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〔논문〕

Das ökonomische Paradigma im Wettbewerbsrecht

Design und Perspektiven eines zentralen Rechtsgebiets im Zeichen ökonomischer 

Globalisierung, unter besonderer Berücksichtigung Koreas und Deutschlands
1)

Wolfgang B. Schünemann*

Überblick

Im Prozess ökonomischer Globalisierung kommt dem Wettbewerbsrecht eine große 

Bedeutung zu. In vielen Staaten, auch in Korea und Deutschland, macht man sich 

deshalb Gedanken, wie das Wettbewerbsrecht auf die Herausforderungen reagieren 

sollte, die sich für die nationalen Volkswirtschaften aus dem Anpassungsdruck ergeben. 

Dabei spielen wettbewerbstheoretische Einsichten über das Wesen des Wettbewerbs 

eine entscheidende Rolle. Grundsätzliche Erwägungen sprechen klar für ein 

systemtheoretisches Wettbewerbskonzept, das die Freiheit der Marktakteure in den 

Mittelpunkt stellt. Die vom Markt dabei erzeugten Ergebnisse gelten als die besten, die 

unter den gegebenen Umständen jeweils erzielbar sind. Wirtschafts- und Sozialpolitik 

werden somit strikt entkoppelt. Staatliches Handeln zielt in diesem Konzept vor allem 

auf die Schaffung des erforderlichen institutionellen Rahmens frei ablaufender 

Marktprozesse. Staatliche Interventionen in die Marktstrukturen und Maßnahmen zur 

Begrenzung unternehmerischer Marktmacht erübrigen sich von daher. Dieses 

ökonomische ( neoliberale“) Paradigma erscheint nur auf den ersten Blick als Ausfluss 

westlichen“ Denkens. Vielmehr liegen seine geistesgeschichtlichen Wurzeln auch in 

der daoistischen Staatsphilosophie des wú wéi“(無爲)-Prinzips. In jedem Fall 
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transportiert das systemtheoretische Wettbewerbskonzept auch ethische Werte und 

sollte mit den bestehenden Verfassungsvorgaben in Einklang zu bringen sein. Überdies 

bietet es sich als universell akzeptables Modell eines nach einheitlichen Regeln 

ablaufenden Welthandels an. 

I. Einleitung

Die für Individuen wie auch für Staaten fundamentale Bedeutung des Wirtschaftens 

ist eine banale Einsicht. Man mag dies etwa aus christlich-theologischer Sicht als 

spezifisch irdischen Ausdruck des menschlichen Sündenfalls und der nachfolgenden 

Vertreibung aus dem Paradies begreifen. Doch mahnt auch die konfuzianisch geprägte 

Staatsphilosophie (vielleicht mehr noch als ihr westliches“ Pendant) bei den 

Regierenden die wirtschaftliche Wohlfahrt des Volkes an1). Dieser Ausgangspunkt weist 

der modernen gesellschaftlich-institutionellen Formgebung der Ökonomie, eben dem 

Wirtschaftsrecht im umfassenden Sinne2), innerhalb der Rechtsordnung einen 

hervorragenden Platz zu. Eine solche Akzentuierung bedeutet durchaus keine 

Kapitulation der Kultur, zumal der Rechtskultur, vor einer alle Lebensbereiche 

erfassenden Ökonomisierung. Eine hervorgehobene Wahrnehmung der Ökonomie in 

ihrer existentiellen Bedeutung im Kleinen wie im Großen ist vielmehr nur Ausdruck 

einer realistischen Weltsicht. 

Für Staaten mit einer marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaftordnung wie Korea 

oder Deutschland hat wiederum das Wettbewerbsrecht im Mittelpunkt des 

wirtschaftsrechtlichen Interesses zu stehen, ist doch der Wettbewerb die treibende Kraft 

aller Marktwirtschaften, die diesen Namen wirklich verdienen3). In besonderer Weise 

 1) Näher Choi, Chonko, Law and Justice in Korea, Seoul 2005, S. 89 mit Nachweisen.
 2) Zu denken ist nicht nur an Handels- und Gesellschaftsrecht und an den sonstigen zum 

Stichwort Wirtschaftsrecht üblicherweise zitierte Kanon. Auch das Arbeitsrecht muss 
viel konsequenter als in der Vergangenheit als Wirtschaftrecht, als Kern des 
Rechtsregimes des Arbeitsmarktes, begriffen, gestaltet und dogmatisch aufgearbeitet 
werden. 

 3) Auch staatlich administrierte Volkswirtschaften kennen ja durchaus Märkte“ im Sinne 
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auf das Wettbewerbsrecht und sein zeitgemäßes Design richten sich deshalb 

Reformüberlegungen, wenn beispielsweise in Deutschland, aber auch in Korea unter 

dem Eindruck deutlicher Wachstumsschwächen der beiden Volkswirtschaften in der 

Öffentlichkeit wie in der Wissenschaft eine Stärkung der wirtschaftlichen Antriebskräfte 

gefordert wird, um auch zukünftig in der weltweit immer enger vernetzten Ökonomie 

mithalten zu können4). Man kann dem Geschäftsführenden Generalsekretär der Korea 

Fair Trade Commission (KFTC), Lee Dong-kyu, nur vorbehaltlos beipflichten, der in 

seiner Rede auf dem prominent besetzten 4. Seoul International Competition Forum am 

5. Sept. 2006 in Gyeongju5) prägnant formulierte: Competition is not a choice but a 

necessity in the globalized economic environment“. In Deutschland kam es jedenfalls 

unter dem Eindruck dieser zwingenden Notwendigkeit 2004/2005 zu ersten legislativen 

Maßnahmen in Gestalt einer weitgreifenden Reform des (in Deutschland zweigeteilten) 

Wettbewerbsrechts. So wurde das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

stark verändert und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) ganz neu 

konzipiert6). In Korea sind die Dinge derzeit legislatorisch ersichtlich noch im Fluss. 

II. Heuristische und hermeneutische Bedeutung des ökonomischen 
Paradigmas Wettbewerb“ für die Jurisprudenz in Korea und Deutschland

Nicht wirklich überraschend ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass die 

prinzipiellen Probleme bezüglich eines zeitgemäßen, ja zukunftsweisenden Designs des 

des imaginierten Ortes, an dem Angebot und Nachfrage wirtschaftlicher Güter sich 
treffen. Marktwirtschaften im prägnanten Sinn werden aber wohl allgemein und 
zutreffend als (mehr oder weniger) wettbewerbsgesteuerte Volkswirtschaften begriffen. 

 4) Vgl. JoongAng Daily, Sept. 23, 2006, p. 5 (“Vested classes and the economy”). Zum 
facettenreichen Diskussionsstand der juristisch-wissenschaftlichen Diskussion in Korea 
vgl. hier nur den Hinweis auf die inhaltsreichen Beiträge von Kwon Ohseung, Suh 
Dongwon, Lee Bongeui und Lee Hoyoung im Journal of Korean Law Vol. 4 No. 2, 
2006, p. 1 etc.

 5) Im Anschluss daran fand dort auch der 11. International Workshop on Competition 
Policy statt.

 6) Kurze Einführung bei Schünemann, Wirtschaftsprivatrecht, S. 511 ff.
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Wettbewerbsrechts in Ost und West trotz des ganz unterschiedlichen 

historisch-kulturellen Hintergrundes dieselben zu sein scheinen. In der Vergangenheit 

bestand weitgehend Einigkeit darin, Wettbewerb und Wettbewerbsrecht auch in den 

Dienst einer übergeordneten sozialen Gerechtigkeit“ zu stellen, beispielsweise im Blick 

auf politisch und gesellschaftlich erwünschte angemessene Daseinsvorsorge durch 

wohnnahe Einkaufsmöglichkeiten für die Bevölkerung, durch preiswerte und 

funktionierende Wasser- und Stromversorgung oder durch erschwinglichen Wohnraum 

in den Ballungsgebieten etc., um nur einige Forderungen zu nennen. Nunmehr aber fragt 

man sich zunehmend in Korea wie in Deutschland, ob die wettbewerbsgesteuerte 

Marktwirtschaft auch weiterhin sozialpolitische Anliegen als öffentliche Interessen 

mitverfolgen darf, verfolgen soll und vielleicht gar von Verfassungs wegen verfolgen 

muss7), oder ob das Wettbewerbsrecht allein auf wirtschaftliche Effizienz auszurichten 

sei. 

Ein verfassungskräftiges Postulat sozialstaatlich motivierter Intervention mithilfe des 

Wirtschaftsrechts unter Einschluss des Wettbewerbsrechts wurde in Deutschland über 

Jahrzehnte hinweg von einer ganz herrschenden Meinung unter Bezugnahme auf ein im 

deutschen Grundgesetz“ angeblich verankertes, freilich nur in einem einzigen Adjekti

v8) fassbaren und ziemlich stereotyp reklamierten Sozialstaatsprinzip“ bejaht. Es prägte 

jedenfalls im Ergebnis die deutsche Wirtschaftsordnung als soziale Marktwirtschaft“ 

nachhaltig. Der dominante Einfluss dieser Denkhaltung ist immer noch, ja gerade in der 

gegenwärtig angespannten deutschen Wirtschaftslage (mit ihren negativen Effekten 

insbesondere auf die Arbeitsmarktsituation) so stark, dass häufig die klare Sicht auf das 

 7) Vgl. (speziell für Korea) Lee Wonwoo, “Öffentliche Interessen”, S. 3 f.; vgl.(auch für 
die deutsche Diskussion) ferner Dreher in seiner Rede auf dem 4. Seoul International 
Competition Forum (vorstehend im Text bei Fn. 5) zu Achievements of Competition 
Laws & Politics and Furture Directions“ (Conclusions).

 8) Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz (GG) lautet: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat“. Der Begriff Grundgesetz“ für die deutsche 
Verfassung ist mehrdeutig. Teilweise ist er historisch in der bei Erlass des GG noch 
bestehenden Teilung Deutschlands begründet und sollte die Vorläufigkeit dieses 
Rechtsgebietes zum Ausdruck bringen. Nach der Wiedervereinigung wird der Begriff 
Grundgesetz allein mit seiner für die gesamte Rechtsordnung grundlegenden Funktion 
konnotiert.
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neue deutsche Wettbewerbsrecht getrübt wird. Eine eingefahrene, an der Tradition 

klebende juristische Interpretation verfehlt auf diese Weise jedoch die Chance einer 

grundsätzlichen dogmatischen Neuorientierung und verschüttet das im neuen Recht 

enthaltene und in der Zukunft mehr denn je benötigte Potential für eine nachhaltige 

Belebung der wettbewerblichen Marktkräfte. Darauf wird noch zurückzukommen sein.

In Korea ist die verfassungsrechtliche Situation insofern zumindest auf den ersten 

Blick deutlicher, als Art. 119 der koreanischen Verfassung (im Folgenden: kV) sich 

explizit zu den maßgeblichen Prinzipien der Wirtschaftsordnung äußert. Allerdings 

besteht offenbar keine Einigkeit im substantiellen Verständnis und darin, wie das 

Verhältnis von Abs. 1 zu Abs. 2 zu bestimmen ist. Man mag einerseits Art. 119 Abs. 1 

kV als Regel im Sinne einer von staatlicher Einflussnahme völlig freien 

Wettbewerbswirtschaft ansehen9) und andererseits den Vorbehalt staatlicher 

Regulierung in Art. 119 Abs. 2 kV zugunsten eines ausgewogenen Wachstums und der 

Stabilität der Volkswirtschaft und zugunsten gerechter Einkommensverteilung sowie zur 

Verhinderung der Marktherrschaft und des Missbrauchs der Wirtschaftsmacht und zur 

Demokratisierung der Wirtschaft als Ausnahme zu jener Regel begreifen. Man mag auf 

der Basis abweichender Vorstellungen einer wettbewerbsgesteuerten Marktwirtschaft 

auch anderen Interpretationen zuneigen und dabei diverse Aspekte des Gemeinwohls 

und des öffentlichen Interesses ins Feld führen10). 

Zu dieser der nationalen, koreanischen Dogmatik gestellten Aufgabe der Auslegung 

von Art. 119 kV wird man sich aus deutscher Sicht inhaltlich nicht äußern wollen. Doch 

darf man trotzdem interpretationsmethodisch zu bedenken geben, dass es einer 

Offenlegung und Vergewisserung bedarf, mit welchem Konzept von Wettbewerb“ 

denn nun argumentiert und operiert werden soll und was die guten Gründe dieser Wahl 

sind. Denn Wettbewerb“ ist ja kein selbsterklärender Begriff mit feststehender 

Bedeutung, wie allein schon die Vielfalt der ökonomischen Wettbewerbstheorien lehrt. 

Von eben diesem wettbewerbstheoretischen Leitbild hängt aber auch das Verständnis 

 9) Art. 119 Abs. 1 kV nennt als Grundlage der koreanischen Wirtschaftsordnung die 
Achtung der wirtschaftlichen Freiheit und der schöpferischen Kräfte der Individuen 
und Unternehmen.

10) Zu Nachweisen des dogmatischen Meinungsstandes in Korea vgl. zusammenfassend 
Lee Wonwoo, “Öffentliche Interessen”, S. 3 f. 
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jener Verfassungsnorm entscheidend ab.

Mit der Frage des hermeneutisch wie heuristisch gleichermaßen bedeutsamen 

wettbewerblichen Paradigmas, das als Leitbild notwendiger teleologischer Auslegung 

oder auch Umgestaltung des Rechts dienen soll11), muss sich deshalb auch die 

Rechtswissenschaft auseinandersetzen, wenn sie sich nicht dem Vorwurf der 

Selbstherrlichkeit oder der dilettantischen Arbeitsweise aussetzen will12). Oder anders 

ausgedrückt: Die wissenschaftliche Autarkie der Jurisprudenz ist nicht grenzenlos. Die 

Rechtswissenschaft muss die Wirtschaftswissenschaften auf dem Feld des 

Wettbewerbsrechtes, ja des Wirtschaftsrechtes überhaupt, weit mehr respektieren, als es 

deren in der deutschen Rechtslehre übliche, durchaus abwertende Beschreibung als 

Hilfswissenschaft“ nahelegt13). Für die Wettbewerbspolitik und ihre normative 

Formgebung im Wettbewerbsrecht sollte die Notwendigkeit einer 

wirtschaftswissenschaftlichen Fundierung ebenso außer Frage stehen14).

Dieser Hinweis auf die interdisziplinäre Bindung der Rechtswissenschaft an die 

ökonomische Natur der Sache“, deren Aufhellung in den Händen der 

Wirtschaftswissenschaften sicher am besten aufgehoben ist, dürfte jenseits aller 

Staatsgrenzen Gültigkeit beanspruchen. Insofern kann vielleicht der Blick auf jüngere, 

11) Zur teleologischen Auslegung des deutschen Wettbewerbsrechts, das seit 2004 in § 1 
UWG als seinen Zweck ausdrücklich den Schutz aller Marktbeteiligten einschließlich 
der Verbraucher vor unlauterem Wettbewerb und zugleich den Schutz der 
Öffentlichkeit vor Wettbewerbsverfälschungen nennt, vgl. eingehend Schünemann, in: 
Harte/Henning, UWG, § 1 Rdz. 1 ff. - Durchaus ähnlich auch die normativen 
Vorgaben des koreanischen Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA) in 
Art. 1 (Stimulation der schöpferischen Unternehmenskräfte, Verbraucherschutz, 
Förderung der ausbalancierten Entwicklung der Wirtschaft durch Stärkung des fairen 
und freien Wettbewerbs).

12) Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Art. 1 Rdz. 60; Beater, Unlauterer Wettbewerb, § 3 
Rdz. 121 und § 12 Rdz. 28 ff.

13) Näher zum Verhältnis juristischer Autarkie und der ökonomischen Natur der Sache 
gerade im Wettbewerbsrecht s. Schünemann in: Krejci/Keßler/Augenhofer, 
Lauterkeitsrecht im Umbruch, S. 47 ff.

14) Dies jedenfalls in Deutschland leider kaum jemals der Fall: Die überaus detailliert 
begründeten, oft sogar einhelligen Stellungnahmen und Politikempfehlungen der 
zahlreichen, bei den Ministerien und der Regierung angesiedelten Sachverständigenräte 
werden gerade in der wirtschaftspolitischen Praxis (unter Einschluss der 
Arbeitsmarktpolitik) im Ergebnis durchweg ignoriert.
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von der ökonomischen Theorie stark beeinflusste Strömungen in der deutschen Doktrin 

des Wettbewerbsrechts vor dem Hintergrund mehr oder weniger undeutlicher 

verfassungsrechtlicher Vorgaben auch für die Diskussion in Korea Anregungen liefern, 

ohne anmaßend zu wirken. 

Ein vergleichender Blick ist ferner eine Voraussetzung für weitere Schritte auf dem 

Weg der notwendigen Harmonisierung der nationalen Wettbewerbsrechte, die der 

Präsident der KFTC, Kwon Ohseung, erst kürzlich wieder im Interesse eines 

funktionierenden Weltmarktes zutreffend angemahnt hat15). Die Rechtsvergleichung als 

solche wird allerdings kaum ausreichen, um durchgreifende Erfolge in der Angleichung 

der Wettbewerbsrechte zu schaffen. Vielmehr wird man vor allem Einigkeit darüber 

herbeiführen müssen, welchem wirtschaftstheoretischen Paradigma von Wettbewerb“ 

bei dem Harmonisierungsprozess der nationalen Wettbewerbsrechte und der langfristig 

verfolgten Statuierung eines internationalen Einheitsrechtes auf diesem Feld16) 

überhaupt gefolgt werden soll. Ansonsten bleibt der zutreffend eingeforderte freie und 

faire Wettbewerb“ in der globalisierten Wirtschaft17) schon als Zielpunkt ebenso unklar 

wie diesbezügliche gesetzliche Zwecksetzungen im nationalen, hier beispielhaft im 

koreanischen und deutschen Wettbewerbsrecht.

III. ,,ettbewerb“ als ökonomisch-ontologisches Substrat des 
Wettbewerbsrechts

1. Ähnlichkeit zwischen sportlichem und wirtschaftlichem Wettbewerb?

Juristen wie auch Wirtschaftsakteure selber scheinen vielfach den aus dem 

sportlichen Wettbewerb abgeleiteten, im Alltag sicherlich weit verbreiteten 

15) Eingangsstatement auf dem 4. Seoul Competition Forum am 5. Sept. 2006 (s. 
vorstehend im Text bei Fn. 5)

16) Kwon Ohseung aaO. (vorstehende Fußnote). Das weithin auch von der internationalen 
Wirtschaftspraxis akzeptierte UN-Kaufrecht (CISG) zeigt, das ein solches Vorhaben 
durchaus nicht in das Reich der Utopie zu verweisen ist.

17) Kwon Ohseung aaO. (s. Fn. 15).
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Vorstellungen über den ökonomischen Wettbewerb zuzuneigen und damit einen 

Rückgriff auf die wirtschaftswissenschaftlichen Wettbewerbstheorien mehr oder 

weniger für überflüssig zu halten. In der deutschsprachigen Literatur finden sich dafür 

zahllose Belege18). Aber auch jenseits ausdrücklicher Bezugnahmen wird allein schon 

durch die Forderung nach Fairness“ im Wirtschaftsgeschehen angedeutet, dass die 

Vorstellungswelt des Sports zugrunde liegt. 

Jede Sichtweise, die (mehr oder weniger bewusst) den ökonomischen Wettbewerb im 

Spiegel des Sports deutet, verkennt jedoch fundamental die Sachnatur des 

ökonomischen Wettbewerbs, schon deshalb19), weil in diesem Bild die Marktgegenseite 

zum Schiedsrichter“ wird,20) obwohl sie doch ökonomisch gesehen selber Akteur, also 

Mitspieler“ ist. Denn der ökonomische Wettbewerb erschöpft sich gerade nicht in dem 

Parallelprozess zwischen Konkurrenten auf derselben Marktseite. Der ökonomische 

Wettbewerb verknüpft vielmehr wesensmäßig und untrennbar diesen Parallelprozess mit 

dem Austauschprozess von Leistung und Gegenleistung, bezieht also die 

Marktgegenseite immer mit ein21). Verbraucherschutz wird deshalb übrigens auch nur 

dann kohärenter Teil einer wettbewerbsgesteuerten Marktwirtschaft sein können, wenn 

er sich seines Charakters als Wettbewerbsschutz bewusst bleibt, und wenn das 

Verbraucherrecht deshalb über die daraus abgeleiteten spezifischen Forderungen (etwa 

Beseitigung strukturell-asymmetrischer Information) nicht hinauswächst22). Dies ist in 

18) So schon im Jahre 1907 Lobe, Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, Bd. I, 
S. 8 ff; weitere Nachweise bei Schünemann, in: Krejci/Keßler/Augenhofer, 
Lauterkeitsrecht im Umbruch, S. 8 Fn. 35. 

19) Die völlige Andersartigkeit ist beispielsweise auch darin begründet, dass es im Markt 
keine Stunde Null“, keinen gemeinsamen Start gibt und insofern die 
Wettbewerbschancen der Beteiligten in keinem Zeitpunkt der Betrachtung gleich“ sein 
können.

20) Vgl. z.B. BGH GRUR 1996, 798. 
21) Insofern nicht zwingend Kwon Ohseung, “Retrospect”, Journal of Korean Law Vol. 4, 

No. 2, 2006, p. 4, der “fair trade” für das gegenüber “fair competition” umfassendere 
Konzept hält, weil competition“ auf the mutual relationship between … enterprisers“ 
ziele. Indessen relativiert Kwon dies durch ein doch sehr einschränkendes primarily“, 
sodass sachlich wohl keine wirkliche Differenz zum Text besteht.

22) Art. 1 (koreanischer) MRFTA und § 1 (deutsches) UWG geben für solche Konzepte 
deutliche Signale. Es ist überaus erfreulich, dass diese den Verbraucherschutz in das 
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der Wettbewerbstheorie seit langem wohl völlig unstreitig23) und wird auch in der 

deutschsprachigen juristischen Literatur zunehmend wahrgenommen24).

Über diesen Konsens hinaus zeichnet die wirtschaftswissenschaftliche 

Wettbewerbstheorie allerdings kein einheitliches Bild25). Immerhin lässt sich die 

Vielzahl der konkurrierenden Theorieansätze letztlich wohl zwei Lagern zuordnen und 

auch in ihrer Vorzugswürdigkeit durchaus auch aus juristischer Sicht bewerten. 

2. Wettbewerbstheoretische Hauptströmungen

a) Wohlfahrtsökonomische Konzeptionen

Dezidiert wohlfahrtsökonomische Ansätze kennzeichnen die erste hier zu 

skizzierende Gruppe von Wettbewerbskonzepten. Sie gehen davon aus, dass politisch 

gewünschte gesamtwirtschaftliche Ziele, insbesondere die Steigerung des Wohlstandes, 

durch den Wettbewerb bei dessen entsprechender Ausformung effektiv und effizient 

erreicht werden können. Zunächst wird eine strukturelle Analyse für erforderlich 

gehalten. Eine große Rolle spielen dabei mathematische Modellierungen, die 

naturgemäß von bestimmten Grundannahmen ausgehen und demzufolge sowohl die 

Realität des Lebens nur sehr bedingt einfangen können als auch einen gewissen 

Wettbewerbsrecht integrierende Sichtweise namentlich auch in den riesigen Rechtsraum 
Chinas Eingang gefunden hat, wo sich vor dem Hintergrund einer sich insgesamt erst 
noch in der Entwicklung befindenden Gesetzgebung die historische Chance bietet, 
Verbraucherschutz rechtlich von Anfang an als integralen Bestandteil des 
Wettbewerbsschutzes zu konstruieren. Exemplarisch dafür Xu Shi-ying, SNU Law 
Review Vol. 11, 2006, p. 99 etc., passim, beispielsweise auch p. 108: “The purpose 
of consumer protection legislation is … to maintain the market competition 
mechanism.”

23) S. nur Hoppmann, Wirtschaftsordnung, S. 269.
24) Vgl. z.B. Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, Einleitung Rdz. 1.8, 10; 

( innerer Zusammenhang“ zwischen Parallel- und Austauschprozessen); Beater, 
Unlauterer Wettbewerb, § 2 Rdz. 82 ff., 13 Rdz. 14; Drexl, Wirtschaftliche 
Selbstbestimmung, S. 547 f.; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht, § 7 Rdz 41.

25) Näher zum Folgenden mit zahlreichen Nachweisen Herdzina, Wettbewerbspolitik, S. 
106 ff.; I. Schmidt, Wettbewerbspolitik, S. 1 ff., und unter ausgewiesenem rechtlichen 
Kontext z.B. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Art. 1 Rdz. 21 ff.; Emmerich, 
Kartellrecht § 1.2; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht, § 1 Rdz. 22; Schünemann in: 
Harte/Henning, UWG, § 1 Rdz. 16 ff. .
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statischen Charakter tragen. Die auf dieser Basis gewonnenen Ergebnisse sollen in 

administrative (und auch justizielle) Maßnahmen einfließen, um insbesondere die 

Marktstruktur im Blick auf die optimale Mischung großer, mittlerer und kleiner 

Unternehmen aktiv zu gestalten. Aber auch das Marktverhalten der Marktteilnehmer 

und die vorfindlichen Marktergebnisse werden untersucht bzw. simuliert und, wo dies in 

Hinsicht auf die gesetzten Ziele erforderlich erscheint, durch (erhofft) zielführende 

Interventionen korrigiert.

Diese Konzepte halten also eine Instrumentalisierung des Wettbewerb für möglich 

und auch für geboten, um im Zuge einer Art Wettbewerbstechnologie politisch-sozial 

befriedigende, gute“ ökonomische Ergebnisse zu erzielen, was bei bloßer 

Wettbewerbsfreiheit ohne prozess-steuernde Eingriffe vermeintlich in Frage gestellt 

wäre. Zugespitzt formuliert werden dabei also Wettbewerbsfreiheit und gute 

ökonomische Ergebnisse kontradiktorisch einander gegenübergestellt (sog. 

Dilemmathese)26) und im Zweifel Einschränkungen der Wettbewerbsfreiheit im 

Interesse politisch erwünschter Marktergebnisse gutgeheißen.

Soweit diese Wettbewerbskonzeptionen mit dem Anspruch 

real-wettbewerbspolitischer Tauglichkeit auftreten (und nicht nur unter modellhaften 

Restriktionen Geltung beanspruchen), setzen sie notwendig ein umfassendes Wissen 

über die konkret existierenden wirtschaftlichen Gegebenheiten voraus, weil 

Interventionen in Marktprozess und Marktstruktur ansonsten nur zufällig positive 

Wirkungen haben könnten. Vorauszusetzen ist dabei nicht nur ein äußerst solides, die 

laufenden Veränderungen ständig berücksichtigendes wirtschaftsstatistisches Wissen. 

Erforderlich ist vielmehr die Verfügbarkeit auch über die enorme und sich zudem 

dauernd ändernde Fülle der marktweit verstreuten, nämlich bei jedem einzelnen 

Marktteilnehmer (Unternehmer, Verbraucher) angelagerten Informationen sowie der 

Einblick in deren Handlungskompetenzen, (subjektive) Bedürfnisse und Präferenzen.. 

Schließlich ist das vollständige ( nomologische“) Zusammenhangswissen notwendig, 

wie sich Veränderungen an der einen oder anderen Stelle auf das höchst komplexe reale 

System als Ganzes auswirken27).

26) Vgl. dazu eingehend Herdzina, Wettbewerbspolitik, S. 37 ff; I. Schmidt, 
Wettbewerbspolitik, S. 35, 81 ff.
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b) Systemtheoretische Konzeptionen

Die zweite, systemtheoretisch geprägte Grundströmung von Wettbewerbstheorien, 

die in der Tradition der liberalen Klassiker der früher sog. Nationalökonomie (neben A. 

Smith vor allem D. Hume, J. Bentham, D. Ricardo und J. St. Mill) steht und deshalb oft 

als neoklassische“ oder auch neoliberale“ Richtung bezeichnet wird, anerkennt von 

vornherein kein Dilemma zwischen Wettbewerbsfreiheit und guten ökonomischen 

Ergebnissen. Ihr zufolge werden die abstrakten Zielfunktionen des Wettbewerbs 

überhaupt – marktleistungsgerechte Einkommens- verteilung, nachfrageorientierte 

Angebotsstruktur, optimale (Faktor-)Allokation, flexible Anpassung der Kapazitäten, 

Fortschrittsstimulation28) – durch die Gewährung und Ausübung von 

Wettbewerbsfreiheit (negativ im Sinne des Fehlens von Interventionen in Marktprozess 

und Marktstruktur und positiv als individuelle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit) 

unter den nun einmal vorhandenen gegebenen geographischen, kulturellen, mentalen, 

historischen etc. Randbedingungen am allerbesten erfüllt, gerade auch unter dem Aspekt 

der Nachhaltigkeit.

Die wettbewerbsgesteuerte Marktwirtschaft garantiert in diesem systemtheoretischen 

Verständnis aus sich heraus freilich keinerlei Wohlfahrtsniveau, wird aber von der 

Überzeugung getragen, dass staatliche oder auch wirtschaftskorporative Interventionen 

( Bündnisse“ für Wachstum, Arbeit etc.) jedenfalls mittel- und langfristig die Lage nur 

(weiter) verschlechtern29). Denn erfolgversprechende Eingriffe setzen ja logisch voraus, 

dass deren Akteure über das notwendige umfassende wirtschaftsstatistische, vor allem 

aber auch über das gesamte individuell-informationelle Wissen aller Marktteilnehmer 

und schließlich über ein umfassendes nomologische Wissen verfügen. Dass dieses 

nahezu gottgleiche Wissen allerdings niemals bei Personen oder Institutionen vorhanden 

sein wird, ist der gemeinsame Ausgangspunkt der sog. neoliberalen“ 

Wettbewerbskonzeptionen. 

Überzeugende Argumente gegen diesen Ausgangspunkt der systemtheoretisch 

gefassten Wettbewerbstheorien konnten bisher nicht ins Feld geführt werden. Im 

27) Hoppmann, Prinzipien, S. 14 ff. 

28) Dazu etwa Kantzenbach, Funktionsfähigkeit, S. 15 ff.
29) Näher Hoppmann, Wirtschaftsordnung, S. 216. 
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Gegenteil zeigt die Wirtschaftsgeschichte jedenfalls in ausreichendem zeitlichen 

Betrachtungsabstand in vielfältiger Weise die oft groteske Fehlerhaftigkeit von 

Prognosen und die damit einhergehende volkswirtschaftliche Fruchtlosigkeit, ja 

Schädlichkeit sowohl staatlicher Eingriffe als auch korporativer Maßnahmen von 

Wirtschaftsverbänden mit dem Ziel, bestimmte, als solche vielleicht durchaus 

wünschenswerte wirtschaftliche Effekte zu erzwingen bzw. prognostizierte 

ökonomische Entwicklungen zu unterbinden. Bei konsequentem Verzicht auf die 

Anmaßung von Wissen“30) bleibt demzufolge nur die wettbewerbskonzeptionelle 

Alleinstellung der Wettbewerbsfreiheit31). Funktionsfähig ist der Wettbewerb demnach 

bei fehlender Intervention in das Marktgeschehen als Wahrnehmung individueller 

Freiheit der Marktteilnehmer, und zwar einerseits der Handlungsfreiheit im Sinne 

fehlender Zwangsmitteln und andererseits der Entscheidungsfreiheit im Sinne innerer 

Freiheit der Willenbildung auf Basis hinreichender Informiertheit32). 

Eine derart freiheitlich-wettbewerbsgesteuerte Marktwirtschaft lässt sich demnach 

nur als extrem komplexes, evolutorisch-dynamisches, selbstreferentielles System 

begreifen, das sich – wie alles – auf der Zeitachse bewegt33) und dessen konkret-reale 

Entwicklungsrichtung dabei nicht zu prognostizieren ist, kurz: ein permanentes 

Entdeckungsverfahren mit ergebnisoffenem Ausgang34). In ihm löst das autonome, nicht 

administrierte Handeln der Marktteilnehmer bei dezentraler Koordination durch 

Verträge nicht nur die Interessenkonflikte der Vertragsbeteiligten besser als jedes andere 

Verfahren, sondern bringt zugleich auch das überindividuelle, also öffentliche Interesse 

an der Erfüllung allgemeiner wettbewerblicher Zielfunktionen zur Geltung. 

30) Zu dieser gebotenen Bescheidenheit eindringlich v. Hayek, Anmaßung, S 12 ff.
31) Siehe zu dieser in der deutschen Jurisprudenz der Gegenwart ganz herrschenden 

Auffassung hier nur Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, Einleitung Rdz. 
1.25 ( Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung“ als fundamentum competitionis“); 
Schünemann, in: Harte/Henning, UWG, § 1 Rdz. 24 ff.; Sosnitza, 
Wettbewerbsbeschränkungen, S. 20 f.; Zimmer in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 1 
Rdz. 138. 

32) Hoppmann, Wirtschaftsordnung, S. 260. 
33) Grundlegend zu den daraus resultierenden Gleichgewichtsfragen Clark, Competition as 

a Dynamic Process, 1961, passim.
34) v. Hayek, Entdeckungsverfahren, passim.
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IV. Implikate und Konsequenzen des systemtheoretischen 
Wettbewerbskonzepts

1. Politische Gestaltung von Markt und Wettbewerb oder „wú wéi“

   (無爲) Prinzip?

Das systemtheoretische, freiheitsbasierte und damit von vornherein anti- 

interventionistisch motivierte Wettbewerbskonzept der Wettbewerbsfreiheit ist 

gegenwärtig in Deutschland, Österreich und der Schweiz (und vermutlich auch darüber 

hinaus) wissenschaftlich wohl unangefochten, sowohl in der Ökonomik als auch in der 

Dogmatik des Wettbewerbsrechts. Es ist aber gesellschaftlich höchst unpopulär und 

wird in der Politik entweder schroff abgelehnt oder ganz ignoriert. Diese Beobachtung 

gilt (bei aller Vorsicht des ausländischen Betrachters) wohl auch für den asiatischen 

Raum und hier speziell für Korea. Ein über die Kontinente hinweg verbreiteter Mangel 

an Wertschätzung des vorgestellten Konzepts der Wettbewerbsfreiheit im 

gesellschaftlich-politischen Raum ist psychologisch ja auch nur allzu verständlich. Denn 

dieses Konzept verlangt den Abschied von einem überall sowohl in der Bevölkerung als 

auch unter den Politikern (vor allem unter den regierenden Politikern) tief verwurzelten 

Glauben an die Machbarkeit“ vor allem der kollektiven Lebensverhältnisse und einen 

Abschied von dem damit einhergehenden Wunsch und Willen zur politischen 

Maßnahme, zur politischen Gestaltung.

Diesem psychologischen Konglomerat ist offenbar mit wissenschaftlichen 

Argumenten nur sehr schwer beizukommen. Die Politiker sehen sich einerseits vor 

allem in schwieriger werdenden Zeiten gedrängt von einer speziellen Lobby wie von 

den Wählern ganz generell, in die gesellschaftlichen und dabei gerade auch in die 

wirtschaftlichen Verhältnisse einzugreifen, diese zu gestalten, endlich etwas zu tun“. 

Andererseits erblicken die Politiker in dieser politischen Gestaltung gewiss auch ihre 

legitime Aufgabe, ja ihre Daseinberechtigung. Mag auch der bloße Reiz der politischen 

Macht, mit legislativen, administrativen oder justiziellen Mitteln ja tatsächlich Einfluss 

nehmen zu können, seinen Teil beitragen, so ist dieser Gestaltungswillen doch sicher 

vielfach von Verantwortungsbewusstsein und Moralität getragen. 
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Guter Wille und politische Macht zu seiner Durchsetzung sind jedoch keineswegs 

Garanten für gute Effekte, jedenfalls nicht auf dem Feld des wirtschaftlichen 

Wettbewerbs als Triebfeder des Marktes und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

positiver Eingriffseffekte. Ganz im Gegenteil ist dem Schutz des Wettbewerbs auf der 

Basis eines kaum abweisbaren Verständnisses des wettbewerbsgesteuerten Marktes als 

eines in seinen Abläufen praktisch undurchschaubaren, unplanbaren, eben 

selbstreferenziellen Systems und der von ihm vermittelten langfristig orientierten 

staatlichen Wohlfahrt am besten dadurch gedient, dass man alles daransetzt, um die 

ungestörte Ablaufsmechanik einer wettbewerbsgesteuerter Marktwirtschaft abzusichern. 

So gilt es vor allem, jedem Aktionismus eine Absage zu erteilen und statt dessen kluge 

Zurückhaltung gegenüber dem Reiz und der Forderung zu interventionistischem 

Verhalten zu üben. Das fällt sicher schwer, wenn die Marktabläufe 

gesellschaftlich-politisch unerwünschte Ergebnisse zeigen. Doch hat dies mit 

Marktversagen, das Marktinterventionen rechtfertigen könnte, nichts zu tun, jedenfalls 

nicht im Kontext des systemtheoretischen Wettbewerbskonzeptes, das dem Wettbewerb 

jede Eignung abspricht, für ein bestimmtes Ziel instrumentalisiert zu werden, und das 

auch marktstrukturelle Wettbewerbsvoraussetzungen nicht akzeptieren kann35).

Eine derartige, sehr spezifische Politik-Abstinenz, wie sie für die wettbewerbs-

gesteuerte Marktwirtschaft hier gefordert wird, ist keine Frucht eines spezifisch 

westlichen“, neo-liberalen Denkens. Vielmehr gibt es gerade in der daoistischen 

staatsphilosophischen Tradition Asiens ein leuchtendes Vorbild, das in Europa und den 

USA jedoch beinahe unbekannt ist, zumindest in vorliegendem Zusammenhang. So 

wird von Laozi36) verschiedentlich das Prinzip des wú wéi“(無爲) als 

staatsphilosophische Richtschnur weiser Regierungskunst gepriesen und angemahnt37). 

Der chinesische Text, schon als solcher überaus vieldeutig, ist einer griffigen, 

womöglich wörtlichen Übersetzung sicher nicht zugänglich38). Ausgedrückt werden soll 

35) Zum wohlfahrtsökonomischen Gegenentwurf s. bereits oben III. 2. a).
36) Es wird hier die offizielle chinesische Transskription (Pinying) verwendet. In der 

herkömmlichen deutschen Lautumschrift findet sich überwiegend die Schreibweise 
Laotse.

37) In seinem zentralen Werk Daodejing“ (in Pinying; früher auch als Taoteking 
transkribiert), Kap. 37 und 48.
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mit dem wú wéi“(無爲)-Prinzip in seiner staatsphilosophischen Wendung, sehr 

komprimiert gesagt, das Postulat der regierungsseitigen Nichteinmischung in die 

gleichsam natürlichen, spontanen Abläufe innerhalb der Gesellschaft. Die Regierung ist 

aber sehr wohl gehalten, durch aktives politisches Handeln die allgemeinen 

Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten, die einer spontanen gesellschaftlichen 

Entwicklung praktisch überhaupt erst Raum geben39). 

2. Wettbewerbsfundierende Handlungsfelder in Politik und Recht

Man muss nun nicht so weit gehen und die Ideenwelt des klassischen“ europäischen 

(Wirtschafts―)Liberalismus als eine direkte Rezeption des wú wéi“(無爲)-Daoismus 

begreifen40), um dessen Kernaussage mit Gewinn auch auf die gedankliche Substanz des 

neoklassischen“, systemtheoretischen Wettbewerbskonzept der Wettbewerbsfreiheit 

beziehen zu können. Vor allem ist wichtig, sich klarzumachen, dass auch das Konzept 

der Wettbewerbsfreiheit vielfältiges staatliches Handeln einfordert. Doch gilt das 

staatliche Handeln dabei insoweit allein der Gewährleistung der rechtlich- 

institutionellen Plattform, auf der sich die Gesellschaft als Wirtschaftsgesellschaft durch 

den wettbewerbsgesteuerten Markt entfaltet und entwickelt. Der wirtschaftliche 

Wettbewerb an sich ist nach systemtheoretischen Verständnis also nicht machbar“, 

wohl aber lassen sich die fundamentalen Voraussetzungen seiner Existenz herstellen.

Solche wettbewerbsfundierenden Voraussetzung jenseits der grundsätzlich 

notwendigen allgemeinen Trennung von Politik und Wirtschaft sind zahlreich und 

vielfältig. So kann nur der Staat kann die Gewähr für Geldwertstabilität übernehmen, 

die schon deshalb erforderlich ist, um kreditfinanzierte Investitionen gegenüber 

38) Das aus dem Zusammenhang gerissene nichts tun“ als (mögliche) wörtliche 
Umsetzung des wú wéi“(無爲) ist nicht wirklich hilfreich, erlaubt aber vielleicht eine 
allererste Annäherung. 

39) Diese Dialektik von Handeln durch Nichthandeln“ kommt in der Wendung wéi wú 
wéi“(無爲) sprachlich noch deutlicher zum Ausdruck.

40) So aber Gerlach, Wu-wei in Europe, S. 16 ff. 
Richtig ist aber ohne Frage die Beobachtung, dass die europäische Historiographie der 
Philosophie die vielfältigen Einflüsse der asiatischen Geistesgeschichte auf die 
europäischen Denker in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt und teilweise 
auch ganz unterschlagen hat.
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sofortigem Konsum attraktiver zu machen. Zu nennen ist hier ferner der 

Investitionsschutz, auch gegenüber der Gefahr schleichender Enteignung durch 

Vermögenssteuern. Eine Steuergestaltung, die nach Art und Höhe Marktaktivitäten 

begünstigt, beeinflusst nicht nur Unternehmerverhalten, sondern auch 

Verbraucherverhalten als solches vorteilhaft (Induktion privater Nachfrage). In diesem 

Zusammenhang stehen auch progressive und damit auf Umverteilung gerichtete 

Steuertarife unter Rechtfertigungszwang.

Dem freien Wettbewerb nach Absicht und Wirkung diametral entgegengesetzt und zu 

unterbinden sind horizontale“ Absprachen wie Kartell und Boykott ebenso wie 

vertikale“, auf den Einsatz von ökonomischen Aktionsparametern bezogene 

Absprachen über Marktstufen hinweg. Die Gewährleistung eines rechtlich 

ungehinderten Marktzutritts41) gerade auch gegen den Widerstand der am Markt 

etablierten Unternehmen bleibt wichtige wettbewerbskonstitutive Staatsaufgabe ebenso 

wie ein äußerstenfalls zum Marktaustritt zwingendes Insolvenzrecht. Die Zurückführung 

von Subventionen und die Verhinderung unternehmensexterner (Kosten-)Effekte vor 

allem im Blick auf die Nutzung öffentlicher Güter und die dadurch bedingten 

Verfälschungen des Wettbewerbs lassen sich ebenfalls nur durch staatliches Handeln 

erreichen (möglicherweise durch Pigou-Steuern).

Von großer Bedeutung ist weiterhin ein der Privatautonomie verpflichtetes 

Vertragsrecht, das einerseits große inhaltliche Gestaltungsfreiheit bietet, andererseits 

aber auch ausreichende Transparenz des Vertragsinhalts nicht nur bei der Verwendung 

von vorformulierten Verträgen gewährleistet. Auch im Vertragsvorfeld ist auf eine 

Verhinderung strukturell-asymmetrischer Information der Marktbeteiligten zu achten. 

Dies ist auch zum Schutz des Verbrauchers vorzugswürdig gegenüber der im 

europäischen Rechtsraum gängigen Statuierung von halbzwingendem Recht. Wichtig ist 

ferner ein Haftungs- und Bereicherungsrecht, das marktleistungsfremdes Einkommen 

von Unternehmen schon weit unterhalb der Schwelle von Kriminalitätsrenten wirksam 

abschöpft und sanktioniert und auf diese Weise ökonomisch unattraktiv macht. 

Unabdingbar ist nicht zuletzt effektiver (d.h. auch: schneller) Rechtsschutz. Dies alles 

41) Eine Unternehmensgröße, die faktische Hindernisse für den Marktzutritt anderer 
Unternehmen schafft, ist davon schon begrifflich zu trennen. 
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sind nur einige Stichpunkte, die aber die Fülle der rechtlichen Handlungsfelder 

skizzieren, die dem Staat auch unter dem gedanklichen Regime eines 

systemtheoretischen, anti-interventionistischem Wettbewerbskonzepts zur Bearbeitung 

überlassen bleiben und das staatliche Aktivitätspotential voll in Anspruch nehmen 

dürften.

3. Kontrolle von Marktmacht und Konzentration als Wettbewerbs-

problem ?

Von diesem Ausgangspunkt aus betrachtet erscheinen erhebliche Teile des 

Wettbewerbsrechtes in Deutschland, aber auch in Korea, in seiner gegenwärtigen 

Struktur als grundsätzlich fragwürdig. Dies betrifft zunächst den marktstrukturellen 

Ansatz, der unternehmerische Marktmacht und erst recht Marktbeherrschung und 

Unternehmenskonzentration ohne Rücksicht auf ihre Entwicklungsgeschichte als ernste 

Probleme sieht und sie etwa durch Diskriminierungsverbote (insbesondere durch Preis- 

und Konditionenkontrolle) und durch Zusammenschlussverbote zu lösen versucht. Die 

Reform des deutschen GWB, die im wesentlichen nur die bisherige starre gesetzliche 

Typisierung von horizontalen und vertikalen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen 

zugunsten einer flexibleren, generalklauselartigen Tatbestandsfassung abgelöst hat42), 

hat daran leider nicht das Geringste geändert. Allein schon die besondere 

Berücksichtigung und Bevorzugung von Mittelstandskartellen in § 3 GWB (neue 

Fassung) macht die unverändert fortgeltende marktstrukturelle Sichtweise auch des 

reformierten deutschen Wettbewerbsrechtes jedenfalls im Bereich des GWB deutlich.

Marktmacht bis hin zur monopolistischen Marktbeherrschung sowie eventuell 

gewaltige Unternehmenskonglomerate erscheinen systemtheoretisch freilich keineswegs 

per se als wettbewerbspolitisches Übel: Gegen sie ist wettbewerbstheoretisch nichts 

einzuwenden, wenn sie sich wirklich als Ergebnis der von außen, das heißt vor allem: 

von Seiten des Staates, unbeeinflussten und auch sonst freien Marktprozesse darstellen. 

Vielleicht sind sie nur die angemessene Antwort auf die Notwendigkeiten globalisierter 

42) Die bisherigen §§ 1-18 GWB sind auf die völlig neuen §§ 1-3 GWB 
zusammengeschrumpft.
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Märkte. Wir wissen es einfach nicht und sollten auch nicht so tun, als könnten wir unter 

den in ihrer Komplexität undurchschaubaren und noch dazu sich ständig verändernden 

Bedingungen der Realität zutreffende Aussagen zur optimalen oder auch nur 

tolerierbaren Unternehmensgröße machen43). 

Wenn Unternehmensgröße (und mit ihr häufig einhergehende Marktmacht) ihre 

Existenz hingegen undurchsichtigen Netzwerken zwischen den Entscheidungsträgern in 

den Unternehmen einerseits und in den politischen Institutionen andererseits verdankt, 

wenn die Vergabe öffentlicher Aufträge politischen Rücksichten folgt oder gar 

persönliche (finanzielle) Anreize das Handeln der Entscheidungsträger beeinflussen, 

dann müssen diese Ursachen konsequent bekämpft werden. Hier ist der Nährboden für 

Marktverhalten, das nicht als ökonomisch legitimer Gebrauch“, sondern als 

Missbrauch“ von Marktmacht zu werten ist und dem nach Art. 119 Abs. 2 kV der Staat 

entgegenwirken muss. Dies aber ist kein spezifisches Wettbewerbsproblem, sondern 

betrifft den notwendigen institutionellen Unterbau einer wettbewerbsgesteuerten 

Marktwirtschaft. Es ist selbstverständlich auch zu respektieren, wenn eine Gesellschaft 

aus berechtigter Sorge, die politische Führung ihres Landes könne in völlige 

Abhängigkeit zu mächtigen Konzernen geraten und jeden echten Handlungsspielraum 

verlieren, dem entgegentreten will44). Doch sollte diese Diskussion dann nicht mit 

wettbewerbspolitischen Argumenten geführt werden.

Die im geltenden Wettbewerbsrecht allenthalben etablierte marktstrukturelle 

Konzeption von Wettbewerb missachtet die Wettbewerbsfreiheit der Marktbeteiligten 

und die daraus abzuleitende Autonomie der Marktprozesse auch noch auf andere Weise, 

nämlich dadurch, dass sie auf die Ermittlung eines jeweils relevanten Marktes“ 

angewiesen ist. Die Vorstellung einer räumlich-zeitlich, branchen-und güterbezogenen 

Abgrenzbarkeit relevanter“ Märkte erscheint aus Sicht des systemtheoretischen 

43) Dies gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung als Absage an ein industriepolitisches 
Kalkül einer Regierung mit der Folge ihrer gezielten Unterstützung großer, sich als 
global player“ profilierender Unternehmen und Konzerne. Auch diese politische 

Praxis, die keineswegs nur auf die Europäische Union beschränkt ist, verdient keine 
Zustimmung.

44) Die andauernde innenpolitische Diskussion in Korea um die riesigen 
Unternehmensgruppierungen ( chaebol“), die für die ökonomische Situation dieses 
Landes charakteristisch sind, könnte dadurch motiviert sein.
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Wettbewerbskonzepts jedoch als willkürlich. Denn die Hochkomplexität des Marktes ist 

doch auch dadurch bedingt, dass die Nachfrager über die Verwendung ihrer Kaufkraft 

unter Freiheitsbedingungen ganz willkürlich entscheiden und somit alle Güter, welcher 

Branche und welchen genauen Inhalts auch immer, in einem gesamtwirtschaftlichen, 

zunehmend globalen Kaufkraftwettbewerb stehen (Totalmarktkonzept)45). Die 

Segmentierung in Teilmärkte ist so gesehen doch nur das Ergebnis einer von außen an 

den Markt herangetragenen Betrachtungsweise, lediglich eine Anschauungsform, die 

nichts über die Realität des Betrachtungsgegenstandes Markt“ aussagt, sondern nur 

über die subjektiven Annahmen seines Betrachters. 

Der Spiegel rein subjektiver Einschätzungen sind schließlich administrierte Preise 

und Konditionen für die (angebotenen oder nachgefragten) Leistungen 

marktmächtiger“ oder gar marktbeherrschender“ Unternehmen, wenn solche 

Qualifikationen überhaupt möglich wären: Denn die Ermittlung solcher fairen“ 

Vertragsgestaltung der Austauschprozesse lässt sich nur auf Überlegungen aufbauen, die 

nach jenen Verhältnissen auf Märkten fragen, die bestehen würden, wenn eine höhere 

Wettbewerbsintensität bestünde. Die Simulation von Wettbewerb aber ist aus Sicht 

eines Konzeptes, das den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren mit nicht 

prognostizierbarem Ausgang innerhalb eines hochkomplexen realen Systems betrachtet, 

ein Ding der Unmöglichkeit. Wer die politische Wünschbarkeit solcher Intervention 

bejaht, sollte sich zu dem rein dezisionistischen Charakter solcher Akte 

außengesteuerter Vertragsgestaltung bekennen.

4. „Fairer“ Wettbewerb als freier Wettbewerb

Als Ziel des Wettbewerbsrechtes gilt in Korea ebenso wie in Deutschland, auf eine 

kurze Formel gebracht, die Gewährleistung des fairen und freien Wettbewerbs46). 

Während Art. 1 des koreanischen MRFTA diesen Zweck ausdrücklich bezeichnet47), 

45) Hoppmann, Wirtschaftsordnung, S. 356 ff; ders., Prinzipien, S. 10; siehe auch Beater, 
Unlauterer Wettbewerb, § 11 Rdz. 32; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht, § 23 Rdz. 
21; Schünemann, in: Harte/Henning, UWG, § 1 Rdz. 21 f.

46) Vgl. für Korea nur Suh Dongwon, “Enforcement”, Journal of Korean Law Vol. 4, 
No. 2, 2006, S. 32.

47) So jedenfalls in der Übersetzung von Suh Dongwon aaO. (vorstehende Fußnote).
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schweigt der Gesetzestext des deutschen GWB. Im Sinne der Formel vom fairen und 

freien Wettbewerb bezeichnet jedoch § 1 Satz 1 UWG als Gesetzeszweck den Schutz 

vor unlauterem“ Wettbewerb48), in Satz 2 das Regelungsziel eines unverfälschten“ 

( unbeeinträchtigten“49)) Wettbewerbs. Dies alles sind in hohem Maße unbestimmte 

Rechtsbegriffe, die ohne weitere Maßgaben Leerformeln bleiben müssen. Solche 

Begriffe zu konkretisieren ist umso nötiger, als die Unlauterkeit“ nach der großen“ 

Generalklausel des deutschen Rechts in § 3 UWG im Wesentlichen über die 

Unzulässigkeit des Marktverhaltens entscheidet50). 

Auch in Korea zwingt Art. 23 MRFTA zur begrifflichen Konkretisierung der 

Fairness, deren Verletzung in den unter Absatz 1 genannten Fällen das Verbot des 

jeweiligen Wettbewerbsverhaltens zur Folge hat. Dieser begrifflichen Konkretisierung 

kann man sich jedenfalls wissenschaftlich wohl kaum unter Hinweis darauf entziehen, 

dass Art. 23 Abs. 2 MRFTA die Festlegung der Fairness-Kriterien einem 

Präsidenten-Dekret überlässt. Dies gilt umso mehr, als das einschlägige Dekret auch in 

der wohl jüngsten Fassung vom 31. August 2005 sich grundsätzlich, also zu Art. 23 

Abs. 1 Nr. 8 MRFTA, überhaupt nicht äußert.

In der deutschen Dogmatik und Rechtsprechung wurde die im wirtschaftlichen 

Wettbewerb geforderte Fairness traditionell sehr stark moralisierend definiert, im Sinne 

des geschäftlichen Anstandes“ innerhalb der beteiligten Wirtschaftskreise und 

ähnlicher, auf den Anstand Bezug nehmender Umschreibungen51). Dieser 

48) Zur Problematik der Übersetzung ins Englische ( unfair competition“, unfair trade 
practices“ oder in der Umkehrung auch good business/trade conduct“) s. Beater, 
Unlauterer Wettbewerb, § 1 Rdz. 1 und 19. Zu weiteren Übersetzungsproblemen s. 
Schünemann, in: Harte/Henning, UWG, § 3 Rdz. 57.

49) So, den § 1 sachlich zitierend, § 3 UWG. Näher zu dieser Gleichsinnigkeit 
Schünemann, in: Harte/Henning, UWG, § 3 Rdz. 233 ff.

50) Für die Unzulässigkeit bedeutsam ist freilich noch die Überschreitung einer 
Bagatellschwelle sowie gegebenenfalls die mögliche Einordnung des fraglichen 
Marktverhaltens in eines der zahlreichen gesetzlichen Regelbeispiele der §§ 4 ff. 
UWG, die teilweise wiederum den Charakter kleiner“ Generalklauseln haben. Zu den 
auslegungsmethodischen Anforderungen, die sich aus dem Zusammenspiel von 
Generalklausel und Regelbeispielen ergeben, vgl. Schünemann, in: Harte/Henning, 
UWG, § 3 Rdz. 18 ff.

51) Überblick über die Varianten im Einzelnen und zahlreiche Nachweise bei Sack, 
“Anstandsgefühl”, NJW  1985, 761 
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interpretatorische Ansatz wurde und wird durch die Wortwahl des Gesetzes zweifellos 

gefördert, indem das frühere deutsche Recht in seinem § 1 UWG von einem Verstoß 

gegen die guten Sitten“ sprach; das neue UWG aus dem Jahre 2004 verwendet in den 

§§ 1 und 3 nun den Begriff der Unlauterkeit“. Er gilt dem historischen Gesetzgeber als 

sprachlich weniger antiquiert52) und ist auch international (in der jeweiligen deutschen 

Textversion) sehr verbreitet53), legt aber ebenfalls eine moralisierende Deutung nahe54). 

Namentlich auch Art. 10bis
 Abs. 2 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum 

internationalen Schutz des geistigen Eigentums) in der für Deutschland maßgeblichen 

Fassung liefert für dieses Verständnis eine begriffliche Vorlage, wenn dort als unlauterer 

Wettbewerb jede Wettbewerbshandlung erklärt wird, die die anständigen 

Gepflogenheiten ( usages honnêtes“) in Gewerbe und Handel verletzt.55)

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die führende dogmatische Literatur im 

deutsch-sprachigen Raum sich aber zunehmend einig darin, dass die diversen 

Anstandsformeln, in welchem sprachlichen Gewand auch immer, ein interpretatorischer 

Irrweg sind und dass statt dessen auf die Funktionsbedingungen der 

wettbewerbsgesteuerten Marktwirtschaft abzustellen ist56). Insbesondere verlieren die 

Anstandsformeln bei genauerer Betrachtung ihren vermeintlichen Charme 

internationaler Attraktivität und Akzeptanz für ein zukunftsweisendes Design des 

Wettbewerbsrechts. Denn in ihnen und insbesondere auch in Art. 10bis Abs. 2 PVÜ ist 

lediglich die Dogmatik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, vornehmlich europäischer 

52) Vgl. den Regierungsentwurf (Bundestags-Drucksache 15/1487) S. 16.
53) Umfangreiche Nachweise bei Henning-Bodewig, in: Harte/Henning, UWG, Einleitung E 

Rdz. 73, 127, 332, 352, 711. Auch in der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zu Art. 28 und 30 EGV (Vertrag über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft) hat dieser Begriff seinen festen Platz. Vgl. hier nur EuGH Slg. 
(Entscheidungssammlung) 1979, 649, 662, Erwägungsgrund 8 ( Cassis de Dijon“).

54) Der historische deutsche Gesetzgeber hat dies ebenfalls so gesehen und offenbar auch 
so gewollt, obwohl er in einem Atemzug behauptet, durch das neue UWG die 
notwendige substanzielle Liberalisierung des Wettbewerbsrechts herbeiführen zu wollen. 
Vgl. zu dieser Doppelbödigkeit die Begründung im Regierungsentwurf aaO. (Fn. 52), 
S. 12.

55) Vgl. dazu Glöckner, in: Harte/Henning, UWG, Einleitung B Rdz. 188.
56) Dazu mit eingehender Analyse und mit umfassenden Nachweisen Schünemann, in: 

Harte/Henning, UWG, § 3 Rdz. 68 – 112. 
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Provenienz kodifiziert. Sie bieten aber keinerlei Raum für ein spezifisch 

wettbewerbsrechtliches Verständnis jenseits eines traditionell deliktsrechtlich geprägten 

Konkurrentenschutzes57). 

Das dem entgegenzusetzende moderne, sogenannte wettbewerbsfunktionale 

Verständnis der Lauterkeit als der wirtschaftlichen Fairness beruht letztlich, aber 

keineswegs nur auf der eigentlich unspektakulären und schon lange gewonnenen 

Einsicht, dass die legitime Aufgabe von Wettbewerbsrecht in einer pluralistisch 

verfassten Gesellschaft allein darin bestehen kann, die Funktionsfähigkeit des 

Wettbewerbs als des essentiellen Ordnungsinstruments in einer Marktwirtschaft zu 

gewährleisten58). In einer solchen Marktwirtschaft, die die ständestaatliche oder 

sonstwie korporative Organisation der Wirtschaft hinter sich gelassen hat, können (recht 

beliebig zu behauptende) Anstandsvorstellungen, solche Vorstellungen formulierende 

Verhaltensrichtlinien von Verbänden oder auch schlechthin die Tradition keinen 

Hinweis auf die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Marktverhalten liefern. 

Der Begriff der wettbewerblichen Lauterkeit oder Fairness wird nach alledem zur 

sprachlichen Chiffre für die ökonomischen Funktionsbedingungen des Wettbewerbs, die 

so über das Wettbewerbsrecht normative Kraft gewinnen: Umgekehrt: Die 

wettbewerbliche Unlauterkeit“ oder Unfairness“ ist damit in der Tat (wie in den 

Formulierungen der jüngeren deutschen Rechtsprechung vielfach greifbar, aber kaum 

reflektiert und noch weniger wettbewerbstheoretisch qualifiziert) schlicht gleichzusetzen 

mit Wettbewerbswidrigkeit“. Die juristische Entscheidung leitet sich damit unmittelbar 

aus dem zugrundegelegten ökonomischen Wettbewerbskonzept ab. Und wenn dieses 

Wettbewerbskonzept dem Paradigma der Wettbewerbsfreiheit folgt, werden bei diesem 

Ansatz lauterer und unverfälschter bzw. unbeeinträchtigter Wettbewerb begrifflich 

miteinander identifiziert: Fair ist der Wettbewerb, wenn er frei ist, und umgekehrt.

Mit dieser Auslegung scheint freilich die Konjunktion und“ nicht richtig gewürdigt 

zu werden, die sowohl in Art. 1 MRFTA als auch in §§ 1 und 3 UWG eine begriffliche 

Verschiedenheit von Lauterkeit/Fairness einerseits und Unverfälschtheit, 

57) Zutreffend Beater, Europäisches Recht, S. 26.
58) Böhm , Wettbewerb, S. 104, 124, 273 f.; Koppensteiner, Wettbewerbsrecht, § 32 Rdz. 

24 und 26.
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Unbeschränktheit, Fehlen einer Beeinträchtigung, kurz: Freiheit des Wettbewerbs 

andererseits nahe legt. In sehr ähnlicher Weise lässt sich auch für Art. 1 des 

schweizerischen UWG argumentieren, der den Schutz des lauteren und (!) 

unverfälschten“ Wettbewerb als Zweckbestimmung ausweist. Dieser rein 

grammatikalische begründete Einwand wiegt jedoch nicht schwer. Denn die Linguistik 

kennt wohl in allen Sprachen eine Vielzahl von Fällen, in denen eine Begriffseinheit in 

ihrer Wortform pleonastisch verbrämt und so in ihrer Bedeutung unterstrichen wird. In 

der deutschen Rechtssprache etwa wird man sofort an Treu und Glauben“ oder an 

recht und billig“ denken. Beim fairen und freien“ Wettbewerb handelt es sich 

ebenfalls um eine Begriffseinheit in der verstärkenden Wortmehrheit, also um die 

linguistisch vertraute Figur eines Hendiadyoin59).

5. Freier Wettbewerb – Verzicht auf Sozialpolitik ?

Der freie und damit eo ipso auch faire“, lautere“ Wettbewerb verbietet von seiner 

Konzeption her Eingriffe in die Marktabläufe, mit welchem Ziel auch immer. Dies 

zwingt indes keineswegs zu politischer Tatenlosigkeit, wie vorstehend ausgeführt schon 

nicht auf dem weiten Feld wettbewerbsfundierender Institutionen, aber auch nicht auf 

anderen Politikfeldern, insbesondere auch nicht im Blick auf Sozialpolitik. 

Zu fordern ist allerdings, Wirtschafts- (speziell Wettbewerbs-) und Sozialpolitik nach 

Ziel und Mittel klar zu scheiden. Soziale Marktwirtschaft“ kann demnach nicht heißen, 

gleichsam Fisch und Fleisch in ein und demselben Topf zu kochen, wie ein in 

Deutschland freilich jahrzehntelang gepflegtes Missverständnis nahelegt. So sind 

beispielsweise gesetzlich vorgeschriebene, sozialpolitisch motivierte Mindestlöhne 

ökonomisch ebenso sinnlos und kontraproduktiv wie ein Sozialsystem, dessen 

Leistungen als Lohnersatz konzipiert sind. Auch ein Arbeitsrecht, das gutgemeint einen 

praktisch umfassenden Kündigungsschutz generiert, ist Gift für die notwendige 

Flexibilität und Dynamik des Marktes. Gesetzlich verordneter, ebenfalls sozialpolitisch 

motivierter Ladenschluss60) gehört zu den weiteren Abstrusitäten, die die Vermischung 

59) Vgl. (für das schweizerische Recht) Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Art. 1 Rdz 16: 
für das deutsche Recht Schünemann, in: Harte/Henning, UWG, § 1 Rdz. 62. Der 
linguistische Terminus Hendiadyoin leitet sich aus dem Griechischen ab.
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von Wirtschafts- und Sozialpolitik mit sich bringen muss.

Gerade vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung muss diese 

Vermischung mit größter Skepsis begegnet werden. So war im Selbstverständnis des 

früheren ostdeutschen Regimes die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ ein 

Charakteristikum der Deutschen Demokratischen Republik“ (DDR)61). Bedenkt man 

den beklagenswerten wirtschaftlichen Zustand der DDR im Zeitpunkt ihres 

Zusammenbruchs bei gleichzeitig weit übertrieben reklamierten sozialpolitischen 

Errungenschaften“ (und noch dazu katastrophalen Umweltschäden), so wird auch ohne 

theoretisch näher abgestützte Erwägungen die Gefahr einer derartigen Politikmischung 

abschreckend vor Augen geführt. Denn im Ergebnis war weder die Wirtschaftspolitik 

noch die Sozialpolitik erfolgreich. Sozialpolitische Gestaltung wird dieses Postulat der 

Nichteinmischung in die Marktprozesse also sehr viel ernster nehmen müssen, als dies 

bislang in Deutschland der Fall ist, wenn überhaupt die Chance bestehen soll, die 

Herausforderungen der wirtschaftlichen Globalisierung zu meistern. Dass das bisherige 

nationale Wohlfahrtsniveau gehalten werden kann, ist selbst damit noch keineswegs 

sichergestellt und eher unwahrscheinlich.. 

Vor dem Hintergrund wettbewerbstheoretischer Einsichten und wirtschafts-

historischer Erfahrungen wird man nach alledem schwerlich Verfassungs-

interpretationen vertreten können, die zu einer solchen erwiesenermaßen suboptimalen 

Mixtur zwingen würden. Für das deutsche Grundgesetz besteht dieser Zwang jedenfalls 

nicht, selbst dann nicht, wenn man das Sozialstaatsprinzip“ als verfassungskräftig 

akzeptiert62). Und auch Art. 119 kV sollte Raum für Auslegungen lassen, die eine 

funktionale Trennung von Wirtschafts- und Sozialpolitik gestatten und den Weg für rein 

60) Das deutsche Ladenschlussgesetz, das Geschäftsöffnungen selbst an Werktagen nur 
eingeschränkt zulässt, wurde zwar gelockert und soll weiter gelockert werden, doch ist 
an seine ersatzlose Streichung nicht gedacht, unabhängig von der parteipolitischen 
Prägung in Regierung und Opposition.

61) Vgl. hierzu nur den letzten Staatschef der DDR: Honecker, Die Aufgaben der 
Parteiorganisationen bei der weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des XI. 
Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (Dietz-Verlag, Berlin/Ost), 
1987, S. 20, sowie Winkler, Lexikon der Sozialpolitik (Akademie-Verlag. Berlin/Ost), 
1987, Stichwort: Wirtschafts- und Sozialpolitik, Einheit von“.

62) Vgl. hierzu und zu koreanischen Verfassungsrechtslage schon oben II.
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effizienzorientierte, freiheitsbasierte Wettbewerbskonzepte ebnen. Selbst wenn es ein 

Dilemma von Freiheit und guten“ wirtschaftlichen und sozialen gesellschaftlichen 

Verhältnissen geben sollte, dann wäre dieser (von dem systemtheoretischen 

Wettbewerbskonzept in Abrede gestellte) Widerspruch doch zugunsten der Freiheit zu 

entscheiden. Denn die Freiheit ist der Dreh- und Angelpunkt gerade auch einer 

demokratischen Wirtschaftsordnung, auf die Art. 119 Abs. 2 kV ausdrücklich Bezug 

nimmt. 

6. Freier Wettbewerb – frei von Ethik ?   

Die vorstehend skizzierte und für notwendig erachtete Entmoralisierung und 

Entsozialisierung des Wettbewerbsrechts darf nicht dahin missverstanden werden, dass 

es sich bei der allein auf ökonomische Effizienz ausgerichteten Marktwirtschaft 

ihrerseits um eine Veranstaltung jenseits aller ethischen Werte handele. Ganz im 

Gegenteil transportiert die freiheitsbasierte Marktwirtschaft in hohem Maße solche 

Werte, insbesondere die Werte einer Freiheits- und Verantwortungsethik: In strikt 

freiheitsbasierter Marktwirtschaft verkörpert sich die Moral der offenen Märkte“63) 

ebenso wie Selbstverantwortung des Einzelnen, Respekt vor den Bedürfnissen Anderer 

in der Steuerung des Angebots durch die Nachfrage sowie Achtung der Rechtsgleichheit 

aller wegen der Notwendigkeit vertraglichen Handelns zur Begründung von 

Rechtsbeziehungen in Privatautonomie64). Die Moralität wirtschaftlichen Handelns liegt 

somit in dem System, das durch diese Werte geprägt ist, nicht mehr in den einzelnen, 

wirtschaftlichen Transaktionen. 

Spieltheoretisch gedeutet heißt dies, dass die Transaktionen der Marktteilnehmer 

uneingeschränkt an ureigensten Präferenzen und individueller Nutzenmaximierung 

orientiert sein dürfen, ohne die in der Wettbewerbsordnung selber aufgehobene 

Moralität in Frage zu stellen, sofern sie nur deren Funktionsbedingungen (Handlungs- 

und Entscheidungsfreiheit der Marktbeteiligten) respektieren. Der traditionelle, in den 

jeweiligen Kulturkreisen unterschiedlich begründete wirtschaftsethische Kanon der an 

Solidarität und Empathie orientierten moralischen Direktiven hatte seine Berechtigung 

63) Giersch, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 3. 1991, S. 13.
64) Hoppmann, Prinzipien, S. 17 ff.; Schünemann, Ethik, S. 125 ff.
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in den Zeiten, in denen Gesellschaft und Wirtschaft auf face-to-face-Beziehungen in 

Famile, Sippe und Stamm aufgebaut war. Seine Wirksamkeit (und sein Pathos) muss 

jedoch in den Sozialstrukturen anonymer Großgesellschaften verpuffen und lässt sich 

jedenfalls rechtlich, schon gar nicht wettbewerbsrechtlich, erzwingen. 

Wer dies verkennt, wird an die Marktbeteiligten im Wettbewerbsrecht über den Hebel 

eingeforderter Fairness“ Forderungen richten, die sie unter den Bedingungen freien 

Wettbewerbs prinzipiell nicht erfüllen brauchen und nach aller historischer Erfahrung 

auch nicht erfüllen können. Nur in diesem Sinne muss der Markt geradezu moralfrei“ 

arbeiten. Eine mit wettbewerbsrechtlichen Mitteln erzwungene Orientierung der 

Marktbeteiligten an einer der Wettbewerbsordnung gegenüber transzendenten Moral, 

der Versuch also, in der einzelnen Wettbewerbshandlung den unmittelbaren 

Niederschlag eines wirtschaftsethisch Gesollten herbeiführen zu wollen, ist 

konzeptionell verfehlt und dementsprechend kontraproduktiv65). Wenn tatsächlich 

Moral mit Mitteln des Rechts durchgesetzt werden soll (und damit aus philosophischer 

Sicht moralisches Handeln des Individuums als freie Entscheidung für das Gute wegen 

des einwirkenden Rechtszwanges gerade unmöglich gemacht wird), dann ist das 

Wettbewerbsrecht ein denkbar ungeeigneter Ort für solche Wünsche. 

V. Das neoliberale Paradigma als Zukunftsperspektive des 
Wettbewerbsrechts

Das Konzept der Wettbewerbsfreiheit hat nicht nur überzeugende Argumente aus 

wettbewerbstheoretischem Blickwinkel für sich, sondern auch unbestreitbare Vorzüge 

praktischer Handhabbarkeit, da es den Anwendern in Justiz und Politik ebenso diffizile 

wie fruchtlose oder gar (selbst für wirtschaftswissenschaftliche Sachverständige) 

unmögliche wirtschaftliche Analysen und Prognosen von vornherein erspart. Diese 

spezifischen praktischen Vorzüge des neoliberalen, systemtheoretischen Konzepts des 

Wettbewerbs bestehen schon im nationalen Wirtschafts- und Rechtsraum. Denn da 

65) So auch Homann/Blome-Drees S. 35 ff.; Koslowski S. 14.
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dieses Wettbewerbskonzept wirtschaftsstrukturelle, sozialpolitische oder kulturelle 

Komponenten weder enthält und duldet, entlastet und strukturiert es durch diese 

Entkoppelung bereits die nationale politische Diskussion. Durch seine klare Ausrichtung 

auf wirtschaftliche Effizienz eröffnet es die Chance für die Erlangung oder Erhaltung 

sowohl nationaler Wohlfahrt als auch  internationaler wirtschaftliche Wettbewerbs-

fähigkeit.

Das neoliberale Paradigma des Wettbewerbs gewinnt Bedeutung aber vor allem auch 

für die wechselseitige internationale Akzeptanz im Rahmen bi- oder multilateraler 

Abkommen im Zuge der gewünschten und notwendigen Harmonisierung der nationalen 

Wettbewerbsrechte66). Dieses Wettbewerbskonzept liefert darüber hinaus zugleich eine 

Blaupause für das Design eines einheitlichen internationalen Wettbewerbsrechts der 

Zukunft67). Denn gerade im Prozess wirtschaftlicher Globalisierung erscheint es von 

vornherein wenig aussichtsreich, sich über mehr einigen zu können als über die 

Wettbewerbsfreiheit in vorstehendem Sinn und über einen diese Freiheit abstützenden 

institutionellen Rahmen zur Durchsetzung des dann geltenden Rechtsregimes. Weder 

über die historisch-kulturell und nach jeweiligem Entwicklungsstand der Akteure ja 

ganz unterschiedlichen sozialpolitischen Wünschbarkeiten noch über eine weltweit 

optimale Marktstruktur bezüglich der Unternehmensgrößen und der Verteilung großer, 

mittlerer und kleiner Unternehmen auf die am Globalisierungsprozess beteiligten 

Staaten sind hingegen bei realistischer Betrachtung Einigungen wahrscheinlich.

Bei den drängenden und die Zukunft der Nationen tiefgreifend prägenden wirtschafts 

und rechtspolitischen Entscheidungen, die in Korea und Deutschland getroffen werden 

müssen, sind die Entscheidungsträger gewiss frei“. Zu hoffen aber ist, dass sie von 

dieser Freiheit im Sinne Immanuel Kants Gebrauch machen und Freiheit als Einsicht in 

die Notwendigkeit begreifen.

Key words: Globalisierung, Soziale Marktwirtschaft, Staatsphilosophie, 

Unternehmenskonzentration, Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, 

Wettbewerbstheorie, Wirtschaftsethik, Wirtschaftsverfassung

66) Vgl. dazu schon Kwon Ohseung aaO. (im Text zu Fn. 15)
67) Vgl. auch dazu schon Kwon Ohseung aaO. (im Text zu Fn. 16).
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< 록>

경쟁법에서 경제적 패러다임
68)

Wolfgang B. Schünemann
*

경제의 세계화 과정에 있어서 경쟁법은 큰 의의를 가지고 있다. 그러므로 많은 

국가들에서 ―한국과 독일도 마찬가지인데― 사람들은 [세계화에 한] 응의 

압력으로부터 국민경제에 제기되는 도 에 경쟁법이 어떻게 응할 것인가에 

하여 숙고하고 있다. 여기서 경쟁의 본질에 한 경쟁이론  통찰은 결정 인 역

할을 수행하고 있다. 원칙 으로 고려할 때 시장 주체들의 자유를 심에 두는 

체계이론  경쟁 구상이 보다 타당하다는 사실은 분명하다. 그에 의하면 시장에 

의하여 획득되는 결과는 주어진 여건 하의 각각의 시 에 획득할 수 있는 가장 

좋은 결과로서 간주된다. 이로써 경제정책과 사회정책은 엄격하게 분리된다. 이

러한 구상에 있어서 국가의 행 는 무엇보다도 자유로이 진행되는 시장 과정의 

필요한 제도  틀을 창출하는 것을 목 으로 하며, 그러므로 시장구조에 한 국

가의 개입  기업의 시장지배력의 제한을 한 조치들은 불필요하다. 이러한 경

제  (“신자유주의 ”) 패러다임은 언뜻 보아서는 “서구 ” 사고의 표출인 것처

럼 보이기도 한다. 그러나 그 정신사 인 근원은 도교 정치철학인 無爲의 원칙에

도 존재한다. 어 든 체계이론  경쟁 구상은 윤리 인 가치들도 가지고 있으며 

존하는 헌법규정과 조화되어야 할 것이다. 그 밖에 이러한 구상은 통일 인 규

율에 따라 진행되고 있는 세계무역의 보편 으로 수용가능한 모델로서도 제안된

다. 

주제어: 경쟁법, 세계화, 체계이론, 경쟁이론, 신자유주의
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