammen. Demzufolge muss das wahrgenommene Qualitätssignal 
mit dem gesendeten Qualitätssignal übereinstimmen. Eine Verfälschung 
des Signals ist jedoch möglich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das 
Qualitätssignal richtig interpretiert wird, kleiner ist als Eins. Zum einen 
könnte dann ein einzelner Standortnachfrager aufgrund des von ihm 
wahrgenommene Signals, bzw. seiner Interpretation desselben eine ande-
re Entscheidung treffen, als es das tatsächlich ausgesendete Signal nahe 
legt. Zum anderen führt die Möglichkeit solcher Interpretationsfehler bei 
der Signalübermittlung, -wahrnehmung und –interpretation in einer 
Welt, in der verschiedene Standortentscheidungen nicht unabhängig 
voneinander getroffen werden, möglicherweise zum Rückgriff auf unin-
formative Signale und zu verbreiteten Fehlentscheidungen. Das Entste-
hen und die Konsequenz von Informationskaskaden, die sich aus abgelei-
teten, nicht unabhängigen Entscheidungen ergeben, wird von 
BIKHCHANDANI et al. (1992) modellhaft erklärt. Entgegen den weiter oben 
am Beispiel der Leuchtturmpolitik ausgeführten, als positiv bewerteten 
Wirkungen abhängiger Entscheidungen sollen nun auf der Grundlage 
der Analyse von Bikhchandani et al. die Probleme einer Wirtschaftsför-
derpolitik, die auf die Auslösung nachahmender Standortentscheidungen 
zielt, besprochen werden. Wenn das Problem von Fehlern bei der Über-
mittlung, Wahrnehmung und Interpretation von Signalen zur Standort-
qualität nur den einzelnen Standortnachfrager träfe und einzelne Stand-
ortentscheidungen minderheitlich falsch wären, spräche dies nicht gegen 
den breiten Einsatz von Signalpolitiken zur Offenbarung von Standort-
qualität. Betrachten wir hingegen eine Welt, in der finanzwirtschaftliche 
Signale zur Standortqualität verbreitet ausgesendet werden und in der 
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sich Standortnachfrager nicht nur an den Signalen, sondern auch an den 
Entscheidungen anderer Investoren orientieren, könnten Informations-
kaskaden das individuelle Investitionskalkül und die einzelne Standort-
entscheidung beeinflussen. Die Informationstransmission zwischen ver-
schiedenen Entscheidern (Investoren) kann ihren Ursprung nicht nur in 
einer gemeinsamen Informationsbasis aller Entscheider, z.B. in einer ge-
meinsamen Informationsbasis zeitlich unmittelbar benachbarter Ent-
scheidungen sondern auch in den beobachtbaren Handlungen vorange-
gangener Entscheider haben. Auch wenn die Investitionshandlungen 
keine originäre Information über die Umwelt liefern und also den gerin-
geren Informationsgehalt besitzen, vermögen sie eine größere Entschei-
dungsbeeinflussung zu bewirken, als originäre entscheidungsrelevante 
Information. Weil Handlungen sozusagen lauter sprechen als Worte 
werden sie als besonders glaubwürdige Signale wahrgenommen. Die 
Standortwahl anderer Investoren ist dabei eine öffentliche, d.h. allen an-
deren potenziellen Investoren zugängliche Informationsquelle. Der 
Grund, warum Investoren neben privaten Informationen (eigene Recher-
chen, persönlich zugegangene Standortwerbung) auch solche öffentlichen 
Informationsquellen nutzen, ist aus ökonomischer Sicht vor allem in einer 
möglicherweise besonders hohen Glaubwürdigkeit sichtbarer Entschei-
dungen und in den niedrigen Informationskosten solcher Signale zu se-
hen. Als andere ökonomische Gründe könnten Harmonisierungseffekte 
gesehen werden, wie sie beispielsweise in der Schaffung von Wettbe-
werbsparität bezüglich des Wettbewerbsparameters Standort bestehen. 
Daneben können selbstdurchsetzende Harmonisierungsexternalitäten 
entscheidungslenkend wirken108. Demnach erhöht die Imitation der 
Standortwahl anderer Investoren die Wahrscheinlichkeit höherer Produk-
tivität für alle Nachfrager, die den gleichen Strandort wählen. Daneben 
mögen nur in einem sehr weiten Sinne als ökonomisch zu bezeichnende 
Beweggründe wie eine Konformitätspräferenz für Imitationen bei der 
Standortwahl sprechen109. Eine solche Beeinflussung durch beobachtbare 
Handlungen Anderer ist nicht per se wohlfahrtsschädlich, jedoch kann 
das Phänomen der Informationskaskade einen unkontrollierten, breit 
streuenden Effekt erzeugen, der weit über eine einzelne Tauschhandlung 
auf dem Standortmarkt hinausreicht. Das Problem von Wirtschaftsförde-
rung in der Gestalt diskretionärer Abgabenpolitik vor dem Hintergrund 

108  Vgl. DYBVIG und SPATT (1983), Katz und SHAPIRO (1986) und ARTHUR (1989). 
109  Das Phänomen, wonach Menschen eine Konformitätspräferenz haben, beschreibt 

JONES (1984) aus ökonomischer Sicht. Es sei eingeräumt, dass eine Standortwahl als 
Investitionsentscheidung tendenziell weniger von Konformitätsgedanken beein-
flusst wird als Konsumentscheidungen. 
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des Informationskaskadenphänomens besteht möglicherweise in der Un-
informativität der Standortwahl eines Standortnachfragers für die Stand-
ortentscheidung eines andern Standortnachfragers. Schließlich kann der 
oben beschriebene finanzwirtschaftliche Mechanismus zur Offenlegung 
von Standortqualität bestenfalls branchenspezifisch angewandt werden. 
Es können daher keine allgemein gültigen Signale, die über Standortqua-
lität im Sinne eines Erfahrungsgutes informieren, ausgesendet werden, 
weil es nicht nur allgemeine, d.h. alle Standortnachfrager interessierende, 
Qualitätsmerkmale gibt. Lediglich für den später untersuchten Fall, in 
dem Standortqualität als Vertrauensgut betrachtet werden wird, könnten 
Informationen über die schiere politische Glaubwürdigkeit in Bezug auf 
den Standortpreis durch die Standortwahl anderer Investoren vermittelt 
werden110. Für den Fall, dass Standortqualität ein Erfahrungsgut ist, dürf-
te die Informationstransmission durch die Beobachtung der Standortwahl 
anderer Investoren eine mögliche Fehlerquelle darstellen.

5.1 Informationskaskaden auf Standortmärkten – Modellannahmen 
Eine Informationskaskade kann durch den Einfluss privater und öffentli-
cher Informationen über die Umwelt auf individuelles Verhalten entste-
hen. In der hier interessierenden Anwendung könnte ein Investor private 
Information über einen Standort in Form einer eigenen Auswertung sei-
ner Kenntnis über die Standortbedingungen besitzen. Daneben könnte 
ihm öffentliche, allen potenziellen Investoren zugängliche Information 
zugehen, indem er private Information aus dem Verhalten anderer 
Standortnachfrager, das er in Form ihrer vorausgegangenen Standort-
wahl beobachtet, abliest. Zur modellhaften Illustration einer Informati-
onskaskade sei das Kalkül aller Standortnachfrager drastisch vereinfacht. 
Die Ansiedlung an einem Standort der Qualität L oder H verursache je-
weils gleiche Kosten in Höhe von K mit K=0,5. Der Gewinn Π  für den 
Fall, dass der Investor auf einen H-Standort (L-Standort) treffe, betrage 
Eins (Null). Der Gewinn eines jeden Investors hänge nur von der Stand-
ortproduktivität (L oder H) ab und sei unabhängig von den Entscheidun-
gen anderer Investoren (keine Auszahlungsexternalitäten). Es besteht da-
her kein Anreiz, die Wirkung der eigenen Standortentscheidung auf das 

110  Letztlich ist auch die politische Glaubwürdigkeit eines Standortes branchenabhän-
gig. Zum einen ist politische Glaubwürdigkeit für mobilere Unternehmen und 
Branchen ein weniger relevanter Standortfaktor (vgl. drittes Kapitel). Zum anderen 
dürfte die Regulierungsaktivität eines Standortes unterschiedliche materielle Wir-
kungen in verschiedenen Branchen auslösen. 
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Kalkül anderer Standortnachfrager zu berücksichtigen. Alle Investoren 
beobachten das Standortangebot für sich und gewinnen dadurch private 
Standortinformationen. Das mit IS  bezeichnete Signal, das einem Inves-
tor nI  durch diese private Angebotsprüfung zugeht, besitzt entweder die 
Ausprägung L oder H. Das Subskript n  bezeichnet dabei die Position des 
Investors in der zeitlichen Abfolge der einzelnen Standortentscheidun-
gen. Die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn von Eins (Null) zu erzielen, 
betrage 5,0)1( ==ΠW  ( 5,0)0( ==ΠW ). Da in einem solchen Entscheidungs-
umfeld Indifferenz zwischen den Entscheidungsalternativen Niederlas-
sung am Standort und Nicht-Niederlassung besteht, sei als Indifferenz-
annahme unterstellt, dass der Investor mit Wahrscheinlichkeit 0,5 inves-
tiert und dieses mit gleicher Wahrscheinlichkeit unterlässt. Diese a-priori-
Wahrscheinlichkeit )(ΠW  verändert sich durch die Auswertung privater 
Informationen über einen Standort zur a-posteriori-Wahrscheinlichkeit 
p . Es sei angenommen, dass es möglich ist, dass sich der Investor bei sei-
ner privaten Einschätzung eines Standortes täuscht, dies aber weniger 
wahrscheinlich ist als dass seine private Prüfung des Standortangebots 
eine korrekte Beurteilung der Standortqualität ergibt. Dies schreibe sich 
als ( 5,0>p ) mit )()( LLSWHHSWp II ==== . Daneben gelte 1<p , was be-
deutet, dass die Signale nicht vollständig enthüllend sind und eine 
Standortentscheidung für jeden Investor eine Entscheidung unter Risiko 
bleibt. Diese gilt für alle Investoren in gleicher Weise. Das Entschei-
dungsumfeld sei formal so zusammengefasst 

Tabelle 1:Zusammenhang zwischen Standortsignal und Standortqualität 

HSI = LSI =

L-Standort  ( 0=Π ) 5,01 <− p 5,0>p

H-Standort  ( 1=Π ) 5,0>p 5,01 <− p

Ein Eintrag in der Tabelle gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für 
das Signal H bzw. L unter der Bedingung ist, dass ein L- bzw. H-Standort
vorliegt.

5.2 Entscheidung aufgrund privater Information – Die Entschei-
dungssituation eines ersten Investors 

Für einen Investor, dem weder öffentlich sichtbare noch private Signale 
über Standortqualität zugegangen sind, ist der erwartete Gewinn E

1Π
(Superskript E zur Kennzeichnung als Erwartungswert) aus einer Nieder-
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lassung an einem Standort unbekannter Qualität Null 
( 00)0(1)1(1 =−⋅=Π+⋅=Π=Π KWWE ). Dies entspricht dem erwarteten Gewinn 
der Handlungsalternative nicht zu investieren. Diese Indifferenz kann 
nun durch die Beobachtung und Bewertung von Signalen, die Standort-
qualität kommunizieren, überwunden werden. Betrachten wir zunächst 
die Entscheidung eines Investors, dem keine öffentlichen Signale in Form 
beobachtbarer Standortentscheidungen anderer Investoren zugehen, z.B. 
weil noch niemand vor ihm diesen Standort gewählt hat. Empfängt ein 
potenzieller Investor als Ergebnis einer privaten Recherche oder der Zu-
sage einer Ansiedlungsprämie, die als Qualitätssignal im obigen Sinne 
taugt, ein nichtöffentliches Signal HSI = , verändert sich auch der erwarte-
te Gewinn infolge einer Niederlassung und beträgt

(80) 5,00)1(11 −=−⋅−+⋅=Π pKppE

Wegen 15,0 << p (bzw. ] [1;5,0∈p ) ergibt sich ein erwarteter Gewinn größer 
Null. Ein risikoneutraler Investor entschiede sich nun für den Standort, 
der durch das Signal etwas über seine Standortproduktivität ausgesagt 
hat. Hierzu symmetrisch ist der Fall, in dem ein potenzieller Investor ein 
Signal LSI =  empfangen hat. Sein erwarteter Gewinn ist

(81) pKppE −=−⋅+⋅−=Π 5,001)1(1 ,

was wiederum wegen ] [1;5,0∈p  kleiner als Null ist. Ein risikoneutraler In-
vestor besiedelt den ein solches Signal aussendenden Standort nicht. 
Für den soeben betrachteten Standortnachfrager besteht kein Anreiz, das 
ihm zugegangene Signal über die Standortproduktivität zu ignorieren 
und also trotz Erhalt eines L-Signals (H-Signals) zu investieren (nicht zu 
investieren). Es ist aufgrund der Unabhängigkeit der ersten Standortent-
scheidung von öffentlichen Signalen für spätere Entscheider möglich, auf 
die Art des dem ersten Entscheider zugegangenen nichtöffentlichen Sig-
nals (L- oder H-) zurückzuschließen. 

5.3 Entscheidung aufgrund privater und öffentlicher Information – 
Die Entscheidungssituation eines zweiten Investors 

Standortnachfrager, die neben ihrer eigenen Abschätzung der Produktivi-
tät eines Standortes auch die Einschätzung anderer Investoren erfahren, 
berücksichtigen die Historie eines Standortes, um ihr Kalkül zu präzisie-
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ren. Da ein Folgeinvestor aus der Handlung eines Pionierinvestors ein-
deutig auf dessen privates Signal zurückschließt, bewertet er den Stand-
ort anhand zweier Signale, die nicht notwendigerweise übereinstimmen. 
Betrachten wir zunächst den Fall der Übereinstimmung des öffentlichen 
(Standortentscheidung des ersten Investors) und des privaten Signals. 
Der erwartete Gewinn ergibt sich nun unter Berücksichtigung der Wahr-
scheinlichkeit, dass es sich um einen produktiven Standort handelt, wenn 
ein Pionierinvestor dort investiert hat und der Standortinteressent ein H-
Signal empfangen hat. Diese aktualisierte Wahrscheinlichkeit berechnet 
sich nach der Bayes-Regel als

(82)

)0()0,()1()1,(
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Für ] [1;5,0∈p  ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen H-Standort
handelt, wenn zwei Akteure hintereinander ein H-Signal empfangen ha-
ben, immer größer als 0,5. Der erwartete Gewinn des zweiten potenziel-
len Investors ergibt sich als 

(83)
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Wegen (82) ist der erwartete Gewinn eines zweiten Standortinteressenten, 
der auf einen bereits besiedelten Standort trifft, positiv. Dazu symmet-
risch ist der Fall, dass eine Ablehnung des Standortes durch einen Pio-
nierinteressenten beobachtet wurde und dem Investor ein privates L-
Signal zugegangen ist. In diesem Fall verwirft der zweite Investor das 
Standortangebot, weil 5,0),1( 21 <===Π LSLSW  gilt. 

Nun sei der Fall betrachtet, in dem sich das private und das öffentliche 
Signal widersprechen. In diesem Fall kalkuliert der zweite Investor mit 
einer aktualisierten Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen H-Standort
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handelt, obwohl ihm ein positives öffentliches (Entscheidung des Pionier-
investors für den Standort) und ein negatives privates Signal zugehen, in 
Höhe von 

(84)
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Der erwartete Gewinn, den eine Investition an einem Standort mit diesem 
Zeugnis einträgt, ergibt sich als

(85)
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Aufgrund der für diesen Fall der Indifferenz zwischen Niederlassung 
und Nicht-Niederlassung getroffenen Annahme investiert ein Standort-
nachfrager an diesem Standort mit der Wahrscheinlichkeit 0,5. Der zweite 
Investor berücksichtigt zwar private und öffentliche Information über die 
Standortproduktivität, wird aber in keiner Konstellation sein privates 
Signal ignorieren. Die öffentliche Information wiegt für ihn niemals 
schwerer als die private.

5.4 Die Entstehung einer Informationskaskade – Die Entschei-
dungssituation eines dritten Investors 

Das vom zweiten Investor ausgehende öffentliche Signal ist für den drit-
ten Investor nur noch teilweise informativ. Falls die Entscheidung des 
zweiten Investors von der des ersten abweicht, ist ihm ein eindeutiger 
Rückschluss auf die Art des dem zweiten Investors privat zugegangenen 
Signals möglich. Für den Fall der Übereinstimmung der beiden voraus-
gegangenen Entscheidungen ist die Art des dem zweiten Investor privat 
zugegangenen Signals jedoch nicht mehr eindeutig zu bestimmen. Es sei 
nun gezeigt, dass der dritte Investor und mit ihm alle späteren Investoren 



112

möglicherweise einen Anreiz besitzen, die ihnen zugegangenen privaten 
Signale über die Standortproduktivität zu ignorieren. Dieses Phänomen 
wird in der Literatur seit BIKHCHANDANI et al. (1992) als Informations-
kaskade bezeichnet. Analysiert sei zur Illustration der Fall, in dem die 
ersten beiden Akteure sich sichtbar für den betrachteten Standort ent-
schieden haben und dem dritten Investor ein privates L-Signal zugeht. 
Der dritte Investor entnimmt der Historie des Standortes, also den vo-
rausgegangenen Niederlassungen der ersten beiden Investoren ( 1I und 2I ),
dass dem ersten Investor mit Sicherheit ein H-Signal zugegangen sein 
muss. Dieses H-Signal des ersten Investors kompensiert das ihm privat 
zugegangene Signal, so dass bei isolierter Würdigung dieser beiden Sig-
nale Indifferenz des dritten Investors zwischen Niederlassung und Nicht-
Niederlassung am beobachteten Standort bestünde (Vgl. Formel (85). 
Entscheidend für die Standortwahl des dritten Investors ist nun seine Be-
urteilung des Verhaltens des zweiten Investors. Die Art des privaten Sig-
nals über die Standortproduktivität, das der zweite Investor erhalten hat, 
ist für den dritten Investor nicht eindeutig nachzuvollziehen. Dieser 
könnte sich aufgrund eines H-Signals für den Standort entschieden ha-
ben, weil er wegen (83) mit einem positiven erwarteten Gewinn rechnet. 
Andererseits könnte sich der zweite Investor trotz eines ihm zugegange-
nen L-Signals wegen der Indifferenzannahme für den Fall, dass sein er-
warteter Gewinn Null ist (85), zufällig (mit der ex-ante-
Wahrscheinlichkeit 0,5) an diesem Standort angesiedelt haben. Der ent-
scheidende Punkt ist nun, dass diese zwei Erklärungen des Verhaltens 
des zweiten Akteurs nicht gleich wahrscheinlich sind. Es sei die Ent-
scheidung des Investors zur Niederlassung an einem Standort mit unsi-
cherer Standortproduktivität mit J  und die Nicht-Niederlassung mit N
bezeichnet. Über das Signal 2S , das dem zweiten Investor zugegangen ist, 
lassen sich dann die folgenden Wahrscheinlichkeitsaussagen treffen: 

Für ein H-Signal berechnet sich die bedingte Wahrscheinlichkeit als 

(86) ),,(),( 2121212 JIHSHSHSWJIJIHSW ======== .111

111  Wegen der unterstellten Signalgüte ] [1;5,0∈p  gilt 25,02 <− pp  und es gilt  
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pp  . Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der 

zweite Investor ein H-Signal erhielt, bevor er eine J-Entscheidung fällte, ist unter 
den formulierten Modellannahmen also sogar größer als zwei Drittel. 
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Für ein L-Signal ergibt sich die bedingte Wahrscheinlichkeit als 

(87) 5,0),(1),( 212212 <===−==== JIJIHSWJIJILSW .

Die bedingte Wahrscheinlichkeit ),( 212 JIJIHSW ===  dafür, dass der 
zweite Investor ein H-Signal erhalten hat, ist also höher als die bedingte 
Wahrscheinlichkeit ),( 212 JIJILSW ===  dafür, dass er ein L-Signal erhal-
ten.

Die mit (86) und (87) formulierte Bedingung für das Entstehen einer In-
formationskaskade ist für die hier als plausibel unterstellte Signalqualität 

] [1;5,0∈p  immer erfüllt. Ein dritter Investor wird das ihm privat zugegan-
gene L-Signal ignorieren, wenn er zwei vorausgegangene öffentliche J-
Entscheidungen beobachten kann. Genauso wird er ein H-Signal ignorie-
ren, wenn er zwei öffentliche N-Entscheidungen beobachten konnte. Für 
den Fall, dass sich die Standortentscheidungen der ersten beiden Investo-
ren widersprechen, kann der dritte sowohl die Art des dem ersten, als 
auch die des dem zweiten Investors zugegangenen Signals beurteilen. 
Die öffentliche Information kompensiert sich sozusagen selbst und das 
Entscheidungsproblem des dritten Investors gleicht wieder dem des ers-
ten Investors. Mit dem dritten Investor beginnt eine Informationskaska-
de, wenn er sich ausschließlich anhand öffentlicher Information orien-
tiert. Weitere Investoren würden unter den gleichen Informationsannah-
men folgen und ebenfalls ihre private Information ignorieren, obwohl die 
Standortwahl des dritten Investors nicht mehr informativ für sie ist. Ob 
sich eine Niederlassungskaskade oder eine Nicht-Niederlassungskaskade 
entwickelt, hängt von der Reihenfolge ab, in der die Signale, die Stand-
ortproduktivität kommunizieren, den Standortinteressenten zugehen. So 
verursachen zwei H- und zwei L-Signale eine Niederlassungskaskade 
(JJJJ…), wenn sie den Investoren in der Reihenfolge HHLL zugehen, und 
eine Meidungskaskade (NNNN…), wenn sie als LLHH-Sequenz auftreten. 
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5.5 Zur Relevanz beobachtbarer Standortentscheidungen als Quali-
tätssignal

Obwohl das Konzept der Informationskaskade zunächst ersonnen wurde, 
um lokale Konformität zu erklären (vgl. BIKHCHANDANI et al. (1992:992)),
ist es recht rasch für verschiedenste Anwendungskontexte adaptiert wor-
den, so dass heute eine breite Literatur auf dieses Grundmodell zurück-
greift112. Im Folgenden sei die Anwendbarkeit des Erklärungsmodells für 
Informationskaskaden und deren eventuelle wirtschaftspolitische Rele-
vanz im Sinne einer Beurteilung von Wirtschaftsförderung erörtert. Vor-
aussetzung für die Relevanz von Informationskaskaden zur Beschreibung 
von Marktprozess und Marktergebnis des Standortmarktes ist die infor-
matorische Interdependenz von Standortwahlhandlungen. Nur wenn 
Standortentscheidungen nicht völlig autonom, also ohne Berücksichti-
gung der Niederlassungsentscheidungen anderer Unternehmen erfolgen, 
können Kaskaden entstehen. Nun spricht Einiges dafür, dass nicht nur 
Konsum- bzw. Haushaltsentscheidungen, sondern auch Investitions- 
bzw. Unternehmensentscheidungen von den Entscheidungen Anderer 
informatorisch beeinflusst werden. Dies könnte zunächst daran liegen, 
dass das Einfangen und Verarbeiten eines privaten Signals kostspielig 
ist113. Imitative Standortentscheidungen könnten demnach mit Argumen-
ten aus dem Pool von Standardbegründungen für Agglomerationseffekte 
erklärt werden. So können Unternehmen das Verhalten anderer Unter-
nehmen beobachten und lernen, ohne sie ganz für die gewonnenen In-
formationen zu entgelten. Zu solchen Informationsexternalitäten114 könn-
te beispielsweise das kostengünstig erlangte Wissen um die beste Anpas-
sung an natürliche Standortfaktoren, an die Nutzung lokaler Infrastruk-
tur oder an den Umgang mit lokalen Behörden zählen. Ein wichtiger 
Grund für prokonformistisches Investitionsverhalten dürfte auch in der 
Art der Sanktionen von Fehlentscheidungen zu finden sein. Demzufolge 
wird ein Management für eine sich als falsch erweisende Partizipation in 

112  Neben Anwendungen im Bereich der Ökonomik von Finanzmärkten (WELCH
(1992); D´ARCY und OH (1997); CABRAL (2002); DRESEL (2003)) finden sich auch sol-
che zu politischen Ereignissen (LOHMANN (1994); SOMER (2001)). Eine der hier be-
mühten Anwendung auf die Standortwahl von Unternehmen einigermaßen nahe 
kommende Anwendung auf die Standortwahl privater Haushalte findet sich bei 
EPSTEIN (2002) sowie BAUER et al. (2002). 

113  Für eine differenziertere Diskussion dieses Arguments vgl. CONLISK (1980). 
114  Unter dem hier und im Folgenden gebrauchten Begriff Informationsexternalität sei 

die Möglichkeit verstanden, dass Dritte aus dem Verhalten des Empfängers eines 
Signals auf die Art des gesendeten Signals schließen, ohne dass das Signal selbst 
für die Dritten beobachtbar ist. Dies impliziert nicht unbedingt eine vollständige 
Enthüllung des Signals durch die Handlung des Empfängers. 
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einer Informationskaskade kaum bestraft, wohingegen es für ein falsches 
Abweichen von den Entscheidungen anderer Unternehmen scharfe nega-
tive Sanktionen erfährt. Wenn die Belohnungsstruktur für den spiegel-
bildlichen Fall einer richtigen Abweichung vom Herdenverhalten oder 
den richtigen Verbleib innerhalb einer Kaskade nicht zumindest ebenfalls 
symmetrisch zu den negativen Sanktionen ist, sondern geringer, hat ein 
risikoneutrales Management keinen Anreiz gegen den Trend zu ent-
scheiden. Tatsächlich liefert PIEPER (1994:88) den bereits weiter oben zi-
tierten Hinweis, dass für die Standortwahl von Unternehmen neben eige-
nen Recherchen die Empfehlungen von Geschäftspartnern überaus maß-
geblich sind. In der Literatur zur neuen ökonomischen Geographie finden 
sich ebenfalls empirische und theoretische Hinweise auf die Möglichkeit, 
Standortqualität aus den Standortentscheidungen anderer Unternehmen 
abzuleiten. So kommen PIRINSKY und WANG (2006) zu dem für die Prü-
fung der Relevanz von Informationskaskaden für Standortentscheidun-
gen interessanten Ergebnis, dass Standorte auch dann einen klaren Ein-
fluss auf den Erfolg von Unternehmen haben, wenn die betrachtete Un-
ternehmensaktivität nicht von fundamentalen (also leicht beobachtbaren) 
Standortfaktoren abhängt. Gerade schwer zu beobachtende Standortqua-
lität, Situationen also, in denen der Einfluss der Standortfaktoren auf den 
Unternehmenserfolg Black-Box-Charakter hat, dürften ein wichtiges Mo-
tiv für imitative Standortwahlhandlungen darstellen. SUIRE et al. (2006) 
versuchen als Alternative zu den gängigen economies-of-proximity-
Ansätzen die Entstehung industrieller Ballungen modellhaft durch den 
Prozess der „co-location“ zu erklären und untersuchen die Rolle von „fa-
shion-leaders“ unter den Standortnachfragern. Der Terminus „fashion-
leader“ in der Verwendung von Suire et al. lässt sich als Teilaspekt des 
hier beschriebenen, breiteren Konzeptes von Leuchtturmunternehmen 
verstehen. APPOLD (2005) zeigt, dass das Standortwahlverhalten von US-
Forschungsinstituten durch ein Modell, das mimetisches Verhalten der 
Standortsuchenden unterstellt, erklärt werden kann. Dass sequenzielle 
Standortentscheidungen zur Entstehung von ICT-Clustern beitragen, 
wohingegen Netzwerkeffekte eher eine Stabilitätsbedingung für Cluster 
sind, zeigen VICENTE et al. (2005). RAUCH (1993) kommt modellhaft zu 
dem Ergebnis, dass in Gegenwart positiver Agglomerationseffekte ein 
„first-mover-disadvantage“ für originäre Standortentscheidungen be-
steht, was imitative Standortentscheidungen als Strategie der Vermei-
dung von Pionierrisiken erscheinen lässt. Es gibt also einige Belege für 
die Ausgangsintuition, dass Standortentscheidungen im Sinne des Infor-
mationskaskadenmodells durch die Entscheidungen anderer Standort-
nachfrager beeinflusst werden. Standorte könnten dadurch das Interesse 



116

von Standortnachfragern unabhängig von ihrer Standortproduktivität 
allein durch ihre Symbolkraft auf sich lenken. Dies verursacht dann un-
nötige soziale Kosten, wenn uninformative Signale Einfluss auf die 
Standortwahl nehmen und informative Signale seitens der Standortsu-
chenden ignoriert werden. Allerdings weisen Bikhchandani et al. 
(1992:1004 f.) auch auf die Instabilität von Informationskaskaden hin. 
Demnach könnte eine sichtbare Meidungsentscheidung eines erfolgrei-
chen Unternehmens den Kaskadeneffekt brechen oder eine neue Kaskade 
initiieren115.

5.6 Sollen finanzwirtschaftliche Instrumente der Standortpolitik 
dem Aufbau von Standortreputation dienen? – Eine Diskussion 
unter Berücksichtigung von Informationsexternalitäten konkre-
ter Standortwahlhandlungen 

Die wirtschaftspolitische Relevanz der Feststellung, dass es für den Pro-
zess der Standortwahl bedeutsam sein mag, wie initiative Standortent-
scheidungen ausgefallen sind, liegt in der Einsicht, dass dieser sehr für 
den Einfluss von Zufälligkeiten anfällige Prozess116 keine überzeugende 
Tendenz hat, eine effiziente Raumverteilung von Unternehmen zu beför-
dern. Selbst wenn das konformistische Standortwahlverhalten verschie-
dener Standortnachfrager selbst mit einem Effizienz- oder Gewinnstreben 
der Unternehmen begründet werden kann, führen mimetische Standort-
wahlhandlungen nicht notwendigerweise zur Auswahl des produktivs-
ten Standortes. Wie oben gezeigt werden konnte, liegt dies nicht nur dar-
an, dass das private Signal selbst unzuverlässig sein kann, ein L-Standort
also ein H-Signal ausgesendet haben könnte, sondern auch daran, dass 
ein Unternehmen eine J-Entscheidung zu Gunsten des Standortes getrof-
fen haben mag, obwohl es ein L-Signal empfangen hat. Eine Wirtschafts-
förderpolitik, die über Großprojektförderung oder Leuchtturmpolitik auf 
das Aussenden von öffentlichen Signalen setzt und die Standortqualität 
über den Umweg weithin wahrgenommener Standortentscheidung von 
Pionierunternehmen kommuniziert, ist prinzipiell anfällig für solche Feh-
ler. Zu den allfälligen Fehlerquellen von Signalpolitik, wie sie in einem 
Irrtum des Senders selbst sowie falscher Übertragung und Verarbeitung 
beim Empfänger bestehen, tritt hier die Möglichkeit eines Interpretations-

115  Vielleicht kann der Aufbau von US-Produktionsstätten seitens deutscher Automo-
bilhersteller in den 90er Jahren cum grano salis in diesem Sinne interpretiert wer-
den, zumal die gewählten Produktionsorte vor ihrer Besiedelung durch die Auto-
fabrikanten kaum industrielle Reputation besaßen.

116  Vgl. KRUGMAN (1991:15), sowie ebenda S. 35.
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fehlers des auf privater Information beruhenden öffentlichen Signals hin-
zu, also einer fehlerhaften Transformation eines privaten in ein öffentli-
ches Signal. So ist das Standortkalkül des Managements eines Leucht-
turmunternehmens oder, allgemeiner, eines sich früher angesiedelt ha-
benden Unternehmens für spätere Standortinteressenten nicht völlig zu 
durchschauen. Ein Fehler dieses Managements kann daher verborgen 
bleiben, was die Signalqualität der öffentlichen Standortwahl des Pio-
nierunternehmens trübt. Einmal mehr kann daher gefolgert werden, dass 
die Signalqualität umso höher ist, je präziser das Standortkalkül seitens 
anderer Standortnachfrager beobachtet werden kann und dass sie durch 
eine Veröffentlichung von Leistung und Gegenleistung der Standort-
tauschhandlungen erhöht wird. Der standortseitige Kauf von Reputation 
von einem Leuchtturmunternehmen mag im Sinne der obigen Darstel-
lung als Internalisierung einer Reputationsexternalität begründbar er-
scheinen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Reputationsexterna-
lität standortindividuell variiert und fiskalischer Standortwettbewerb c.p. 
zur Selbstoffenbarung des Ortes mit dem größten Reputationstransfer 
bzw. der größten Wertschätzung für die Strahlkraft eines bestimmten Un-
ternehmens führt. Allerdings ist eine mittelbare Kommunikation von 
Standortqualität durch öffentliche Standortwahlhandlungen aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht ein eher ungeeignetes Instrument der Wirtschafts-
förderung. Unternehmen mögen ihrerseits zwar klare Anreize besitzen, 
solche öffentliche Information zur Grundlage ihrer Standortentscheidun-
gen zu machen. Dies dürfte Standorte dann auch dazu verleiten, die 
Verbreitung öffentlicher Information über ihre Standortnutzung zu be-
fördern, also Pionierunternehmen anzusiedeln117. Die Imagepolitik eines 
Standortanbieters zur Behebung von Informationsasymmetrien zwischen 
Standortanbietern und –nachfragern dürfte aber aufgrund der Fehleran-
fälligkeit bei Signaltransport und –verarbeitung dann ein ungeeignetes 
Instrument der Kommunikationspolitik eines Standortes sein, wenn sie 
den Umweg der Vermittlung über öffentliche Signale und die Induktion 
von Nachahmungshandlungen sucht. Der Aufbau von Standortreputati-
on an sich ist so lange unschädlich für eine rationale Standortwahl, wie er 
autonome Entscheidungen der einzelnen Standortnachfrager nicht be-
hindert und Standortentscheidungen nicht aufgrund ihrer schieren Sym-
bolkraft zu Gunsten bestimmter Standorte ausfallen. 

117  Für Produktmärkte ist diese Strategie freilich noch wesentlich verbreiteter. Man 
denke nur an Motorsportler, die Automarken oder vermeintliche Zahnarztfrauen, 
die Zahnpasten bewerben. 
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Es lohnt sich, den Anteil der versunkenen, weil standortgebundenen, In-
vestition eines sich ansiedelnden Unternehmens bei der Bewertung der 
informatorischen Wirkung seiner Standortwahl zu berücksichtigen. Dabei 
findet sich, dass die Signalwirkung von Ansiedlungsförderung je nach 
Adressat der Wirtschaftsförderung unterschiedliche Rückschlüsse auf 
den Standort ermöglicht. Wenn ein Standort mit Rabatten auf den allge-
meinen Standortpreis die Ansiedlung als besonders „footloose“ zu cha-
rakterisierender, mobiler Unternehmen begünstigt, wird als öffentliche 
Information aus etwaigen Bleibeentscheidungen solcher Unternehmen 
der Rückschluss auf hohe Standortproduktivität möglich sein. Schließlich 
können Unternehmen mit niedrigen Wanderungskosten recht rasch ihr 
am Standort erworbenes Wissen über die Produktivität der Standortfak-
toren in zukünftige Standortentscheidungen einfließen lassen. Aus den 
Standortwahlhandlungen mobiler Unternehmen lässt sich daher auf zu-
mindest kurzfristig günstige Standortbedingungen schließen. Eine solche 
Sonderförderung von Unternehmen mit niedrigen Standortwechselkos-
ten lässt aber auch Rückschlüsse auf die politische Glaubwürdigkeit, also 
die Beständigkeit der Standortproduktivität zu. Weil es tendenziell 
schwieriger ist, gegenüber mobilen Unternehmen Standortpreissteige-
rungen durchzusetzen, könnte eine Förderung solcher Unternehmen als 
Signal aufgefasst werden, dass steigende Standortpreise hier nicht zu er-
warten seien. Voraussetzung für die Entstehung einer solchen Informati-
onsexternalität ist dann aber eine zumindest teilweise Beschränkung dis-
kriminierender Standortpreissetzung. Damit also ein immobiles Unter-
nehmen aus der Ansiedlungsförderung zu Gunsten mobiler Unterneh-
men auf verlässliche Standortpreise schließen kann, muss die Durchbre-
chung horizontaler Steuergerechtigkeit durch Wirtschaftsförderung als 
temporäre Ausnahme erkannt werden können. Zu zeigen, dass der Ein-
satz preispolitischer Mittel des Standortmarketings einer Legitimation 
bedarf und mögliche Legitimitätsgründe zu prüfen ist das Hauptziel die-
ser Arbeit. Hier findet sich nun ein informationsökonomisches Argument 
dafür, dass standortpreisdiskriminierende Wirtschaftsförderung den 
Grundsatz der Besteuerung gemäß horizontaler Leistungsfähigkeit nicht 
außer Kraft setzen sollte. Andernfalls könnte ein immobiles Unternehmen 
aus der Ansiedlungsförderung für mobile Unternehmen lediglich 
schlussfolgern, dass der Standort den geförderten Unternehmen, keines-
wegs aber allen Standortnutzern, ein stabiles (Standort-)Preis-
Leistungsverhältnis zu offerieren gewillt ist. Aus Standortsicht entfaltet 
sich der informatorische Nutzen der Gewährung finanzwirtschaftlicher 
Ansiedlungsverlockungen eben nur dann voll, wenn die en passant gene-
rierten Informationsexternalitäten die Wahrnehmung des lockenden 



119

Standortes durch Dritte nicht verschlechtern. Aus gesamtwirtschaftlicher 
Perspektive ist die Schaffung verlässlicher Standortbedingungen und de-
ren glaubwürdige Kommunikation ohnehin eine wichtige wirtschaftspo-
litische Aufgabe (vgl. dazu Kapitel 3). Allerdings ist die institutionelle 
Selbstbindung an ein Steuersystem, das die steuerliche Gleichbehandlung 
aller Unternehmen im Sinne von horizontaler Steuergerechtigkeit ge-
währt, hier nur Voraussetzung (notwendige Bedingung) dafür, dass In-
formationsexternalitäten dem Aufbau von Standortvertrauen dienen 
können. Schließlich kann ein Standort seinen Steuerpreis nicht nur unter-
nehmensindividuell, sondern allgemein erhöhen. Wenn vor einem sol-
chen institutionellen Hintergrund nun eine beobachtbare Förderung mo-
biler Unternehmen erfolgt, könnte dies als die Sendung eines Signals, das 
ein stabiles (Standort-)Preis-Leistungsverhältnis kommuniziert, aufge-
fasst werden. Die Anwesenheit mobiler Unternehmen könnte von immo-
bilen Unternehmen als Garantie für das politische Standortrisiko aufge-
fasst werden. Diese Deutung von Wirtschaftsförderung als Signalpolitik 
fokussiert auf den informatorischen Nutzen der Sendung eines Signals. 
Der sendende Standort sagt über sich aus, dass er politische Stabilität und 
mithin gleich bleibende Standortproduktivität gewähren möchte. Das 
Verhalten der Empfänger (die J-Entscheidung mobiler Besteuerungsba-
sen) informiert nicht darüber, dass diese ein H-Signal zur Frage politi-
scher Stabilität erhalten hätten, weil Letztere für sie ein weniger bedeu-
tender Standortfaktor ist. Daraus lässt sich ableiten, dass die branchen-
übergreifende Berücksichtigung standortgebundener Investitionen der 
Adressaten von Wirtschaftsförderung bei der Würdigung informatori-
scher Außenwirkungen von Ansiedlungspolitik eher die Beurteilung von 
Standortvertrauen als von Standortqualität erleichtert.
Informationsexternalitäten mit der möglichen Folge einer Informations-
kaskade im Zuge von Ansiedlungspolitik könnten entstehen, wenn im-
mobile Unternehmen Adressaten der Ansiedlungsverlockungen in Form 
von Ansiedlungsförderprogrammen sind. Eine zum Aufbau von Stand-
ortreputation mit Hilfe von Informationskaskaden geeignete Strategie 
scheint in der Köderung besonders schwerfälliger Industriezweige zu be-
stehen. Wenn sich ein Unternehmen, dessen Produktionsaktivität ein ho-
hes Maß an versunkenen Standortinvestitionen voraussetzt, für einen 
konkreten Standort entscheidet, könnten andere Standortinteressenten 
schlussfolgern, dass dieses Unternehmen tatsächlich ein H-Signal bezüg-
lich der politischen Glaubwürdigkeit des Standortes empfangen hat. Eine 
solche Ansiedlung könnte dann etwas Affirmatives über die Vertrauens-
würdigkeit des Standortes aussagen. Wiederum setzt die Enthüllung von 
politischer Standortqualität über eine Informationsexternalität voraus, 
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dass diskriminierende Standortpreissetzung eine temporäre Ausnahme 
ist.
Politische Glaubwürdigkeit als Vertrauensguteigenschaft von Standorten 
versuchen Wirtschaftsförderer typischerweise weitläufig durch die Ges-
taltung der öffentlichen Wahrnehmung des lokalen oder regionalen Ge-
schäftsklimas zu fördern118. In der Ausnutzung von Reputationsexternali-
täten und der Generierung von Informationskaskaden bzw. ansiedlungs-
vermittelter Information, die sich aus öffentlich sichtbaren Standortent-
scheidungen speist, besteht, wie hier gezeigt wurde, eine Alternative zu 
Imagekampagnen, Standortwerbung und ähnlichen diffus wirkenden 
Signalinstrumenten. Weil Handlungen anderer Akteure als deutlichere 
und möglicherweise verlässlichere Signale aufgefasst werden, ist es im 
einzelwirtschaftlichen Interesse der Standorte, die Entstehung derartiger 
Signale durch die Auslobung fiskalischer Ansiedlungsprämien zu för-
dern. Der aus Standortsicht positive Effekt von solchen Signalen, die 
durch die Standortentscheidungen anderer Standortnachfrager vermittelt 
werden, ist ein zusammengesetzter: Zum einen profitiert der Standort 
möglicherweise von einer breit streuenden Reputationsexternalität, die 
im Falle für die Standortreputation besonders förderlicher Leuchtturm-
unternehmen in besonderer Weise fiskalisch entgolten wird. Zum ande-
ren entsteht durch J-Entscheidungen anderer Standortnachfrager zu 
Gunsten eines konkreten Standortes öffentliche Information über dessen 
Standortproduktivität.
Eine gesamtwirtschaftliche Würdigung von Wirtschaftsförderung als In-
formationspolitik führt zu dem Ergebnis, dass gezielte und daher stand-
ortpreisdiskriminierende Ansiedlungspolitik die Qualitätsunsicherheit 
potenzieller Investoren hinsichtlich der Standortproduktivität mildern 
kann. Dies betrifft grundsätzlich sowohl den Erfahrungs- als auch den 
Vertrauensgutcharakter von Standortqualität. Ob sich allerdings ge-
samtwirtschaftliche Vorteile gegenüber uninformativer Wirtschaftsförde-
rung ergeben, hängt von der Qualität der intendierten und der als Infor-
mationsexternalität sozusagen unkontrolliert ausgesendeten Selbstaussa-

118  Eine solche allgemeine Würdigung des informatorischen Zusammenhangs zwi-
schen Wirtschaftspolitik und Geschäftsklima führt beispielsweise QUINN (2004) ins 
Feld: “This is subtle but important. A governor projects the image of a state. Busi-
ness leaders know he can't change the cost of doing business with a stroke of his 
pen, but they look at the direction in which he wants to take the state, and on that, 
they base their confidence in state government.” (California Taxpayers' Associati-
on, Winter 2004, elektronisch verfügbar: http://www.caltax.org/member/-
digest/Winter2004/1.2004.Quinn-GovernorBusinessClimate.05.htm; abgerufen am 
2. April 2007). 
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gen über die Produktivität der auf dem Standortmarkt feilgebotenen 
Standortfaktoren ab. Schließlich ist das entstehen einer wohlfahrtschädli-
chen Informationskaskade (z.B. JJJ…-Entscheidung an einem L-Standort
aufgrund einer anfänglichen HL-Signalfolge) umso unwahrscheinlicher, 
je höher die Signalgüte p  ist. 

6 Relevanz der bisherigen Ergebnisse 

Standorte können durch gezielte Wirtschaftsförderung ihre Standortprei-
se perioden- und unternehmensindividuell gestalten und sich so eines 
finanzwirtschaftlichen Signalinstrumentes bedienen, das Informationen 
über die Standortproduktivität liefert. Dies zeigt sowohl die allgemeine 
Modellierung dieses Preismechanismus in Abschnitt 3 dieses Kapitels, in 
dem auf die heterodoxe Teilung der Welt in bekannte (Inland) und unbe-
kannte (Ausland) Standorte zunächst verzichtet wurde. Mit dieser zu-
sätzlichen Annahme von Garantiestandorten gelang in Abschnitt 4 eine 
konsequentere Darstellung der Ergebnisse eines sequentiellen Verhand-
lungsprozesses zwischen Standortanbieter und Standortnachfrager über 
den Standortpreis. Das generelle Ergebnis, dass unter bestimmten Para-
meterkonstellationen eine trenngleichgewichtige Sortierung von Stand-
ortwahlhandlungen durch den Einsatz finanzwirtschaftlicher Instrumen-
te bewirkt werden kann, blieb von diesen Modelleigentümlichkeiten un-
berührt.

Die öffentliche Haushalts- und Steuerpolitik vermag Produktionsstandor-
ten in einer Welt Standortqualität zuzumessen, in der das Wissen über 
die Günstigkeit von Standorten nur lokal verfügbar ist. Dieses Ergebnis 
wird umso überzeugender, wenn man Standortqualität nicht nur als Er-
fahrungsgut betrachtet, sondern die Vertrauenswürdigkeit von Standor-
ten überhaupt (Kapitel 3 dieser Arbeit) ansieht. Schließlich zeigen Indust-
riestandorte mit einem niedrigen Standortpreis im ersten Zeitraum auch 
ihre Gewilltheit an, einem geförderten Unternehmen nicht nur natürliche 
und technische, sondern auch institutionelle Standortfaktoren in einer 
Qualität liefern zu wollen, die keinen Abwanderungsanreiz zulässt. So 
zeigen STEINRÜCKEN und JAENICHEN (2006), dass Wirtschaftsförderung 
auch als Instrument der politischen Selbstbindung fungieren kann. Insti-
tutionelle Standortfaktoren, die politisch gestaltbar sind und das Unter-
nehmen materiell betreffen können, sind dann nur eingeschränkt ohne 
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Selbstschädigung des Standortes zum Schaden des Unternehmens ein-
setzbar.

Die Modelldarstellung legt nahe, dass das Steuergeschenk bzw. die An-
siedlungsprämie hoch genug sein muss, damit die standortgebundenen, 
irreversiblen Investitionen überhaupt getätigt werden. Dies entspricht 
einem Ergebnis von DOYLE und WIJNBERGEN (1994:220). Es erscheint nun 
interessant zu fragen, ob ein Teil der EU-Beihilferegeln im Lichte dieser 
Überlegung ex post rationalisiert werden kann. Die Beihilferegeln defi-
nieren Förderhöchstgrenzen für staatliche Investitionszuschüsse bei grö-
ßeren Investitionsprojekten privater Unternehmen119. Da die meisten In-
vestitionsentscheidungen auch eine Standortentscheidung beinhalten, 
könnte nun die Förderhöchstgrenze als Grenze für den irreversibel 
standortgebundenen Teil des geförderten Investitionsprojektes angese-
hen werden. Unter der Annahme, dass die Standorte völlig unfähig zur 
glaubwürdigen Bindung an ein konkretes Standortpreis-
/Standortqualitäts-Verhältnis sind, ist die Förderhöchstgrenze sogar eine 
logische Höchstgrenze für diesen irreversiblen Teil einer Investition. 

Selbst wenn die steuerliche Zugriffsmöglichkeit auf die Unternehmens-
gewinne wegen hoher Mobilität (niedrige standortgebundene Investiti-
onskosten K ) gering sind, eine Abschöpfung der Produzentenrente in 
Periode Zwei also kaum möglich erscheint, geht der die Standortqualität 
offenbarende Wettbewerbsmechanismus nicht verloren. Schließlich ent-
steht mit den Arbeitsplätzen ein abgeleitetes Steueraufkommen, welches 
die tendenziell immobilen Jobinhaber entrichten. Eine wettbewerbliche 
Entlohnung der Jobinhaber nach dem Wertgrenzprodukt am produktive-
ren H-Standort führt zu höheren steuerlichen Bemessungsgrundlagen der 
Einkommensteuer und, wenngleich indirekter, auch der Konsumsteuern. 
Dies setzt freilich voraus, dass Standortproduktivität und Arbeitsproduk-
tivität positiv miteinander korreliert sind. Auch die Annahme der Levia-
thanbesteuerung ist unschädlich für die Anwendbarkeit der Modellaus-
sagen. Wenn alle Standorte gängige proportionale Gewinnbesteuerung 
betreiben, das Steueraufkommen jedoch auch für selektive Begünstigung 
(state aid) verwenden, kann der produktivere Standort höhere beihilfen-

119  Förderhöchstgrenzen können in Abhängigkeit von Investitionssumme, Branche, 
Region oder Dringlichkeit variieren. Für Investitionszulagen in den neuen Bundes-
ländern ist der (aus allen öffentlichen Förderprogrammen) kumulierte staatliche 
Anteil auf 35 Prozent begrenzt. Vgl. Entscheidung der Kommission vom 2.4.2003 
in N 641/2002 (ABl. C 186 vom 6.8.2003, S.18). 
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äquivalente Leistungen zu Gunsten standortinteressierter Unternehmen 
erbringen.

Es ließe sich gegen eine Anwendung dieser Rationalitätsprüfung ansied-
lungsbegleitender Wirtschaftsförderung auf die beobachtbare Wirt-
schaftsförderpraxis einwenden, dass der Signalmechanismus von fiskali-
scher Äquivalenz abhängig ist und durch etwaige Finanzausgleiche be-
schädigt wird. Wenn einem produktiven H-Standort sämtliche Steuer-
aufkommensgewinne durch horizontale oder vertikale interjurisdiktio-
nelle Transfers verloren gehen, verschließt sich die Möglichkeit zur Her-
stellung eines Trenngleichgewichts völlig. Die Grenzbelastung von Steu-
eraufkommensgewinnen führt im deutschen Länderfinanzausgleich zwar 
nicht zu einem völligen Verlust der Gewinne für den wirtschaftsfördern-
den Standort, jedoch ist sie sehr hoch. Dies dürfte dort die Möglichkeit, 
Wirtschaftsförderung als allokationsverbessernden Signalmechanismus 
einzusetzen, stark einschränken. Daraus ergibt sich aber keine Begrün-
dung für eine Unterbindung von ansiedlungsbegleitender Wirtschafts-
förderung in Föderalstaaten mit interjurisdiktionellen Finanzausgleichen, 
sondern eher die Forderung nach niedrigeren Grenzbelastungen des 
Aufkommens dezentraler Jurisdiktionen. 

Auch wenn es den Standorten in ihren Wirtschaftsförderinitiativen auf-
grund stark nivellierender Finanzausgleiche nur um Arbeitsplätze und 
nicht, wie im Modell, um Steueraufkommen geht, erklärt und legitimiert 
das Modell ansiedlungsbegleitende Wirtschaftsförderung dennoch. Wenn 
nämlich die Zahlungsbereitschaft eines Standortes von der diskontierten 
Gesamtlohnsumme (als Indikator für die regionale Wohlfahrt) abhängt, 
die dezentral aufgrund der ansiedlungsbedingten Jobmehrung anfällt120,
wird die Zahlungsbereitschaft eines H-Standortes dann höher ausfallen, 
wenn Standortproduktivität und Arbeitsproduktivität positiv korreliert 
sind121.

120  Dies ist plausibel, wenn Politiker vom Wähler für ansiedlungsbedingt verbesserte 
Einkommenschancen belohnt werden und diese Belohnung von den realen Er-
folgsaussichten des durch Wirtschaftsförderung für den Standort gewonnenen 
Arbeitgebers abhängt. 

121  Technisch gesprochen entspräche dies einer Kreuzproduktionselastizität größer 
Null. Wenn also die partielle Produktionselastizität des Standortes zunimmt (aus-
gedrückt z. B. als Wechsel von L- zu H-Standort), erhöht sich die partielle Produk-
tionselastizität des Faktors Arbeit. 
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Alle drei in Abschnitt 3 besprochenen Instrumente des Standortmarke-
ting werden in unterschiedlicher Art und Weise von Standortanbietern 
zur Ansiedlung von Unternehmen bemüht. Sie haben alle das Potenzial, 
neben der Bereitstellung eines Anreizes zur Investitionsentscheidung zu-
gunsten einer bestimmten Kommune auch als Signalinstrument zu die-
nen. Die Signalwirkung variiert, je nachdem, wie mobil ein bestimmtes 
Unternehmen im Raum ist, d.h. wie schnell es seine Niederlassungsent-
scheidung ändern kann. Es variiert die Signalwirkung aber auch hinsicht-
lich des gewählten Signalinstruments, wobei Leuchtturmpolitik unter 
den getroffenen Annahmen die stärkste Differenzierung zwischen Kom-
munen mit hoher und niedriger Standortqualität herzustellen vermag.

Die Wirkung aller dargestellten Signalstrategien geht daraus hervor, dass 
der Einsatz informationspolitischer Mittel an H-Standorten eine größere 
Rendite einträgt als an L-Standorten. Dies beruht für alle Signalstrategien 
auf der an L-Standorten geringeren Zahlungsbereitschaft (in der Modell-
darstellung gilt für L-Standorte 0=Π ) der niedergelassenen Unternehmen 
für das Dienstleistungsbündel ihres Standortes. Der Fokus der Betrach-
tung richtete sich hierbei auf unternehmensindividuelle Gestaltung des 
Standortpreises, wofür das Beispiel der Leuchtturmpolitik als Spielart der 
Förderung von Großinvestitionen herangezogen wurde. Unternehmens-
ansiedlungen durch Leuchtturmpolitik wurden als Abschluss impliziter 
Franchiseverträge zwischen einzelnen Unternehmen und Standorten in-
terpretiert. Dass sich solche Franchisearrangements zur Überwindung 
von potenziellem Marktversagen als hilfreich erweisen können, hat be-
reits KLEIN (1980) gezeigt. Franchiseabkommen, die durch Leuchtturmpo-
litik zustande kommen, sind als eben solche Signale zu begreifen, welche 
Standorten ein Marken- und Qualitätsimage verschaffen, d.h. die Altsas-
sen in den Genuss von Reputationsexternalitäten bringen. Daher emp-
fangen Leuchtturmunternehmen für die Nutzung ihres Images von Seiten 
ihres Standortes eine Ansiedlungsprämie. Empirische Untersuchungen 
zeigen tatsächlich, dass Unternehmen bei ihrer Standortwahl das Image 
jeweiliger Standorte berücksichtigen (PIEPER (1994))122, ebenso wie es zu-
mindest anekdotische Hinweise darauf gibt, dass Standorte dem Image 
des sich ansiedelnden Unternehmens Bedeutung beimessen (BURGER
(2002), HEINRICH (2001)).

122  Wie PIEPER (1994:148) veranschaulicht, spielt gerade für Investitionsgüterprodu-
zenten das Image des Produktionsstandortes eine besondere Rolle. 



125

Wenngleich auch die klassischen Instrumente des kommunalen Stand-
ortmarketings wie Ansiedlungsprämien und Werbung Informationen ü-
ber den Standort vermitteln, so zeigen doch gerade die Entwicklungen in 
jüngster Zeit, dass Standorte verstärkt auch von dem Instrument der 
Leuchtturmpolitik im Wege der Förderung großer Investitionsprojekte 
mit hoher Publizität Gebrauch machen. Aus ökonomischer Sicht ist 
Leuchtturmpolitik als die Kopplung von Ansiedlungsprämie und klassi-
scher Standortwerbung zu verstehen. Daneben konnte hier gezeigt wer-
den, dass die Öffentlichkeitswirkung der Ansiedlung von Unternehmen 
mit einem populären Markennamen auch deshalb die Ansiedlungsent-
scheidungen weiterer Unternehmen zu Gunsten eines Standortes zu be-
einflussen vermag, weil diese weiteren Standortinteressenten aus der 
sichtbaren Standortwahl des Leuchtturmunternehmens auf dessen priva-
te Einschätzung der Standortqualität zurückschließen. Da dieses Instru-
ment, ähnlich wie Ansiedlungsprämien, eine Subvention für bestimmte 
Unternehmen darstellt, verbindet sich mit dem Einsatz von Leuchtturm-
politik ein potentiell wettbewerbsschädigender staatlicher Eingriff. Sofern 
allerdings jedes imageträchtige Unternehmen in den Genuss solcher 
staatlichen Transfers gelangen kann, relativiert sich diese wettbewerbs-
schädigende Wirkung123. Denn in Gegenwart transparenter Vergabekrite-
rien entspräche die Subvention eines Leuchtturmunternehmens einem 
öffentlichen Kauf von Reputation, bei dem solche Unternehmen am ehes-
ten in den Genuss von Transfers aus der öffentlichen Hand gelangen, die 
eine hohe reputative Außenwirkung generieren.

Auch wenn die skizzierten Gedanken auf die standortseitige Nutzung 
des Images von Standortnachfragern („Leuchttürmen“) fokussieren, kann 
diese Überlegung in einer allgemeineren Fassung auf die entgegengesetz-
te Nutzung des Standortimages durch die Unternehmen extendiert wer-
den, was impliziert, dass Imagetransfers nicht nur monetär (Subventio-
nen, Steuern) sondern auch im Wege eines Imagetausches entgolten wer-
den können. Daneben sind hier einige Argumente entwickelt worden, die 
für eine besondere Eignung von Leuchtturmpolitik als strategisches 
standortpolitisches Instrument sprechen. Der Vorzug von Leuchtturmpo-
litik gegenüber pauschalen Instrumenten wie Standortwerbung und Ein-
führungsrabatten liegt dabei nicht nur im bereits erwähnten stärkeren 
Separationsvermögen zwischen Anbietern niedriger und hoher Standort-

123  Vgl. für eine analoge Überlegung zu staatlichen Lenkungseingriffen auf dem Markt 
für das Infrastrukturgut Luftverkehrsanbindung STEINRÜCKEN und JAENICHEN
(2004).
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qualität sondern auch in einer Aussendung eines spezifischeren Signals. 
Diese Kontrolle über das ausgesendete Signal ermöglicht neben der Ver-
mittlung von Qualitätsinformation eine lenkende Beeinflussung der Wirt-
schaftsstruktur und die Berücksichtigung der Präferenzen der Standort-
altsassen124. Überdies konnte gezeigt werden, dass möglicherweise kos-
tengünstigere Signale, die in Gestalt einer Informationsexternalität oder 
deren Spezialform Informationskaskade bestehen, eine Begleiterschei-
nung des Einsatzes fiskalischer Instrumente der Ansiedlungspolitik sein 
können.

Die einzelnen Standortmarketinginstrumente haben also sowohl Vor- als 
auch Nachteile, doch es scheint, dass in einer sich nicht nur auf Güter-, 
sondern auch auf Faktormärkten integrierenden Weltwirtschaft die Nut-
zung von Signalinstrumenten für die Anbieter des Produktionsfaktors 
Standort zunehmend wichtiger wird. Auch dies könnte ein Erklärungs-
grund für das wachsende Interesse von Kommunen und Gebietskörper-
schaften an moderner Wirtschaftsförderung und neuen Instrumenten des 
Standortmarketing sein. 

124  Vgl. für die Idee, dass ein staatliches Engagement dessen Zweck es ist, die räumli-
che Allokation von Produktionsfaktoren zu beeinflussen, mit Effizienzargumenten 
verteidigt werden kann STEINRÜCKEN und JAENICHEN (2002). 
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Drittes Kapitel: 

Raumlenkende Wirtschaftsförderung und das Glaubwür-
digkeitsproblem von Standorten

Jedwede staatliche Subventionstätigkeit hat Einfluss auf die Raumlen-
kung von Produktionsfaktoren. Während bei klassischen Subventions-
zwecken der raumlenkende Effekt nur eine mehr oder minder geschätzte 
Nebenwirkung haushaltspolitischer Entscheidungen ist, steht die Raum-
lenkung der Produktionsfaktoren bei weithin als Wirtschaftsförderung 
apostrophierter Subventionstätigkeit als Hauptzweck der Intervention im 
Vordergrund. Der klassische ordnungsökonomische bzw. –politische 
Standpunkt verwirft solche Einflussnahme. Die räumliche Faktorallokati-
on solle demnach nur natürliche (z.B. technische, geographische, beschaf-
fungs- oder absatzmarktliche) Bestimmungsgründe haben und zwar, weil 
eine institutionelle Beeinflussung konkreter Investitionsentscheidungen 
Produktionsfaktoren aus ihren optimalen Verwendungen dislozieren 
könnte, wenn diese Beeinflussung nicht wohlfahrtstheoretisch, sondern 
lediglich fiskalisch begründet wird. Ansätze zur Legitimation von Wirt-
schaftsförderung berufen sich auf die vermeintliche Wünschbarkeit regi-
onalpolitischer Ziele, deren Umsetzung einen redistributiven staatlichen 
Eingriff in die Standortentscheidungen privater Unternehmen erforder-
lich macht. Seit ca. zwei Jahrzehnten verbreiten sich in der Steuerwettbe-
werbsliteratur Argumente, die eine staatliche Beeinflussung der Raumal-
lokation von Unternehmen und Haushalten auch mit ordnungsökonomi-
schen Argumenten begründet. Demnach könne es im Interesse der all-
gemeinen Wohlfahrt sein, wenn dezentrale staatliche Einheiten eines Fö-
deralstaates in einen Wettbewerb um die Nachfrage standortsuchender 
Unternehmen oder Haushalte treten. Ausdruck solchen wettbewerbli-
chen Handelns dezentraler Jurisdiktionen ist nicht nur der Einsatz indi-
vidualisierter Steuerpolitik, also Steuerpreisdifferenzierung und –
diskriminierung, sondern auch rege wirtschaftspolitische Reformtätig-
keit.

Wirtschaftspolitische Reformen werden allerorten als Voraussetzung für 
die Gewinnung von Wachstums- und Beschäftigungsdynamik, vor allem 
aber für die Schaffung verbesserter Investitionsvoraussetzungen gefor-
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dert. Paradoxerweise kann allzu große Reformfreude selbst aber auch ein 
Hindernis für Investitionen und neue Beschäftigung sein. Schließlich ist 
Vertrauen eine der wesentlichsten Vorbedingungen für Investitionstätig-
keit. Eine Quelle von Unsicherheit über die Erfolgsaussichten einer Inves-
tition ist das politische Risiko eines Standortes, das durch rege Reformak-
tivität nicht unbedingt gefördert wird, es sei denn, die wirtschaftspoliti-
schen Reformmaßnahmen zielen gerade auf bessere Berechenbarkeit poli-
tischer Gestaltungsversuche. Vielerlei hoheitliche Maßnahmen eines 
Standortes greifen jedoch in die Eigentumsrechte eines Investors ein und 
diese Eingriffe – ob zum Schaden oder Nutzen eines Unternehmens – 
mehren sich in Zeiten rascherer und häufigerer Reformen und erschwe-
ren die Kalkulation einer Investitionsentscheidung.

Die Probleme politisch motivierter Änderungen wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen und deren Folgen für die Investitionstätigkeit sind mit-
hin nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern und politisch insta-
bilen Staaten125, sondern auch von demokratischen Industrienationen126.
Im demokratischen Wettbewerb stehende Regierungen reagieren laufend 
auf die Wünsche der Wähler, so dass ihre Politik im Zeitverlauf erkenn-
bar instabil ist. Es fällt ihnen daher auch schwer, sich auf eine stabile Poli-
tik zu verpflichten. Dieses Glaubwürdigkeits- und Selbstbindungsprob-
lem des Staates betrifft auch seinen Umgang mit den Eigentumsrechten 
der in seinem Herrschaftsbereich niedergelassenen Staatsbürger. Es gilt 
als Paradox des Staates, dass er, so er stark genug ist, einen Schutz der 
Eigentumsrechte seiner Bürger zu gewähren, diesen auch ihre Ansprüche 
streitig machen kann, indem er sie mehr oder weniger direkt ökonomisch 
expropriiert (vgl. WEINGAST 1995). So haben Gebietskörperschaften vor 
allem in Föderalstaaten Entscheidungs- und Gestaltungskompetenzen 
(z.B. im Umwelt- und Steuerrecht), die sie zum Nutzen oder Schaden von 
ansässigen und neu siedelnden Unternehmen einsetzen können. Gebiets-
körperschaften sind also mit Hoheitsrechten ausgestattet, die sie befähi-
gen, nach einer erfolgten Investition die Rahmenbedingungen und Zusa-

125  So stellt beispielsweise KOBRIN (1980) dar, dass in 76 verschiedenen Entwicklungs-
ländern zwischen 1960 und 1976 mindestens 1535 Firmen auf unterschiedliche Art 
und Weise (entweder durch direkte Enteignung, erzwungenen Verkauf oder 
durch eine erzwungene Neuverhandlung von Verträgen) enteignet wurden. Vgl. 
KOBRIN (1980:73). Siehe zum Zusammenhang zwischen stabilen politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlicher Entwicklung u. a. 
ROSENBERG und BIRDZELL (1986); NORTH (1984, 1990).

126  So finden BREWER (1985) und YU (1987), dass politische Instabilität in Industriena-
tionen ähnlich häufig beobachtet werden kann wie in Entwicklungsländern.
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gen zu ändern. So können in Aussicht gestellte Infrastrukturmaßnahmen 
oder Steuerpreisvergünstigungen wieder zurückgenommen oder einfach 
nicht realisiert werden. Selbst wenn man annimmt, dass Subventions-
empfänger im Prozess der Subventionsvergabe eine Rechtsposition er-
werben, die sie zur juristischen Durchsetzung ihrer Ansprüche auf För-
dermittel befähigt, bleibt das Risiko, dass es zu gesetzgeberischen Eingrif-
fen, die die Eigentumsrechte des Investors berühren, kommt, bestehen. In 
Anlehnung an COASE (1972) nehmen wird nun angenommen, dass sich 
der Staat als monopolistischer Anbieter seiner Standortleistungen in Peri-
ode Eins nicht glaubwürdig darauf festlegen kann, in Periode Zwei keine 
zusätzlichen Steuern zu erheben, um hierdurch die Staatskasse weiter 
aufzufüllen; d.h. es liegt das von COASE beschriebene Zeitinkon-
sistenzproblem vor. In der Praxis findet man die Politik der steuerlichen 
Expropriation natürlich nicht in so klarer Form wieder, dass es keine 
Zweifel über die Intentionen des Steuergesetzgebers geben kann. Jedoch 
finden sich zumindest Beispiele für eine scheinbar opportunistische Steu-
erpolitik. Diese entstammen oft dem Automobilsektor127. Recht klar im 
Sinne dieser Arbeit interpretierbar ist beispielsweise die Gewerbesteuer-
anhebung der Stadt Ludwigsfelde im Juni 2005128. Die staatliche Enteig-
nungsaktivität zielt dabei vermutlich auf ein Abschöpfen der Produzen-
tenrente. Eine logische Standortstrategie ist es schließlich, im Wege von 
Ansiedlungsverlockungen nichttransferierbare (versunkene) Investitio-
nen innerhalb des eigenen Jurisdiktionsbezirks herbeizuführen und nach 

127  So ist der US-Bundesstaat Alabama nach erfolgter Niederlassung Mercedes Benz’ 
in Nachverhandlungen mit dem Investor getreten, um mit dem Hinweis auf die Si-
tuation des öffentlichen Haushalts eine geringere Subventionszahlung zu errei-
chen. Vgl. Allen R. Myerson (1996): O Governor, Won't You Buy Me a Mercedes 
Plant?, in: New York Times, 1. Sept. 1996, S. 1. Wie bei den Nachverhandlungen in 
Alabama waren auch bei der Errichtung von GM- und Ford-Produktionsstätten in 
Brasilien 1998 Regierungswechsel Anlass für veränderte Konzessionen bzw. ver-
ringerte öffentliche Leistungen. In beiden Fällen hatten die Investoren bereits mit 
den Erdarbeiten zur Errichtung der Produktionshallen begonnen. Vgl. 
CAVALCANTE und UDERMANN (2004:15).

128 „Bisher hat die Gemeinde mit 200 Prozent den niedrigsten in Deutschland mögli-
chen Hebesatz für die Gewerbesteuer […]. Angesichts eines Haushaltslochs von 
fünf Millionen Euro wird nun über eine Anhebung auf den Brandenburger Lan-
desdurchschnitt von 316 Prozent diskutiert. Betroffen wären zahlreiche Unter-
nehmen wie Daimler-Chrysler und VW.“ Mitteilung des RBB vom 16.6.2005. E-
lektronische Ressource: http://www.rbb-
online.de/_/nachrichten/wirtschaft/beitrag_jsp/key=news2732749.html. Gesich-
tet am 12.7.2005. Im November des Jahres 2005 wurde der Hebesatz von 200 auf 
380 Prozent angehoben. Elektronische Ressource: http://www.static.region-
ludwigsfelde.de/content/amtsblaetter/2006_50.pdf. Gesichtet am 29.11.2007. 
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der Niederlassung durch finanz- und wirtschaftspolitische Aktivität auf 
die Produzentenrente zuzugreifen. Ohne extraterritoriale Gegenmacht 
wird dabei die Produzentenrente marginalisiert, so dass eine Refinanzie-
rung der Investition erschwert oder unmöglich gemacht würde. Eine Fi-
nanzpolitik, deren Ziel die Abschöpfung von Konsumentenrente ist, ver-
ursacht deutlich höhere politische Kosten. Daher sind für den beschrie-
benen Hold-up-Effekt Exportunternehmen eher prädestiniert als Unter-
nehmen, die den heimischen Markt versorgen129.
Es ist für einen Investor aufgrund der Machtfülle des Staates nur schwer 
möglich, mit Vertretern staatlicher Gebietskörperschaften Verträge zu 
schließen, die bei einer Vertragsverletzung (opportunistischem Verhalten 
der die Steuerhoheit innehabenden Autorität) glaubwürdig durchgesetzt 
werden. Da die Bürger diese Machtfülle und das Erpressungspotenzial 
antizipieren, passen sie sich innerhalb des ihnen zur Verfügung stehen-
den Alternativenraums an. Für Investoren besteht das Problem, dass 
Standorte ex ante Rahmenbedingungen in Aussicht stellen können, die 
sie ex post nicht realisieren oder deren Realisierung sie nicht glaubwür-
dig zusichern können. Dies liegt vor allem am Fehlen einer Autorität, die 
sowohl den Standort (staatliche Jurisdiktionseinheit) als auch den Stand-
ortnachfrager (Investor) in gleicher Weise wirksam auf ihre jeweiligen 
Leistungsversprechen verpflichten kann130. Für Unternehmen geht es 
mithin nicht nur darum, möglichst gute Investitionsbedingungen ex ante 
zu verhandeln, sondern auch sicher zu gehen, dass diese mittel- bis lang-
fristig Bestand haben. Investoren werden demnach Möglichkeiten su-
chen, sich vor der Ausbeutung durch die Standorte und deren politischer 

129 Beispielsweise hat die Deutsche Telekom AG (standortgebundene und im engeren 
Sinne des Wortes versunkene) Milliardenbeträge innerhalb des Jurisdiktionsbe-
zirks Deutschland investiert. Ein expropriativer Zugriff Deutschlands auf die ent-
standene Besteuerungsbasis würde aber nicht nur die Anteilseigner der DT AG, 
sondern eventuell auch die Konsumenten ihrer Verbindungsdienste treffen, die als 
Wähler eine gewichtige Gegenmacht innehaben. Möglicherweise ist die Belebung 
der Idee der Volksaktie im Zuge der Privatisierung der Telekom auch als Versuch 
der Förderung von (politischem) Investorvertrauen in ihr naturgemäß standortge-
bundenes Geschäft interpretierbar. 

130 Beispielsweise kann sich der Staat nicht wirksam auf eine effektive Abgabenlast 
(Steuertarif und Vorschriften zur Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrund-
lage), aber auch nicht in vorhersehbarer Weise auf bestimmte Umweltstandards, 
Anwendungen des Wettbewerbsrechts oder andere die materiellen Interessen ei-
nes Investors berührenden Regulierungen zum Zeitpunkt der Einrichtung stand-
ortgebundener Investitionen verpflichten. 
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Entscheider zu schützen131. Beispielsweise könnten sie nach Spielräumen 
für eine geringere Standortbindung ihres Unternehmens in ihrem Investi-
tionsplan suchen. Eine Möglichkeit hierzu besteht eventuell in der Nut-
zung von Mietfabriken, also im Rückgriff auf standortspezifische Investi-
tionen eines anderen Investors, der seinerseits gegebenenfalls besseren 
Zugang zu Informationen über die politische Verlässlichkeit eines Stand-
ortes besitzt. Eine andere Möglichkeit für Unternehmen, die standortge-
bundene Investitionen tätigen, besteht darin, mit Standortverlagerungen 
oder zumindest einer Verlagerung der Produktionsaktivität drohen zu 
können. Alternativstandorte ermöglichen einem Unternehmen ein second
sourcing des Produktionsfaktors Standort, was eine Disziplinierung des 
Preissetzungsverhaltens der Anbieter dieses Produktionsfaktors bewir-
ken kann und daher erst das als Investitionshindernis erscheinende Ver-
trauensproblem löst132. Obwohl es im Zuge wachsender Faktormobilität 
tatsächlich zu kostenbedingten Standortverlagerungen kommt, genügt 
vielen Unternehmen die Drohung mit einem solchen Schritt. 
Auch politisch nicht direkt kontrollierbare Standortbedingungen können 
Anreiz zur Überinvestition sein. Beispielsweise mögen lokale Gewerk-
schaften höhere Löhne durchsetzen, Umweltverbände für Kostensteige-
rungen sorgen oder auch nur der öffentlich bereitgestellte Kapitalstock in 
unvorhersehbarer Weise verschleißen133. All dies erhöht die Unsicherheit 

131 Vgl. für die Darstellung des Hold-up-Problems bei Investitionsentscheidungen 
und Möglichkeiten der Absicherung u.a. DOYLE und VAN WIJNBERGEN (1994); 
JANEBA (2000, 2002); BOND und SAMUELSON (1986); BOND und GUISINGER (1985) 
und MARJIT et al. (1999). 

132 Für den aktiven Einsatz von second sourcing zur Überwindung von Hold-up-
Risiken und des korrespondierenden Marktversagens auf Produktmärkten vgl. 
FARRELL und GALLINI (1988). FARRELL und GALLINI beschreiben einen Monopolis-
ten, der ein Gut verkaufen möchte, für das die Konsumenten in einer späteren Pe-
riode eine komplementäre Leistung (z.B. einen Kundenservice) benötigen. Es kann 
nun zu einem zu niedrigen Absatz des Gutes kommen, wenn der Monopolist nicht 
glaubwürdig zu signalisieren im Stande ist, dass er das Komplementärgut nicht zu 
ausbeuterischen Konditionen feilbieten wird. Die Autoren zeigen, dass die Kon-
zession weiterer Anbieter für das Komplementärgut den Absatz des Monopolisten 
erhöhen bzw. erst ermöglichen kann. Analog zu dieser Überlegung verhält es sich 
in der vorliegenden Betrachtung. Wenn ein Standort (Monopolist) signalisieren 
möchte, dass er nach der versunkenen Investition (Kauf des Gutes in Periode Eins) 
keinen ausbeuterischen Steuerpreis setzen wird, sollte er dem Unternehmen ge-
währen, Überkapazitäten außerhalb seines Jurisdiktionsbezirks zu unterhalten. 

133  Auch absehbare Umverteilungsnotwendigkeiten, beispielsweise durch demografi-
sche Entwicklungen (Finanzierung der Infrastruktur durch weniger Unternehmen 
und Einwohner), Arbeitslosigkeit oder Unterinvestitionen in Humankapital, kön-
nen Unternehmen davon abhalten zu investieren, da sie berechtigtermaßen ver-
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internationaler Investoren. Eine partielle Risikoübernahme staatlicher Ak-
teure könnte nun dann von Vorteil sein, wenn diese einige dieser Risiken 
besser einschätzen können als die Investoren. Dieser Wissensvorsprung 
dürfte für die Neigung, versunkene Investitionen steuerlich auszubeuten 
und so ökonomisch zu enteignen, aber zum Teil auch für die übrigen 
Unwägbarkeiten tatsächlich in den Händen staatlicher oder zumindest 
lokaler Akteure sein.
Auch Standorte haben ein Interesse an der Überwindung ihres Glaub-
würdigkeitsproblems. Sie könnten versuchen, politische Garantien mit 
finanzpolitischen Instrumenten zu gewähren. Demnach sollten tenden-
ziell immobilere Unternehmen eine andere Tarifstruktur ihres Standort-
preises aufweisen als tendenziell mobilere Unternehmen. So könnte man 
erwarten, dass als Reaktion auf das Hold-up-Problem immobile Unter-
nehmen hohe Ansiedlungsprämien und hohe effektive Steuerlasten nach 
erfolgter Ansiedlung kennzeichnen. Für mobilere Unternehmen sollte 
politisches Risiko ein geringeres Problem darstellen. Daher lässt sich er-
warten, dass sich deren Standortentgelt in einem Tarif konkretisiert, der 
niedrige Ansiedlungsprämien und niedrigere effektive Steuerlasten kom-
biniert. Dies bestätigen CHISIK und DAVIES (2004:113): “The extent of irre-
versibility determines the magnitude of initial tax reductions.” 

Im folgenden Kapitel wird in Anlehnung an JANEBA (2000, 2002) das Ver-
halten von Standortanbietern und –nachfragern auf einem Standortmarkt 
untersucht, auf dem totale (alle Standorte betreffende, Abschnitt 1) bzw. 
partielle (einen Teil der Standorte betreffende, Abschnitt 2) Unsicherheit 
eines Investors bezüglich der politischen Rahmenbedingungen nach er-
folgter Ansiedlung herrscht. Dazu wird jeweils zunächst das Commit-
ment-Problem modellhaft skizziert. Daran anschließend werden Strate-
gien abgeleitet, mit denen sich Unternehmen gegen das politische Risiko 
der Ausbeutung durch die standortanbietende Gebietskörperschaft absi-
chern können. Besonders eingehend wird im Abschnitt 2.4 die Eignung 
von Ansiedlungsprämien als Instrument der Wirtschaftsförderung be-
sprochen. Im Abschnitt 4 werden übersichtsartig verschiedene Strategien 
vorgestellt, die Standorte nutzen können, um Investoren von der politi-
schen und wirtschaftlichen Stabilität und Glaubwürdigkeit ihres Standor-
tes zu überzeugen.

muten, dass sie in Zukunft als Leistungsträger dieser Region in besonderem Maße 
zur Behebung der Probleme herangezogen werden. 
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1 Investorverhalten und Standortpreispolitik ohne Berücksichtigung 
von Garantiestandorten

Ein multinationales Unternehmen verkauft ein homogenes Gut der Menge 
x , welches in einem oder in zwei Ländern produziert werden kann und 
auf dem Weltmarkt abgesetzt wird. Vor Aufnahme der Produktion muss 
das Unternehmen eine Produktionsanlage mit der Kapazität iq  am Stan-
dort ],[ BAi ∈  errichten. Die Produktionskapazität kann das Unternehmen 
am Standort A, am Standort B oder an beiden Standorten erstellen. Die 
Produktion des Gutes x  erfolgt kostenlos, die Investitionen in den Aufbau 
von Produktionskapazität verursachen hingegen Kosten. Die Kostenfunk-
tion zur Errichtung der Produktionskapazität hat folgende Eigenschaf-
ten: 0)('',0)(',0)( ≥>≥ iii qkqkqk .

Die Standorte A bzw. B besteuern den Output des Unternehmens mit ei-
nem Steuersatz von it . Um das Modell möglichst einfach zu halten, sei an-
genommen, dass sowohl die Weltnachfrage als auch der Reservations-
preis134 eins sind und das Unternehmen demnach einen Preis von eins für 
das Gut x  setzt. Das Unternehmen maximiert seinen Gewinn Π  nach 
Steuern, die Gewinnfunktion lautet: 

(88) )]()1[()]()1[( BBBAAA qkxtqkxt −−+−−=Π

Es gilt die Annahme, dass 1≤+ BA xx  (Weltnachfrage gleich Eins) und ii qx ≤
mit ],[ BAi ∈ . Annahmegemäß maximieren die Standorte ihre Steuerein-
nahmen. Die Höhe der Steuereinnahmen hängt vom Steuersatz und der 
am jeweiligen Standort produzierten Outputmenge ab.

(89) iii xtT =   mit ],[ BAi ∈ .

Beide Standorte können sich vor der Investition nicht bindend auf einen 
Steuersatz festlegen, den sie nach erfolgter Investition von dem 
Unternehmen verlangen. Der Zeitablauf des Investitions- und 
Produktionsvorhabens erfolgt in drei Stufen:

134  Die Reservationspreisannahme wird getroffen, um die Analyse auf das Problem 
der Verteilung der Rente zwischen Standort und Unternehmen zu fokussieren. 
Auch für etwaige Schlussfolgerungen von Wohlfahrtswirkungen ist es im Interes-
se der Übersichtlichkeit, die Seite der Konsumenten zu ignorieren. 
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Stufe 1:  Das Unternehmen entscheidet, ob es eine Produktion am 
Standort i  eröffnet und legt entsprechend die Kapazitäten Aq  und Bq  fest. 

Stufe 2: Beide Standorte wählen ihre Steuersätze At  und Bt .

Stufe 3: Das Unternehmen wählt die Menge ),( BA xx , welche an den 
einzelnen Standorten produziert wird. Hierbei muss das Unternehmen 
natürlich die Kapazitätsbeschränkungen berücksichtigen, die es in Stufe 1 
gewählt hat. 

Zur Veranschaulichung der Aussagen des Modells seien zunächst die 
Annahmen etwas vereinfacht und zwei mögliche Randlösungen näher 
skizziert. Im Anschluss daran werden allgemeinere Modellaussagen 
abgeleitet.

(1) Nehmen wir in Modifikation zu den obigen Annahmen an, dass das 
Unternehmen nur an einem Standort investieren kann. Das Unternehmen 
wird dann das Problem der Leviathan-Besteuerung im Falle der 
Investition antizipieren. In Voraussicht, dass die gesamten Erträge durch 
die ex-post-Besteuerung dem Standort zufließen werden und die 
Investitionskosten nicht refinanziert werden können, wird das 
Unternehmen nicht investieren. Diese Nichtinvestition ist aus 
Wohlfahrtssicht die schlechteste Lösung. Es erfolgen keine Investition, 
keine Produktion und keine Steuereinnahmen. Das gleiche Ergebnis stellt 
sich ein, wenn die Gesamtkapazität an beiden Standorten nicht größer als 
Eins ist. 

(2) Modifizieren wir wiederum die obigen Annahmen und gehen nun da-
von aus, dass das Unternehmen keine Kapazitätsbeschränkungen hat und 
in beiden Ländern investieren kann. Beispielsweise könnten die Kapazi-
tätskosten gleich Null sein. Das Unternehmen könnte mithin von einem 
der Standorte aus seine gesamte Nachfrage (in Höhe von 1=x ) bedienen. 
Dies wird zu einem harten Steuerwettbewerb der Standorte führen und ein 
so genanntes „Race to the bottom“ im Sinne von SINN (1999, 2002)135 au-
slösen. Das Ergebnis eines solchen Steuerwettbewerbs wird ein Steuersatz 
von Null sein. In einem solchen Fall wird das Investitionsverhalten des 

135  „Die Eigentümer immobiler Faktoren und zu ihnen werden gerade auch sehr viele 
Anbieter einfacher Arbeit, Kranke und Schwache gehören, erhalten kein Geld von 
den reichen Kapitalbesitzern im Systemwettbewerb. Das ist kein Race to Bottom, 
sondern in einem gewissen Sinne sogar ein Race below the Bottom.“ SINN
(2002:402, Hervorhebungen im Original). 
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Unternehmens nicht durch das Hold-up-Problem verzerrt und es gibt 
keine effizienzmindernden Steuertransfers zwischen dem Unternehmen 
und dem Staat. 

Neben diesen Randlösungen ist auch eine Situation denkbar, in der das 
multinational agierende Unternehmen Überkapazitäten hält, sich aber 
nicht völlig der Besteuerung zu entziehen vermag, so dass die Produzen-
tenrente zwischen dem Unternehmen und mindestens einem der Stan-
dorte seiner Produktionsanlagen aufgeteilt wird. Um das Ergebnis für den 
Fall zu ermitteln, in dem die Gesamtkapazität beider Standorte größer als 
Eins, aber an den einzelnen Standorten kleiner als Eins ist 
( 21 <+< BA qq )136, sei die Logik der Entscheidungen in den drei Stufen von 
der letzten Stufe her aufgelöst. Es sei dazu zunächst die Produktionsmen-
genentscheidung unter der Annahme gegebener Steuersätze betrachtet. Da 
das Unternehmen am Standort mit der geringeren Steuerlast zu produzie-
ren trachtet, ergeben sich folgende Outputs: 

Wahl der Produktionsmengen (Stufe 3) 

(90) AA qx =  und ]1;[min ABB qqx −=  für BA tt <  bzw. 

(91) BB qx =  und ]1;[min BAA qqx −=  für BA tt > .

Mit dem Wissen um die Wirkungen der Steuersatzwahl auf die Produk-
tionsmengen (die Bemessungsgrundlagen) an den einzelnen Standorten 
wählen in Stufe 2 die Standorte A und B ihre Steuersätze. Es ergeben sich 
für Standort A die folgenden Steueraufkommen: 

Wahl der Steuersätze (Stufe 2) 

(92) ]1;min[ BAAA qqtT −⋅= , falls BA tt >  bzw. 

(93) AAA qtT ⋅= , falls BA tt < .

Für den nunmehr unterstellten Fall, dass 21 <+< BA qq  ist, ergibt sich keine 
gleichgewichtige Lösung in dem Sinne, dass eine Strategiewahl des ande-
ren Standortes klar prognostizierbar ist und jeder Standort in vorhersehba-
rer Weise auf die Strategiewahl des anderen Standortes reagiert, ohne dass 

136  Eine Kapazitätsvorhaltung größer Eins (Weltnachfrage) ist an keinem einzelnen 
Standort aus Unternehmenssicht sinnvoll. 
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ein Anreiz zur Änderung des Steuersatzes verbliebe. Es kann jedoch ge-
zeigt werden, dass eine gleichgewichtige Lösung in gemischten Strategien 
existiert. In einer gemischten Strategie wählen die Spieler bestimmte Stra-
tegien mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Gleichgewichtig ist eine sol-
che Zuordnung aus Sicht eines Spielers, wenn sein erwarteter Gewinn 
(hier das Steueraufkommen T ) unabhängig von der Strategiewahl des Ge-
gners (hier der Konkurrenzstandort) ist. Dazu sei angenommen, die Stan-
dorte betrachten die Wahl des Steuertarifs beim anderen Standort als eine 
Funktion der Kapazitäten. Wenn die Kapazitäten allein die Wahrschein-
lichkeit determinieren, dass ein konkreter Steuersatz eines Standortes über 
oder unter dem Steuersatz des alternativen Produktionsstandortes liegt, 
ergibt sich ein Gleichgewicht in gemischten Strategien. Betrachten wir da-
zu folgende erwartete Steueraufkommen der Standorte A und B:

(94) )]1()1[( BABBA
E

A qqtT θθ −+−⋅=

bzw.

(95) )]1()1[( ABAAB
E

B qqtT θθ −+−⋅=

Dabei sind Aθ  und Bθ  die Verteilungsfunktionen der Variablen At  und Bt ,
d.h. ),,( BABAA qqtθθ =  gibt für gegebene Werte tB, qA und qB die Wahrschein-
lichkeit an, dass BA tt <  und ),,( BABBB qqtθθ =  gibt für gegebene Werte tA, qA

und qB die Wahrscheinlichkeit an, dass AB tt < .

Das Steuersatzinfimum ABA qqt /)1(inf −=  ist der niedrigste Steuersatz, den 
Standort A überhaupt wählen würde. Es ergibt sich aus der einfachen 
Überlegung, dass es für den Standort A nicht sinnvoll ist, ein geringeres 
Steueraufkommen zu akzeptieren, als entstünde, wenn nur Bq−1  in A pro-
duziert würde und diese (restliche) Produktionsmenge mit dem die ge-
samte in A entstehende Produzentenrente enteignenden Steuersatz 1 be-
legt würde. Eine Vollauslastung der Kapazität in A und eine Besteuerung 
dieser Produktionsmenge mit inft würde zu einem Steueraufkommen in 
Höhe von Bq−1  führen. Dass das Steuersatzinfimum in A mit steigendem 
qA sinkt, liegt daran, dass mit größer Basis ein geringerer Standortpreis zur 
Erlangung des Mindestaufkommens Bq−1  genügt. In analoger Weise lässt 
sich begründen, dass BAB qqt /)1(inf −=  das Steuersatzinfimum des Standorts B
darstellt.
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Wenn wir nun davon ausgehen, dass Standort A über Aθ  und Standort B
über Bθ  entscheidet, so ergibt sich folgendes, von JANEBA (2000:1511) ge-
fundenes Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. 

(96) 0=Aθ , falls inf0 AB tt ≤≤  und 

(97)
)1(

)( inf

BAB

BBA
A qqt

qtt
−−

−=θ , falls 1inf ≤≤ BA tt  bzw. 

(98) 0=Bθ , falls inf0 BA tt ≤≤  und 

(99)
)1(

)( inf

BAA

AAB
B qqt

qtt
−−

−=θ , falls 1inf ≤≤ AB tt .

Unterstellt man als Zahlenbeispiel 8,0== BA qq , ergeben sich folgende 
gleichgewichtige und nur von den Kapazitäten abhängige erwartete Steue-
raufkommen: 2,0=e

AT  und 2,0=e
BT  für den gesamten Bereich 125,0 , ≤≤ BAt .

Das erwartete Steueraufkommen ändert sich bei einer Änderung des 
Steuersatzes in diesem Bereich nicht, so dass der Investor für einen bes-
timmten Kapazitätsmix );( BA qq  zumindest einen erwarteten Gewinn kalku-
lieren kann. Diese Eigenschaft besitzen alle Steuersätze inf

, tt BA ≥ , die die 
Standorte in einer Überkapazitätssituation wählen würden, in der 

21 <+< BA qq  ist. Das erwartete Steueraufkommen am Standort A bzw. B 
ergibt sich als: 

(100) )1( A
B

AE
A q

q
qT −= , falls BA qq ≤  bzw. )1( B

A

BE
B q

q
qT −= , falls BA qq ≥ .

Ist an einem Standort die höhere Kapazität installiert, ändert sich dessen 
Kalkül. Falls BA qq >  ist es für den Standort A optimal, einen Steuersatz von 
Eins zu wählen, weil dann sein sicheres Steueraufkommen BA qT −= 1 ist und 
dieses Steueraufkommen höher ist als das erwartete Steueraufkommen bei 
irgendeinem Steuersatz 1<At 137. Entsprechend wählt Standort B 1=Bt ,
falls BA qq < .

137  Dies gilt für alle Situationen, in denen die gesamte installierte Kapazität 1>+ BA qq
ist.
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Es stellt sich nun die Frage, ob ein solches Gleichgewicht überhaupt rele-
vant in dem Sinne ist, als eine gewinnmaximale Kapazität im Bereich 

21 <+< BA qq  liegt. Dies führt zur Untersuchung der ersten Stufe, der Inves-
titionsentscheidung bzw. Kapazitätswahl des multinationalen Unterneh-
mens.

Allgemein gilt für den Gewinn des Unternehmens: 

Wahl der Kapazitäten (Stufe 1) 

(101) )]()([][)1;min( BA
e

B
e
ABA

E qkqkTTqq +−+−+=Π

In den Fällen der Randlösung (1 und 2) ergibt sich der Gewinn des 
Unternehmens als

(102) )]()([1 BA
E qkqk +−=Π , falls 2≥+ BA qq  und

(103) )]()([ BA
E qkqk +−=Π , falls 1≤+ BA qq .

Im Fall der „inneren Lösung“, dem Bereich, in dem die Produzentenrente 
zwischen Standorten und Unternehmen geteilt wird, ergibt sich der Ge-
winn des Unternehmens unter der Annahme, dass BA qq > , als 

(104) )]()([)]1()1[(1 BAB
A

B
B

E qkqkq
q
qq +−−+−−=Π

bzw. nach einigen Umformungen als 

(105) )]()([)1( BABA
A

BE qkqkqq
q
q +−−+=Π .

Unter der oben getroffenen Annahme steigender Grenzkosten der Kapazi-
tätsvorhaltung vereinfacht sich die erwartete Gewinnfunktion zu 

)(212 qkqE −−=Π , weil das Unternehmen dann c.p. an jedem Standort die 
gleiche Kapazität qqq BA ==  einrichtet. Diese Gewinnfunktion offenbart, 
dass eine Investition nur stattfindet, wenn die Kapazitätskosten hinrei-
chend niedrig sind. Für Kostenfunktionen mit den oben spezifizierten Ei-
genschaften ( 0)('',0)(',0)( ≥>≥ iii qkqkqk ), für die 5,0)1( ≤k  gilt, ist der erwar-
tete Gewinn nicht negativ, so dass die Investition erfolgt. Andernfalls 
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( 5,0)1( >k ) verzichtet das Unternehmen auf die Einrichtung standortgebun-
dener Produktionsanlagen. Die gewinnmaximale Kapazität, die sich durch 

0)(' =Π q  ergibt, kann dabei durchaus im Bereich 21 <+< BA qq  liegen138.

Das Modell zeigt auch, dass es zwischen den Kapazitätskosten und den 
Kosten für den „Produktionsfaktor“ Standort im Bereich 2≥+ BA qq  und 

1≤+ BA qq  keinen Tradeoff gibt. Im Bereich 21 <+< BA qq  hingegen ergibt sich 
ein stetiger Tradeoff. Steigender „Kapazitätsaufwand“ eines multinationa-
len Unternehmens führt zu geringerem „Standortaufwand“ in Form nie-
drigerer Steuerpreise. Hier zeigt sich, dass die mit dem Chiffre „Globalisie-
rung“ versehene Intensivierung der internationalen Standortkonkurrenz 
nicht nur eine Folge gesunkener Transportkosten sein muss, sondern auch 
durch eine trendmäßige Abnahme von Kapazitätskosten (oder eine zu-
nehmende Bedeutung von Wirtschaftszweigen mit niedrigen versunkenen 
Investitionen) zumindest verstärkt worden sein kann. Das Modell zeigt 
implizit, dass eine Abnahme der Kapazitätskosten ähnliche Wirkungen auf 
die Standortkonkurrenz hat wie ein Rückgang der Transportkosten. Dabei 
ist aber ein Unterschied bemerkenswert. Während niedrige Transportkos-
ten die Besteuerungsmacht der Standorte nur vor einer erfolgten Nieder-
lassung reduzieren, vermögen niedrige Kapazitätskosten auch nach der 
Bindung von Investitionen an einem Standort die Besteuerungsmacht zu 
beschränken. Daneben zeigt sich, dass sich mit der Herausbildung und 
zunehmenden Bedeutung multinationaler Unternehmen die Art und 
Weise ändert, auf die das Kapital in seine weltweiten Verwendungen ge-
lenkt wird. Nicht die Renditeversprechen der Finanzmärkte, sondern un-
ternehmensinterne Entscheidungen, die durchaus unabhängig von der ör-
tlichen Kapitalrentabilität sind, dürften einen Gutteil der Investitionsent-
scheidungen ausmachen. 

Investoren werden das beschriebene Zeitinkonsistenz-Problem vorherse-
hen und ihre Investitionsentscheidung entsprechend anpassen. Wie ge-
zeigt, können Unternehmen auf die Hold-up-Bedrohung in unterschiedli-
cher Weise reagieren. Beispielsweise können sie (1) in zu geringem Maße 
investieren oder sie schaffen (2) Überkapazitäten an verschiedenen 
Standorten und versuchen, mit der Drohung einer Produktionsverlage-

138 Für die beispielhaft und willkürlich unterstellte Kostenfunktion 35,0)( qqk =  ergibt 
sich eine gewinnmaximale Kapazität mit 3/2== BA qq  und ein Gewinn von 

27/1=Π .
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rung die Standorte zu einem unternehmensfreundlichen Verhalten zu 
zwingen.
In der bisherigen Darstellung wurde unterstellt, dass die dem Investor 
zugängliche Welt hinsichtlich ihres politischen Risikos völlig homogene 
Standortalternativen beinhaltet. Weder A noch B besaßen aus Investor-
sicht hinreichende Vertrauenswürdigkeit zur irreversiblen Bindung an 
nur einen Standort. In der Darstellung betraf diese Unsicherheit das Ent-
gelt für die produktive Nutzung der Standortfaktoren. In Annäherung an 
die wirkliche Welt, die ganz offenbar unterschiedlich riskante Standortal-
ternativen bereithält139, sei im folgenden Abschnitt dieses Kapitels aber-
mals Investitionsverhalten unter Berücksichtigung solcher politischer Ri-
siken untersucht. 

2 Investorverhalten und Standortpreispolitik unter Berücksichtigung 
von Garantiestandorten 

2.1 Modell
Ein risikoneutraler Investor sieht sich einer Weltnachfrage nach seinem 
Produkt im Umfang von 1=x  gegenüber. Der Reservations- und Ver-
kaufspreis für dieses Gut betrage ebenfalls Eins und die Grenzkosten der 
Produktion seien Null140. Es besteht für den Investor mithin kein Marktri-
siko141. Um die gesamte Nachfrage befriedigen zu können, muss der In-

139 Standortspezifische Risikoschätzungen, die neben anderen Standortrisiken auch 
politische Risikofaktoren beinhalten, werden regelmäßig erhoben. Beispiele für 
solche Erhebungen sind der International Country Risk Guide (ICRG) und das In-
stitutional Investor’s Country Credit Rating (IICCR). 

140 Wieder erlauben es diese Annahmen, den Verteilungskonflikt zwischen Standort 
und Investor zu isolieren. Wenn der Marktpreis gleich dem Reservationspreis ist, 
entsteht keine Konsumentenrente. Wenn die Grenzkosten der Produktion Null 
sind, entsteht kein Faktoreinkommen (abgesehen vom Steueraufkommen als Fak-
toreinkommen, das dem Produktionsfaktor Standort zufließt). Weil die Grenzkos-
ten konstant und die Kapazitätskosten ik  als variable Kosten anzusehen sind, ist 
die Produktionsaktivität beliebig teilbar, ohne dass die Durchschnittskosten pro-
duktionsbedingt stiegen oder sänken.

141 Auch die Gegenwart von Marktrisiken führt zu sozial ineffizienten Investitionen 
im Sinne einer Diskordanz zwischen nachgefragter Menge und Kapazität. Insofern 
vermag der Reflex auf politische Risiken innerhalb der Investitionsentscheidung 
kompensierend oder verstärkend, dieses „Mismatch“ eindämmend oder vergrö-
ßernd wirken. Beispielsweise könnte aus strategischen Gründen gehaltene Über-
kapazität den Wohlfahrtsverlust tendenziell mindern, der sich in einer politisch si-
cheren Welt aus Nachfrageüberhängen ergibt. 
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vestor allerdings eine oder mehrere Fabriken mit einer Kapazität von 1≥q
errichten. Die Stückkosten zur Errichtung einer Einheit der Kapazität 
betragen )(qk und seien konstant. Es bieten sich zwei mögliche Standorte 
A und B zur Investition an. Die Standorte sind aus Sicht des Investors 
gleich produktiv. Die Kosten zur Errichtung der Produktionskapazität an 
beiden Standorten seien sowohl dem Investor als auch Standort A be-
kannt. Es gelte 10 ≤< ik  mit },{ BAi ∈ . Der Investor kann an beiden oder 
auch nur an einem Standort Produktionskapazitäten errichten, weil seine 
Produkte beliebig exportierbar sind. Die Gesamtkapazität beträgt BA qq + .
Es kann nur soviel an den jeweiligen Standorten produziert werden, wie 
Kapazitäten errichtet wurden, d.h. AA qx ≤  bzw. BB qx ≤ .

Jeder der Standorte erhebt eine proportionale Stücksteuer mit dem Steu-
ersatz it . Bemessungsgrundlage dieser Steuer ist die inländische Produk-
tionsmenge ix 142. Für die Standorte verursacht die Beherbergung des Un-
ternehmens identische Kosten, die der Einfachheit halber Null seien. Der 
Steuersatz, mit dem Standort B den Produktionsausstoß belegt, sei exo-
gen gegeben. Er wird nicht als Instrument des Steuerwettbewerbs unter-
nehmensindividuell angepasst und der Investor soll am Standort B  völli-
ge Kostentransparenz bezüglich seiner beiden Kostenfaktoren, den Kapa-
zitätskosten und den Kosten des Produktionsfaktors Standort, besitzen. 
Für Standort B  sei das Problem des Standortcommitment also gelöst143.
Es sei angenommen, dass der Standort A  ein Glaubwürdigkeitsproblem 
hat, denn der Investor rechnet damit, dass dieser Standort seinen Steuer-

142 Für den (hier nicht betrachteten) Fall positiver Produktionsgrenzkosten kann diese 
Annahme, ohne die Modellaussagen zu beschädigen, generalisiert werden. Dazu 
sei lediglich angenommen, dass die lokale Produktionsmenge den lokalen Faktor-
einsatz determiniert, dessen Einkommen seinerseits Bemessungsgrundlage der Be-
steuerung ist. In jedem Fall sei die steuerliche Bemessungsgrundlage an jedem 
Standort von der Produktionsmengenentscheidung, der Kapazitätsnutzung des 
Investors, abhängig. 

143  Diese heterodoxe Annahme bezüglich des politischen Standortrisikos könnte dar-
auf gründen, dass Standort B Föderat eines Föderalstaates ist, dessen Zentralregie-
rung die finanzwirtschaftlichen Gestaltungsspielräume der Föderaten beschneidet. 
Ohne ein institutionelles Selbstbindungsinstrument zu bemühen, könnte argumen-
tiert werden, dass Standort B sich Standortreputation aufgebaut hat, die in selbst-
schädigender Weise durch expropriative Finanzwirtschaft zerstört würde.
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satz nach der Investition anheben kann144. Diese Anhebung kann unter-
nehmensspezifisch erfolgen. Eine Standortpreisdifferenzierung zwischen 
den verschiedenen Standortnachfragern ist am Standort A  also möglich. 
Für die Analyse ist es bedeutsam, dass zwischen Standort A  und dem 
Unternehmen kein vollständiger Vertrag geschlossen werden kann. 
Standort A  kann keinen Standortpreis At  garantieren. Der Investitions- 
und Produktionsprozess hat daher folgende Struktur: 

Der Investor legt fest, wo und wie viel Produktionskapazität er an den 
Standorten errichtet.
Der Standort A  bestimmt seinen gegenüber dem Investor durchzuset-
zenden Standortpreis At 145.
Der Investor entscheidet, welche der Kapazitäten er für die Produktion 
nutzen will. 

Die Steuersätze ( it ) seien an den beiden Standorten i , mit },{ BAi ∈  unter-
schiedlich, wobei in der Ausgangssituation 10 ≤< it  gelten soll. Der Inves-
tor geht qua Annahme davon aus, dass lediglich am Standort B  der ex 
ante offerierte Steuersatz Bt  auch nach der Investition sicher realisiert 
wird. Dieses Vertrauen des Investors in die Zusicherungen des Standor-
tes B  könnte beispielsweise daher rühren, dass der Standort B  in der 
Vergangenheit nie von der Möglichkeit der Ausbeutung von neu sie-
delnden Unternehmen Gebrauch gemacht hat und das Unternehmen 
deshalb fest glaubt, dass sich jenes Verhalten auch in der Zukunft fortset-
zen wird146.

Beide Akteure verhalten sich rational in dem Sinne, dass sie die Folgen 
gegenwärtiger Entscheidungen auf ihre und ihres Gegenübers zukünftige 

144 Wie glaubwürdig die Ankündigungen eines Standortes einzuschätzen sind, könn-
te ein Investor aus der Beobachtung des Umgangs mit anderen Investoren in der 
Vergangenheit ableiten. Wurden angekündigte Steuersätze oder anderweitige Zu-
sicherungen wiederholt nicht eingehalten, so wird dies ein Investor bei der Ab-
schätzung der Glaubwürdigkeit berücksichtigen. 

145  Zur Vereinfachung des Modells wird eine Steuersatzvariation unterstellt. Natür-
lich könnten auch andere Standortrahmenbedingungen zu Ungunsten des Unter-
nehmens verändert werden. Zu denken ist hierbei beispielsweise an eine Verschär-
fung von Sicherheits- oder Umweltauflagen oder eine Intensivierung von Steuer-
prüfungen, die ähnlich wie eine Anhebung des Steuersatzes zu einer Mehrbelas-
tung des Unternehmens führen.

146 Vgl. Fußnote 143. 
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Handlungsmöglichkeiten berücksichtigen147. Dabei wird zwischen voll-
ständiger (Abschnitt 2.4) und unvollständiger Erkennbarkeit (Abschnitt 
2.5) des Akteurscharakters unterschieden werden. 
Der Investor strebt nach der Maximierung seines Nettogewinns. Um sich 
die gesamte Konsumentenrente anzueignen, wählt der Investor einen 
Preis von Eins. Von diesem Welterlös muss er seine Standort- und Kapa-
zitätskosten bestreiten. Die Gewinnfunktion ergibt sich mithin als 

(106) BBAABBAA qqkqqkxtxt )()()1()1( −−−+−=Π mit 1≤+ BA xx

Wenn Produktionskapazität errichtet ist, wird auch produziert, wenn die 
gesamte Produzentenrente seitens der Standorte angeeignet wird. Die 
Produktionsmenge an einem Standort wird nach unten nur von der er-
richteten Kapazität beschränkt und ist nach oben nur von der Weltnach-
frage vermindert um die am Konkurrenzstandort produzierte Menge li-
mitiert. Falls die Standortpreise als einziger Entscheidungsparameter In-
differenz zwischen den Investitions- und Produktionsstandorten nahe 
legen ( AB tt = ), entscheide sich der Investor für Standort A .
Standort A  betreibe Leviathanbesteuerung. Er maximiert also sein Steu-
eraufkommen, dass sich als

(107) AAA xtT = ergibt.

Standort A ist nicht im Stande, die Produktionsaktivitäten selbständig 
ohne das technische Wissen des Investors durchzuführen. Daher wird die 
Entscheidung über die produzierte Menge immer nur seitens des Inves-
tors getroffen. Diese Annahmen über das Verhalten der zwei betrachteten 
Akteure bestimmen auch den Verlauf der Zusatzlast der Steuererhebung. 
Formel (108) gibt den Zusammenhang zwischen der Höhe der Zusatzlast 
η  und der Steuerlast für den Fall wider, dass die weltweiten möglichen 
Kapazitätsinvestitionen zur Befriedigung der Weltnachfrage genau aus-
reichen148, also Eins sind. 

147 Eine frühe literarische Beschreibung solcher Voraussicht findet sich im Matthäus-
evangelium 21; 23-27. 

148 Die Kapazitätskosten sind hier noch nicht „sunk“ in dem Sinne, dass die Kapazi-
tätskosten den steuerlichen Zugriff auf die Erlöse nicht beschränkten. Die Zusatz-
last ist der institutionelle, also durch Besteuerung entstehende Wohlfahrtsverlust 
durch fiskalisch verhinderte Produktionsaktivitäten.
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Um Überkapazitäten als Antwort auf politische Risiken besser bewerten 
zu können, sei zunächst ein Vergleichsmaßstab hergestellt. Es liegt nahe 
zu fragen zu welchem Ergebnis ein Standortwettbewerb führt, in dem 
alle Standortanbieter zu Commitment befähigt sind. 

2.2 Investitions- und Produktionsentscheidungen ohne politische 
Risiken

Eine rückwärtsinduktive Betrachtung erlaubt es, gleichgewichtige Ent-
scheidungen des vorausschauenden Investors bezüglich der Errichtung 
von Kapazität und deren Auslastung zu ermitteln. Dazu sei weiterhin 
angenommen, dass der Preis des Standortes B ( Bt ) exogen fixiert ist. 
Standort A passt seinen Steuerpreis in aufkommenmaximierender Weise 
unternehmensindividuell an. Im Unterschied zu den später folgenden 
Analysen besitze Standort A aber die Möglichkeit, sich glaubwürdig auf 
den einmal offerierten Standortpreis zu verpflichten. Um diese Selbstbin-
dung des Standortes A im Modell abzubilden, sei nun angenommen, dass 
die Stufen 1 und 2 des Investitions- und Produktionsprozesses vertauscht 
sind. Standort A entscheidet also zuerst über seinen Standortpreis, wor-
aufhin der Investor seine Kapazitätsentscheidung fällt. Versunkene Ka-
pazitätsinvestitionen haben in diesem Szenario keine steuerpolitische Re-
levanz. Der Produktionsplan folgt dem Investitionsplan. Wenn auf der 
letzten Stufe des Investitions- und Produktionsprozesses die Kapazitäten 
errichtet sind und die Standortpreise feststehen, beschreibt sich die Ent-
scheidungssituation des Investors bezüglich der Produktionsmengen 
durch folgende Gewinnfunktion, die nur noch solche Argumente enthält, 
die zu diesem Zeitpunkt seitens des Investors beeinflusst werden können: 

(109) BBAABA xtxtxx )1()1();( −+−=Π
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Trivialerweise ergibt sich der maximale Gewinn durch eine Auslastung 
der Kapazität am kostengünstigeren Standort. Die gewinnmaximalen 
Produktionsmengen berechnen sich daher als 

(110)

{ }

{ }
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ttfalls
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ttfallsqqq

ttfallsqqq
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;1)0;0(

1);0(

1)0;(

);1min;(

);;1(min

);( .

Am teureren Standort wird maximal soviel produziert, wie die Weltnach-
frage die Kapazitäten des kostengünstigeren Standortes übersteigt. Eine 
Unterauslastung der Kapazitäten am teureren Standort ist möglich, wenn 
Überkapazitäten errichtet wurden. In der politisch sicheren Welt wird der 
Investor allerdings kein eigenes Drohpotenzial in Form von Überkapazi-
täten errichten, was sich aus der Annahme positiver Grenzkosten der Ka-
pazitätserrichtung ergibt. Für die weltweite Kapazität gilt daher 

1≤+ BA qq .

Wenden wir uns nun der zweiten Stufe, den Kapazitätsentscheidungen 
des Investors, zu. Da der Gewinn des Investors maximiert wird, indem 
dieser seine Kosten durch den Produktionsfaktor Standort unter der Re-
striktion 1≥+ BA qq  minimiert, wird er möglichst viel, genauer ausschließ-
lich, am billigeren Standort investieren. Die gewinnmaximalen Kapazitä-
ten *

iq  finden sich dann anhand folgender Zusammenfassung: 

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Standortkosten, Investitions- und Produktionsentscheidungen 

Standort Errichtete Kapa-
zität

Produzierte
Menge

Kostenverhältnis

A 1* =Aq 1* =Ax

B 0* =Bq 0* =Bx )1;)(min()( BBAA tqktqk +≤+

A 0* =Aq 0* =Ax

B 1* =Bq 1* =Bx
)1;)(min()( AABB tqktqk +<+
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In Vorhersehung dieser Investitions- und Produktionsentscheidungen 
des Investors passt nun Standort A seine Finanzpolitik an. Zur Eintrei-
bung eines maximalen Steueraufkommens muss er den unveränderlichen 
Steuersatz seines Konkurrenten B entscheidungslenkend bei seiner Steu-
erpolitik berücksichtigen. Es genügt annahmegemäß eine Gleichheit der 
Standortkosten, um die Produktionsaktivitäten des Investors, die Steuer-
basis, für Standort A zu gewinnen. Auf Stufe 1 des Investitions- und Pro-
duktionsprozesses wird also der folgende Standortpreis des Standortes A
glaubwürdig zugesagt: 

(111)
>+−

≤+−+
=

1)()(1

1)()()(
*

BBA

BBABB

A
tqkfallsqk

tqkfallsqktqk
t .

Analog zu (111) berechnet sich das Steueraufkommen des Standortes A:

(112)
>+−

≤+−+
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1)()(1
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A
tqkfallsqk

tqkfallsqktqk
T .

Als um die Kapazitäts- und Standortkosten verminderter Erlös ergibt sich 
der maximale Gewinn des Investors in Höhe von 

(113)
>+

≤++−
=Π

1)(0

1)())((1
*

BB

BBBB

tqkfalls

tqkfallstqk
.

Für den Fall, dass es keine ökonomisch sinnvolle Alternative zum Standort 
A gibt (die untere Zeile der Gleichungen (111) bis (113)), eignet sich der 
Standort die gesamte Produzentenrente an. Um die hier angestrebte Refe-
renzposition einer politisch sicheren Welt zu Ende zu entwickeln, sei die 
Wohlfahrt dieser Welt nach Abschluss und Durchführung der Investitions- 
und Produktionsentscheidungen gemessen. Allgemein und ceteris paribus 
ergibt sich die Weltwohlfahrt als

(114) ][][ BBBAAA xtxtWF +Π++Π= ,

wobei AΠ und BΠ die lokalen Nettogewinne des Investors an seinen Pro-
duktionsstandorten angeben. In der politisch sicheren Welt mit den bes-
chriebenen Eigenschaften findet Produktion nur am Standort A statt. Des-
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halb wird nur dort investiert. Das Steueraufkommen, das dem Standort A
zufließt, ist nur eine Umverteilung, die die hier als Summe aller Nettoein-
kommen definierte Wohlfahrt unbeeinflusst lässt. Die Gesamtwohlfahrt 
ergibt sich nun als 

(115) )(1 AqkWF −= , falls )1;)(min()( BBAA tqktqk +≤+ .

Die Wohlfahrt hängt in der politisch sicheren Welt nur von technologis-
chen Faktoren ab, wobei sich die Standortwahl unter den getroffenen An-
nahmen allerdings aus der wettbewerblichen Anpassung des Standort-
preises für A ergibt. Diese Beeinflussung ist unter der Annahme gleicher 
Standortproduktivität und gleicher Nettobeherbergungskosten irrelevant 
für die Gesamtwohlfahrt. Sie ist ceteris paribus wohlfahrtsförderlich, wenn 
der politisch flexible Standort, der seinen Standortpreis unternehmensin-
dividuell zu gestalten vermag, der kosteneffizientere Standort ist. 
Um zu prüfen, ob politische Unsicherheit als Legitimationsgrund für 
unternehmensindividuelle Gestaltung der Abgabenlast im Sinne einer 
Verletzung horizontaler Steuergerechtigkeit taugt, sei nun das Verhalten 
des Investors in einer politisch riskanten Welt durchdacht. 

2.3 Investitions- und Produktionsentscheidungen unter Berücksich-
tigung politischer Risiken 

Um politische Ungewissheit einzuführen, also um Standortvertrauen zu 
einer relevanten Determinante der Investitionsentscheidung zu erheben, 
gelte nun der ursprünglich unterstellte und natürliche Investitions- und 
Produktionsplan. Demnach folge die Produktionsmengenentscheidung 
der Festlegung des Standortpreises, welcher wiederum die Investition in 
Kapazität vorausgeht. Das politische Risiko besteht in der offensichtlichen 
Zeitinkonsistenz der Investitionsentscheidung. Eine Strategie ist nach gän-
gigem Verständnis dann zeitinkonsistent, wenn sie zwar zu einem bes-
timmten Zeitpunkt optimal ist, zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht 
mehr. Hier ist dieser Fall leicht darstellbar: Dazu muss Standort A nur ei-
nen Standortpreis in Aussicht stellen, der die Gesamtkosten am Standort A
niedriger als in B werden lässt. Wenn diese Zusage eines Standortpreises 
nicht politisch abgesichert werden und nach Errichtung standortgebunde-
ner Kapazität der Standortpreis steigen kann, ist die Investitionsentschei-
dung zeitinkonsistent. Dies vermag den Investor dazu bewegen, nicht an 
Standort A zu investieren. Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich 
kein Problem, solange der Investor keine Anreize besitzt, eine wohlfahr-
tsmindernde Investitionsstrategie zu verfolgen. Dass eine Überkapazitäts-
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strategie, die die Gesamtwohlfahrt unter die Referenzmarke 
−= )(1 iqkWF mit 1=iq  absenkt, möglich ist, wird in den Abschnitten 2.4 

und 2.5 gezeigt werden. Außerdem ist es plausibel, dass eine dem politis-
chen Standortrisiko geschuldete Standortmeidung wohlfahrtsmindernd 
wirkt. Auch wenn die Modellwelt so beschaffen ist, dass allein die Höhe 
der Kapazitätsinvestitionen und nicht die räumliche Standortentscheidung 
die Wohlfahrt beeinflusst, ist es sinnvoll zu fragen, ob vermittels finanzpo-
litischer Garantien am Standort A eine Nutzung von dessen Standortfakto-
ren möglich wird. Schließlich ist das politische Risiko ein institutionelles 
und kein natürliches Investitionshemmnis. Dieses Hemmnis wird insbe-
sondere dann zum Wohlfahrtsproblem, wenn ein Standort natürliche Stan-
dortvorteile hat. Die Referenzmarke für die Gesamtwohlfahrt beträgt in 
dieser Situation 

(116) ikWF −=1  mit );min(( BAi kkk = .

Im Folgenden sei dieser Kostenvorteil dem Standort A zugesprochen, weil 
)()( BA qKqK <  für alle 10 ≤=≤ BA qq  bzw. BA kk <  gelte. In einer solchen Situa-

tion ist nicht nur die Errichtung von Überkapazitäten wohlfahrtsschädlich, 
sondern auch die Konzentration von Produktionskapazitäten (optimalen 
Umfangs) am politisch sicheren Standort. Eine solche Reihung der Koste-
neffizienz der Standorte sei im Folgenden unterstellt149.

Ausgehend von der sowohl in der politisch sicheren als auch in der poli-
tisch riskanten Welt geltenden Optimalitätsbedingung (110) für die Pro-
duktionsmengenentscheidung (Stufe 3) kann das Kalkül des finanzpoli-
tisch flexiblen und daher politisch riskanten Standortes A ermittelt wer-
den. Sein Steueraufkommen ergibt sich durch Einsetzen von (110) in (107) 
als
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Das Steueraufkommen wächst monoton und linear mit steigendem Steuer-
satz. Die Aufkommensfunktion )( AA tT  ist jedoch unstetig an der Stelle 

149  Diese Annahme lässt sich als Tradeoff zwischen politischer Stabilität und Kosten-
effizienz von Standorten verstehen. 
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BA tt = , bzw. dort nur für den Spezialfall stetig, dass 5,0== BA qq . Standort A
maximiert sein Steueraufkommen, indem er entweder einen Standortpreis 
in Höhe von Bt  oder Eins fordert. Alle anderen Standortpreise bedeuteten 
gegenüber den Optimallösungen einen Verzicht auf Steueraufkommen. 
Beispielsweise verursacht der Wechsel von einem beliebigen Steuersatz 

1≤< Btt  auf Bt eine Erhöhung des Steueraufkommens und verursacht keine 
Zusatzbelastung. Der den Steuerertrag des Standortes A maximierende 
Standortpreis ergibt sich als 

(118)
{ }

{ }−≤
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qqqtfalls
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Wie in der politisch sicheren Welt hängt die Strategiewahl des finanzpoli-
tisch flexiblen Standortes A vom exogenen Preis des Konkurrenzstandor-
tes B ab. Gleichung (118) illustriert den Konflikt zwischen Steuersatz und 
Bemessungsgrundlage. Die Ungleichungen in Gleichung (118) stellen die 
beiden steuerpolitischen Strategien des Standortes A einander gegenüber. 
Auf der linken Seite der Ungleichungen findet sich das Steueraufkommen 
bei Wahl des Standortpreises BA tt = . Auf der rechten Seite findet sich der 
Erlös aus dem Verkauf von Standortleistungen, wenn der Standortpreis 
Eins ist. Demnach wählt Standort A eventuell einen niedrigen Steuer-
preis, um eine größere Bemessungsgrundlage zu erlangen. Den aus In-
vestorsicht günstigeren Steuerpreis BA tt = fordert Standort A nur unter der 
Bedingung AB qq +<1 . Dies ergibt sich trivialerweise aus der obigen Über-
legung, wonach für den Fall 1≤+ AB qq sämtliche Produktionskapazitäten 
ausgenutzt werden und der Investor auf eine Wegbesteuerung der Pro-
duzentenrente nicht zu reagieren vermag. In einer solchen Situation be-
säße der Standortnachfrager keinen Drohpunkt, weil er nicht glaubwür-
dig mit einer Verringerung seiner Produktionsmenge (Bemessungs-
grundlage) drohen kann. Daher wählt Standort A den nicht expropriati-
ven Steuerpreis nur im Fall von Überkapazität. Steuerwettbewerb findet 
in dieser Situation annahmegemäß nicht statt, weil der Preis des Standor-
tes B exogen ist150. Welche Investitionsentscheidung geht der hier be-
schriebenen Entscheidung über den optimalen Standortpreis am Standort 
A voraus? 

150  Vgl. für eine Darstellung des Überkapazitätenproblems in einem Duopolmodell 
mit zwei wettbewerblich agierenden Standorten JANEBA (2000). 
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2.4 Investitions- und Produktionsentscheidungen in einer politisch 
riskanten Welt bei erkennbarem Akteurscharakter (bei erkenn-
barer, also sicherer Asymmetrie zwischen Standort A und B)

2.4.1 Entscheidung ohne Ansiedlungssubventionen seitens des finanz-
wirtschaftlich flexiblen Standortes

Die in Gleichung (118) gefundene optimale Strategiewahl eines finanzpo-
litisch flexiblen Standortes lässt sich zur Erhellung des Kalküls eines vor-
ausschauenden Investors heranziehen. Es sei also nun gefragt, was auf 
der ersten Stufe der Folge von Investitions- und Produktionsentschei-
dungen geschieht, welche Kapazitäten also an den Standortalternativen 
errichtet werden. Dabei soll sich klären, ob es eine gewinnmaximierende 
Strategiewahl gibt, die die Investition in Überkapazitäten beinhaltet. Hin-
sichtlich ihrer abgabenpolitischen Flexibilität sind die beiden Standorte 
wie bisher angenommen vollständig asymmetrisch. Standort A ist fi-
nanzwirtschaftlich flexibel, vermag die Abgabenlast unternehmens- und 
periodenindividuell zu variieren, so dass das oben beschriebene Zeit-
inkonsistenzproblem bei der Entscheidung über Kapazitätsinvestitionen 
zu berücksichtigen ist. Standort B vermag die Produktivität seiner poli-
tisch beeinflussbaren Standortfaktoren und seinen Standortpreis glaub-
würdig zu garantieren. Diese Annahme wird in Abschnitt 2.5 dieses Ka-
pitels aufgeweicht, indem für Standort A keine vollständige, sondern nur 
noch eine wahrscheinliche Flexibilität des Standortes hinsichtlich seiner 
Möglichkeiten auf die Produzentenrente zuzugreifen unterstellt wird 
(unvollständige Unglaubwürdigkeit). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
die Standorte asymmetrisch hinsichtlich ihrer abgabenpolitischen Flexibi-
lität und Vertrauenswürdigkeit sind, betrage in Abschnitt 2.5 p  mit 

]1,0[∈p . Zunächst sei sie aber Eins.
Der Investor maximiert seine Gewinnfunktion vermittels einer Investiti-
onsentscheidung, die er unter Berücksichtigung des durch (118) gegebe-
nen Standortpreises für A trifft. Weil eine ausschließliche Investition in 
Produktionskapazität am Standort A aufgrund der Hold-up-Problematik 
für ihn nicht in Frage kommt ( 1* =At ; es werden keine Deckungsbeiträge 
zur Amortisation der Kapazitätsinvestitionen erzielt), bieten sich nur fol-
gende Entscheidungsalternativen:

1.) Es erfolgt keine Investition. 

(119) 0)0;0( ===Π BA qq .
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2.) Es wird nur an Standort B investiert.

(120) BBBBBBBA tkxTqKqq −−==−=−===Π 1)1()1(1)1;0( .

3.) Es wird an beiden Standorten investiert. Diese Entscheidungsalterna-
tive stellt den Investor vor die Frage nach der optimalen Aufteilung der 
gesamten zu errichtenden Kapazität auf die beiden Standorte. Die hierfür 
entscheidenden Hinweise liefert wiederum Gleichung (118). Der Verlauf 
der bisherigen Analyse hat gezeigt, dass es für den Investor darauf an-
kommt, die Wahl des Steuerpreises für Standort A in Stufe 2 durch seine 
Kapazitätsentscheidung in Stufe 1 so zu beeinflussen, dass sich Standort 
A gerade noch für einen Steuerpreis von BA tt =*  entscheidet. Eine Situati-
on, in der Standort A indifferent zwischen den Standortpreisen BA tt =*  und 

1* =At  wird, ist durch gleiches Steueraufkommen, also )1()( === AABAA tTttT
gekennzeichnet. Diese Indifferenz wird bei folgender Aufteilung der ge-
samten Produktionskapazität auf die beiden Standorte erreicht:

(121) Aq und ABB qtq −=1 .

Daraus ergeben sich die folgenden Produktionsmengen: 

(122) AA qx = und AB qx −= 1 .

Wählt Standort A einen Steuerpreis von 1* =At , wird durch Produktions-
handlungen in A nur der Teil der Weltnachfrage befriedigt, der nicht in B
produziert werden kann. In dieser Situation gilt also 

ABABBAAAA qtqtqxxtT =−−=−=== )1(11 . Wählt Standort A einen Standortpreis 
von BA tt =* , wird annahmegemäß sämtliche in A errichtete Kapazität aus-
genutzt. Daraus folgt, dass ABA qtT = . Es lässt sich nun leicht erkennen, 
dass die durch (121) beschriebene Vorschrift für die Aufteilung der Ge-
samtkapazität auf die Standorte den Gewinn des Investors maximiert, 
falls die Standortkosten eine solche Strategiewahl nahe legen (lokales (re-
latives) Maximum151). Dies erweist sich, wenn man die Gewinne in der 

151  Vgl. für die Frage, unter welchen Parameterkonstellationen dieses lokale ein abso-
lutes Maximum der Gewinnfunktion des Investors ist, die Ausführungen weiter 
unten in diesem Abschnitt. Erst die Beantwortung dieser Frage erlaubt es zu beur-
teilen, welche grundsätzliche Entscheidungsalternative hinsichtlich seiner Stand-
ortwahl der Investor realisiert. 
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Umgebung der gewinnmaximalen Kapazität betrachtet. Errichtet der In-
vestor am Standort B eine geringere Produktionskapazität im Umfang 
von ABB qtq −< 1 , so wird Standort A seinen Standortpreis mit 1* =At  festle-
gen, da diese Kapazitätswahl (wie eine einfache Umformulierung zeigt) 
die Bedingung BAB qqt −<1  erfüllt, was Standort A nach (118) zur vollstän-
digen Abschöpfung der Produzentenrente verleitet. Errichtet der Investor 
am Standort B eine höhere Produktionskapazität im Umfang von 

ABB qtq −> 1 , so wird Standort A wiederum nach (118) den niedrigen 
Standortpreis wählen, weil diese Kapazitätswahl die Bedingung 

BAB qqt −> 1  erfüllt. Eine solche Entscheidung impliziert allerdings die Er-
richtung von Kapazität am sicheren Standort B, welche zur Abwehr des 
expropriativen Standortpreises 1* =At  in A nicht benötigt wird. Es ist für 
den Investor daher sinnvoll, eine die Finanzpolitik des Standortes A ge-
rade noch den günstigen Standortpreis wählen lassende Investitionsent-
scheidung zu treffen und sich auf ABB qtq −= 1  zu beschränken, weil die 
Kapazitätskosten positiv sind152. Diese Investitionsentscheidung trägt 
dem Investor einen Gewinn in Höhe von 

(123) )()()1()1()1;();( ***
BBAABBAAABABA qkqkxtxtqtqqq −−−+−=−Π=Π ein.

Durch Einsetzen von BA tt =* und (122) vereinfacht sich dieser Ausdruck zu

(124) )1()(1)( ABBAABA qtkqktq −−−−=Π .

Der Gewinn ergibt sich mithin aus dem weltweiten Erlös (Eins) vermin-
dert um die weltweit zu entrichtende Steuer (diese berechnet sich an bei-
den Standorten unter Zugrundelegung des Standortpreises von B und 
beträgt BBAB txxtT =+= )( ** ) und die Kapazitätsaufwendungen an beiden 
Standorten.
In der Umgebung der durch (121) bestimmten Produktionskapazität am 
Standort B und der korrespondierenden Kapazität des Standortes A ist 
der Gewinn des Unternehmens wie gezeigt niedriger als der sich aus 

152  Dies lässt sich mit dem Kalkül, das ein Hausbesitzer anstellt, der sich vor Einbruch 
schützen möchte, vergleichen. Der rationale Hausbesitzer wählt den Umfang sei-
ner Schutzmaßnahmen so, dass sich Grenznutzen und Grenzkosten der Ein-
bruchsvermeidung gleichen. Für ein rationales Kalkül bedarf es hierzu einer mög-
lichst präzisen Abschätzung der Einbruchswahrscheinlichkeit, also des Kalküls 
des Einbrechers. Hier muss der Investor das Kalkül des die Ausbeutungsoption 
haltenden Standortes A möglichst präzise durchschauen, um Abwehrmaßnahmen 
im effizienten Umfang zu treffen. 
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(124) ergebende. Das mit (124) gefundene Investitionskalkül des stand-
ortnachfragenden Unternehmens lässt sich noch weiter präzisieren. Da-
durch lässt sich der Parameterraum, in dem (121) ein globales Gewinn-
maximum einträgt, einschränken. Betrachten wir hierfür die erste Ablei-
tung des Gewinns nach der am Standort A errichteten Kapazität (aus 
welcher sich nach (121) die in B errichtete Kapazität bestimmt). 

(125) ABB
A

kkt
dq
d −=Π .

Der rechte Term in (125) beschreibt den Tradeoff zwischen Kapazitätsin-
vestitionen am Standort A und denen in B. Ein marginaler Zuwachs an 
Kapazität am Standort A um eine Einheit erlaubt dem Investor eine Ver-
ringerung der Kapazität am Standort B um Bt  Einheiten. Dies führt zu 
einer marginalen Ersparnis von BBkt . Solange

Adq
dΠ kleiner Null ist, lohnt es 

sich für den Investor nicht, am Standort A Produktionskapazität zu er-
richten, weil die Ersparnis BBkt  kleiner als der Kapazitätsaufwand Ak  ist. 
Weil 2

2

Adq
d Π Null ist, beeinflusst die Kapazitätsentscheidung am Standort A

Adq
dΠ nicht153. Daher errichtet der Investor, falls 0<− ABB kkt  ist, nur am 

Standort B Produktionskapazitäten, solange Produktion dort profitabel 
ist ( 1<+ BB tk ).
Falls

Adq
dΠ größer als Null ist, lohnt es sich für den Investor an beiden Stand-

orten zu investieren. Für eine Einheit Kapazität am Standort A wendet 
der Investor Ak auf und spart dadurch BBkt . Die Kapazität am Standort A
wird solange ausgedehnt, bis der Grenzgewinn Null ist. Diese Situation 
wird bei 1=Aq  erreicht154. Nach (121) entspricht dieser Investitionsent-
scheidung am Standort A eine Investition in Kapazität am Standort B im 
Umfang von BB tq −=1 . Dieses Gewinnmaximum wird nach Errichtung 
von ungenutzter Kapazität im Umfang von Bt−1  erreicht. Es führt zwar 
aus Sicht des Investors zu kostenminimaler Produktion (die absetzbare 
Menge und der Preis sind dem Investor annahmegemäß ein Datum), 
doch ist es technisch ineffizient. Es ist auch paretoineffizient, wenn es ei-
ne bessere Verwendung der zur Errichtung der Überkapazität verwende-

153  Weil die Gewinnfunktion (124) linear ist, befinden sich die Extrema am Rand ihres 
Definitionsbereiches, der sich von Null bis Eins erstreckt. 

154  Die Errichtung von die Weltnachfrage übersteigender Kapazität an nur einem 
Standort ist nicht sinnvoll, weil sie kostspielig ist und zu keiner Reduktion der 
Standortkosten führt. 
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ten Ressourcen gibt. Ein solches Ergebnis lässt sich als Marktversagen, 
hier das Versagen des Standortmarktes, interpretieren. Es lässt sich auf 
die Vertrauensguteigenschaft des politisch beeinflussbaren Standort-
Preis-Leistungsverhältnisses, also als Folge eines Informationsmangels 
erklären.
Für den Fall, dass 

Adq
dΠ größer als Null ist, lässt sich die Gewinnfunktion 

(124) weiter vereinfachen. Einsetzen der optimalen Kapazitäten 1=Aq und
BB tq −=1  führt zu 

(126) ABBBBA kkttqq −−−=−Π=Π )1)(1()1;1();( .

Mit Hilfe von (126) lässt sich nun der gesamte Parameterraum überbli-
cken und die Frage prüfen, ob die Errichtung von Produktionsanlagen an 
zwei Standorten dem Investor ein absolutes Gewinnmaximum verschafft. 
Hierzu muss der maximale Gewinn, den dies einträgt (126), mit dem Ge-
winn der Entscheidungsalternativen (119) und (120) verglichen werden. 
Die bisher gefundenen Anhaltspunkte für das Investitionskalkül eines 
Standortnachfragers, der eine politisch verlässliche und eine politisch ris-
kante Standortalternative zur Auswahl hat, lassen sich dann folgender-
maßen zusammenfassen: 

(127)
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Eine genauere Betrachtung des durch die Ungleichungen in (127) spezifi-
zierten Parameterraums für das Investitionsverhalten des Standortnach-
fragers zeigt, dass am kostengünstigeren Standort A nur unter einer 
ziemlich einschränkenden Konstellation der exogenen Parameter 

BB kt , und Ak investiert wird. Die in der überwiegenden Zahl der Konstella-
tionen erfolgende Ansiedlung am politisch sicheren, aber sich durch hö-
here Kapazitätskosten ausweisenden Standort B, kann ebenso wie die Er-
richtung von Überkapazität im Falle der Ansiedlung in A als Versagen 
des Standortmarktes infolge von Informationsmängeln aufgefasst wer-
den. Unter der Annahme BA kk <  kommt es immer zu Wohlfahrtsverlusten 
gegenüber der Referenzmarke der politisch sicheren Welt (116), wenn der 
Investor positive Kapazitätskosten aufwendet um Produktionsanlagen zu 
errichten.
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Eine interessante Konsequenz der in (127) gefundenen Optimalbedin-
gung für das Investitionsverhalten des hier betrachteten Standortnach-
fragers ist die Möglichkeit der Investition am politisch sicheren Standort, 
auch wenn dieser Standort für sich betrachtet unrentabel ist ( 1>+ BB kt )155.
Die Kapazität am politisch sicheren Standort dient dann nur als glaub-
würdige Standortalternative und wird aus strategischen Gründen errich-
tet. Solange dieser Drohpunkt nicht als tatsächliche, reale Produktions-
stättenalternative realisiert ist, wird Standort A die gesamte Produzenten-
rente abschöpfen. Erst wenn die Verlagerungsoption glaubwürdig ist, 
weil die alternative Produktionsstätte existiert, wechselt Standort A auf 
den niedrigeren Standortpreis. Ein Abkommen zwischen Standort A und 
dem Investor, dass den Verzicht auf diese Investition in strategische Ü-
berkapazität und die Aufteilung der sich mit diesem Verzicht verbinden-
den Rente enthält, ist nur möglich, wenn Vertragsverletzungen sanktio-
niert werden können156.

2.4.2 Entscheidung unter Berücksichtigung von Ansiedlungssub-
ventionen seitens des finanzwirtschaftlich flexiblen Standortes 

Zur weiteren Erhellung der Problemstellung dieser Arbeit stellt sich nun 
die Frage, inwieweit wirtschaftspolitische Maßnahmen zur unterneh-
mens- und periodenindividuellen Gestaltung des Standortpreises für ei-
nen Investor, der standortgebundene Produktionsanlagen errichtet, eine 

155  Dies sei anhand eines einfachen Zahlenbeispiels gezeigt: Für 5,0=Bt , 6,0=Bk und
1,0=Ak kann am Standort B allein kein positiver Gewinn erzielt werden. Trotzdem 

errichtet der Investor am Standort B Kapazitäten im Umfang von 0,5 und in A im 
Umfang von Eins. Dies trägt ihm einen Gewinn in Höhe von 0,1 ein, wobei am 
Standort B nicht produziert wird. 

156  Für das Funktionieren der Drohstrategie dürfte es mehr als der bloßen Ausweich-
möglichkeit nach B bedürfen. Das Abstraktum, die Option nach B auszuweichen, 
kann für sich bestenfalls dann entscheidungslenkend auf die Finanzpolitik von A
wirken, wenn dort ein sehr rascher Kapazitätsaufbau möglich ist. Die Überkapazi-
tät ist ein sichtbares und daher tendenziell glaubwürdigeres, überzeugenderes 
Zeichen, das Standort A zur abgabenpolitischen Disziplin mahnt. Dies illustriert 
auch der Vergleich mit der Drohung nuklearer Aufrüstung. Die abstrakte Dro-
hung implizierte lediglich, glaubwürdig zu signalisieren, dass jeder Spieler über 
die Ressourcen und das Wissen zur Aufrüstung verfügt. Eine physische (zeichen-
hafte) Aufrüstung erübrigte sich dann. Es könnten in vielen Fällen dieselben 
Gründe, die einen solchen abstrakten Rüstungswettlauf unmöglich machen, sein, 
die es für den Investor unmöglich machen, lediglich mit der unerfüllten Drohung, 
Produktionskapazitäten außerhalb des Jurisdiktionsbezirks von A zu errichten, 
Druck auf die Finanzpolitik von A auszuüben.
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Verbesserung des mit (127) gefundenen Allokationsergebnisses bewirken 
können. Empirisch lässt sich zeigen, dass der Einsatz von fiskalischer 
Wirtschaftsförderung zur Erleichterung von Direktinvestitionen tenden-
ziell umfangreicher ist, je politisch instabiler eine Region ist (LI 2006:70). 
Weil beispielsweise Länder mit stabileren demokratischen Institutionen 
eine tendenziell bessere Verteidigung der Eigentumsrechte ermöglichen 
(SIMMONS 2000), besitzen sie zugleich eine höhere Verhandlungsmacht 
gegenüber potenziellen Standortnachfragern und ermöglichen Ansied-
lungsentscheidungen bei einem tendenziell geringeren Einsatz an fiskali-
scher Wirtschaftsförderung (FAGRE und WELLS 1982; GRIECO 1982; 
KOBRIN 1987). In der bisherigen Betrachtung erfolgten keine korrigieren-
den Staatseingriffe. Über- oder Unterinvestitionen ereignen sich aufgrund 
der exogenen Konstellation der Entscheidungsparameter und der getrof-
fenen Verhaltensannahmen. An die für die gesamte Analyse fundamenta-
le Annahme eingeschränkter Befähigung des Standortes A zum Ab-
schluss vollständiger Verträge muss der Einsatz wirtschaftspolitischer 
Instrumente angepasst werden. Die Auslobung und Zahlung einer An-
siedlungssubvention, deren Wirkung auf die Investitionsentscheidung im 
Folgenden genauer untersucht werden soll, muss aufgrund des Zeitin-
konsistenzproblems vor der physischen Bindung des Investors an Stand-
ort A erfolgen. Der Investitions- und Produktionsprozess am Standort A
habe daher im Folgenden diese zeitliche Struktur: Zunächst lobt Standort 
A eine Ansiedlungssubvention 0);( ≥A

S
AA sqs  glaubwürdig157 aus. Dabei sei 

S
Aq  der durch einen Subventionsvertrag spezifizierte Umfang der Kapazi-

tätsinvestitionen am Standort A. Es sei also angenommen, dass ein voll-
ständiger Vertrag zwischen Standort A und Investor möglich ist, der die 
Höhe der Subvention von der Investitionsaktivität an diesem Standort 
abhängig macht158. Es sei jedoch ausgeschlossen, dass die Reichweite die-
ser Wirtschaftsförderaktivität seitens des Standortes A ausreicht, das Ak-
tivitätsniveau des Investors am Standort B vertraglich festzuschreiben. 
Danach erfolgt die Entscheidung des Investors, wo und in welchem Um-
fang Produktionskapazitäten errichtet werden. Auf der dritten Stufe 

157  Die Glaubwürdigkeit könnte beispielsweise dadurch hergestellt werden, dass die 
Subventionszahlung Zug um Zug mit der Investitionsmaßnahme erfolgt. 

158  Die Kapazitätsauflage passt besser zur Annahme der politischen Unglaubwürdig-
keit des Standortes A als eine Auflage bezüglich der Produktionsmenge. Eine Sub-
vention, die von der Entstehung einer bestimmten Bemessungsgrundlage (Produk-
tionsmenge) abhinge, dürfte in praxi erst nach Errichtung standortgebundener 
Kapazitäten und der Feststellung der Produktionsmenge gewährt werden. Dann 
ist ihre Durchsetzbarkeit jedoch von der Zeitinkonsistenz des Investitions- und 
Produktionsprozesses bedroht.
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wählt Standort A gemäß (118) seinen effektiven Standortpreis in Abhän-
gigkeit der am Standort B errichteten Kapazität und des dort geltenden 
Standortpreises. Die Fähigkeit von Standort A, eine Subventionszahlung 
mit Verhaltensauflagen (Subventionshöhe abhängig von Kapazitätsent-
scheidung) zu verknüpfen, sei in folgender Gleichung wiedergegeben: 

(128)
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qqfalls
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Die Option zur Auslobung einer durch (128) beschriebenen Ansiedlungs-
prämie sei nun daraufhin untersucht, ob sie dem Zeitinkon-
sistenzproblem der Investitionsentscheidung begegnen kann. Es sei also 
gefragt, ob in einer Welt, die den Einsatz eines solchen Wirtschaftsförder-
instrumentes erlaubt, eine effizientere Standortwahl und Investitionsent-
scheidung erfolgt, so dass das erreichbare Wohlfahrtsniveau gegenüber 
dem ohne Wirtschaftsförderung erreichten Ergebnis steigt. Wie im vo-
rangegangenen Abschnitt bestimmt der endogene Standortpreis in A die
Standortwahl für die Produktionsaktivitäten gemäß der in (110) wieder-
gegebenen Beziehung zwischen Produktionsmengen in A und B, Stand-
ortpreisen in A und B und errichteten Kapazitäten in A und B. Hinzu 
kommt nun die Beeinflussung der Kapazitätsentscheidung durch die 
Wirtschaftsfördermaßnahme 0);( ≥A

S
AA sqs , die ihrerseits den gesamten 

Investitions- und Produktionsplan, sowie den Standortpreis in A beein-
flusst. In Vorhersehung dieser Reaktion der Bemessungsgrundlage wählt 
Standort A seinen Standortpreis At so, dass sein Steueraufkommen 

(129) )( S
AAAAA qsqtT −=  maximal werde. 

Bei der Entscheidung über den Umfang an Wirtschaftsförderung, der AT
maximiert, wird Standort A die Reaktion des Investors auf das Subventi-
onsangebot zu antizipieren und zu berücksichtigen suchen. Falls die 
Subventionszahlung zu gering ist, um für den Investor entscheidungs-
lenkend zu sein, verbleiben ihm die durch (119), (120) und (121) spezifi-
zierten Investitionsalternativen. Durch die nun betrachtete Möglichkeit 
des Standortes A, Wirtschaftsförderung mit Ansiedlungsprämien zu 
betreiben, verändert sich lediglich die Investitionsentscheidung im Fall 
der Einbeziehung von Standort A bei der Errichtung von Produktions-
stätten. Gemäß (121) entscheidet sich der Investor zur Errichtung von 
Kapazität am sicheren Standort B im Umfang von ABB qtq −=1 , weil dies 
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die Finanzpolitik des Standortes A „diszipliniert“ und A einen Standort-
preis von BA tt =*  wählen lässt. Unter der Bedingung, dass die Subventi-
onsauflage S

A qq ≥ eingehalten wird, ergibt sich der Gewinn des Investors 
als um die Subventionszahlung erhöhter Gewinn, der sich analog zu (124) 
wie folgt berechnet: 

(130) AAAABBBABABA sqkqtktqtqqq +−−−−=−Π=Π )1(1)1()( ;; .

Dieser Gewinn des Investors korrespondiert wegen AA qx =*  mit einem 
Steueraufkommens seitens des Standortes A in Höhe von

(131) AABABAABAA sqtqtqTqqT −=−= )1()( ;; .

Es sei nun geprüft, ob aufgrund der Auslobung einer Ansiedlungsprämie 
zusätzlich zu den bisher in Betracht gezogenen Alternativen (Nicht-
Investition, alleinige Besiedelung des Standort B und Besiedelung von A
und B mit Überkapazität) die Möglichkeit, ausschließlich am Standort A
zu investieren, hinzutritt. Diese Alternative hat ein (lokales) Gewinnma-
ximum für eine Investition am Standort A im Umfang von S

Aq . Dies liegt 
daran, dass die Errichtung von Kapazität allein am Standort A einen Ver-
zicht auf disziplinierende Standortalternativen impliziert und zur Ab-
schöpfung der gesamten Produzentenrente (aller Erlöse aus dem Absatz 
des Gutes x ) nach Errichtung der Produktionskapazität führt. Die Pro-
duktionskapazität besitzt lediglich Relevanz für die Ausgaben; die An-
siedlungsprämie besitzt hingegen Relevanz für Ausgaben (Umfang der 
Kapazitätsinvestitionen) und Einnahmen (Erhalt der Prämie) des Inves-
tors. Demzufolge berechnet sich der Gewinn des Investors als 

(132) S
AAA qks −=Π .

Das Steueraufkommen, das sich aus dieser Kapazitäts- und Produktions-
entscheidung ergibt, beträgt wegen 1=At

(133) A
S
AA sqT −= .
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Zumindest in dem Fall, in dem es keine ökonomisch sinnvolle und für die 
Finanzpolitik in A berücksichtigenswerte Standortalternative zu A gibt159,
vermag eine Ansiedlungsprämie wohlfahrtsförderlich auf die Investiti-
onsentscheidung zu wirken. In dieser Situation maximiert Standort A
sein durch (133) beschriebenes Steueraufkommen nämlich, indem er eine 
Ansiedlungsprämie im Umfang von A

S
AA

S
AA kqkqs === )1(  auslobt. Dies führt 

wegen 1=At  und 1* == S
AA qx  zu einem Steueraufkommen von AA kT −=1 , was 

der maximal erreichbaren Wohlfahrt entspricht. Dieses Ergebnis wird 
freilich in einer Welt ohne Standortwettbewerb und mit einer Steuer, die 
keine Zusatzlast verursacht, erreicht.
Es sei nun gefragt, wie das Instrument der Ansiedlungsprämie in dem 
allgemeineren Fall, in dem die Standortalternative B existiert, wirkt. Wie-
derum sei angenommen, Standort A lobte eine Ansiedlungsprämie in 
Höhe von A

S
AA

S
AA kqkqs === )1(  aus. Eine solche Offerte führt in Gegenwart 

der Standortalternative B gemäß (121) zur Errichtung von Produktions-
kapazität am Standort A im Umfang von 1* =Aq und am Standort B im Um-
fang von BB tq −=1* 160. Der Investor wird durch eine solche Prämie zwar 
zur Errichtung der Kapazität im Umfang von Eins bewogen. Jedoch ist er 
dadurch nicht des Anreizes benommen, Überkapazität in B zur Verteidi-
gung seiner Eigentumsrechte in A zu errichten. Weil Standort A die Pro-
duzentenrente nicht voll abzuschöpfen vermag, da in Folge dieser Inves-
titionsentscheidung der Standortpreis BA tt =*  sein Steueraufkommen ma-
ximiert, ist sein Steueraufkommen sogar negativ, falls BA tk >  gilt161. In 

159  Entweder existieren in einer solchen Situation keine Standortalternativen zu A
oder Standort B hat massive Kostennachteile. Keine hinreichende Bedingungen 
zur Irrelevanz des Standortes B für die Wirtschaftsförderpolitik in A sind die Pa-
rameterkonstellationen im untersten Arm von (127): 1>+ BB kt  und 

ABB kkt <−− )1)(1( . Dies zeigt sich in den weiter unten folgenden Erörterungen zum 
Verständnis von Gleichung (134). Für die Diskussion eines Standortwettbewerbs 
zweier Standortalternativen mit den politischen Charakteristika von A vgl. JANEBA
(2000).

160  Diese Investitionsentscheidung trägt, wie sich leicht zeigen lässt, einen höheren 
Gewinn ein als die im Fall der Irrelevanz von Standort B gefundene optimale In-
vestition. Betrachten wir die Differenz der maximalen Gewinne in diesen beiden 
Konstellationen: 0)1)(1()0;1()1;1( ≥−−=Π−−Π BBB ktt . Es zeigt sich also, dass die 
Auslobung der Ansiedlungsprämie den Investor nicht zum Verzicht auf die Er-
richtung überschüssiger Kapazität an einem Konkurrenzstandort zu bewegen 
vermag.

161  Dies ist leicht einzusehen. Falls, wie hier beispielhaft unterstellt, 1=S
Aq , BA tt =* und

1=Ak  ist, lobt A eine Ansiedlungsprämie von Ak aus und erlöst Steuereinnahmen 
von Bt . Sein Nettoaufkommen ergibt sich daher als ABA ktT −= .
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dem Abkommen zwischen Standort A und dem Investor, das die Subven-
tionsauflage und die Höhe der Ansiedlungsprämie spezifiziert, wird 
Standort A die Möglichkeit des Investors, Drohpotenzial in Form von 
Ausweichkapazitäten zu unterhalten, berücksichtigen. Es wird im Fol-
genden gezeigt werden, dass die Auslobung einer die standortgebunde-
nen Kapazitätsinvestitionen kompensierenden Ansiedlungsprämie aus 
Standortsicht auch dann nicht optimal ist, wenn BA tk ≤ gilt. Ansiedlungs-
prämien mit 1<S

Aq  mögen nach folgender von JANEBA (2002:1143) gefun-
denen, optimalen Reaktion des Investors auf institutionelle Standortkos-
ten (Standortpreise it ), natürliche Standortkosten ik  und etwaige Ansied-
lungsprämien durchaus gleichgewichtig sein. 

(134)
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Beim Versuch, diese zunächst etwas unübersichtlich erscheinende Lö-
sung für das Investitionsproblem in Gegenwart von Ansiedlungsprämien 
zu verstehen, lassen sich einige für die Beurteilung von Ansiedlungsför-
derung unter Wohlfahrtsgesichtspunkten interessante Aussagen ableiten. 
Insbesondere der Vergleich der Investitionsentscheidung in einer Welt 
ohne staatliche Interventionen auf dem Standortmarkt (127) und der nun 
betrachteten, von einem Leviathan beeinflussten Investitionsentschei-
dung (134) soll hierüber Aufschlüsse liefern. Zunächst seien zum besse-
ren Verständnis von (134) die vier Arme auf der rechten Seite der Glei-
chung erklärt. Die drei obersten Arme geben Parameterkonstellationen 
wieder, die zur Besiedlung nur eines der Standorte im Gleichgewicht füh-
ren. Die Lösungen für den gleichgewichtigen Kapazitätsmix seien nun 
nacheinander beginnend mit der obersten erklärt. 
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)1;0();( ** =
BA

qq (erster Arm von (134)): Im obersten Arm sind die Konstellati-
onen der Parameter für die Investitionsentscheidung spezifiziert, die zur 
alleinigen Besiedlung des zur glaubwürdigen Selbstbindung fähigen 
Standortes B führen. Eine notwendige Bedingung hierfür ist 1≤+ BB tk .
Daraus ergibt sich trivialerweise die erste im oberen Arm von (134) mit 

BB kt −≤1  gefundene obere Grenze für den Standortpreis von B, für den 
)1;0();( ** =

BA
qq gilt. Aus dem in (125) gefundenen Gewinnmaximierungskal-

kül des Investors wurde bereits abgeleitet, dass der Investor darauf ver-
zichtet Kapazität in A zu errichten, falls 0<− ABB ktk  ist. Auch diese Bedin-
gung muss für )1;0();( ** =

BA
qq  erfüllt sein, weil andernfalls selbst ohne die 

Auslobung einer Ansiedlungsprämie )1;1();( **
Btqq

BA
−=  gälte (Vgl. FN 160). 

Unter den beiden soeben formulierten Bedingungen für eine alleinige Be-
siedlung des Standortes B besitzt Standort A aber möglicherweise einen 
Anreiz zur ansiedlungspolitischen Beeinflussung der Investitionsent-
scheidung, weshalb als zweite obere Grenze für Bt  nicht BAB kkt /≤ (Um-
formung der ersten Ableitung des Gewinnes nach der in A errichteten 
Kapazität) gelten kann. Um diesen Anreiz zu berücksichtigen, sei zu-
nächst gefragt, welche Ansiedlungsprämie mindestens ausgelobt werden 
muss, um den Investor zu bewegen, an Stelle von )1;0();( ** =

BA
qq einen Ka-

pazitätsmix von )1;1();( **
Btqq

BA
−= zu errichten. Ein solcher Subventionsver-

trag muss die Gewinne des Investors aus diesen beiden Investitionsplä-
nen ausgleichen. Es muss unter Berücksichtigung von BA tt =*  (wegen der 
strategischen Überkapazität bei der Besiedelung beider Standorte haben 
beide Standorte den gleichen Preis) und 1* =Ax  also 

(135) )()1(11)1;()1;0( S
AA

S
AA

S
ABBBBB

S
AB

S
A qsqkqtktktqtq +−−−−=−−=−Π=Π .

gelten. Die Ansiedlungsprämie, ab der der Investor keine Ein-Standort-
Strategie mehr wählt, findet sich durch eine einfache Umformung dieser 
Gleichung als

S
ABBA

S
AA qktkqs )()( −= .

Um herauszufinden, welche Parameterkonstellation vorliegen muss, da-
mit Standort A den Investor nicht zu der Zwei-Standorte-Strategie mit 
Überkapazitäten verleitet, sei nun einfach (durch Einsetzen der soeben 
gefundenen, schwellenwertigen Ansiedlungsprämie) geprüft, wann das 
Nettoaufkommen in A negativ ist. Es ergibt sich als Differenz von Ein-
nahmen und Ausgaben des Standortes A und somit als
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))1(()()1;( ABB
S
A

S
AA

S
AB

S
A

S
AA kktqqsqtqqT −+=−=−

und ist negativ, falls )1/( BAB kkt +<  ist, woraus sich die zweite im obersten 
Arm von (134) angegebene obere Grenze für den Standortpreis in B er-
gibt.

)0;();( ** S
Aqqq

BA
= : Im zweiten und dritten Arm von (134) sind die Parameter-

konstellationen spezifiziert, die zur alleinigen Besiedlung von Standort A
führen. Hierfür muss es generell unmöglich sein, B als alleinigen Produk-
tionsstandort zu besiedeln, weil es für den Investor andernfalls immer 
besser wäre, zumindest strategische Kapazitäten in B zu errichten (dies 
sind die Parameterkonstellationen des untersten Armes von (134)). Es gilt 
daher 1>+ BB tk . Unter der Bedingung 0)1)(1( <−−− ABB kkt  vermag der In-
vestor sich nicht im Wege strategischer Überkapazitäten abzusichern und 
dabei einen nichtnegativen Gewinn 0≥Π  zu erzielen. Allerdings könnte 
Standort A eine Ansiedlungsprämie ausloben, die dieses Kalkül abändert, 
indem sie den Verlust der Überkapazitätenstrategie ausgleicht. Weil der 
Gewinn des Investors für die Ein-Standort-Strategie (132) und die Zwei-
Standorte-Strategie (130) linear von Bq  abhängt und an der Stelle S

Bq  un-
stetig ist, kommen für Standort A nur zwei Wirtschaftsfördermaßnahmen 
(zwei lokale Maxima des Nettoaufkommens) in Frage. Um die Parame-
terkonstellation dafür zu finden, dass eine Ein-Standort-Strategie ein glo-
bales Maximum des Nettoaufkommens für Standort A ist, muss diese 
dem Gleichgewicht im Zwei-Standorte-Fall gegenüber gestellt werden. 
Für die folgende Analyse gelte 0)1)(1( <−−− ABB kkt .

(1) Zwei-Standorte-Gleichgewicht: Die das Nettosteueraufkommen in A
beim Standortpreis BA tt =*  maximierende Ansiedlungsprämie be-
trägt )1)(1()1( BBAA tkks −−−= . Unternehmensindividuelle Wirtschafts-
förderung zu Gunsten des Investors in diesem Umfang gleicht den 
Verlust, den eine Überkapazitätenstrategie ohne staatliche Inter-
ventionen auf dem Standortmarkt eintrüge, aus und führt zur Be-
siedelung beider Standorte mit den Kapazitäten ( )1;1( Bt− ; vgl. un-
terster Arm von (134)). Das Nettoaufkommen, das eine Wirtschafts-
förderpolitik einträgt, die den Investor diese Zwei-Standorte-
Strategie wählen lässt, ergibt sich als 

(136) ABBBBABABBA ktktkktsttT −−−=−−−−=−=− )1(1)]1)(1([)1()1;1( .
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(2) Ein-Standort-Gleichgewicht: Die beim Steuerpreis 1* =At  aufkom-
mensmaximale Ansiedlungsprämie findet sich bei einer Kombina-
tion von Ansiedlungsprämie und Subventionsauflage, für die der 
Gewinn des Investors den der Zwei-Standorte-Strategie mindes-
tens erreicht. Der Investor müsste hierfür qua Ansiedlungsförde-
rung so gestellt werden, dass

(137) ))1;1();1;(max()()0;( B
S
AB

S
A

S
AA

S
AA

S
A tqtqqkqsq −Π−Π≥−=Π

gilt. Der größere Gewinn aus den beiden Zwei-Standort-Strategien 
muss nun als Kriterium für die Herleitung der Ansiedlungsprämie, 
die den Investor zur Ein-Standort-Strategie verleitet, gefunden 
werden. Wieder liefert die sich aus (125) ergebende, konstante Ge-
winnänderung, die eine marginale Veränderung von Aq  auslöst, 
den Hinweis auf die gewinnträchtigere Strategie. Bei negativem 
Grenzgewinn, wenn also 0<− ABB kkt  gilt, trägt der Kapazitätsmix 

)1;( S
AB

S
A qtq −  einen höheren Gewinn ein, als der Kapazitätsmix 

)1;1( Bt− . Für 0>− ABB kkt  gilt )1;()1;1( S
AB

S
AB qtqt −Π>−Π 162. Es muss daher 

eine weitere Fallunterscheidung durchgeführt werden: 

a) 0<− ABB kkt (zweiter Arm von (134)): Die Subventionsauflage, 
deren Auslobung den Investor indifferent auf die Ein- und 
Zwei-Standorte-Strategie blicken lässt, findet sich durch Ein-
setzen des rechten Terms von (135) in (137) und ergibt sich 
als

BB

BBS
A kt

ktq 1* −+= .

Die mit dieser Auflage163 verbundene Subventionszahlung 
beträgt *** )( S

AA
S
AA qkqs = . Für geringere Subventionszahlungen 

und geringere korrespondierende Subventionsauflagen 
*S

A
S
A qq <  gilt )1;1()0;( S

AB
S
A qtq −Π>Π . Der Investor verzichtet in die-

162  Für den Fall 0=− ABB kkt gilt gemäß den Indifferenzregeln der Investitionsent-
scheidung, dass an Standort A Kapazitäten im Umfang von Eins errichtet werden.

163  Wegen der für alle Gleichgewichte, in denen der Investor lediglich Standort A be-
siedelt, notwendigen Bedingung 1>+ BB tk  ist diese schwellenwertige Mindestka-
pazität größer Null.
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sen Situationen auf die Errichtung von Überkapazität. Im 
zweiten Arm von (134) findet sich )0;( *S

Aq  daher als eine mög-
liche gewinnmaximale Ein-Standort-Strategie des Investors. 
Freilich wird der Investor als finanzpolitische Antwort auf 
diese Ansiedlungsentscheidung seiner Produzentenrente 
benommen164. Er investiert jedoch aufgrund der eingangs ge-
troffenen Indifferenzregeln. Die Nettoeinnahmen des Stand-
ortes A ergeben sich nun wegen ** S

AA qx =  und 1* =At  als

(138)
BB

BBA
A

S
A

S
AA

S
A

S
AA kt

ktkkqqsqqT )1)(1()1()()0;( ***** −+−=−=−= .

Es bleibt nun die für )0;();( *** S
Aqqq

BA
=  als gleichgewichtiges 

Gewinnmaximum hinreichende Parameterkonstellation zu 
entwickeln. Es stellt sich hierfür die Frage, welche der Inves-
titionsentscheidung zeitlich vorgelagerte Wirtschaftsförder-
entscheidung das Nettoaufkommen in A maximiert (erste 
Stufe des Investitions- und Produktionsprozesses) und den 
Investor die Ein-Standort-Strategie wählen lässt. Den Hin-
weis liefert der Vergleich von (136) und (138). Gleichsetzen 
dieser Aufkommensfunktionen führt zu der Einsicht, dass 
eine Ansiedlungsprämie, die den Investor die Ein-Standort-
Strategie wählen lässt, das größere Aufkommen erzeugt als 
eine zur Zwei-Standorte-Strategie führende Wirtschaftsför-
dermaßnahme, wenn für den exogenen Standortpreis in B

(139) B
B

BA t
k

kk >−−
2

)1)(1(  gilt165.

Diese Parameterrestriktion findet sich im zweiten Arm von 
(127). Als weitere untere Grenze von Bt  für das Gleichge-
wicht, das im zweiten Arm spezifiziert wird, ist )1/(1 BA kk −−
angegeben. Dies ist eine einfache Freistellung von Bt  aus der 
Bedingung 0)1)(1( <−−− ABB kkt .

164  Die Ausgaben des Investors entsprechen seinen Einnahmen, weil die mit der Auf-
lage *S

Aq  korrespondierende Ansiedlungsprämie *S
AAqk  beträgt.

165  Beispielsweise erfüllt die Parameterkonstellation 6/59/5;6,0;5,0 <≤== BBA tkk
sämtliche Anforderungen für das im zweiten Arm von (134) beschriebene Gleich-
gewicht. Es gilt gleichzeitig, dass 1>+ BB tk , dass 0<− ABB kkt  und dass 

0)1)(1( <−−− ABB kkt .
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Die Parameterrestriktion γ  im zweiten Arm von (127) ergibt 
sich einfach aus der für diesen Subventionsvertrag unterstell-
ten Annahme 0<− ABB kkt .

b) 0≥− ABB kkt (dritter Arm von (134)): Die Subventionsauflage, 
deren Auslobung den Investor nun indifferent auf die Ein- 
und Zwei-Standorte-Strategie blicken lässt, findet sich durch 
Einsetzen des um )( S

AA qs  vermehrten rechten Terms von (126) 
in (137) und ergibt sich als

A

BBS
A k

ktq )1)(1(1* −−−= .

Die mit dieser Auflage166 verbundene Subventionszahlung 
beträgt *** )( S

AA
S
AA qkqs = . Für geringere Subventionszahlungen 

und geringere korrespondierende Subventionsauflagen 
*S

A
S
A qq <  gilt )1;1()0;( S

AB
S
A qtq −Π>Π . Der Investor verzichtet in die-

sen Situationen auf die Errichtung von Überkapazität. Im 
dritten Arm von (134) findet sich )0;( *S

Aq  daher als eine mögli-
che gewinnmaximale Ein-Standort-Strategie des Investors. 
Die Nettoeinnahmen des Standortes A ergeben sich wieder-
um wegen ** S

AA qx =  und 1* =At  als

(140)
A

BB
AA

S
A

S
AA

S
A

S
AA k

tkkkqqsqqT )1)(1(1)(1()1()()0;( ***** −−−−=−=−= .

Es bleibt nun die für )0;();( *** S
Aqqq

BA
=  als gleichgewichtiges 

Gewinnmaximum hinreichende Parameterkonstellation zu 
entwickeln. Den Hinweis liefert der Vergleich von (136) und 
(140). Dabei stellt sich heraus, dass Standort A eine Wirt-
schaftsfördermaßnahme wählt, die den Investor zur Ein-
Standort-Strategie verleitet, falls für die Kapazitätskosten an 
den Standorten folgende Bedingung erfüllt ist:

166  Wegen der für alle Gleichgewichte, in denen der Investor nur dank staatlicher An-
siedlungsprämien Standort A besiedelt, notwendigen Bedingung 

0)1)(1( <−−− ABB kkt  ist diese schwellenwertige Mindestkapazität größer Null.
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(141) BA kk ≤−1 167.

Diese Parameterrestriktion findet sich im dritten Arm von 
(127). Die Parameterrestriktion δ  im dritten Arm von (127) 
ergibt sich einfach aus der für diesen Subventionsvertrag un-
terstellten Annahme 0≥− ABB kkt , sowie der ohnehin für alle 
Ein-Standort-Strategien, die zur alleinigen Besiedelung von A
führen, notwendigen Bedingung 1>+ BB tk .

Zur Vervollständigung der Suche nach gleichgewichtigen Kombinationen 
von Investitions- und Wirtschaftsförderentscheidungen sei nun die An-
nahme ABB kkt ≥−− )1)(1(  getroffen. 
Unter dieser Annahme ist es dem Investor möglich, den Standort A ohne 
staatliche Eingriffe zu besiedeln und er entscheidet sich für eine Zwei-
Standorte-Strategie, falls 0>− ABB kkt  gilt. Diese Bedingung ist erfüllt, 
wenn ABB kkt ≥−− )1)(1(  und 1>+ BB tk  simultan gelten168. Der Investor er-
reicht beim Kapazitätsmix )1;1();( **

Btqq
BA

−=  ein Gewinnmaximum (vgl. o-
berster Arm von (127)). Eine Wirtschaftsfördermaßnahme )1( =S

AA qs , die 
den Investor eine Zwei-Standorte-Strategie wählen lässt, erübrigt sich aus 
Standortsicht daher. Auch eine Ein-Standort-Strategie lässt sich unter die-
ser Parameterkonstellation nicht finanzpolitisch hervorrufen. Die Subven-
tionsauflage müsste im Subventionsvertrag so vereinbart werden, dass 
der Gewinn aus der Ein-Standort-Strategie ( S

AAqk−=Π ) den Gewinn der 
Zwei-Standorte-Strategie (126) überträfe. Es gibt keine positive Subventi-
onsauflage S

Aq , die eine solche Verhaltensbeeinflussung des Investors aus-
löst.

2.4.3 Wohlfahrtswirkungen von Ansiedlungsförderung in einer Welt mit 
asymmetrischer politischer Verlässlichkeit 

Wie bereits in (116) ersichtlich ist, hängt die Wohlfahrt lediglich von den 
Investitionsentscheidungen ab. Transfers, wie die Zahlung von Ansied-
lungsprämien oder die Entrichtung von Standortpreisen, seien irrelevant 

167  Dies lässt sich leicht überprüfen, indem man sowohl in (136) als auch in (140) Ak−1
für Bk einsetzt. Man erhält so jeweils ein (Netto-)Aufkommen von BAA tkT )1( −= .
Die Qualifizierung der Ungleichheitsrelation erfolgt gemäß den Indifferenzregeln 
der Investitions- und Wirtschaftsförderentscheidung. 

168  Um dies zu sehen, setze man einfach BBkt  für Ak  in ABB kkt ≥−− )1)(1(  ein und ver-
einfache den entstandenen Ausdruck zu 1>+ BB tk .
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für die Wohlfahrt169. Es kommt also darauf an, welche Investitionsent-
scheidungen c.p. mit und ohne Ansiedlungspolitik getroffen werden. Ein 
Vergleich zwischen den optimalen Investitionsstrategien ohne Berück-
sichtigung staatlicher Intervention in private Standortentscheidungen 
(127) und mit solcher Intervention (134) lässt folgende Aussagen zu: 

(1) Der Parameterraum, der ohne Ansiedlungspolitik in A zur Nicht-
investition führt (unterster Arm von (127)), verschwindet in (134). 
Dies, weil der Investor unter Berücksichtigung von seitens A ausge-
lobten Ansiedlungsprämien, die zu gewähren den finanzpolitischen 
Zielen von A entspricht (Maximierung des Gewinnes aus dem Ver-
trieb von Standortleistungen), in jeder zugelassenen Parameterkons-
tellation170 Kapazitäten größer Null errichtet. Eine einfache Schluss-
folgerung hieraus ist, dass Ansiedlungsprämien zu höherer Welt-
wohlfahrt führen, wenn ohne Ansiedlungspolitik keinerlei Produk-
tionskapazitäten errichtet würden ( 0=WF ). Dies gilt auch für jenen 
Teil des Parameterraumes, für den die Auslobung von Ansied-
lungsprämien zur Errichtung von Überkapazität führt. Wegen der 
hierfür notwendigen Bedingung 0≥− ABB kkt  und 10 ≤< ik  gilt für die 
Weltwohlfahrt in diesem Fall 01)1(1 >−≥−−−= BBBA ktkkWF .

(2) Falls in der Referenzsituation ohne staatliche Beeinflussung der 
Ansiedlungsentscheidung jedoch nur am Standort B Kapazitäten im 
Umfang von Eins errichtet wurden ( BkWF −=1 ) und die Ansied-
lungspolitik von A den Investor eine Zwei-Standorte-Strategie wäh-
len lässt, verringert die Möglichkeit, dieses Instrument der Wirt-
schaftsförderung zu gebrauchen, die Weltwohlfahrt gegenüber der 
Vergleichssituation (wegen 0<− ABB kkt  gilt  

BBBA ktkkWF −<−−−= 1)1(1 ).

Zum besseren Verständnis dieser Ergebnisse seien die gewinnmaximalen 
Kapazitätsentscheidungen in den folgenden Grafiken in ihrer Abhängig-
keit von den Parameterkonstellationen dargestellt. Da die drei exogenen 
Parameter BBA tkk ,,  Argumente der Gewinnfunktion sind, ergibt sich der 
Parameterraum als Würfel mit der Kantenlänge Eins. Für eine zweidi-
mensionale Darstellung seien nachfolgend die BB tk , –Ebenen auf der Höhe 

169  Diese Annahme ist nur solange unschädlich, wie die Entrichtung des Standort-
preises durch den betrachteten Investor nicht essentiell für die Ausübung der 
Staatstätigkeit ist. Vgl. FN 11. 

170  Man erinnere sich an die Grundannahme, wonach für die Kapazitätskosten 
10 ≤<< BA kk  gelte. 
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2,0=Ak  als horizontale Schnitte durch diesen Würfel gezeichnet. Der ge-
winnmaximale Kapazitätsmix ist jeweils in Klammern in jenem Teil der 

BB tk , –Ebenen angegeben, in dem er den Gewinn des Investors maximiert. 
Dabei ergibt sich für die durch (127) spezifizierte Kapazitätsentscheidung 
ohne Berücksichtigung von Ansiedlungsprämien folgendes Bild: 

Abbildung 4: Investitionsentscheidungen ohne Ansiedlungsprämien 

(0;1)
t =1-kB B

(0;0)
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1
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 k
1-k
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B
(1;1-t )B

Die bikonvexe Linse in der Mitte der Zeichnung ist ein Schnitt durch je-
nen Parameterraum, innerhalb dessen der Investor beide Standorte be-
siedelt und Überkapazitäten errichtet. Die obere plankonvexe Hälfte die-
ser Linse umreißt jenen Bereich, in dem der Investor eine solche Investiti-
onsentscheidung mit positiven Kapazitäten am Standort B trifft, obwohl 
Standort B für sich betrachtet wegen 1>+ BB tk  keine Besiedelung erführe. 
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Die Entscheidungssituation des Investors für den Fall, in dem Standort A
Ansiedlungsprämien auslobt (134), ist im nachfolgenden Bild zusam-
mengefasst. Dabei bezeichnet *S

Aq  im oberen rechten Bereich in Abbildung 
5 die Subventionsauflage aus dem zweiten Arm von (134) und *S

Aq  im un-
teren rechten Areal die Subventionsauflage aus dem dritten Arm von 
(134).

Abbildung 5: Investitionsentscheidungen mit Ansiedlungsprämien 
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Abbildung 5 illustriert das der Wirtschaftsförderaktivität von A geschul-
dete Verschwinden jenes Parameterraumes im rechten oberen Bereich 
von Abbildung 4, innerhalb dessen keinerlei Kapazitäten errichtet wor-
den wären, obwohl die Kosten des Standortes A dies erlaubten. Der die 
Weltwohlfahrt maximierende Kapazitätsmix )0;1();( ** =

BA
qq  wird durch die 

beschriebene politische Einflussnahme auf die Standortwahl jedoch nie 
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erreicht, wenn die Aktivität des Investors am Standort B nicht durch ei-
nen Subventionsvertrag beschränkt werden kann. 

Die Areale im linken unteren Bereich der beiden Schnitte durch den Pa-
rameterraum, die für 2,0=Ak  die BB tk , -Konstellationen aggregieren, in de-
nen nur Standort B besiedelt wird, führen nicht zu maximaler Weltwohl-
fahrt, obwohl die errichtete Kapazität der produzierten Menge entspricht. 
Dies liegt an der Annahme eines Tradeoff zwischen politischer Stabilität 
und Standortkosten, der einfach als BA kk <  beschrieben wurde. Für diese 
Areale gilt 

(142) max11* WFkkWF AB =−<−= .

Aus Sicht dieser Analyse läst sich Wirtschaftsförderung also weder a pri-
ori verwerfen noch begrüßen. Ansiedlungspolitische Maßnahmen dürf-
ten jedoch in einer Vielzahl von Fällen Standorten mit Problemen der 
glaubwürdigen Zusicherung eines konkreten wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Rahmens dazu dienen, standortgebundene Investitionen zu er-
leichtern.

2.5 Investitions- und Produktionsentscheidungen in einer politisch 
riskanten Welt bei Unsicherheit über den Akteurscharakter (bei 
möglicher Asymmetrie zwischen Standort A und B)

Betrachten wir zur Annäherung an die Frage nach dem Allokationser-
gebnis eines Standortmarktes mit politischen Risiken nun die Investiti-
onsentscheidung als optimierte Anpassung an eine finanzwirtschaftlich 
unsichere Umwelt, von der ein Expropriationsrisiko ausgeht. Dazu wird 
die bisherige Annahme modifizieren, wonach Standort A immer den auf-
kommenmaximierenden Steuerpreis wählt. Statt dessen geht der Investor 
nun davon aus, dass der ex ante zugesicherte Standortpreis At  ex post nur 
mit der Wahrscheinlichkeit p  mit ]1,0[∈p  tatsächlich realisiert wird171.

171  Eine solche Entscheidung wird üblicherweise als Entscheidung unter Risiko be-
zeichnet. Nach KNIGHT (1921) unterscheidet man sie von Entscheidungen unter 
Unsicherheit darin, dass bei letzteren nicht mit Eintrittswahrscheinlichkeiten be-
stimmter Ereignisse (hier p) kalkuliert wird, sondern der Entscheider auch über 
die Ausprägung von p völlig im Unklaren ist. Da es für die Modellierung unerläss-
lich ist, Erwartungswerte als Kalkulationsgrundlage anzugeben, wird im Folgen-
den von Entscheidungen unter Risiko ausgegangen. 
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Dies ermöglicht es, politisches Risiko realistischer, d.h. als Unsicherheit 
über das Verhalten des Standortes A, zu modellieren. Dass das Risiko, 
dass der Standortpreis für A nach der Investition verändert wird, nicht 
Eins ist, kann als Annäherung des Modells an die Wirklichkeit gesehen 
werden. Schließlich besitzen Standorte ein Interesse am Aufbau von 
Standortreputation und ist die Entdeckung von Besteuerungsmöglichkei-
ten, die keine Zusatzlast verursachen, kostspielig. Standorte werden da-
her in praxi nicht jeden Investor abgabenpolitisch oder im Wege von Re-
gulierungsaktivität auszubeuten trachten. Rationale Investoren werden 
folglich die Möglichkeit, nicht ausgebeutet zu werden, bei ihrer Entschei-
dung, ob sie kostspielige Gegenmaßnahmen zur Abwehr des politischen 
Expropriationsrisikos ergreifen oder nicht, berücksichtigen (Vgl. FN 152).
Die Annahme, dass das Verhalten des Standortes A nicht sicher vorher-
gesehen werden kann, modifiziert den Investitions- und Produktionspro-
zess geringfügig zu folgender Struktur: 

(1) Der Investor legt fest, wo und wieviel Produktionskapazität er 
an den Standorten errichtet.

(2) Der Standort A bestimmt seinen gegenüber dem Investor 
durchzusetzenden Standortpreis und variiert seinen Steuersatz 
von At  auf neu

At . Mit der Wahrscheinlichkeit p  beträgt A
neu
A tt =  und 

mit der Wahrscheinlichkeit p−1  gilt für den neuen Standort-
preis B

neu
A tt > 172.

(3) Der Investor entscheidet, welche der Kapazitäten er für die Pro-
duktion nutzen will. 

Bei voller Nutzung der am Standort B errichteten Kapazität für die Pro-
duktion (d.h. BB qx = ) kann der Investor dort mit einem Gewinn in Höhe 
von

(143) )()1( BBBB qKqt −−=Π

rechnen. Der Standort A offeriert einen Steuersatz von At . Sofern dieser 
Standortpreis auch nach der Investition gilt, und der Investor die am 
Standort A errichtete Kapazität zur Produktion voll ausschöpft ( AA qx = ),
kann er dort mit einem Gewinn in Höhe von 

172  Wiederum dient die Annahme einer Steuersatzvariation zur Vereinfachung des 
Modells und lässt sich ebenso als wirtschaftspolitische Beeinflussung anderer 
Standortrahmenbedingungen zuungunsten des Unternehmens interpretieren.
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(144) )()1( AAAA qKqt −−=Π

rechnen. Der Investor hat zu den Zusicherungen des Standortes A aller-
dings kein volles Vertrauen. Er nimmt demnach mit der Wahrscheinlich-
keit p−1  an, dass der Standort seinen Preis nach der Investition erhöht 
und für die Lieferung des Produktionsfaktors Standort einen höheren 
Standortpreis neu

At  verlangen wird. Wenn der Investor p−1  als die Wahr-
scheinlichkeit ansieht, mit der der Standort bemerkt, dass er auf eine Ab-
schöpfung der Produzentenrente nicht zu reagieren vermag und eine 
Anhebung des Standortpreises keine Zusatzlast verursacht, beträgt 

1=neu
At . Diese Standortpreissetzung maximiert As Erlöse aus dem Vertrieb 

von Standortleistungen.
Der vom Investor erwartete Standortpreis in A nach der Investition ergibt 
sich als

(145) neu
AA

E
A tpptt )1( −+= .

Sofern der Investor Produktionskapazitäten am Standort A errichtet und 
diese zur Produktion des Gutes nutzt, beträgt sein erwarteter Gewinn in 
Antizipation des möglicherweise opportunistischen Verhaltens des 
Standortes A:

(146) )()1( AA
E
A

E
A qKqt −−=Π .

Durch Einsetzen der Gleichung (145) in (146) erhält man: 

(147) )(])1(1[ AA
neu
AA

E
A qKqtppt −−−−=Π .

Die Unsicherheit über das Preissetzungsverhalten des Standortes A bür-
det dem Investor mithin ein politisches Risiko auf. Dieses Risiko bei einer 
Investition in A ist die Differenz zwischen dem angekündigten und dem 
erwarteten Gewinn am Standort A. Unter Verwendung der hier einge-
führten Nomenklatur schreibt sich das politische Risiko ( R ) als die Diffe-
renz zwischen (144) und (147), also als 

(148) AA
neu
A

E
AA qttpR ))(1( −−=Π−Π= .

Für die Standortentscheidung bedeuten diese Überlegungen, dass am 
Standort A nur investiert wird, wenn es eine Investition Planq  mit 
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PlanPlan qx = gibt, für die )()( Plan
BB

Plan
A

E
A qq Π>Π  gilt. Ein solches Planq existiert unter 

der Bedingung BA tppt <−+ )1( , was sich auch einfach als B
E
A tt <  schreiben 

lässt. Unter dieser Bedingung maximiert der Kapazitätsmix 1=Plan
Aq  und 

0=Plan
Bq  den erwarteten Gewinn und ein risikoneutraler Investor verfolgt 

diesen Investitionsplan. 

Wie die Gleichung (148) zeigt, hängt der Ertragsverlust durch das politi-
sche Risiko von verschiedenen Faktoren ab.

− Je höher die Glaubwürdigkeit des Standortes (und je höher p ), um-
so niedriger ist R . Wenn 1=p  ist, besteht kein politisches Risiko, so 
dass 0=R . Wenn 0=p  ist, ist das politische Risiko maximal und 
der Standort wird sich durch eine ex-post-Veränderung der Be-
steuerung die Erträge der Investition voll aneignen (vgl. die An-
nahme über das Standortverhalten im Abschnitt 2.4). Sofern der 
Standort – wie angenommen – ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, 
ist 1<p  und 0>R .

− Je mehr der Investor am ex ante steuerlich günstigeren Standort A
ursprünglich produzieren will (d.h. je größer Ax ), umso größer ist 
der mögliche Ertragsverlust durch das politische Risiko und die 
etwaige Anhebung des Steuersatzes in A. Sofern das Unternehmen 
die gesamte Produktion am Standort A produzieren will, ist das 
hieraus resultierende politische Risiko c.p. maximal. Die relative 
Bedeutung des riskanten Standortes A innerhalb der verfügbaren 
Produktionsstätten beeinflusst die Relevanz des Glaubwürdig-
keitsproblems. Mit zunehmender relativer Bedeutung des Standor-
tes A verringert sich die natürliche Konkurrenz der Standorte und 
die von dieser ausgehende Disziplinierungswirkung auf deren 
Preispolitik.

− Je niedriger der ex ante offerierte Standortpreis At  ist, umso größer 
ist auch der Spielraum für politische Entscheider, diesen Steuer-
preis nach oben anzupassen. Wenn At  schon nahe bei Eins lag, ist 
der Spielraum für eine Anhebung von At  gering und damit auch 
der mögliche Ertragsverlust durch politische Veränderung des 
Steuersatzes. Die Investition in einem Hochsteuerland ist daher 
tendenziell risikoärmer, da politischen Entscheidern ein tendenziell 
kleinerer Spielraum für weitere Standortpreissteigerungen bleibt. 
Dies setzt freilich voraus, dass die Produktivität der Standortfakto-
ren konstant bleibt oder in der öffentlichen Finanzwirtschaft be-



174

gründete Produktivitätsrückgänge relativ gering oder unwahr-
scheinlich sind.

2.5.1 Überkapazitäten als Möglichkeit der Absicherung für den Investor 
Für einen rationalen Investor ist es sinnvoll, nach Strategien zu suchen, 
um sich gegen das politische Risiko der Investition abzusichern. Gerade 
bei hohen und irreversiblen Investitionskosten („sunk investment“) ver-
mag die Möglichkeit der Absicherung des politischen Risikos das Investi-
tionsverhalten stärker zu beeinflussen, als bei niedrigen und reversiblen 
Kosten zur Errichtung von Produktionskapazität. Denkbar sind bei-
spielsweise der Kauf einer Versicherung gegen das politische Risiko oder 
die – legale oder illegale – Einflussnahme auf politische Akteure zur lang-
fristigen Absicherung der günstigen Investitionsbedingungen durch den 
Aufbau persönlicher oder finanzieller Abhängigkeiten173. Die angespro-
chenen Strategien zur Absicherung gegen politische Risiken haben ver-
schiedene Nachteile174, die aber im Folgenden nicht weiter diskutiert 
werden sollen. Vielmehr soll eine weitere – auch in der Realität häufig zu 

173  Vgl. für eine modellhafte Darstellung von Lobbys zur Absicherung politischer 
Risiken GARFINKEL und LEE (2000). Allerdings ist die Annahme, dass sich eine 
pressure-group zur Verteidigung der Eigentumsrechte des Investors bereits vor 
der eigentlichen Investitionsmaßnahme gebildet hat, zentral für den dort darge-
stellten Weg der Absicherung (ebenda:650). Eine interessante Konsequenz dieser 
Sicht von Lobbyismus ist, dass Reformen zur Begrenzung des Lobbyeinflusses auf 
die Politik das Glaubwürdigkeitsproblem von Standorten verschärfen mögen.

174  Eine private Versicherung kann beispielsweise nur dann sinnvoll kalkuliert und 
angeboten werden, wenn (a) eine hinreichend große Zahl von Menschen sich 
durch gleichartige Risiken bedroht sieht, (b) nicht zu einem Zeitpunkt alle Bedroh-
ten gleichzeitig von den Folgen dieser Risiken betroffen sind, (c) die einzelnen 
Schadensfälle voneinander unabhängige Ereignisse sind, (d) die individuellen 
Schadenswahrscheinlichkeiten allen bekannt und nicht beeinflussbar sind und (e) 
das Ausmaß des Gesamtschadens eine obere Begrenzung hat. Vgl. KATH (1999). 
Außerdem müssten die materiellen Auswirkungen konkreter Schadenereignisse 
von Anbietern und Nachfragern einer solchen Versicherung halbwegs genau zu 
schätzen sein. Ob diese Bedingungen bei der Absicherung politischer Risiken im-
mer vorliegen, ist allerdings zu bezweifeln. 
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beobachtende175 – Strategie von Unternehmen zur Begrenzung politischer 
Risiken näher diskutiert werden.

Eine weitere Möglichkeit, dem politischen Risiko zu begegnen, besteht – 
wie schon im vorangegangenen Kapitel gezeigt - in der Errichtung von 
strategischen Kapazitäten am Standort B die eigentlich zur Befriedigung 
der Nachfrage nicht zwingend benötigt würden. Durch den Aufbau von 
Überkapazitäten kann der Investor mit Produktionsverlagerung drohen 
und auf diese Weise den Standort A zu einem unternehmensfreundlichen 
Verhalten zwingen176. Untersuchen wir die Funktionsweise einer solchen 
Überkapazitätsstrategie für den Spezialfall näher, für den wir annehmen, 
dass der Investor am Standort A eine Kapazität von 1=Aq  errichtet hat 
und am Standort B eine Kapazität von 10 ≤< Bq  (in B errichtete Kapazität 
ist unter dieser Bedingung leicht als Überkapazität interpretierbar). Es 
gilt folgende Fälle zu unterscheiden: 

1. At  wird ex post nicht verändert, A
neu
A tt =

In diesem Fall ist die Überkapazitätsstrategie ex post überflüssig177. Das 
Unternehmen produziert die gesamte Menge ( 1=x ) nur am günstigen 
Standort A , hat aber Kosten aufgewandt, um auch am Standort B  produ-
zieren zu können. Da annahmegemäß 1=x  und 1=p  sind, beträgt der 
Nettoerlös At−1  und es ergibt sich der Gewinn als 

175  Allerdings dürfte es nicht immer leicht sein, das Motiv für die Errichtung von Ü-
berkapazitäten einem einzigen Argument zuzuschreiben. Neben der hier betrach-
teten Wirkung als Absicherung gegen politische Risiken gibt es für Überkapazitä-
ten wettbewerbstheoretische Motive wie die Abschreckung vor Marktzutritten. 
Vgl. DIXIT (1980). Die Verteilung von Produktionsaktivitäten der gleichen Wert-
schöpfungsstufe auf verschiedene Jurisdiktionsbezirke ist eine Voraussetzung für 
die politische Absicherungsfunktion von Überkapazität, die die Funktion als 
Marktzutrittsbarriere nicht erfordert.

176 Aus Gründen der Einfachheit ist hier angenommen worden, dass dem Unterneh-
men keine Kosten bei der Verlagerung der Produktion entstehen. Je höher die Kos-
ten der Produktionsverlagerung ausfallen, umso weniger glaubhaft ist natürlich 
die Standortwechseldrohung des Unternehmens. Die Kosten des Wechsels der 
Produktionsaktivitäten zwischen den Produktionsstandorten hängen von der Ver-
fügbarkeit oder Mobilität der komplementären Produktionsfaktoren, von denen 
hier abstrahiert wurde, an und zwischen den Standorten ab. Unternehmen mit 
immobiler Produktion können deshalb dieses Instrument zur Erzwingung günsti-
ger Rahmenbedingungen nicht glaubwürdig einsetzen. 

177 Es wird hier jedoch unterstellt, dass die Investitionsentscheidungen des Unter-
nehmens teilspielperfekt sind und deshalb Investitionen, die aus der ex-post Per-
spektive als sozial ineffizient bewertet werden können, tatsächlich erfolgen.
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(149) )]()([)1(1 BAA qKqKt +−−=Π .

2. At  wird verändert, aber B
neu
A tt ≤

Diese Möglichkeit sei zur Vervollständigung der Situationen, in die der 
Investor nach erfolgter Ansiedlung geraten kann, erwähnt. Eine Verlage-
rung der Produktion an den Standort B  erhöht den Gewinn des Unter-
nehmens nicht, da der Steuersatz am Standort B  – trotz der Anhebung 
des Steuersatzes in A  auf neu

At  – keinen höheren Gewinn durch eine Pro-
duktion in B  erlaubt. Auch in diesem Fall ist der Aufbau der Überkapazi-
tät ex post nicht sinnvoll. Der Gewinn beträgt: 

(150) )]()([)1(2 BA
neu
A qKqKt +−−=Π

3. At  wird verändert, B
neu
A tt >

Nun kommt die kapazitätsbasierte Absicherungsstrategie zum tragen. 
Sofern der Standort A  seinen Steuersatz so stark anhebt, dass er über dem 
Steuersatz in B  liegt, wird das Unternehmen die zuvor geschaffene Mög-
lichkeit der Produktionsverlagerung nutzen. Es wird zunächst die in B
errichteten Produktionskapazitäten auslasten und nur die verbleibende 
Menge am Standort A  produzieren. Der Gewinn ergibt sich nun als 

(151) )]()([)1)(1()1(3 BAB
neu
ABB qKqKqtqt +−−−+−=Π .

Wenn die in B  geschaffene Kapazität ausreicht, um die maximal absetz-
bare Menge 1=x  vollständig in B  zu produzieren, beträgt 1* =Bx  und der 
Gewinn ergibt sich als 

(152) )]()([)1(*
3 BAB qKqKt +−−=Π .

Für die Investitionsentscheidung ist der erwartete Gewinn, den eine 
Investitionsstrategie einträgt, die Überkapazitäten an Garantiestandorten 
beinhaltet, bedeutsam. Dieser beträgt 

(153) )]()([)]1)(1()1)[(1()1( BAB
neu
ABBA

E
BA qKqKqtqtptp +−−−+−−+−=Π + .

Wenn also Standort A  seinen Steuersatz über Bt  hinaus anhebt, hat das 
Unternehmen die Möglichkeit, einen Teil oder die ganze Produktion zu 
verlagern. Nimmt man an, dass eine solche Verlagerung kostenlos er-
folgt, verschafft sich das Unternehmen durch die Überkapazitätsstrategie 
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eine Absicherung für das politische Risiko am Standort A . Hätte der In-
vestor keine Kapazitäten am Standort B  geschaffen, wäre er gezwungen, 
die gesamte Nachfrage vom Standort A  aus zu bedienen. In diesem Fall 
ergibt sich sein erwarteter Gewinn gemäß (147).
Sofern er jedoch am Standort B  Kapazitäten geschaffen hat, kann er im 
Fall von B

neu
A tt >  seine Produktion verlagern. Der erwartete Vorteil ( EV )

einer Überkapazitätsstrategie gegenüber der alleinigen Investition am 
unsicheren Standort A  ist demnach (153) minus (147):

(154)

)(])1(1[)]1)(1()1)[(1()1( BA
neu
AAB

neu
ABBA

E
A

E
BA

E

qKqtpptqtqtptp

V

−−−−−−−+−−+−=

Π−Π= +

Unter der Annahme, dass 1=neu
At , vereinfacht sich der erwartete Vorteil, 

den die in B errichteten Überkapazitäten eintragen zu 

(155) )()1)(1( BBB
E qKqtpV −−−= .

Ein rationaler Investor wird nur solange Überkapazitäten in B  erstellen, 
bis der Wert des daraus gewonnenen erwarteten Vorteils ( EV ) größer o-
der gleich dem des politischen Risikos ( R ) ist. D.h. RV ≥ . Wie die Glei-
chung (155) zeigt, lohnt sich der Aufbau von Überkapazitäten für einen 
Investor am politisch sicheren Standort B  umso mehr, je niedriger die 
Kosten für den Aufbau von Produktionskapazitäten ausfallen. Ausge-
hend von der extremen Annahme, dass 0)( =qK , also von kostenlos ver-
fügbarer Produktionskapazität, wird das Unternehmen begreiflicherwei-
se Kapazitäten in Höhe von mindestens 1=q  am Standort B  bereithalten, 
die es ihm erlauben, die gesamte Weltnachfrage von 1=x  auch in B  zu 
produzieren. Die Untergrenze für den Gewinn wird in dieser Situation 
durch Bt−1  gegeben. Je höher die Kosten für die Errichtung von Produk-
tionskapazitäten sind, umso weniger lohnt es, Überkapazitäten in B  zu 
erstellen.
Gleichung (155) zeigt auch, dass der Vorteil einer Überkapazitätenstrate-
gie mit steigenden Bt  fällt. 

Sofern die Überkapazitätsstrategie wie gedacht funktioniert, wird der 
Standort A  von einer Standortpreisanhebung auf ein Niveau oberhalb 
von Bt  absehen, da er damit rechnen muss, dass das Unternehmen nach 
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einer Erhöhung von At  die geschaffenen Überkapazitäten nutzen und ei-
nen Teil oder die ganze Produktion an den Standort B  verlagern wird. 
Die avisierten Steuermehreinnahmen durch die Standortpreisanhebung 
werden gemindert durch die Verlagerung der Bemessungsgrundlage 
nach B . Die Möglichkeit der Produktionsverlagerung nimmt den Ent-
scheidern am Standort A  den Anreiz, ihren Steuersatz At  über Bt  hinaus 
anzuheben, da sie damit rechnen müssen, dass in diesem Fall das Unter-
nehmen seine Produktion an den anderen Standort verlagert178. Mit dem 
Aufbau von Überkapazitäten verändert sich – im Sinne von NASH (1950, 
1953) – der Drohpunkt zu Gunsten des Unternehmens179.

An den Entwicklungen bei Opel und General Motors (GM) im Jahre 2004 
kann exemplarisch der Wert einer solchen Überkapazitätsstrategie illust-
riert werden. Die in Europa vorhandenen Produktionskapazitäten für 
Fahrzeuge von GM waren 2004 nach Angaben von GM deutlich zu groß. 
Die vorhandenen Überkapazitäten ermöglichten es GM mit Produktions-
verlagerungen zu drohen, die verschiedenen europäischen Produktions-
stätten gegeneinander auszuspielen und Lohnzugeständnisse von den 
Gewerkschaften und ein Entgegenkommen der Standorte zu erreichen 
(vgl. nächster Abschnitt). Durch die glaubhafte Drohung mit Produkti-
onsverlagerung aufgrund vorhandener Überkapazitäten konnte sich GM 
nicht nur gegen etwaige Verschlechterungen der Produktionsbedingun-
gen in Zukunft absichern, sondern sogar eine Verbesserung der bisheri-
gen Standortbedingungen durchsetzen.

2.5.2 Wohlfahrtswirkungen der Überkapazitätsstrategie 
Um abschätzen zu können, welche volkswirtschaftlichen Konsequenzen 
der Aufbau von Überkapazitäten hervorruft, seien im Folgenden die 

178 Ein kollusives Verhalten der beiden Standorte zu Ungunsten des Unternehmens 
wird durch die Annahme des exogenen Standortpreises in B ausgeschlossen. 

179 Um das Modell möglichst einfach zu halten, sind ist hier bisher davon ausgegan-
gen worden, dass dem Unternehmen keine Kosten für die Verlagerung der Pro-
duktion entstehen. Muss das Unternehmen jedoch Kosten für die Produktionsver-
lagerung aufwenden, ist die Drohung mit Wegzug weniger glaubhaft. Dies schmä-
lert den Wert einer Überkapazitätsstrategie. Unternehmen, die ihre Produktion 
nur unter hohem Kostenaufwand an andere Produktionsstandorte verlagern kön-
nen, werden deshalb vermutlich eher andere Instrumente – wie die direkte politi-
sche Einflussnahme durch Lobbying – zur Sicherung stabiler politischer und wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen nutzen.
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Wohlfahrtswirkungen der Kapazitätsentscheidung des Investors aufge-
zeigt. Durch die Produktion des Gutes und die Befriedigung der Welt-
nachfrage von 1=x  zum Preis von Eins ergeben sich Wohlfahrtswirkun-
gen. Als Wohlfahrt sei wieder unter Verwendung einer utilitaristischen 
Wohlfahrtsfunktion die Summe aus der Rente (dem Nettogewinn) des 
Investors und den Steuereinnahmen der Standorte verstanden. Formal 
ausgedrückt:

(156) ][][ BBBAAA xtxtWF +Π++Π=

beziehungsweise allgemeiner: 

(157) +−−=
BA

i
iiiii xtqKxtWF

,

])()1[( .

Die Höhe der Steuersätze an den jeweiligen Standorten spielt nach dieser 
einfachen Definition von Wohlfahrt für deren Ausmaß keine Rolle, da At
bzw. Bt  nur zwischen dem Unternehmen und dem Standort umverteilt 
wird. Da die Weltnachfrage Eins ist und die Produktion annahmegemäß 
der Weltnachfrage entspricht, d.h. 1=+ BA xx  ist, kann man die Gleichung 
(157) umformen und erhält: 

(158) )]()([1 BA qKqKWF +−= .

Wie Gleichung (158) zeigt, ist die Gesamtwohlfahrt dann maximal, wenn 
Produktionskapazitäten entsprechend der nachgefragten Menge von 

1=x aufgebaut werden. Jeder über 1=q  hinausgehende Kapazitätsaufbau 
vermindert die Gesamtwohlfahrt, sofern man realistischerweise davon 
ausgeht, dass die Errichtung von Kapazitäten Kosten verursacht. Obwohl 
der Aufbau von Überkapazitäten – wie eben gezeigt – aus einzelwirt-
schaftlicher Perspektive durchaus erklärbar ist, sollte aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht die Schaffung von Überkapazitäten beschränkt werden, 
ohne dass dies zu Unterinvestition führt. JANEBA (2000) kommt – unter 
Zuhilfenahme einer wesentlich komplexeren Modellierung – zu einem 
ähnlichen Ergebnis aus volkswirtschaftlicher Sicht. Er kommt zu der 
scheinbar paradoxen Schlussfolgerung: „[...] welfare would often be 
higher if an increase in capacity costs induced the firm to hold less excess 
capacity.”180

180  Vgl. Janeba (2000:1417).  
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Da der Grund für die Schaffung von Überkapazitäten am Standort B  das 
Glaubwürdigkeitsproblem des Standortes A  ist, sollten Strategien zur 
Verhinderung des Aufbaus von Überkapazitäten an diesem Problem an-
setzen. Um den aus Wohlfahrtsgesichtspunkten suboptimalen Aufbau 
von Überkapazitäten am Standort B  zu begegnen, bieten sich dem 
Standort A  verschiedene Möglichkeiten an, sein Glaubwürdigkeitsprob-
lem zu überwinden. Einige dieser Optionen werden im Folgenden aus-
führlicher diskutiert. 

3 Investitionsverhalten unter Berücksichtigung politischer Risiken – 
einige Beispiele 

3.1 Überkapazitäten bei Opel und GM
Gerade die jüngsten Entwicklungen bei Opel und GM verdeutlichen den 
Wert einer Überkapazitätsstrategie. Die in Europa vorhandenen Produk-
tionskapazitäten für Fahrzeuge von GM scheinen deutlich zu groß. Die 
vorhandenen Überkapazitäten ermöglichen es GM, mit Produktionsver-
lagerungen zu drohen, die verschiedenen Standorte gegeneinander aus-
zuspielen und Lohnzugeständnisse von den Gewerkschaften und ein 
Entgegenkommen der Standorte zu erreichen181. So betonte der Opel-
Chef Henderson „bei Opel in Rüsselsheim und Bochum seien die Lohn-
kosten einfach zu hoch”. Andererseits sei Opel „ohne deutsche Produkti-
on nicht vorstellbar” (vgl. FAZ vom 16. Oktober 2004). Das Festhalten an 
den nach wie vor bestehenden Überkapazitäten und die Schließung kei-
nes der Werke in Europa deutet auch auf eine Fortsetzung der Überkapa-
zitätsstrategie von GM hin. Hierdurch bewahrt sich GM die Möglichkeit, 
auch in Zukunft die Standorte gegeneinander auszuspielen und auf diese 
Weise Lohnzugeständnisse von den Gewerkschaften und Unterstüt-
zungsleistungen von den Standorten zu erlangen.

181  Die Überkapazitätenstrategie GMs als Maßnahme zur Disziplinierung streikender 
Belegschaften ist dabei kein europäisches Phänomen. Nach Streiks an den Produk-
tionsstätten in Flint (Michigan) im Sommer 1998 erwarb GM Kapazitäten bei Zulie-
ferern und extendierte mexikanische Produktionsanlagen. Vgl. JERRY WHITE (1998): 
GM plans to bypass struck plants and resume production of key models, Elektron-
ische Ressource: The World Socialist Web Site. Wsws.org. Gesichtet am 20. 12. 2005. 
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Ereignisse im Zusammenhang mit der Einführung eines internen Wettbewerbs 
um die Produktion der Mittelkasse von GM in Europa (Quelle: DIETRICH und 
HÖWER (2005:319))

− September 2003 – GM veröffentlicht Pläne zur Reorganisation von GME. 
− Halbjahr 2004 – Internationale Einheiten der Adam Opel AG firmieren 

um und werden direkt GME unterstellt. 
− März bis Mai 2004 – Streit um Sitz und Struktur von GME; Wagoner 

(GM CEO) verneint Notwendigkeit autonomer Einheiten. 
− Mai 2004 – Rüsselsheim wird Entwicklungszentrum des GM-Konzerns 

für Mittelklassewagen. 
− Juni 2004 – Personelle Umbesetzung bei GME und Opel; GME über-

nimmt die operative Führung aller europäischen Einheiten; GM erwägt 
Produktionsverlagerung von West- nach Osteuropa. 

− Juni 2004 – Arbeitnehmer in Bochum lehnen Vereinbarung über Lohn-
verzicht ab; es folgt eine teilweise Produktionsverlagerung nach Gliwice 
(Polen).

− August 2004 – Verhandlungen über Kostenreduzierungsmaßnahmen bei 
Opel.

− September 2004 – interner Wettbewerb um die Mittelklasseproduktion 
zwischen Rüsselsheim und Tröllhättan (Bewerbungsschluss 31.10.2004); 
Gerüchte über Werksschließungen. 

− Oktober 2004 – GM veröffentlicht Pläne zur Kostenreduzierung und 
dem Abbau von 10 000 Stellen; spontaner Streik im Werk Bochum 
(14.10.-19.10.2004); Politik und Gewerkschaften rufen zur Beendigung 
des Streikes auf, andere GME Werke erklären sich solidarisch; Abspra-
chen der Betriebsräte von Opel und Saab über weiteres Vorgehen. 

− November/Dezember 2004 – Tarifverhandlungen bei Opel; Vereinba-
rung über: sozialverträglichen Abbau von 9 000 Stellen mittels Transfer-
gesellschaften und Ruhestand, Werksgarantien bis 2010 und Abbau ü-
bertariflicher Leistungen; Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit an 
den Kosten des Personalabbaus von insgesamt etwa 1 Mrd. US-Dollar. 

− Februar 2005 – Freiwilliger Wechsel zu Transfergesellschaften; neue Be-
triebsvereinbarung für Bochum; interner Wettbewerb um Entwicklungs-
standort der Kompaktklasse. 

− März 2005 – Rüsselsheim erhält den Zuschlag zur Mittelklassewagen-
produktion; Augustsson (Saab CEO) verläßt GM. 

− Mai 2005 – Rüsselsheim erhält den Zuschlag für das europäische De-
signzentrum.

− Juni 2005 – Rüsselsheim wird Entwicklungszentrum des GM-Konzerns 
für Kompaktklassewagen. 

GM schafft sich so als Antwort auf das Paradox des Staates mit 
Überkapazitäten eine extraterritoriale Gegenmacht, die das 
Expropriationsrisiko drastisch senkt. Dazu gehören im konkreten Fall 
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freilich auch kostspielige strategische Maßnahmen, die die 
Verwendbarkeit der verschiedenen Produktionsanlagen für 
unterschiedliche Modelle und die Verlagerung von Produktionsaktivitäten 
auf andere vorgehaltene Montagekapazitäten erleichterten oder erst 
ermöglichten. So erfolgte eine Reorganisation der Angebotspalette mit 
dem Ziel der Nutzung gemeinsamer Fahrzeugmodule (Plattformen), was 
durchaus eine geringere Diversität des Angebots bewirkte (vgl. DIETRICH
und HÖWER (2005:319)). Der Deutung von Überkapazitäten als überlegter 
Strategie eines multinationalen Unternehmens, das auf einem 
hochkompetitiven Massenmarkt agiert, könnte entgegen gehalten werden, 
dass intensiver Wettbewerb kein Abweichen von einer 
produktionskostenminimalen Kapazität erlaubt. Hier ist jedoch zu 
erwidern, dass Wettbewerb kein Prozess der Suche nach minimalen 
Kapazitätskosten für einen bestimmten Output, sondern nach minimalen 
Gesamtkosten für einen bestimmten Output ist. Eine rationale 
Unternehmensführung wird Überkapazitäten nur halten, wenn der 
zusätzliche Aufwand durch Einsparungen bei anderen 
Produktionsfaktoren gerechtfertigt ist. Trotz der wahrscheinlichen 
Kostenminimierung kann nicht nur ein technisches, sondern auch ein 
ökonomisches Effizienzkriterium als verletzt gelten182, wenn 
Überkapazitäten vorgehalten werden. Technische Effizienz ist verletzt, 
weil die gleiche Produktionsmenge mit geringerem Kapazitätsaufwand 
hergestellt werden könnte. Ökonomische Effizienz ist verletzt, weil im 
Zustand der Überkapazität eine Besserstellung einer bestimmten Gruppe 
möglich wäre, ohne irgendjemanden schlechter zu stellen (Pareto-
Ineffizienz)183. Schließlich würde ein Verzicht auf den zusätzlichen 

182  Vgl. für die verschiedenen Effizienzbegriffe KALLFAß (1990: 6f.). Man beachte, dass 
die hier diskutierte Form von Überkapazität nicht mit dem Begriff der Kapazitätsin-
effizienz bzw. überbesetzten Produktion nach dessen gängiger Definition (vgl. eben-
da:7) beschrieben werden kann. Über die Produktionstechnologie und die so deter-
minierte optimale Anzahl und Größe der einzelnen Betriebe wird keine einschrän-
kende Aussage gemacht. 

183  Es mag für den Wohlfahrtstheoretiker spannend erscheinen, ob die beschriebene 
Ineffizienz ein Markt- oder ein Staatsversagen ist. Der Staat in der Rolle dessen, 
der Eigentumsrechte nicht nur garantiert, sondern auch definiert, verursacht das 
Problem zwar, allerdings ohne eine sozial schädliche Aktivität zu begehen. Seine 
Definitionsmacht allein führt zu der beschriebenen Strategiewahl. Von Staatsver-
sagen ist in diesem Zusammenhang daher nur dann zu sprechen, wenn man es als 
einen Konstruktionsfehler des Staates ansieht, die hier beargwöhnte Herrschaft 
über Eigentumsrechte zu besitzen. Dies erscheint jedoch einigermaßen paradox. Es 
ist daher plausibler von einem Marktversagen (Über- oder Unterinvestition) zu 
sprechen, das der Staat durch gezielte Reputationspflege vermindern kann. 
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Kapazitätsaufwand (ceteris paribus!) den Gewinn erhöhen, ohne dass die 
Produktionsmenge sich verringerte. Dieser Gewinn könnte so zwischen 
Produzent und Nachfragern aufgeteilt werden, dass niemand schlechter 
gestellt würde. Es ist evident, dass dieser Gewinn aus (Über-
)Kapazitätsverzicht immer auch größer ist als das Einkommen der 
Anlagenbauer, die die Kapazität liefern. Das Problem der 
Verhandlungsmacht durch Überkapazitäten, das die Bargaining-Power 
der Standorte184 reduziert und mithin eine Extraktion aus der 
Produzentenrente zu Gunsten der beheimatenden Jurisdiktion verhindert, 
scheinen viele Standorte erkannt zu haben. Die Ergebnisse von DEVEREUX,
LOCKWOOD und REDOANO (2001) deuten darauf hin, dass der 
Standortwettbewerb auf die Ansiedlung von eigenständigen Firmen zielt, 
die ihre Produktionsaktivitäten nicht international splitten. Eine 
Bedingung dafür, dass multinationale Unternehmen das Commitment-
Problem der Standorte auf diese Weise aus ihren eigenen 
Handlungsmöglichkeiten überwinden, sind hinreichend niedrige 
Kapazitätskosten. Im Extrem kostenloser Kapazität ist das Problem analog 
zum Falle völliger Mobilität der Unternehmen. Die Unternehmen sind 
dann nicht ausbeutbar, allerdings stellt sich die Frage nach einer 
Überwindung des Problems auch nicht mehr, da Überinvestitionen keine 
soziale Ineffizienz implizierten. Im Falle niedriger Kapazitätskosten genügt 
aber möglicherweise auch die Drohung mit der Einrichtung zusätzlicher 
Kapazität, um das Engagement eines aggressiven Steuereintreibers zu 
besänftigen, so dass auch deshalb keine Überinvestition erfolgt. Daher 
könnten Unternehmen auch versucht sein, die Kosten der Schaffung von 
alternativen Produktionsanlagen zu untertreiben. Es handelt sich bei Null-
Kapazitätskosten nur um eine theoretische Referenzposition, von der aus 
man mit steigenden Kapazitätskosten zunächst eine zunehmende soziale 
Ineffizienz der Überinvestition erklären kann. Ab einer gewissen Höhe der 
Kapazitätskosten kippt das Problem dann und manifestiert sich in 
Unterinvestition. Der Gewinnzuwachs aus zusätzlicher 
Verhandlungsmacht, die die Kapazitätsreserven eintragen, ist ab diesem 
Punkt geringer als die zusätzlichen Kapazitätskosten. In der einfachen 
Modellvorstellung, in der Standorte nicht nach Reputation, sondern nur 
nach kurzfristiger Steueraufkommensmaximierung streben, erfolgt bei 

184  KIYMAZ et. al. (2000) definieren die Bargaining-Power eines um Ansiedlungsförde-
rung werbenden Unternehmens als Quotienten aus der Gewinndifferenz zwischen 
diesem und dem besten Alternativstandort (Rente des Unternehmens) und dem 
Nutzengewinn der Standortaltsassen durch die Beherbergung des Unternehmens 
(Rente des Standorts). So dieses Verhältnis kleiner Eins ist, könne das Unterneh-
men eine Subventionszahlung aushandeln (vgl. ebenda: 56). 
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hohen Kapazitätskosten gar keine Investition. Die Deutung der 
Kapazitätsüberschüsse bei GM als intendierte Strategie darf durchaus als 
ex-post-Rationalisierung verstanden werden. Die Intentionalität des 
strategischen Effekts der Standort- und Kapazitätsentscheidungen ist 
kaum beobachtbar, auch wenn gerade die jüngeren Reorganisationspläne 
für GM-Europe zumindest das Ziel der Erzeugung firmeninternen 
Wettbewerbs um Produktionsstätten nahe legen. Eine Strategie ist aber 
mehr als die Ziel-Mittel-Wahl des Strategen. Selbst wenn also die „wahre“ 
Intention der Kapazitätsentscheidungen nicht auf den Aufbau von 
Gegenmacht zielt, bleibt die hier angeregte Deutung plausibel, sofern die 
Überkapazitäten ein geeignetes Mittel zur Kostenreduzierung sind. 

3.2 Öl-Pipelines am Kaspischen Meer und andere Beispiele

Das Kaspische Meer hält eine der größten Ölreserven der Welt bereit und 
ist umgeben von verschiedenen politisch zum Teil instabilen Staaten (I-
ran, Aserbaidschan, ...). Die politische Instabilität dieser Staaten ist vor 
allem auf ethnische, territoriale und religiöse Konflikte zurückzuführen 
(vgl. FORSYTHE (1996)). Möglicherweise ist es auch ein so genannter 
„Fluch der Rohstoffe“, der die besondere politische Instabilität hervor-
ruft. Für Öl-Förderunternehmen stellt diese politische Instabilität ein Ri-
siko dar, da die einzige große Pipeline durch Russland und Tschetsche-
nien verläuft. Die Abhängigkeit des Öl-Transports von dieser Pipeline ist 
für die Firmen ein Risiko, da „whoever owns the pipelines can either 
block the flow of oil, or insist on earning most of the profits from it“ (The 
Economist (1996:37)). Die Öl-Firmen haben deshalb viele Millionen Dollar 
ausgegeben und durch ihre Regierungen Lobbyarbeit geleistet, damit 
weitere Pipelines errichtet werden, die durch andere Länder führen, um 
die Abhängigkeit von der russisch-tschetschenischen Pipeline zu verrin-
gern (vgl. JANEBA (2000:1516) und um die Auswirkungen einer Levia-
than-Besteuerung der Öltransporte zu mildern. Obwohl eine weitere Pi-
peline für den Öltransport aus Kapazitätsgründen nicht zwingend erfor-
derlich ist, drängen die Ölfirmen auf die Erstellung einer solchen Pipeli-
ne, um ihre Abhängigkeit und Erpressbarkeit von einzelnen Staaten zu 
verringern.

Auch die Entscheidung für den Bau der Ostsee-Pipeline für den Trans-
port russischen Erdgases, die mit 10 bis 12 Milliarden Dollar Investitions-
kosten etwa doppelt so teuer wird wie eine Überlandleitung, könnte mit 
Blick auf unkalkulierbare Transitgebühren in den Ländern des Baltikums 
und Polen getroffen worden sein. Allerdings ist hier die Interessenlage 
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bei den Investoren an beiden Enden des Rohres unübersichtlich185. Ins 
Auge fällt aber der hohe Aufwand für die Verlegung auf neutralem Mee-
resboden, der unternommen wird, obwohl (oder weil) die potenziellen 
Transitländer einer Überlandleitung diese Entscheidung missbilligen und 
obwohl bereits eine Überlandpipeline (Jamal-Pipeline) existiert.

Ein weiteres Beispiel für eine Überkapazitätsstrategie, die sich zumindest 
partiell mit einem Glaubwürdigkeitsproblem begründen lässt, ist die 
Investition der EU in ein zweites satellitengestütztes Positions- und 
Ortungssystem (Galileo), das das US-amerikanische GPS funktionsmäßig 
dupliziert. Die US-Regierung hatte sich vorbehalten, das GPS-System in 
Krisenfällen bevorzugt für militärische Zwecke einzusetzen und nur noch 
eine rudimentäre Nutzbarkeit für zivile Zwecke zu erübrigen. Dabei hat 
die Systemkapazität keine Rolle gespielt, vielmehr wurde die Qualität der 
Ortung künstlich reduziert. Auch der standortpolitische Einsatz von 
Bürgschaften ist im Sinne der Glaubwürdigkeitsproblematik von 
Standorten zu erklären. Im Fall einer geplanten Intel-Fabrik in 
Brandenburg (Frankfurt/ Oder) forderten die Investoren eine 
Absicherung des Fremdkapitaleinsatzes durch die öffentliche Hand, was 
abgelehnt wurde und zu einer Unterlassung der Investition geführt hat. 
Der Geschäftserfolg des Intel-Werkes hätte zur Ablösung der Bürgschaft 
geführt. Wenn man annimmt, dass der ökonomische Erfolg des Intel-
Werkes stark von den öffentlichen Rahmenbedingungen abhinge, könnte 
man die von der öffentlichen Hand geforderte Bürgschaft als eine 
Pfandstrategie interpretieren. Sicher haben hier technologische 
Erwägungen und deren Einfluss auf das Marktrisiko die entscheidende 
Rolle bei der Ablehnung der Bürgschaftszusage gespielt. Es kann jedoch 
gemutmaßt werden, dass die Forderung nach einer Bürgschaft seitens der 
wirtschaftspolitischen Entscheider in Brandenburg auch hinsichtlich ihrer 
Gegenmachtsfunktion als Absicherung gegen ein politisches Risiko 
verstanden wurde: Hätte das Land demnach versucht, Teile der 
Produzentenrente abzuschöpfen, hätten die Mitarbeiter lokaler 
Provenienz nicht hinreichend bescheidene Lohnforderungen gestellt, 
dann wäre der ökonomische Erfolg nicht im erwarteten Umfang 
eingetreten und das Bundesland hätte das Bürgschaftsversprechen 
zumindest teilweise erfüllen müssen. Die Ansiedlung eines dergestalt 
gegen staatliche Besteuerungsmacht gewappneten Unternehmens ist aus 

185  Vgl. für eine gewisse Aufklärung THUMANN (2005): Wenn Putin Gas gibt, in: DIE 
ZEIT vom 8. Sept. 2005, Nr. 37. 
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Sicht des Standortes dann offenbar nicht mehr hinreichend attraktiv 
gewesen, so dass keinerlei Selbstbindungsversprechen abgegeben wurde. 

3.3 Investitionen in politische Einflussnahme (Lobbying)
Politische Einflussnahme erklärt sich möglicherweise auch durch eine 
Präferenz für stabile politische Rahmenbedingungen. So hat die Firma 
Volkswagen über Jahre „eigene Parlamentarier“ 186 im niedersächsischen 
Landtag unterhalten, was neben der üblichen und sehr skeptischen bzw. 
missfälligen Deutung als Versuch der Erlangung politischer Geschenke 
auch einfach als Versuch der Stabilisierung der Standortbedingungen ge-
deutet werden könnte. 
MARCEAU und SMART (2003) zeigen, dass das aufgezeigte Commitment-
Problem partiell durch unterschiedlich starke Lobbying-Aktivität über-
wunden werden kann. Wenn mobile Unternehmen, deren Investitionsver-
halten ihnen keine hohen „sunk costs“ aufbürdet, einen geringeren Anreiz 
zur Ausübung politischer Einflussnahme besitzen als die Investoren, die 
versunkene Investitionen tätigen, trägt die Politik den Interessen der aus-
beutbaren, weil gebundenen Unternehmen, eher Rechnung187. Dies redu-
ziert das Risiko eines Hold-up. Das Argument liefert auch einen Legitima-
tionsansatz für viele unter einen Generalverdacht gestellte und als schä-
dlich beargwöhnte Interessengruppenaktivitäten188. Gleichwohl gilt es als 
Standarderkenntnis der Politischen Ökonomie, dass Rent-seeking neben 

186  Vgl. THOMAS ASSHEUER, Schmiermittel - Im Schattenreich von Korruption und 
Vorteilsnahme, in: Die Zeit, Nr. 28, Jahrgang 2005, Ausgabe vom 7. Juli 2005, S. 43. 

187  “[…] those who are more reliant on sunk capital are inherently more effective in 
lobbying, so that equilibrium taxes will be tilted in their favor.“ MARCEAU und 
SMART (2003:242). Weiter heißt es: “[…] if lobbying were not permitted, then tax 
rates would be higher for industries with greater adjustment costs, and investment 
would be inefficiently low in all industries. […] the introduction of lobbying must 
reduce the dependence of tax rates on adjustment costs” (ebenda). 

188  Das Argument erklärt beispielsweise die besonders intensiven Bemühungen von 
Landwirtschaftsverbänden um politisches Gehör und politische Repräsentanz. 
Schließlich investieren die Vertretenen überwiegend in standortgebundenes Kapi-
tal. Rückwärtsintegration in den staatlichen Sektor kann nun als Versuch der 
Schaffung verlässlicher Investitionsbedingungen für Landwirte interpretiert wer-
den. Möglicherweise ist auch ein Teil des demographischen Problems der BRD 
Folge unglaubwürdigen Standortcommitments. Wer längerfristig bindende Fertili-
tätsentscheidungen zu treffen hat und sich dabei auf verlässliche Betreuungskapa-
zitäten angewiesen sieht, benötigt längerfristig glaubwürdige familienpolitische 
Infrastrukturentscheidungen. Eine Familienpolitik nach Kassenlage könnte das 
generative Verhalten potenzieller Eltern, die das staatliche Engagement in der Ta-
gesbetreuung als unerlässlich ansehen, prokreationsmindernd beeinflussen. 
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seinem umverteilenden Aspekt auch allokationsschädlichen Ressource-
neinsatz mit sich bringt. Auch daher stellt sich die in diesem Kapitel auf-
geworfene Frage nach sinnvollen, weil ressourcenschonenden Lösungen, 
des Glaubwürdigkeitsproblems. Wären Standorte in der Lage, sich wirk-
sam zu verpflichten, könnte dies auch zu geringerer (Über-)Investition in 
Rent-seeking führen. Das Lobbying-Argument, wonach die Glaubwürdig-
keit eines Standortes durch seine Offenheit für politische Einflussnahme 
(voice) gestärkt wird, kann analog zur Strategie einer Rückwärtsintegra-
tion interpretiert werden. Der Lieferant des Produktionsfaktors öffentliche 
Infrastruktur (Staat) wird von einem Akteur der nachgelagerten Wert-
schöpfungsstufe (Investor) in seinen Entscheidungen beeinflusst. Eine sol-
che Zusammenführung von Entscheidungen über den Preis einer Vorpro-
duktlieferung und der daran anknüpfenden Entscheidung über die End-
produktmenge in einem vertikalen Produktionsprozess kann unter Ums-
tänden auch daher wohlfahrtsförderlich sein, weil so eine doppelte Margi-
nalisierung vermieden wird. Dies ist vor allem dann zu erwarten, wenn 
auf beiden Stufen monopolistische Preissetzungsmacht vorliegt. Eine sol-
che Konstellation ist auf Standortmärkten nicht unwahrscheinlich, da der 
Staat nur im Falle völliger Faktormobilität als Preisnehmer auftritt. Dane-
ben verfügen auch die geförderten, weil für die Standortentwicklung at-
traktiven, Unternehmen, oft über eine starke Position auf ihrem jeweiligen 
Markt, so dass sie nicht als Mengenanpasser auftreten. Es ist sogar sehr 
wahrscheinlich, dass gerade um solche Unternehmen im fiskalischen Tau-
ziehen zwischen den Standorten besonders heftig gerungen wird, die 
marktmächtig sind. Schließlich ist es Ziel des Standortwettbewerbs, einen 
Teil der international anfallenden Produzentenrente vor Ort entstehen zu 
lassen, so dass lokalen Arbeitnehmern ein Teil dieser örtlichen Produzen-
tenrente zufällt. Das Entstehen einer substanziellen Produzentenrente setzt 
aber die Ausübung von Marktmacht voraus189. Im Ergebnis dieser Überle-
gung könnte die Ausübung von Rent-seeking-Aktivitäten durch ein mark-
tmächtiges Unternehmen im Sinne einer Reduzierung doppelter Margina-
lisierung einen wohlfahrtsförderlichen Effekt haben. 

189 Natürlich entstehen auch auf vollkommenen Wettbewerbsmärkten Produzenten-
renten, jedoch ist es für Außenstehende nur schwer zu beurteilen, welches Unter-
nehmen wie stark von den Marktbedingungen profitiert. Ein sicheres Indiz für die 
Entstehung einer Produzentenrente durch unternehmerische Tätigkeit ist eine 
marktbeherrschende Stellung oder ein ähnliches Insignium von Marktmacht. 
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4 Möglichkeiten von Standorten, ihrem Glaubwürdigkeitsproblem 
entgegenzuwirken

Um den Problemen der Unter- bzw. Überinvestition durch die Hold-up-
Problematik zu begegnen, setzen Standorte verschiedene wirtschaftspoli-
tische Instrumente ein. Das dem Einsatz standortpolitischer Instrumente 
vorausgehende Interesse eines Standortes an politischer Glaubwürdigkeit 
lässt sich nicht nur aus der Logik von Sachkapitalbewegungen, sondern 
auch durch ihren Einfluss auf Unternehmensbewertungen erklären. So 
beeinflusst politische Vertrauenswürdigkeit den Wert standortgebunde-
ner Kapitalgüter deutlich positiv190, weil politische Unordnung, die 
durchaus auch eine Folge starken politischen Wettbewerbs sein kann191,
das Commitment-Problem verschlimmert. Eine dem Wert standortge-
bundener Unternehmen zuträgliche Politik, die politische Stabilität und 
Glaubwürdigkeit signalisiert, ist vor allem dann im Interesse eines 
Standortes, wenn die Altsassen unter den Eignern überrepräsentiert sind. 
Ein durch eine Präferenz für geographische Nähe strukturiertes Investiti-
onsverhalten finden beispielsweise COVAL und MOSKOVITZ (2001) oder 
TESAR und WERNER (1995). „Home bias“ gilt als stilisiertes Faktum dieser 
Literatur192.
Ein anderer Grund, warum Standorte den Wert lokaler Unternehmen po-
sitiv beeinflussen wollen und dazu eine ihre Begünstigungswirkung breit 
verteilende Glaubwürdigkeitspolitik betreiben, könnte in der Logik neo-
merkantilistischer Industriepolitik bestehen. Demnach würden hohe Un-
ternehmenswerte unerwünschte Übernahmen heimischer Unternehmen 
abwehren oder expansive Unternehmensstrategien begünstigen. Nicht 
zuletzt könnte der Unternehmenswert mehr oder minder direkt in die 
Bemessungsgrundlage am Standort erhobener Steuern eingehen. Es gibt 
also gute Gründe, anzunehmen, dass eine Förderung politischer Glaub-
würdigkeit nicht nur rationalere Investitionsentscheidungen begünstigt, 
sondern auch dem einzelwirtschaftlichen Interesse eines Standortes ent-
gegenkommt. Wenn ansiedlungspolitische Maßnahmen, beispielsweise 
fiskalische Instrumente der Wirtschaftsförderung, nun dazu geeignet wä-

190 Dies ist zentraler Erklärungsgegenstand und Ausgangspunkt für eine umfangrei-
che Literatur zu governmental risk and asset pricing. Für einen aktuellen Über-
blick vgl. BELTRATTI et al. (2007), elektronische Ressource: 
http://www.privatizationbarometer.com/papers/soap.pdf, abgerufen am 2. Ap-
ril 2007. 

191 Vgl. für eine detailreiche Diskussion des Einflusses der politischen Stabilitätskul-
tur auf das Commitment-Problem HABER et al. (2003:18f.) 

192 Vgl. für einen Überblick der Home-Bias-Literatur LEWIS (1999).
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ren, die politische Glaubwürdigkeit eines Standortes zu erhöhen, fände 
sich darin eine gesamtwirtschaftliche Begründung für den Einsatz solcher 
Instrumente. Standorte können, wie anhand der Ansiedlungsprämie be-
reits im Modell gezeigt, durch ihre Finanzpolitik, die Wahl ihrer Wirt-
schaftsförderinstrumente und ihre Außendarstellung das Investitionskal-
kül eines Investors beeinflussen. So kann ein Standort durch Bürgschaf-
ten, Mietfabriken oder direkte Subventionen versuchen, den Investor von 
der Abwesenheit eines politischen Risikos zu überzeugen. Die Wir-
kungsweise dieser Instrumente soll im Folgenden aufgezeigt werden.

4.1 Wirtschaftsförderung
Im Abschnitt 2.4.2 wurde anhand von Ansiedlungsprämien gezeigt, dass 
geeignet ausgestaltete Wirtschaftsförderinstrumente in vielen Situationen 
ineffiziente Investitionsstrategien zu korrigieren vermögen. 
Staatliche Wirtschaftsförderung ist allerdings ordnungspolitisch umstrit-
ten, da hierdurch der Wettbewerb zwischen Unternehmen verzerrt 
wird193. Ohne diese negativen Effekte staatlicher Wirtschaftsförderung in 
Abrede zu stellen, kann der Einsatz solcher Instrumente aber unter Um-
ständen einen Beitrag zur Minderung des skizzierten Commitment-
Problems leisten. Weil Ansiedlungsanreize im Ringen der Standorte um 
die international anfallende Produzentenrente solchen Unternehmen in 
besonderer Weise gewährt werden dürften, die ohnehin einen gewissen 
Wettbewerbsschutz genießen, muss die Frage nach den Verzerrungswir-
kungen von Ansiedlungsförderung vielleicht umformuliert werden. 
Demnach ist zu fragen, inwieweit verhandlungsmächtigen Standortnach-
fragern ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil in die Hände gespielt wird, 
wenn sie aufgrund ihres Wettbewerbsvorteils besonders attraktiv für 
Wirtschaftsförderung betreibende Jurisdiktionen sind. Es gilt also, dem 
positiven Effekt verbesserter Raumallokation und rationalerer Investiti-
onsentscheidungen, die sich finanzwirtschaftlicher Beeinflussung eventu-
ell verdanken, die potenziell negative Wirkung einer Befestigung der 
Marktmacht des Destinatars einer Wirtschaftsfördermaßnahme gegen-
überzustellen.
In der hier gewählten Modellwelt kann der Einsatz von Wirtschaftsförde-
rung auf zwei Wegen den Aufbau von wohlfahrtsmindernden Überkapa-
zitäten verhindern. Einerseits kann Wirtschaftsförderung für Investoren 
die Einschätzung des Investors dahingehend beeinflussen, dass dieser die 

193  Vgl. hierzu u. a. ANDEL (1988).
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Wahrscheinlichkeit der späteren politischen Ausbeutung ( p−1 ) niedriger 
einschätzt, wenn er in der Ansiedlungsphase vom Standort und dessen 
politischen Entscheidern Ansiedlungsprämien oder anderweitige Unter-
stützungsleistungen erhalten hat. Zum anderen beeinflusst die Vergabe 
von Ansiedlungsprämien natürlich auch direkt das Investitionskalkül des 
Investors. Selbst wenn der Standort nach erfolgter Investition die Rah-
menbedingen zu Ungunsten des Unternehmens verändert, ist davon das 
Unternehmen zwar negativ betroffen, aber es wurde durch die Vergabe 
von Wirtschaftsförderung hierfür ex ante schon entschädigt. Staatliche 
Wirtschaftsförderung kann demnach auch als eine Entschädigung für die 
Übernahme eines politischen Risikos und der Möglichkeit späterer Aus-
beutung durch eine Änderung der politischen Rahmenbedingungen in-
terpretiert werden. Durch eine staatliche Unterstützung verpflichtet sich 
ein Standort implizit zu einem unternehmensfreundlichen Verhalten, 
denn bei einem anders gearteten Verhalten würde das Unternehmen ei-
nen Abwanderungsanreiz verspüren und den Kauf von Standortdiensten 
nach Möglichkeit einstellen. Die staatliche Unterstützung hätte ihr Ziel 
dann verfehlt. Hinsichtlich ihrer Wirkung unterscheiden sich die einzel-
nen Wirtschaftsförderinstrumente. 

4.2 Bürgschaften
Die Übernahme einer Bürgschaft durch eine Gebietskörperschaft ist eine 
Möglichkeit der Absicherung gegen politisches Risiko und kann einen 
Investor davon abhalten, zusätzliche Kapazitäten an einem anderen 
Standort aufzubauen. Der Bürgschaftsfall würde dann eintreten, wenn 
der Standort seinen Steuersatz anhebt oder in anderer Weise die Produk-
tionsbedingungen für das ansässige Unternehmen verschlechtert. Die Fäl-
ligkeit der Bürgschaft wird demnach an den politisch beeinflussbaren 
Steuersatz At  bzw. andere politisch beeinflussbare Standortfaktoren ge-
koppelt. Durch eine so gestaltete Bürgschaft wird den politischen Ent-
scheidern der Anreiz zur Anhebung von At  genommen, denn die Steuer-
mehreinnahmen durch eine Anhebung von At  werden durch den dann 
eintretenden Bürgschaftsfall und die an das Unternehmen zu zahlende 
Bürgschaft gemindert. Die Bürgschaft erlangt dann den Charakter eines 
glaubwürdigen Selbstbindungsinstruments, wenn die Bürgschaft über 
den möglichen Einnahmen einer veränderten Steuerpreissetzung liegt. 
Einer Bürgschaft als Glaubwürdigkeitssignal muss der Investor aller-
dings zunächst auch erst einmal vertrauen, denn eine tatsächliche finan-
zielle Entschädigung tritt erst dann ein, wenn der politische Risikofall 
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und seine Wirkungen eingetreten sind. In der Realität ist häufig zu beo-
bachten, dass eine Gebietskörperschaft (z.B. ein Bundesland) nicht für die 
Konstanz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ( At ) bürgt, sondern 
ganz allgemein als Bürge für die wirtschaftliche Solidität des Unterneh-
mens einsteht. Eine so gestaltete Bürgschaft sichert das Unternehmen so-
wohl gegen politische als auch gegen wirtschaftliche Risiken ab. Auch 
wenn eine so gestaltete Bürgschaft für das Unternehmen oft hilfreicher ist 
als Lieferant eines Glaubwürdigkeitssignals für die langfristige Stabilität 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, ist eine solche Ausgestaltung we-
niger zielgenau. 

4.3 Investitionszulagen
Wie schon DOYLE und VAN WIJNBERGEN (1994), MARJIT, NG, BROLL und
MOITRA (1999) und schließlich JANEBA (2002) modelltheoretisch zeigen, 
kann dem Commitment-Problem von Standorten auch durch die Vergabe 
von Subventionen entgegengewirkt werden. Im Gegensatz zu einer Bürg-
schaftsverpflichtung wirkt sich eine Subvention in Gestalt einer Investiti-
onszulage194 für ein neu siedelndes Unternehmen unmittelbar auf den 
Kapitalwert der Investition aus. Durch die Zahlung von Investitionszula-
gen an Unternehmen binden sich Standorte an eine unternehmensfreund-
liche Wirtschaftspolitik, da sie bei wirtschaftsschädlichem Verhalten da-
mit rechnen müssen, dass das subventionierte Unternehmen abwandert. 
Mit der Auslobung einer Investitionszulage wird dem Investor demnach 
glaubhaft vermittelt195, dass die ex ante versprochenen Rahmenbedin-
gungen ex post nicht zu Ungunsten des Unternehmens verändert wer-
den. Schließlich soll das Unternehmen den Standort nicht verlassen, ehe 
diese Staatsausgabe durch Steuereinnahmen refinanziert ist. Investitions-
zulagen können mithin als eine Entschädigung des Unternehmens für die 
Übernahme eines Hold-up-Investitionsrisikos verstanden werden und 

194 Investitionszulagen sind Zahlungen an den Investor, deren Umfang die Investiti-
onssumme zur Bemessungsgrundlage hat und die zu dieser meist in einem pro-
portionalen oder indirekt proportionalen Verhältnis stehen. Darin unterscheiden 
sie sich von pauschalen Investitionszuschüssen, die in keiner engen deterministi-
schen Beziehung zur Investitionssumme stehen. Die Ansiedlungsprämien des Ka-
pitels 2.4 entsprechen nach dieser Lesart eher Investitionszuschüssen als -zulagen.

195 Ein glaubhaftes Commitment der Standorte durch eine Subventionsvergabe ist 
natürlich nur dann vorstellbar, wenn die gezahlten Beihilfen auch aus dem Haus-
halt der jeweiligen Gebietskörperschaft bestritten werden. Vgl. hierzu auch 
STEINRÜCKEN und JAENICHEN (2003).
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die Glaubwürdigkeit eines Standortes erhöhen. Eine andere Interpretati-
on deutet Investitionszulagen als Beförderer von Unternehmensmobili-
tät196. Gesteigerte Unternehmensmobilität bewirkt, auch wenn sie ohne 
den Einsatz politischer Instrumente herbeigeführt wird, eine Erleichte-
rung der Reaktion auf politische Expropriationsversuche. Daher können 
sich mobilere Unternehmen auch an tendenziell riskanteren Standorten 
ansiedeln. RAFF und SRINIVASAN (1997:183) weisen beispielsweise darauf 
hin, dass politisches Risiko als Standortentscheidungsparameter für 
Pharmaunternehmen eine Rolle spielt, wohingegen dessen Einfluss auf 
die Standortwahl von Unternehmen der elektrotechnischen Industrie we-
nig bedeutend ist. Internationale Unternehmen, die zum Zwecke der Er-
schließung eines nationalen Absatzmarktes einen politisch riskanten 
Standort besiedeln, erfahren möglicherweise deshalb expropriative 
Zugriffe auf ihre Produzentenrente, weil sie ihre Produkte auf dem jewei-
ligen Markt verkaufen und eben nicht hauptsächlich als Exporteur im 
Zielland ihrer Niederlassung auftreten, weshalb sie keinen besonderen 
Schutz genießen, wie ihn beispielsweise eine neomerkantilistisch orien-
tierte Wirtschaftspolitik böte.

Investitionszulagen können aber nur dann aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht sinnvolle Beiträge zur Überwindung des Glaubwürdigkeitsprob-
lems liefern, wenn keine Überkapazität subventioniert wird. Sofern je-
doch Überkapazität subventioniert wird, treten zwei negative Effekte 
gleichzeitig auf: Zum einen entsteht ein erster Wohlfahrtsverlust durch 
die zu hohe Kapazität in Höhe der Kosten für den Aufbau von Über-
schusskapazität. Zum Zweiten verbindet sich mit der (subventionierten) 
Überkapazität das besagte Drohpotenzial, was eine effiziente Besteue-
rung verhindert und wohlfahrtstheoretisch ungerechtfertigte Steuerge-
schenke erstreitbar macht. Die wohlfahrtstheoretische Beurteilung von 
Investitionszulagen ist daher ambivalent. Dies entspricht dem Ergebnis 
des Abschnitt 2.4. 

4.4 Mietfabriken
Analog zu den vorangegangenen Überlegungen ist auch das Konzept 
„Mietfabrik197“ zu verstehen. So offeriert beispielsweise der Freistaat 

196 Vgl. BARTIK (1991), S. 104. 
197  Das Angebot von Mietfabriken war unter anderem ausschlaggebend dafür, dass 

Lufthansa und Rolls-Royce ihre Triebwerkswartung der A380-Triebwerke in der 
Nähe von Erfurt angesiedelt haben und nicht in den Konkurrenzstandorten Bran-
denburg oder Prag.
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Thüringen Investoren Betriebsstätten zur Miete und begründet dies wie 
folgt: „das zukunftsfähige Modell Mietfabrik besteht darin, den Unter-
nehmen anforderungsgerechte Mieteinheiten zu günstigen Konditionen 
zur Verfügung zu stellen, um deren Liquidität und Flexibilität zu ge-
währleisten. […] die Unternehmen sollen von der Kapitalbindung in Ge-
werbeimmobilien entlastet werden.“198. Die ökonomische Bedeutung von 
Mietfabriken liegt im Lichte dieser Analyse in der informatorischen Auf-
gliederung des Investitionsprozesses. Zunächst schafft ein Investor mit 
gutem Zugang zu Informationen über die politische Glaubwürdigkeit des 
Standortes eine Vorleistung, die Mietfabrik. Der guten Informiertheit be-
darf es, weil der Anteil der irreversibel standortgebundenen Investition 
bei der Mietfabrik, einer Immobilie, naturgemäß höher ist als bei den mo-
bilen Produktionsanlagen. Der Mieter der Mietfabrik ist nun ein Investor, 
der weniger über das politische Risiko des Standortes der Mietfabrik 
weiß. Beide Akteure in diesem Investitionsprozess haben spezifische Kos-
tenvorteile. Der Errichter der immobilen Mietfabrik kalkuliert mit einem 
geringeren Risikoaufschlag für die Errichtung immobiler Produktionsan-
lagen. Er kann sie daher als implizite Versicherung gegen Standortrisiken 
an Nutzer der Mietfabrik vermieten. Letzterer besitzt selbstredend Kos-
tenvorteile in der Produktion, die er in der Mietfabrik durchführt.

Das Mieten einer Fabrik erleichtert dem Investor den Zuzug in die für ihn 
neue Region, aber auch den Wegzug aus der Region. D.h., ein Unterneh-
men, welches sich für die Miete einer Fabrik entschieden hat, kann 
glaubhafter mit einem Wegzug drohen als ein Unternehmen mit eigenem 
Immobilienbesitz. Dies ergibt sich einfach aus dem Umstand geringerer 
versunkener Investitionen in eigenen Produktionsanlagen. Wie GÖRG
(2005) zeigt, sind gerade geringe exit-Kosten ein wichtiger Anreiz für aus-
ländische Direktinvestitionen. Um einen Wegzug des Unternehmens zu 
verhindern, ist ein Standort, welcher Mietfabriken anbietet, deshalb 
gehalten, langfristig jene Rahmenbedingungen bereitzustellen, die dem 
Unternehmen bei seiner wirtschaftlichen Aktivität helfen. Das Angebot 
von Mietfabriken kann mithin als eine Selbstbindungsstrategie des 
Standorts verstanden werden199. Als Vermieter des Objekts werden dem 
Standort eine Reihe von Risiken in die Hände gelegt, so dass sie das Un-

198  Vgl. Pressemitteilung der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft vom 
14.04.2004 „LEG schafft ‚Mietfabrik’ im Industriegebiet Eisenach-Kindel“.

199   Es sei angemerkt, dass das Angebot von Mietfabriken – analog zu Mietwohnungen 
– auch von privaten Investoren erfolgen könnte. In diesem Fall handelt es sich al-
lerdings um keine Commitment-Strategie der Standorte, dem Hold-up-Problem zu 
begegnen, weshalb diese Möglichkeit im Weiteren nicht diskutiert wird.
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ternehmen als Mieter nicht tragen muss. Der Standort als Anbieter der 
Mietimmobilie hat ein Interesse an der langfristigen Nutzung des Objekts 
durch den Mieter. Er ist deshalb nicht nur in der Ansiedlungsphase 
gehalten, dem Investor gute Rahmenbedingungen für sein wirtschaftli-
ches Handeln zu bieten, sondern wird versuchen, auch langfristig gute 
Rahmenbedingungen bereitzustellen. Sofern der Standort die von ihm 
erstellten Mietfabriken den Investoren zum marktüblichen Preis offeriert, 
geht von dem staatlichen Mietfabrikangebot kein preisverzerrender Ef-
fekt (wie bei der Subventionsvergabe) für die Schaffung von Fertigungs-
kapazität aus. Das Angebot befreit einen Investor lediglich von einer län-
gerfristigen Bindung und mildert auf diese Weise sein Ausbeutungsrisi-
ko. Bei der Auswahl eines Standortes für Mietfabriken wird eine Region 
auch den sozialen Nutzen berücksichtigen, der an diesem Raumpunkt 
durch die Ansiedlung generiert wird. Die Investitionsentscheidung des 
Investors wird insofern auch in gewisser Weise an jene Stellen im Raum 
gelenkt, an denen die Ansiedlung den höchsten sozialen Grenznutzen 
stiftet. Allerdings verbinden sich mit einer solchen indirekten Investiti-
onslenkung die typischen Probleme einer Objektförderung. 

4.5 Temporäre Wettbewerbsbeschränkungen 
Analog zur im vorangegangenen Abschnitt 2.4 besprochenen Gewährung 
von Subventionen als Commitment-Instrument könnte ein Standort ma-
terielle Vorteile zu Gunsten eines Investors durch das Wettbewerbsrecht 
bzw. durch seine Regulierungsaktivität zusprechen. Gerade private In-
vestitionen in solchen Industrien, die intensiver Wettbewerbsüberwa-
chung und –regulierung seitens ihrer Standorte unterliegen, bieten sich 
dazu an, weil die direkten staatlichen Eingriffe ganz ähnliche materielle 
Konsequenzen haben wie die Besteuerung. So zeigt HEIMESHOFF (2007), 
dass Investitionen in Telekommunikationsinfrastruktur negativ mit der 
Wettbewerbsintensität auf dem Markt für Telekommunikationsdienste 
korreliert sind. Wenn Investitionszurückhaltung aufgrund der Andro-
hung wettbewerbsförderlicher Regulierung erfolgt, könnte Investitions-
förderung selbstredend durch Instrumente der Wettbewerbsbeschrän-
kung erreicht werden. Analog zu temporären Minderungen des Stand-
ortpreises durch tax holidays würden private Anbieter von Netzinfra-
struktur von access holidays profitieren. Letztere verzögern den Zugang 
konkurrierender Netzdienstanbieter zum Netz des Investors und damit 
schärferen Preiswettbewerb in einer Weise, die die Investition lukrativ 
erscheinen lässt (vgl. GANS und KING 2004).
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Vor dem Hintergrund des oben beschriebenen Zeitinkonsistenzproblems 
bei standortgebundenen Investitionen dürfte die Auslobung temporärer 
Wettbewerbsbeschränkungen als vollständiger Vertrag zwischen Stand-
ortanbieter und Investor jedoch schwierig sein. Wenn die Vorteile des 
vom Standort gewährten Schutzes vor Wettbewerbern erst nach der 
standortgebundenen Investition vom Investor angeeignet werden kön-
nen, ist die Entscheidung für eine solche Investition nicht teilspielperfekt. 
Schließlich hätte der Standort nach erfolgter Investition einen Anreiz, 
Wettbewerbsbeschränkung aufzuheben oder zu verkürzen. Ein Arran-
gement, bei dem die Einhaltung der Zusage temporärer Wettbewerbsbe-
schränkung garantiert wird, ist bei einer solchen Entscheidungsreihenfol-
ge unerlässlich. Als mögliches Instrument der Zusicherung könnte sich 
eine Pfandlösung anbieten. So könnte ein Treuhänder ein vom Standort 
zu entrichtendes Pfand so lange aufbewahren, bis die zugesagte Frist der 
Wettbewerbsbeschränkung abläuft. Dadurch könnte dem Investor eine 
temporäre Monopolstellung glaubhaft zugesichert werden, ohne das all-
gemeine Marktrisiko, das beispielsweise von Nachfrageschwankungen 
oder Technologiebrüchen herrührt, dem Standort aufzubürden. 

4.6 Öffentliche oder private Kofinanzierung durch Akteure mit In-
formationsvorsprung

Die Diskussion eines wirtschaftspolitisch relevanten Hold-up-Problems 
verlangt auch die Inblicknahme eines Standardauswegs: die Harmonisie-
rung der Interessen der an einem Unternehmen Beteiligten. Internationa-
le Investoren werden in der Literatur nicht nur als Adressaten großzügi-
ger Subventionen angesehen. Sie gelten häufig auch als besonders anfäl-
lig für politische Opferungen, da sie als Empfänger öffentlicher Wohlta-
ten, verglichen mit einheimischen Unternehmen, besonders beargwöhnt 
werden200. Das Risiko, sich als ausländischer Investor einer besonderen 
Diskriminierungsgefahr auszusetzen, könnte nun dadurch gemildert 
werden, dass sich interessenstarke Vertreter des Ziellandes der Investiti-
on an dem Unternehmen beteiligen. Auf diese Weise würde nicht nur der 
Wissensvorsprung, sondern auch die politische Gegenmacht der lokalen 
Mitgesellschafter in den Dienst der Vertrauensstiftung gestellt. Unter be-
stimmten Umständen könnte dieses Argument auch für eine staatliche 

200   Vgl. THOMAS und WORALL (1994), sowie DAVIES (2002:5): “[…] incentives offered 
to foreign MNEs receive far more criticism than incentives to domestic firms pre-
cisely because these incentives accrue to non-U.S. individuals”.
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Kofinanzierung sprechen. Beispielsweise besitzen staatliche Autoritäten 
nicht nur häufig einen Wissensvorsprung bezüglich politischer Risiken. 
Staatliche Akteure können sich häufig auch besser gegen Anfechtungen, 
insbesondere bei Streitigkeiten, die die Eigentumsrechte von Konfliktpar-
teien betreffen, durchsetzen. Daher könnten Vertreter des Staates, die ein 
Interesse an der Profitabilität eines Investments haben, ein wertvoller 
Partner für konfliktunsichere und konfliktscheue internationale Investo-
ren sein. Außerdem könnte die Signalisierung von politischer Stabilität 
Kollektivgutcharakter haben, was zu einer Unterversorgung mit Signalen 
in einer Welt ohne ausgeprägte Wirtschaftsförderkultur führen könnte. 
Demzufolge haben private Akteure, denen die Investition an ihrem 
Wohnsitz nützlich erscheint, die aber zugleich auch potenzielle Träger 
von Anfechtungshandlungen gegen die Eigentumsrechte eines internati-
onalen Investors sind, nicht genügend Anreize, kostenträchtige Signale 
ihrer Bereitschaft zu kooperativen Verhalten gegenüber dem Investor 
auszusenden.

Öffentliche Kofinanzierung zur Abgeltung politischer Risiken könnte 
auch als Selektionsinstrument politisch stabiler Standorte aufgefasst wer-
den. Unterstellt man eine Gleichverteilung der Marktrisiken und Rendi-
ten über alle Investitionen, dann erhalten Unternehmen an politisch stabi-
len, also risikoarmen, Standorten c.p. die höchsten öffentlichen Beteili-
gungen durch Fremd- oder Eigenkapital. Schließlich ist an diesen Stand-
orten das Gesamtrisiko als Summe aus Markt- und politischem Risiko am 
geringsten. Eine Verbesserung der räumlichen Faktorallokation ergäbe 
sich nun unter der Bedingung, dass Investitionen an stabilen Standorten 
eine größere soziale Produktivität haben als an instabilen. Hierüber las-
sen sich unterschiedliche Hypothesen anstellen. Zum einen könnte höhe-
re soziale Produktivität durch niedrigere erwartete sunk costs für die sta-
bilen Standorte sprechen. Zum anderen könnte aber auch die stabilisie-
rende Wirkung von Jobschaffung und Einkommenserhöhung durch An-
siedlungen für die instabilen Standorte sprechen. Nur für den Fall, dass 
das sunk-costs-Argument dominiert, führt eine Steuerpreisdifferenzie-
rung (z.B. durch öffentliche Kofinanzierung) in der Ansiedlungsperiode 
zu höherer Wohlfahrt. 

4.7 Die Logik wiederholter Spiele 

Es scheint möglich, dass das Problem unglaubwürdiger Durchsetzbarkeit 
von Eigentumsrechten als Investitionshemmnis gelöst würde, wenn den 
staatlichen Akteuren zukünftige Gewinne entstünden, die sie bei oppor-
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tunistischer Aneignung der Rente des Investors verlören. Wenn also dem 
kurzfristigen Interesse an Enteignung ein langfristiges Interesse an guten 
„Investor Relations“ gegenübersteht, könnte im erkennbaren Wunsch der 
Jurisdiktionen auch zukünftig ein reizvoller Investitionsstandort zu sein, 
eine Gegenmacht gegen das Ausbeutungsinteresse bestehen. THOMAS
und WORRALL (1994) wenden diesen Mechanismus wiederholter Interak-
tionen in einem bilateralen Monopol auf das Standort-Commitment an. 
Die dort vorgeschlagene Lösung beruht auf Verträgen mit laufenden Fol-
geinvestitionen, die beiden Parteien (Investor und Gastgeberland) einen 
Nutzen stiften. Das Verfahren gemahnt daher an das Konzept der Road-
map zur Durchsetzung bilateraler Verträge mit Hold-up-Risiken. Dabei 
bleibt dem Investor in jeder Periode die Möglichkeit, einen Enteignungs-
versuch des Gastgeberlandes zu bestrafen, indem er zukünftige Investiti-
onen unterlässt. In wiederholten Spielen ist es möglich, dass Standorte im 
Wege kooperativer Finanzwirtschaft, also dem Verzicht auf die Aneig-
nung einer (kurzfristigen) Enteignungsrente, ihre Glaubwürdigkeit stän-
dig erhalten. Sie könnten dann nur unter Aufwendung prohibitiver Re-
putationskosten (dem Verlust zukünftiger Erträge aus der Beherbergung 
eines international operierenden Unternehmens) einen nichtkooperativen 
Steuerpreis setzen, um in den Genuss der gesamten Produzentenrente zu 
gelangen. Mit dieser Überlegung lassen sich eventuell Beihilfeaktivitäten 
rechtfertigen, die Unternehmen für Standortnachteile (institutionelle Ri-
giditäten201) entschädigen. Eine solche Abgeltung des Standortrisikos 
durch die Standortanbieter könnte dadurch gerechtfertigt sein, dass In-
vestoren zu Unrecht eine Standortqualitätsminderung als in der Aktivität 
der jeweiligen Regierung begründet sehen. Dann interpretieren sie Quali-
tätsminderungen des öffentlichen Inputs als Defektions- oder Enteig-
nungsversuch und unternehmen Anstrengungen zur Flucht aus dem 
Standort. Das Problem könnte also sein, dass Standortanbieter nicht hin-
reichend gut glaubhaft machen können, dass Qualitätsschwankungen 
außerhalb ihres Einflussbereiches liegen. Einfache Erwartungsbildung 
verführt die Investoren nun zu der Annahme, ihr Standort verhalte sich 
auch zukünftig opportunistisch und suche sie zu enteignen. Ohne eine 
aktive Reputationspolitik könnten also exogene Qualitätsschwankungen 
zu sozial ineffizienten Unternehmensumzügen im Raum führen. Korri-
gierende Subventionszahlungen, die die einem Unternehmen zufallende 
Rente aus dem Tausch von Standortleistungen konstant halten, können 
Ausdruck eines solchen Strebens nach Reputationserhalt sein. Ein Unter-
nehmen kann an einem kompensierende Subventionen zahlenden Stand-

201  Vgl. für eine Definition des Begriffs GRÖTEKE und HEINE (2003).



198

ort sichtbare Reputationssignale empfangen, die es ihm ermöglichen, auf 
unangemessene und kostspielige Strafaktionen, wie Wegzug oder Über-
kapazitäten, zu verzichten. Wenn es den Standorten gelingt, den Ver-
dacht opportunistischen Verhaltens von sich zu weisen, verzichten die 
Unternehmen eventuell auf Maßnahmen, die Ausdruck eines geschwun-
denen Vertrauens sind. Die Reaktion multinationaler Unternehmen auf 
nichtintendierte Schwankungen der Standortqualität ist dann suboptimal, 
wenn die Unternehmen den Zufallscharakter der Minderung von Stand-
ortqualität nicht erkennen können. 

Wenn wir akzeptieren, dass die Güterbündel der Standorte partiell die 
Eigenschaft von Vertrauensgütern202 haben und überdies nicht alle Quali-
tätsdeterminanten in der Hand von wirtschaftspolitischen Entscheidern 
an einem Standort liegen, verstehen wir, dass Standortnachfrager aus 
diesem Grund wohlfahrtsschädliche Investitionsentscheidungen treffen 
können. Diesem „Marktversagen“ können staatliche Akteure begegnen, 
indem sie für die preissensiblen Standortnachfrager einen qualitätsgemä-
ßen Steuerpreis gestalten. Es ist von der Literatur weitgehend konzediert, 
dass fiskalische Wirtschaftsförderung als Gestaltungsmittel der effektiven 
Steuerpreise taugt203. Die gefundene Commitment-Lösung dürfte relativ 
stabil auf einen Wechsel politischer Machtverhältnisse reagieren, da 
kaum eine politische Kraft auf die Kooperationsrente einer qualitätsadap-
tierten Standortpreispolitik zu verzichten bereit sein wird. 

5 Standortreputation und föderale Kompetenzverteilung 

Neben den Aktivitäten einzelner Jurisdiktionen zur Überwindung des 
staatlichen Glaubwürdigkeitsproblems (vorheriger Abschnitt) kann eine 

202  Typische Vertrauensgüter sind Airbags oder Rauchmelder. Die Qualität ist jeweils 
erfahrbar, aber, wie diese Beispiele illustrieren, nur durch Zerstörung bzw. end-
gültige Nutzung des Produkts. Die Qualität der einzelnen Ausbringungseinheit ist 
von keiner Marktseite (entscheidend ist aber die Nachfragerseite) mit letzter Si-
cherheit beobachtbar. Daneben gibt es Vertrauensgüter, deren Qualität nicht er-
fahrbar ist. Ablässe oder homöopathische Behandlungen (der Kausalzusammen-
hang zwischen Nutzung und Nutzenstiftung ist jeweils nicht beobachtbar) mögen 
dies als etwas skurrile Beispiele illustrieren. Die Charakterisierung von Standorten 
als Vertrauensgüter soll im Unterschied zu dieser Begriffsverwendung lediglich 
auf die für Tauschhandlungen relativ zu anderen Gütern gravierendere Rolle von 
Glaubwürdigkeit des Anbieters hinweisen. 

203  Vgl. hierzu u.a. BOND und GUISINGER (1985).
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wettbewerbsföderalistische Verfassung selbst als Commitment zu nicht-
ausbeuterischer Finanz- und Wirtschaftspolitik angesehen werden. QIAN
und WEINGAST (1997:9) weisen darauf hin, dass Wettbewerbsföderalis-
mus nicht nur, wie bei TIEBOUT (1956), Effizienz über einen Sortierme-
chanismus des Wählens präferenzgerechter öffentlicher Dienste, sondern 
durch „jurisdictional competition […] as a disciplinary device to punish 
inapproriate market intervention by lower government officials“ herbei-
geführt wird. Zu solcher „market intervention“ zählen QIAN und 
WEINGAST (ebenda) auch direkte Eingriffe in Eigentumsrechte204: „[…] 
competition among governments helps limit governments predatory be-
havior.“ Diese allgemeine Würdigung des Wettbewerbsföderalismus als 
Quelle der Vertrauensbildung sei im Folgenden um eine etwas differen-
ziertere Betrachtung ergänzt. Dabei wird von der Vermutung ausgegan-
gen, dass neben dem disziplinierenden Effekt des jurisdiktionellen Wett-
bewerbs auch ein entgegengesetzter Effekt existiert, der von der Kollek-
tivgutcharakteristik von Standortreputation herrührt. 

In einer größeren staatlichen Einheit können Standortnachfrager eher 
darauf vertrauen, nicht durch politische Maßnahmen diskriminiert zu 
werden, weil der negative Reputationseffekt sich immer bis an die Gren-
zen der wirtschaftsschädliche Politik betreibenden Jurisdiktion ausdehnt. 
Reputationserhalt hat daher Kollektivgutcharakter, weil der individuelle 
Beitrag einer subalternen Gebietskörperschaft zur Aussendung von 
Glaubwürdigkeitssignalen zum einen kostspielig ist, indem er ihr den 
Verzicht auf einen Expropriationserlös aufbürdet. Dies ist Voraussetzung 
für ein Bereitstellungsproblem. Zum anderen profitieren von wirtschafts-
politischer Vertrauenspflege einer subalternen staatlichen Einheit auch 
die anderen Einheiten eines Föderalstaates, wenn die glaubwürdige Poli-
tik nicht klar ihrem Betreiber zugeordnet werden kann. Aufgrund einer 
fast unübersehbaren Kompetenzverflechtung in modernen Föderalstaa-
ten und einer evolutiven Verschiebung von Kompetenzen (z.B. zentrale 
Zuständigkeitsanmaßungen, konkurrierende Gesetzgebung, Delegation 
von Verantwortlichkeit) verlangt eine solche Zuordnung sehr hohe und 
eventuell prohibitive Informationsaufwendungen. Das beschriebene Kol-
lektivgut Standortreputation hat eher den Charakter eines weakest-link-
Gutes als eines weighted-sum-Gutes oder eines best-shot-Gutes. Dies be-

204  Direkte Eingriffe in Eigentumsrechte unterscheiden sich von indirekten nur durch 
ihre größere Unmittelbarkeit, nicht jedoch durch eine größere ökonomische Ent-
zugswirkung. Indirekte Eingriffe werden durch Anwendung wirtschaftspoliti-
scher Instrumente bzw. durch Regulierungen erreicht. Direkte Eingriffe beruhen 
nach dieser Lesart auf dem Einsatz finanzwirtschaftlicher Instrumente.
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deutet, dass der Umfang an Standortreputation für einen Föderalstaat 
zuvorderst von der Reputation seiner unglaubwürdigsten Lokalregie-
rung determiniert wird (weakest link). Hinter dieser Aussage steckt die 
Vermutung einer Art Sippenhaft eines föderalen Bündnisses für das re-
putationsschädliche Verhalten eines Föderaten. Die Überlegung zeigt 
auch, dass die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Glaubwürdig-
keit eines Standortes mit zunehmender Größe des Föderalstaates aus dem 
einfachen Grund steigt, dass die „Sippe“ größer ist, was die Disziplinie-
rung der Föderaten schwieriger macht. Eine größere Jurisdiktion erleidet 
einen größeren absoluten Reputationsverlust (Schaden aus Reputations-
verlust je Einwohner bleibt hier konstant) als ein kleinerer Föderalstaat, 
weil, wie erwähnt, die Reputationsschädigung die gesamte Föderation 
erfasst. Die größere Jurisdiktion erleidet vermutlich sogar einen größeren 
durchschnittlichen Reputationsverlust. Der Schaden aus Reputationsver-
lust je Einwohner ist hier höher als in kleineren Ländern. Ein Grund hier-
für ist die Eigentümlichkeit des Reputationsmechanismus, der Kenntnisse 
über die Eigenschaften der Reputationsbehafteten (Länder) voraussetzt, 
um zu wirken. Diese Kenntnisse haben bzw. erwerben die Reputations-
wahrnehmenden aufgrund tendenziell niedrigerer Informationskosten im 
Falle größerer Länder eher als im Falle kleinerer Länder. Das politische 
Glaubwürdigkeitsproblem in einem Föderalstaat ist also durch die Mög-
lichkeit zentralstaatlicher Intervention (z.B. zentralstaatlicher Judikatur) 
in die Entscheidungen dezentraler Regierungen und durch den eigen-
tümlichen weakest-link-Gut-Charakter der Standortreputation gekenn-
zeichnet. Beides lässt sich als Absicherung gegen das politische Risiko 
privater Investitionstätigkeit mit räumlichen Bindungswirkungen begrei-
fen. Die Analogieüberlegung zur Glaubwürdigkeitsstiftung durch Ketten 
(z.B. McDonalds-Restaurants) illustriert dies. Auch hier fällt zunächst die 
weakest-link-Charakteristik der Reputation ins Auge. Ein rationaler Kon-
sument vertraut in die Nahrungsmittelgüte einer Portion Pommes von 
McDonalds (z.B. die Einhaltung der Frittierölwechsel) eher als in die Ver-
lässlichkeit des Angebots einer Imbissbude ohne Markennamen. Schließ-
lich verbreitet sich ein reputationsschädliches Signal (das Bekanntwerden 
niedriger Qualität in einer Filiale) rascher innerhalb der Kette, als es auch 
auf Branchenmitglieder außerhalb der Kette übergreift und ausstrahlt. 
Insofern haben die zentralen Inhaber und Hüter des Markennamens ei-
nen substanziellen Anreiz zur Qualitätskontrolle, was auch seitens der 
Nachfrager als glaubwürdiges Commitment-Signal verstanden werden 
kann. Dass die Zentrale schlampige Filialen sanktionieren kann, verstärkt 
dieses Signal nur und dient als zusätzliche Absicherung der Qualitätszu-
sage. Auch ohne zentrale Reputationspflege ist der Anreiz der Filialen 
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zur Qualitätsminderung wegen des gemeinsamen Images, also der auf 
nur einen Teil der Branchenmitglieder verteilten Reputation, gedämpft. 
Wenn nämlich eine Kette ein Qualitätsimage aufgebaut hat, können de-
ren Filialen einen größeren Anteil am Gesamtumsatz je Betrieb erlangen 
als die Konkurrenzbetriebe ohne Markennamen. Kein Kettenmitglied be-
sitzt in einem infinite-horizon-game einen Anreiz, diesen Vorteil zu ver-
spielen, indem es einen reputationsschädlichen Sondergewinn aus der 
Lieferung schlechter Qualität anstrebt, weil es mitsamt den Kettengenos-
sen fürderhin durch Zurückfallen auf branchendurchschnittliche Nach-
frage bestraft würde.

Überträgt man nun diese Betrachtung auf einen Standortmarkt, auf dem 
sich eine Reihe von Anbietern zu einer Kette zusammengeschlossen hat, 
lassen sich die gleichen informationsökonomischen Schlussfolgerungen 
ziehen. Wenn eine supranationale Föderation all ihren Bewohnern 
Rechtsmittel für den Streit mit den Föderaten (den Mitgliedstaaten) um 
Eigentumsrechte zusichert, erschwert dies den expropriativen (raffenden) 
Zugriff subalterner Regierungen in das Eigentum eines Investors. Außer-
dem ist das Interesse am Erhalt einer wohlbeleumdeten Standortmarke 
im Föderationsfall ohnedies höher, weil die Beschädigung der qua Beitritt 
geliehenen Reputation auch eine Selbstschädigung wäre. Wenn man sich 
im Klub von Standorten mit niedrigem politischen Risiko befindet und 
dies für potenzielle Investoren erkennbar ist, so besitzt man einen Vorteil, 
der sich beispielsweise in höheren durchsetzbaren Steuerpreisen bzw. 
niedrigeren Ansiedlungsvergünstigungen niederschlägt. Zur Pflege ihrer 
Reputation, also zur Lieferung konstanter Standortqualität, bedürfen die 
Föderaten jedoch finanzwirtschaftlicher Kompetenzen, die ihnen in der 
EU in Form einer zentraleuropäischen Regulierung von Wirtschaftsförde-
rung (Beihilfenkontrolle) teilweise verwehrt werden, und deren Gewäh-
rung mit Blick auf den prohibitiven Aufwand zur Reputationspflege, der 
in Form einer weitgehenden Zentralisierung denkbar ist, alternativlos 
erscheint.

Wirtschaftspolitik zur Überwindung des Hold-up-Problems205 auf Stand-
ortmärkten ist daher besonders für kleinere staatliche Einheiten ein wich-

205  Der Begriff Hold-up-Problem stammt übrigens aus Ägypten. Ägyptenurlauber 
werden vor den Pyramiden zum Fotoposing auf einem Kamel eingeladen. Fürs 
Aufsteigen zahlen sie eine kleine Futterspende in Höhe von ca. 20 oder 30 Cent. 
Fürs Absteigen aus mehr als zweieinhalb Metern Höhe bezahlen sie dann un-
verhoffterweise je nach Sportlichkeit bis zu 20 Euro. Für die Richtigkeit dieser e-
tymologischen Aussage übernimmt der Verfasser keine Gewähr. 
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tiges Reputationsinstrument. Subalterne Gebietskörperschaften in sol-
chen Föderalstaaten, die lokalen und regionalen Autoritäten wichtige po-
litische Handlungskompetenzen zuschreiben (z.B. EU, USA), benötigen 
offenbar aus diesem Grund ein Bündel an Kompetenzen, das die Fähig-
keit zum Aussenden von Glaubwürdigkeitssignalen einschließt. Ein sol-
cher wenig bekannter Standort belässt Investoren daher nicht nur in Un-
sicherheit über das ökonomische Expropriationsrisiko, sondern erleidet 
aufgrund der Kleinheit möglicherweise auch einen geringeren Pro-Kopf-
Reputationsverlust, wenn er sich opportunistisch verhält. Antizipieren 
internationale Investoren nun das besondere Risiko dieser im Falle klei-
nerer staatlicher Einheiten schwächeren Bremse für eine schleichende 
Enteignung durch die lokale Finanzpolitik oder auch durch die lokal 
durchgeführten wirtschaftspolitischen Regulierungen, meiden sie Investi-
tionen an solchen Standorten, wenn diese keine wirksame Reputationspo-
litik betreiben können. Als Ergebnis dieser Überlegungen scheint es in 
der Tat erforderlich, die Kompetenzzuweisung in Föderalstaaten so zu 
wählen, dass dezentrale Einheiten soviel Gestaltungsspielräume erhalten, 
dass sie neben potenziell vertrauenserodierendem Ausbeutungspotential 
auch finanzwirtschaftliche Instrumente zur Vertrauenspflege besitzen. 
Vertrauenspflege kann, wie die Überlegungen der vorangegangenen Ab-
schnitte zeigen, auch vermittels die individuellen Steuerpreise differen-
zierender Wirtschaftsförderung erfolgen. Andernfalls könnte wie gesagt 
nur finanzpolitische Zentralisierung mit ihren allfälligen Problemen für 
eine effiziente Ressourcenallokation und der weitgehenden Aufgabe des 
Subsidiaritätsprinzips als alternativer Weg der Signalisierung von Ver-
trauenswürdigkeit gelten. Kleinere bzw. nachgelagerte staatliche Einhei-
ten könnten dann kaum ausbeuterische Politiken wählen. Die Zentralre-
gierung hätte aufgrund der oben angesprochenen besonderen Empfind-
lichkeit großer staatlicher Einheiten für einen Reputationsverlust mögli-
cherweise ein geringeres Interesse an Ausbeutungspraktiken, die zu Re-
putationsverlust führen. Diese Lösung des Commitment-Problems subal-
terner staatlicher Einheiten ist auch deshalb irrelevant, weil dann ein im 
Sinne von QIAN und WEINGAST vertrauensbildender jurisdiktioneller 
Wettbewerb innerhalb der Föderation unterbliebe und der Zentralregie-
rung eine enorme Kompetenz zur Durchführung expropriativer Zugriffe 
in die Rechte der Staatsbürger zufiele.
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6 Zusammenfassung

Konstanz der Wirtschaftspolitik gilt nach EUCKEN206 als ein regulierendes 
Prinzip einer Wirtschaftsordnung mit dezentral agierenden Unternehmen 
(Marktwirtschaft). Die vorgetragenen Argumente zeigen einen gedankli-
chen Hintergrund dieses Prinzips auf: Eine effiziente Investitionspolitik 
privater Unternehmen, die auf unsicheren Märkten agieren, setzt bere-
chenbare öffentliche Rahmenbedingungen voraus. Dem Marktrisiko soll-
te demnach kein zusätzliches politisches Risiko hinzugefügt werden. Aus 
dem Postulat konstanter Wirtschaftspolitik sollten, wie der Beitrag auch 
zu zeigen beabsichtigt, keine allzu weitreichenden Schlussfolgerungen 
bezüglich der öffentlichen Finanzwirtschaft gezogen werden. Eine bere-
chenbare und aus Sicht eines Investors als verlässlich wahrgenommene 
Besteuerung ist durch eine konstante Nutzenentzugswirkung, nicht un-
bedingt jedoch durch konstante (effektive) Steuersätze, gekennzeichnet. 
In einer Welt, in der Standortdienste offerierende staatliche Autoritäten 
sich nicht auf ein bestimmtes Qualitätsniveau ihres Standortangebots 
verpflichten können, weil dieses partiell exogenen Einflussgrößen unter-
liegt, sollte der Preis dieses Angebots gestaltbar bleiben. Eine sichere In-
vestitionsplanung setzt eben voraus, dass der (qualitäts- und mengenbe-
reinigte) Preis des Produktionsfaktors öffentliche Infrastruktur verlässlich 
prognostizierbar bleibt. Dies kann durch ein Bemühen um konstante 
Qualität des öffentlichen Kapitalstocks, aber auch, wo dies zu aufwändig 
ist, durch Adaptionen des Steuerpreises erfolgen. Eine Abgabenpolitik, 
die den Zusammenhang zwischen Standortqualität und Standortpreis 
nicht verschleiert, kann zum Aufbau von Reputation eingesetzt werden. 

206  „Eine gewisse Konstanz der Wirtschaftspolitik ist nötig, damit eine ausreichende 
Investitionstätigkeit in Gang kommt. Ohne diese Konstanz wäre auch die 
Wettbewerbsordnung nicht funktionsfähig. Die Wettbewerbsordnung ist imstan-
de, die Investitionen auf die Dauer richtig aufeinander abzustimmen. Denn sie be-
sitzt mit ihrer Preismechanik das Instrument, um Disproportionalitäten festzustel-
len und um sie schließlich zu korrigieren. Darin ist sie allen anderen Ordnungen 
überlegen. [...] Wenn aber die Wirtschaftspolitik nicht eine zureichende Konstanz 
besitzt, kann auch die Wettbewerbsordnung nicht voll funktionsfähig werden. Die 
langfristige Festlegung von Steuern, Handelsverträge, von Währungseinheiten 
usw. ist von erheblicher Bedeutung. Solange sie fehlt, ist mit einer ausreichenden 
Neigung zu investieren, nicht zu rechnen. Den Wirtschaftsplänen würde die zeitli-
che Tiefe fehlen, die nötig ist, um den modernen industriellen Produktionsapparat 
auszubauen und zu erhalten. [...] Die nervöse Unrast der Wirtschaftspolitik, die oft 
heute verwirft, was gestern galt, schafft ein großes Maß von Unsicherheit und ver-
hindert – zusammen mit den verzerrten Preisrelation – viele Investitionen. Es fehlt 
die Atmosphäre des Vertrauens.“ EUCKEN (1952,1990:254-291).
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Des Weiteren können finanzwirtschaftliche Instrumente dann sinnvoll zu 
einer Risikominderung für (internationale) Investoren beitragen, wenn 
lokale Träger von Informationen über Standortrisiken am jeweiligen In-
vestitionsrisiko beteiligt sind und so ihren Wissensvorsprung einbringen. 
Außerdem konnte gezeigt werden, dass der Charakter des Infrastruktur-
angebots selbst Einfluss auf das Gesamtrisiko als Summe aus Marktrisiko 
und politischem Risiko einer Investition haben kann (Mietfabriken). 
Das Problem politischer Instabilität und deren Folgen für die Investitions-
tätigkeit wurden in der ökonomischen Literatur vorwiegend als ein Prob-
lem von Entwicklungsländern oder politisch instabilen Staaten diskutiert. 
Aber auch in demokratischen Industrienationen werden durch politische 
Entscheidungen Investitionskalküle beeinflusst. Veränderungen im Um-
welt- und Steuerrecht nehmen Einfluss auf den Wert von Eigentumsrech-
ten und stellen deshalb ein Risiko für wirtschaftliches Handeln dar. So-
fern mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit politische Entscheider ei-
ner Gebietskörperschaft die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
Ungunsten von Unternehmen verändern, werden Unternehmen versu-
chen, sich gegen solche Maßnahmen abzusichern. Es konnte modelltheo-
retisch gezeigt werden, dass die Schaffung von Überkapazitäten eine ra-
tionale Unternehmensstrategie zur Begrenzung des politischen Risikos 
darstellen kann. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine solche Überinves-
tition des Unternehmens allerdings als wohlfahrtsmindernd einzustufen, 
da Ressourcen für den Aufbau von Kapazitäten verschwendet werden, 
die nicht für die Befriedigung der Nachfrage erforderlich sind. Um das 
Glaubwürdigkeitsproblem zu beheben, können die Standorte verschie-
dene Wirtschaftsförderinstrumente einsetzen. Sowohl die Übernahme 
von Bürgschaften, die Vergabe von Subventionen als auch das Angebot 
von Mietfabriken sind prinzipiell geeignet, dem Glaubwürdigkeitsprob-
lem eines Standortes – als Grund für die Schaffung von Überkapazitäten 
– entgegenzuwirken und das Vertrauen eines Investors in den langfristi-
gen Bestand der offerierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
mehren.
Ein Teil dieser standortpolitischen Entgegnungen des Commitment-
Problems enthält politische Implikationen, die als einigermaßen kontro-
vers aufgefasst werden könnten. So steht die Idee, die Abgabenlast im 
Wege finanzwirtschaftlicher Feinsteuerung (Schaffung geldwerter Vortei-
le aus Infrastruktur, Subventionen) zu adaptieren, im Konflikt mit der 
zentraleuropäischen Regulierungspraxis von Wirtschaftsförderung (Bei-
hilfenrecht und -kontrolle). Wenn die vertikale Kompetenzverteilung in 
der EU es zulässt, dass regionale Steuerhoheiten Gestaltungsmacht besit-
zen, die das beschriebene Glaubwürdigkeitsproblem entfacht, sie jedoch 
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nicht über solche Instrumente verfügen dürfen, die das Unter- oder Über-
investitionsproblem lösen, könnte dies als ein Konstruktionsfehler der EU 
angesehen werden. Ein Mehr an dezentraler Handlungsfreiheit und ein 
Weniger an zentraleuropäischer Intervention in die Finanzwirtschaft mit-
gliedstaatlicher Einheiten könnte internationalen Investoren zu rationale-
ren Investitionsentscheidungen verhelfen.
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Viertes Kapitel: 

Standortwettbewerbliche Aktivität als Gegenstand zent-
ralstaatlicher Regulierung

In der Auseinandersetzung der bisherigen Kapitel ist die unternehmens- 
und periodenindividuelle Gestaltung des Preises für die Überlassung des 
Produktionsfaktors Standort seitens dezentraler Gebietskörperschaften 
wohlfahrtstheoretisch beleuchtet worden. Die Gewährung materieller 
Vor- oder Nachteile seitens des Staates zur Beeinflussung der räumlichen 
Faktorallokation wurde dabei immer als Wirkung einer Konkurrenz von 
Standortanbietern um standortseitig entstehende Nutzenwirkungen in-
folge privater Standortentscheidungen, also als Wettbewerb um eine 
knappe Ressource, aufgefasst. Zur Feststellung der Wohlfahrtswirkungen 
eines solchen Wettbewerbs in Modellen mit einem geeigneten Grad an 
Abstraktheit wurde bisher regelmäßig die sehr einschränkende Annahme 
einer irrelevanten Verteilung des Sozialproduktes zwischen öffentlichen 
und privaten Händen getroffen. Es gehört zu den Grundeinsichten der 
modernen Steuerwettbewerbstheorie, dass eine wettbewerbsbedingte 
Senkung der Standortpreise durch alle Standortanbieter keinem Stand-
ortanbieter einen Gewinn zuträgt und alle schlechter gestellt sind, weil 
die wettbewerbsbedingte Begünstigung verhandlungsmächtiger Stand-
ortnachfrager die Verzerrungswirkungen des Steuersystems verschärft 
oder zu einer Unterversorgung mit öffentlichen Gütern führt207. Diese 
neuere Linie der Steuerwettbewerbsliteratur widerspricht in der Frage 
der Wünschbarkeit dezentraler Gestaltungskompetenz zur Schaffung von 
Standortangeboten mit einem individuellen Preis-/Leistungsverhältnis 
der älteren Linie der normativen Föderalismustheorie, die sich von 
TIEBOUT (1956) her entfaltet. Die bisherige Auseinandersetzung hat nun 
Argumente aus der jüngeren Steuerwettbewerbsliteratur zur wohlfahrts-

207  Ein früher Vertreter dieser Sichtweise ist OATES (1972:143): „The result of tax com-
petition may well be a tendency toward less than efficient levels of output and lo-
cal services. In an attempt to keep taxes low to attract business investment, local 
officials may hold spending below those levels for which marginal benefits equal 
marginal costs, particularly for those programs that do not offer direct benefits to 
local business”. 
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theoretischen Beurteilung dezentraler, wettbewerblicher Finanzpolitik 
beleuchtet und kann cum grano salis als Unterstützung der Tiebout-
Hypothese angesehen werden. Schließlich haben die Ausführungen ge-
zeigt, dass der dezentrale Einsatz fiskalischer Instrumente des Standort-
wettbewerbs positive, wenngleich teilweise unzuverlässige Wohlfahrts-
wirkungen haben kann. Diese Unterstützungswirkung verdankt sich je-
doch nicht unwesentlich der bisherigen Nichtberücksichtigung negativer 
fiskalischer Externalitäten. Unter negativen fiskalischen Externalitäten 
seien jene Verluste an Einnahmen aus dem Vertrieb von Standortdiensten 
verstanden, die ein Standort B aufgrund einer ansiedlungspolitischen 
Minderung seines Standortpreises von A erleidet208. Neben negativen fis-
kalischen Externalitäten ist die Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen 
ein wichtiger, wenngleich bisweilen überbeanspruchter Einwand gegen 
dezentrale Gestaltungskompetenz zur Durchführung standortpreisdis-
kriminierender Abgabenpolitik. Diese beiden wichtigsten Gegenargu-
mente gegen die „Tiebout-Logik“ der vorangegangenen Analysen des 
Standortmarktes sollen im Folgenden kurz nachgezeichnet werden. Dies 
soll zu der Erkenntnis verhelfen, dass die Intensität des Standortwettbe-
werbes deshalb Gegenstand zentralstaatlicher Regulierung sein sollte, 
weil weder die völlige Unterdrückung dieses Wettbewerbes in Form ei-
nes ordnungsrechtlichen Verbotes standortpreisdiskriminierender Prak-
tiken noch eine restlose Delegation finanzwirtschaftlicher Kompetenz in 
die Hände dezentral agierender Wirtschaftsförderer gegen wohlfahrts-
theoretische Beanstandungen besteht. Als mögliche Schlussfolgerung 
wird danach die These diskutiert, dass die sozial optimale Intensität des 
Standortwettbewerbs zwischen den (diskreten) Polen völliger Freiheit 
zum Einsatz fiskalischer Instrumente und völliger zentralstaatlicher Un-
terbindung liegen mag. Eine weitere Konsequenz hieraus könnte in der 
Notwendigkeit von Instrumenten zur Regulierung des Standortwettbe-
werbs bestehen, die eine moderate (stetige) Steuerung zulassen. Als ein 
Instrument, erdacht diesem Anspruch gerecht zu werden, soll am Ende 

208   Die nunmehr berücksichtigten negativen fiskalischen Externalitäten sind nicht als 
das logische Gegenteil der positiven fiskalischen Externalitäten des ersten Kapitels 
zu verstehen. Im ersten Kapitel wurden die von einem Standortnachfrager nicht 
berücksichtigten Wirkungen des ansiedlungsbedingten, zusätzlichen Steuerauf-
kommens auf die durchschnittlichen Kosten der Bereitstellung öffentlicher Infra-
struktur als fiskalische Externalität bezeichnet. Die Verwendung des Terminus fis-
kalische Externalität soll in beiden Zusammenhängen auf die Schad- oder Begüns-
tigungswirkung hinweisen, die Standortwahlhandlungen und deren Beeinflus-
sung zu Gunsten oder Ungunsten scheinbar unbeteiligter öffentlicher Haushalte 
haben.
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dieses Kapitels eine in der zentralstaatlichen Finanzverfassung zu kodie-
rende Subventionssteuer vorgestellt werden. 

1 Schutz privatwirtschaftlicher Konkurrenz als Motiv einer Regulie-
rung der Standortkonkurrenz

1.1 Die EU-Beihilfenkontrolle als Form zentralstaatlicher Regulie-
rung des Standortwettbewerbs 

Eine bisher wenig in Blick genommene Konsequenz des wettbewerbli-
chen Einsatzes standortpreisdiskriminierender Wirtschaftsförderung ist 
die verzerrende Beeinflussung der Wettbewerbsvoraussetzungen, die 
solche Interventionen bewirken. Es wurde gezeigt, dass Standorte einen 
Anreiz besitzen, bestimmten Unternehmen Vorteile zu gewähren, die an-
deren Unternehmen vorenthalten bleiben. Es konnte auch gezeigt wer-
den, dass ein solches sich aus dem einzelwirtschaftlichen Kalkül eines 
Standortes ergebendes Verhalten wünschenswerte gesamtwirtschaftliche 
Allokationswirkungen mit sich bringen kann. Dem Einwand, dezentraler 
Einsatz von Instrumenten der Wirtschaftsförderung verzerre die Wett-
bewerbsbedingungen, kann zwar prinzipiell entgegengehalten werden, 
dass unter den jeweiligen Rahmenbedingungen jedes beliebige Unter-
nehmen bestimmte Vorteile erlangen kann. So begünstigt die Internalisie-
rung positiver Ansiedlungsexternalitäten jedes Unternehmen, das solche 
Wirkungen generiert. Auch der Einsatz diskriminierender Abgabenpoli-
tik als Signal- oder Garantieinstrument begünstigt kein einzelnes Unter-
nehmen oder eine bestimmte Branche ex ante. Insofern wird die Forde-
rung nach wettbewerbsneutraler Besteuerung durch eine Standortwett-
bewerbsordnung mit dezentraler Gestaltungskompetenz nicht schwer-
wiegend verletzt. Immer müsste hierzu jedoch vorausgesetzt werden, 
dass eine Wirtschaftsfördermaßnahme tatsächlich eine allgemeine Maß-
nahme (im Sinne allgemeiner Zugänglichkeit der Begünstigungswirkung 
unter gleichen Rahmenbedingungen einer potenziellen Tauschhandlung 
auf dem Markt für den Produktionsfaktor Standort) ist. Jedoch nicht nur 
aufgrund der Anfälligkeit des einer Wirtschaftsfördermaßnahme zu 
Grunde liegenden politischen Prozesses für Rent-Seeking, sondern auch 
wegen der teilweise hohen Wissensvoraussetzungen dürfte die politische 
Einflussnahme auf private Standortentscheidungen die Wettbewerbsvor-
aussetzungen tatsächlich beeinflussen. Man denke hier nur an die ten-
denziell ungleiche Behandlung ungleich großer Investitionsprojekte, für 
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deren Zustandekommen in den vorangegangenen Kapiteln einige Erklä-
rungen gefunden wurden. In einem Föderalstaat, der seinen Föderaten 
finanzwirtschaftliche Gestaltungskompetenz belässt, ist die Bewahrung 
der Wettbewerbsbedingungen vor einer Beeinflussung durch die Stand-
ortkonkurrenz eine sinnvolle ordnungspolitische Aufgabe. Diesem 
Zweck dient in der EU das sich von der Grundsatznorm des Artikel 87 
EGV her entfaltende Beihilferecht.
Die europäische Beihilfenkontrolle zur Sicherung des Wettbewerbs auf 
dem europäischen Binnenmarkt nimmt mit ihren Entscheidungen in zu-
nehmendem Maße Einfluss auf nationale Wirtschaftspolitik. Sie befindet 
sich offenbar in einem Prozess der Ausweitung ihres Aktivitätsfeldes, 
was sicherlich auch seine Ursache im immer enger verflochtenen europä-
ischen Wirtschaftsraum hat. Die Kontrollaktivität zielt dabei auf die Fest-
stellung wettbewerbswidriger Aktivitäten staatlicher Akteure. Generelles 
Ziel dieser ordnungspolitischen Supervision des europäischen Binnen-
marktes ist die Schaffung bzw. der Erhalt vergleichbarer Wettbewerbs-
voraussetzungen im Sinne eines „level playing field“. 
Damit von einer europarechtswidrigen Beihilfe gesprochen werden kann, 
muss der Tatbestand des Artikel 87 Absatz I EGV erfüllt sein. Der Prü-
fungsansatz der Europäischen Kommission bezieht in verschiedenen 
Prüfschritten folgende Kriterien ein, wobei jede der folgenden Fragestel-
lungen einzeln bejaht werden muss, ehe die Maßnahme für rechtswidrig 
im Sinne des Artikel 87 I EGV erklärt werden kann: 

(1) Handelt es sich um eine staatliche Maßnahme, die Unternehmen 
begünstigt?

(2) Wird die staatliche Maßnahme direkt oder indirekt aus öffentlichen 
Mitteln finanziert? 

(3) Wird dem Unternehmen oder der Branche ein Vorteil ohne adäqua-
te Gegenleistung gewährt? 

(4) Erfolgt die Vergabe der staatlichen Vorteilsgewährung selektiv?  
(5) Beeinträchtigt die Maßnahme den Handel zwischen den Mitglieds-

staaten und verfälscht die Maßnahme den Wettbewerb oder droht 
sie ihn zu verfälschen? 

Diese fünf Kriterien gelten kumulativ, d.h. wenn eines der Kriterien nicht 
erfüllt ist, fällt die betrachtete Maßnahme nicht unter das grundsätzliche 
Beihilfenverbot.
Das Instrument der Beihilfenkontrolle wird zwar offiziell damit begrün-
det, die subventionsbedingte Verzerrung privatwirtschaftlichen Wettbe-
werbs zu unterbinden. Es vermag jedoch auch exzessiven Wettbewerb 
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der Mitgliedsstaaten und Regionen der EU um mobile Produktionsfakto-
ren auf dem Feld diskretionärer bzw. diskriminierender Abgabenpolitik 
zu reduzieren209. Bevor im nächsten Abschnitt dieses Kapitels gezeigt 
wird, dass dies grundsätzlich eine sinnvolle Fähigkeit ist und warum 
auch ein alternatives Instrument zur Regulierung der Subventionstätig-
keit im Stande sein sollte, Steuerwettbewerb mit Wirtschaftsförderin-
strumenten zu verringern, seien hier eventuelle Probleme der in der EU-
Beihilfenkontrolle bestehenden zentralstaatlichen Standortwettbewerbs-
regulierung kurz aufgeführt. 

1.2 Probleme des Beihilfenrechts als Instrument zur Begrenzung 
wettbewerbsschädigender Staatsinterventionen in die räumliche 
Faktorallokation

1.2.1 Feststellung der Reichweite 
Bei der Suche nach staatlich induzierten Wettbewerbsverfälschungen 
wendet sich die Beihilfenkontrolle zwangsläufig auch solchen staatlichen 
Maßnahmen zu, die bislang keiner Prüfung ihrer Europarechtskonformi-
tät unterzogen wurden. So werden in jüngerer Zeit sogar staatliche Maß-
nahmen dem Prüfverfahren unterworfen, die gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen der Kommunen, wie die Bereitstellung von Verkehrsinfra-
struktur oder Gesundheitsversorgung, betreffen210. Auch ist kein Ende 
des Ausweitungsprozesses dieser Kontrollaktivität in Sicht, da potentiell 
wettbewerbsschädlicher staatlicher Einfluss in vielen weiteren Bereichen 
vermutet werden kann211. Beispielsweise will die amtierende EU-
Wettbewerbskommissarin die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks 
aus Zwangsbeiträgen wegen vermeintlich intransparenter Verwendung 
der Gelder einem Kontrollverfahren unterziehen. Es fragt sich, ob nicht 

209  Vgl HAUCAP und HARTWICH (2005:20).
210  Vgl. EuGH, Urteil vom 24. Juli 2003, C-280/00 - Altmark Trans GmbH. 
211  Die Praxis der Beihilfenkontrolle hängt wesentlich von der Auslegung der Regeln 

ab, die viel Interpretationsspielraum offenlassen. Dennoch zeigt die praktische 
Rechtsanwendung, dass die Kommission mit Unterstützung des EuGH eine weit-
reichende Subsumierbarkeit von Beihilfen unter den Verbotstatbestand und eine 
strenge Beihilfenaufsicht etabliert haben. Vgl. SOUKUP (1995:25). Aus interdiszipli-
närer Sicht zeigen KUCHINKE und SCHUBERT (2002) am Beispiel des Defizitaus-
gleichs bei kommunalen Krankenhäusern durch die öffentliche Hand, wie weit die 
europäische Beihilfenkontrolle angewandt werden könnte.
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sogar gänzlich unverdächtig scheinende staatliche Aktivitäten als selekti-
ve Begünstigung mit Beihilfencharakter in einen Konflikt mit dem euro-
päischen Wettbewerbsrecht geraten können. Beispielsweise könnten the-
oretisch auch berufsnahe Bildungsaktivitäten wie Umschulungsmaß-
nahmen, besonders unternehmensnahe FH-Studiengänge oder öffentlich 
finanzierte Weiterbildung, die als Komplementärgut zu den Produkten 
bestimmter Unternehmen angesehen werden kann (SAP-Schulungen), als 
Beihilfe deklariert werden. Als weiterer exemplarischer Beleg für eine 
fehlende Beschränkung des Geltungsbereichs der Beihilfenkontrolle kann 
das Aktivwerden der Kommission gegen die Stadt Madrid und deren 
prominenten Fußballklub Real gelten. Hier kritisierte die Kommission 
eine Grundstücksveräußerung eines Trainingsgeländes, der eine Um-
deklaration des Areals im Bebauungsplan der Stadt vorhergegangen war, 
wodurch der Wert des Gründstücks um mehr als hundert Prozent auf 480 
Mio. Euro stieg (Vgl. GRÖTEKE (2004)). Die Existenz und zunehmende Ak-
tivität der Beihilfenaufsicht führt offenbar zu einer zunehmenden 
Rechtsunsicherheit für die Zahler und Empfänger von Subventionen.

Die EU-Beihilfenkontrolle stellt sich somit als machtvolles Instrument zur 
Beschneidung lokaler und regionaler finanzpolitischer Gestaltungskom-
petenz dar, was ein Hinterfragen der Legitimation fortschreitender Zu-
ständigkeitsanmaßung erforderlich macht. In jüngerer Zeit gerieten auch 
Entscheidungen nationaler Steuerpolitik in den Verdacht, die Charakte-
ristika einer wettbewerbswidrigen staatlichen Beihilfe zu erfüllen. Dazu 
zählten als großzügige Abschreibungsregeln gestaltete Steuervergünsti-
gungen für italienische Fußballvereine212. Auch die jüngst wieder belebte 
Diskussion um Steuervergünstigungen für grenznahe Tankstellen213

wurde nicht von ökonomischen Pro- und Kontra-Argumenten, sondern 
vom Verweis auf die rechtliche Unzulässigkeit einer solchen Maßnahme 
geprägt. Die Kommissionsentscheidungen scheinen von einer Suche nach 
geeigneten Maßstäben zur Auffindung „tatsächlicher Wettbewerbsver-
zerrungen“ und einem zunehmenden Gespür für die Probleme einer all-

212  Diese „Salva Calcio“ genannte Maßnahme erlaubt es italienischen Profi-
Sportklubs, Abschreibungen auf den Transferwert ihrer Spieler über mehrere Jahre 
beliebig zu verteilen und so die steuerliche Grenzbelastung über mehrere Jahre 
auszugleichen. Vgl. EUROPÄISCHE KOMMISSION (2003), STEINRÜCKEN und
JAENICHEN (2005).

213  Vgl. für eine Einführung in den Stand der Diskussion und Übersicht über die 
Problematik FALKEN et. al. (2005). 
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zu starken Einschränkung mitgliedstaatlicher oder subalterner Gestal-
tungskompetenz geprägt zu sein214.

Der durch das EU-Beihilfenrecht erhoffte Zugewinn an Rationalität der 
Wirtschaftsförderpraxis in den EU-Ländern wird mit zentraleuropäischer 
Intervention erkauft, die ihrerseits Grund ordnungspolitischer Beanstan-
dung ist. Es erscheint daher interessant, zu fragen, ob das Ziel rationaler 
Wirtschaftsförderung mit einem verminderten Niveau zentraleuropäi-
scher Intervention erreichbar ist.
Gegenstand der folgenden Erörterungen sind die Probleme, die mit der 
Anwendung des EU-Beihilfenrechts verbunden sind und die Diskussion 
eines alternativen Instruments zur Eindämmung unter einem Ineffizienz-
verdacht stehender staatlicher Eingriffe in die räumliche Verteilung von 
Unternehmen.

1.2.2 Rechtsunsicherheit und Intransparenz 
Durch Rechtsunsicherheit der Teilnehmer auf Standortmärkten werden 
Investitionen an Standorte gelenkt, an denen sie zum Teil irreversibel 
sind215, obwohl sie nach Rücknahme der Verpflichtungen der subventi-
onsgewährenden Jurisdiktion nicht die erwartete Rendite eintragen. Die 
Existenz der Beihilfenkontrolle bedeutet für Investoren, dass ihnen ge-
währte Fördermittel im Ergebnis eines Kontrollverfahrens wieder entzo-
gen werden können bzw. sie zur Rückzahlung verpflichtet werden. Auch 
ist denkbar, dass ein Eingreifen der Beihilfenkontrolle Jurisdiktionen Stra-
fen aufbürdet, die die Wirtschaftsförderungsaktivität im Nachhinein als 
Verlustprojekt aus Standortsicht erscheinen lässt. Daraus, dass Subventi-
onsmittel zurückgezahlt werden müssen, ergibt sich kurzfristig kein allo-
katives Problem. Berücksichtigen Investoren in ihren Erwartungen jedoch 
eine solche finanzpolitische Praxis, verlieren Subventionen ihre Wirk-
samkeit als Signale sozialer Günstigkeit einer Standortentscheidung oder 
der politischen Verlässlichkeit eines Standortes. Die Möglichkeit der eu-

214  „Auch die Kontrolle der staatlichen Beihilfen wird überarbeitet, um die Beihilfen-
politik stärker an einem ökonomischen Ansatz auszurichten, der auf die Beseiti-
gung von tatsächlichen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund staatlicher Eingriffe 
abzielt und zugleich den Mitgliedstaaten den flexibleren Einsatz horizontaler 
Maßnahmen zur Unterstützung der Gemeinschaftsziele erlaubt.“ EU-KOMMISSION
(2004:9).

215  Die Höhe der versunkenen Kosten dürfte im Normalfall im Verlaufe langwieriger 
Beihilfenkontrollverfahren zunehmen, weil üblicherweise irreversible standort-
spezifische Investitionen auch nach der Niederlassungsentscheidung erfolgen. 
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ropäischen Ebene, mitgliedstaatliche Wirtschaftsfördermaßnahmen ex 
post zu unterbinden, verringert im Ergebnis die Effizienz der räumliche 
Allokation von Unternehmen gegenüber einer Situation, in der Zahler 
und Empfänger von Subventionen sich an ihre gegenseitigen Leistungs-
versprechen binden können. Der Glaubwürdigkeit von Standorten wäre 
es zuträglicher, wenn die EU die Einhaltung der Leistungsversprechen 
von Mitgliedstaaten und Regionen überwachte und forcierte216.

Die Existenz einer Subventionskontrolle, die Subventionszahlern und 
Subventionsempfängern Rechtsunsicherheit auferlegt, führt zu weiteren 
allokativen Ineffizienzen, die sich aus der Anpassung der Wirtschaftsför-
derpraxis an den rechtlichen Rahmen ergeben217: Geht man davon aus, 
dass privatwirtschaftliches Ringen um diskretionäre staatliche Vorteils-
gewährung unter einem Subventionskontrollregime, das öffentlichen wie 
privaten Akteuren auf dem Standortmarkt Rechtsunsicherheit auferlegt, 
nicht nur intransparenter, sondern auch transaktionskostenintensiver ist 
als unter einem Regime, das keine wettbewerbsrechtlichen Auflagen an 
die Gewährung von Investitionsanreizen aus öffentlicher Hand knüpft, 
ergeben sich problematische Allokations- und Verteilungseffekte. Aus 
allokativer Sicht führen hohe Transaktionskosten zu einer Minderung 
potenziell wohlfahrtsfördernder Tauschakte zwischen Standortanbietern 
und -Nachfragern.
Fragwürdige Verteilungswirkungen durch intransparente Wirtschafts-
förderung lassen sich auch durch die Anwendung der Logik wiederholter 
Spiele auf den Untersuchungsgegenstand vermuten: Wirtschaftsförderak-
tivitäten, die einen preisdiskriminierenden Effekt auf Standortmärkten 
entfalten, erklären sich möglicherweise dadurch, dass allgemeine Maß-
nahmen des Standortwettbewerbs mit finanzpolitischen Parametern, wie 
der allgemeinen Steuerpolitik besser beobachtbar sind und daher zur 
Signalisierung von Kooperationsbereitschaft gegenüber Konkurrenz-

216  Eine solche Garantenstellung der EU könnte den negativen Folgen des Selbstbin-
dungsproblems subalterner staatlicher Einheiten auf private Investitionstätigkeit, 
wie sie in Kapitel 3 ausführlich erörtert wurden, entgegenwirken. 

217  Natürlich ist Rechtssicherheit kein Ziel per se. Es wäre töricht, einen eindeutig 
positiven Zusammenhang zwischen Rechtssicherheit und Effizienz zu unterstel-
len. Eher dürfte ein u-förmiger Zusammenhang plausibel sein, bei dem eine über 
ein optimales Maß hinausgehende zusätzliche Rechtsicherheit zu Effizienzeinbu-
ßen (aufgrund von Starrheit) führt. Es wird hier jedoch davon ausgegangen, dass, 
ausgehend vom gegenwärtigen Ordnungsrahmen, ein Mehr an Rechtssicherheit 
für die Teilnehmer auf dem Standortmarkt zu effizienteren Ergebnissen des 
Standortwettbewerbs führen könnte. 
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standorten genutzt werden könnten. In wiederholten Spielen können Ju-
risdiktionen Kooperationsbereitschaft dadurch signalisieren, dass sie 
trotz einer wettbewerblichen Steuerpreissetzung eines Konkurrenzstand-
ortes einen höheren (d.h. kurzfristig nachteiligen) Steuerpreis setzen. Dies 
führt bei infinitem Zeithorizont zur Auslösung von kooperativer Finanz-
politik beim Konkurrenzstandort. Daher mögen Standorte sich scheuen, 
eine sichtbare Defektionsstrategie im Bereich der allgemeinen Steuerta-
rifpolitik zu wählen. Die geringere Sichtbarkeit von diskretionärer Abga-
benpolitik, die einen preisdiskriminierenden Effekt auf Standortmärkten 
bewirkt, verleitet zum Ausweichen auf den Wettbewerbsparameter indi-
viduelle Wirtschaftsförderung, was einen suboptimal hohen Einsatz von 
Wirtschaftsförderung mitverursachen kann. Es könnte nun als distributi-
ves und eventuell auch als allokatives Problem angesehen werden, dass 
Wirtschaftsförderungsaktivitäten aufgrund eines Anreizes zur Verschlei-
erung von Standortdumping wenig transparente Subventionsmaßnah-
men hervorbringen. Das Signalisieren von Kooperationsbereitschaft wird 
dadurch erheblich erschwert. Eine zentrale Subventionskontrolle (Beihil-
fenaufsicht), die den Jurisdiktionen einen zusätzlichen Verschleierungs-
anreiz liefert, ist aus dieser Sicht nicht im Interesse von Trägern immobi-
ler Produktionsfaktoren, die potenzielle Profiteure wettbewerbsbe-
schränkender, kooperativer Praktiken der Standortanbieter sind. Schließ-
lich erhöht sich aus genannten Gründen die Wahrscheinlichkeit koopera-
tiver Finanzpolitik dann, wenn Wirtschaftsförderaktivitäten gut sichtbar 
sind, was durch Rechtssicherheit dezentral agierender Wirtschaftsförde-
rer tendenziell unterstützt würde. Kooperative Finanzpolitik bewirkt 
nun, dass verhandlungsmächtige Träger mobiler Produktionsfaktoren 
einen Teil ihrer Rente durch die Erlangung öffentlicher Standortleistun-
gen zugunsten weniger verhandlungsstarker Gruppen in Form von Steu-
erzahlungen abgeben müssen. Dies verringert die Verzerrungswirkungen 
des Steuersystems als Ganzes.

1.2.3 Winner’s Curse und Förderhöchstgrenzen 
Die Frage, ob Wirtschaftsförderung ein Nullsummenspiel sei und außer 
regionaler Umverteilung keinerlei positive Wirkungen zu erwarten seien, 
wird auch mit Blick auf die Gefahren des Staatsversagens beantwortet. 
Demnach scheitert die theoretisch durchaus zu begrüßende Gestaltungs-
kompetenz dezentraler staatlicher Autoritäten an einer Art Fluch des 
Gewinners. In der Bietdynamik der Standortkonkurrenz zahlen Standorte 
Subventionen oder reduzieren ihren Steuerpreis für einzelne Unterneh-
men auf ein Dumpingniveau, das sozial suboptimal sei, weil es den Teil-
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nehmern am Standortwettbewerb an der für das Abschätzen der externen 
Effekte erforderlichen Rationalität gebricht und lediglich Umverteilungen 
erreicht werden. Wirtschaftsförderung stützt sich demnach auf angemaß-
tes Wissen der Standorte über die Nützlichkeit potentieller Investitions-
vorhaben.218. Gerade in Gegenwart hochunsicherer Zukunftsaussichten 
der geförderten Investitionsprojekte verstärkt sich die Gefahr eines Win-
ner’s Curse219. Die Beihilfenkontrolle liefert mit dem ergänzenden In-
strument der Förderhöchstgrenzen keinen Mechanismus, ein exzessives 
Bieten zu bremsen. Förderhöchstgrenzen verhindern eine Winner’s-
Curse-Lösung zwar, wenn sie unterbinden, dass ein Standort mehr als 
seine Rente aus den externen Wirkungen einer Unternehmensniederlas-
sung in einer Bietkonkurrenz offeriert. Gleichzeitig beschränken Förder-
höchstgrenzen jedoch die Möglichkeit dezentraler finanzpolitischer Steu-
erung der räumlichen Faktorallokation.

Die gegenwärtige Ausgestaltung des europäischen Beihilfenregimes ver-
leitet die Standorte bei vielen Investitionsprojekten zu einem einheitli-
chen Ausschöpfen der Förderhöchstgrenzen220. Förderhöchstgrenzen 
wirken wie fokale Punkte, die Erwartungen und Verhalten der Standorte 
koordinieren und vereinheitlichen. Schelling charakterisiert die Focal-
Point-Lösung unter anderem dadurch, dass sie “[…] small concessions 

218 “They [local governments] overbid because they have imperfect information about 
the firm, and because politics matter at least as much as economics. For the effi-
ciency claim to hold, governments would offer incentives only up until their mar-
ginal value to the community. But it is clear, empirically, that governments do not 
know what the marginal value is, much less try to hold themselves to it.” 
BUCHHOLZ (1999:1). VERNON (1971) sowie KIYMAZ et al. (2000) weisen darauf hin, 
dass die Gestaltung des effektiven Steuerpreises aus Unkenntnis über die eigene 
Standortqualität zu niedrig sein mag. 

219  Die Vielzahl gescheiterter Wirtschaftsförderungsprojekte scheint die Vermutung 
eines Winner’s Curse zu bestätigen. Die Ansiedlungsbemühungen des US-
Bundesstaates Alabama um eine Produktionsstätte von Mercedes-Benz gilt als 
Paradebeispiel: “Just look at the granddaddy of all giveaways, Mercedes in Ala-
bama, where the state has to borrow money from its pension fund to meet its 
commitment and where the cost per job was something like $200,000. Alabama 
suffered from the winner’s curse. They got into a bidding war for Mercedes that 
escalated to the point where the state was never going to get enough back from 
this victory to cover their costs”. Vgl. ULBRICH (2002).

220  Förderhöchstgrenzen können in Abhängigkeit von Investitionssumme, Branche, 
Region oder Dringlichkeit variieren. Für Investitionszulagen in den neuen Bundes-
ländern ist der (aus allen öffentlichen Förderprogrammen) kumulierte staatliche 
Anteil auf 35 Prozent begrenzt. Vgl. Entscheidung der Kommission vom 2.4.2003 
in N 641/2002 (ABl. C 186 vom 6.8.2003, S.18). 
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less likely than large ones […]“ macht, was oft damit zusammenhängt, 
dass sich eine Focal-Point-Lösung durchsetzt, wenn sie als Ergebnis exakt 
und nicht nur approximativ vorhersehbar ist. (SCHELLING (1980:111)). 
Genau diese Bedingung für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass interju-
risdiktioneller Wettbewerb zu einer Focal-Point-Lösung und damit zu 
überzogenen Konzessionen (zu hohen Subventionen) führt, scheint durch 
die Gegenwart von Förderhöchstgrenzen gegeben. Förderhöchstgrenzen 
koordinieren in konvergenzfördernder Weise die Erwartungen über die 
Strategiewahl von Konkurrenten auf dem Standortmarkt. Sie fungieren 
sozusagen als Gravitationszentrum für die Strategiewahl und vermögen 
daher den Umfang von Wirtschaftsförderung tendenziell zu steigern. 
Daneben können Förderhöchstgrenzen wie Mindestpreise für das Leis-
tungsbündel einer Gebietskörperschaft wirken, wenn dieser die steuerli-
che Gesetzgebungshoheit weitgehend entzogen ist. Ein durchaus zu be-
grüßender Standortwettbewerb, in dessen Ergebnis Direktinvestitionen 
an jene Raumpunkte gelenkt werden, an denen ihre soziale Grenzpro-
duktivität maximal ist, unterbleibt oder wird erschwert, wenn eine Sub-
ventionsaufsicht existiert, die Preiswettbewerb behindert221. Genau dies 
bewirkt jedoch die zentrale Festlegung und Überwachung von Zuschuss-
grenzen.

In Anlehnung an die Nomenklatur des ersten Kapitels dieses Buches 
kann die Wirkung von Förderhöchstgrenzen noch präziser auseinander-
gesetzt werden. Nach dem Vorbild des gegenwärtigen europäischen Bei-
hilferegimes sei die Existenz von Förderhöchstsätzen222 angenommen. 
Diese deckeln die Investitionszulage durch die öffentliche Hand als ma-
ximalen Prozentsatz ( maxs ) der Investitionssumme. Hinsichtlich der Wir-
kung einer solchen Deckelung lassen sich zwei Fälle unterscheiden. Zum 
einen ist denkbar, dass die Förderhöchstgrenze höher als die maximalen 
Zahlungsbereitschaften der Standorte bemessen ist ( bas ,max > ). Die För-
derhöchstgrenze entfaltet hier nur dann eine Wirkung, wenn die Standor-
te in selbstschädigender Weise Subventionen in einem Umfang vergeben, 
der durch die externen Wirkungen des Investitionsprojekts nicht gerecht-
fertigt ist ( assA >> max  bzw. bssB >> max ). In diesem Fall kann maxs  als eine 

221  Mit der De-Minimis-Regel behalten dezentrale Gebietskörperschaften im Bereich 
kleinerer Projekte und Programme Gestaltungshoheit. Vgl. Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften C 368/13. 

222  Förderhöchstgrenzen gelten im Bereich der Ausnahmen vom generellen Beihilfen-
verbot. Sie haben zwar nicht den Rang EG-vertraglicher Regeln, werden jedoch 
nach herrschender Judikatur des EuGH von diesem als verbindlich angesehen. 
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Grenze für irrationale Wirtschaftspolitik und Umverteilung angesehen 
werden.
Interessant ist aber auch der Fall, in dem die Förderhöchstgrenze die 
Subventionszahlungen auf ein Niveau begrenzt, das unter den externen 
Wirkungen liegt und eine vollständige Internalisierung verhindert. In 
dieser Situation ist bas ,max < . In diesem Fall ist es möglich, dass trotz bei-
derseitigen Werbens der Standorte die Ansiedlung am sozial ungünstige-
ren Standort erfolgt. Unterschiede in den externen Wirkungen und Zah-
lungsbereitschaften der Standorte können in dieser Ausgestaltung der 
Subventionskontrolle möglicherweise nicht zum Ausdruck gebracht 
werden. Letztlich kann es – trotz massiver Beihilfengewährung – wieder-
um vom Zufall abhängen, ob eine Ansiedlung am wohlfahrtsoptimalen 
Standort erfolgt. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist zu beo-
bachten, dass bei ansiedlungspolitischen Entscheidungen die maximalen 
und an allen Standorten gleichen Förderhöchstsätze ausgeschöpft werden 
(Vgl. Abschnitt 1.2.3 dieses Kapitels) und es wiederum von weichen 
Standortfaktoren oder zufälligen Ereignissen abhängt, wo die Ansiedlung 
erfolgt. Die zu Beginn dieses Abschnitts vorgeführten positiven Wirkun-
gen des Standortwettbewerbs auf das Allokationsergebnis kämen nicht 
zum Tragen. Daneben können Förderhöchstgrenzen aus politökonomi-
scher oder systemtheoretischer Sicht kritisiert werden. Die zentrale Fest-
legung der Ausnahmebereiche (Art. 87, 2 und 3 EGV), in denen dezentra-
le staatliche Gliederungseinheiten Investitionsförderung über den öffent-
lichen Haushalt betreiben können, kann als Ergebnis eines politischen 
Verhandlungsprozesses interpretiert werden, der bei der Rechtsfindung 
anfällig für die Einflussnahme von Partikularinteressen ist. Die Abgren-
zung der Ausnahmebereiche ist also ein potentielles Einfalltor für politi-
sche Willkür und eine interventionistische Wirtschaftspolitik. 

2 Die Entstehung negativer fiskalischer Externalitäten als Motiv einer 
Regulierung der Standortkonkurrenz 

Bereits im ersten Kapitel dieses Buches wurde gezeigt, dass intensiver 
Ansiedlungswettbewerb mit finanzwirtschaftlichen Instrumenten zur 
Verringerung etwaiger Renten aus dem Vertrieb von Standortfaktoren 
führt. Dies kann nur so lange außer Acht gelassen werden, wie die Vertei-
lung der Ressourcen zwischen Staat und privaten Haushalten keine 
Wohlfahrtsrelevanz besitzt. Wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, 
dass öffentliche Haushalte als Folge intensiver Standortkonkurrenz und 
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hoher Verhandlungsmacht der Besteuerungsbasen öffentliche Güter nicht 
mehr in dem Umfang bereitstellen können, in dem deren Grenznutzen 
(bei gleichen Produktionskosten) den Grenznutzen privater Güter er-
reicht, müssen diese Wirkungen in der Wohlfahrtsbetrachtung berück-
sichtigt werden. Zudem sind die grundsätzlichen Verzerrungswirkungen 
der Faktorallokation durch ein Steuersystem, dass verhandlungsmächti-
gen Standortnachfragern eine geringere durchschnittssteuerliche Belas-
tung aufbürdet als Verhandlungsschwächeren bei der Abschätzung der 
Wohlfahrtswirkungen dezentral betriebener Standortkonkurrenz zu be-
rücksichtigen. Die folgende, an WILDASIN (1989) angelehnte Darstellung 
ist die vielleicht einfachste Weise, die Entstehung negativer fiskalischer 
Externalitäten modellhaft zu beschreiben. 
Ein Föderalstaat mit zwei Regionen A und B erlaube unbegrenzte Fak-
torwanderungen zwischen den Regionen. Eine gleichgewichtige und effi-
ziente Faktoraufteilung k* auf die zwei Regionen ergibt sich in einer Welt 
ohne Steuern durch den Ausgleich der Grenzproduktivitäten infolge von 
Faktorbewegungen (Punkt F in Abb.1). Zur Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben erheben die Regionen nun eine Stücksteuer für jede Kapital-
einheit k. Auch nach Erhebung von Steuern kann dieses effiziente Gleich-
gewicht realisiert werden, wenn die Steuersätze in den Regionen gleich 
sind, also 

−
== ttt BA  gilt (Punkt A in Abb.1).
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Abbildung 6: Besteuerung und Kapitalausstattung der Standorte
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Standort B sei der größere (z.B. Rest-Europa), weshalb ein verändertes 
Kapitalangebot dort zu keiner Veränderung der Grenzproduktivität 
führt. Aus Sicht des Standort A werden dessen öffentliche Leistungen 
nicht nur mit dem Steueraufkommen tkTA ⋅= *  bezahlt, sondern auch mit 
einer Zusatzlast im Umfang des Dreiecks ABF, weil er von einem Preis 
zusätzlichen Kapitals in Höhe der überregional gültigen Nettorendite 
GPKB – t ausgeht. Standort A verspürt nun einen Anreiz sein Steuerni-
veau abzusenken, bzw. mit Blick auf den hier interessierenden Gegens-
tand, mobilen Unternehmen einen Steuerrabatt, eine Subvention, zu ge-
währen. Dadurch verringern sich aus Standortsicht die Wohlfahrtsverlus-
te der Finanzierung seiner öffentlichen Güter. Eventuell erhöhte sich so-
gar sein Steueraufkommen, worin OATES (1972) den Hauptgrund solcher 
Beggar-thy-Neighbor Politik sieht223. Eine solche Minderung der Abga-
benlast am Standort A führt jedoch in Richtung einer ineffizienten Kapi-
talaufteilung auf die Regionen (k‘). Der Wohlfahrtsverlust durch ineffi-
ziente Raumverteilung mobilen Kapitals für die Gesamtgesellschaft ent-
spricht in dieser Situation der Fläche des Dreiecks BEF. Außerdem ver-
liert Standort B Steueraufkommen in Höhe von ABEF, wenn Standort A
seine gesamte „Zusatzlast“ durch Steuerrücknahmen für mobiles Kapital 
aufzulösen trachtet. Aufgrund des steuerpolitischen Agierens in A ver-
liert B Steueraufkommen und es werden effizientere Verwendungen des 
mobilen Kapitals in B verdrängt. Weil A keinen Anreiz hat, dies zu be-
rücksichtigen, wird das Resultat dieser Verdrängung als (fiskalische) Ex-
ternalität bezeichnet.
Auch wenn die Verteilung k‘ in der einfachen Modellsituation (mit Kapi-
talsteuern als einziger Einnahmequelle) nicht erreicht wird, ist Verteilung 

*k  nicht gleichgewichtig. Unter der Annahme, dass die Versorgung mit 
öffentlichen Gütern in der Ausgangssituation mit gleich hohen Standort-
preisen optimal war, führt eine Verminderung der Steuerlast an Standort 
A zumindest an einem der Standorte zu einem ineffizient niedrigen Ver-
sorgungsniveau mit öffentlichen Gütern. Dies ist, wenn es zu keiner 
wettbewerblichen Interaktion der Standorte kommt (die Trägheit des 
größeren Standortes könnte dem entgegenstehen), zumindest als Step to 
the bottom interpretierbar. Dies ist die Konsequenz der fiskalischen Ex-

223  Aus der graphischen Darstellung könnte man irrigerweise dazu verleitet sein, an-
zunehmen, dass eine Steuersatzreduzierung am Standort A immer eine Steuerauf-
kommensminderung bedeute. Man beachte aber, dass der Standort A nur einen 
geringen Anteil am Gesamtkapital k innehat. Anhand eines deutlich nach links 
verschobenen k* ließe sich der Fall einer fiskalisch einträglichen Steuersatzsenkung 
illustrieren.
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ternalität, die die Senkung der effektiven Abgabenlast des Standortes A
am konkurrierenden Standort B bewirkt.

Die Überlegungen der vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass 
wir zum einen von einem insgesamt zu hohen Einsatz von Wirtschafts-
förderung ausgehen müssen. Zum anderen hat diese Arbeit jedoch 
Gründe dafür aufgezeigt, dezentral betriebene Wirtschaftsförderung 
nicht gänzlich zu unterbinden. Im Ergebnis der bisherigen Überlegungen 
zeigt sich, dass die Beschneidung dezentraler finanzpolitischer Gestal-
tungskompetenz qua Beihilfenkontrolle einer effizienten räumlichen Fak-
torallokation im Wege zu stehen vermag. Auch sollte mit Abschnitt 1.2 
dieses Kapitels erkennbar geworden sein, dass das gegenwärtige EU-
Beihilferecht zu interventionistisch angelegt ist, um die Wirksamkeit des 
in dezentral betriebener Ansiedlungspolitik bestehenden, potenziell 
wohlfahrtsförderlichen Lenkungsmechanismus unangetastet zu lassen. 
Wie lässt sich nun der Widerspruch zwischen den angesprochenen Vor-
teilen freier Subventionsvergabe und den Problemen ineffizienten 
Gebrauchs von Subventionen durch dezentrale Autoritäten auflösen? Da-
zu sei im Folgenden zunächst ein Verfahren ohne bewusste zentralstaatli-
che Intervention zur Koordination und Steuerung der Standortwettbe-
werbsintensität beleuchtet. Dies beruht auf der Koordinationswirkung 
wiederholter Politikinteraktionen dezentraler Akteure. Danach sei auf 
Verfahren mit bewusster zentralstaatlicher Intervention eingegangen und 
hier zwischen impliziten und expliziten Ansätzen unterschieden. Als Bei-
spiel für einen impliziten Koordinationsmechanismus sei des vorder-
gründig redistributiven Zwecken dienenden Instituts des Finanzaus-
gleichs Wirkung auf den Anreiz, Ansiedlungspolitik unter Inkaufnahme 
hoher negativer fiskalischer Externalitäten zu betreiben, untersucht. Als 
Alternative zu diesen Überlegungen wird danach die Idee einer zentral 
erhobenen Steuer auf die Subventionspraxis dezentraler staatlicher Ein-
heiten entwickelt. 

3 Standortkonkurrenz mit wiederholten Politikinteraktionen als Re-
gulierung von Wirtschaftsförderung ohne zentralstaatliche Koordi-
nation

Der Ansatzpunkt des Abschnittes 2 dieses Kapitels für die Feststellung 
eines Koordinationserfordernisses für den Standortwettbewerb, wonach 
hohe Kapitalmobilität und dezentrale finanzwirtschaftliche Kompetenz 
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die Kapitalbesteuerung in wohlfahrtsschädlicher Weise erschweren, ist 
ein Standardergebnis der Steuerwettbewerbsliteratur224. Eine Konsequenz 
dieser Einsicht ist, dass interjurisdiktionell koordinierte Standortpreispo-
litik eine effizientere Verteilung der Steuerlast auf verschieden mobile 
Besteuerungsbasen ermöglichen dürfte. Bevor die partielle Verschiebung 
steuerpolitischer Autorität auf eine höhere föderalstaatliche Gliederungs-
ebene als Ausweg vorgestellt und diskutiert wird, sei die Möglichkeit de-
zentraler Koordination der Standortpreispolitik in den Blick genommen. 
Möglicherweise besitzen dezentral agierende Jurisdiktionen einen Anreiz, 
negative fiskalische Externalitäten ihrer Wirtschaftsfördermaßnahmen 
auch dann zu berücksichtigen, wenn keine zentralstaatliche Internalisie-
rung solcher Wirkungen durch entgegengesetzte Anreize angestrebt 
wird. Eine spieltheoretische Betrachtung wettbewerblicher Standortpreis-
setzungen unter Rückgriff auf Wirtschaftsförderinstrumente legt nahe, 
dass Wirtschaftsförderer dann fiskalische Externalitäten in ihre Förder-
entscheidungen einbeziehen, wenn deren Verursachung „Strafhandlun-
gen“ seitens der „geschädigten“ Standortkonkurrenten nach sich zieht. 
Auf diese Weise entsteht ein steuerpolitisches Umfeld, das sich von ei-
nem Großteil der konventionellen Steuerwettbewerbsliteratur dadurch 
unterscheidet, dass die Politikinteraktionen der Standortkonkurrenten 
über mehrere Perioden laufen. Ein jüngerer Zweig der Steuerwettbe-
werbsliteratur versucht, mit der Theorie wiederholter Spiele das Ausblei-
ben des gemeinhin angenommenen „race-to-the-bottom“ oder zumindest 
das Verharren der tatsächlichen Steuerlast von Kapitaleinkommen auf 
einem Niveau oberhalb der Prognosen der theoretischen Literatur zu er-
klären225. Hier wird argumentiert, dass steuerpolitische Entscheidungen 
zu einem kooperativen Steuerniveau führen, wenn konkurrierende 
Standorte einander Kooperations- und Defektionssignale senden können. 
Nach der Logik des Folk-Theorems kann sich durch solche dezentralen 
Politikinteraktionen ein Gleichgewicht einstellen, wie es sich in einem 
Föderalstaat mit zentralisierter steuerpolitischer Kompetenz ergäbe. Ex-
plizitere Formen der Politikkoordination, wie Verhaltenskodizes für die 
Unternehmensbesteuerung oder die zentraleuropäisch durchgeführte 
Regulierung von Wirtschaftsförderung auf Grundlage des EG-
vertraglichen Beihilferechts, könnten sich so erübrigen oder sich zumin-
dest auf ihre Kernaufgabe der Herstellung eines „level playing field“ 
konzentrieren.

224 Vgl. für eine Übersicht WILSON (1999), insbesondere S. 270f. 
225 Vgl. CATENARO und VIDAL (2003), TAUGOURDEAU (2004), WARIN und FOURÇANS

(2005).



222

Ein zentrales Ergebnis der Literatur, die Steuerwettbewerb als Prozess 
wiederholter Politikinteraktionen begreift, ist, dass die Größe der inter-
agierenden Jurisdiktionen von einigem Belang ist (vgl. WILDASIN (1988), 
CATENARO et al. (2003:7)). Ob steuerpolitische Koordination, also Besteu-
erung mobiler Basen oberhalb des Nash-Wettbewerbsniveaus einperiodi-
ger Standortpreiswettbewerbe, dezentral erreicht werden kann, hängt 
demnach auch davon ab, ob die beteiligten Standorte hinreichend ähnlich 
bezüglich ihrer Größe sind. So könnte die politische Flexibilität, derer es 
bedarf, um stark zwischen mobilen und immobilen Besteuerungsbasen 
zu diskriminieren, mit zunehmender Größe eines Standortes sinken. Ein 
Grund hierfür mag sein, dass die pro Kopf entstehenden Vorteile einer 
aggressiven Standortpreispolitik dieser Gestalt in größeren Jurisdiktionen 
geringer ausfallen. Der Gesamtkapitalstock dürfte an einem größeren 
Standort weniger stark auf Bewegungen der Steuerlast reagieren als an 
einem kleineren. Dies gilt auch für die relative Wirkung einzelner Wirt-
schaftsfördermaßnahmen auf den Kapitalstock einer Region. Größere 
Standorte werden daher tendenziell geringere relative Anstrengungen 
unternehmen, um Ansiedlungspolitik mit niedrigen Standortpreisen zu 
betreiben. Auch andere Einflussfaktoren als die verschiedene Größe der 
Standorte könnten die Symmetrie der Standortkonkurrenten hinsichtlich 
ihrer politischen Flexibilität für Politikinteraktionen zur Herstellung eines 
kooperativen Gleichgewichtes zerstören. Hier wäre an lokale Regulie-
rungen der Wirtschaftsförderung oder lokale Traditionen und Institutio-
nen zu denken. Beispielsweise unterscheidet sich die Regulierung der 
Bundesländer Sachsen und Thüringen in dieser Frage stark. Während 
Sachsen eine zentralisierte Wirtschaftsförderung betreibt, die durch Bün-
delung und zentrale Vergabe auch Großprojektförderung ermöglicht, 
verteilen sich Thüringens Wirtschaftsförderaktivitäten auf viele Einzel-
haushalte. Solche Asymmetrien der Wirtschaftsförderinstitutionen dürf-
ten in der Praxis die Aussendung, den Empfang und die Interpretation 
von Kooperations- und Defektionssignalen behindern. 
Neben dieser Überlegung dürften weitere Gründe für eine mangelnde 
Eignung wiederholter Politikinteraktionen zur Abwehr von nichtkoope-
rativen Exzessen des Einsatzes von Wirtschaftsfördermaßnahmen spre-
chen. Wieder sei auf die ungleichen Möglichkeiten unterschiedlich großer 
Standorte abgestellt. Die Argumentation aus Kapitel 3 legt nahe, anzu-
nehmen, dass die Durchführung individualisierter, also steuerpreisdis-
kriminierender Abgabenpolitik der politischen Glaubwürdigkeit eines 
Standortes nur dann nützt, wenn sie zur Kompensation politisch beding-
ter Veränderungen der Standortproduktivität, die ein Investor schwer 
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vorhersehen kann, betrieben wird. Die Mehrzweckfunktion individuali-
sierter Steuerpolitik, die darin besteht, außer als Versicherung gegen 
Standortrisiken auch als Signalinstrument und als Preismechanismus für 
die Raumallokation zu dienen, dürfte an unterschiedlich großen Standor-
ten ungleich zum Tragen kommen. Weil, wie dargelegt wurde, die 
Standortreputation eines größeren Standortes wertvoller ist als die eines 
kleineren Standortes, ist der Einsatz von Wirtschaftsförderung zum Zwe-
cke des Erhalts seiner politischen Glaubwürdigkeit, verglichen mit einem 
kleineren Standort, wichtiger als sein wettbewerblicher Einsatz in der 
Standortkonkurrenz. Daher dürfte es einem größeren Standort tenden-
ziell schwerer fallen, mit Instrumenten der Wirtschaftsförderung Straf-
handlungen gegen aggressive Standortwettbewerber durchzuführen. Der 
Einwand, dass der diskretionäre Einsatz von Wirtschaftsförderinstrumen-
ten zur dezentralen Koordination der Steuerpolitik ungeeignet ist, dürfte 
generell greifen, wenn unterschiedlich reputierliche Standorte koordina-
tionshalber Kooperations- und Defektionssignale senden müssen. 
Schließlich sind die Opportunitätskosten einer in reputationsschädlicher 
Weise periodenindividuell gestalteten Abgabenlast an den Standorten 
mit Reputation möglicherweise zu hoch, um eine sozial wünschenswerte 
Koordination herbeizuführen. Standorte mit geringen Opportunitätskos-
ten der periodenindividuellen Anpassung der Abgabenlast können dies 
ausnutzen und ihre größere finanzwirtschaftliche Flexibilität zur Ansied-
lungsförderung einsetzen, ohne damit Verhaltensänderungen reputierli-
cher Standortkonkurrenten auszulösen. Auch dürfte das für die hier an-
gedachte Koordinationslösung unerlässliche Aussenden von Kooperati-
onssignalen, wie sie im Setzen höherer Standortpreise bestehen, für einen 
Standort, dem eine solche Anhebung Reputationsverluste zufügt, unatt-
raktiv sein. 

Letztlich bedarf es zur Durchführung einer Strafhandlung zur Vergeltung 
eines nichtkooperativen Einsatzes von Wirtschaftsförderung in einem 
Föderalstaat mit vielen Föderaten oder einem Staatenbund mit vielen 
Mitgliedstaaten auch eines Mechanismus zur Koordinierung der fiskali-
schen Strafhandlung. Die Aussicht auf das Zustandekommen koordinier-
ter Triggersignale diskutiert die hier zitierte Literatur (vgl. FN 225) offen-
bar deswegen nicht, weil sie – wohl aus Gründen der Modellierung - ty-
pischerweise Duopolsituationen analysiert. Das Problem dürfte dabei 
weniger darin bestehen, dass eine größere Gruppe von Standortkonkur-
renten nicht nach einem Defektionssignal eines Standortes kollektiv zur 
Nashlösung wechselte, also auf ein hohes Wirtschaftsförderniveau wech-
selte, was der unkooperative Standort als Vergeltung erkennt. Vielmehr 
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dürfte bei einer größeren Anzahl von Standortkonkurrenten die Wahr-
scheinlichkeit des Zustandekommens eines Kooperationssignals geringer 
sein, als in einer Zwei-Spieler-Modellwelt. Eine solche Konstellation be-
zeichnet die Spieltheorie als „Tragik der Allmende“. Wegen der vielen 
Spieler ist die Aussicht auf das Zustandekommen dezentraler Koordina-
tion im Sinne einer autoritätsfreien Wahl kooperativer Strategien weniger 
wahrscheinlich als im klassischen Zwei-Personen-Gefangenendilemma. 
Auch die Vielzahl möglicher Strategien zur Herbeiführung eines Koope-
rationsgleichgewichts spricht gegen dezentrale Koordination in wieder-
holten Multiple-Spieler-Gefangenendilemmata. Es ist ein in diesem Zu-
sammenhang beachtenswertes Ergebnis der Spieltheorie, dass es keine 
universell beste Strategie in wiederholten Gefangenendilemmaspielen 
gibt. Stattdessen empfiehlt die Spieltheorie je nach konkretem Spieldesign 
TIT (Tit for Tat), TITT (Tit for Two Tats), CTFT (Contrite Tit for Tat), 
GTFT (Generous Tit for Tat) oder ähnliche Abwandlungen von trigger-
type-Strategien226. Eine Bestätigung für diese aufgrund allgemeiner spiel-
theoretischer Erwägungen gefundene Hypothese, dass eine kooperative 
Setzung der Standortpreise mit zunehmender Anzahl der am Ansied-
lungswettbewerb beteiligten Jurisdiktionen immer unwahrscheinlicher 
wird, liefert HOYT (1991: insb. 128). Allerdings wird hier, wie in großen 
Teilen der übrigen Steuerwettbewerbsliteratur, von allgemeinen, also 
nichtdiskriminierenden Standortpreisen ausgegangen. Die dem Ergebnis 
von HOYT (1991) zugrunde liegende Logik ist, dass mit abnehmender 
Anzahl von Standortwettbewerbern der von einem defektierenden 
Standort zu tragende Verzicht auf öffentliche Ausgaben (z.B. aufgrund 
von Wirtschaftsfördermaßnahmen) im Verhältnis zu den Mehreinnah-
men durch hinzugewonnene Steuerbasen steigt227.

Diese Überlegungen zeigen, dass die Koordination des Niveaus von 
Wirtschaftsförderaktivitäten bestenfalls auf Standortmärkten mit sehr 
wenigen Standortanbietern gelingt. Eventuell lässt sich die weltweite 
Standortkonkurrenz um die Ansiedlung von Herstellern integrierter 
Schaltkreise als ein Gefangenendilemma nur weniger Wirtschaftsregio-
nen (EU, USA, Ostasien) als Standort auffassen. Einiges spricht dafür, 
dass es trotz allfälliger Standortkonkurrenz um die Ansiedlung von Chip-

226  Vgl. für CTFT und GTFT JIANZHONG und AXELROD (1995).
227  Mit wachsendem Anteil der mobilen Steuerbasen eines Jurisdiktionsbezirks an der 

Gesamtheit mobiler Basen steigt der standortseitig zu tragende (negative) Preisef-
fekt von Standortpreissenkungen im Verhältnis zum Mengeneffekt der mit sin-
kenden Standortpreisen steigenden Standortnachfrage. 
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fabriken innerhalb dieser Wirtschaftsregionen die Förderaktivitäten je-
weils seitens höherer staatlicher Gliederungsebenen ausgeübt oder koor-
diniert werden, wodurch sich die Anzahl der Spieler deutlich verrin-
gert228. Die Delegation der Kompetenz zur Vergabe von Wirtschaftsför-
dermitteln in die obersten staatlichen Ebenen großer Industriestaaten 
schafft so eventuell die für dezentrale Koordination nötige Übersichtlich-
keit der Angebotsseite des Standortmarktes. Zentralisierung begünstigt 
hier eine Marktstruktur, die dem Charakter nach die wettbewerblichen 
Vorzüge eines weiten Oligopols in Aussicht stellt229. Zu einem noch strik-
teren Ergebnis kommt HOYT (1991) in einem Modell mit allgemeinen Ka-
pitalsteuern anstelle unternehmensindividueller Standortpreise:

“The existence of wasteful tax competition suggests that 
the optimal number of jurisdictions is one, thereby elimi-
nating the externalities created by capital taxation. 
The traditional Tiebout literature argues that having many 
independent jurisdictions promotes efficiency and taste 
stratification by increasing the competition among jurisdic-
tions. Thus a tradeoff is faced, more jurisdictions increase 
the sorting of residents but at a cost of decreasing the pub-
lic service provision because of tax competition. To deter-
mine the optimal number of jurisdictions both gains from 
Tiebout sorting and the costs of tax competition must be 
considered.”

228  Die im Frühjahr 2007 intensiver gewordene Debatte über die Herausforderung 
europäischer Standorte von Chipfabriken durch amerikanische oder ostasiatische 
Standorte entfachte auch eine Diskussion über die europäische Regulierung von 
Wirtschaftsförderung. So richtete EU-Industriekommissar Günter Verheugen eine 
so genannte Task-Force zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der IKT-
Industrie Europas ein (Europäische Union, Presseveröffentlichung IP/06/731). 
Dies kann als eine Zentralisierung industriepolitischer Kompetenz angesehen 
werden. Im Frühjahr 2007 hat Bundeswirtschaftsminister Michael Glos in diesem 
Zusammenhang eine Benachteiligung der EU-Standorte durch das europäische 
Beihilfenrecht beklagt (Vgl. „Mehr Spielraum für Subventionen“, in: Handelsblatt, 
24. April 2007).

229  Im weiten Oligopol ergibt sich nach Kantzenbach auf Produktmärkten eine opti-
male Wettbewerbsintensität. Vgl. für eine Übersicht der sogenannten Hoppmann-
Kantzenbach-Kontroverse SCHMIDT (2001:11f.). Kantzenbach begründet dies aller-
dings mit sogenannten dynamischen Wettbewerbsfunktionen, also mit Innovati-
onsanreizen. Es ist allerdings sehr zweifelhaft, ob sich diese für Produktmärkte si-
cher einleuchtende Begründung auch auf den hier betrachteten Faktormarkt an-
wenden lässt. 
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Der Verweis auf den Konflikt zwischen der Wertschätzung intensiven 
Standortwettbewerbs in der Tiebout-Literatur und ihrer Schädlichkeit 
nach Lesart der traditionellen Steuerwettbewerbsliteratur, erinnert an die 
auch hier gestellte Frage nach der optimalen Regulierung des mit Instru-
menten der Wirtschaftsförderung geführten Standortwettbewerbs. Diese 
wird im Abschnitt 4 noch einmal eingehender besprochen. 
Koordination in wiederholten Spielen setzt die Beobachtbarkeit der Akti-
vitäten aller Konkurrenten voraus. Wenn es sich beim Koordinationsge-
genstand wie hier um prinzipiell verschleierbare oder zumindest 
intransparente Wirtschaftsförderaktivität konkurrierender Industrie-
standorte handelt, erschwert dies die Beobachtung der Strategiewahl an-
derer Spieler. Selbst wenn man die Möglichkeit des Verbergens der an-
siedlungspolitischen Aktivität ausschlösse, bedeutete ein Abstellen auf 
dezentrale Koordination, dass alle Standorte die Aktivität aller Konkur-
renten kennen müssen. Angesichts des hierfür notwendigen über alle 
konkurrierenden Standortanbieter kumulierten Supervisionsaufwandes 
könnte sich ein Wechsel zu zentraler Koordination schon daher empfeh-
len, weil die zentrale Überwachung der Wirtschaftsförderaktivitäten die-
sen Kostenaufwand deutlich verringerte. So dürfte die Erstellung eines 
Beihilfenregisters in der EU auch deshalb eine zentrale Aufgabe sein, weil 
diese transparenzstiftende Publikation mitgliedstaatlicher Wirtschafts-
fördermaßnahmen ein ausschließbar öffentliches Gut ist. 

4 Koordination von Standortpreiswettbewerben durch Institutionen 
der Finanzverfassung 

4.1 Implizite Koordination durch horizontale Finanzausgleiche
Die vorangegangenen Überlegungen zeigen, dass dezentrale Politikinter-
aktionen möglicherweise keine ausreichende Koordinationskraft besitzen, 
um den Einsatz individualisierter Besteuerung als Instrument des An-
siedlungswettbewerbs zu beschränken. In den folgenden Abschnitten sei 
dargelegt, wie Institutionen der Finanzverfassung von Föderalstaaten 
dem wohlfahrtsschädlichen Einfluss exzessiver Standortkonkurrenz ent-
gegenwirken. Eine den dezentralen Einsatz von fiskalischen Instrumen-
ten der Wirtschaftsförderung beschränkende Wirkung wird implizit von 
existierenden Systemen des horizontalen Finanzausgleichs zwischen Ju-
risdiktionen erreicht. In einem Modell mit mobilen Trägern des Produkti-
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onsfaktors Arbeit zeigen BOADWAY und FLATTERS (1982), dass Arbeiter 
mit dem Ziel, ihren Nutzen aus Arbeitseinkommen und öffentlich bereit-
gestellten Leistungen zu maximieren, Wanderungsentscheidungen tref-
fen. Ungleichheiten des öffentlichen Leistungsniveaus, die z.B. auch von 
fiskalischen Wanderungsanreizen herrühren können, führen nun zu in-
terregional differierender Grenzproduktivität der Arbeit und mithin zu 
Wohlfahrtseinbußen. Effiziente Produktion wird in dieser Modellwelt 
durch eine Minderung der von den Regionen mit hohen öffentlichen 
Leistungen ausgehenden Siedlungsverlockungen erreicht. Die fiskalische 
Externalität überdurchschnittlicher öffentlicher Leistungen wird in 
BOADWAY und FLATTERS’ Modell durch einen einfachen horizontalen 
Umverteilungsmechanismus internalisiert. Allerdings umgehen sie die 
Anreizproblematik durch die Annahme, dass die Standortpreise der in 
das Transfersystem eingebetteten Gebietskörperschaften durch dieses 
nicht beeinflusst werden.
Mit der optimalen Ausgestaltung horizontaler Finanzausgleiche beschäf-
tigen sich DAHLBY und WILSON (1994). Für das Ziel, die Verzerrungswir-
kungen wettbewerblich gesetzter Standortpreise zu beheben, empfehlen 
sie Transfers so zu gestalten, dass die Belastungswirkung einer zentralen 
Ramsey-Besteuerung der Föderaten seitens der Föderation erreicht wird. 
Die Belastung der Föderaten durch den horizontalen Ausgleich müsse 
demnach proportional zur Zusatzlast der Besteuerung eines jeden Gutes 
in jeder Region sein, so dass fiskalische Externalitäten minimiert würden. 
Allerdings reagieren die Standorte auch im Modell DAHLBY und WILSONS
nicht strategisch auf die Anreizwirkungen, die ein so gestaltetes Transfer-
system auslöst. 
SMART (1998) analysiert Finanzausgleiche, deren Bemessungsgrundlage 
die Ausstattung subalterner Jurisdiktionen mit Besteuerungsbasen ist 
(tax-base-equalization-scheme)230. Es zeigt sich, dass dezentrale staatliche 
Einheiten dadurch einen Anreiz haben, den Zuzug von Besteuerungsba-
sen durch höhere Standortpreise zu unterdrücken. Die Schlussfolgerung 

230  Der kanadische und australische Finanzausgleich sind Beispiele für interjurisdikti-
onelle Transfersysteme, die eine Angleichung regionaler Unterschiede der Wirt-
schaftskraft und der Pro-Kopf-Einkommen vermittels eines Ausgleichs regionaler 
Unterschiede der Ausstattung mit Besteuerungsbasen zu erreichen suchen. Eine 
Beschreibung dieser Vorgehensweise anhand des australischen Finanzausgleiches 
findet sich bei DAHLBY (2003). 
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ist wiederum, dass ein horizontales Ausgleichsystem das Zustandekom-
men effizienter Standortwahlhandlungen unterstützt231.

Für Finanzausgleiche, die, wie der deutsche Länderfinanzausgleich 
(LFA), das dezentral erzielte Steueraufkommen als Bemessungsgrundla-
ge horizontaler Transfers heranziehen (revenue-equalization-scheme), ist 
das Bild weniger klar. Zwar findet KÖTHENBÜRGER (2002), dass von reve-
nue-equalization-schemes ein Anreiz zur Internalisierung fiskalischer Ex-
ternalitäten ausgeht, jedoch steht diesem ein inverser strategischer Anreiz 
zur Senkung der Steuerlast für mobile Basen unter das Wettbewerbsni-
veau ohne Finanzausgleich gegenüber (ebenda:401). Dies kommt mit den 
empirischen Feststellungen von BARETTI et al. (2002) überein, die die im-
pliziten Grenzsteuersätze der Besteuerungswirkung des Länderfinanz-
ausgleiches auf das Steueraufkommen der Bundesländer berechnet haben 
und daraus auf sehr geringe Anreize zur Anhebung der effektiven Abga-
benlast (auch der immobiler Basen) schließen.

231  Dieses Ergebnis gemahnt an die bremsende Wirkung, die internationale Abkom-
men zur Reduktion von CO2-Emissionen auf die Anreize zur Beförderung des 
Tanktourismus haben könnten. Um die (in Grenzgebieten) mobile Besteuerungs-
basis, also die Nachfrage nach Mineralölerzeugnissen, wird in einer Welt mit hori-
zontalen Finanzausgleichen, also internationalem Emissionsrechtehandel, weniger 
heftig gerungen als in einer Welt ohne eine fiskalisch relevante Korrektur der von 
den steuerrechtlichen Anreizen zu Tanktourismus ausgehenden fiskalischen Ex-
ternalität. Freilich setzt dies im Fall von Konsumsteuern voraus, dass die die fiska-
lische Externalität verursachende Jurisdiktion und nicht der Ort des Konsums oder 
das Herkunftsland des Konsumenten durch das Anreizsystem bestraft wird. An-
ders gewendet: Nicht die Anzahl der Emittenten, sondern der Umsatz mit koh-
lenwasserstoffhaltigen Energieträgern an einem Standort sollte mit Blick auf fiska-
lische Externalitäten Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Emissionsrech-
tebedarfs sein. 
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Tabelle 3: Grenzsteuerlasten des deutschen Länderfinanzausgleichsystems (Net-
toabfluss infolge der Erzielung einer zusätzlichen D-Mark (eines zusätzlichen 
Euros) Steueraufkommens) nach BARETTI et al. (2002:635) für den LFA vor der 
Reform 2005 und nach einer Simulation der Universität Regensburg 
(www.laenderfinanzausgleich.de) für den LFA nach der Reform 2005232

 BARETTI et. al 
(2001)

www.länderfinan
zausgleich.de
(2005)

Saarland 0.919 0,979 
Bremen 0.916 0,747 
Mecklenb.-Vorpommern  0.914 0,978 
Hamburg  0.911 0,694 
Thüringen  0.911 0,975 
Brandenburg 0.910 0,974 
Sachsen-Anhalt  0.909 0,974 
Sachsen  0.899 0,965 
Berlin  0.898 0,972 
Schleswig-Holstein  0.879 0,955 
Niedersachsen  0.872 0,921 
Rheinland-Pfalz  0.872 0,923 
Hessen  0.799 0,591 
Baden-Württemberg  0.786 0,525 
Bayern  0.731 0,518 
Nordrhein-Westfalen  0.708 0,531 

Ein Finanzausgleichssystem, das sich an den Steuereinnahmen orientiert, 
um die Steuererträge der Föderaten in einer Föderation anzugleichen, 
wirkt daher wie eine Steuer auf Steueraufkommen. Ein Föderat könnte 
auf diesen Anreiz bei der Gestaltung der effektiven Abgabenlast auch 
dadurch reagieren, dass er die effektive Abgabenbelastung durch diskre-
tionäre Steuervergünstigungen senkt und einen Teil der Mindereinnah-
men über das Transfersystem zurückerhält. Einiges deutet darauf hin, 
dass dieser inverse Effekt des LFA mehr Gewicht hat als der wünschens-

232  Die wiedergegebenen Grenzbelastungen der Steuererhebung dienen nur zur Ver-
deutlichung ihrer bemerkenswerten Größenordnung. Sie taugen nicht als Ver-
gleich der zwei Zeitpunkte für eine Bewertung der Reform des bundesdeutschen 
Länderfinanzausgleichs. Hierfür existieren mit LENK/KAISER (2003), HEINEMANN
(2005) und SCHERF (2007) zwar eine Reihe von Beiträgen, jedoch beschränken sich 
diese auf Analysen zu Veränderungen der „Transfersatzfunktion“ (LENK/KAISER)
des LFA. 
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werte Anreizeffekt des LFA, höhere Standortpreise von mobilen Stand-
ortnachfragern zu verlangen. Der wünschenswerte Anreizeffekt rührt 
daher, dass Standorte in einem System wie dem deutschen LFA für Steu-
eraufkommensverluste entschädigt werden, die eine aufgrund höherer 
effektiver Abgabenlasten schrumpfende Basis verursacht.
Finanzausgleichssysteme mögen Exzesse des jurisdiktionellen Wettbe-
werbs mit dem Parameter Standortpreis auch deshalb wenig beschrän-
ken, weil die Erzielung von Steueraufkommen nicht immer der primäre 
Grund für die wettbewerbliche Aktivität ist. Dass das Ziel der Jobschaf-
fung das Ziel der Aufkommensgenerierung stark dominieren kann und 
in vielen aktive Wirtschaftsförderung betreibenden Regionen dominiert, 
wird von der hier zitierten Literatur scheinbar in einer Art Betriebsblind-
heit übersehen.
Neben solchem Zweifel daran, dass horizontale Finanzausgleiche eine 
Verringerung der Intensität des Standortwettbewerbs bewirken, dürften 
sie ein sehr ungenaues Steuerungsinstrument zur impliziten Regulierung 
von Wirtschaftsförderung darstellen. So könnten Standorte wegen des 
geringen Gewichts einzelner Fördermaßnahmen die individuelle Abga-
benlast eines bestimmten Unternehmens massiv unter den allgemeinen 
Standortpreis senken und dafür andere Fördermaßnahmen unterlassen. 
Ursache hierfür könnten auch strategische Überlegungen der Standort-
entwicklung oder Rent-seeking sein, also Motive, die sich kaum für eine 
Rechtfertigung unter Wohlfahrtsgesichtspunkten eignen. Das eigentliche 
Problem impliziter Koordination ist aus dieser Sicht, dass sie keinen 
gleichförmigen Anreiz zur Minderung von Wirtschaftsförderaktivität 
auslöst, sondern diskretionäre Abgabenpolitik bestenfalls in ihrem Ge-
samtumfang (Das Gesamtvolumen von Standortpreisminderungen, die 
aus Gründen des Ansiedlungswettbewerbs gewährt werden) mindert. 
Finanzausgleiche als Koordinations-, besser Korrekturmechanismus des 
Standortwettbewerbs können fiskalische Wirtschaftsförderaktiviäten nur 
als Aggregat berücksichtigen. Diese Fähigkeit von Finanzausgleichen, ein 
Aggregat, wie das gesamte Steueraufkommen einer Region, zur Grund-
lage eines Internalisierungsverfahrens für fiskalische Externalitäten he-
ranzuziehen, verwendet WILDASIN (1989) analog, wenn er die Subvention 
dezentral eingesammelten Steueraufkommens vorschlägt und eine opti-
male Subventionshöhe bestimmt. DEPATER und MYERS (1994)233 und 
DAHLBY et. al. (2000) entwickelten diesen Vorschlag weiter, so dass die 

233  DEPATER und MYERS (1994) erweitern die Berechnungsvorschrift WILDASINS (1989) 
für optimale Ausgleichszuweisungen, indem sie asymmetrische, teilweise markt-
mächtige Standortwettbewerber zulassen.
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Steuerwettbewerbsliteratur die Frage der Internalisierung fiskalischer Ex-
ternalitäten durch von Finanzausgleichen ausgehende inverse Anreize 
reichlich beforscht hat.
Weil Von Finanzausgleichen also bestenfalls ein Anreiz ausgeht, die von 
Wirtschaftsförderaktivitäten verursachten fiskalischen Externalitäten als 
Aggregat zu mindern, wird ein interregionaler Ausgleich der gesamten 
innerhalb eines Föderalstaates anfallenden sozialen Grenzkosten der Be-
steuerung im Sinne des Vorschlages von DAHLBY und WILSON (1994)
nicht erreicht. Mag ein Finanzausgleich (zumindest einer vom Typ tax-
base-equalization) auch die Opportunitätskosten von Wirtschaftsförde-
rung erhöhen, könnte dieser Anreiz die problematische Konsequenz ha-
ben, dass zur Senkung des Gesamtumfanges an Wirtschaftsförderung 
nicht der Umfang an staatlicher Hilfen in einzelnen Förderprojekten, 
sondern die Anzahl der Förderprojekte gesenkt wird. Unterstellt man ei-
nen mit zunehmender Differenz zwischen abgabenpolitisch bevorzugten 
und normal behandelten Investitionen überproportionalen Anstieg der 
Verzerrungswirkungen, ist eine Konzentration auf einzelne Fördermaß-
nahmen wohlfahrtsschädlich. Diese Überlegung führt zu der Annahme, 
dass eine Gleichverteilung der durchschnittlichen Last einer Steuer auf 
Steueraufkommen oder einer Steuer auf hinzugewonnene Besteuerungs-
basen sinnvollere Anreizwirkungen auslöst, als ein impliziter Koordina-
tionsmechanismus des Standortwettbewerbs, der, wie Finanzausgleiche, 
nur aggregierte Parameter berücksichtigt. 
Weil Finanzausgleiche also aufgrund der Struktur ihrer Bemessungs-
grundlage einem einzelnen Standortanbieter nur einen Anreiz liefern, die 
Summe finanzwirtschaftlicher Ansiedlungsverlockungen zu reduzieren, 
die aus gesamtwirtschaftlicher Sicht potenziell wohlfahrtsschädlich sind, 
sind sie keinesfalls im Stande, die von Wirtschaftsfördermaßnahmen aus-
gehenden Verzerrungen privaten Wettbewerbs hinreichend zu korrigie-
ren. Zentral erhobene Steuern auf das Steueraufkommen dezentraler Ho-
heiten vermögen die Notwendigkeit einer zentralen Subventionskontrolle 
zum Schutze gleicher Wettbewerbsbedingungen für private wirtschaftli-
che Aktivität (EU-Beihilfenrecht) nicht zu verringern. Schließlich wird ein 
dezentraler Haushalt für Verluste oder Mindereinnahmen belohnt, die 
eine verzerrende Abgabenpolitik verursacht. Dieser Effekt geht im Übri-
gen sowohl von revenue- als auch von tax-base-equalization-Systemen 
aus.
Im Folgenden sei daher die Möglichkeit eines Koordinationsmechanis-
mus erörtert, der die Gestaltung der effektiven Steuerlast für einzelne Ba-
sen zum Maßstab für korrigierende interjurisdiktionelle Transfers erhebt. 



232

4.2 Wirkung einer Subventionssteuer auf den Standortwettbewerb 
als zentralstaatliche Koordination von Finanzpolitik

4.2.1 Ansätze zur Bekämpfung übermäßiger Subventionsvergabe 
Wie der Umfang der Subventionsvergabe in Europa zeigt, neigen lokale 
oder regionale Autoritäten zu übermäßigem Gebrauch hier so bezeichne-
ter ansiedlungspolitischer Maßnahmen. Es bieten sich nun verschiedene 
Interventionsinstrumente, um explizit ein über das sozial optimale Ni-
veau hinausgehendes Maß an Ansiedlungspolitik einzuschränken. Diese 
Instrumente unterscheiden sich nach dem Grad der Freiheit, die den de-
zentralen Akteuren verbleibt, und seien hier beginnend mit sehr geringer 
Interventionsintensität aufgezählt:

(1) Informationspolitik: Wenn lokale oder regionale Autoritäten kostspieli-
ge Ansiedlungsmaßnahmen beschließen, weil sie einer Kostenillusion 
erliegen, da sie den Nutzen über- oder die Kosten unterschätzen, 
könnte die Zentralregierung ruinösem Wettbewerb um Direktinvesti-
tionen durch Informationskampagnen begegnen, die Aufklärung ü-
ber gescheiterte standortpolitische Initiativen (z.B. so genannte Ka-
thedralen in der Wüste234) bereithalten. 

(2) Subventionssteuer: Standorte dürfen Subventionen in beliebiger Höhe 
gewähren, wenn sie eine Steuer, deren Bemessungsgrundlage die 
Subventionshöhe ist, leisten. Es bestehen Anreize zur genaueren Ab-
schätzung der positiven Effekte und zu einer verstärkten Erfolgskon-
trolle der Wirtschaftsfördermaßnahmen. 

(3) Subventionskontrolle: Subventionen dürfen nur mit Genehmigung 
durch die Zentralregierung und bei Einhaltung bestimmter Auflagen 
bezüglich ihrer Wettbewerbswirkungen oder in politisch festgelegten 
Ausnahmebereichen gewährt werden (Beihilfenkontrolle nach Art. 87 
EGV). Es ergeben sich die in den vorangegangenen Abschnitten ange-
führten Effizienzminderungen, die die Einschränkung regionaler Ei-
genverantwortlichkeit und dezentraler finanzpolitischer Gestal-
tungshoheit bewirkt. 

Zentralisierung: Die Zentralregierung entscheidet über jede Subventions-
maßnahme einer Gebietskörperschaft. Es kommt zu keinem jurisdiktio-

234  Als Beispiel für eine solche „Wüstenkathedrale“ wird gern das Engagement des 
Bundeslandes Brandenburg für die Cargolifter AG oder den Lausitzring herange-
zogen. Der Begriff stammt übrigens aus dem Italienischen (catedrale nel deserto), 
und bezeichnete ursprünglich gescheiterte regionalpolitische Initiativen zur Linde-
rung des Mezzogiorno-Problems in Italien. 
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nellen Wettbewerb auf dem Feld unternehmensindividueller Begünsti-
gungen durch die öffentliche Hand. 

Schon diese Aufzählung der Interventionsmöglichkeiten verdeutlicht ei-
nen bereits angedeuteten Vorteil der im Folgenden näher vorgestellten 
Idee einer Subventionssteuer: Sie belässt den dezentralen Akteuren einen 
wesentlich größeren Gestaltungsspielraum bei gleichzeitig erhöhter 
Rechtssicherheit.

Das vorgeschlagene Instrument, das eine Idee WILDASINS (1989) logisch 
fortentwickelt, der, wie erwähnt, eine zentrale Subventionierung der 
Steuererhebung dezentraler Jurisdiktionen zur Internalisierung fiskali-
scher Externalitäten beschreibt, zeigt Ähnlichkeiten zur überaus bekann-
ten Tobin-Steuer235. Wie im Fall der Tobin-Steuer wird hier auf eine 
denkbar simple ökonomische Logik zurückgegriffen: Ein höherer Preis 
führt zu einer verminderten Nachfrage, sofern es sich um ein Gut mit 
normaler Preiselastizität handelt. In diesem Sinne würde eine Steuer auf 
die Nutzung des wirtschaftspolitischen Instruments Subvention den Ein-
satz dieses wirtschaftspolitischen Instruments verteuern und Anreize zu 
dessen sparsamerer Nutzung setzen. Die Idee läuft darauf hinaus, dass 
dezentrale Gebietskörperschaften diese Steuer an eine zentrale Ebene ent-
richten. Der Vorschlag könnte sich im Falle der Europäischen Union in 
einer Steuer konkretisieren, die EU-Mitgliedstaaten oder deren subalterne 
staatliche Einheiten dazu anhält, für aus ihrem öffentlichen Haushalt be-
triebene Investitionsförderung eine Abgabe zu entrichten. Empfänger der 
Steuerzahlung sollte dann der EU-Haushalt sein236. Der Steuerbetrag T
ist abhängig von der öffentlichen Vorteilsgewährung X  für das Subven-

235  TOBIN (1978). Die Ähnlichkeiten beruhen im Wesentliche auf drei Charakteristika, 
die Tobin- und Subventionssteuer gemeinsam haben: Es handelt sich in beiden 
Fällen um Lenkungszwecksteuern, die an eine supranationale Autorität entrichtet 
werden und die ein Zuviel an Kapitalmobilität mindern sollen. Schließlich erhö-
hen Subventionen die Mobilität von Unternehmen, wie BARTIK (1991:104) feststellt. 

236  Es ist denkbar, eine Subventionssteuer so auszugestalten, dass der Steuerbetrag 
immer nur der nächsthöheren gebietskörperschaftlichen Ebene zufließt. Dies ist 
jedoch aus zumindest zwei Gründen problematisch: Zum einen könnte die Wirt-
schaftsfördermaßnahme einer Jurisdiktion negative fiskalische Außenwirkungen 
entfalten, die (geographisch) über die nächsthöhere Gebietskörperschaft hinausrei-
chen. Zum anderen scheint es wenig sinnvoll, regional differenzierte Steuersätze 
zuzulassen, da die Steuer selbst keinen zusätzlichen Einfluss auf die räumliche 
Faktorallokation nehmen soll. 
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tionsprojekt, wobei allgemein gelten soll: 0/ >dXdT 237. Zur Feststellung 
der Bemessungsgrundlage X  der Subventionssteuer könnte dabei das in 
der Beihilfenkontrolle genutzte Konzept des Beihilfeelements dienen238.
Dies bedeutete dann nicht den Nominalbetrag einer Beihilfe, sondern die 
von der Ausgestaltung des Transfers abhängige Vorteilsgewährung zum 
Anknüpfungspunkt der Steuer zu machen. Damit würde dem Grundsatz 
horizontaler Steuergerechtigkeit entsprochen, wonach Gleiches steuerlich 
gleich behandelt werden soll. Eine sektorale Sonderanwendung verschie-
dener Steuertarife ist innerhalb des Grundkonzepts der Subventionssteu-
er nicht begründbar, was den Einfluss von Rent-seeking und die Informa-
tionsaufwendungen tendenziell gering hält. Das etwas Überraschende ist 
nun, dass der Vorschlag darauf hinausläuft, dass ein staatlicher Akteur 
einem anderen staatlichen Akteur eine Lenkungssteuer abverlangt. Dem-
nach könnte auch an Subventionen die ihrer äußeren Gestalt nach Steuer-
erleichterungen sind, die Steuerpflicht geknüpft werden. In deutlichem 
Kontrast zu allen bisher bekannten und praktizierten Transfers zwischen 
verschiedenen Einheiten eines Föderalstaates haben interjurisdiktionelle 
Leistungen hier keinen distributiven, sondern einen reinen Allokations-
zweck, wenngleich, wie noch verdeutlicht wird, gewisse allfällige Distri-
butionswirkungen, die auch von Subventionssteuern verursacht würden, 
möglicherweise als begrüßenswert angesehen werden.

Subventionssteuern sind nach dieser Darstellung als eine mögliche Alter-
native zum Beihilfenrecht aufzufassen. Die Nutzung dieses Instruments 
kann helfen, die exzessive Vergabe von Subventionen zu begrenzen. Ei-
nem solchen Vorschlag könnte grundsätzlich erwidert werden, dass das 
Ziel der Beihilfenkontrolle nicht die Vermeidung übermäßiger Subventi-
onen ist, sondern die Begrenzung von Wettbewerbsverzerrungen durch 
öffentliche Steuer- und Haushaltspolitik. Es muss jedoch bedacht werden, 
dass die Begrenzung wettbewerbsschädlicher Fiskalpolitik qualitative 
Entscheidungen erfordert, gegen die bereits konstitutionenökonomische 
Bedenken existieren und die auch aus politökonomischer Sicht angreifbar 
sind. Daneben bedeutet die „Spezialisierung“ der Beihilfenkontrolle auf 
Unternehmenswettbewerb eine Nichtzuständigkeit für die in Abschnitt 2 
dieses Kapitels vorgestellten Ineffizienzen durch den Wettbewerb lokaler 

237  Da es sich beim vorliegenden Beitrag um eine allgemeine Diskussion eines alterna-
tiven regionalpolitischen Ordnungsrahmens handelt, sei hier auf die Besprechung 
der Implikationen konkreter (z.B. nichtlinearer) Steuertarife verzichtet. 

238  Zum Konzept des Beihilfeelements vgl. die ausführliche Taxonomie bei 
DICKERTMANN und LEIENDECKER (2001:103).
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Gebietskörperschaften um mobile Faktoren. Auch wenn also die Güte 
qualitativer Entscheidungen der Beihilfenkontrolle über diskretionäre 
Abgabenpolitik unstrittig wäre, könnte das Beihilfenregime nicht allein 
für eine zufrieden stellende, durch Wirtschaftsfördermaßnahmen beein-
flusste räumliche Faktorlenkung sorgen. Weiter ließe sich gegen die Idee 
einer Subventionssteuer einwenden, dass sie allokationsschädliche und 
allokationsverbessernde Subventionen in gleicher Weise trifft. Welche 
Wirkungen eine Subventionssteuer auf den Standortwettbewerb hat, 
wird im nun folgenden Abschnitt eingehender zu ergründen gesucht. 

4.2.2 Wirkungen einer Subventionssteuer auf die Rationalität des 
Standortwettbewerbs

Unter Verwendung der im ersten Kapitel eingeführten Nomenklatur lässt 
sich das Problem staatlicher Beeinflussung der räumlichen Faktoralloka-
tion als Situation erfassen, in der AB ss > , obwohl ba >  ist. Diese Situation 
kann entstehen, wenn Standorte unzureichend Kenntnis über die soziale 
Nützlichkeit von Wirtschaftsförderungsprojekten haben. Hier könnte ei-
ne Unternehmensansiedlung am Standort B erfolgen, obwohl dort die 
soziale Grenzproduktivität geringer als am Standort A ist (aus Unter-
nehmenssicht seien die Standorte annahmegemäß gleich produktiv). In 
dieser Situation ist die Gesamtwohlfahrt durch die Subventionierung ge-
ringer als bei Ansiedlung am sozial günstigeren Standort A. Der Subven-
tionswettlauf kann auch bewirken, dass die Subventionszahlung zu hoch 
ausfällt, z.B. weil der Winner’s-curse-Effekt stark zum Tragen kommt, der 
sozial günstigste Standort aber dennoch gewählt wird. Diese Situation 
beschreibt sich als asA >  und ba > . Dann kommt es zu einer Standort-
preissenkung unter ein Niveau, das durch das quid pro quo zwischen 
Standortanbieter und -nachfrager gerechtfertigt ist. Dies ist jedoch – zu-
mindest hinsichtlich der räumlichen Allokationswirkungen des Stand-
ortwettbewerbs - ein distributives und kein allokatives Problem. D.h. das 
Unternehmen wird für eine externe Leistung entlohnt, die es nicht er-
bringt.

Um die Wirkung einer Subventionssteuer zu verdeutlichen, sei zunächst 
die Situation einer untergeordneten Gebietskörperschaft näher beschrie-
ben. Das einer solchen Gebietskörperschaft zur Verfügung stehende Bud-
get ( B ) kann zur Produktion lokaler öffentlicher Güter oder zur Wirt-
schaftsförderung mit haushaltspolitischen Instrumenten eingesetzt wer-
den. Der Punkt A  in der nachstehenden Grafik stellt den Fall dar, in dem 
ein Standort das Budget nur zur Produktion solcher öffentlicher Güter 
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einsetzt, die keine klare Begünstigung eines Unternehmens oder einer 
Branche darstellen (so genannte allgemeine Maßnahmen) und demnach 
vollkommen auf Wirtschaftsförderung verzichtet. Diese Situation kann 
man als das ordnungspolitische „Ideal“ bezeichnen. Staatliche Institutio-
nen verzichten zur Gänze auf eine lenkende Beeinflussung der Wirt-
schaftsstruktur.

*B
1B

2B

A

Öffentliche Güter

Wirtschaftsförderung

Abbildung 7: Tradeoff zwischen Finanzierung öffentlicher Güter und Wirt-
schaftsförderung

In der Realität entfernen sich staatliche Haushalte jedoch oft weit von 
dieser Referenzsituation und realisieren andere Punkte auf der Budgetge-
raden. Welche Aufteilung die Gebietskörperschaften zwischen der Pro-
duktion öffentlicher Güter und Wirtschaftsförderung wählen, hängt ne-
ben den Nutzenwirkungen, die die jeweiligen staatlichen Aktivitäten ent-
falten, auch von den Preisen der beiden Alternativen ab. Es sollen hierbei 
drei verschiedene Lagen der Budgetgeraden unterschieden werden:

(1) 1B  kennzeichnet die Situation, in der ein Standort nur einen Teil der 
gesamten Subvention an ein Unternehmen trägt. Den restlichen Teil 
übernimmt eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Dieser Fall cha-
rakterisiert eine regionalpolitisch motivierte Subventionsvergabe, in 
der – je nach Art des Fördergebiets - eine unterschiedlich starke Betei-
ligung höherer Ebenen an der Finanzierung der Wirtschaftsförder-
maßnahme erfolgt. In Anlehnung an die hier eingeführte Nomenkla-
tur müsste man von einer Subventionssubvention sprechen. Auch 
wenn es in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt wird, sei angemerkt, 
dass EU-Regionalpolitik regelmäßig nicht aus ‚Subventionssubventi-
onen’ im durch die Graphik angedeuteten Sinne besteht, sondern in 
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projekt- oder programmgebundenen Zuschüssen. Es könnte nun ge-
fragt werden, ob auch hier effizientere Regionalpolitik betrieben 
würde, wenn die Vergabe von EU-Mitteln an einen Preismechanis-
mus gekoppelt würde oder zumindest nicht durch zentrale Entschei-
dungen über die Förderwürdigkeit von Projekten determiniert wä-
re239.

(2) *B repräsentiert die Budgetrestriktion, in der Wirtschaftsförderung 
vollkommen aus eigenen Haushaltsmitteln der Jurisdiktionen erfolgt. 

(3) 2B kennzeichnet die Wirkung einer Subventionssteuer als Instrument 
zur Verteuerung von Wirtschaftsfördermaßnahmen. Die Nutzung 
von Wirtschaftsförderung verlangt von den Gebietskörperschaften 
einen stärkeren Verzicht bei der Bereitstellung öffentlicher Güter als 
ohne die bewusste Verteuerung von Ansiedlungspolitik. Diese relati-
ve Verteuerung von Wirtschaftsförderung sollte bei normaler Nach-
frageelastizität für Ansiedlungs- und Förderprojekte zu einer gerin-
geren staatlichen Einflussnahme auf die räumliche Faktorallokation 
führen. Die eine Konkordanz einzelwirtschaftlicher Förderentschei-
dungen mit gesamtwirtschaftlichen Zielen unterstützende Wirkung 
der Steuer beruht auf einem zunächst als ungerecht wahrgenomme-
nen Effekt. Eine Jurisdiktion, die mit ihren Wirtschaftsfördermaß-
nahmen über ein sozial optimales Niveau hinausgeht, wird doppelt 
bestraft. Sie verwendet Teile des lokalen Steueraufkommens in sub-
optimaler Weise, so dass die Wohlfahrt der Standortbevölkerung 
durch die Subventionierung sinkt. Dafür wird sie vermittels der von 
der Zentralregierung erhobenen Subventionssteuer auch noch be-
straft, so dass sich ein weiterer Nutzenverlust für die Standortbevöl-
kerung ergibt. Im Unterschied zur Subventionskontrolllösung, die 
Wirtschaftsförderprojekte entweder unterbindet oder freigibt, dürfte 
diese zusätzliche negative Sanktion bei Lokalregierungen – zumin-
dest langfristig - eine erzieherische Wirkung entfalten. Mit Blick auf 
fiskalische Externalitäten der Wirtschaftsförderung ist der Anreizef-
fekt zur Minderung der Subventionsgebote auch im Fall perfekt in-
formierter Standorte wünschenswert. Schließlich bieten perfekt in-
formierte Standorte mit Blick auf die Subventionssteuerschuld statt 

asA = als maximale Vorteilsgewährung nur noch )1/( S
A tas +=  mit St als

239  CHERNICK (1979:101) weist auf die Möglichkeit hin, dass sich trotz Entscheidungs-
hoheit einer zentralstaatlichen Bürokratie ein marktähnliches Rationierungssystem 
für die Gewährung von Zuschüssen für Wirtschaftsförderprojekte ergibt, wenn 
das Ringen um Zuschüsse über steigende komplementäre Leistungen der empfan-
genden Jurisdiktion geführt wird. 
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dem Zentralhaushalt zufallende (durchschnittliche) Subventionssteu-
erlast.

Die Abbildung verdeutlicht en passant die bereits oben besprochene 
Wirkung horizontaler Finanzausgleiche auf die Anreize zur Subventions-
vergabe. Diese Anreize steigen durch die relative Verbilligung von Wirt-
schaftsförderpolitik, wie die Drehung der Budgetgeraden *B  auf 1B  insi-
nuiert, mit zunehmender Beteiligung anderer Gebietskörperschaften an 
den lokalen oder regionalen Wirtschaftsförderprojekten. Aus dieser Sicht 
wird deutlich, dass die Wahrung fiskalischer Äquivalenz (institutioneller 
Kongruenz) einer der elegantesten Wege zu mehr Rationalität in der 
Wirtschaftsförderung ist240.

Ansiedlungssubventionen werden nach der in dieser Arbeit eingenom-
menen Sichtweise dazu benutzt, den effektiven Steuerpreis, den ein Un-
ternehmen an einem Standort zu zahlen hat, zu gestalten. Jurisdiktionen 
sehen sich als Folge des Wettbewerbs um Standortnachfrager zu einer 
Preisdiskriminierung veranlasst, in deren Ergebnis solchen Unternehmen 
ein besonders wohlfeiles Steuerpreis-Infrastruktur-Angebot unterbreitet 
wird, die aufgrund ihrer hohen Mobilität verhandlungsmächtig und da-
her besonders preissensibel sind. Neben den in den vorangegangenen 
Kapiteln besprochenen Gründen für eine selektive Begünstigung einzel-
ner Unternehmen, die zum Teil auch aus gesamtwirtschaftlicher Perspek-
tive überzeugen, ist von einer Preisdiskriminierung zwischen mobilen 
und immobilen Unternehmen auszugehen, die sich nur aus der einzel-
wirtschaftlichen Perspektive eines sich im Ansiedlungswettbewerb be-
findenden Standortes erklärt. Im Ergebnis dieser diskriminierenden Ges-
taltung der Abgabenlast entrichten die mobileren Unternehmen einen 

240  Gleichwohl sei davor gewarnt, fiskalische Äquivalenz als Voraussetzung für ratio-
nalen Standortwettbewerb anzusehen. Wenn es (horizontale) Zahlungen zwischen 
konkurrierenden Standorten gibt, haben diese in der Regel entweder das Ziel einer 
Angleichung der Lebensverhältnisse oder einer Kompensation innerhalb irgendei-
nes politischen Logrolling-Geschäfts. Ansiedlungspolitische Maßnahmen der 
Empfängerstandorte erhöhen nun eventuell das Tempo der Angleichung zu Un-
gunsten der Gesamtwohlfahrt. Dies kann als typischer Equity-Efficiency-Tradeoff 
interpretiert werden. Der eventuelle Wohlfahrtsverlust ist in einer solchen Situati-
on also der Preis für die (politisch gewollte) Nivellierung von Unterschieden der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verschiedener Standorte. 
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niedrigeren Steuerpreis für das gleiche oder ein besseres Güterbündel241.
Im letzteren Fall könnte man von einer Produktdifferenzierung der 
Standorte sprechen. Eine zentral erhobene, an der Subventionshöhe aus-
gerichtete Steuer zwingt die Standorte zu einer weniger starken Vorteils-
gewährung für die mobilen Unternehmen. Damit trüge die Subventions-
steuer zur Erhaltung von Spielräumen zur Besteuerung nach dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip bei, was mit Blick auf die generelle Befürchtung 
eines globalisierungsbedingten Race-to-the-Bottom als wünschenswerter 
Effekt aufgefasst werden kann. 

4.2.3 Allokative und distributive Wirkungen einer Subventionssteuer 
Wie beschrieben, ist der Gegenstand der Besteuerung im Falle einer Sub-
ventionssteuer eine Transferleistung aus dem öffentlichen in den nichtöf-
fentlichen Sektor. Die Besteuerung einer staatlichen Aktivität wie das 
Zahlen einer Subvention, die prima facie rein distributiven Charakter hat, 
führt zunächst zu Verhaltensanpassungen der Steuersubjekte, die ihrer-
seits ebenfalls als rein distributive Wirkung zu deuten sind. Die steuer-
bedingte Verminderung einer Subventionsmaßnahme führt zu einer ge-
änderten Ressourcenverteilung, wie beispielsweise einer niedrigeren 
Subventionszahlung. Eine effizientere Ressourcenlenkung kann hingegen 
nicht klar beobachtet, wohl aber aus den bereits ausgeführten Gründen 
vermutet werden. Es wurde bereits angedeutet, dass sich ihrer Struktur 
nach durchaus interessante Verteilungswirkungen aus der Erhebung von 
Subventionssteuern ergeben. Zum einen dürfte eine plausible Folge der 
von einer Subventionssteuer ausgehenden Anreizwirkungen eine Ver-
minderung der Verhandlungsmacht mobiler Unternehmen sein242. Im 

241  Unter einem besserem Güterbündel ist nicht zwangsläufig ein quantitativ größerer 
Umfang an öffentlicher Infrastruktur zu verstehen. Typischerweise führt die be-
schriebene Preisdiskriminierung auch zu eher qualitativen Leistungsunterschieden 
wie größerer Kooperationsbereitschaft der öffentlichen Verwaltung oder engeren 
Kontakten zu den Spitzenrepräsentanten lokaler Regierungen. 

242  KIYMAZ et al. (2000) definieren die Bargaining-Power eines um Ansiedlungsförde-
rung werbenden Unternehmens als Quotient aus dem Nutzengewinn der Stand-
ortaltsassen durch die Beherbergung des Unternehmens (Rente des Standorts) und 
der Gewinndifferenz zwischen diesem und dem besten Alternativstandort (Rente 
des Unternehmens). So dieses Verhältnis größer Eins ist, könne das Unternehmen 
eine Subventionszahlung aushandeln (Vgl. S. 56). Eine Subventionssteuer verrin-
gert nun den Nutzengewinn eines Standortes aus einem durch fiskalische Investi-
tionsanreize zur Niederlassung bewogenen Unternehmen, so dass sich die so defi-
nierte Bargaining-Power vermindert. 
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Ergebnis dürfte die Abgabenlast mobiler Unternehmen steuerbedingt 
steigen und sich der Abgabenlast immobiler Unternehmen annähern243.
Der positiven Beurteilung des mobilitätsbeschränkenden Effekts einer 
Subventionssteuer könnte entgegengehalten werden, dass gerade struk-
turschwache Regionen, die mit großzügiger Wirtschaftsförderung nach 
verbesserten Beschäftigungs- und Lebensperspektiven für ihre Bewohner 
trachten, bestraft würden, wodurch gerade diese Gruppe negativ betrof-
fen wäre. Für die genaue Beurteilung dieser Verteilungskonsequenz ist 
aber der Anteil der Wirtschaftsförderung am Gesamthaushalt einer loka-
len Gebietskörperschaft entscheidend. Nur wenn dieser in struktur-
schwachen Regionen höher ist als in wohlhabenderen Regionen, könnte 
es steuerbedingt tatsächlich zu einer weiteren Differenzierung der Be-
schäftigungsmöglichkeiten und Lohnniveaus zwischen den Regionen 
kommen. Der Anteil von Wirtschaftsförderung am Gesamthaushalt einer 
dezentralen Gebietskörperschaft dürfte in einer Welt ohne horizontale 
Finanzausgleiche jedoch mit steigender Steuerkraft wachsen, weil das 
Steueraufkommen zunächst für nichtdisponible Staatszwecke verwandt 
werden muss. Allerdings ist damit noch nicht dem (allokationstheoreti-
schen) Einwand begegnet, dass Standorte mit niedriger Steuerkraft per se 
Anreize zu einer besonders gründlichen Kontrolle ihrer Fördermittelver-
gabe verspüren, weshalb für sie die Wahrscheinlichkeit ineffizienter Sub-
ventionstätigkeit c.p. geringer ausfällt.
Eine weitere Verteilungswirkung, die eine Subventionssteuer vermutlich 
auslöst, ist die relative Erleichterung des Zugangs zu Wirtschaftsförder-
mitteln für kleinere Unternehmen im Vergleich mit großen Investitions-
projekten. Der Grund hierfür ist eine Absenkung fixer Transaktionskos-
ten der öffentlichen Vorteilsgewährung, wie sie ein rigides Subventions-
kontrollregime in Form von informeller Einigung privater Investoren mit 
öffentlichen Entscheidungsträgern über verschleierte Unterstützungs-
handlungen erforderlich macht. Die diesem Problem eventuell entgegen-
stehende De-minimis-Regel des europäischen Beihilfenrechts könnte als 

243  Ein aus politökonomischer Sicht beachtlicher Effekt der Subventionssteuer ist eine 
verringerte Verhandlungsmacht und Durchsetzungsstärke privater Interessen bei 
der Gestaltung öffentlicher Ausgaben. Würde die Subventionssteuer nicht nur se-
lektive, sondern auch allgemeine Wirtschaftsfördermaßnahmen erfassen, die kei-
ner europarechtlichen Beschränkung unterworfen sind, entfaltete dies einen brem-
senden Effekt für jegliche Rent-seeking-Aktivität, die auf die Erlangung von Be-
günstigungen durch öffentliche Finanzpolitik zielt. Fiskalische Konzessionen an 
Interessengruppen würden dann schließlich steuerlich bestraft. Eine derart breite 
Anwendung von Subventionssteuern soll aber aus Gründen der Überschaubarkeit 
des Gegenstandes hier nicht weiter diskutiert werden. 
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eine Art Grundfreibetrag in das Konzept der Subventionssteuer integriert 
werden244. Im Unterschied zur jetzigen Situation entfiele dann auch das 
Schwellenproblem einer stark ungleichen Behandlung von Investitions-
projekten knapp über bzw. unter dem Schwellenwert der De-minimis-
Regel.

Neben den beschriebenen distributiven Effekten verursacht eine Subven-
tionssteuer allokative Wirkungen, die zum Teil auf dem distributiven Ef-
fekt beruhen. Sowohl eine Annäherung der durchschnittlichen Abgaben-
last unterschiedlich mobiler Unternehmen als auch eine höhere Chancen-
gleichheit unterschiedlich großer Unternehmen bei der Erlangung von 
Wirtschaftsfördermitteln verursachen begrüßenswerte allokative Effekte. 
Wie angedeutet, erlaubt eine verminderte Bemessungsgrundlagenelasti-
zität, die Folge einer großflächigen (EU-weiten) Verteuerung von Ansied-
lungsförderung wäre, eine gleichmäßigere Verteilung der Steuerlast auf 
immobile und mobile Unternehmen. Schließlich würde die Gewährung 
diskriminierender Rabatte auf den allgemeinen Steuerpreis durch die 
Subventionssteuer bestraft. Zum einen ermöglicht eine weniger flüchtige, 
weil weniger umkämpfte Bemessungsgrundlage daher allgemein niedri-
gere Steuersätze (insbesondere in der Besteuerung immobiler Basen), was 
die dem Steuersystem inhärenten Verzerrungswirkungen in der Summe 
minderte. Zum anderen verringerte sich der Anreiz zu einer Steuerpoli-
tik, die die Abgabenlast nach dem Kriterium der Mobilität der Bemes-
sungsgrundlagen gestaltet. Eine im Steuerwettbewerb begründete Son-
derförderung für mobile Wirtschaftszweige, für die keine wohlfahrtsthe-
oretische Legitimation existiert, könnte so im Interesse der Gesamtwohl-
fahrt vermindert werden. Diese Überlegung lässt sich auch für die öffent-
liche Vorteilsgewährung zugunsten immobiler Unternehmen, die im 
Wettbewerb mit in anderen Jurisdiktionen beheimateten Unternehmen 
stehen, ausdehnen245. Eine Subventionssteuer bewirkt so eine Verringe-

244  Entsprechend könnten die problematischen Wirkungen von Förderhöchstgrenzen 
durch Progressionszonen gemildert werden. 

245  Immobile Unternehmen, deren Wettbewerber in anderen Jurisdiktionen niederge-
lassen sind, erhalten Subventionen nicht aufgrund ihrer in einer Abwanderungs-
drohung begründeten Verhandlungsmacht, sondern weil die Festlegung der effek-
tiven Abgabenlast, des Preises für den Produktionsfaktor Standort, einen besonde-
ren Einfluss auf das Wettbewerbsergebnis wie beispielsweise die Produktions-
menge und die lokale Faktornachfrage hat. Art. 87 Absatz 1 EGV bindet daher ein 
Beihilfeverbot an die Feststellung einer Beeinflussung des innergemeinschaftlichen 
Handels. Eine selektiv wirkende Subventionsmaßnahme für ein Unternehmen, das 
nur lokale ökonomische Aktivitäten unternimmt, ist prinzipiell europarechtskon-
form.
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rung negativer fiskalischer Externalitäten, die der Wettbewerb um mobile 
Basen erzeugt. 

Es sei nun der Frage nachgegangen, ob neben der auf dem Verteilungsef-
fekt einer intensiveren Steuerbelastung mobiler Unternehmen beruhen-
den Allokationsverbesserung weitere Lenkungswirkungen einer Subven-
tionssteuer abgeleitet werden können. Oben wurde unzureichende 
Kenntnis der Standorte über die soziale Nützlichkeit von Wirtschaftsför-
derungsprojekten als Ursache beklagenswerter Allokationswirkungen 
der Wirtschaftsförderpraxis identifiziert. Eine Subventionssteuer stellt 
nun keine Quelle zusätzlichen Wissens zur Abschätzung der ökonomi-
schen Wirkungen von Ansiedlungspolitik dar. Sie begründet jedoch ei-
nen Anreiz für Jurisdiktionen, eine präzisere Kosten-Nutzen-Analyse 
vorzunehmen, sich stärker vom Lobbying-Einfluss privater Investoren zu 
emanzipieren und ein verstärktes Monitoring der Subventionierungspra-
xis, also eine intensivere Erfolgskontrolle der eigenen Wirtschaftsförde-
rung vorzunehmen. Aus dieser Überlegung ließe sich plausibel schluss-
folgern, dass die Steuervermeidungsreaktionen nicht alle Wirtschaftsför-
derprojekte in gleicher Weise beeinflussen. Wenn in einer Mehrheit der 
Fälle nicht ein unüberwindbarer Wissensmangel, sondern politischer 
Gestaltungseifer oder der Einfluss von Interessengruppen Ursache ineffi-
zienter Subventionsvergabe ist, könnte die Subventionssteuer sogar eine 
asymmetrische Verdrängung von allokationsschädlichen und allokati-
onsverbessernden Subventionen bewirken. Schließlich ist zu erwarten, 
dass aufgrund eines verstärkten Wirtschaftsförderungsmonitoring als 
allokationsschädlich erkannte Förderprojekte streng gekürzt oder ganz 
unterlassen werden oder wenigstens die Verhandlungsmacht rentenstre-
bender Akteure verringert wird. Hingegen ist im Fall allokationsverbes-
sernder Subventionen nur mit einer der Steuer geschuldeten Minderung 
des Transfervolumens zu rechnen. Dies ist insbesondere dann unschäd-
lich, wenn eine effizientere räumliche Faktorlenkung von staatlicher 
Wirtschaftsförderung erhofft wird und – wie vorgesehen - alle Standorte 
die gleichen Anreizminderungen für ihre Förderaktivitäten erfahren. Die 
Zusatzlast einer Subventionssteuer ist Null, wenn weder die Standort-
wahl noch das Investitionsvolumen steuerlich beeinflusst werden. Wie-
wohl es eine Subventionssteuer nicht unmöglich macht, dass Standorte 
wohlfahrtsschädliche Subventionen zahlen, so dass AB ss > , obwohl ba >
ist, verringert sich steuerbedingt die Wahrscheinlichkeit für eine solche 
Konstellation. Letztlich hängt die Wohlfahrtswirkung einer Subventions-
steuer auch davon ab, wie wichtig staatliche Subventionstätigkeit für die 
räumliche Investitionslenkung ist. Wenn ansiedlungspolitisches Engage-



243

ment zur Überwindung von Versagenstatbeständen des Standortmarktes 
deutlich höhere Wohlfahrtsgewinne einträgt, als die Standortkonkurrenz 
durch die Verursachung von Wettbewerbsverzerrungen und negativen 
fiskalischen Externalitäten kostet, könnte das Instrument der Subventi-
onssteuer die Wohlfahrt tendenziell mindern. Eine solche Konstellation 
scheint jedoch nicht besonders wahrscheinlich, da die allgemeinen Ein-
wände gegen diskretionäre Abgabenpolitik (Rent-seeking, Wissensanma-
ßung) nicht ungewichtig sind und die Wirtschaftsförderpraxis verschie-
denen Orts mit unreflektierter Selbstverständlichkeit ausgeübt wird246.

Neben der Allokationsverbesserung, die Ansiedlungssubventionen nach 
der Logik des im ersten Kapitel vorgestellten Modells bewirken, führt der 
Subventionswettbewerb jedoch auch zu einer Reduzierung der Rente des 
obsiegenden Standortes A von a  auf ba − . Die Steuereinnahmen des 
Standortes A sinken um die Zahlungsbereitschaft des zweitgünstigsten 
Standortes. Da die Steuereinnahmen zur Korrektur von Marktversagens-
tatbeständen verwendet werden, bedeutet intensiver Steuer- und Subven-
tionswettbewerb eine Verringerung staatlicher Spielräume zur Bereitstel-
lung öffentlicher oder meritorischer Güter. Wiederum wird deutlich, dass 
jurisdiktioneller Wettbewerb sowohl allokationsverbessernde als auch –
verschlechternde Wirkungen hervorbringt. Es besteht offenbar ein Ziel-
konflikt zwischen dem Ziel einer effizienteren räumlichen Verteilung von 
Unternehmen und einer effizienteren Versorgung dieser Unternehmen 
mit öffentlich bereitgestellten Inputs. Auch diese Überlegung legt nahe, 
dass es eine sozial optimale Intensität des finanzwirtschaftlichen Stand-
ortwettbewerbs zwischen völlig unreguliertem Wettbewerb, in dem die 
Standorte die Abgabenlast der Standortnachfrager frei gestalten können, 
und einer zentralistischen Unterbindung jeglichen Wettbewerbs der Ju-
risdiktionen gibt. Da diese optimale Intensität nicht a priori bekannt oder 
theoretisch herleitbar ist, könnte eine Regulierungstechnik, die graduelle 
Anpassungen der Wettbewerbsintensität ermöglicht, besonders nützlich 
sein. Subventionssteuern, wie sie oben beschrieben wurden, ermöglichten 
der Zentralregierung einen Subventionswettbewerb, der die dezentralen 
staatlichen Akteure in allokationsschädlicher Weise ihrer Power-to-Tax 
beraubt, stufenlos abzuschwächen indem sie Maßnahmen zur unterneh-
mensindividuellen Reduktion des allgemein geltenden Steuerpreises ver-
teuert. Andererseits könnte auch eine allokationsschädliche Inflexibilität 

246  Zu denken ist hier in etwa an die Selbstverständlichkeit, mit der Unternehmen in 
der Bundesrepublik die Träger von Wirtschaftsförderpolitik um die Gewährung 
von Bürgschaften ersuchen. 
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der dezentralen Gestaltungskompetenz auf dem Gebiet der Ansiedlungs-
förderung, wie sie eine starre Subventionskontrolle (z.B. das generelle 
Beihilfenverbot des EGV) bedingt, durch die Installation von Subventi-
onssteuern überwunden werden247. Subventionssteuern ermöglichen also 
die Annäherung an ein sozial optimales Intensitätsniveau der Standort-
konkurrenz, das zwischen den Alternativen totaler Wettbewerbsfreiheit 
(Dezentralität) und totaler Einschränkung (Zentralität) liegt. Es ist dabei 
zu bedenken, dass eine ähnliche Wirkung auch in einem System ord-
nungsrechtlicher Instrumente erzielbar ist, wenn die ordnungsrechtlichen 
Sanktionen für die Subventionsempfänger vorherseh- und berechenbar 
sind. Ordnungspolitische Instrumente entsprechen marktwirtschaftlichen 
Instrumenten, wenn die Sanktionen für Ordnungswidrigkeiten Preischa-
rakter haben. Wenn also Beihilfen nicht zurückgezahlt, sondern mit einer 
Strafe belegt werden, deren Nutzenentzugswirkung kalkulierbar ist, hat 
auch eine Subventionskontrolle, die sich eines preisähnlichen Sanktions-
apparates bedient, die Eigenschaft einer Subventionssteuer. Diese prinzi-
pielle Möglichkeit der Annäherung der Konzepte von Subventionskon-
trolle und Subventionssteuer ist für die Abschätzung der politischen Um-
setzbarkeit einer marktwirtschaftlicheren Subventionsregulierung wich-
tig. Die Möglichkeit einer sanften, weil nur schrittweise in einem längeren 
Reformprozess vollzogenen Einführung von Preismechanismen für die 
Regulierung von Wirtschaftsförderung könnte aufgrund der unüberseh-
baren Interessenlage sehr nützlich sein.

4.2.4 Die politische Ökonomie der Subventionssteuer 
Die Ausführungen des vorangegangenen Abschnitts haben bereits auf 
beachtenswerte politökonomische Wirkungen, die sich mit dem Einsatz 
von Subventionssteuern erzielen ließen, hingewiesen. Nun sollen neben 
weiteren politischen Konsequenzen von Subventionssteuern auch einige 
Überlegungen zu den Umsetzungschancen dieses Konzepts angespro-
chen werden. Eine Subventionssteuer zur Eindämmung irrationalen Ü-
berschießens beim Einsatz von Wirtschaftsförderpolitiken und gleichzei-
tigen Veringerung der Anreize zur Generierung negativer fiskalischer 

247  Zwar ist eine graduelle Annäherung an das Ziel einer optimalen Intensität der 
Standortkonkurrenz eventuell auch innerhalb des bisherigen Beihilfekontrollre-
gimes möglich. Die Beihilfenkontrolle müsste dazu jedoch in ihrer Reichweite vari-
ierend und in zwischen verschiedenen Beihilfetatbeständen diskriminierender 
Weise angewandt werden, was einer Reihe von Zielen der Wirtschaftspolitik zu-
wider liefe. Eine solche Instrumentalisierung würde die Beihilfenkontrolle vol-
lends überlasten. 
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Externalitäten besitzt einen gewichtigen politökonomischen Vorteil ge-
genüber der bisherigen Subventionskontrolle. Das EG-vertragliche Beihil-
ferecht lässt der Kommission aufgrund einer Vielzahl unbestimmter und 
damit interpretationsbedürftiger Rechtsbegriffe und Normsetzungen dis-
kretionäre Entscheidungsspielräume offen, die der Kommission Verhand-
lungsmacht gegenüber den Mitgliedstaaten einräumen. Der Gestaltungs-
spielraum dürfte in der Praxis zu zwischen Ländern und Wirtschaftsbe-
reichen ungleicher Verfolgung von Beihilfeaktivitäten führen. Lobbystar-
ke Akteure können ihre Projekte durchsetzen, während einflussarme 
Länder oder Branchenvertreter der Macht der EU-Wettbewerbsaufsicht 
eher ausgeliefert sind. Eine durch die politische Verhandlungsstärke der 
Teilnehmer determinierte Subventionskontrollpraxis hat zur Folge, dass 
auch im Falle wirtschaftlich vernünftiger Subventionsprojekte Ressourcen 
für Lobbying aufgewendet werden und ein entsprechender Wohlfahrts-
verlust entsteht. Es ist der Vorzug der Steuerlösung, dass Ausnahmen 
und Steuerbefreiung einer gesetzlichen (EU-vertraglichen) Kodierung 
bedürften. Diskretionäre Handlungsfreiheit von Behörden der Zentralre-
gierung wäre im Fall der Subventionssteuer nicht erforderlich. Lobbying 
würde sich so auf die Phase der Steuergesetzgebung beschränken. Die 
Betrachtung der Handlungskompetenz der Kontrollbehörde liefert auch 
einen Hinweis auf die zu erwartenden Kosten der Anwendung des In-
struments Subventionssteuer. In einer subventionssteuererhebenden EU-
Behörde müssten keine oder vergleichsweise wenige Entscheidungen von 
akademisch geschulten Ökonomen oder Juristen getroffen werden. Der 
Bedarf an gut bezahltem Fachpersonal ist daher geringer einzuschätzen 
als bei der bisherigen Subventionskontrolle. Aus den geringeren Instru-
mentnutzungskosten gegenüber der Subventionskontrolle ergibt sich ein 
weiterer Vorzug von Subventionssteuern. Jedoch könnte sich hieraus 
auch ein politisches Umsetzungshemmnis ergeben, wenn die Vertreter 
der EU-Bürokratie eine Verringerung der Nachfrage nach ihrer spezifi-
schen Kompetenz durch die hier vorgestellte Umordnung der Subventi-
onsregulierung antizipieren. Ein Umsetzungshemmnis ‚normaler’ Steu-
ern, das in der Spürbarkeit einer Belastungswirkung für den Wähler be-
gründet ist, dürfte der Einführung von Subventionssteuern nicht entge-
genstehen, da die Steuer aus dem allgemeinen Steueraufkommen finan-
ziert würde, so dass die Konsumentscheidungen einzelner Haushalte bei 
konstantem Steueraufkommen keiner zusätzlichen Verzerrung ausgesetzt 
würden. Auch dürften die Wähler einer Fiskalillusion unterliegen und 
eine steuerbedingte Verminderung des öffentlich angebotenen Dienstleis-
tungsbündels kaum auf das Wirken der Steuer zurückführen. Außerdem 
bewirkt der die Standortkonkurrenz zähmende Effekt der Subventions-
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steuer bei gleicher Steuerlast eine in der Summe ihrer Nutzenentzugs-
wirkungen geringere Besteuerung. 

Ein politökonomischer Einwand gegen eine Subventionssteuer könnte 
darauf gründen, dass der zentralen Ebene zusätzliche Einnahmen entste-
hen, und diese daher einen Anreiz verspürt, mehr staatliche Aktivität als 
Subventionstätigkeit mit Beihilfencharakter248 zu deklarieren. Wenn es 
gelänge, die Einführung einer Subventionsteuer mit Ex-ante-Regeln zur 
Verteilung des Steueraufkommens auf die Mitgliedstaaten zu verknüp-
fen, was auf eine Nichtanwendung des Nonaffektationsprinzips hinaus-
liefe, entzöge dies der zentralen Bürokratie diskretionäre Handlungs-
macht über die Verwendung des Steueraufkommens. Dies führt selbstre-
dend zu einem reduzierten Interesse an einer Ausweitung der zentralen 
Subventionskontrolle, so dass ein Streben der EU nach erweiterten Kom-
petenzen in diesem Bereich gebremst würde und unter das bisherige Ni-
veau sänke. Einer Subventionssteuerlösung könnte möglicherweise ent-
gegengehalten werden, dass dezentrale wirtschaftspolitische Autoritäten 
sie als Ablassbrief für sämtliche negativen Allokationswirkungen staatli-
cher Intervention in die Siedlungsentscheidungen privater Unternehmen 
ansehen. So könnten Politiker auch im Falle einer deutlichen Wettbe-
werbsbeeinträchtigung mit Hinweis auf die entrichtete Subventionssteuer 
argumentieren, dass ordnungspolitische Einwände gegen ein konkretes 
Wirtschaftsförderprojekt durch die Zahlung abgegolten seien. Eventuell 
ist auch diesem Problem innerhalb des Konzeptes der Subventionssteuer 
beizukommen, wenn man einen nichtlinearen Steuertarif wählt und nicht 
nur die Subventionshöhe, sondern auch den Anteil staatlicher Unterstüt-
zung an einem konkreten Investitionsprojekt zum Argument der Steuer-
tariffunktion erklärte, wobei die Durchschnittssteuerlast bei höherem 
Förderanteil größer sei.

4.2.5 Resümee des Vorschlages einer Subventionssteuer 
Die Möglichkeit, Subventionen mit dem marktwirtschaftlichen Instru-
ment der Subventionssteuer einzuschränken, eröffnet Gestaltungsspiel-
räume zwischen einem vollkommenen Verbot und einer vollkommenen 
Freigabe von Maßnahmen, die die effektive Abgabenlast unternehmens-

248  Subventionstätigkeit ohne Beihilfecharakter wäre Wirtschaftsförderung, die keine 
selektive Begünstigung bewirkt. Diese Forderung ist aus ökonomischer Sicht je-
doch nicht einmal bei der staatlichen Bereitstellung rein öffentlicher Güter gege-
ben.
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individuell gestalten. Ausgehend von der Einsicht, dass eine bestimmte 
Aktivität – hier eine übertriebene Steuerpreisdiskriminierung - Schäden 
hervorruft, muss die Frage nach einem geeigneten Interventionsapparat 
gestellt werden. Gerade der Blick in andere Politikbereiche zeigt, dass 
dieser nicht in jedem Fall in einem Verbot bestehen muss249. Die Möglich-
keiten eines aktiven Finanzausgleichs dahingehend auszunutzen, nicht 
nur Verteilungs-, sondern auch Allokationsziele zu verfolgen, mag unor-
thodox erscheinen. Mit Blick auf die Problemlage, den Konflikt zwischen 
dem Ziel dezentraler finanzpolitischer Gestaltungsautonomie und dem 
Ziel eines rationalen Standortwettbewerbs zu lösen, könnte es jedoch an-
gemessen sein, einen solchen Weg zu beschreiten. Die Gegensätzlichkeit 
ökonomischer (marktwirtschaftlicher) und ordnungsrechtlicher Politik-
vorschläge war bisher nur Gegenstand von Debatten anderer Bereiche 
der Wirtschaftspolitik, insbesondere der Umweltpolitik. Die Extension 
von Instrumenten, die auf dem Preismechanismus beruhen, in den Be-
reich der regionalpolitischen Einflussnahme staatlicher Instanzen auf die 
räumliche Faktorallokation scheint jedoch vor keinen allzu großen Hin-
dernissen zu stehen. Dabei kann die Subventionssteuer sicher auch als 
ergänzendes Instrument eingeführt werden, dem erst peu à peu größere 
Einsatzspielräume erschlossen werden. Es könnte zunächst die Beihilfen-
kontrolle graduell ersetzen und unter Beibehaltung der bisherigen Beihil-
feregeln eingeführt wird.

Ein Übergang von ordnungspolitischer Subventionskontrolle zu einer 
Lenkungssteuer, die den Gebrauch von Wirtschaftsförderinstrumenten 
verteuert, bedeutet im Ergebnis der vorgestellten Überlegungen eine Er-
höhung der Rechtssicherheit für die Subventionsparteien, eine Verminde-
rung übertriebener Wirtschaftsförderaktivität, die Erschließung von 
Spielräumen zur Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip und 
eine Verminderung des Umfangs zentralistischer Intervention in dezen-
trale Finanzautonomie. Die Etablierung einer Subventionssteuer dürfte 
auch nicht an der Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Administra-
tion scheitern, da das Instrument durch weite Teile derjenigen Administ-
ration, die bisher die Durchsetzung des EU-Beihilferechts verfolgte, aus-
geübt werden könnte.

249  Diese können durchaus den Charakter von Erdrosselungs- oder Prohibitivsteuern 
annehmen, wodurch sich ein dem Verbot ebenbürtiger Effekt bei formal niedrige-
rer Intervention verwirklichen ließe.
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Ergebnisse und Fazit

Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammen-
gefasst und einige Desiderate für weitere Arbeiten genannt werden. Ziel 
der Untersuchung war es, Wohlfahrtswirkungen des Einsatzes finanzpo-
litischer Instrumente zur unternehmens- und periodenspezifischen Ges-
taltung von Leistungen, die Anbieter und Nachfrager auf dem Markt für 
Standortdienste erbringen, unter Berücksichtigung des Wettbewerbspro-
zesses auf der Anbieterseite dieses Marktes zu erfassen. Ein nahe liegen-
der, strukturstiftender Ausgangspunkt für eine solche Untersuchung 
fand sich in der Prüfung der Relevanz von Marktversagenstatbeständen, 
die die Ergebnisse des Standortmarktes, also die räumliche Verteilung 
standortgebundener wirtschaftlicher Aktivität, in ein sozial suboptimales 
Gleichgewicht zu führen im Stande sind. Schließlich hätte ein Nichtvor-
liegen solcher Marktversagenstatbestände oder eine geringe Relevanz 
derselben für die Gesamtwohlfahrt die wohlfahrtstheoretische Legitimi-
tätsprüfung standortpreisdiskriminierender finanzwirtschaftlicher Prak-
tiken zu einer rein gedanklichen Übung gemacht. Staatliche Einfluss-
nahme auf die räumliche Verteilung wirtschaftlicher Aktivität, wäre in 
Gegenwart eines perfekt funktionierenden Standortmarktes nur aus ein-
zelwirtschaftlicher Sicht erklärbar, nicht aber einer Effizienzprüfung aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht zu unterwerfen. Auf die Feststellung von 
Marktversagenstatbeständen bzw. die Prüfung derer Relevanz ist daher 
in den ersten drei Kapiteln der Arbeit einige Aufmerksamkeit verwendet 
worden. Die wesentlichen Ansatzpunkte, die die Mutmaßung sozial sub-
optimaler Raumallokation standortgebundener wirtschaftlicher Aktivität 
erlaubten, fanden sich in 
einem Informationsvorsprung der Standortanbieter über die standortspe-
zifische soziale Nützlichkeit einer bestimmten standortgebundenen In-
vestition und der standortgebundenen Produktion, die eine bestimmte 
Investition nach sich zieht, 
einem Informationsvorsprung der Standortanbieter über die standortspe-
zifische Produktivität des sich aus natürlichen und institutionellen 
Standortfaktoren ergebenden Bündels an Standortdiensten, 
einem Informationsvorsprung der Standortanbieter über die standortspe-
zifische Glaubwürdigkeit des Angebotes politisch beeinflussbarer Stand-
ortdienste und des Preises dieser Dienste. 
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Auf Grundlage dieses Befundes wurden jeweils finanzwirtschaftliche In-
strumente zur standort-, unternehmens- und periodenspezifischen Ges-
taltung effektiver Standortpreise (Wirtschaftsförderung) auf ihr Potenzial 
hin untersucht, das Standortwahlverhalten privater Standortnachfrager 
korrigierend zu beeinflussen. Es zeigte sich, dass gerade das Agieren der 
Standortanbieter in einer Konkurrenzsituation die Wahrscheinlichkeit 
dafür erhöht, dass Wirtschaftsförderung Anreize für sozial effizientere 
Standortwahlhandlungen auslöst. Damit gelang eine Synopsis neuerer 
Begründungesansätze dafür, dass Wettbewerb auf dem Standortmarkt 
nicht nur als Kontroll-, sondern auch als Rationierungsmechanismus und 
Entdeckungsverfahren potenziell wohlfahrtsförderliche Wirkungen ent-
faltet.
Dieses Ergebnis hat für beide Marktseiten freilich einigermaßen starke 
Rationalitäts- und Wissensannahmen vorausgesetzt, was für die Ange-
botsseite des Standortmarktes insofern problematisch ist, als der Konkre-
tisierung dieses Angebotes jeweils ein politischer Prozess vorausgeht, 
dessen Irrtums- und Missbrauchsanfälligkeit hier weitgehend ausgeblen-
det wurde. Daher wurde hier die einzelwirtschaftliche Rationalität dezen-
traler Wirtschaftsfördermaßnahmen nicht mit einem Kontrollpotenzial 
etwaiger demokratischer Institutionen innerhalb einer Jurisdiktion, son-
dern in der disziplinierenden Wirkung interjurisdiktioneller Konkurrenz 
begründet. In allen Modelldarstellungen, in denen Standorte strategisch 
auf die Bedingungen an oder das Verhalten von Konkurrenzstandorten 
reagieren, begünstigt dieses einzelwirtschaftlich rationale Verhalten auch 
gesamt- bzw. weltwirtschaftlich wünschenswerte Entscheidungen priva-
ter Standortnachfrager.

Wie für jedes reale Wettbewerbsgeschehen gibt es auch für die Intensität 
der Standortkonkurrenz nicht nur ein Zuwenig, sondern auch ein Zuviel. 
Aus der Konfrontation der in der Tiebout-Tradition stehenden Argumen-
te dieses Buches, die die normative Begründung des Wettbewerbsfödera-
lismus ergänzen, und der traditionellen Steuerwettbewerbsliteratur, die 
die negativen Wirkungen von Ansiedlungswettbewerben mit Instrumen-
ten der Steuer- und Budgetpolitik betont, wurde die Einsicht abgeleitet, 
dass das optimale Intensitätsniveau der Standortkonkurrenz zwischen 
völlig unreguliertem Wettbewerb dezentraler Hoheiten und völliger 
zentralstaatlicher Unterdrückung ansiedlungspolitischer Aktivität liegt. 

Die Arbeit stellt nicht den Anspruch, den Gegenstand der Untersuchung 
vollständig in Augenschein genommen zu haben. Auf zwei Beispiele für 
Analysen des Steuerwettbewerbs, die perioden- und unternehmensspezi-



250

fische Standortpreispolitik ebenfalls unter Berücksichtigung potenzieller 
gesamtwirtschaftlicher Wohlfahrtswirkungen betrachten, sei daher kurz 
hingewiesen.
KIYMAZ und TAYLOR (2000) analysieren diskriminierende Standortpreise 
unter der Annahme, dass Standorte die Produktivität ihres Leistungs-
bündels und ihrer Standortfaktoren nicht kennen. Eine solche Konstella-
tion könnte dann zu einer Unterversorgung mit öffentlichen Gütern füh-
ren, wenn aufgrund der Vorteilhaftigkeit des Standortes für ein bestimm-
tes Unternehmen oder eine bestimmte Branche diesen besonderen Stand-
ortnachfragern ein sehr großer Anteil der Rente aus der Überlassung des 
Produktionsfaktors Standort zufällt. Im Zeitverlauf vermag ein Standort 
seine Vorteilhaftigkeit für einen bestimmten Nachfragertypus zu erken-
nen und mit einer diskriminierenden Standortpreissetzung die dem Steu-
ersystem inhärenten Verzerrungswirkungen mildern. Diese Überlegung 
ist in der vorliegenden Arbeit deshalb nicht vertieft worden, weil sich ihr 
Anwendungsbereich eher in der Finanz- und Haushaltspolitik rohstoff-
reicher Länder findet, denen es an der Technologie zur Erschließung ihrer 
Rohstoffvorkommen gebricht. Auch wenn das Argument also intuitiv 
erscheint, wurde es wegen seiner Spezialität hier nicht eigens auseinan-
dergesetzt.
MIYAGIWA und OHNO (2004) sprechen diskriminierender Standortpreis-
politik die Fähigkeit zu, eine Art Erziehungszoll-Effekt auszulösen. Ihr 
etwas unintuitives Argument entfaltet sich folgendermaßen: Ein Stand-
ort, dessen ansässige Unternehmen eine bestimmte Technologie nur 
durch einen standortansässigen Wettbewerber erlernen können, der als 
internationaler Investor diesen Standort erst besiedeln muss, subventio-
niert die Ansiedlung dieses Investors mit Blick auf dessen strategisches 
Verhalten. Der internationale Investor, der um den Marktzutrittseifer lo-
kaler Imitatoren weiß, würde sich ohne die staatliche Unterstützung wie 
ein aggressiver Monopolist verhalten, der eine kostspielige entry-
deterrence-Strategie bemüht. Die Aneignung seines technologischen Wis-
sens wäre für die lokalen Wettbewerber daher unattraktiv. MIYAGIWA
und OHNO zeigen nun, dass es eine positive Ansiedlungsprämie gibt, die 
den internationalen Investor sein Gewinnmaximum unter Verzicht auf 
die kostspielige preispolitische Abschreckung von Marktzutritten errei-
chen lässt. Zu den gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtswirkungen einer 
solchen Standortpolitik äußern sich die Autoren nur vorsichtig mit Hin-
weis auf ihre sich teilweise kompensierenden Effekte. Auch dieser Ge-
dankengang sei hier deshalb nur erwähnt.
Die beiden Beispiele zeigen nun, dass es sich bei vorliegender Arbeit um 
keine Summa handelt, die die Eigenarten des Standortmarktes und seine 
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potenziellen Versagenstatbestände zur Gänze in Blick genommen zu ha-
ben verspricht. Ihr vielleicht bedeutungsvollstes Ergebnis, das eine 
Schwarz-Weiß-Sicht auf das standortwettbewerbliche Agieren dezentra-
ler Jurisdiktionen unter Verwendung finanzpolitischer Instrumente ü-
berwindet, sollte aber trotz der Knappheit der eingeschlagenen Analyse-
pfade deutlich geworden sein. Eine umfängliche empirische Bekräftigung 
der Modellaussagen konnte diese Arbeit nicht leisten, auch wenn ver-
schiedentlich anekdotische Evidenz bemüht wurde um die Sachverhalte 
verständlicher zu machen. Insbesondere die im dritten Kapitel gemachten 
Analysen bieten sich für eine genauere Durchdringung des Zusammen-
hangs zwischen Kapazitätskosten, räumlicher Zergliederung des Produk-
tionsprozesses und der Setzung von Standortpreisen an. Ein mögliches 
Problem ist hier jedoch der Zugang zu unternehmensspezifischen Daten, 
um die Rolle von Überkapazitäten direkt zu testen. Der im vierten Kapi-
tel gemachte politische Gestaltungsvorschlag zur Anpassung der Stand-
ortwettbewerbsintensität an ein als sozial wünschbar empfundenes Ni-
veau, bezieht sich deshalb auf keinen konkreteren normativen Maßstab 
als diese „Wünschbarkeit“, weil er im Unterschied zu den makroökono-
mische Theorieansätzen zur Internalisierung negativer fiskalischer Exter-
nalitäten auf der Ebene unternehmensspezifischer Standortpreise ansetzt. 
Eine Befestigung der normativen Basis des Vorschlages der Subventions-
steuer wäre daher höchst erfreulich. 
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