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1. Bei der Diskussion um die Verfolgung eines „More Economic Approach“ ist in der 

Vergangenheit nicht deutlich genug zwischen der normativen Ebene (Ebene der 

Regelbildung) und den Ebenen der Rechtsanwendung (Ebenen der Regelauslegung und der 

Faktenanalyse und –subsumtion) unterschieden worden.  

 

Die normative Ebene 

 

2. Auf der normativen Ebene ist festzustellen, dass die Verfolgung von Wohlfahrtzielen ein 

wichtiges, aber nicht das einzige Ziel der Wettbewerbspolitik darstellt. Den 

Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages wie auch dem GWB liegt, wie die Analyse der 

Normentstehung erweist, im Ausgangspunkt ein offenes Verständnis zugrunde: Geschützt 

werden Funktionsvoraussetzungen des Wettbewerbsprozesses, nicht unmittelbar das eine oder 

andere (Effizienz-) Ziel. Allerdings ist in den Dokumenten zur Entstehung der EWG und in 

den Materialien zum GWB u.a. das Ziel einer Stärkung der wirtschaftlichen Prosperität zum 

Wohl der Verbraucher zu entnehmen. Zudem liegt beiden Regelwerken offenbar die 

Vorstellung von der entmachtenden Funktion des Wettbewerbs (Schutz vor Missbrauch 

wirtschaftlicher Macht) zugrunde. Das EG-Wettbewerbsrecht verfolgt zudem mit der 

Errichtung des Gemeinsamen Marktes ein integrationspolitisches Ziel. 

 

3. Dass dem europäischen und dem nationalen Wettbewerbsrecht ein prinzipiell offenes 

Konzept zugrunde liegt, das auf einer ersten Stufe die Funktionsvoraussetzungen des 

Wettbewerbs schützt, kommt in der zweistufigen Konstruktion der Art. 81 EG, §§ 1f. GWB 

zum Ausdruck: Eine unmittelbare Ansteuerung von Effizienzzielen ist erst auf einer zweiten 

Stufe – derjenigen einer Effizienzrechtfertigung (Art. 81 Abs. 3 EG, § 2 GWB) – vorgesehen. 

Diese prinzipielle Zweistufigkeit ist mit der VO 139/2004 in Erwägungsgrund 29 auch für das 

Fusionskontrollrecht angeordnet worden. Schließlich hat der EuGH mit seinem British-

Airways-Entscheid von März 2007 deutlich gemacht, dass eine Effizienzrechtfertigung auch 

im Rahmen von Art. 82 EG in Betracht kommt.  

 

4. Dass eine Verengung auf allein ein Schutzziel – insbesondere das der 

Konsumentenwohlfahrt – unter dem geltenden Recht nicht in Betracht kommt, lässt sich an 

den Beispielen der Nachfragemacht und der Nachfragekartellierung zeigen: Nicht nur die 

Erzwingung unangemessener Verkaufs-, sondern auch diejenige unangemessener 

Einkaufspreise oder –bedingungen kann nach dem Regelbeispiel der lit. a den Tatbestand des 

Art. 82 EG erfüllen. Korrespondierend verbietet Art. 81 Abs. 1 lit. a EG nicht allein die 

unmittelbare Festsetzung von Verkaufs-, sondern auch diejenige von Ankaufspreisen. Im 

deutschen Recht kam die prinzipielle Einordnung von Nachfragekartellen in den Tatbestand 

des § 1 GWB bis zur 7. GWB-Novelle in der Formulierung besonderer Voraussetzungen für 

die Freistellung von Einkaufsgemeinschaften zum Ausdruck (zuletzt § 4 Abs. 2 GWB). Die 

Novelle von 2005 sollte an den grundlegenden Regelungszielen nichts ändern.  Nach alledem 

ist davon auszugehen, dass das geltende Wettbewerbsrecht weiterhin den Wettbewerbsprozess 

„in alle Richtungen“ schützt und damit beispielsweise auch einen Schutz von Lieferanten vor 

einem Missbrauch von Nachfragemacht bzw. vor einer Nachfragekartellierung bezweckt.  

 

5. Gleichwohl ist auch auf der normativen Ebene Raum für einen „More Economic 

Approach“. Dies gilt zunächst für die Möglichkeit einer normativen Neuorientierung. Wenn 



Normen geändert oder neu geschaffen werden, so wird hierdurch die Rechtslage entsprechend 

modifiziert. Ein Beispiel für eine normativ vorgegebene stärkere Ausrichtung der 

Einzelfallprüfung an „ökonomischen“ Kriterien bietet – wie angedeutet – die VO 139/2004 

(FKVO 2004).  

 

6. Ein weiterer Einsatzort für moderne ökonomische Ansätze liegt beim „Design“ rechtlicher 

Normen. Rechtsvorschriften können nicht nur, wie in These 5 angesprochen, eine stärker 

ökonomisch orientierte Einzelfallprüfung anordnen. Vielmehr können bereits abstrakt-

generelle Regeln im Lichte neuerer wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnis formuliert 

werden. Als Beispiel hierfür gilt die stärker an Marktanteilen ausgerichtete VO 2790/1999 

(sog. Vertikal-GVO). 

 

7. Schließlich können – immer noch auf der normativen Ebene – Regeln über die Bildung von 

Regeln an ökonomischen Kriterien ausgerichtet werden. So lautet eine in jüngerer Zeit 

formulierte Überlegung, bei der Entscheidung, ob Effizienzüberlegungen in der 

Fusionskontrolle im Einzelfall oder aber auf pauschalierender Grundlage in Rechnung gestellt 

werden sollten, die Kosten der Administrierung in Rechnung zu stellen: Führe die 

Einzelfallorientierung zu höheren Kosten – wobei Rechtsunsicherheit zu den Kosten 

gerechnet werden kann –, als sie Nutzen bringe, so spreche dies gegen eine solche 

einzelfallbezogene Prüfung. 

 

Die Ebene der Regelauslegung 
 

8. In einem demokratischen Gemeinwesen mit Gewaltenteilung sind bestimmte Prinzipien für 

die Regelauslegung verbindlich. Exekutive und Judikative dürfen sich nicht über die 

Entscheidungen der Legislative hinwegsetzen. Deshalb bestimmt der Wortlaut einer 

Rechtsvorschrift grundsätzlich die Grenze ihres Anwendungsbereichs. Innerhalb der vom 

Wortlaut gezogenen Grenzen ist Raum für systematische Argumente (in welchem 

Zusammenhang steht die Vorschrift zu anderen Normen, etwa Vertragszielbestimmungen?). 

Besondere Bedeutung kommt der Frage nach den Normzwecken zu: Welche Zwecke verfolgt 

die Regelung? In diesem Zusammenhang wird Materialien aus der Entstehung der 

Rechtsvorschriften – etwa Begründungen der Entwurfsverfasser – Gewicht beigemessen, da 

oft angenommen werden kann, dass die Normgeber (Parlament, Ministerrat), sich solche 

Gründe zu Eigen gemacht haben.  

 

9. Aus dem in These 8 Ausgeführten folgt, dass die Auslegung der Normen inhaltlich den 

Aussagen zu folgen hat, die in den Thesen 2- 7 entwickelt wurden. Soweit Rechtsvorschriften 

einen besonderen „ökonomischen“ Ansatz zulassen oder anordnen, ist hierfür Raum (für 

Beispiele: Thesen 5 und 6). Im Übrigen sind Entscheidungsspielräume zunächst von der 

Exekutive auszufüllen; soweit ihre Entscheidungen der gerichtlichen Überprüfung 

unterliegen, ist die hierauf von den Gerichten entwickelte Auslegung verbindlich. 

 

Ebene der Faktenanalyse und - subsumtion 
 

10. Die Wirtschaftwissenschaften sind – selbstredend – die zur Erforschung wirtschaftlicher 

Zusammenhänge (unter Einschluss von Prognosen) berufene Fachwissenschaft. Ihre 

Mitwirkung bei der Formulierung von Regeln wie auch bei der Analyse einzelner Fälle ist 

von zentraler Bedeutung. Welche Beiträge die Wirtschaftswissenschaften hier leisten, kann 

mit der exemplarischen Nennung einiger Schlagwörter in diesem Thesepapier allenfalls 

angedeutet werden. Hervorzuheben sind Beiträge zur Abgrenzung des relevanten Marktes 

(insbesondere durch den sog. hypothetischen Monopoltest), zur Analyse der wettbewerblichen 



Wirkung von Vertragsgestaltungen (wie Exklusiv- oder Koppelungsverträge) sowie zur 

Prognose sog. koordinierter und nicht koordinierter Zusammenschlusseffekte. Im zuletzt 

genannten Zusammenhang haben ökonometrische Analysen in beeindruckender Weise 

Einzug in die Entscheidungspraxis der Kommission gehalten. Unter dem Gesichtspunkt der 

Steigerung der Rationalität von Entscheidungen ist diese Entwicklung vom hier 

eingenommenen Standpunkt aus uneingeschränkt zu begrüßen. 

 

11. Auch bei einem (aus Sicht des Referenten selbstverständlichen) grundsätzlichen 

Bekenntnis zur Maßgeblichkeit eines modernen ökonomischen Ansatzes bei der 

wirtschaftlichen Analyse und Prognose sind wichtige Fragen zu klären: Wie kann 

gewährleistet werden, dass die Kosten einer ökonomischen Analyse ihren Nutzen nicht 

übersteigen (hierzu auch These 7)? Wie kann einer Entmachtung der Wettbewerbspolitik 

vorgebeugt werden, die eintreten könnte, wenn die Anwendung von Wettbewerbsregeln an 

den jeweiligen Nachweis der Sozialschädlichkeit des zu beurteilenden Verhaltens geknüpft 

wird oder wenn bspw. das bloße Vorliegen einer ‚alternativen’ Erklärung eines Verhaltens 

(etwa als effizienzsteigernd) durch die beteiligten Unternehmen zur Entkräftung einer 

behördlichen Beweisführung reicht? 

 

12. Schließlich ist es an den Wirtschaftswissenschaften selbst, durch beständige 

Weiterentwicklung ihre Überzeugungskraft zu erhalten. Viele der von der Industrieökonomie 

entwickelten Modelle beruhen auf der Annahme rational handelnder, gewinnmaximierender 

Wirtschaftseinheiten. Der komplexen Realität wird eine solche Betrachtungsweise – wie etwa 

Forschung im Wissenschaftszweig der sog. Behavioural Economics zeigen – nur in Grenzen 

gerecht.  

 


