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OECD Bericht erwähnt neue Regulierungsherausforderungen für das ausgereifte und
innovative Regulierungsumfeld in Großbitannien

Zwei Jahrzehnte der Reform haben Großbritannien beträchtliche Erfahrungen bei
Regulierungsfragen und eine große Fähigkeit bei der Sicherstellung einer hohen
Regulierungsqualität gebracht. Großbritannien sieht sich derzeit allerdings neuen
Herausforderungen gegenüber, die den Modernisierungsbedarf ihres Regulierungssystems
widerspiegeln, so das Fazit einer neuen OECD Studie.

Die Studie Regulatory Reform in the United Kingdom: Challenges at the Cutting Edge
schreibt den Reformen in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Großbritanniens zu. Die Stärken der Wirtschaft
Großbritanniens umfassen u.a. einen flexiblen Arbeitsmarkt mit einer der niedrigsten
Arbeitslosenraten im OECD Raum, ein weltweit erstklassigen Finanzdienstleistungs-Sektor
und ein Zufluss und Abfluss von Investitionen, der zu den höchsten in der Welt zählt.

Marktöffnung und globaler Wettbewerb sind die großen Stützen des Regulierungsumfelds in
Großbritannien. Reformen werden weiterhin verfolgt zur Unterstützung der öffentlichen
politischen Zielsetzungen und der Erfordernisse des Privatsektors einschließlich jener von
kleinen und mittleren Unternehmen. Die Arbeitsproduktivität bleibt ein anhaltendes und
tiefliegendes Problem, aber die Frage der Arbeitsproduktivität und seine Komplexität wurde
durch die Regierung erkannt, die ein Fünfpunkte-Strategie entwickelte, um das Funktionieren
der Märkte durch verstärkten Wettbewerb, Unternehmens- und Innovationsförderung,
Stärkung des Humankapitals und der Wissensbasis, Förderung der Investitionen und
Erhöhung der Produktivität im öffentlichen Dienst zu verbessern.

Im großen und ganzen stellt der Bericht fest: "Großbritannien ist einen langen Weg
gegangen und die Fortschritte spiegeln sich in einem ausgereiften und innovativen
Regulierungssystem wider. Großbritannien ist führend bei der Regulierungsreform in der
OECD, es hat bereits große Verbesserungen erzielt und plant dazu noch einiges mehr. Auf
das bereits Erreichte aufbauend, sieht sich Großbritannien jetzt sowohl Herausforderungen
wie auch Chancen gegenüber, um die Regulierungsreform als Schlüsselantriebskraft der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu bestätigen."

Zu den Stärken des britischen Regulierungssystems zählen laut Bericht, dass:

•  Unternehmer in Großbritannien mit einem besseren Geschäfts- und Regulierungsumfeld
als in den meisten anderen OECD Ländern konfrontiert sind. Small Business Service
(SBS) unterstützt kleine und mittlere Unternehmen und regt zu einem Geschäftsklima an,
das Unternehmen fördert.

•  die Fiskalpolitik erfolgreich reformiert worden ist, mit einem neuen Rahmenwerk zur
Förderung der Stabilität wie auch einer langfristigen Ressourcenplanung. Public Service
Agreements (PSAs) sind ein wichtiges neues Regulierungsmanagement-Instrument
dieses Rahmens, das abteilungsbezogene Ausgabenzuteilungen mit Performance-Zielen
verknüpft. Positive Veränderungen innerhalb des Wettbewerbsgesetzes 1998 haben
Großbritannien auf die selbe Ebene wie in den meisten anderen OECD-Länder gebracht.
Das Unternehmensgesetz, das ein neues Monopol- und Fusionsregime mit einer
Wettbewerbsprüfung, strafrechtlichen Sanktionen für besonders wettbewerbschädliche
Kartelle und einen Sonderuntersuchungsausschuss enthält – die königliche Zustimmung
wird demnächst erwartet – wird die Durchsetzungskraft beträchtlich erhöhen.



•  Die Pionierarbeit Großbritanniens auf dem Gebiet der Regulierungsreform hilft den
anderen OECD Ländern ebenso. Großbritannien war das erste Land, das damit begann,
im staatlichen Eigentum befindliche Vermögenswerte zu privatisieren. Ungefähr 100
große verstaatlichte Unternehmen sind in den Privatsektor überführt worden, was zu
erheblichen Effizienzsteigerungen durch die Einführung des freien Wettbewerbs führte.

Am Elektrizitätssektor Großbritanniens wird die Bedeutung einer effektiven Regulierung
für die Leistungsstärke einer Wirtschaftsbranche offenkundig. Die Anwendung von
marktwirtschaftlichen Regulierungsmechanismen bei der Installierung und
Inbetriebnahme von Produktionsanlagen funktioniert hervorragend. Die realen
Strompreise sind für die industriellen Kunden wie auch für die privaten Haushalte
signifikant gesunken.

Großbritannien war auch bei der Liberalisierung des Telekommunikationssektors unter
den OECD Ländern führend und hat damit einen im großen und ganzen starken,
wettbewerbsfähigen und erweiterten Markt geschaffen. Im Finanzdienstleistungs-Sektor
könnte die Schaffung eines einzigen alleinigen Regulators dazu beitragen, die
überragende Bedeutung des britischen Finanzmarktes weiterhin sicherzustellen.

Beim Blick in die Zukunft erwähnt der OECD Bericht einige noch nie dagewesene neue
Anforderungen an das britische Regulierungssystem, die auch für andere OECD Ländern
von Relevanz sind, wie der Bericht bemerkt. Diese umfassen:

•  die wachsende Bedeutung einer ex-post Evaluierung der Regulierung und ihr Beitrag zu
den politischen Zielen;

•  die Notwendigkeit, unterschiedliche und sehr oft widersprüchliche Ziele zu managen;
•  die Probleme beim Managen einer standardisierten oder zielgerichteten Regulierung;
•  den Bedarf an neuen Konsultationskonzepten in einem komplexen modernen

Regulierungsumfeld;
•  die Notwendigkeit, effektive zentrale Mechnismen zu entwickeln, die die

Regulierungsqualität, die Konsistenz und weitere Reformen vorantreiben;
•  und die Anforderungen an die Regierung, ein modernes Regulierungsumfeld zu

managen.

Lord Macdonald, der für die Regulierungsreform zuständige britische Minister, sagte im
Rahmen eines Kommentars zur Veröffentlichung des OECD Berichts: „Die Erkenntnisse der
OECD Studie bestätigen uns, dass Regulierungsreformen dazu beigetragen haben, ein
besseres Geschäftsumfeld als in den meisten anderen OECD-Ländern zu schaffen. Das
bessere Regulierungsystem in Großbritannien wurde größtenteils durch den hohen Grad an
Offenheit und den Austausch von Ideen zwischen der Regierung und der Wirtschaft sowie
durch die Aktivitäten einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen ermöglicht.“

Der Bericht über Großbritannien ist der neueste in einer Reihe von solchen Prüfberichten
über OECD Volkswirtschaften. Andere befassten sich mit den Vereinigten Staaten, Mexiko,
Japan, den Niederlanden, Korea, Spanien, Ungarn, Dänemark, Italien, Irland und Polen. Der
Bericht spiegelt den Input und die Ansichten von allen 30 OECD Mitgliedsländern und der
Europäischen Kommission wie auch die Beiträge der Sozialpartner wider. Journalisten
können den Bericht von der passwortgeschützten OECD Webseite oder von der OECD
Pressestelle (mailto: news.contact@oecd.org) erhalten. César Córdova Novión, OECD Abteilung
für öffentliche Verwaltung, steht Journalisten für weitere Informationen (Tel: 0033 1 4524
8947 oder mailto: cesar.cordova@oecd.ort) zur Verfügung.
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