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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Paradigmenwechsel in der europäischen 

Wettbewerbspolitik. Die Europäische Kommission als zentrale Akteurin in diesem Politikfeld 

hat einen Politikwechsel initiiert und zum Teil auch bereits durchgesetzt, der fundamentale 

Parameter europäischer Wettbewerbspolitik verändert. Dabei ist sie im Kern vom traditionell 

ordoliberalen Ansatz, den Wettbewerb selbst generell als Prozess zu schützen, abgerückt und 

stattdessen dazu übergegangen, Wettbewerb nur so weit unter Schutz zu stellen, wie er mit-

telbar durch die Förderung wirtschaftlicher Effizienz in den Dienst von Konsumentenwohl-

fahrtszielen gestellt werden kann. Dies entspricht dem Vorgehen in den USA. 

Die Untersuchung deckt zwei Forschungslücken ab: Zum einen zeigt sie die komplexen und 

interagierenden Prozesse und Faktoren auf, die zur Übernahme US-amerikanischer Ideen in die 

europäische Wettbewerbspolitik geführt haben. Dabei bedient sie sich eines eigens entwickel-

ten Analyserahmens, der auf dem einschlägigen policy-transfer-Konzept beruht. Zentral sind 

verschiedene Konzeptionen von Lernen, die sich vor dem Hintergrund der empirischen Analyse 

zu einem regelrechten „Lernzirkel“ verbinden lassen. In internationalen Zusammenhängen 

(v.a. in Netzwerken wie der europäischen epistemic community) vollziehen sich Konsensbil-

dungen, die über die beteiligten Individuen in die Kommission einfließen und dort durch weite-

re organisationale Vorgänge verstärkt werden. Gleichzeitig wirken andere Faktoren, wie z.B. 

ein erheblicher Druck aus den USA, die den Politiktransfer begünstigen. Herausgearbeitet wur-

de auch eine sich selbst tragende Dynamik der Reformen: Neuausrichtungen in einem Bereich 

der Wettbewerbspolitik führen zu erhöhtem Reformdruck in anderen Bereichen. Letztlich ist 

durch eine Verbindung der verschiedenen Faktoren und Prozesse ein fundamentaler Ideen-

wandel vollzogen worden. 

Zum anderen verdeutlicht die vorliegende Untersuchung, dass sich die aus den USA stammen-

den Ideen, Konzepte und Lösungen nicht einfach deckungsgleich ins komplexe Gefüge europä-

ischer Normen übersetzen lassen. Hier zeigt sich, dass das spezifische institutionelle setting 

den Politiktransfer rahmt und begrenzt. So können Ausnahmen vom Kartellverbot z.B. nur 

dann ausgesprochen werden, wenn sie mit den Kriterien übereinstimmen, die im europäischen 

Vertragswerk ausdrücklich genannt sind. Dies begrenzt die Reformmöglichkeiten erheblich. Im 

Bereich der Rechtsdurchsetzung, die ebenfalls einer Neuausrichtung unterzogen wird, sind 

immer wieder Grenzen sichtbar: Sie lassen den Widerspruch zwischen neuen Verfahren, die 

aus dem common law stammen, und dem traditionellen europäischen civil law erkennen. In 

der Gesamtsicht ist im Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik ein hybrides System ent-

standen, das (zunächst) möglicherweise Dysfunktionalitäten und Unsicherheiten hervorbringt. 
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1. Die Übernahme neoklassischer Ideen unter dem Mikroskop 

„I’ve left my cowboy hat at home“, erklärte die bis 2009 amtierende europäische Wettbe-

werbskommissarin Neelie Kroes im Jahr 2006 vor der European Law Academy (Kroes 2006a). 

Sie spielte – hier gemünzt auf die Einführung privatrechtlicher Rechtsdurchsetzung – auf die 

Sorge an, die Kommission würde den wettbewerbspolitischen Ansatz der USA weitgehend 

ungefiltert importieren. Was die ehemalige Kommissarin mit diesem Satz lapidar wegwischt, 

soll in dieser Untersuchung im Detail beleuchtet werden: Inwieweit ist der Paradigmenwechsel 

in der europäischen Wettbewerbspolitik als Politiktransfer aus den USA zu verstehen? Welche 

Akteure und Prozesse sind dabei auszumachen? Daran knüpfen sich weitere Fragen an: Wie 

wurden die Parameter aus den USA ins europäische Rechtssystem „übersetzt“ (policy out-

puts)? Was bedeutet das für die europäische „Wettbewerbskultur“?  

1.1 Einführung in die Materie 

Die zu erklärende Variable ist somit der umfassende Reformprozess, der im Bereich der euro-

päischen Wettbewerbspolitik in Gang gekommen ist: Dieser bedeutet in der Tat einen Wandel, 

wie es ihn bis dahin auf diesem Politikfeld noch nicht gegeben hat. Der Umbruch hat die Exper-

ten für Wettbewerbsrecht und -ökonomie in hohem Maße umgetrieben. Die mediale Öffent-

lichkeit nahm hiervon nur sehr wenig Notiz. Es geht darum, dass die Kommission von ihrem 

traditionellen Ansatz, den Wettbewerb selbst generell als Prozess zu schützen, abzurücken 

scheint und stattdessen dazu übergegangenen ist, Wettbewerb – wie in den USA – nur so weit 

unter rechtlichen und behördlichen Schutz zu stellen, wie er mittelbar durch die Förderung 

wirtschaftlicher Effizienz dem Ziel einer Konsumentenwohlfahrt dienen kann. Das Verständnis 

von Effizienz variiert dabei, zielt jedoch immer auf Effizienzbegriffe ab, die in der ökonomi-

schen Theorie verwendet werden.1 In Bezug auf Wettbewerbspolitik heißt dies: Effizienzsteige-

rungen erhöhen die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Konkurrenten, die weniger effi-

zient sind, werden nicht geschützt, weil die Wohlfahrt insgesamt – und nicht Marktmacht – im 

Mittelpunkt steht.  

                                                           
1
 Es werden unterschiedliche Effizienzarten verwendet, die alle eine Rolle spielen: „Allokative Effizienz“ 

liegt beispielsweise dann vor, wenn die in einer Wirtschaft vorhandenen Güter über den Preismecha-

nismus dorthin verteilt werden, wo ihr Nutzen am größten ist. Dies ist dann gegeben, wenn die Preise 

am Markt den Kosten für Produktion und Distribution der Güter entsprechen. „Produktive Effizienz“ ist 

erreicht, wenn die von einer Wirtschaft produzierten Güter mit der kostensparendsten Kombination der 

verfügbaren Ressourcen hergestellt werden. „Innovatorische“ oder „dynamische Effizienz“ ist gegeben, 

wenn durch neue Produkte und Technologien der Nutzen maximiert werden kann (zu den Begriffen vgl. 

u.a. Hertfelder 2010: 21f.). Die Begriffe unterscheiden sich zudem im Hinblick auf ihre Reichweite; so ist 

innovatorische Effizienz auf langfristigste Entwicklungen gemünzt, während die beiden anderen Begriffe 

eher den Ist-Stand in den Blick nehmen. Zu Recht weisen einige Autoren darauf hin, dass letztlich über 

Verständnis und Bedeutung von Effizienz keine Klarheit herrscht (Geradin 2006: 313; Budzinski 2008: 

313). Eine idealtypische Abgrenzung wie sie in dieser Studie vorgenommen wird ist daher zwingend 

notwendig. 



10 

 

Das ist wie erwähnt neu, denn in Europa stand bislang immer der Erhalt einer wettbewerbli-

chen Struktur im Vordergrund. Die neue Haltung lässt ein großes Vertrauen darin erkennen, 

dass Märkte Monopole aus sich selbst heraus beseitigen und Marktführerschaft, die oft durch 

Innovationen entsteht, stets nur ein Übergangsphänomen ist. Was dieser Politikwandel im 

Einzelnen bedeutet, zeigt im Überblick Tabelle 1: Zentrale wettbewerbspolitische Parameter 

werden im Kern so verändert, dass letztlich auch für Europa ein Ansatz übernommen wird, der 

als neoklassisch bezeichnet werden kann. An die Stelle einer langfristigen Ausrichtung tritt eine 

eher kurzfristige Orientierung an hoher Effizienz und niedrigen Preisen. Die typisch kontinen-

taleuropäische juristische Entscheidungsrationalität wird durch eine ökonomische abgelöst, 

und auch die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts verändert sich: Statt einer zentralen Be-

hörde, die das Kartellrecht auf zivilrechtlichem Wege durchsetzt, ist ein Übergang zu einem 

System zu beobachten, in dem Gerichte eine größere Rolle spielen. Über eine strafrechtliche 

Komponente, die in den USA seit jeher zum Tragen kommt, wird im europäischen Kontext 

ebenfalls diskutiert. Zu beachten ist, dass die in dieser Tabelle aufgelisteten Einzelaspekte des 

Wandels im Verlaufe der Untersuchung noch im Detail untersucht werden. Hier geht es vor 

allem darum, den Leserinnen und Lesern2 bereits an dieser Stelle einen Überblick über die 

Inhalte des Paradigmenwechsels zu verschaffen und sie mit zentralen Begrifflichkeiten vertraut 

zu machen.  

Tabelle 1: Darstellung des wettbewerbspolitischen Paradigmenwechsels in Europa 

  

Alt 

 

Neu 

Ausrichtung Langfristig Kurzfristig 

Primäres Ziel Erhalt einer wettbewerb-

lichen Marktstruktur 

Effizienzsteigerung und 

Wohlfahrtsgewinne 

Entscheidungsrationalität Juristisch Ökonomisch 

Rechtsdurchsetzung Primär behördlich Primär gerichtlich 

Durchsetzungsstrategie Zivilrechtlich Zivil- und strafrechtlich 

Quelle: Eigene Darstellung 

1.2 Anknüpfung an den Forschungsstand 

Die hier bereits angerissene paradigmatische Neuausrichtung in der europäischen Wettbe-

werbspolitik ist durchaus Gegenstand einiger wissenschaftlicher Beiträge und Studien der letz-

ten Jahre (Hildebrand 2002; Riley 2005; Wigger/Nölke 2007; Wilks 2007; Gormsen 2007; Ama-

to/Ehlermann 2007; Monti 2007a; Gormsen 2008; Müller/Sturm 2010). Gerade in der ein-

schlägigen rechtswissenschaftlichen Literatur werden die europäischen Reformen häufig als 

                                                           
2
 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden an den entsprechenden Stellen ausschließlich die männli-

che Form benutzt. 

 

Politiktransfer 
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Aufholprozess bezeichnet. Damit wird suggeriert, dass die Kommission mit dem Paradigmen-

wechsel einen objektiv notwendigen Schritt vollzieht (Niels/ten Kate 2004: 18; Schmidtchen 

2005a: 3). Germont und Andresen (2007) bezeichnen die Reformen auch als „Rationalisie-

rung“. Eine solche vereinfachende Sichtweise wird in dieser Arbeit durch einen detaillierten 

Blick auf die hinter dem Prozess stehenden (Lern-)Vorgänge relativiert. Im Mittelpunkt der 

vorliegenden Untersuchung stehen die Abläufe, die den Paradigmenwechsel in der europä-

ischen Wettbewerbspolitik bedingt, begünstigt und beeinflusst haben. Dabei lassen sich Ank-

nüpfungspunkte zu verschiedenen Forschungssträngen finden. 

Die Frage, warum sich weltweit gerade neoklassische Ideen ausgebreitet haben, war eine 

wichtige politikwissenschaftliche Forschungsfrage der letzten 15 Jahre. Erklärungen reichten 

von einer Ausübung von Macht durch die USA über die automatische Angleichung von Politik 

im Zuge der Globalisierung bis hin zur systematischen Ausbreitung von bestimmten Ideologien 

(ausführlich: Kap. I.3). Die vorliegende Analyse der Wettbewerbspolitik erlaubt nun die Be-

trachtung des Veränderungsprozesses als Politiktransfer, der die Übernahme neoklassischer 

Ideen, Problemlösungen und Strategien kennzeichnet. Dabei lassen sich auch Anschlüsse an 

die jüngste theoretische Debatte um „Politikwandel“ generieren (vgl. z.B. Knill u.a. 2010). 

Wettbewerbspolitik ist ein Teil der Wirtschaftspolitik, der besonders sensibel auf Veränderun-

gen reagiert. Daher ist die Betrachtung von Neuausrichtungen hier auch eine Art mikroskopi-

sche Analyse der Veränderungen im Großen. Diese Beobachtung hat unter anderem Bork 

(1993) gemacht, der als einer der wichtigsten und einflussreichsten Theoretiker auf dem Ge-

biet der Wettbewerbspolitik gilt.3 Er weist Wettbewerbs- bzw. antitrust-Politik eine erhebliche 

Bedeutung zu: 

„I have referred to it as a subcategory of ideology; it is not far-fetched to view antitrust as a mi-

crocosm in which larger movements of our society are reflected and perhaps, in some small but 

significant way, reinforced or generated.“ (Bork 1993: 10) 

Wer also besser versteht, welche Prozesse bei der Neuausrichtung der europäischen Wettbe-

werbspolitik wirken, ist möglicherweise auch in der Lage, generelle Politikwechsel im Bereich 

der europäischen Binnenmarkt- und Wirtschaftspolitik eher zu durchdringen. Anschlussfähig 

ist diese Studie insofern auch an die Diskussion um die Konvergenzen der Wirtschaftssysteme 

durch eine kulturelle Internationalisierung des US-amerikanischen Modells. Dieses würde in 

weiten Teilen Europas ein als „rheinischer Kapitalismus“ beschriebenes kontinentaleuropä-

isches Modell ersetzen (Streeck 1997).4 Dass eine Untersuchung im Bereich der europäischen 

                                                           
3
 Borks Buch „The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself“ hat unter anderem wichtige Impulse für 

den Paradigmenwechsel gegeben, den die USA in den 1980er Jahren vollzogen hat. Siehe Kapitel I.4 

dieser Arbeit.  
4
 Einige Autoren setzen sich kritisch mit dieser Konvergenzthese auseinander. Schmidt (2002) kommt in 

ihrer empirischen Analyse der Wirtschaftspolitiken in Großbritannien, Deutschland und Frankreich bei-

spielsweise zu dem Schluss, dass trotz der vorhandenen Indizien für Angleichungen zahlreiche Divergen-

zen bestehen bleiben. So seien die Diskurse wie auch die jeweiligen Politikstrategien in den untersuch-
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Wettbewerbspolitik Anschluss an diese These findet, zeigen Wigger und Nölke (2007). Sie ar-

gumentieren, dass die im Folgenden noch näher zu betrachtenden Reformen die Ablösung 

einer langfristigen Ausrichtung zugunsten einer auf kurzfristige Effizienzen ausgerichteten Poli-

tik stützen (ähnlich auch Schmidt/Schmidt 2006: 8). 

Weitere Anknüpfungspunkte finden sich bei den Versuchen, das Recht in die politische Analyse 

einzubeziehen. Policy-Forschung stößt immer wieder auf die Tatsache, dass viele Politikfelder 

von rechtlichen Regelungen und juristischen Entscheidungsrationalitäten durchdrungen sind, 

so dass eine intensive Auseinandersetzung mit Rechtsmaterien für Politologen geradezu 

zwangsläufig wird (Shapiro/Stone 1994: 398). Für das Feld der Wettbewerbspolitik kommt 

hinzu, dass es immer auf ökonomische Prinzipien aufsetzt, was ein weiterer Grund dafür sein 

mag, dass sich die Politikwissenschaft bislang nur am Rande mit diesem Feld beschäftigt hat. 

Wigger und Nölke, die neben Sturm, Wilks, Cini, McGowan, Kassim und Wright zu den wenigen 

Politologen gehören, die sich mit Wettbewerbspolitik und den jüngsten europäischen Refor-

men auseinandersetzen, beklagen, dass die Debatten fast ausschließlich von Expertenzirkeln 

geführt werden, die von Juristen dominiert werden und einen sehr technischen und legalisti-

schen Fokus besitzen (Wigger/Nölke 2007: 489). Die Dominanz des Expertenwissens und die 

hohe Technisierung machen es zu einer besonderen Herausforderung, dieses eigentlich genuin 

politische Feld mit politikwissenschaftlichen Methoden theoriegeleitet zu erforschen. Dies 

zeigt sich schon darin, dass der Zugang zu den entsprechenden Zirkeln häufig versperrt bleibt. 

Es ist aber eine Herausforderung, die sich lohnt, denn Wettbewerbspolitik betrifft einen zent-

ralen Bereich des Wirtschaftsgeschehens, von dem die Zukunft von Firmen (und Arbeitsplät-

zen) abhängt. Dass dieses Feld nur sehr geringe mediale Aufmerksamkeit findet, sollte darüber 

nicht hinwegtäuschen. Die vorliegende Arbeit will nicht nur einen Beitrag zur Erforschung der 

europäischen Wettbewerbspolitik leisten, sondern im Zuge dessen auch an politikwissen-

schaftliche Studien anknüpfen, die Rechtssysteme vergleichend erforschen. Viele dieser Arbei-

ten beschäftigen sich mit US-amerikanischem und europäischem Verfassungsrecht und dessen 

Rolle im politischen System (Murphy 1964; Epstein/Knight 1998; Siegel/Spaeth 2002; Helms 

2003). Andere verrechtlichte Politikfelder – wie eben Wettbewerbspolitik – wurden bislang 

eher vernachlässigt. Zudem wird hier der Versuch gemacht, auch die Rolle von Ideen bei der 

Politikgestaltung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung rechtlicher Regelungen zu 

integrieren. Die Entwicklung eines eigenen Analyserahmens könnte darüber hinaus Anregun-

gen für die theoretische Debatte um länderübergreifende Übertragungen von Politikmustern 

sowie Hinweise für andere Fallstudien mit ähnlichen Fragestellungen liefern. 

                                                                                                                                                                          
ten Ländern nach wie vor höchst unterschiedlich geprägt (ähnlich auch McNamara 2003; Hall/Soskice 

2004). 
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1.3 Gliederung der Arbeit 

Die Untersuchung ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es im Wesentlichen darum, die 

Grundlagen für ein Verständnis der umfassenden Reformen zu legen. Dabei wird zum einen 

der Analyserahmen erarbeitet. Das einschlägige policy-transfer-Konzept wird um zusätzliche 

Elemente erweitert, so dass es auf die Forschungsfrage dieser Arbeit zugeschnitten und bezo-

gen auf sie zu einem umfassenden Erklärungsmodell wird. Zum anderen wird gezeigt, wie sich 

in den USA und Europa vor dem Hintergrund unterschiedlicher Ideen und ökonomischer Kon-

zepte divergierende Vorstellungen über Funktionen und Ziele von Wettbewerbspolitik heraus-

gebildet haben. Triebfedern der Entstehungs- und Wandlungsprozesse waren dabei stets neue 

ökonomische Ideen, die im wissenschaftlichen Kontext zumeist vor dem Hintergrund veränder-

ter ökonomischer und sozialer Bedingungen entstanden sind. Gerade ein historischer Blick auf 

die US-amerikanische Wettbewerbspolitik verdeutlicht, wie sehr diese jeweils verschiedene 

Einstellungen in Bezug auf ökonomische Macht, Vertragsfreiheit, Effizienz und Verteilungsge-

rechtigkeit reflektiert. Die Wettbewerbsregeln schaffen einen in hohem Maße interpretierba-

ren Rahmen, der von spezifischen Institutionen ausgestaltet wird. In den USA und in Europa 

sind höchst unterschiedlich konfigurierte Rechtsdurchsetzungssysteme entstanden, deren 

Kernelemente dargelegt und zueinander in Bezug gesetzt werden. Dies ist von großer Bedeu-

tung für das Verständnis der europäischen Reformen, die auch darauf abzielen, das europä-

ische Institutionengefüge dem US-System ähnlicher zu machen. Zudem zeigt sich, dass europä-

ische Wettbewerbspolitik vor allem „Kommissionspolitik“ ist. Die Europäische Kommission und 

die ihr zuarbeitende Behörde, die Generaldirektion Wettbewerb, dominieren nicht nur die 

Alltagspolitik, sondern in hohem Maße auch politische Reform- und Änderungsprozesse. 

Weitgehend ausgeklammert sind in der vorliegenden Arbeit die formellen und informellen 

Verhandlungsprozesse im Rat der Europäischen Union, die dann virulent werden, wenn neue 

Ratsverordnungen zu verabschieden sind. Zwar werden hier nicht immer nur die Vorlagen der 

Generaldirektion Wettbewerb einfach abgesegnet. Es können sehr wohl auch Konflikte sowie 

lange und harte Verhandlungen über einzelne Klauseln oder Teile einer Verordnung stattfin-

den (Kassim/Wright 2009; Müller/Sturm 2010: 159ff.). Allerdings ist dies ein sehr später Pro-

zess, der die von der Kommission festgelegten Grundausrichtungen von Reformen zumeist 

nicht mehr verändert. In dieser Studie wird es darum gehen, welche Richtung mit einer Reform 

eingeschlagen wird und warum. Das ist der Grund dafür, dass hier die Kommission als dominie-

render Akteur besonders in den Blick genommen wird. 

Der zweite Teil betrachtet unter Anwendung des Analyserahmens die Prozesse, die das Um-

denken der Kommission und letztlich auch die Reformagenda im Bereich der europäischen 

Wettbewerbspolitik befördert, begünstigt und beeinflusst haben. Lernen in epistemic commu-

nities spielt dabei eine zentrale Rolle. Aber der Analyserahmen ist auch offen für andere Ent-

wicklungen und Einflussfaktoren, die zueinander in Bezug gesetzt werden. Die auf diese Weise 

abgebildeten Prozesse sind zeitlich nicht exakt zu fixieren und verlaufen zum Teil parallel oder 
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zeitlich versetzt, so dass kein Anfangs- und Endpunkt der skizzierten Vorgänge bestimmbar ist. 

Die Analyse konzentriert sich jedoch auf Entwicklungen, die in den 1990er Jahren begonnen 

haben, weil sich bereits im Vorfeld der Arbeit bei einer Sondierung der Literatur und ersten 

Interviews gezeigt hat, dass das Umdenken im Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik 

in dieser Zeit begann. 

Teil III fragt danach, was im Zuge des Politiktransfers aus den übernommenen Ideen, Konzep-

ten und Methoden wird und betrachtet die Reformagenda der Kommission genauer. Dabei 

werden im politischen Prozess durch Kompromisse und Zugeständnisse einzelne Elemente des 

aus den USA entlehnten „Originals“ teilweise verändert; manche Reformelemente stoßen auch 

auf schier unüberwindlich scheinende institutionelle Hürden, die im Einzelnen aufgezeigt wer-

den. Die Arbeit schließt im vierten Teil mit einer Gesamtbetrachtung, die zum einen die Pro-

zesse noch einmal in Bezug zu den konkreten Reformschritten setzt, und zum anderen die Re-

formen selbst in einen größeren Rahmen einordnet und kritisch hinterfragt. 

1.4 Forschungsgegenstand 

Im Kern geht es in dieser Arbeit um die Frage, wie der grundlegende Wandel in der europä-

ischen Wettbewerbspolitik zu verstehen und zu interpretieren ist. Keine Studie zu Wettbe-

werbspolitik kommt jedoch umhin, einführend zu definieren, was unter Wettbewerb verstan-

den wird, denn hinter dem Begriff verbergen sich höchst komplexe Diskurse und Ideen sowie 

zum Teil auch ganz verschiedene Vorstellungen und Deutungen. 

Zunächst ist jedoch anzumerken, dass eine analytische Unterscheidung die Untersuchung 

durchzieht: Diese betrifft auf der einen Seite Reformen und Neuausrichtungen, die die Subs-

tanz der Wettbewerbspolitik verändern und auf der anderen Seite Reformen im Hinblick auf 

institutionelle Arrangements und Verfahren. Erstere betreffen Ausrichtung, Ziele und Kriterien, 

also Fragen wie: Wann ist eine Fusion zu untersagen? Was genau ist eine Ausnutzung von 

marktbeherrschenden Stellungen? Wann kann ein Kartell möglicherweise gerechtfertigt wer-

den? Letztere dagegen betreffen die Fragen wie und durch wen der Wettbewerb zu schützen 

ist. Weil jedoch Wettbewerbspolitik in hohem Maße Interpretationsspielräume auf der Ent-

scheidungsebene bietet, sind substantielle Veränderungen und Verfahrensreformen zwei Sei-

ten derselben Medaille. Sie bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. 

Bezüglich einer näheren Betrachtung des Forschungsgegenstands selbst ist zudem anzumer-

ken, dass der Bereich der Kontrolle staatlicher Beihilfegewährung, der zu den Aufgaben der 

Generaldirektion Wettbewerb gehört, in dieser Studie nicht betrachtet wird. Der Fokus liegt 

auf der Kontrolle und der Verhinderung bestimmter Vorhaben und Verhaltensweisen privater 

Unternehmen. Den rechtlichen Rahmen dazu bilden die Europäischen Verträge. Artikel 101 
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und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)5 sind zum Schutz 

des Wettbewerbs konzipiert – eine Definition bieten sie nicht. Was ist also Wettbewerb? Ganz 

allgemein bezeichnet der Begriff die Beziehung zwischen einer bestimmten Anzahl an Unter-

nehmen, die Güter oder Dienstleistungen derselben Art zur selben Zeit einer bestimmten Kon-

sumentengruppe anbieten. Jedes Unternehmen, das entscheidet, ein Gut oder eine Dienstleis-

tung auf einem Produktmarkt zu platzieren, bringt sich dabei automatisch in eine Konkurrenz-

situation zu anderen Marktteilnehmern, die am selben geografischen Markt agieren. Die EU 

kann ein solcher geografischer Markt sein. In dem Fall wird die Kommission als europäische 

Kartellbehörde tätig – auch dann, wenn die Hauptsitze der betroffenen Unternehmen im Aus-

land liegen.  

Wettbewerb ist in einer Marktwirtschaft somit der dynamische Prozess, der das unternehmeri-

sche Handeln bestimmt und dafür sorgen soll, dass die Wohlfahrt letztlich gesteigert wird. 

Diese Grundannahme findet sich bereits bei Adam Smith, der vom freien Wettbewerb als ei-

nem mit finanziellen Sanktionen arbeitenden wettbewerblichen Selbststeuerungsmechanis-

mus ausgeht. Diese Sanktionen entstehen aus dem System selbst heraus und haben letztlich 

Vorteile für die Versorgungslage aller Teilnehmer an solchen Netzen von Marktbeziehungen. 

Vergessen wird allerdings häufig, dass auch Smith ausdrücklich vor Monopolbildungen gewarnt 

hat, die das freie Spiel der Kräfte gefährden würden. Auch die Gefahr von Kartellen – also 

unerlaubten Absprachen zwischen Konkurrenten hat Smith (1991 [1776]: 137) thematisiert. 

Die moderne Ökonomie schreibt dem Wettbewerb unterschiedliche Vorteile zu. Danach sorgt 

(1) Wettbewerb dafür, dass Ressourcenallokation in eine von den Konsumenten (zum Begriff 

des Verbrauches im europäischen Recht vgl. Hertfelder 2010: 59ff.) gewünschte Richtung weist 

(allokative Effizienz). Das heißt auch, dass die Unternehmen eben keine Produkte oder Dienst-

leistungen anbieten, die gar nicht bzw. nicht zum offerierten Preis nachgefragt werden. Wett-

bewerb sorgt (2) dafür, dass Unternehmen immer auf Konsumentenpräferenzen reagieren 

müssen. Hierin besteht ein kontinuierlicher Anreiz, in Forschung und Entwicklung zu investie-

ren und möglichst innovativ zu sein. Unternehmen, die diesen Ansprüchen nicht genügen, ver-

lieren unweigerlich Marktanteile. Wettbewerb bedeutet (3) ständigen Druck, Kosten und da-

mit auch Preise so niedrig wie möglich zu halten. Sonst droht immer Gefahr, Kunden zu verlie-

ren. Insgesamt wird dem Wettbewerb (4) die Fähigkeit zugesprochen, Ländern, die Marktwirt-

schaft als ökonomisches Prinzip installieren, Effizienzvorteile bei der Verwendung von Ressour-

cen zu verschaffen (Goyder 2003: 9). 

                                                           
5
 Die vorliegende Arbeit rekurriert auf die mit dem im Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrag von 

Lissabon neu nummerierten Artikel. Die Wettbewerbsartikel 81 und 82 EGV sind wortgleich als Artikel 

101 und 102 AEUV übernommen worden. Dies ist bereits die zweite Neunummerierung; die erste war 

mit dem Vertrag von Amsterdam im Jahre 1997 (in Kraft seit 1999) umgesetzt worden. Vorher wurden 

die beiden hier betrachteten Wettbewerbsartikel als Artikel 85 und 86 EGV geführt. Um die Lesbarkeit 

zu vereinfachen und Übersichtlichkeit zu gewährleisten, ist im Folgenden immer von den derzeit gülti-

gen Artikeln 101 und 102 AEUV die Rede, auch dann, wenn Aussagen getroffen werden, die in die Ver-

gangenheit zurückreichen, in der eine der alten Nummerierungen noch Bestand hatte. 
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Darüber hinaus werden dem Wettbewerb als Ordnungsprinzip auch nicht-ökonomische Funk-

tionen zugeschrieben, denn er soll individuelle Handlungsfreiheit der Wirtschaftssubjekte als 

Ziel an sich garantieren und darüber hinaus einer Kumulation von (wirtschaftlicher) Macht 

entgegenwirken. So lässt sich verstehen, dass Wettbewerb auch als „Mittel zur Wahrung und 

Verteidigung der Freiheit“ (Böge 2005a: 5) betrachtet wird. Anzumerken ist, dass es selbst 

unter der Maßgabe, dass Wettbewerb als Triebfeder für gesellschaftlichen Wohlstand grund-

sätzlich anerkannt wird, noch erhebliche Bewertungsunterschiede geben kann. Was ein „idea-

ler“ Wettbewerb ist, lässt sich unterschiedlich interpretieren. An einem Ende der Skala befin-

den sich diejenigen, die „idealen“ Wettbewerb im Polypol aus kleinen, allein bedeutungslosen 

Wirtschaftssubjekten sehen; am anderen Ende der Skala sind diejenigen, für die ein oligopolis-

tischer oder sogar ein monopolistisch organisierter Markt ideal ist, weil diese besonders inno-

vativ seien. Dieser Gegensatz in den Vorstellungen spielt auch bei der Ausgestaltung von 

Wettbewerbspolitik eine bedeutsame Rolle. 

Tabelle 2: Typen von wettbewerbsschädlichen Vereinbarungen 

Definition Kartellkontrolle: Durchsetzung des Verbots bestimmter Vereinbarungen und Ab-
sprachen zwischen Unternehmen 

Typen von wettbewerbsschädlichen 
Vereinbarungen 

Ausformungen + Definitionen 

Horizontale Vereinbarungen 

(= Vereinbarungen aller Art, wie z.B. 

Verträge, gentlemen’s agreements etc. 

über Preise, Mengen, Marktaufteilungen 

etc. zwischen Unternehmen in der glei-

chen Branche) 

Ausdrückliche und stillschweigende Kollusionen
6
 

(z.B. Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen) 

Kooperationen 

(z.B. joint ventures) 

Vertikale Vereinbarungen 

(= Vereinbarungen aller Art wie z.B. 

Verträge, gentlemen’s agreements etc. 

zwischen Unternehmen unterschiedli-

cher Wirtschaftsstufen, z. B. Hersteller 

und Verkäufer) 

Markenzwang 

(= Vereinbarungen, dass der Käufer ein Produkt nur von 

bestimmten Lieferanten bezieht) 

Vertriebsbeschränkung 

(= Ein Hersteller liefert nur an einen oder mehrere ausge-

wählte Käufer) 

Preisbindung 

(= Käufer verpflichtet sich auf Preisober- oder untergren-

zen) 

Marktaufteilung 

(=Käufer wird beim Bezug oder Verkaufsmöglichkeiten bei-

spielsweise hinsichtlich der Verkaufsgebiete eingeschränkt) 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                           
6
 Die Begriffe Kartell und Kollusion werden häufig fälschlicherweise synonym verwendet. Dabei meint 

Kollusion eine Situation, bei der Unternehmen Preise so absprechen, dass eine Lage entsteht, die der 

eines Monopols entspricht. Damit zielt dieser Begriff auf den outcome ab. Ein Kartell bezeichnet eine 

Kooperation wirtschaftlicher Aktivitäten von unabhängigen Unternehmen, mit dem Zweck oder der 

Wirkung, den Wettbewerb zu verhindern oder zu beschränken und ist damit ein Spezialfall ei-

ner Kollusion. 



 

 

17

Wettbewerbspolitik wird somit definiert als Summe der Handlungen, Bestrebungen und Maß-

nahmen staatlicher Institutionen, die einen freien, funktionsfähigen Wettbewerb in marktwirt-

schaftlichen Systemen ermöglichen, ordnen und sichern. Unternehmen haben nicht unbedingt 

einen Vorteil von hoher Konkurrenz. Für sie ist es ohne entsprechende Regeln unter Umstän-

den rational, den eigenen Gewinn gerade durch die Beseitigung von Wettbewerb zu maximie-

ren (Sturm/Zimmermann-Steinhart 2003: 384; Müller/Sturm 2010: 154). Wettbewerbspolitik 

hat die Aufgabe, Störungen des Wettbewerbs zu verhindern bzw. gegebenenfalls zu beseiti-

gen. Solche Störungen liegen vor allem dann vor, wenn ein Unternehmen oder eine Gruppe 

mehrerer Unternehmen in der Lage ist, den output und/oder die Preise in Märkten zu limitie-

ren. Dabei kann output nicht nur in Produktionsmengen, sondern auch in Innovationen gemes-

sen werden (Hovenkamp 2005: 13). Wettbewerbspolitik lässt sich zudem ganz grob in drei 

Bereiche abgrenzen: Kartell-, Missbrauchs- und Fusionskontrolle. Die wichtigsten Fachbegriffe 

und Definitionen werden in den Tabellen 2 bis 4 abgegrenzt. 

Tabelle 3: Die wichtigsten wettbewerbsschädlichen Verhaltensweisen im Bereich der Miss-

brauchskontrolle 

Definition Missbrauchs- oder Monopolkontrolle: Durchsetzung des Verbots bestimmter 

Verhaltensweisen von marktbeherrschenden Unternehmen 

Typen von wettbewerbsschädlichen 

Vereinbarungen 
Definitionen 

Kampfpreise Künstlich niedrige (nicht kostendeckende) Preisangebote 

Boykotte und Lieferverweigerungen Boykottierung beispielsweise von Einzelhändlern, die Kon-

kurrenzprodukte vertreiben  

(Preis-)Diskriminierung Anbieten homogener Produkte zu unterschiedlichen Prei-

sen, beispielsweise für unterschiedliche Kundengruppen 

Ausschließlichkeitsbindungen  Verpflichtung einer Vertragspartei, keine anderen Waren 

von Dritten zu beziehen 

Kopplungsbindungen Verpflichtung einer Vertragspartei, zusätzlich zum eigentlich 

gewünschten Gut eine andere – meist nicht gewünschte – 

Ware oder Dienstleistung abzunehmen, die weder sachlich 

noch handelsüblich zum gewünschten Gut dazugehört 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 4: Fusionsformen und ihre möglichen Markteffekte 

Definition Fusionskontrolle: Überprüfung von Zusammenschlüssen von Unternehmen im 

Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Wettbewerb 

Fusionsformen Effekte auf den Markt + Definitionen 

Horizontale Fusionen (= Fusionen zwi-

schen Unternehmen in der gleichen 

Branche) 

Unilaterale Effekte (= Sinkender Wettbewerbsdruck) 

Koordinierte Effekte (= Erhöhte Wahrscheinlichkeit von 

Koordinationen zwischen am Markt verbliebenen Unter-

nehmen) 

Vertikale Fusionen (= Zusammenschlüs-

se von Unternehmen auf verschiedenen 

Wirtschaftsstufen, die zueinander in 

einem Vertikalverhältnis stehen wie zum 

Beispiel Hersteller und Lieferant) 

 

SOWIE 

 

Konglomerate Fusionen (= Zusammen-

schlüsse von Unternehmen, die weder 

in einer Lieferbeziehung stehen noch im 

selben Markt agieren) 

Marktverschließungseffekte (= Versperrung oder Erschwe-

rung des Zugangs zu Absatz- und Beschaffungsmärkten für 

[potentielle] Wettbewerber) 

Erhöhte Marktzutrittsbarrieren (=Potentieller Konkurrenz 

wird der Marktzutritt erschwert) 

Ausdehnung der marktbeherrschenden Stellung, z.B. durch 

Kopplungsverträge oder Preisbindungen 

Erleichterung von Preisdiskriminierung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die in den Tabellen zusammenfassend dargestellten Effekte und Verhaltensweisen tauchen im 

Verlauf der vorliegenden Arbeit immer wieder auf. Sie sind auch der Versuch, eine Schneise ins 

Dickicht der wettbewerbspolitischen Begriffe und Kategorien zu schlagen. Die Arbeit ist nicht 

nach den Verhaltensweisen strukturiert oder arbeitet diese mechanisch ab, wie das in der 

rechtswissenschaftlichen Literatur häufig der Fall ist. Weil sie als Tatbestände immer wieder 

vorkommen, erscheinen die Einordnungen und Definitionen bereits an dieser Stelle jedoch 

sinnvoll. 

Auch zur oft schwierigen Beweiserbringung bei der Verfolgung von Verhaltensweisen, die nach 

dem Wettbewerbsrecht illegal sind, sind hier ein paar Worte angebracht. Grob sind ökonomi-

sche und materielle Beweise zu unterscheiden. Ökonomische Beweise ergeben sich aus Markt-

analysen. Im Bereich der Kartelle geht es hier beispielsweise um die Fragen, ob die beobachte-

te Kollusion nicht möglicherweise ein natürliches Verhalten auf dem Markt darstellt. Die Be-

weise beruhen auf Analyse und Evaluation. Materielle Beweise sind konventionelle Beweise in 

Form von Dokumenten, Aussagen, Verhören und Belegen über Treffen etc. 

Eine der Kernfragen sowohl dieser Arbeit als auch allgemein im Hinblick auf Wettbewerbspoli-

tik betrifft die Ziele, die verfolgt werden sollen. Zu welchem Zweck sollen staatliche Institutio-

nen in Märkte eingreifen? Dass es Aufgabe und Ziel in marktwirtschaftlichen Systemen ist, den 

Wettbewerb als bestes Mittel zur Erzielung einer effizienten Ressourcenallokation und somit 

effizienter Marktergebnisse zu schützen, ist unstrittig. Allerdings handelt es sich bei der Wett-
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bewerbspolitik zum einen um einen äußerst komplexen Bereich, in dem die zentralen Begriffe 

immer am konkreten Gegenstand interpretiert werden. Zum anderen lassen sich unterhalb der 

allgemeinverbindlichen Zieldefinition eine ganze Reihe weiterer Dimensionen finden. 

Motta (2004: 18ff.) macht elf verschiedene Ziele aus, die im Zeitverlauf in verschiedenen Juris-

diktionen und historischen Kontexten mit Wettbewerbspolitik verbunden wurden und teilwei-

se zueinander im Widerspruch stehen. Ein Ziel kann (1) die Steigerung von Wohlfahrt, verstan-

den als total welfare, also als Aggregation der Wohlfahrt unterschiedlicher Gruppen in der 

Ökonomie, sein (ausführlich hierzu z.B. Hertfelder 2010: 31ff.). Steigen beispielsweise die Prei-

se, müssen die wachsenden Gewinne für die Produzenten die Verluste der Konsumenten aus-

gleichen, damit die Gesamtwohlfahrt steigt. Dies gelingt dann am besten, wenn die Preise den 

marginalen Produktionskosten entsprechen. Keine Rolle spielen hier mögliche Umverteilungen 

von Wohlstand zugunsten bestimmter Gruppen. Ein Ziel staatlicher Wettbewerbspolitik, das 

einer Steigerung der Gesamtwohlfahrt tendenziell entgegensteht, ist (2) eine im engen Sinne 

verstandene Konsumentenwohlfahrt. Fusionen, die dem neu entstehenden Unternehmen so 

viel Marktmacht geben, dass sie Preise deutlich anheben können, steigern unter Umständen 

zwar die Gesamtwohlfahrt, tun dies aber zu Lasten der Verbraucher. Ist das Ziel Konsumen-

tenwohlfahrt in engem Sinne, würde eine solche Fusion nicht zugelassen. Eines der wichtigsten 

Ziele in vielen Rechtssystemen war oder ist (3) die Verteidigung und der Schutz kleinerer Fir-

men vor der Marktmacht von Großunternehmen. Auf europäischer Ebene kommt (4) Marktin-

tegration als wichtiges Ziel hinzu. Aus der ordoliberalen Denkschule, die in Kapitel I.4.2.1 genau 

beleuchtet wird, stammt (5) ökonomische Freiheit als Ziel von Wettbewerbspolitik. Dies ist 

eines der wichtigsten Ziele in Deutschland, aber traditionell auch in der EU. Weil Kartelle und 

Monopole darüber hinaus als kausale Faktoren für Inflation ausgemacht worden sind – bei-

spielsweise in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg –, ist (6) auch Inflationsbekämpfung 

ein wichtiges mögliches, wenn auch sehr umstrittenes Ziel staatlicher Wettbewerbskontrolle. 

Weitere mögliche Ziele sind (7) fairness und Chancengleichheit. Der Schutz kleiner Lebensmit-

telläden gegen große Supermarktketten ist hier ein Beispiel. Insgesamt kann hier noch unter-

schieden werden in fairness im Sinne eines level playing fields für alle Marktteilnehmer und 

fairness in dem Sinne, dass die Resultate von Wettbewerb zu korrigieren sind. Die bis hierher 

aufgezählten eher ökonomischen Ziele lassen sich grob danach unterteilen, ob sie eher Markt-

strukturen (z.B. Anzahl der Wettbewerber), das Verhalten von Akteuren (z.B. Diskriminierung 

von Wettbewerbern) oder Performanz (z.B. technologischen Fortschritt) in den Blick nehmen. 

Die bisher genannten Ziele sind diejenigen, die in der Regel von Wettbewerbsökonomen und –

juristen debattiert und gegeneinander abgewogen werden.  

Daneben zeigt ein Blick in die Geschichte der Wettbewerbspolitik, dass sich noch eine ganze 

Reihe anderer Ziele finden lassen. So können (8) Wettbewerbsregeln auch dafür eingesetzt 

werden, soziale Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen in einer Gesellschaft abzu-

bauen, indem sie als Ausgleichsmechanismen wirken. Dies war zum Beispiel in den USA ein 
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wichtiger Grund dafür, Wettbewerbspolitik überhaupt zu implementieren. Auch sind (9) politi-

sche Ziele historisch belegt. In Deutschland sollte Wettbewerbspolitik eine Konzentration der 

Ökonomie verhindern, die als eine der Ursachen dafür gewertet wurde, dass die Nationalsozia-

listen die Macht übernehmen konnten.7 Umweltpolitische Ziele können (10) ebenfalls eine 

Rolle spielen. Die Entscheidungspraxis der EU zeigt, dass ansonsten möglicherweise fragwürdi-

ge gemeinsame Unternehmungen von Firmen, die jedoch das Ziel haben, den Ressourcenver-

brauch von Maschinen zu reduzieren, genehmigt werden (Motta 2004: 28). Zu nennen sind 

schließlich noch (11) strategische Ziele wie zum Beispiel die Förderung „nationaler Champions“ 

oder das Aufbrechen der Marktmacht „ausländischer Champions“. Sie gehören ebenfalls zum 

Zielrepertoir. 

Fast alle genannten Ziele tauchen im Verlaufe dieser Studie wieder auf. Schließlich ist die Fra-

ge, welche Ziele mit Wettbewerbspolitik verknüpft sind, eng verbunden mit grundlegenden 

Überzeugungen und Ideen in diesem Politikbereich. Das Recht setzt einen Rahmen, doch der 

ist auslegbar, dehnbar und veränderbar. Eine Instanz (in der Regel Gerichte und/oder Behör-

den) muss entscheiden, wann ein Verhalten oder eine beabsichtigte Fusion dem Wettbewerb 

schadet. Dabei hat diese Instanz fast immer einen erheblichen Spielraum. Illustrativ ist die 

folgende Aussage, die aus dem Urteil des Bundesappellationsgerichts des Dritten Gerichtskrei-

ses der USA im Fall Microsoft aus dem Jahre 2001 stammt: 

„Whether any particular act of a monopolist is exclusionary, rather than merely a form of vigor-

ous competition, can be difficult to discern: the means of illicit exclusion, like the means of le-

gitimate competition, are myriad. The challenge for an antitrust court lies in stating a general rule 

for distinguishing between exclusionary acts, which reduce social welfare, and competitive acts, 

which increase it.“
8
 

Wenn sich also diejenigen, die zwischen legalem und sogar gewünschtem Verhalten einerseits 

und illegalem, dem Wettbewerb schadenden Verhalten unterscheiden, verändern, wenn sie 

neuen Ideen folgen und neue Konzepte umsetzen, dann hat dies erhebliche Implikationen für 

den ganzen Wirtschaftsraum, in dem sie agieren. Das unterstreicht den Stellenwert des Wan-

dels, der im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird. 

                                                           
7
 Industriekonzerne (vor allem aus dem Bereich der Schwerindustrie) hatten in hohem Maße ökonomi-

sche Macht akkumuliert und diese dann über Unterstützungsleistungen für die Nationalsozialisten in 

politische Macht umgewandelt (vgl. z.B. Röpke 1934: 24ff.).  
8
 United States vs. Microsoft Co. 253 F. 3d 34, 58 (2001). In diesem Urteil ging es um Gegenmaßnahmen 

von Microsoft gegen Netscape Browser und die Javatechnologie. Der Fall ist abzugrenzen gegen zwei 

weitere Verfahren gegen Microsoft: Das erste Verfahren endete mit einer Verpflichtungszusage des 

Softwareunternehmens, vgl. United States vs. Microsoft Co 1448 F. 3d (1995). Das zweite Verfahren 

wurde aufgenommen, weil das Department of Justice der Ansicht war, Microsoft habe gegen die Ver-

pflichtungszusagen verstoßen. Das Gericht konnte dies jedoch nicht feststellen. Siehe United States vs. 

Microsoft Co 147 F. 3d, 935 (1995). 
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2. Eine neue Wettbewerbspolitik für Europa – ein Paradigmenwechsel? 

Im Bereich der Wettbewerbspolitik sind verschiedene Theorien und Gedankengebäude identi-

fizierbar, die als Paradigmen für die Gestaltung von Politik wirken. Im Einzelnen werden sie 

noch in Kapitel I.4 ausgeführt. Ein Rückgriff auf die Wissenschaftstheorie soll an dieser Stelle zu 

einem besseren Verständnis der zur erklärenden Variable dieser Studie beitragen. Für Popper 

ist der wissenschaftliche Prozess durch Asymmetrie gekennzeichnet. Theorien können immer 

nur falsifiziert und niemals verifiziert werden (Popper 2006: 459ff.). Damit ist wissenschaftli-

ches Wissen stets vorläufig und jederzeit durch neuere Erkenntnisse ablösbar. Unabhängig 

davon, wie viele Belege angeführt werden können, ist es immer möglich, dass eine nächste 

Testung die Theorie mindestens partiell falsifiziert. Eine letzte und endgültig wahre Theorie 

kann es nach Popper demnach nicht geben. Wissenschaft ist ein Prozess, der nie abgeschlos-

sen ist. 

Die Wettbewerbspolitik, die heute als die richtige und einzig vernünftige gilt, kann damit schon 

morgen vor dem Hintergrund neuer empirischer Erkenntnisse als falsch und unrichtig gekenn-

zeichnet werden. Dies gilt umso mehr, da diese Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften 

generiert werden, denen ein evolutionärer Charakter sozialer Interaktion zugrunde liegt. In 

den Wirtschaftswissenschaften ist die Halbwertszeit bestehender Erkenntnisse besonders ge-

ring: 

„[C]ontrary to physics, the environment of economic analysis changes over short period of times, 

i.e. that the object of analysis endogenously produces changes in its working mechanisms, under-

lying patterns and performances. This can render good theories obsolete.“ (Budzinski 2003: 27) 

Sozialwissenschaftliche Theorien können nicht allein durch neue empirische Erkenntnisse wi-

derlegt werden, sondern durch vorher gar nicht existente Belege, die durch die Analyseobjekte 

selbst geschaffen werden. Hier kommt die sozialkonstruktivistische Perspektive dieser Studie, 

die in Kapitel I.3.6 noch näher ausgeführt wird, bereits zum Vorschein. Für Kuhn (1989) sind 

nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien jederzeit falsifizierbar; auch der Pro-

zess, der die jeweiligen Ideen auswählt und zu dominierenden Ideen macht, ist für ihn unvoll-

kommen. Durch diesen Prozess gelangen eben nicht immer die Theorien an die Spitze, die zur 

Erklärung der jeweiligen Phänomene am besten geeignet sind. Stattdessen dominieren in aller 

Regel spezifische „Paradigmen“. Sie formen bereits die Fragestellungen, die als relevant be-

trachtet werden, beeinflussen die Methodenauswahl und selektieren die generierten Ergeb-

nisse und Antworten. Dabei enthalten sie auch Weltsichten und Grundannahmen, die als im-

plizite Prämissen gesamte Forschungskonzepte unterlegen. Übertragen auf die policy-

Forschung sind Paradigmen insgesamt relativ kohärente, umfassende Gedankengebäude, die 

für ein bestimmtes Politikfeld sowohl die Ziele spezifizieren als auch die Problemwahrnehmung 

beeinflussen und Lösungsmöglichkeiten identifizieren (Maier 2003: 57). Howlett (2002: 241) 

beschreibt einen Paradigmenwechsel plakativ und einfach als „dramatische“ Neuorientierung.  
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Das, was uns als empirisch belastbarer Fakt präsentiert wird, ist somit bereits theoriegeladen 

und stark beeinflusst von bestimmten dominierenden Weltsichten. Ein solches Paradigma ist 

nach Kuhn persistent, d.h., dass konkurrierende Ansätze nicht oder kaum berücksichtigt wer-

den, auch wenn sie möglicherweise neue und bedeutende Erkenntnisse bereithalten. Alles 

wird in die „Schublade“ des Paradigmas gezwängt, indem Befunde angepasst und nicht pas-

sende Befunde ausgeschlossen werden: 

„In keiner Weise ist es das Ziel der normalen Wissenschaft, neue Phänomene zu finden; und tat-

sächlich werden die nicht in die Schublade hineinpassenden oft überhaupt nicht gesehen. Norma-

lerweise erheben die Wissenschaftler auch nicht den Anspruch, neue Theorien zu finden, und oft 

genug sind sie intolerant gegenüber den von anderen gefundenen.“ (Kuhn 1989: 38) 

Ein Paradigma wird im Zuge einer „wissenschaftlichen Revolution“ zum vorherrschenden Para-

digma, weil es zunächst einmal überlegen ist und plausible Ansätze zur Lösung bestimmter 

Probleme oder Problemgruppen enthält, die gerade besonders drängend sind und für die die 

herkömmlichen Theorien und Ansätze keine ausreichenden Lösungen bieten. Ist dies einmal 

geschehen, konzentrieren sich mittelfristig alle wissenschaftlichen Ressourcen auf dieses Para-

digma, weil es zu einer Orthodoxie wird, die Karrierechancen verbessert und weitere Ressour-

cen am ehesten erschließt. Da Karrieren somit eng mit einem Paradigma verknüpft sind, hat es 

vehemente und leidenschaftliche Verteidiger, die oft auch mit entsprechender Deutungsmacht 

ausgestattet sind. Erst wenn ein Paradigma nicht mehr dazu in der Lage ist oder zu sein 

scheint, bestimmte auftretende Probleme zu lösen, kann es in die Defensive gelangen und 

sogar von konkurrierenden Ansätzen abgelöst werden. Während seiner Geltung dominiert das 

vorherrschende Paradigma das gesamte wissenschaftliche Wissen auf dem entsprechenden 

Gebiet, so dass Theorien sich nur dann entwickeln können, wenn sie zum vorherrschenden 

Paradigma passen. 

Die Kommission hat in den vergangenen Jahren den eigenen wettbewerbspolitischen Ansatz 

mit einer neuen Philosophie bzw. einer neuen school of thought (Hildebrand 2002: 5) unter-

legt, die in zentralen Punkten dem US-amerikanischen „Vorbild“ entspricht. Dies ist nicht die 

Vorwegnahme eines zentralen Ergebnisses dieser Arbeit. Dass Konvergenz auf Basis der US-

amerikanischen Wettbewerbspolitik erzielt wird, ist unter den Kartellrechtsexperten weitge-

hend Konsens (vgl. hierzu unter anderem Gerber 2008: 1259). Vielmehr bilden die Prozesse, 

die hinter diesem Politiktransfer stehen, einen Schwerpunkt dieser Arbeit. Allerdings ist bereits 

an dieser Stelle auf die Frage näher einzugehen, ob es sich um einen Paradigmenwechsel im 

oben beschriebenen Sinne handelt. Es gibt Stimmen, gerade aus der Kommission, die behaup-

ten, dies sei nicht der Fall, weil eine Berücksichtigung von Effizienz und Konsumentenwohlfahrt 

auch in der europäischen Wettbewerbskontrolle schon immer möglich gewesen sei: Wenn die 

Strukturen im Sinne eines unverfälschten Wettbewerbs erhalten würden, führe das ebenfalls 

mindestens mittelfristig zu günstigen Bedingungen für Verbraucher. Dies sei hier nicht das 

direkte sondern ein mittelbares Ziel, das jedoch ebenso erreicht werde. In diesem Sinne ist der 
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Diskussionsbeitrag von Marsden im European Competition Journal beispielhaft. Er fragt, ob 

nicht die ganze Debatte um einen neuen Ansatz in der Wettbewerbspolitik „falsch“ sei, weil 

letztlich alle zu ähnlichen Ergebnissen gelangten: 

„Would the Bundeskartellamt, or any ordoliberals who remain in Brussels, not just say that we 

are all working to the same objective and that we are trying to have competition policy ensure 

that the markets work fairly for consumers?“ (Marsden 2008: 243) 

So argumentierte auch eine hochrangige Mitarbeiterin der EU-Kommission im Interview mit 

dem Verfasser dieser Arbeit. Im täglichen „Geschäft“ würden unterschiedliche Überzeugungen 

so gut wie keine Rolle spielen, denn es gehe meistens eher um technische Fragen: „Die tägliche 

Arbeit ist pragmatisch“, erklärte sie. 

Diesen Argumenten ist zu entgegnen, dass der Erhalt von Strukturen und der Schutz individuel-

ler ökonomischer Freiheiten nicht notwendigerweise dem Ziel eines Schutzes von Konsumen-

ten zuwiderlaufen müssen. Aber die beiden Sichtweisen basieren auf fundamentalen Unter-

schieden hinsichtlich ihrer normativen Orientierung und führen auch keineswegs in jedem Fall 

zum selben outcome (Gormsen 2007). Es ist ein großer Unterschied, ob der Wettbewerb nicht 

mehr voraussetzungslos geschützt, sondern lediglich als Instrument zur Erreichung anderer 

Ziele – vor allem der Konsumentenwohlfahrt und der effizienten Ressourcenallokation – be-

trachtet wird. Die europäische Übernahme US-amerikanischer Vorstellungen, Konzepte und 

Methoden ist daher sehr wohl ein Paradigmenwechsel. Es muss im dritten Teil dieser Arbeit 

gezeigt werden, dass und bis zu welchem Grad er sich in der policy der Kommission nieder-

schlägt. Zuvor wird im Folgenden der analytische Rahmen näher erläutert, bevor dann in ei-

nem historischen Vergleich unter anderem die inhaltliche Dimension des Wandels dargelegt 

wird. Der zweite Teil der Studie fragt sodann nach den Prozessen und Faktoren, die den Wan-

del beeinflussen. 

3. Der analytische Rahmen: Eine Verbindung mehrerer Ansätze unter 

dem Dach des policy-transfer-Konzepts9 

Ein Paradigmenwechsel lässt sich generell nur verstehen, wenn es gelingt, nachzuvollziehen, 

warum eine bestimmte Politik, Strategie oder Idee zu einem bestimmten Zeitpunkt sozial ak-

zeptiert wird. In seiner Gesamtkonzeption ist der hier gewählte Ansatz, der im Folgenden nä-

her erörtert wird, in besonderer Weise angelehnt an den Konstruktivismus, der die soziale 

Konstruktion von Politiken in den Blick nimmt. Der Begriff „konstruktivistischer Institutionalis-

mus“ bezieht sich auf ein Konzept, das in der amerikanischen Diskussion häufig unter dem 

Terminus „soziologischer Institutionalismus“ aufgegriffen wird, aber auch als kulturtheoreti-

scher Institutionalismus und im Kontext reflexiver Ansätze behandelt wird (Jachtenfuchs 1999: 

                                                           
9
 Der Verfasser hatte die Gelegenheit, den Analyserahmen bei der 2nd ECPR Graduate Conference in Barcelona (25.-

27.08.2008) mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren, die zu ähnlichen Themen forschen. Dies 

war sehr gewinnbringend für die weitere Entwicklung des zentralen Ansatzes dieser Arbeit. 
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27). Allein diese schwierige Begriffszuordnung ist Hinweis darauf, wie unüberschaubar die De-

batten um einzelne Institutionalismuskonzepte mittlerweile geworden sind. Dies gilt bereits 

für die Fülle an wissenschaftstheoretischer Literatur, die sich vergleichend bzw. überblickshaft 

mit neo-institutionalistischen Ansätzen befasst (vgl. hierzu Powell/DiMaggio 1991; Cammack 

1992; Hall/Taylor 1996; Lowndes 1996; March/Olsen 2006). Die unterschiedlichen Theorie-

stränge innerhalb dieser Neo-Institutionalismusdebatte (u.a. ökonomischer, rationalistischer, 

historischer, soziologischer, akteurszentrierter Institutionalismus) stehen in einem oft unklaren 

theoretischen Verhältnis zueinander (Jachtenfuchs 1999: 26), werden je nach Betrachter un-

terschiedlich eingeschätzt – wenn überhaupt gegenseitig zur Kenntnis genommen – und bein-

halten teilweise bei gleicher Bezeichnung höchst unterschiedliche Konzepte. Eine erschöpfen-

de Definition des konstruktivistischen Institutionalismus zu bieten, ist vor diesem Hintergrund 

kaum möglich. Wichtig ist vielmehr, dass diese Arbeit auf diejenigen Aspekte des Ansatzes 

rekurriert, die im Folgenden noch näher beschrieben werden, grundsätzlich aber darauf abzie-

len, dass Interessen, Überzeugungen und Bedeutungszuweisungen als Wirkungsweisen aufgeg-

riffen und in einen institutionalistischen Kontext gestellt werden. 

Zentral ist somit Folgendes: Handlungen und Interessen werden nicht als gegeben betrachtet, 

sondern problematisiert und zum Analyseobjekt gemacht. Lernprozesse und Ideenwandel 

werden intensiv verfolgt, um Ursachen für einen umfassenden Perspektiv- und Politikwechsel 

aufzuspüren, hinter denen verschiedene kausale Mechanismen stecken (können), die sich in 

einem institutionellen Rahmen vollziehen. Institutionen prägen politische Akteure, die letztlich 

innerhalb der Logik, die ihre Institution bestimmt, handeln. Politikgestaltung ist daher ohne 

Blick auf diese Institutionen nicht zu verstehen (March/Olsen 2006: 4). Für die vorliegende 

Untersuchung ist der konstruktivistische Institutionalismus insofern der zentrale Bezugsrah-

men, als dass Ideen als das Grundgerüst für alle Institutionen verstanden werden: „Institutions 

are built on ideational foundations which exert an independent path dependent effect on their 

subsequent development.“ (Hay 2006: 65) Bei Ideen handelt es sich hier um explizite und 

konkrete Ideen z.B. darüber, wie Ökonomie und Staat wirken und handeln bzw. handeln sollen. 

Somit sind Ideen erst einmal „causal beliefs“, die zu „shared causal beliefs“ (Goldstein 1993: 

11; McNamara 1998: 4) und letztlich zu vorherrschenden Paradigmen werden können.   

Institutionen sind hier definiert als formelle oder informelle Prozeduren, Routinen, Normen 

und Konventionen. Sie umfassen darüber hinaus ein spezifisches setting an Symbolen, kogniti-

ven Filtern und moralischem Gerüst, das den subjektiven Handlungen einen Bedeutungsrah-

men gibt (siehe z.B. Hall/Taylor 1996: 948). Es handelt sich somit z.B. um Verfassungen, rech-

tliche Rahmen, bürokratische Vorgänge und andere Träger von (politischer) Kultur. Institutio-

nen sind stets eng mit Organisationen verbunden und dementsprechend verflochten mit von 

diesen verabschiedeten Gesetzen und den dazugehörigen Konventionen. Institutionen neh-

men Ideen auf und sorgen für ihre „Verwirklichung“ im politischen Raum. 
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Anhänger des konstruktivistischen Institutionalismus beschäftigen sich mit der Frage, unter 

welchen Bedingungen kognitive Filter, Ideen und Paradigmen hinterfragt, verändert und er-

setzt werden, und sie betrachten Paradigmenwechsel als Vorboten von tief greifenden institu-

tionellen Wandlungsprozessen. Damit betont dieser Strang sowohl die Rolle von Ideen als auch 

deren Einfluss auf institutionellen Wandel. Wahrnehmungen und Einschätzungen von relevan-

ten Akteuren darüber, was machbar, möglich, legal, legitim und wünschenswert ist, sind dabei 

sowohl vom institutionellen Kontext als auch von existierenden bzw. sich wandelnden Para-

digmen und Weltsichten abhängig.  

Neben Kuhn (1989) sind Halls Arbeiten zu Paradigmenwechsel, sozialem Lernen und institutio-

nellem Wandel exemplarisch (z.B. Hall 1993). Sie gehören zu den wichtigsten Quellen des 

konstruktivistischen Institutionalismus. Für Hall vollzieht sich Politik im Kontext von Paradig-

menwechseln. Bei ihm führt dieser innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu einem institu-

tionellen Wandel im Sinne der Reflexion und Umsetzung eines neuen policy-Paradigmas. Was 

im Hintergrund, d.h. „hinter“ diesen Wandlungsprozessen geschieht, bleibt bei Hall noch weit-

gehend unklar, daher ist sein Modell auch in weiten Teilen eher deskriptiv (Hay 2006: 67). Ein 

weiteres Hauptwerk des konstruktivistischen Institutionalismus ist die Fallstudie von Blyth 

(2002), die den Zusammenhang von Krisen und institutionellem Wandel untersucht. Letztlich 

zeigt Blyth, dass institutioneller Wandel ohne Rückgriff auf einen Wandel in den Überzeu-

gungssystemen der handelnden Akteure nicht denkbar ist – ein Befund, der in dieser Studie als 

Ausgangspunkt herangezogen wird. 

Dass in dieser Arbeit ein primär konstruktivistischer Ansatz verfolgt wird, heißt auch, dass zum 

einen soziale Handlungen nur „motivationsmäßig“ verstanden werden können, also nur, wenn 

ihre Bedeutungen für die Handelnden freigelegt werden, und dass zum anderen Bedeutungen 

ein empirisch fassbares Ergebnis des sozialen Kontexts sind (Weber 1956: 4). Sowohl legitime 

Ziele als auch die Mittel zur Zielerreichung sind somit sozial „konstruiert“ (Berger/Luckmann 

2000). Politische Gestalter – im Kontext dieser Arbeit in erster Linie die Mitarbeiter der Gene-

raldirektion Wettbewerb – bestimmten ihre Politik bzw. die dahinter stehenden Ziele inner-

halb eines ihnen vorgegeben Rasters, dessen Basis bestimmte vorgegebene Theorien und rhe-

torische Muster, wie sie z.B. in der Gesellschaft vorherrschend sind, darstellen. Diese sind aber 

nicht zwangsläufig konstant, sondern verändern sich mit der Zeit. Soziale Bedeutungen werden 

also konstruiert und wieder rekonstruiert.10 Die gleiche policy kann daher in verschiedenen 

Zeiten unterschiedliche Bedeutungen haben (Simmons u.a. 2006: 799). Wettbewerbspolitik ist 

hierfür geradezu beispielhaft: In den USA wurde Wettbewerbspolitik am Ende des 19. Jahr-

                                                           
10

 Mit Blick auf die Wissenschaftstheorie lassen sich an dieser Stelle zudem Anknüpfungspunkte zur 

Rolle von Narrativen finden. Hierbei handelt es sich um um spezifische Ausprägungen von politischem 

Diskurs. Narrative repräsentieren in diesem Sinne Ereignisse, Dinge oder Abläufe und suggerieren eine 

Kohärenz bzw. Komplettheit und Abgeschlossenheit, die real kaum vorkommt. Sie stiften dadurch Ord-

nung, tragen zur Sinngebung bei und beeinflussen so Perzeption und Interpretation politischer Realität 

(Patterson/Renwick Monroe 1998; Bates u.a. 1998; Gottweis 2003). 
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hunderts vor allem als Kampf gegen übermächtige Großkonzerne und Mittel zur Wahrung der 

Freiheit von Bürgern und kleineren Produzenten gesehen, ab Mitte der 1970er Jahre dagegen 

als Politik zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Effizienz im Sinne von total welfare. In der 

Praxis heißt das beispielsweise, dass (kleinere) Wettbewerber, die im Vergleich zum Marktfüh-

rer weniger effizient sind, nicht geschützt werden (siehe Kap. I.4). Im Folgenden soll ein Analy-

serahmen entwickelt werden, der in Abgrenzung zur gängigen Globalisierungsthese entwickelt 

wird und seine Tragkraft vor dem hier angeschnittenen konstruktivistischen Institutionalismus-

konzept entfaltet. 

3.1 Der Analyserahmen 

Was hat zum Paradigmenwechsel der europäischen Wettbewerbspolitik geführt? An dieser 

Stelle soll vor dem Hintergrund der wissenschaftstheoretischen Einordnung ein geeigneter 

Analyserahmen für diese Untersuchung entwickelt werden, der neben der Globalisierungsthe-

se auch andere Aspekte in der Forschung zum Thema aufgreift. Erstere geht davon aus, dass 

sich im Globalisierungsprozess Staaten und Politikfelder immer mehr angleichen. Diese These 

ist im Zusammenhang mit der Konvergenzforschung unter anderem im Bereich der politischen 

Wirtschaftslehre populär geworden. Dabei ist unstrittig, dass sich die ökonomischen Rahmen-

bedingungen in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt haben. Eine Zunahme des globalen 

zwischenstaatlichen Handels und die gewachsene Bedeutung von Direktinvestitionen sind 

unübersehbar. Interpretiert wird dieser tiefgreifende Wandel im Rahmen der Diskussion um 

die Globalisierung häufig als ein Ergebnis des technischen Fortschritts, vor allem im Bereich 

Transport und Logistik sowie im Telekommunikationssektor. Insgesamt ist Globalisierung ein 

cluster technologischer, ökonomischer und politischer Neuerungen, die zusammen die Gren-

zen des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Austausches immer weiter herabsetzen 

(Drezner 2001: 53). 

Dies führe – so die gängige Argumentation – zu einer Initiation ähnlicher Prozesse in allen Staa-

ten, durch welche wiederum die Angleichung  öffentlicher Politiken begünstigt werde (Ma-

cKenzie/Lee 1991; Cerny 1994; Streeck 1997; Strange 2007). Einige Autoren akzentuieren be-

sonders den zunehmenden (Standort-)Wettbewerb zwischen den Staaten sowie den Ausbau 

Internationaler Organisationen (van Waarden/Unger 1995: 2; Frieden/Rogowski 1996; Kele-

men/Sibbitt 2004; Thatcher 2007). Beides habe dazu geführt, dass sich Politiken und Strategien 

weltweit immer stärker angleichen. Für die Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik bedeutet 

diese Interpretation: Weil Konzerne eine Präferenz für liberale Politiken haben, siedeln sie sich 

eher dort an, wo diese verfolgt werden. Für Staaten ist es deshalb attraktiv, liberale Wirt-

schaftskonzepte zu übernehmen. Dies lässt sich als Verbreitung effizienter Strukturen betrach-

ten oder aber als race to the bottom, die Mechanismen sind stets dieselben. 

Dass diese Erklärungen letztlich zu kurz greifen, machen verschiedene Studien deutlich. Hay 

und Rosamond (2002) zeigen beispielsweise, dass sich der Diskurs um die mit der Globalisie-
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rung in Zusammenhang gebrachten ökonomischen Fakten in jedem Land auf ganz andere Wei-

se entfaltet. Warum Neuorientierungen und Reformen eine bestimmte Form annehmen und in 

eine bestimmte Richtung weisen, kann die Globalisierungsthese überdies nicht erklären, zumal 

einige Studien eher Hinweise auf Heterogenität geben (Berger/Dore 1996; Scharpf 1998; 

Schmidt 2002; McNamara 2003; Hall/Soskice 2004). Hinter einer Übernahme von Lösungen 

aus einem anderen Land oder einer anderen Region stecken daher immer in erster Linie politi-

sche Entscheidungen sowie institutionelle Rahmenbedingungen (McNamara 2003: 333) und 

keine „unsichtbare Hand“ der Globalisierung. Zu diesem Schluss kommen auch Garrett und 

Lange (1996) in ihrer empirischen Studie zum Zusammenhang von einer Internationalisierung 

der Märkte und politischen Handlungen. Entscheider und Netzwerke können stets auf ver-

schiedene Weise auf externe Effekte und Anreize reagieren. Dennoch: Die Globalisierungsthe-

se mit ihren verschiedenen Ausformungen besitzt eine gewisse logische Stringenz und soll hier 

nicht vollständig außer Acht gelassen werden. Exogene Faktoren und Strukturveränderungen 

spielen in dieser Arbeit durchaus eine wichtige Rolle. Von einem strukturellen Automatismus 

wird jedoch nicht ausgegangen. Ein solches Verständnis von Globalisierung als Prozess, der 

politischen Entscheidern bestimmte Politiken im Sinne eines ökonomischen Determinismus 

einfach aufzwingt, erscheint zu simpel. 

Um die Frage zu beantworten, wie und wieso sich eine US-amerikanisch inspirierte Ausrich-

tung der Wettbewerbspolitik auch in der EU durchsetzt, sind weitere Konzepte und Erklärungs-

faktoren heranzuziehen. Mit der Frage, wie sich bestimmte Ideen und Politiken über mehrere 

Länder verbreiten und welche Prozesse dabei wirken, beschäftigt sich die Politikwissenschaft 

bereits seit einiger Zeit. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern hat dies unter dem Blickwinkel 

einer diffusion – der Verbreitung bestimmter Politiken über mehrere Länder – getan (Ikenberry 

1990; Hoberg 1991; Rose 1993; Djelic 1998; Orenstein 2003; Simmons/Elkins 2003; Swank 

2006; Martin 2009). Die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit „Diffusion“ hat, wie 

Rogers (2003) zeigt, eine lange Tradition in ganz unterschiedlichen Forschungsfeldern. 

Der Begriff Diffusion bezeichnet ganz allgemein einen länderübergreifenden Prozess sukzessi-

ver oder sequentieller Adoption ähnlicher Politiken, Programme oder Strategien (Stone 2000a: 

4). Diese Definition verdeutlicht, dass im Mittelpunkt des Konzepts hauptsächlich die Mecha-

nismen der Verbreitung stehen. Das Konzept erlaubt es, Politiken als kausales Ergebnis regio-

naler oder globaler Trends zu begreifen. Meyer u.a. (1997) argumentieren beispielsweise, dass 

sich weltweite Leitbilder und Modelle herausbilden, die dann von den Nationalstaaten über-

nommen werden, ohne dass dies hinterfragt werde. Internationale Organisationen spielen hier 

eine wichtige Rolle. Andere Autoren haben quantitative Methoden angewandt, um herauszu-

finden, warum Länder oder Regionen Prozesse und Politiken einführen, die in anderen Ländern 

bereits lange erprobt sind (exemplarisch Stokes Berry/Berry 1999). Durch diese Betonung von 

Prozessen und Bedingungen für Diffusion wird der Inhalt des Transfers jedoch vernachlässigt – 

und damit auch die Frage, wie sich Politiken im Prozess ihrer Verbreitung und nach der Imple-
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mentierung unter anderen Kontextbedingungen verändern (Stone 2004: 547). Daher ist der 

Diffusionsansatz für diese Arbeit nicht geeignet. 

Das policy-transfer-Konzept ist umfassender angelegt, auch weil es die Rolle von Transferagen-

ten im „Importland“ berücksichtigt, was gerade für diese Arbeit von besonderer Bedeutung ist. 

Schließlich soll hier der Paradigmenwechsel in Europa erklärt werden. Dafür ist es auch wich-

tig, dass sich das policy-transfer-Konzept mit der inhaltlichen Dimension auseinandersetzt. Die 

Anhänger dieses Ansatzes, das seit den 1990er Jahren auf steigendes Interesse stößt, integrie-

ren Konzepte wie Ideen, Macht, Interessen und historische Aspekte, um zu verstehen, welche 

Ansätze, Politiken und Strategien von einem Land oder einer Region in ein anderes Land trans-

feriert werden, auf welche Weise dieser Transfer vonstatten geht und wie sich die Inhalte da-

bei möglicherweise inhaltlich verändern (exemplarisch Finnemore/Sikkink 1998; Stone 2000b; 

Radaelli 2000; Fischer 2007; zusammenfassend Holzinger u.a. 2007). Dolowitz und Marsh, die 

das Konzept maßgeblich entwickelt haben, definieren policy transfer in ihrem einschlägigen 

Aufsatz wie folgt: 

“Policy transfer […] refer[s] to a process in which knowledge about policies, administrative ar-

rangements, institutions etc. in one time and/or place is used in the development of policies, 

administrative arrangements and institutions in another time and/or place.” (Dolowitz/Marsh 

1996: 344)  

Wie das Diffusionskonzept geht Politiktransfer damit über Lernprozesse im engen Sinn hinaus. 

Schließlich umfasst das Konzept auch direkten Zwang, etwa durch Androhung von Sanktionen 

(coercive transfer). Allerdings kann das policy-transfer-Konzept nicht den vollen Status einer 

erklärenden Theorie reklamieren, denn das Konzept umfasst letztlich alles, was transferiert 

werden kann und nahezu alles, was zu einem solchen Transfer führt. Evans und Davies (1999: 

364) bezeichnen es daher als Heuristik.  

Erklärungsgehalt bekommt das Konzept jedoch durch die Integration weiterer Unterkonzepte, 

die detaillierter die Frage nach den Prozessen stellen, die zur Übernahme von Politiken führen. 

In dieser Arbeit wird das policy-transfer-Konzept gewissermaßen als Raster herangezogen. Es 

umfasst und strukturiert verschiedene weitere Erklärungsmodelle und -faktoren, die eine tie-

fere und feinere Analyse ermöglichen. Mit dieser theoretischen Öffnung soll diese Arbeit auch 

einen Beitrag dazu leisten, den Erklärungsgehalt des policy-transfer-Konzepts zu erweitern. Zu 

diesem Zweck werden neben politikwissenschaftlichen Konzeptualisierungen von Lernprozes-

sen auch Aspekte wie der Einfluss einer epistemic community sowie die Bedeutung weiterer 

relevanter Netzwerke berücksichtigt. Dabei bewegt sich diese Arbeit an der Schnittstelle zwi-

schen klassischer policy-Forschung und dem Strang der Internationalen Beziehungen in der 

Politikwissenschaft (IB). Die policy-Forschung konzentriert sich eher auf Wissenstransfer; das 

schließt Techniken und Strategien mit ein. Die Lerntheorien in der IB-Forschung haben sich 

dagegen stärker mit der Verbreitung von Normen und Leitbildern befasst (Stone 2004: 546). 

Beide Perspektiven werden hier zusammengeführt.  
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Der im Folgenden vorgestellte, das policy-transfer-Konzept erweiternde Analyserahmen nähert 

sich einem differenzierten Erklärungsmodell an, indem es die verschiedenen Wege, Mecha-

nismen und Einflussfaktoren des Paradigmenwechsel in der Wettbewerbspolitik zu den Trans-

feragenten in Bezug setzt. Zur besseren Verständlichkeit wird der Text untergliedert in die 

Fragen nach den Transferkategorien („Was wird transferiert?“), nach den Transfermodi („Wie 

wird transferiert?“) sowie den Transferagenten („Wer transferiert?“). 

3.1.1 Transferkategorien 

Dolowitz (2000: 23) nennt in seiner einschlägigen Monografie über die britische Sozialpolitik 

und ihre Beeinflussung durch die USA Politikziele, Instrumente, Programme, Institutionen, 

Ideen und negative Erfahrungen (negative lessons) als generelle Kategorien dessen, was über-

haupt transferiert werden kann. Zentral sind vor allem Ideen, denen die genannten anderen 

Kategorien nachgeordnet sind. Neue Ideen, die von außen das vorherrschende Paradigma in 

Frage stellen und Institutionen, die diese neuen Ideen aufnehmen, können unter Umständen 

so zusammenwirken, dass ein Paradigmenwechsel entsteht. Ein Paradigmenwechsel wird hier, 

wie beschrieben, verstanden als eine qualitative und radikale Änderung von vorherrschenden 

Denkmustern im Hinblick auf die gesamte Politikgestaltung. Ein Ideenwandel ist somit immer 

auch Voraussetzung für einen Paradigmenwechsel in einem Politikfeld, der sich nicht oder 

nicht ausschließlich inkremental vollzieht. 

In den Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit unter anderem mit Mitarbeitern der Kommis-

sion geführt werden konnten, wurde immer wieder deutlich, wie sehr die Frage danach, ob die 

aktuelle Reformagenda der Kommission in der Wettbewerbspolitik Ausdruck politischen Ler-

nens von den USA sei, auf Ablehnung stieß. Dies werde dem Bemühen der Beteiligten um den 

richtigen, pragmatischen und vernünftigen Ansatz nicht gerecht, so hieß es. Aber was gilt als 

vernünftig? Eine Antwort auf diese Frage ist, dass Ideen bei der Bewertung von Politiken eine 

wichtige Rolle spielen. Und diese Ideen werden nicht bewusst übernommen oder gezielt abge-

schaut, sondern sie setzen sich in erster Linie über bestimmte Prozesse in Köpfen, Organisatio-

nen und Institutionen fest, die nicht unmittelbar greifbar sind. 

Ideen können wie beschrieben zu shared causal beliefs werden. Sie reflektieren tiefer liegende 

Werte und Überzeugungen und bestimmen die Perzeption von Problemen und Zielen und da-

mit auch von Politiken und Methoden zur Erreichung dieser Ziele. Handelnde Akteure brau-

chen Ideen als Orientierung und zur Reduzierung von Unsicherheit, besonders in Krisenzeiten. 

Das Ideenwandel unter Umständen auch Institutionen mit einschließt, ist nicht überraschend, 

denn Ideen lenken das Handeln von Institutionen in eine bestimmte (neue) Richtung:  

„In any policy sector certain ideas cohere as frameworks modelling the field of strategic action 

for decision makers. These integrative conceptions specify what is wrong, what can be done, and 

what technical and political instrumentalities are available to sustain or adapt policies.” (Bradford 

1994: 85) 
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Neue Ideen können auch zu Koalitionen und Allianzen führen, die zuvor nicht denkbar waren, 

und sie können dabei u.U. sogar als „Waffe“ bzw. Vorlage im Hinblick auf einen (erwünschten) 

institutionellen Neuaufbau gewertet werden. Im Anschluss an einen institutionellen Wandel 

wirken Ideen dann stabilisierend (Blyth 2002). Mit der Ausrichtung auf Ideen als zentrale 

Transferkategorien ist diese Arbeit anschlussfähig an eine ganze Reihe von politikwissenschaft-

lichen Studien und Abhandlungen (siehe z.B. Smith 1988; Garrett/Weingast 1993; Gold-

stein/Keohane 1993; Goldstein 1993; McNamara 1998; Blyth 2002; Rueschemeyer 2006).  

Darzulegen, dass Ideen, Politiken und Strategien aus den USA nach Europa transferiert werden, 

ist nicht das eigentliche Ziel dieser Untersuchung. Vielmehr gilt es, zu erklären, was diesen 

Prozess überhaupt in Gang gesetzt hat und somit einer vollständigen Analyse im Sinne von 

Dolowitz und Marsh möglichst nahe zu kommen: 

„[I]f one wishes to use policy transfer to explain policy outcomes, then one also needs to explain 

what causes transfer; so a full analysis would treat transfer as both a dependent and an inde-

pendent variable.“ (Dolowitz/Marsh 2000: 8) 

Um dem Politiktransfer im Bereich der Wettbewerbspolitik auf die Spur zu kommen, stehen 

somit Ideen als zentrale Transferkategorien im Mittelpunkt der Untersuchung. Freizulegen sind 

zugleich auch die Prozesse oder Transfermodi, die in einem kausalen Zusammenhang zu die-

sem Transfer stehen. 

3.1.2 Transfermodi 

Die meisten Transfermodi, auf die diese Untersuchung verweist, zielen auf politisches Lernen 

ab. Ein alternativer Erklärungsansatz, der beispielsweise mit Machtverschiebungen argumen-

tiert, erscheint nicht sinnvoll. Relevante Veränderungen des Machtparallelogramms sind im 

Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik nicht erkennbar; das wird im Verlauf dieser Stu-

die noch deutlich. Dass die hier versuchte Herangehensweise besondere methodische Heraus-

forderungen birgt, ist an anderer Stelle noch näher auszuführen (dazu: Kapitel I.3.4). Politi-

sches Lernen ist hier bewusst weit definiert als ein dauerhafter Wandel der Perzeption politik-

feldspezifischer Probleme, von grundlegenden Überzeugungen und Einstellungen sowie von 

Verhaltensweisen der relevanten Akteure. Beim Lernen ist es somit die Entstehung eines Kon-

senses, die eine Verbreitung von Politiken befördert bzw. befördern kann. Generell ist Lernen 

in dreierlei Hinsicht ein aktiver Prozess: Erstens wird beim Lernen nicht passiv ein Wissens-

stand übernommen, sondern dieser wird durch die Linse eigener Überzeugungen und Analysen 

betrachtet und interpretiert. Unterschiedliche Personen lernen unterschiedliche Dinge in der-

selben Situation: 

„If political leaders all draw the same inferences from experiences, and if similar experiences lead 

to similar inferences, learning would be epiphenomenal and would explain little of the variation 

in policy outcomes.” (Levy 1994: 283) 
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Zweitens lernen Akteure aktiv, weil sie selbst ganz bewusst nach alternativen Handlungsmög-

lichkeiten suchen. Und drittens versuchen Akteure, Interpretationen und Einsichten der ande-

ren Akteure zu beeinflussen. Sie schmieden Allianzen und Koalitionen, damit sich die eigenen 

Ideen durchsetzen. Alle diese Kategorien sind in der empirischen Analyse zu berücksichtigen. 

Lernen umfasst in dieser Arbeit die drei relevanten Lernkonzepte soziales Lernen (social lear-

ning), organisationales Lernen und lesson drawing. Sie sind im Einzelnen nur künstlich vonei-

nander abzugrenzen. Jeder einzelne dieser Theoriestränge enthält höchst relevante Mecha-

nismen und Muster, auf die in der empirischen Untersuchung Bezug genommen werden kann. 

Soziales Lernen 

Soziales Lernen vollzieht sich nach Bennett und Howlett (1992: 289) auf der Ebene der belief 

systems. Neues Wissen und neue Ideen würden dazu führen, dass die lernenden Akteure sich 

ihrer Interessen bewusst werden und diese gleichzeitig neu definieren. Darüber hinaus schärf-

ten Ideen auch Präferenzen für bestimmte Strategien.  

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass Ideen und Überzeugungen die politische Gestaltung 

beeinflussen, kommt im Folgenden eine konstruktivistische Definition sozialen Lernens zur 

Anwendung, die, anders als rationalistische Ansätze zur Erfassung von Lernprozessen, sehr viel 

stärker auch entsprechende Interaktionen der relevanten Akteure in den Blick nimmt. Gerade 

solche Interaktionen sind fundamentale Voraussetzungen dafür, dass Lernen stattfindet. Diese 

Annahme ist plausibel; gleichzeitig ist es jedoch ein hochkomplexes Unterfangen, sie in eine 

Theorie sozialen Lernens zu gießen oder sie empirisch zu belegen. Neue Ideen können sich in 

Anlehnung an Checkel (2001: 562) durchsetzen, indem Akteure andere Akteure argumentativ 

überzeugen. Dabei handelt es sich um einen sozialen Interaktionsprozess, der bei den Lernen-

den zu veränderten Einstellungen über Ursache und Wirkung bestimmter Phänomene führt. 

Setzen sich auf diese Weise neue Ideen durch, entwickelt dieser Prozess eine Eigendynamik, 

die nicht so schnell zu stoppen ist, auch wenn sich Interessenlagen ändern:  

„Once a strategy or ‚policy idea‘ is selected by politicians, for whatever reason, it has long-term 

ramifications. Policy ideas leave vestiges; political rules and norms formed in response to and in 

support of an economic idea fundamentally influence the environment for future political choic-

es.“ (Goldstein 1993: 3) 

Ein einschlägiges Lernkonzept stammt von Hall. Der Lernbegriff bei ihm ist im Grunde instru-

mentell, denn sein soziales Lernen ist ein Prozess, der den Akteuren (bei Hall: den Regierun-

gen) dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen: 

„Therefore, we can define social learning as a deliberate attempt to adjust the goals or tech-

niques of policy in response to past experience and new information. Learning is indicated when 

policy changes as a result of such a process.“ (Hall 1993: 278) 

Es sind hier die Akteure selbst, die bewusst hinterfragen und lernen. Hall unterscheidet drei 

Stufen des Lernens. Lernen erster Ordnung beinhaltet ein neues setting bereits existierender 
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Instrumente. Dies wäre in Bezug auf den hier betrachteten Forschungsgegenstand dann gege-

ben, wenn beispielsweise Bußgelder bei Verstößen gegen das Kartellverbot deutlich angeho-

ben würden. Lernen zweiter Ordnung bezeichnet dagegen die Einführung neuer Instrumente. 

Beispiele hierfür sind Übernahmen von ökonomischen Verfahren zur Feststellung einer mark-

tbeherrschenden Stellung. Veränderungen auf diesen Ebenen sind normale Prozesse, die auch 

ohne Paradigmenwechsel auf jedem Politikfeld stattfinden. Inkrementalismus und begrenzte 

Rationalität charakterisieren diese politischen Veränderungen (Stone 2000a: 10). Eine andere 

Dimension bekommt der Veränderungsprozess immer dann, wenn ein Lernen dritter Ordnung 

einsetzt. Dieses Lernen betrifft neue Ziele und einen radikalen, fundamentalen Wandel in der 

Ausrichtung der gesamten Politik: „Not only were the settings of policy changed but the hie-

rarchy of goals and set of instruments employed to guide policy shifted radically as well.“ (Hall 

1993: 283f.) Das heißt: Soziales Lernen kann zu Wandel und Innovation führen, wenn Ideen 

selbst Teil dessen sind, was gelernt wird. 

Zu bedenken ist, dass das jeweilige institutionelle setting Lernprozesse, also auch die Verbrei-

tung neuer Ideen und Interaktionsprozesse rahmt, beeinflusst und gleichzeitig so auch den 

Transfer von Ideen und Politiken begrenzt (Radaelli/Schmidt 2004). Bereits an dieser Stelle ist 

in dieser Hinsicht auf das europäische Rechtssystem zu verweisen, das sich mit seiner konti-

nental-europäischen Tradition sehr stark vom angelsächsischen System unterscheidet und 

damit einen institutionellen Rahmen bildet, der Akteure beeinflusst, prägt und Veränderungen 

dadurch erschwert. Im europäischen Wettbewerbsrecht ist ein dichtes Netz an Regeln und 

Normen gewachsen, das der Übernahme von Regeln aus anderen Regionen möglicherweise 

Grenzen setzt. In diesem Rahmen ist auch die Kommission als zentrale Organisation im Bereich 

der Wettbewerbspolitik „gefangen“; sie ist wie alle Organisationen in ihrer Struktur stark vom 

institutionellen Rahmen beeinflusst (North 1991: 5). Die zentrale Rolle der Kommission in der 

Gestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik verweist unmittelbar auf eine spezifische 

Form des sozialen Lernens, die für diese Arbeit eine besonders wichtige Rolle spielt: Gemeint 

sind Lernprozesse, die in der Kommission bzw. ihrer Generaldirektion Wettbewerb stattfinden. 

Um diese Vorgänge besser zu verstehen, wird auf das Konzept des organisationalen Lernens 

zurückgegriffen, das im folgenden Abschnitt kurz dargestellt wird. 

Organisationales Lernen 

Welche organisationalen Lernprozesse sind auszumachen, die den Wandel der Wettbewerbs-

politik bedingt haben? In diesem Zusammenhang knüpft diese Arbeit an Knoepfel und Kissling-

Näf (1998) an, die darauf verweisen, dass Individuen in Gruppen lernen und in Netzwerken 

gemeinsames Wissen und geteilte Ansichten entstehen. Lernen ist für sie ein kollektiver Pro-

zess, der durch verschiedene Arten von Interaktionen zwischen Netzwerken und ihrer Umge-

bung zustande kommt. Der Netzwerkbegriff ist hier weit gefasst und enthält im Grunde jede 

Art regelmäßiger Austauschzirkel. Organisationales Lernen entsteht dadurch, dass die einzel-
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nen Mitglieder das in Netzwerken erlernte Wissen in die jeweilige Mutterorganisation tragen. 

Dort wird individuell Erlerntes zu organisationalen Routinen. Dies geschieht durch formal etab-

lierte, aber auch durch informelle Kommunikationsprozesse innerhalb der Organisationen. 

Diese Vorstellung von organisationalem Lernen ist mittlerweile weitgehend Konsens in der 

einschlägigen Literatur (Gheradi 2002). Sie ist auch Grundlage für diese Arbeit. Individuelles 

Lernen ist dabei eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung für (politischen) Wan-

del (Levy 1994: 293; Rogers 2003: 402; Schulz/Geithner 2010). Umsetzungen können an ver-

schiedenen Stellen des politischen Prozesses – etwa durch institutionelle Faktoren – blockiert 

werden. Sie können jedoch auch, und das ist im Rahmen dieser Studie zu überprüfen, durch 

Veränderungen in der Organisationsstruktur befördert werden. Dabei spielen nach Argyris und 

Schön (2006) einflussreiche Kerngruppen und -personen in der Organisation häufig eine wich-

tige Rolle. Sie können zum einen bei der Verbreitung neuer Ideen und Gedanken wirken und 

zum anderen ihr innerorganisatorisches Machtpotential dafür einsetzen, die organisatorischen 

Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Lernen in einer ganz bestimmten Weise wahr-

scheinlich wird. Dann ändert sich durch eine ganz bestimmte Form des Lernens, die bei Argyris 

und Schön (2006: 36) „Doppelschleifen-Lernen“ heißt, die Handlungstheorie der Organisation, 

also die handlungsleitenden Normen, Strategien und Weltbilder. 

Eine besondere Herausforderung ist es, die drei Ebenen Individuum – Organisation – Netzwerk 

zueinander in Beziehung zu setzen. Die von Bennett und Howlett (1992: 289) vorgeschlagene 

Kategorisierung – dass nämlich organisationales Lernen sich ausschließlich auf reine Organisa-

tionsprozesse bezieht und primär organisatorische Veränderungen mit sich bringt, dabei aber 

keinen policy-Wandel impliziert – ist in Bezug auf die Generaldirektion Wettbewerb unzutref-

fend. Wenn diese lernt, lernt damit auch ein quasi-Gesetzgeber, denn die Generaldirektion ist 

mit umfangreichen legislativen Befugnissen ausgestattet (dazu ausführlich Kap. I.6.1.2). So 

mögen die Lernprozesse zwar typisch für Organisationen sein; ihr outcome jedoch umfasst im 

Grunde alle Ebenen der politischen Gestaltung. Anzunehmen ist deshalb, dass organisationales 

Lernen im Falle der Generaldirektion Wettbewerb Ideen transportiert. Das bedeutet zudem, 

dass ein Verständnis der organisationalen Prozesse entscheidend für ein Durchdringen des 

Paradigmenwechsels auf dem Gebiet der europäischen Wettbewerbspolitik ist. 

Lernen spielt sich zum größten Teil auf einer unbewussten Ebene ab. Ganz bewusstes, rationa-

les und intendiertes Lernen ist jedoch im Fall des europäischen Wandels in der Wettbewerbs-

politik nicht auszuschließen. Um solche Prozesse ebenfalls theoriegeleitet analysieren zu kön-

nen, ist Roses Lernkonzept des lesson drawing genauer in den Blick zu nehmen. 

Lesson drawing 

Das Konzept des lesson drawing umfasst im wesentlichen Programmlernen, während die so 

genannten core beliefs von dieser Art des Lernens weitgehend unberührt bleiben. In der ein-

schlägigen Literatur tauchen zahlreiche unterschiedliche Begriffe und Beschreibungen zu die-
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sem Thema auf.11 Lesson drawing betrachtet in erster Linie die Bedingungen, unter denen Poli-

tiken in den „Exportländern“ ihre Wirkung entfalten, und sucht nach den Bedingungen, die in 

den „Importländern“ zu schaffen sind, damit diese Politiken auch hier wirken können (Stone 

2000a: 8). Lesson drawing besteht nach Rose (1991b) aus einem komplexen Prozess, bei dem 

relevante Akteure systematisch und bewusst nach Erfahrungen suchen, um Veränderungen 

herbeizuführen.12 Rose verweist dabei konkret auf Erfahrungen in anderen Regionen, die als 

Vorlage für diese Form von Lernprozessen genutzt werden. Auch für Bennett ist gerade das 

Suchen nach Lösungen im Ausland eine „natürliche“ Erscheinung: 

„There is a natural tendency to look abroad, to see how other states have responded to similar 

pressures, to share ideas, to draw lessons and to bring foreign evidence to bear within domestic 

policy processes.“ (Bennett 1991: 220)  

Wichtig ist: Lesson drawing bezieht sich ausschließlich auf eine freiwillige, bewusste und ratio-

nal gesteuerte Übernahme von Ideen und Lösungen: 

„In the contemporary world, policymakers in every society constantly cite the lessons that they 

draw from their own past or from the experience of other nations […].“ (Rose 1991a: 1) 

In diesem Zusammenhang ist im Kontext dieser Untersuchung nach gezielten Übernahmen von 

Programmen, Instrumenten und policies aus den USA zu suchen. Derartige Prozesse sind me-

thodisch wohl am einfachsten freizulegen, weil keine tieferen Bewusstseins- und Überzeu-

gungsprozesse angesprochen sind. Internationales benchmarking und andere Vergleichspro-

zesse im internationalen Rahmen sind Beispiele für gängige Muster. Lesson drawing ist der am 

wenigsten komplexe Lernvorgang.  

Quer zu den hier angeführten Lernprozessen als Transfermodi läuft der coercive transfer oder 

die coercive diffusion, also der auf irgendeine Weise erzwungene policy- und/oder Ideentrans-

fer. Er wird im Folgenden kurz näher betrachtet. 

Coercive transfer 

Der Integration der coercive transfers in die vorliegende Arbeit kann u.U. vorgeworfen werden, 

sie nehme dem Gesamtkonzept die begriffliche Schärfe und stelle beispielsweise seine Einord-

nung als Lerntheorie in Frage, weil in einem solchen Fall nicht gelernt, sondern im Grunde eine 

Art Anordnung befolgt wird. Aber: Gerade die Offenheit für unfreiwillige, bzw. erzwungene 

Prozesse ist hier als Vorteil zu interpretieren, denn der Fokus auf die relevanten Vorgänge wird 

dadurch um Macht als explizite Kategorie erweitert: 

                                                           
11

 Verwandt mit dem lesson-drawing-Konzept sind beispielsweise die Konzepte des policy band wago-

ning (Ikenberry 1990), des policy borrowing (Robertson/Waltman 1992; Phillips/Ochs 2004) und das 

policy shopping (Freeman/Richard zitiert in Stone 2000: 4). 
12

 Die vier Stufen sind: 1) Akteure suchen nach Quellen, um einer Problemlösung näher zu kommen; 2) 

Ein Modell wird entwickelt; 3) Das Gelernte wird angewendet und 4) vorausschauend bewertet. 
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„Whether direct or mediated, this mechanism may involve the threat or use of physical force, the 

manipulation of economic costs and benefits, and/or even the monopolization of information or 

expertise – all with the aim of influencing policy exchange in other countries. Coercive diffusion 

involves power asymmetries that the strong exploit to impose their policy preferences on weaker 

countries.“ (Simmons u.a. 2006: 790) 

Der Transfermechanismus ist hier gerade nicht bewusstes Lernen wie beim lesson drawing. 

Der Transfer wird „erzwungen“. Dabei kann sinnvoll nach Simmons, Dobbin und Garrett (2006: 

791) zwischen hartem und weichem Zwang unterschieden werden. Harter Zwang ist vor allem 

bei direkter Ausnutzung von Macht z.B. durch Androhung von Gewalt gegeben. Majone (1991: 

85ff.) zieht als Beispiel für einen erzwungenen Transfer die von den USA betriebene und stark 

beeinflusste Implementierung einer Wettbewerbspolitik am Anfangspunkt des europäischen 

Einigungsprozesses heran. Die Wettbewerbsregeln für die 1952 gegründete Europäische Ge-

meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) seien in hohem Maße von den USA beeinflusst, teilweise 

sogar diktiert worden.  

Weicher Zwang spielt bei der Verbreitung neoklassischer Ideen eine besondere Rolle. Dabei 

argumentieren Simmons u.a., dass Macht und Ideen eine Verbindung eingehen können, die 

eine Verbreitung gerade der Ideen, die aus mächtigen Staaten und Regionen kommen, beson-

ders wahrscheinlich macht.  

„Softer still, powerful countries may be closely aligned with theories, information, or ideas that 

favor particular policy moves, such as liberalization. With a sort of Gramscian ideological hegem-

ony, dominant actors can influence others through ideational channels without exerting physical 

power or materially altering costs or benefits. By virtue of their central positions in policy net-

works, more powerful countries may be influential in the framing of policy discussions." (Sim-

mons u.a. 2006: 791) 

Stone (2000a: 20) weist zudem darauf hin, dass sich Zwänge nicht immer offen zeigen. Oft 

würden sie hinter technischen oder vermeintlich neutralen Begriffen wie best practice oder 

benchmarking versteckt. In jedem spielen Machtasymmetrien zwischen den beteiligten politi-

schen Einheiten eine wichtige Rolle (Holzinger/Knill 2007: 90f.). Dolowitz und Marsh (2000) 

betonen darüber hinaus mit Recht, dass Zwänge bei allen Transferprozessen eine Rolle spielen. 

Dies wird im folgenden Abschnitt deutlich, in dem die Kernargumente aus der bestehenden 

Literatur zum policy transfer – in erster Linie aus empirischen Studien – in überprüfbare The-

sen übersetzt werden, die für die Fragestellung dieser Studie anwendbar sind. 

3.1.3 Transferagenten 

Die hier skizzierten Transfermodi – also in erster Linie (aber nicht nur) auf reflexiver Rationali-

tät basierende Lernprozesse – können sowohl auf individueller Ebene, in Organisationen als 

auch in Netzwerken bzw. policy communities stattfinden. Sie können zudem auf all diesen 

Ebenen zu einem Paradigmenwechsel führen. So sind diese Ebenen als Träger des Transfers 

oder „Transferagenten“ in Betracht zu ziehen. Allerdings ist an dieser Stelle auf die in erster 
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Linie analytische Trennung zu verweisen, die hier vorgenommen wurde. In der Praxis gibt es 

deutliche Interdependenzen zwischen den einzelnen Transfermodi; die Kategorisierung dient 

der theoretischen Annäherung. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass jegliche Lernprozes-

se innerhalb einer Organisation oder eines Netzwerks nicht im leeren Raum entstehen, son-

dern durch politikfeldspezifische Akteure beeinflusst werden. Die Transferagenten, die in die-

ser Arbeit gesondert analysiert werden, sind im Folgenden kurz vorzustellen. Zum einen wer-

den die konkreten Träger der Veränderungen benannt, zum anderen verbergen sich hinter den 

Analysen der jeweiligen relevanten Akteure zum Teil spezifische Hintergrundtheorien und Kon-

zeptionen wie etwa bei der epistemic community. Daher lohnt ein genauerer Blick auf die ein-

zelnen Transferagenten bereits an dieser Stelle der Arbeit. 

Die Generaldirektion Wettbewerb 

Im Fokus dieser Arbeit steht, dies ist noch einmal zu betonen, ein Politikwechsel im Bereich der 

Wettbewerbspolitik und damit auch in erster Linie das, was sich in der Kommission bzw. der 

Generaldirektion Wettbewerb abspielt. Die Rolle der Brüsseler Wettbewerbsbehörde wird in 

Kapitel I.6.1.2 in aller Ausführlichkeit dargelegt werden. Dabei wird sich zeigen, dass die Kom-

mission legislative, judikative und exekutive Kompetenzen in sich vereint und den politischen 

Prozess auf allen Gestaltungsebenen maßgeblich beeinflusst. Diese Machtressourcen werden 

größtenteils an die Generaldirektion delegiert. Wer also europäische Wettbewerbspolitik er-

forscht, muss hier ansetzen. Auf die entsprechenden Konzepte zur Erfassung organisationaler 

Lernvorgänge wurde im vorherigen Abschnitt verwiesen. 

Internationale Foren und Organisationen 

Die Kommission ist allerdings nicht der einzige Transferagent von Bedeutung im hier unter-

suchten Transferprozess. Die deutliche Zunahme informeller Kontakte zwischen den wichtigs-

ten Akteuren wird in der einschlägigen Literatur als entscheidender Faktor beim Politiktransfer 

angesehen (exemplarisch Simmons/Elkins 2003: 282). Gray (1973) hat in diesem Zusammen-

hang bereits vor mehr als 35 Jahren in einer viel zitierten Studie zur Verbreitung von Politiken 

unter den Bundesstaaten der USA gezeigt, dass persönliche Kontakte unter den Verantwortli-

chen eine sehr wichtige Rolle spielen. Übertragen auf die hier aufgeworfene Fragestellung 

heißt das, dass eine Zunahme des Austauschs und der Kontakte auf internationaler Ebene zum 

Paradigmenwechsel in der europäischen Wettbewerbspolitik beigetragen haben. Wichtige 

Agenten der Übernahme von Ideen aus den USA wären somit internationale Foren, Regime 

und Institutionen, die eine Internationalisierung, die Entstehung eines internationalen Konsen-

ses sowie die Verbreitung bestimmter Ideen, Werte und Normen vor allem durch soziales Ler-

nen aktiv unterstützen und Mitglieder sozialisieren (Brickman u.a. 1985; Finnemore 1996; Do-

lowitz/Marsh 1996: 349; Zürn/Checkel 2005). 
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In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass Staaten oder Regionen gerade von den 

Staaten lernen, mit denen sie im Austausch in bestimmten Netzwerken besonders verbunden 

sind. Dies geschieht auf internationaler Ebene in so genannten Global Public Policy Networks 

(GPPN). Diese Netzwerke verfügen zwar nicht über eine de-jure-Autorität und denselben Grad 

an Institutionalisierung wie Internationale Organisationen, besitzen aber ein gewisses Maß an 

Delegation und sind stärker als Internationale Organisationen eingebunden in Ressourcenallo-

kationen und Politikgestaltung (Stone 2004: 559). Die Funktionsweisen sind letztlich ähnlich 

denen der Internationalen Organisationen. Im Bereich der Wettbewerbspolitik gibt es beide 

Formen der internationalen Zusammenarbeit. Dem Typus des GPPN entspricht das Internatio-

nal Competition Network (ICN). Es handelt sich um ein internationales, relativ loses Netzwerk 

von Kartellbehörden, das über kein eigenes Sekretariat verfügt. Abläufe sind dennoch weitge-

hend institutionalisiert, es gibt regelmäßige Treffen und Arbeitsgruppen, bei denen auch 

nichtstaatliche Akteure eine Rolle spielen. Das ICN ist im empirischen Teil näher zu untersu-

chen. 

Das gilt auch für die Rolle internationaler Organisationen. Drei sind im Bereich der Wettbe-

werbspolitik relevant: Das United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD), 

die World Trade Organization (WTO) und die Organization for Economic Cooperation and 

Deve-lopment (OECD). Auch sie können die Rolle von Transferagenten einnehmen, und auch 

hier spielen sowohl Lernprozesse als auch Zwänge eine Rolle. Internationale Finanzinstitutio-

nen haben beispielsweise in den 1970er und 1980er Jahren gezielt für die Verbreitung ökono-

mischer Normen gesorgt und damit zum so genannten Washington Consensus beigetragen. Sie 

haben dabei unterschiedliche Techniken eingesetzt, die z.B. bei Lal (2001) und Stone (2004: 

554) näher ausgeführt werden. Zürn und Checkel (2005) zeigen die Sozialisationsmechanis-

men, die in Internationalen Organisationen greifen und die Akteure und ihre Überzeugungssys-

teme beeinflussen. Die Unterstützung von Politiktransfers entspricht zudem ausdrücklich dem 

Selbstverständnis Internationaler Organisationen. Es ist ihre Aufgabe, gemeinsame weltweite 

politische Lösungen für bestehende Probleme zu finden. 

Neben der Zusammenführung verschiedener Lerntheorien unter dem Dach des policy-transfer-

Konzepts liegt eine theoretische Stärke dieser Arbeit darin, dass sie die Verengung der bisheri-

gen Studien zum policy transfer auf öffentliche und fest etablierte Institutionen aufbricht. 

Denn um den tief greifenden Wandel auf dem Gebiet der europäischen Wettbewerbspolitik 

und seine Hintergründe zu erklären, reicht dieser Fokus nicht aus. Wettbewerbspolitik ist eine 

äußerst technische Materie, die von Experten und Praktikern mit hohem Fachwissen stark 

beeinflusst wird. Sie sammeln sich in der epistemic community, die im Folgenden kurz vorges-

tellt wird. 

Die epistemic community 
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Für die europäische Wettbewerbspolitik lässt sich nachweisen, dass sie sehr stark von einer 

epistemic community beeinflusst wird. Ideen, die in Expertenkreisen zirkulieren oder von nicht-

öffentlichen Akteuren artikuliert werden, können immer dann politische Wirkung entfalten, 

wenn Zugang zu den wichtigsten (Entscheidungs-)Prozessen und den für das jeweilige Politik-

feld relevanten Akteuren besteht (Weir 1989: 54f.; Gourevitch 1989: 87; Sikkink 1991; Berman 

2001: 235). Die Einbettung von epistemic communities in das policy-transfer-Konzept ist nach 

Bennett (1991) durchaus möglich. Im Rahmen seiner Typologie von Transferarten erklärt er 

Elitenetzwerke und policy communities zu einflussreichen Akteuren. Er definiert sie als trans-

nationale Gemeinschaften von Experten, Wissenschaftlern und Praktikern, die regelmäßig 

kommunizieren, interagieren und Konvergenztrends auf diese Weise unterstützen und ver-

stärken. Wenn sich das Denken, die Werte und Überzeugungen innerhalb einer solchen epis-

temic community grundlegend verändern, ist zu erwarten, dass sich dies auch auf politischer 

Ebene – möglicherweise in Form eines Paradigmenwechsels – niederschlägt. Solche Netzwerke 

bilden den Rahmen für Lernprozesse und damit die Verbreitung von Ideen: 

„Through networks, participants can build alliances, share discourses and construct the consen-

sual knowledge that defines an international policy community. Networks also enable actors to 

operate beyond their domestic context, and networks are the means by which organizations in-

dividually and in coalition can project their ideas into policy thinking across states and within 

global or regional forums.“ (Stone 2004: 560) 

Obwohl bereits Hall (1990) die Rolle organisierter Interessengruppen im Prozess der Verbrei-

tung neuer Ideen und des sozialen Lernens ebenfalls thematisiert hat, geht das Konzept der 

epistemic communities zurück auf Haas (1992). Politiken verbreiten sich durch die Entstehung 

eines Konsenses bezüglich fundamentaler Ziele, Annahmen und Maximen sowie eines gemein-

samen Wissensstands unter internationalen Eliten. Geschieht dies auf einer transnationalen 

Ebene, vollzieht sich ein Austausch von Ideen, und ein Transfer ist relativ wahrscheinlich. Mit 

dem Fokus auf Lernen in epistemic communities wird sowohl der konzeptionelle Rahmen be-

tont, innerhalb dessen politische Akteure Erfahrungen und Handlungen interpretieren, als 

auch der politische Prozess, in dem Experten und Wissenschaftler die Sichtweisen der Politiker 

beeinflussen. Sie tun dies, weil sie erstens aktiv den Bestand an sozialem Wissen unmittelbar 

beeinflussen und zweitens, weil sie direkten Zugang zum politischen System haben. 

Wie policy networks
13 und advocacy coalitions

14 sind auch epistemic communities Ansammlun-

gen von Gruppen und/oder Individuen. Mitglieder können einerseits hochrangige oder wissen-

schaftliche Behördenmitarbeiter sein und andererseits Praktiker oder Wissenschaftler, die 

zwischen Staat und Gesellschaft vermitteln, um Wandel und Innovationen herbeizuführen. Die 

                                                           
13

 Die Literatur zu policy networks betont institutionalisierte Beziehungen zwischen Regierung und Inter-

essengruppen innerhalb eines bestimmten Politikfelds (siehe dazu unter anderem Heclo 1974; Powell 

1990; Dowding 1995; Rhodes 1997; Börzel 1998; Marsh/Smith 2000; Damgaard 2006). 
14

 Sabatier (1993) prägte den Begriff der advocacy coalitions. Hier bildet eine kleine Gruppe von Akteu-

ren eine Art strategischer Allianz, die auf geteilten Werten und belief systems beruht. 
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folgende Definition einer epistemic community durch Haas enthält die Voraussetzungen, unter 

denen Lernprozesse innerhalb der Zirkel stattfinden: 

„An epistemic community is a network of professionals with recognized expertise and compe-

tence in a particular domain and an authoritative claim to policy-relevant knowledge within that 

domain or issue-area. […] they have (1) a shared stem of normative and principled beliefs, which 

provide a value-based rationale for the social action of community members; (2) shared causal 

beliefs, which are derived from their analysis of practices leading or contributing to a central set 

of problems in their domain and which then serve as the basis for elucidating the multiple link-

ages between possible policy actions and desired outcomes; (3) shared notions of validity – that 

is, intersubjective, internally defined criteria for weighing and validating knowledge in the do-

main of their expertise; and (4) a common policy enterprise – that is, a set of common practices 

associated with a set of problems to which their professional competence is directed, presumably 

out of the conviction that human welfare will be enhanced as a consequence.“ (Haas 1992: 3) 

Gemeinsame Werte sowie ein gemeinsames Verständnis der Probleme und Entscheidungspro-

zesse sind Grundvoraussetzungen dafür, dass eine epistemic community in der Lage ist, ihre 

potentielle Macht in effektive Einflussnahme zu übersetzen. Nur so kann sie Druck auf die poli-

tischen Entscheider ausüben (Dowding 1995: 138; King 2005: 98). Rhodes (2006: 426) weist 

epistemic communities allerdings keine eigene Kategorie zu, sondern subsumiert sie als Unter-

form von policy networks. Auch für epistemic communities gilt somit, dass die wechselseitige 

Abhängigkeit von Ressourcen ein Schlüssel zum Verständnis des Entstehens und des Bestehens 

des Netzwerks ist. Benson definiert Netzwerke beispielsweise wie folgt: 

„[C]luster or complex of organizations connected to each other by resource dependencies and 

distinguished from other clusters or complexes by breaks in the structure of resource dependen-

cies.“ (Benson 1982: 148) 

Netzwerke sind Beziehungsmuster, die durch Interaktionen zwischen interdependenten Akteu-

ren entstehen. Dabei sind Ressourcen nicht nur Austauschobjekte innerhalb eines Netzwerkes, 

sondern gleichzeitig auch entscheidende Faktoren für deren Zustandekommen. Nur ein Akteur, 

der über Ressourcen verfügt, die für die anderen Netzwerkteilnehmer relevant sind, kann Auf-

nahme ins Netzwerk finden. Welches die relevanten Ressourcen sind, hängt entscheidend vom 

jeweiligen Politikfeld ab. 

Im Bereich der Wettbewerbspolitik macht die immer höhere Komplexität der Regeln insbe-

sondere (Fach-)Wissen, entsprechende Informationen, Expertise und know-how zu den wich-

tigsten Ressourcen. Die Fachjuristen sind immer stärker spezialisiert. Bork (1993: 3) bestätigt 

diesen Befund. Für ihn ist es ein spezialisierter und elitärer juristischer Corps, der das Wettbe-

werbsregime ausführt und mit Leben füllt. Das, was Bork ein Corps nennt, ließe sich auch als 

Netzwerk beschreiben. Innerhalb dieses Netzwerks tauscht sich die Elite aus: 

„There is a certain paradoxy here: the community, itself created by the complexity of the multi-

level legal system, is an instrument for convergence which is supposed to reduce the complexity 

of this multi-level legal system.“ (van Waarden/Drahos 2002: 928) 
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Zwar gelten generelle Annahmen der politikwissenschaftlichen policy-Netzwerk-Forschung 

auch für die epistemic communities. Dennoch sind es besondere Netzwerke, denen Fachleute 

mit anerkannter Expertise und Kompetenz auf dem relevanten Feld angehören und die auf der 

Basis geteilten Wissens operieren. Typisch für die Akteure ist, dass sie eine starke Autorität auf 

ihrem Gebiet besitzen und für sich reklamieren, öffentliche Politik mitzubestimmen. Gleichzei-

tig nehmen sie für sich in Anspruch, objektive und rationale Positionen zu vertreten. Im Be-

reich der Wettbewerbspolitik gehören der epistemic community in erster Linie Beamte, Anwäl-

te, Richter, Berater und politische Entscheider an, sowie damit auch ihre jeweiligen Organisa-

tionen. Diese Personengruppe beeinflusst öffentliche Politik vor allem dadurch, dass sie den 

Diskurs prägt und den Austausch von Ideen zwischen Gesellschaft und Politik kanalisiert (Brad-

ford 1994: 86). Die Mitglieder der epistemic community befinden sich quasi exklusiv an der 

Schnittstelle zwischen Politik und Gesellschaft. Damit können sie Veränderungen und, wie 

Bennett (1991: 221) betont, internationale Konvergenz herbeiführen. Mehrere Autoren haben 

jüngst den Einfluss dieses Netzwerks auf den Paradigmenwechsel in der Wettbewerbspolitik 

explizit thematisiert, ohne jedoch eine tiefere empirische Analyse anzusetzen (van Waar-

den/Drahos 2002: 929f.; Wilks 2005a: 447, 2005b: 113; Wigger 2006; Gerber 2008: 1240; Kas-

sim/Wright 2009). 

Weil das Konzept der epistemic communities aus der politikwissenschaftlichen Erforschung der 

Internationalen Beziehungen stammt, ist es nicht überraschend, dass häufig die transnationale 

Mitgliedsbasis von epistemic communities betont wird (z.B. Coleman/Perl 1999: 695). Dort wo 

sich durch Lernen ein internationaler Konsens herausbildet, ist danach ein Politiktransfer 

wahrscheinlich: 

„Learning can lead to the development of ‘consensual knowledge’ by specialists and epistemic 

communities about the functioning of state and society which is also accepted as valid by deci-

sion-making élites. When consensual knowledge is developed at a transnational level, the poten-

tial exists for the exchange of ideas providing impetus for policy transfer.“ (Stone 2004: 548) 

Die europäische epistemic community im Bereich der Wettbewerbspolitik zu analysieren und 

ihr Verhalten sichtbar zu machen, hilft zu verstehen, warum bestimmte – hier: US-

amerikanische – Ideen einflussreicher sind als andere und warum sie gerade zu dem beobach-

teten Zeitpunkt auftauchen und in den politischen Gestaltungsprozess eingehen. Darüber hi-

naus ist die epistemic community in Anlehnung an Knoepfel und Kissling-Näf (1998) auch der 

entscheidende Ort, an dem die politischen Entscheider (v.a. die Mitarbeiter der Generaldirek-

tion Wettbewerb) lernen. Eine Herausforderung wird es sein, diese Lernprozesse sichtbar zu 

machen. Von dem Vorhandensein einer epistemic community lassen sich alleine noch keine 

Aussagen über politische Prozesse ableiten (Litfin 1994: 188). Es geht somit im zweiten Teil 

dieser Arbeit darum, Verbindungen zwischen Expertenzirkeln und politischen Entscheidungs-

prozessen aufzudecken, um den Einfluss der epistemic community im Bereich der europä-

ischen Wettbewerbspolitik offen zu legen. Konkret ist im empirischen Teil der Arbeit danach zu 
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fragen, wie sich konsensuales Wissen, das in der epistemic community entstanden ist, auf Insti-

tutionen, bzw. hier auf die Kommission überträgt. 

3.1.4 Methodisches Vorgehen 

Das Spannungsverhältnis zwischen der Entwicklung von plausiblen sozialwissenschaftlichen 

Theorien und Analyserahmen einerseits und der Schwierigkeit, Evidenzen in zwischenmen-

schlichen Interaktionen zu generieren andererseits, ist kaum zu übersehen. Wissenschaftlich 

belastbare Beweise für Lernen  bzw. Lernprozesse zu finden ist schwierig. Am ehesten lassen 

sie sich noch bei direkten Nachahmungen im Sinne von lesson drawing finden. Allerdings weist 

Bennett (1991: 222f.) zurecht darauf hin, dass selbst wenn nachgewiesen ist, dass ausländische 

Expertise in das heimische policy making eingeflossen ist, ein echter Beweis für Nachahmung 

immer noch fehlt. Auch Kontakte alleine weisen noch nichts nach; daher müssen Text- und 

Diskursanalysen ergänzend ansetzen. Gleiches gilt für soziales Lernen. Wie bei Stone (2000a: 9) 

wird in der vorliegenden Untersuchung angenommen, dass Transferprozesse in der Regel un-

terlegt sind durch tiefere und früher einsetzende Lernvorgänge. Fundamentale Veränderungen 

zentraler Aspekte einer policy, wie z.B. neue Ziele, neue Zielgruppen o.ä., können jedoch im-

mer nur prima-facie-Beweise für Lernprozesse sein (May 1992: 338). Dabei ist während der 

empirischen Erörterung der Fragestellung ebenfalls im Blick zu behalten, dass es immer mög-

lich ist, dass statt Lernvorgängen langfristige Modernisierungs- bzw. Ökonomisierungsprozesse 

wirken (Evans/Davies 1999: 365), die jeweils unabhängig von Entwicklungen in anderen Län-

dern stattfinden. Die Kommission argumentiert häufig in diese Richtung. Ohne eine genauere 

Analyse der bilateralen und multilateralen Austauschprozesse wäre jedoch selbst ein solcher 

Befund unmöglich. Daher scheint der hier dargelegte Analyserahmen selbst vor dem Hinter-

grund dieser einschränkenden Überlegung geeignet. 

Das policy-transfer-Konzept wurde hier unter anderem deswegen gewählt, weil es im Kern 

historisch und komparatistisch angelegt ist und dabei über umfassende Fallstudien zu einem 

breiten Bild gelangen kann. Es umfasst die Untersuchung von Interaktionen, intellektuellen 

Traditionen und Analysemodi und setzt auf das Aufdecken der jeweiligen backstory (Berman 

2001: 233), d.h. der Vorgänge und des Wandels des Rahmens, der den untersuchten Transfer-

bedingungen zugrunde liegt bzw. diese beeinflusst. Diese methodischen Prämissen gelten auch 

für die vorliegende Arbeit. Zum einen setzt diese Untersuchung auf eine umfangreiche Doku-

mentenanalyse. Die Erschließung der epistemic community erfolgte beispielsweise zu einem 

erheblichen Teil mittels Untersuchungen von Konferenzmaterial, Internetauftritten sowie Mit-

schriften von Reden und Vorträgen. Die Auswertung von offiziellen Dokumenten der Kommis-

sion und Gerichtsakten war ebenfalls ein wichtiges Erhebungsinstrument für den empirischen 

Teil dieser Arbeit. Wichtige Impulse gingen auch von 20 leitfadengestützten Experteninter-

views (Meuser/Nagel 1997; Gläser/Laudel 2006) aus, die im Erhebungszeitraum zwischen Ja-

nuar 2008 und Juni 2009 geführt werden konnten. Die Interviews fanden in Budapest, Brüssel, 
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New York, Washington, D.C. und London statt. Einige Interviews konnten aufgrund der be-

grenzten Reisemittel nur per Telefon realisiert werden. Interviewpartner waren international 

tätige Anwälte, Beamte bzw. öffentliche Angestellte und Wissenschaftler mit dem Fachgebiet 

Wettbewerbsrecht oder Wettbewerbsökonomie. Der Leitfaden für die Experteninterviews war 

bewusst offen gestaltet, aber im Hinblick auf das Grundthema (Wettbewerbskultur, Aus-

tauschprozesse, Bedeutung von Konferenzen) jeweils auf das Gegenüber im Interview (Berufs-

gruppe, Tätigkeitsfeld, Bildungshintergrund etc.) zugeschnitten. Bei Anbahnung und Durchfüh-

rung der Interviews konnten Synergieeffekte mit dem bereits im Vorwort erwähnten DFG-

Forschungsprojekt genutzt werden, an dem der Verfasser mitgearbeitet hat. 

Die offene Gestaltung der Interviews war nötig, weil das Feld gerade aufgrund seiner hochgra-

digen Technisierung und Komplexität weitgehend unbekannt war. Eine zu starke Verengung, 

etwa durch ein zu straffes Raster sowohl bei den Interviewleitfäden als auch bei der Auswer-

tung der Dokumente,15 hätte möglicherweise dazu geführt, dass Aspekte von hoher Relevanz 

außen vor geblieben wären. Eine derartige qualitative Analyse gleicht daher auch immer einem 

weitgehend offenen Findungsprozess, der meistens einige Überraschungen birgt. 

3.1.5 Weitere wichtige Einflussfaktoren 

Die Konzeption dieser Arbeit als Fallstudie impliziert eine gewisse methodische Offenheit, die 

gewährleistet, dass auch weitere wichtige Einflussfaktoren herausgearbeitet werden können, 

die vor der Feldphase noch nicht abzusehen waren. Das ist für den hier verfolgten Ansatz von 

besonderer Bedeutung, denn wesentliche Veränderungen durch Lernen setzen in der Regel 

zusätzliche exogene Bedingungen voraus (Bandelow 2003: 118). Einige Beispiele aus Fallstu-

dien sollen dies illustrieren. In einer Reihe von Arbeiten tauchen exogene Faktoren auf, die als 

push factors eine wichtige Rolle spielen. Sowohl Thatcher (2007) als auch Kagan (2008) erklä-

ren beispielsweise den Umstand, dass die USA so häufig Pate für politische Neuorientierungen 

in anderen Ländern stehen, mit dem steigenden Druck, effizienter zu werden. Dieser habe 

dazu geführt, dass Elemente implementiert würden, die im Zusammenhang mit den höchst 

wettbewerbsfähigen Märkten der USA stehen. Westeuropa versuche, so argumentiert Kagan, 

die politische Ökonomie Nordamerikas nachzubilden. Eine logische Folge sei nun die Über-

nahme des US-amerikanischen Rechtssystems, weil der „American way of law“ geeignete er-

scheine, die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft positiv zu unterstützen (Kagan 2008).  

Kagans Argumentation könnte auch im Kontext dieser Arbeit Relevanz besitzen, denn hier sind 

Fragen, die im Zusammenhang mit einer Übernahme von Ideen und Problemlösungen auf dem 

                                                           
15

 Auf eine vollständige Transkription der Interviews wurde verzichtet und die Auswertung anhand von 

Gesprächsprotokollen vorgenommen. Dieses pragmatische Vorgehen ist gerechtfertigt, weil es darum 

ging, aus den Experteninterviews möglichst viele Informationen zu extrahieren. Deutungen, Wahrneh-

mungen o.ä., für welche Transkriptionen eine geeignete Grundlage darstellen, waren nicht Gegenstand 

der Auswertungen. Den Interviewpartnern wurde Vertraulichkeit zugesichert, daher wurde auf ein Ab-

druck der Protokolle im Anhang verzichtet. 
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Gebiet der Wettbewerbspolitik zu diskutieren sind, bereits unmittelbar angesprochen. Wett-

bewerbspolitik bildet einen wichtigen Rahmen für das Handeln wirtschaftlicher Akteure. Inso-

fern ist zu fragen, inwieweit der US-amerikanische Chicago-School-Ansatz, der im Rahmen 

dieser Arbeit noch genauer vorgestellt wird, möglicherweise als besonders geeignet erscheint 

um die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft zu erhöhen. In diesem Kontext könnte 

auch die oben bereits kurz skizzierte Globalisierungsthese eine Rolle spielen. Eine ganze Reihe 

von Studien zum Politiktransfer verfolgt diesen Ansatz – mit dem Argument, dass der wach-

sende zwischenstaatliche Wettbewerb einen Trend in Gang gesetzte hat, der die Nachahmung 

als besonders erfolgreich empfundener Strategien empfiehlt (Ikenberry 1990: 101; Drahos 

2001: 27; Swank 2006; Thatcher 2007). Diejenigen, die vor diesem Hintergrund mit zunehmen-

dem Wettbewerb zwischen Staaten und den damit einhergehenden, höheren Anforderungen 

an Effizienz argumentieren, betonen, dass Politiktransfer in der Regel auf horizontaler Ebene 

stattfindet: 

„Policy liberalization should spread most readily among units that are similar on important com-

petitive dimensions, among the Davids and among the Goliaths but not necessarily from the Go-

liaths to the Davids of the world.“ (Simmons u.a. 2006: 793) 

Übertragen auf den hier betrachteten Gegenstand würde dies bedeuten, dass gerade die Tat-

sache, dass die EU und die USA miteinander konkurrieren, den Transfer der Politiken forciert. 

Dabei ist zumindest anzunehmen, dass aus dem ökonomisch erfolgreicheren bzw. als erfolgrei-

cher wahrgenommenen Land heraus transferiert wird. 

Ergänzend wird in der Literatur noch angeführt, dass Ähnlichkeit zwischen Systemen ein ent-

scheidender Faktor sei, weil sie Kommunikation erleichtere. Transfer und somit auch Konver-

genz sind demnach wahrscheinlicher, wenn bereits Gemeinsamkeiten bestehen (Robert-

son/Waltman 1992: 36; Simmons/Elkins 2003: 282; Holzinger/Knill 2007: 101). Hieraus ist eine 

Beschleunigung ableitbar: Je mehr Ideen, Strategien und Politikansätze übernommen werden, 

desto eher dürfte es auch im weiteren Zeitverlauf zu Transfers kommen. Übertragen auf die 

Wettbewerbspolitik hieße dies, dass hier eine Entwicklung in Gang gesetzt wurde, die sich auf-

grund der immer stärkeren Ähnlichkeiten beschleunigt. Zu erwarten ist, dass solche und weite-

re push factors oder Einflussfaktoren die Veränderung von Präferenzen der Akteure erklären 

können, wenn auch noch nicht den Politikwechsel selbst. Die Verbindung zwischen Einflussfak-

toren und Paradigmenwechsel soll vielmehr durch das Offenlegen eines Wandels von Ideen 

hergestellt werden. Strukturelle Faktoren werden somit in dieser Studie nicht vernachlässigt, 

aber es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass ihre Auswirkungen stets von Akteuren 

und Institutionen vermittelt werden. Daher verbleiben Letztere im Zentrum der Betrachtung. 

3.2 Das Gesamtkonzept 

Mit dem policy transfer und seiner Ergänzung durch weitere Konzepte wurde für diese Arbeit 

ein neuer Analyserahmen geschaffen, der über das Freilegen von Lernprozessen die Übernah-
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me von Lösungen, Strategien und Ideen näher beleuchtet und damit weiter geht als bisherige 

Studien zum Wandel der europäischen Wettbewerbspolitik (vgl. Tab. 5). Der Analyserahmen 

erscheint offen genug, um Prozesse zu erfassen, die nicht erwartet wurden, und er bietet 

gleichzeitig ein Raster, das der Erforschung des Paradigmenwechsels in der europäischen 

Wettbewerbspolitik eine geeignete Struktur gibt. Die Breite des Konzepts erlaubt die Erfassung 

von Faktoren, die nicht unmittelbar als Lernvorgänge aufzufassen sind.16  

Tabelle 5: Der Analyserahmen 

Das angepasste policy-transfer-Konzept 

Transferkategorien Ideen, Instrumente, Programme, negative Erfahrungen 

Transfermodi Soziales Lernen, Organisationales Lernen, lesson drawing, 

erzwungener Transfer, weitere Transferkategorien 

Transferagenten Generaldirektion Wettbewerb, epistemic community, 

Internationale Organisationen, GPPN, weitere Transfer-

agenten 

Quelle: Eigene Darstellung 

Dass in der vorliegenden Arbeit ein Schwerpunkt auf die epistemic community und andere 

internationale Netzwerke gelegt wird, ist im Übrigen kein Widerspruch zum institutiona-

listischen Ansatz, wie auch Ansell (2006: 75) zeigt. Netzwerkanalyse und Institutionalismus 

bilden nur scheinbar einen Gegensatz, weil Netzwerke ebenfalls stabile und wiederkehrende 

Austausch- und Interaktionsvorgänge repräsentieren und somit durchaus als Institutionen zu 

verstehen sind. Sowohl die Thematisierung von Lernprozessen im Zusammenhang mit Macht-

konstellationen (Lernen von mächtigen Vorbildern) als auch die Auseinandersetzung mit der 

einflussreichen epistemic community im Bereich der Wettbewerbspolitik sind letztlich ganz im 

Sinne des konstruktivistischen Institutionalismus zu betrachten (Thomas u.a. 1987).  

Eine Stärke des für diese Untersuchung entwickelten Ansatzes liegt im Übrigen darin, dass 

dieser – im Gegensatz zu den meisten bestehenden Fallstudien, die Nationalstaaten als For-

schungsgegenstand haben – die EU als Referenzrahmen für die Anwendung des policy-

transfer-Konzepts hernimmt. Zunächst geht es jedoch darum, die traditionellen Differenzen 

zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen wettbewerbspolitischen System 

darzulegen, ohne die der Veränderungsprozess, der hier als Paradigmenwechsel beschrieben 

und bewertet wird, nicht zu verstehen wäre: Bis in die 1990er Jahre hinein waren die Wettbe-

werbsregime in Europa und den USA noch von erheblichen kulturellen und institutionellen 

Differenzen geprägt. Historischer Ausgangspunkt für die Beschreibung dieser Differenzen ist 

der Sherman Act, mit dessen Verabschiedung im Jahr 1890 durch den US-Kongress erstmals ein 

                                                           
16 

Ein Beispiel hierfür ist die knappe Ressourcenausstattung der Kommission, die die Übernahme eines 

neoklassischen Ansatzes in der Wettbewerbspolitik attraktiv gemacht und Lernvorgänge somit nicht 

initiiert, aber möglicherweise begünstigt hat. 
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Bundesgesetz17 gegen Wettbewerbsbeschränkungen und damit auch zum ersten Mal eine 

Wettbewerbspolitik um ihrer selbst Willen etabliert worden ist.  

                                                           
17

 Auf der einzelstaatlichen Ebene gab es bis dahin nur sehr vereinzelt Bestrebungen, die Macht der 

Großkonzerne durch aktive Wettbewerbspolitik zu beschränken (Peritz  1996: 10). 
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4. Wettbewerbspolitik in Europa und den USA im Vergleich I: Wettbe-

werbskulturen 

Dass Wettbewerbspolitik im Grunde ein US-amerikanisches Exportprodukt ist, haben Inter-

viewpartner sowohl in Europa als auch in den USA immer wieder hervorgehoben. Auch das 

europäische Wettbewerbsrecht wurde vom US-amerikanischen Vorbild inspiriert. Es ist jedoch 

keine Kopie, sondern basiert in erster Linie auf Ideen, die von europäischen Denkern und Ent-

scheidungsträgern entwickelt worden sind. Von den in Europa entwickelten Ideen scheint sich 

die Kommission nun wieder weitgehend zu verabschieden. Zu verstehen ist ein solcher Politik-

wechsel jedoch überhaupt nur unter Berücksichtigung der Kontextbedingungen, unter denen 

wettbewerbspolitische Schulen in beiden Regionen entstanden sind. Harvard School, Chicago 

School und der deutsche Ordoliberalismus18 stehen dabei im Mittelpunkt der Analyse. Es sind 

die Schulen, die den größten politischen impact hatten. Anzumerken ist schon an dieser Stelle, 

dass die Literatur zu diesen Schulen ebenso wenig wie die entsprechenden Urteile und Ent-

scheidungen, einen monolithischen Block darstellen. Vielmehr sind sie durch Brüche und teil-

weise auch Widersprüche gekennzeichnet, die im Folgenden teilweise geglättet werden, um 

eine idealtypische Gegenüberstellung zu ermöglichen. 

4.1 The American Way of Competition Policy 

In den USA konnten mit dem Sherman Act zum ersten Mal Ansprüche wie fairness, Freiheit 

und Gleichheit nicht mehr nur gegenüber dem Staat, sondern gegenüber privaten Unterneh-

men geltend gemacht werden. Zwar hatte es schon zuvor auf Basis des angelsächsischen 

common laws wettbewerbspolitische Markteingriffe gegeben, aber der Sherman Act gilt als 

historischer Referenzpunkt für die Evolution der Wettbewerbs- oder antitrust-Politik in den 

USA und darüber hinaus. Diese Entwicklung war wechselhaft und geprägt von unterschiedli-

chen Intensitäten, was sich stets auch in der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts nieder-

schlug. Entscheidend waren hierbei die zu verschiedenen Zeiten jeweils unterschiedlichen Auf-

fassungen über Gesellschaft und Wirtschaft in Politik, Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Die 

Anfänge der Wettbewerbspolitik in den USA sind stark von gesellschaftspolitischen Motiven 

geprägt;  ökonomische Funktionen des Wettbewerbs rückten erst sehr viel später in den Mit-

                                                           
18

 Nicht detailliert auseinandergesetzt wird hier die österreichische Schule, die insbesondere mit dem 

Namen Friedrich August von Hayek (1976) verbunden ist und teilweise Anleihen beim Ordoliberalismus 

getätigt hat. Strukturelle Wettbewerbspolitik (die Bewahrung einer Marktstruktur) lehnen die Anhänger 

der österreichischen Schule ab. Sie plädieren für eine limitierte Wettbewerbspolitik, die sich jedoch auf 

ein set an klaren Regeln bezieht. Auch Schumpeter wird in dieser Studie nur am Rande erwähnt. Er und 

seine Anhänger wichen in einigen Punkten von der österreichischen Schule ab und waren strikter in 

ihrer Ablehnung einer zu starken Wettbewerbspolitik. Gleichwohl sahen sie die Notwendigkeit einer 

gewissen Rahmensetzung (Budzinski 2003: 19ff.). Beide Konzepte sind sicher in die in den folgenden 

Kapiteln dargestellten Ansätze eingeflossen (Budzinski 2004). Auf eine Diskussion dieser Ideen selbst 

wird verzichtet, weil sie als klar abgrenzbare Konzepte im Reformprozess der EU nur eine untergeordne-

te Rolle spielen. 
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telpunkt. Freiheit spielte zunächst eine wichtige Rolle – während aber die einen Vertragsfrei-

heit herausstellten, und damit einer konsequenten antitrust-Politik weitgehend skeptisch ge-

genüberstanden, betonten die anderen eher die Freiheit der Konsumenten, kleinerer Produ-

zenten, Handwerker, Händler und Landwirte. Diese Auseinandersetzung ist bis heute einer der 

Kernstreitpunkte über die generelle Ausrichtung der Wettbewerbspolitik – nicht nur in den 

USA. 

Die folgenden Unterkapitel sollen die US-amerikanische Wettbewerbskultur erörtern. Damit 

werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen sind die europäischen Reformen nur zu verstehen, 

wenn sie vor dem Hintergrund des Entstehungskontextes der relevanten und diskutierten Pa-

radigmen betrachtet werden. Ein Schlüssel zum besseren Verständnis ist in diesem Zusam-

menhang der Schulenstreit zwischen Harvard School und Chicago School, der die Wettbe-

werbskultur der USA bis heute prägt sowie die mit diesem Streit eng verbundenen Dichoto-

mien per se rule vs. rule of reason und fairness vs. freedom. Zum anderen soll am Ende des 

gesamten Kapitels deutlich geworden sein, dass sich die wettbewerbspolitischen Ansätze und 

Ausrichtungen der EU und der USA bis in die 1980er Jahre hinein noch deutlich unterschieden, 

bevor dann der europäische Veränderungsprozess einsetzte. Was diese Arbeit nicht leisten 

kann, ist eine detaillierte und erschöpfende Analyse der wettbewerbspolitischen Ausprägun-

gen in den USA. Es geht hier um eine Darstellung wesentlicher Linien und Zäsuren im Zeitver-

lauf. Im Anschluss an die beiden Unterkapitel zu den oben angedeuteten Dichotomien wird die 

US-amerikanische Wettbewerbspolitik in vier Phasen unterteilt. 

Bei den nun folgenden Darstellungen konnte auf Originaltexte und -quellen, aber auch auf 

zahlreiche bereits bestehende Zusammenfassungen und Bewertungen dieser beiden Schulen 

zurückgegriffen werden (siehe Bartling 1980; Scherer/Ross 1990; Peritz 1996; Amato 1997; 

Fox/Pitofsky 1997; Fox 2002, 2003; Gavil u.a. 2002; Kovacic/Shapiro 2000; Kovacic 2007; Bud-

zinski 2003; Niels/ten Kate 2004; Hovenkamp 2005; Ewing 2006; Wigger 2006; Wigger/Nölke 

2007; Pera 2008; Pitofsky 2008). 

4.1.1 Per se rule vs. rule of reason 

Die Frage, welche Ermessensspielräume den Behörden und Gerichten zur Erfassung wettbe-

werbsbeeinträchtigender Strategien zugestanden werden, war von Beginn an umstritten und 

ist es bis heute. Dabei verläuft diese Debatte entlang des Gegensatzes zwischen einer per se 

rule ohne Entscheidungsspielraum und einer so genannten rule of reason, bei der auf Einzel-

fallbeobachtung und Abwägung aller relevanten Aspekte gesetzt wird. Ganz generell werden 

per-se-Regeln vier wesentliche Vorteile zugeschrieben: 

• mehr Vorhersehbarkeit 

• mehr Rechtssicherheit 
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• weniger Verfahrenskosten, weil keine aufwendigen Einzelfalluntersuchungen nötig 

sind 

• mehr Praktikabilität für Wettbewerbsbehörden 

Der Vorteil der rule of reason liegt dagegen in seiner höheren Präzision. Der hohe Interpretati-

ons- und Abwägungsspielraum erlaubt es im Idealfall, eine zu harte bzw. zu weiche Rechts-

durchsetzung mit allen negativen Folgen zu vermeiden. Die Übergänge zwischen den beiden 

Regeln sind in der Praxis allerdings fließend. Das US-Wettbewerbsrecht ließ die Frage des Er-

messensspielraums völlig offen – und ermöglichte so eine Debatte, die bis heute anhält. Der 

Supreme Court hat den Sherman Act in den Monopolfällen Standard Oil und American Tobacco 

zunächst einmal so interpretiert, dass dieser nur unbillige (unreasonable) Verhaltensweisen 

verbietet.19 Die Urteilsbegründungen des Gerichts erklärten die rule of reason zum Schutz des 

Kapitalismus und der Vertragsfreiheit zur allgemeinen Auslegungsregel des Sherman Acts. Vor-

zugehen sei gegen Verträge und Konzerne nur dann, wenn diese den Handel in besonderer 

Weise einschränken. Dies sei im Einzelfall zu überprüfen. 

Darüber hinaus hatte das Bundesappellationsgericht des sechsten Gerichtskreises20 im Fall 

Addyston Pipe
21 1898 den aus dem common law stammenden Grundsatz des ancillary rest-

raints etabliert (Letwin 1959: 923). Danach sind wettbewerbswidrige Vereinbarungen erlaubt, 

wenn sie nur einen Aspekt von ansonsten unbedenklichen Vereinbarungen bilden und diese 

Regelungen zum Erreichen des legitimen Hauptziels notwendig sind. Einerseits konnten auf 

diese Weise bedenkliche Absprachen erlaubt werden, wenn sie positiven Zwecken dienten. 

Andererseits wurden gleichzeitig hohe Schranken für Kartelle festgelegt. In diesem konkreten 

Fall sahen die Richter das Ziel der Absprache allein darin, den Wettbewerb einzuschränken, 

und verboten sie. Diese Auslegung des Sherman Acts wurde in der Folge vom Supreme Court 

übernommen. Das oberste US-Gericht hat jedoch mehrfach verdeutlicht, dass einige Fallarten 

den Wettbewerb in besonderer Weise beeinträchtigen, so dass sie immer und ohne weitere 

Prüfung der spezifischen Umstände per se illegal sind. Dies gilt für alle Arten von horizontalen 

Absprachen, die zu höheren Preisen führen. Hier können die Unternehmen ihr Verhalten nicht 

rechtfertigen. Diese Doktrin haben die US-Gerichte immer wieder neu bestätigt. Hervorzuhe-

ben sind hier die Fälle Trans-Missouri Freight Association, Trenton Potteries, Broadcast vs. Co-

lumbia und Palmer vs. BRG.22 Im Folgenden wird gezeigt, dass die jeweilige Ausprägung der 

                                                           
19

 Vgl. Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States, 221 U.S. 1 (1911); United States vs. American 

Tobacco Co. 221 U.S. 106 (1911). 
20

 Solche United States Courts of Appeals sind geografisch in Gerichtskreise aufgeteilt, die nummeriert 

sind. Der hier betroffene sechste Kreis umfasst Staaten des mittleren Westens: Michigan, Ohio, Kentu-

cky und Tennessee. 
21

 Vgl. Addyston Pipe & Steel Co. vs. United States, 85 F 271 (6
th

 Circuit 1898). 
22

 Vgl. United States vs. Trans-Missouri Freight Assn., 166 U.S. 290 (1897); United States vs. Trenton 

Potteries Co., 273 U.S. 392 (1927); Broadcast Music Inc. vs. Columbia Broadcasting Sys., 441 U.S. 1, 19-

20 (1979); Palmer vs. BRG of Georgia Inc., 498 U.S. 46 (1990). 
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Wettbewerbspolitik zu verschiedenen Zeiten immer auch die Frage berührte, ob stärker auf 

per se Regeln oder auf Einzelfallbetrachtungen im Sinne einer rule of reason zu setzen sei.  

4.1.2 Freedom vs. Fairness  

Wettbewerbspolitik wird heute vor allem ökonomisch ausgelegt und als Garant für ein freies 

Spiel der Kräfte am Markt interpretiert. Dass das nicht so sein muss und auch nicht immer so 

war, zeigt die historische Genese der Wettbewerbspolitik in den USA. Der Sherman Act hatte 

zunächst im Grunde ausschließlich das Ziel, Konsumenten und Kleinunternehmer vor dem big 

business zu schützen, das sich vor allem in so genannten trusts manifestierte.23 Diese Prämisse 

entstand vor dem Hintergrund tief greifender Veränderungen in der US-Wirtschaft in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die rückblickend auch als Modernisierungsphase interpretiert 

werden kann.24 Aus einer allgemeinen Bewegung gegen trusts und für kleine Unternehmen 

und Farmer heraus entstand die antitrust-Gesetzgebung, deren Hauptmotiv somit zunächst 

fairness war. Gleichzeitig waren die Gerichte, denen die Aufgabe zukam, das Wettbewerbs-

recht mit Leben zu füllen, noch stark dem Gedanken verhaftet, dass man in die Vertragsfreiheit 

einzelner Unternehmen nicht eingreifen dürfe (freedom). Das ist auch der Grund dafür, dass 

der Sherman Act in den ersten Jahren nach seiner Verabschiedung kaum zur Umsetzung ge-

langte. Dieser Konflikt  zwischen den Leitmotiven faire Chancen für kleinere Anbieter auf der 

einen Seite und Vertragsfreiheit auf der anderen Seite durchzieht die US-Wettbewerbspolitik 

im Grunde bis heute. 

4.1.3 Phase 1: Vom Sherman Act bis zum Zweiten Weltkrieg 

Die erste Phase der US-amerikanischen Wettbewerbspolitik ist durch eine Vielzahl von Brü-

chen und Wenden gekennzeichnet. Sie reicht von der Verabschiedung des Sherman Acts 1890 
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 Als trusts wurden ursprünglich nach dem common law legale Verschränkungen von Unternehmen 

über Stimmrechte von Aktienpaketen bezeichnet. Dabei behielten alle beteiligten Unternehmen formal 

ihre Eigenständigkeit. Die beteiligten Firmen errichteten gemeinsame Ausschüsse, in denen die Manager 

saßen, die für die Aktionäre die Aktien verwalteten. Sie konnten so Firmenpolitiken aller beteiligten 

Unternehmen bestimmen und Wettbewerb zwischen ihnen ausschließen. Im Gegenzug stellten sie den 

Aktienbesitzern trust certificates aus, die diesen Dividenden zusicherten. Die Standard Oil Company hat 

1882 ihr Firmengeflecht zu solch einem trust vereinigt, viele Konzerne folgten diesem Vorbild. So entwi-

ckelte sich Ende des 19. Jahrhunderts aus diesen Gebilden ein neuer Typ Großkonzern. Seitdem wird der 

Begriff auch ganz allgemein zur Bezeichnung der amerikanischen Großkonzerne mit Monopolstellung 

verwendet. 
24

 Die stark wachsenden Bereiche Kommunikation (Telegrafen, Telefonservice) und Infrastruktur (Eisen-

bahn) hatten zusammen mit einer rapide wachsenden Bevölkerung und hohen Zolltarifen erheblich zur 

Herausbildung eines Binnenmarktes beigetragen, der wiederum Anreize für die Unternehmen bot, ihre 

Skalenerträge zu steigern (Motta 2004: 2). Ende des 19. Jahrhunderts hatten Konzentrationsprozesse zu 

einer Monopolisierung in wichtigen Industriesegmenten geführt. Die Eisenbahngesellschaften, fast 

durchweg in privater Hand, standen dabei besonders im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ein 

weiteres Symbol dieser Zeit war die Standard Oil Trust von John D. Rockefeller, die 1879, nur neun Jahre 

nach Gründung die gesamte amerikanische Petroleumindustrie unter Kontrolle hatte. Gegen die trusts 

konnten kleinere Konkurrenten nichts mehr ausrichten. 
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bis zum Zweiten Weltkrieg. Eine klare Einordnung ist kaum möglich. Dennoch wird im Folgen-

den der Versuch unternommen, anhand einer Darstellung der zentralen ökonomischen Ideen 

und der wichtigsten Meilensteine (zentrale politische Entscheidungen, Gerichtsurteile, Neu-

ausrichtungen etc.) die entscheidenden Parameter dieser Zeit annähernd zu erfassen. 

Zentrale ökonomische Ideen 

Wie bereits gezeigt werden konnte, spielten sozialpolitische und andere Erwägungen in der 

ersten Phase nach der Verabschiedung des Sherman Acts eine besondere Rolle. Wettbewerbs-

politk liegen jedoch immer auch zentrale ökonomische Ideen zugrunde. Sie benötigt ein Ideal-

bild von Wettbewerb, um Beschränkungen daran festmachen zu können. In der ersten Phase 

war dies die Idee des vollständigen Wettbewerbs bzw. der vollkommenen Konkurrenz im Sinne 

der durch Adam Smith begründeten klassischen Ökonomie. Smith (1991 [1776]) beschrieb den 

freien Wettbewerb als einen mit finanziellen Sanktionen arbeitenden wettbewerblichen 

Selbststeuerungsmechanismus („unsichtbare Hand“) – eine Annahme, die noch heute Gültig-

keit hat. 

Die neoklassische Revolution – insbesondere die Grenzkostenlehre – brachte Ende des 19. 

Jahrhunderts einen intellektuellen Schub, der Konzepte hervorbrachte, die konkret in der 

Wettbewerbspolitik anwendbar sind. Die so genannte Grenzkostenkurve zeigt die Kosten auf, 

die durch die zusätzliche Produktion einer Einheit entstehen. Mit ihr lässt sich zeigen, dass 

Monopole Wohlfahrt von den Konsumenten zu den Monopolisten verschieben (siehe zum 

Beispiel Hovenkamp 2005: 17ff.). Alfred Marshall legte dar, dass Wettbewerbsbeschränkungen 

nicht vorhanden seien, wenn die Vertragsfreiheit Einzelner bedroht sei, sondern wenn die 

Preise höher zu werden drohten als bei freiem Wettbewerb. Daraus konnte ein konkreter 

wettbewerbspolitischer Leitsatz abgeleitet werden: Vereinbarungen sind dann legal, wenn sie 

die Beteiligten nicht in die Lage versetzen, Marktpreise zu diktieren (Marshall 1890; Amato 

1997: 13). In diesem Zusammenhang gerieten nun künftige Preisbildungen und Entscheidun-

gen in den Blick. Als ideal galt aber weiter ein Zustand, bei dem jeder Versuch eines einzelnen 

Anbieters, einen höheren Preis als den Gleichgewichtspreis25 zu erzielen, durch niedrigere Prei-

se der übrigen Anbieter unterlaufen wird (Bofinger 2006: 133). Diese Idee impliziert eine gene-

relle Skepsis gegenüber jeder Art staatlicher Eingriffe in den Markt. Diese grundsätzliche Skep-

sis kam in der ersten Phase US-amerikanischer Wettbewerbspolitik deutlich zum Tragen. 

Meilensteine der US-Wettbewerbspolitik in Phase 1 

1903 richtete die US-Regierung im Justizministerium die Antitrust Division ein, um die Mono-

polkontrolle zu stärken. Im selben Jahr gründete der Kongress das Department of Commerce 

and Labor mit einem Bureau of Corporations, der ersten US-amerikanischen Wettbewerbsbe-
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 Als Gleichgewichtspreis wird der Preis bezeichnet, bei dem es für alle Anbieter und Nachfrager mög-

lich ist, ihre Verkaufs- und Kaufpläne zu realisieren. 
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hörde. Die 1904 von der US-Regierung propagandistisch genutzte Entscheidung des Supreme 

Courts im Fall Northern Securities zur Aufspaltung der Great Northern Pacific Eisenbahngesell-

schaft, die erste Auflösung eines Monopols unter dem Sherman Act, gilt als erster Meilenstein 

in der Geschichte der US-Wettbewerbspolitik.26 Diese erhielt nach der Amtsübernahme von 

Präsident Woodrow Wilson 1913 weitere Impulse. Die Verabschiedung des Clayton Acts und 

des Federal Trade Commission Acts im Jahr 1914 sorgten für eine Weiterentwicklung des 

Rechts und für die Einrichtung der Federal Trade Commission (FTC), einer neuen Behörde, die 

an Stelle des Bureaus of Corporations für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts sorgen 

sollte. Hintergrund der neuen Gesetzgebung war die Befürchtung des Kongresses, der Supreme 

Court würde das bestehende antitrust-Gesetz mit seiner konsequenten rule-of-reason-

Auslegung zu sehr aufweichen (Kovacic/Shapiro 2000: 46).27 Der Clayton Act konkretisierte die 

Wettbewerbsregeln durch explizite Verbote einiger monopolistischer Handelspraktiken, wie 

z.B. Preisdiskriminierungen, Kopplungsbindungen und Absatzzwänge, und durch Verankerung 

einer Fusionskontrolle. Ziel des Gesetzes war der Schutz kleinerer Firmen. Monopolisierung 

sollte bereits in ihrem Entstehen unterbunden werden. Die Gerichte versuchten in der Folge 

als Gegenreaktion auf dieses Vorgehen von Seiten der Politik, die wirtschaftlichen Akteure vor 

staatlicher Einflussnahme zu bewahren und entschieden gerade im Bereich der Monopolkont-

rolle vor allem zugunsten der Unternehmen. 

Die Zwischenkriegsperiode war nicht nur von einem erneuten Konzentrationsprozess gekenn-

zeichnet. Das Wirtschaftsgeschehen war darüber hinaus geprägt von staatlichen Markteingrif-

fen und korporatistischen Verschränkungen von Wirtschaftsunternehmen und Politik. Dies 

verstärkte sich noch im Zuge der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Schon zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts hatte sich eine neue Logik von cooperative competition durchgesetzt. Der 

von Präsident Franklin D. Roosevelt eingeleitete New Deal ging dann in seiner ersten Phase 

über alle bisherigen Lenkungsversuche weit hinaus (Davis 1986). Ausdruck dessen war auch 

der 1933 verabschiedete National Industrial Recovery Act (NIRA), mit dem unter anderen die 

Industrie konsolidiert, Preise stabilisiert und Mindestlöhne festgesetzt werden sollten. Das 

Gesetz ermöglichte bzw. förderte sogar Mengenabsprachen. Die antitrust-Gesetze wurden für 

wichtige Industriezweige ausgesetzt; die Regierung hatte über neu gegründete Behörden Ein-

fluss auf die Preisgestaltung – jedoch nur bis 1935. In diesem Jahr erklärte der Supreme Court 

das Gesetz auf Anfrage der Regierung im Urteil Schechter Poultry als unvereinbar mit der Ver-

fassung.28 Die Rezession von 1937 beförderte zudem zeitgleich eine Stimmung im Land, die 

sich gegen Monopole zu wenden schien (Gressley 1964: 216) und begünstigte im Zuge dessen 

einen Politikwechsel (Murach-Brand 2004: 20). Free Competition wurde zur neuen zentralen 
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 Vgl. Northern Securities Co. vs. United States, 193 U.S. 197 (1904). 
27

 Die Reform ist durch Interessengruppen stark beeinflusst worden. Vor allem Landwirte und mittels-

tändische Unternehmen werden in der einschlägigen Literatur genannt (siehe z.B. Ramirez/Eigen-Zucchi 

1998; Neugebauer 2004: 82). 
28

 Vgl. A.L.A. Schechter Poultry Corp. vs. United States, 295 U.S. 495 (1935). 
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Idee, die sich in der Gesetzgebung widerspiegelte: Der Robinson Patman Act von 1936 passte 

die Regeln zur Preisdiskriminierung an die neuen Marktsituationen an. Verhindert werden 

sollte, dass große Handelsketten ihre mittlerweile sehr große Verhandlungsmacht gegenüber 

Produzenten weiter zu deren Nachteil ausnutzen konnten. 

Zwei Maßnahmen jedoch stehen in besonderer Weise für den Politikwechsel: Zum einen setzte 

Roosevelt 1937 den Yale-Professor Thurman Arnold an die Spitze der Antitrust Division im Jus-

tizministerium. Arnold, der mit seinem Charisma die Öffentlichkeit mobilisierte, erhöhte die 

Zahl der Fälle um ein Vielfaches und stellte dabei Konsumenteninteressen in den Mittelpunkt. 

Für seine Behörde konnte er die Mitarbeiterzahl von 48 auf über 300 erhöhen (Gressley 1964: 

221).29 Zum anderen setzte der Kongress nach einer Rede Roosevelts, in dem dieser vor den 

Gefahren einer industriellen Konzentration warnte, im Jahr 1938 ein Temporary National Eco-

nomic Committee (TNEC) ein und verstärkte die Schlagkraft der FTC durch den Wheeler Lea Act 

von 1938. Gerade das TNEC wurde zum Aktivposten und erarbeitete eine Reihe noch heute 

gültiger Konzepte (FTC 1940; Peritz 1996: 159). Mit dem Kriegseintritt und dem Ende der wirt-

schaftlichen Depression gingen die Anstrengungen der Regierung im Bereich der antitrust-

Politik wieder etwas zurück. 

4.1.4 Phase 2: Die „Harvard-Ära“ 

Die „Harvard-Ära“ setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein und endete gegen Ende der 1970er 

Jahre mit dem Siegeszug der konkurrierenden Chicago School. Harvardianer waren grundsätz-

lich interventionsfreundlich, befürworteten also im Grundsatz staatliche Wettbewerbsregulie-

rung. Sie begründeten diese jedoch ökonomisch; Forderungen nach fairness gerieten ins Hin-

tertreffen bzw. wurden zunehmend in ökonomische Konzepte integriert. Hintergrund war eine 

Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie. Diese schuf direkt anwendbare Kosten- und 

Preistheorien und weitere Erkenntnisse, die sich in die Praxis umsetzen ließen. Mit diesen be-

ginnt der folgende Abschnitt. 

Zentrale ökonomische Ideen 

Die Harvard School entwickelte sich in den 1950er Jahren. Sie konnte an verschiedene ökono-

mische Strömungen anknüpfen, die seit den 1930er Jahren in Abgrenzung zum zunehmend als 

realitätsfern eingeschätzten Idee der vollkommenen Konkurrenz entwickelt worden waren. Die 

drei wichtigsten Konzeptionen und Analysen, die die intellektuellen Grundlagen für die spätere 

Harvard School lieferten, waren: 

1. Die Preistheorien des imperfekten Wettbewerbs, die in ganz ähnlicher Weise parallel 

von Chamberlin (1933) in den USA und von Robinson (1933) in Großbritannien entwi-

ckelt worden waren. Beide gaben detailliert die Voraussetzungen für die Annäherung 
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 Arnold verließ 1942 enttäuscht über eine zu geringe Mittelbewilligung die Antitrust Division. 
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an ihre Wettbewerbsvorstellungen an. Sie hielten die vollständige Erreichung dieses 

Idealzustandes für unrealistisch und plädierten für eine „zweitbeste Lösung“. 

2. Die Ausführungen von Berle und Means (1991), die in ihrer erstmals 1932 erschienen 

Analyse der amerikanischen Wirtschaft belegen, dass die bestehenden Produktions-

mittel hauptsächlich in den Händen der 200 größten Konzerne lagen. 

3. Das Konzept des funktionsfähigen Wettbewerbs (workable competition), das mit ei-

nem Aufsatz von Clark (1940) für Furore sorgte.30 Berühmt geworden ist in erster Linie 

Clarks Gegengiftthese (remedial imperfection), nach der Marktunvollkommenheiten 

durch andere Unvollkommenheiten – gemeint sind vor allem staatliche Eingriffe – auf-

gewogen werden können, so dass der Wettbewerb (wieder) funktionsfähig wäre.31 

Weil vollkommener Wettbewerb unrealistisch ist, ist unvollständige Konkurrenz durch 

Produktheterogenität, intransparente Märkte, geografische Verzerrungen etc. hin-

nehmbar und im Sinne Chamberlins und Robinsons als zweitbeste Lösung zum Teil so-

gar wünschenswert. Von der Wettbewerbspolitik forderte Clark (1961), dass sie solche 

wünschenswerten von den unerwünschten Marktunvollkommenheiten unterscheide 

und die Märkte grundsätzlich für Nachzügler offen halte. 

Die Harvard School hat diese Konzepte und Strömungen integriert und weiterentwickelt. Ihre 

Anhänger stellten mit ihren Untersuchungen von kausalen Zusammenhängen zwischen Markt-

struktur und Marktergebnis bzw. Unternehmensgröße auf der einen Seite und Gewinnen so-

wie Innovationsfähigkeit auf der anderen Seite in Teilen (Preis-Kosten-Relation) die klassische 

Ökonomie in Frage und befürworteten vehement staatliche Wettbewerbspolitik als Mittel zur 

Entflechtung der Wirtschaft und Verhinderung von weiteren Monopolen. Zu den Vertretern 

der Harvard School zählen Carl Kaysen und Donald F. Turner (einschlägig Kaysen/Turner 1959), 

vor allem aber Joe S. Bain (in erster Linie Bain 1949; Bain/Qualls 1987) und Edward S. Mason 

(1957). 
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 Zahlreiche Wettbewerbstheoretiker haben sich der workability-Schule angeschlossen, so etwa Fergu-

son (1964) oder in Deutschland Kantzenbach (1966). Mit seinem späteren Werk „Competition as a Dy-

namic Process“, das 1961 erschien, nahm Clark nun auch ausdrücklich vom Leitbild des vollständigen 

Wettbewerbs Abstand und entwickelte im Rückblick auf vorangegangene Arbeiten einen Ansatz, der 

nun effective competition hieß, aber inhaltlich an workable competition anschloss (Clark 1961). 
31

 Clark knüpfte inhaltlich an die Thesen Schumpeters an. Dieser hatte um 1920 den Begriff des Innova-

tionswettbewerbs geprägt und gezeigt, dass Unternehmen durch Innovation Vorsprünge erarbeiten und 

dabei alte Strukturen aufbrechen („schöpferische Zerstörung“). Durch Imitation holen die Konkurrenten 

diesen Vorsprung jedoch immer wieder auf und erreichen ein Gleichgewicht (Schumpeter 1997). Clark 

hat versucht, diese These in seine Wettbewerbstheorie zu integrieren. Er betrachtet Wettbewerb als 

dynamischen Prozess, der durch eine Folge nie abgeschlossener Vorstoß- und Verfolgungsphasen (mo-

ves and responses) charakterisiert ist. In der ersten Phase der Vorstöße komme es zu Pioniergewinnen, 

die in der Verfolgungsphase auf natürliche Weise wieder verschwinden würden. Solange der Marktein-

tritt offen bleibt, sind vorübergehende Monopolstellungen somit auch akzeptabel. 
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In einem bereits 1949 erschienen Aufsatz schrieb Bain: 

„Price in either period should be set to maximize the difference between the aggregate revenue 

from the sale of the given commodity and the aggregate cost of its production by any established 

group of firms. Empirical studies of price policy by monopolists or by oligopolists with apparently 

effective collusion on price, however, frequently fail to sustain these predictions.“ (Bain 1949: 

448) 

Auf der Basis von mathematischen Verfahren und aufbauend auf Theorien früher Ökonomen32 

sowie unter Verwendung empirischer Industriedaten bestimmten die Harvardianer die Korre-

lationen zwischen Marktstrukturindikatoren und Profiten und entwickelten das so genannte 

Structure-Conduct-Performance-Modell (SCP). Es geht von der Annahme aus, dass die Markt-

struktur die Verhaltensweisen der Unternehmen beeinflusst und damit letztlich auch das 

Marktverhalten selbst. Letzteres hängt somit allein von der Konkurrenzsituation ab. Anbieter, 

die in Oligopolen handeln, weisen eine exzessive Produktdifferenzierung auf und investieren 

hohe Summen in Werbung. Hohe Preise für die Verbraucher sind die Folge. Oligopole selbst 

entstehen wiederum durch exogene Faktoren. Zu diesen gehören beispielsweise Skalenerträge 

und Markteintrittsbarrieren. Letzteren kommt nach Bain eine besondere Bedeutung zu. Für 

Bain (1962: 3) ist es daher die zentrale Aufgabe der Wettbewerbspolitik, die Märkte offen zu 

halten, d.h. Markteintrittsbarrieren zu beseitigen. Der potentielle Wettbewerb ist selbst be-

reits eine wichtige Determinante eines guten Marktergebnisses. 

Marktkonzentration und Markteintrittsbarrieren – und damit die Marktstruktur – wurden von 

der Harvard School insgesamt als Hauptursachen für wettbewerbsfeindliches Verhalten be-

trachtet. Dabei gingen die Harvardianer im Grundsatz davon aus, dass Kartelle umso wahr-

scheinlicher sind, je weniger Anbieter in einem Markt vorhanden sind. Typisch für die Harvard 

School ist auch, dass sie zwar einerseits anwendungsorientiert war und versucht hat, konkrete 

Handlungsempfehlungen für die Wettbewerbspolitik zu formulieren. Andererseits hat sie je-

doch eine ganze Palette von Zielen aufgeworfen, die mit Wettbewerbspolitik erreicht werden 

sollten. Zu diesen gehörten ökonomische Ziele wie Effzienz, Konsumentenwohlfahrt, Innovati-

onsförderung, Flexibilität, Unterstützung kleinerer Unternehmen etc. und nicht-ökonomische 

Ziele wie Freiheit, Verteilungsgerechtigkeit, Regionenförderung, Senkung der Arbeitslosigkeit, 

Technologieförderung etc. (Budzinski 2003: 7). Nicht nur die Industrieökonomik der 1950er 

und 1960er Jahre war von den Annahmen der Harvard School dominiert, sondern auch die 

Anwendung des US-amerikanischen Wettbewerbsrechts war durch dieses Paradigma stark 

beeinflusst. Ein in hohem Maße interventionistischer Ansatz in der Wettbewerbspolitik war die 

Folge. Das wird im folgenden Kapitel anhand symptomatischer Entscheidungen gezeigt. 
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 Relevant ist beispielsweise die Oligopoltheorie von Cournot (1924[1838]), der annahm, dass jedes 

Unternehmen im Markt seinen Profit maximiert, indem es den output der Konkurrenten als gegeben 

hinnimmt und auf dieser Basis seine Preise kalkuliert. Counot hatte bereits eine sehr stark strukturorien-

tierte Sichtweise auf Oligopole: Preise hingen für ihn direkt von Faktoren wie der Anzahl der Marktteil-

nehmer, ihrer relativen Kosten, der Unternehmensgrößen und ihrer Produktdifferenzierungen ab. 
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Meilensteine der US-Wettbewerbspolitik in Phase 2 

Die Harvard School war seit Ende des Zweiten Weltkriegs, vor allem aber zwischen 1950 und 

dem Ende der 1960er Jahre das prägende Paradigma für die US-Wettbewerbspolitik. Das galt 

sowohl für die argumentative, als auch für die konkrete Entscheidungsebene. Im Fall Alcoa 

entschied das Bundesappelationsgericht des zweiten Gerichtskreises 1945, dass das mit 

Marktanalysen faktisch feststellbare Monopol der Aluminum Company of America ausreiche, 

um einen Bruch der antitrust-Gesetze zu konstatieren.33 In der Urteilsbegründung wird ein 

deutlicher Bezug zur Harvard School hergestellt: 

„[Alcoa] insists that it never excluded competitors; but we can think of no more effective exclu-

sion than progressively to embrace each new opportunity as it opened, and to face every new-

comer with new capacity already geared into a great organization, having the advantage of ex-

perience, trade connection and the elite of personnel.“ 

Die Entscheidung bedeutete eine Abkehr von der rule of reason. In der Urteilsbegründung ver-

deutlichte der Verfasser, Gerichtspräsident Learned Hand, im Übrigen, dass es aus seiner Sicht 

das Ziel der antitrust-Gesetze sei, die Industrie in den Händen möglichst vieler kleinerer Unter-

nehmen zu belassen. Es gab weitere Urteile, in denen die Gerichte ähnlich argumentierten. 

Dies wurde damals als Aufbruch in eine neue Ära in der US-amerikanischen Wettbewerbspoli-

tik gedeutet (geradezu euphorisch Rostow 1947: 574). 

Aber nicht nur die Gerichte entschieden häufig „harvardianisch“. Es ist kein Zufall, dass auch 

die Hochzeit keynesianistischer Wirtschaftspolitik in den USA in die Nachkriegsepoche fällt. 

Das Verhindern und Umkehren von Konzentrationsprozessen waren in dieser Zeit für Regie-

rungen, Kongress, Behörden und Gerichte die wichtigsten Ziele. Marktfeindliches Verhalten 

(abusive conduct), wie z.B. Diskriminierungen oder Zwangsverträge aber auch Unternehmens-

zusammenschlüsse, wurden zunehmend unter dem Blickwinkel der Marktmacht der Firmen 

gesehen, die derartiger Vergehen bezichtigt wurden (Amato 1997: 15). Die Folge war eine in-

sgesamt restriktive Wettbewerbspolitik. Historisch wird die tendenziell interventionistische 

Wettbewerbspolitik der Nachkriegszeit auch als Luxus gedeutet, den sich die USA als führende 

Wirtschaftsnation nach dem Zweiten Weltkrieg leisten konnte. Die US-Unternehmen machten 

hohe Gewinne, die Arbeitslosigkeit war sehr gering. So war es nach Ansicht von Kauper (2008: 

43) möglich, eine Politik zu implementieren, die kleine und mittelständische Unternehmen 

schützt und andere Ziele als Effizienz berücksichtigt. 

Der 1950 vom Kongress verabschiedete Cellar Kefauver Act verdeutlicht die generelle Ausrich-

tung der Wettbewerbspolitik in dieser Zeit. Mit dem Gesetz wurde der Clayton Act ergänzt und 
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 Bei der Herstellung von Aluminium hatte Alcoa eine Monopolstellung inne. Die Firma produzierte 

jedoch auch Endprodukte und war somit für die Produzenten von Aluminiumprodukten sowohl Versor-

ger als auch Konkurrent. Dadurch konnte sie die Preise der Konkurrenten auf verschiedenen Märkten 

kontrollieren. Vgl. United States vs. Alcoa, 148 F2d. 416 (2
nd

 Cir. 1945). 
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so die Instrumente der Fusionskontrolle ausgebaut.34 Ein weiteres Indiz für die restriktive 

Wettbewerbspolitik ist die Tatsache, dass in den frühen 1960er Jahren mehrfach Gefängnis-

strafen für Verstöße gegen den Antimonopolisierungsparagrafen im Sherman Act verhängt 

wurden. Der Supreme Court erweiterte die per-se-Tests auf immer mehr Fallarten: Auf Kopp-

lungsbindungen im Fall Northern Pacific, auf die von Produzenten erzwungene geografische 

Limitierung von Einzelhändlern im Fall Schwinn sowie in Klor’s Inc. vs. Broadway-Hale auf 

Gruppen-Boykotte, bei denen Druck auf Händler ausgeübt wurde, keine Geschäfte mit Produ-

zenten zu machen, die an Discounter liefern.35 Marktfeindliches Verhalten wie Zwangsverträge 

oder Diskriminierungen wurden verboten, weil die Ausnutzung marktbeherrschender Stellun-

gen oder Kartelle zwischen den wenigen verbleibenden Unternehmen befürchtet wurden. 

Klägern wurde es generell relativ leicht gemacht, antitrust-Fälle vor Gericht zu bringen und 

auch zu gewinnen – ein Anstieg der Schadensersatzklagen war die Folge. Der Schutz kleinerer 

Produzenten galt als wichtigstes Ziel. In seiner Entscheidung im Fall Albrecht vs. Herald Co. 

befand der Supreme Court 1968, dass es per se illegal sei, wenn ein Anbieter Höchstpreise der 

Händler limitiert.36 In seiner viel zitierten Entscheidung Brown Shoe verbot das Gericht im Jahr 

1962 eine Fusion, unter anderem weil die entstehende Firma in der Lage gewesen wäre, seine 

Konkurrenten preislich zu unterbieten.37 Und im Fall Procter & Gamble urteilte der Supreme 

Court, dass der betroffene Unternehmenszusammenschluss illegal sei, weil er den Konzern so 

effizient mache, dass die Konkurrenten chancenlos wären.38 In all diesen Fällen wurden Verhal-

tensweisen oder Fusionen untersagt, obwohl die Konsumenten unmittelbar profitiert hätten. 

Dem Supreme Court wurde vorgehalten, Märkten in dieser Zeit generell misstraut zu haben. 

Die antitrust-Gesetze seien dafür genutzt worden, Auswirkungen des Wettbewerbs, die den 

Richtern missfielen, zu beseitigen. Die wettbewerbspolitische Ausrichtung auf Strukturen und 

die Einschränkung von Großunternehmen verdeutlichen auch die merger guidelines der Anti-

trust Division und der so genannte Neal Report.39 Ablehnung gab es auch hier; von einigen ein-

flussreichen Protagonisten wurde weiter die Vertragsfreiheit betont.40 
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 Neben weiteren Änderungen betrachtete das neue Gesetz die Reduzierung des Wettbewerbs als Er-

gebnis einer Fusion als illegal und weitete die Reichweite des Clayton Acts auf vertikale Fusionen und 

Konglomerate aus. Zuvor waren nach einhelliger Meinung lediglich horizontale Fusionen vom Clayton 

Act erfasst. 
35

 Vgl. Northern Pacific Ry. Co. vs. United States, 356 U.S. 1 (1958); United States vs. Arnold, Schwinn & 

Co., 388 U.S. 365 (1967); Klor`s Inc. vs. Broadway-Hale Stores, Inc., 359 U.S. 207 (1959). 
36

 Vgl. Albrecht vs. Herald Co., 390 U.S. (1968). 
37

 Vgl. Brown Shoe Co. vs. United States, 370 U.S. 294 (1962). 
38

 Vgl. FTC vs. Procter & Gamble, 386 U.S. 568 (1967). 
39

 Als Neal Report wird der 1968 Report of the White House Task Force on Antitrust Policy bezeichnet. In 

dem Bericht werden konsequente Regierungsmaßnahmen zur Restrukturierung der amerikanischen 

Wirtschaft gefordert. 
40

 So hat beispielsweise Alan Greenspan, zu dieser Zeit Berater von Präsident Gerald Ford, in einem 1967 

erschienen Buch antitrust-Politik und den Sherman Act als nonsense bezeichnet (Greenspan 1967). 
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Die FTC wurde im Jahr 1970 umfassend reformiert. Nahezu ein Drittel der Bediensteten wurde 

ausgetauscht. Dies führte zu einer Professionalisierung und Revitalisierung der Behörde (Eisner 

1993: 136). Das intellektuelle Denken der Harvard School mit ihrer im Kern strukturellen Aus-

legung hat die antitrust-Politik in den USA bis in die 1970er Jahre hinein entscheidend geprägt. 

4.1.5 Phase 3: Die „Chicago-Ära“ 

Parallel zur Harvard School entwickelte sich eine konkurrierende Denkschule: Die Chicago 

School. Sie sollte in den 1980er Jahren endgültig zum vorherrschenden Paradigma der US-

Wettbewerbspolitik werden. Verbunden war dies mit einem umfassenden Paradigmenwechsel 

in der Wirtschaftspolitik vom Keynesianismus hin zum Monetarismus. Die Chicago School be-

gründete ihre generelle Skepsis gegenüber Eingriffen in die Freiheit von Unternehmen durch 

antitrust-Politik durch ein umfassendes und eingängiges ökonomisches Konzept, mit dem der 

folgende Abschnitt beginnt. 

Zentrale ökonomische Ideen 

Die Chicagoer Schule stellt Effizienz als Kernprinzip der Marktwirtschaft in den Mittelpunkt. Die 

Basisannahmen dieser Schule stellten in den 1960er und 1970er Jahren nahezu alle bis dahin 

gängigen Prinzipien und Annahmen in Frage. Prominentester Vertreter ist Milton Friedman, 

der mit seiner Idee des Monetarismus in Abgrenzung zum Keynesianismus eine freie Markt-

wirtschaft ohne staatliche Eingriffe forderte. Letztere werden als bestenfalls unwirksam, meis-

tens aber schädlich angesehen. Friedman betont das durch freie Kräfte der Wirtschaft entste-

hende Gleichgewicht. Die negativen Auswirkungen von Monopolen werden nach Friedman 

(2002: 121ff.)  systematisch überschätzt. Darauf aufbauend haben Chicagoer Wettbewerbs-

ökonomen umfangreiche Leitsätze zu Fragen der antitrust-Politik entwickelt. 

Neoklassische Preistheorie und ökonomischer Darwinismus sind die Eckpfeiler der Chicago 

School. Das Marktgeschehen wird als freies Spiel der Kräfte verstanden, in dem die Gesündes-

ten und Besten überleben. Die Maximierung von Wohlstand sei nur über effiziente Unterneh-

men und das Vertrauen auf Marktmechanismen zu erreichen. Anhänger der Chicago School 

erklären die natürliche Auslese im Markt (survival of the fittest) zu einem Prinzip, das im Saldo 

positive Ergebnisse für alle hervorbringt. Staatliche antitrust-Politik sei generell kontraproduk-

tiv und würde nur den Erhalt ineffizienter Strukturen fördern. Häufig würden hinter antitrust-

Maßnahmen Interessen von Politikern stehen, die zum Vorteil von Unternehmen aus dem 

eigenen Wahlkreis handelten (McChesney 1999). Anders als die Harvardianer betonen die 

Chicagoer die Umstände, unter denen Wettbewerb auch in imperfekten Marktstrukturen mög-

lich ist. Die Harvard School betrachtete diese eher unter dem Blickwinkel, dass Marktteilneh-

mer mehr Möglichkeiten haben, Wettbewerb zu beeinträchtigen. 

Zahlreiche konservative Juristen bekannten sich zur Chicago School und übersetzten sie in 

Sprache und Prinzipien, die für Gerichte operationalisierbar waren. Zu ihnen gehörte Bork, der 
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die Prinzipien der Schule wie kaum ein anderer zugespitzt hat. Er erklärt die bis dahin prakti-

zierte antitrust-Politik zu einer schädlichen „Ideologie“, die es zu bekämpfen gelte (Bork 1993: 

4). Radikale Anhänger der Chicago School wollten folgerichtig das Wettbewerbsrecht gänzlich 

abschaffen, solange es nicht staatliche Eingriffe als einzigen Verbotstatbestand enthalte (Fox 

2002: 378). Liberale Anhänger des Konzeptes, die Teile klassischer Wettbewerbspolitik erhal-

ten wollten, ließen dabei auch Konsumentenwohlfahrt als Ziel gelten. Was genau unter Kon-

sumentenwohlfahrt zu verstehen ist, wurde jedoch nie ganz geklärt. Einige Chicagoer legten 

den Begriff eng aus und interpretierten hauptsächlich niedrige Endpreise und hohe Produkt-

qualität als wichtigste Parameter von Konsumentenwohlfahrt. Viele andere und wohl die meis-

ten jedoch legten consumer welfare so aus, dass er sich mit dem Begriff total welfare (Ge-

samtwohlfahrt) deckte.41 Konsumenten sind danach auch die Eigentümer von Unternehmen. 

Der Wettbewerb soll Erträge und Einkommen von Konsumenten und Produzenten maximie-

ren. Dabei spielt es für die Analyse keine Rolle, ob sich Wohlfahrtsverteilungen zwischen Kon-

sumenten und Produzenten verschieben, weil angenommen wird, dass wachsende Gewinne 

der Produzenten auch irgendwann den Verbrauchern nutzen würden, weil diese als sharehol-

der an den Gewinnen beteiligt wären. Hier besteht ein gravierender Unterschied zur Harvard 

School, für die solche Verschiebungen sehr wohl Grund zum Markteingriff geben. 

Letztlich lassen sich in Abgrenzung zur Harvard School drei Kernargumente der Chicago School 

ausmachen: 

1. Kooperationen, Fusionen und Monopole sind im Grunde effizient42 und führen daher 

zu Innovationen und wachsende Profiten, die letztlich zu Wohlfartsgewinnen führen. 

Staatliche und oft politisch motivierte Gegenmaßnahmen schaden mehr als dass sie 

nützen (Posner 2001: 2). 

2. Wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen und Strukturen heben sich ohnehin 

von selbst wieder auf, weil neue Markteintritte wettbewerbliche Probleme immer 

wieder beheben. 

3. Markteintrittsbarrieren werden als Qualitätsprobleme neuer Marktteilnehmer be-

trachtet, nicht als ein Ergebnis geschlossener Märkte. Die einzige Art von Marktein-

trittsbarrieren, die von den Chicagoern anerkannt und vehement thematisiert werden, 

sind die Barrieren, die durch staatliche Eingriffe oder Regelungen zustande kommen. 

Es gibt nur eine Ausnahme von der generellen Linie, dass staatliche Markteingriffe abzulehnen 

sind: Verbote von horizontalen Preisabsprachen wollten auch die Vertreter der Chicago School 
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 Fox (2008: 78) argumentiert, dass die Unterscheidung zwischen consumer welfare und total welfare in 

der Praxis kaum einen Unterschied mache. In großen Volkswirtschaften wie den USA würden Verhal-

tensweisen und Transaktionen, die die Konsumentenwohlfahrt minderten, in fast allen Fällen auch zu 

einer Verringerung der Gesamtwohlfahrt führen. 
42

 Wie solche Effizienzgewinne aussehen können, dazu gibt es viele Ansätze und Überlegungen. Fusio-

nen führen beispielsweise zu Verbundvorteilen und Skalenerträgen. Kostensenkungen durch Zusam-

menlegung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle (dazu z.B. Motta 2000: 11). 
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staatlich durchsetzen, da hier die Menge der produzierten Güter künstlich beschränkt werden 

könnte und Effizienzgewinne wenig wahrscheinlich sind. Radikale Vertreter wie Stigler (1964) 

argumentieren allerdings, dass auch solche Kartelle in den meisten Fällen von alleine kippen, 

weil es für jeden Teilnehmer rational sei, sie zu durchbrechen. Profitmaximierung ist für die 

Anhänger der Chicago School ehernes Prinzip der Markwirtschaft, das vom Staat nicht angetas-

tet werden darf. Den Chicagoern ging es stets um einen Politikwechsel. Sie wollten nicht bloß 

theoretische Befunde ableiten, sondern politische Veränderungen herbeiführen (Friedman 

2002: xiv). Das ist ihnen nahezu perfekt gelungen, wie der folgende Abschnitt zeigt. 

Meilensteine der US-Wettbewerbspolitik in Phase 3 

Die neoklassische „Konterrevolution“ in der antitrust-Politik (Hovenkamp 2005: 2) bedeutete, 

dass die Eingriffsschwellen für die Interventionen durch staatliche Institutionen angehoben 

wurden und dass es potentiellen Klägern immer schwerer gemacht wurde, mit ihren Klagen 

erfolgreich zu sein – mit dem Ergebnis, dass die Fallzahlen rapide sanken. Wettbewerbspolitik 

konzentrierte sich in der Gesamtsicht in den 1980er Jahren im Wesentlichen auf horizontale 

hard-core-Kartelle43 und horizontale Fusionen mit sehr hohem Marktanteil. Gerichte und die 

beiden US-Wettbewerbsbehörden zogen Effizienzkriterien und die Maximierung von Konsum-

entenwohlfahrt bei ihren Entscheidungen in Betracht. Was wettbewerbsschädlich ist, wurde 

daran gemessen, inwieweit Preise, Mengen und Konsumentenwohlfahrt beeinflusst waren. 

Verhaltensweisen, die zuvor noch illegal waren, wie Exklusivkontrakte oder Preisbindungen, 

wurden daher nun mit Verweis auf Effizienzgewinne positiv bewertet. Und auch wenn so ge-

nannte hard-core-Kartelle immer noch per se als illegal betrachtet wurden, ist Mitte der 

1970er Jahre die rule of reason zur wichtigsten Doktrin geworden. Insgesamt wurde eine Ent-

wicklung in Gang gesetzt, die die US-antitrust-Politik weg von einem regelbasierten Ansatz mit 

Augenmerk auf die Strukturen des Wettbewerbs hin zu einem mikroökonomisch ausgerichte-

ten Ansatz führte und gleichzeitig große Unternehmen begünstigte: 

„[T]he token ‚freedom of trade‘, associated with priority protection for the freedom of the small 

independent trader, has been replaced by ‚free rider‘, associated with the contrary protection of 

the efficient big manufacturer and big distributor against the free incursions of small independ-

ents.“ (Amato 1997: 33) 

Diese Entwicklung wurde von entsprechenden politischen Entscheidungen, beispielsweise 

durch Ernennungen konservativer Richter – unter ihnen prominente Vertreter der Chicago 

School wie Bork, Posner oder Scalia –, flankiert. Versuche von Seiten der Regierung, den neuen 

Kurs auch auf legislativer Ebene durchzusetzen, etwa durch die ausdrückliche gesetzliche Zu-
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 Bei hard-core-Kartellen handelt es sich um horizontale Vereinbarungen zwischen Konkurrenten, nicht 

zu konkurrieren. Zu solchen Vereinbarungen gehören Preisabsprachen, Marktaufteilungen, Angebotsab-

sprachen etc.  Sie werden von allen Experten, gleich welcher Richtung sie zugeordnet werden können, 

als schädlich betrachtet, denn sie treiben die Preise über die Grenzkosten und reduzieren die Möglich-

keiten, neue Strategien zur Maximierung des Gewinns zu entdecken und umzusetzen. 
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lassung von Fusionen, die die nationale Industrie gegenüber Importen stärken würde, scheiter-

ten allerdings am Kongress. Dennoch wurde der Handlungsspielraum der beiden US-

Wettbewerbsbehörden gezielt und erheblich eingeschränkt.44 Die neue Ausrichtung passte in 

die generelle politische Linie. US-Präsident Ronald Reagan machte in seiner Amtszeit von 1981 

bis 1989 traditionelle Werte wie Vertrags- und Eigentumsfreiheit vor dem Hintergrund schwin-

dender Wettbewerbsanteile US-amerikanischer Unternehmen auf den Weltmärkten,45 dem 

„Vietnam-Trauma“ und der in den 1970er Jahren schlechten Performanz der US-Wirtschaft, 

zum Programm: Politik sollte sich aus dem grundsätzlich als effizient geltendem Management 

privater Unternehmen gänzlich heraushalten. Für alle drei Bereiche von Wettbewerbspolitik 

(Fusionskontrolle, Missbrauchskontrolle und Kartellkontrolle) lässt sich zeigen, dass ab Mitte 

bis Ende der 1970er Jahre ein neuer Kurs in der Wettbewerbspolitik verfolgt wurde, der dem 

entspricht und der eindeutig der Chicago School zuzuordnen ist. 

Neue merger guidelines ließen eine weichere Linie gegenüber Fusionen erkennen. 1992 er-

schienen dann die gemeinsamen horizontal merger guidelines der FTC und des Department of 

Justice, die diesen Trend fortsetzten und die Möglichkeiten zur qualitativen Analyse der Wett-

bewerbswirkungen noch einmal stärkten (U.S. Department of Justice/FTC 1997). Klumpp 

(2006: 104ff.) zeigt, dass die Rechtsprechung darauf reagiert und bei Fusionen generell ver-

stärkt Effizienzargumente zugelassen hat. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass US-

Behörden und -gerichte Fusionen nun in aller Regel zuließen.46 

Trotz der Neuorientierung brachten die US-Wettbewerbsbehörden noch strittige Fälle vor Ge-

richt, bei denen sie die Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung annahmen – sie schei-

terten jedoch mit wenigen Ausnahmen fast immer. Kovacic und Shapiro schreiben hierzu: „For 

the most part, the courts gave dominant firms considerable freedom to choose pricing, prod-

uct development, and promotional strategies.“ (Kovacic/Shapiro 2000: 54) Insgesamt haben 

die US-Gerichte bei Bewertungen von Verhaltensweisen von Unternehmen, die Monopole 

besaßen, fast ausschließlich die Frage gestellt, ob das Verhalten ökonomische Effizienz redu-

ziert bzw. zu reduzieren droht und dies in aller Regel verneint. Je größer eine Firma, desto we-

niger wahrscheinlich war ein staatlicher Eingriff. Denn Großunternehmen galten als Garanten 

für volkswirtschaftliches Wachstum, und es bestand die Sorge, dass gerade diese Firmen auf 
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 Der Kongress versuchte in den 1970er Jahren mehrfach, das Wirken der FTC zu beschränken. Dies 

gipfelte 1980 im Federal Trade Commission Improvement Act. Das Gesetz enthielt weitgehende Refor-

men, limitierte beispielsweise die investigativen Befugnisse der FTC und stellte alle weiteren Verände-

rungen unter den Vorbehalt eines Vetos beider Häuser (ausführlich Eisner 1993: 135). 
45

 Die einheimischen Unternehmen reklamierten, dass sie strengeren Wettbewerbsregeln unterworfen 

seien als ausländische Konkurrenten (Fox/Pitofsky 1997: 239). 
46

 Zu beachten ist, dass vertikale Fusionen nunmehr weitgehend als generell unproblematisch eingestuft 

wurden (Riordan/Salop 1995: 514; Meyer 2008). 
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Interventionen mit Passivität reagieren würden.47 Zwei Urteile sollen hier herausgegriffen wer-

den, um die generelle Linie zu veranschaulichen: 

1. 1977 entschied der Supreme Court im Fall Sylvania, dass alle vertikalen Absprachen, 

die nicht reine Preislimitierungen sind, eine rule-of-reason-Analyse rechtfertigen wür-

den.48 Damit wurde eine zehn Jahre zuvor festgelegte Auslegungsregel aufgehoben.49 

Die Anforderungen an Kläger gegen derartige Praktiken waren damit bedeutend he-

raufgesetzt. 

2. In Broadcast vs. Columbia entschied der Supreme Court, dass das Bündeln von copy-

right-Rechten zur Vergabe von Lizenzen an Radiosender vernünftig sei, da die Besitz-

rechte der copyright-Besitzer auf diese Weise am besten gewahrt seien.50 Dies reflek-

tiert einerseits eine stärkere Betonung geistiger Eigentumsrechte und andererseits ei-

nen verstärkten Fokus auf rule-of-reason-Analysen. 

Trotz durchaus intensiver Bemühungen, hard-core-Kartelle vehement zu verfolgen, waren 

selbst Preisabsprachen in den 1980er Jahren nicht mehr per se illegal. Der Fall Sharp zeigte dies 

eindrucksvoll.51 Der Elektronikanbieter Business Electronics Corp. (BEC) hatte Sharp-Geräte zu 

sehr niedrigen Preisen angeboten, worauf Sharp nach Beschwerde eines Konkurrenten von 

BEC den Verkauf an BEC stoppte. Die Richter des Supreme Courts erklärten, dass es sich um 

eine vertikale Absprache handele, die nicht als Preisabsprache zu betrachten sei, und gaben 

Sharp somit Recht. Die Richter führten aus, dass der Schutz des Rechts der interbrand competi-

tion und nicht der intrabrand competition zu gelten habe. Damit hatte sich ein weiteres Ele-

ment der Chicago School herausgebildet: Dem Wettbewerb zwischen einzelnen Marken wird 

der Vorzug gegeben vor dem Wettbewerb einzelner Anbieter derselben Marke. An diesem Fall 

zeigt sich auch, wie weich die Linie zwischen vertikalen und horizontalen Absprachen einerseits 

und Preis- und Nicht-Preisbindungen andererseits ist. Insgesamt lässt sich eine stark an der 

Chicago School ausgerichtete Rechtsprechung in Wettbewerbsfällen feststellen. 
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 An dieser Stelle ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass hier die generelle Linie dargestellt wird, die 

stellenweise auch durchbrochen wurde. Beispielsweise durch Anwendung der in den 1940er Jahren 

entwickelten so genannten essential facilities doctrine, die in der rechtswissenschaftlichen Literatur eine 

wichtige Rolle spielt, deren Rolle und Bedeutung jedoch umstritten ist. Sie legt, stark vereinfacht darges-

tellt, fest, wann ein marktbeherrschendes Unternehmen einem Wettbewerber den Zugang zu eigenen 

wesentlichen Einrichtungen gewähren muss, so dass dieser auf dem betreffenden Markt tätig werden 

kann. Diese Doktrin, die in den USA immer eine gewisse Rolle spielte, hat in den 1990er Jahren auch in 

Europa in der Rechtsanwendung – vielfach bei der Frage von Netzzugängen – hohe Bedeutung erlangt. 

Die dabei relevanten Bereiche sind jedoch in dieser Arbeit bewusst ausgeklammert worden, weil sie 

nach eigenen „Spielregeln“ funktionieren und auch vielfach eigenen Regulierungsbehörden unterworfen 

sind. 
48

 Vgl. Continental T.V. Inc. vs. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36 (1977). 
49

 Vgl. United States vs. Arnold, Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967). 
50

 Vgl. Broadcast Music Inc. vs. Columbia Broadcasting Sys., 441 U.S. 1, 19-20 (1979). 
51

 Vgl. Business Electronics Corp. vs. Sharp Electronics Corp., 485 U. S. 717 (1988). 
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4.1.6 Phase 4: Post-Chicago 

In den 1990er Jahren traten neue Probleme auf, die auch mit dem Wandel zur so genannten 

Wissensgesellschaft und der mit dieser Entwicklung verbundenen zunehmenden Bedeutung 

von Innovationen und geistigem Eigentum zu tun hat. Aus der Kritik heraus, dass die Annah-

men der Chicago School für die Komplexitäten der realen modernen Ökonomie zu simpel sei-

en, hat sich Post-Chicago-Antitrust entwickelt. Diese wettbewerbsökonomische Denkrichtung 

gilt heute als state of the art. Insgesamt handelt es sich jedoch nicht um eine neue Idee, son-

dern eher um eine relativ lose Ansammlung von empirisch gedeckten Infragestellungen der 

alten Chicagoer Lehren. Das ökonomische Leitbild der Chicago School wird durch Post Chicago 

eher ergänzt und stellenweise aufgeweicht, jedoch nicht aufgegeben. 

Zentrale ökonomische Ideen 

Differenziertere und ausgefeiltere Analysen und weniger Vertrauen in die Selbstheilungskräfte 

des Marktes sowie teilweise auch Kritik an den vereinfachenden Lehren der Chicago School 

(beispielhaft Brodley 1995; Cucinotta u.a. 2002), das sind Kennzeichen des neuen Denkens, das 

Mitte der 1990er verstärkt einsetzte. Autoren, die der Post-Chicago-Ökonomie zuzurechnen 

sind, zeigen, dass sich antikompetitive Effekte auch in freien Märkten zeigen können und 

Wohlfahrt – wie auch immer verstanden –  unter Umständen für längere Zeit reduzieren: 

„The real value of post-Chicago economics is its renewed recognition that markets are more var-

ied and complex than the orthodox Chicago School was willing to admit. Thus the number and 

variety of anticompetitive practices are unknown and open-ended, particularly in relatively new 

markets.“(Hovenkamp 2005: 39) 

Insgesamt lassen sich verschiedene Annahmen unter dem Oberbegriff Post Chicago subsumie-

ren, die von der Abweichung von der Effizienzdoktrin über die Forderung, Strategien von Un-

ternehmen zur Errichtung von Markteintrittsbarrieren differenzierter in den Blick zu nehmen 

bis hin zur Anerkennung von wettbewerbspolitischen Zielen wie Umverteilung und Förderung 

des sozialen Gleichgewichts reichen (Baker 1989; Lande 1989; Kovacic 2007: 23). Budzinski 

(2008) bewertet die Post-Chicago-Wettbewerbsökonomie als eine Art Anreicherung der Chica-

goer Doktrin mit Elementen, die aus der Harvard School stammen. Allgemein wird wieder et-

was mehr Vertrauen in die Wettbewerbsbehörden gesetzt. Allerdings fehlt der Post-Chicago-

Wettbewerbsökonomie gerade aufgrund ihrer Differenziertheit die Möglichkeit, breite und 

umfassende Schlussfolgerungen zu ziehen (Sullivan 1995: 673). So ist Post Chicago weniger 

norm- und viel stärker faktenorientiert und damit im Vergleich zur Chicago School auch „pro-

faner“ in ihrem Anspruch: 

„Whereas the Chicago analyst presses for a normative resolution, post-Chicagoans must per-

suade the Court or jury to accept their way of organizing and evaluating myriad factual details to 

reach a judgement that is factual and particular, not normative and universal.“ (Sullivan 1995: 

678) 
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Die mit Post Chicago einhergehende stärkere Bezugnahme auf ausgefeiltere ökonomische 

Methoden heißt, dass Marktanalysen weit über die Bestimmung von Marktanteilen hinausge-

hen und Nachfrage- sowie Angebotselastizitäten berücksichtigen. Ebenfalls hinzugezogen wer-

den Existenz und Größe von Markteintrittsbarrieren, Erwartungen von Innovationen, künftige 

angebotsseitige Veränderungen und weitere Faktoren. Trotz einer Zunahme an Komplexität ist 

die Chicago School als Idee keineswegs abgelöst. Sie bleibt weiter die wichtigste intellektuelle 

Grundlage, sowohl für die Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden als auch für prak-

tische Entscheidungen. Konsumentenwohlfahrt in Verbindung mit höherer Effizienz sind als 

zentrale Ziele von Wettbewerbspolitik geblieben (Schmalensee 2008: 12; Budzinski 2008: 301). 

Dass die Argumentationsfiguren generell ähnlich sind, verdeutlicht diese Anleitung für „richti-

ge“ Wettbewerbspolitik aus dem Jahr 2006: 

“Do not try to redistribute wealth, or protect certain firms or industries, or help the ‘little guys’, 

or act as a social welfare scheme in your competition-policy rules. […] Stick to strict consumer 

welfare standards, as the economist understands the concept, and have as your purpose only 

that minimalist government intervention that will remedy or prevent a clearly proven exercise 

of monopoly power.“ (Ewing 2006: 199) 

Spieltheorien gelten als besonders geeigneter Zugang zum Verständnis von Marktverhalten 

gerade in Oligopolen. Auf dieser Basis kam es in den letzten zehn Jahren unter anderem zu 

einer Neubewertung vertikaler Kartelle. Gezeigt wurde, dass dominante Unternehmen Strate-

gien entwickeln, um die Kosten für Konkurrenten zu erhöhen. Kunden können zudem beim 

Kauf eines Produktes locked in beim Service sein, d.h. sie müssen unweigerlich den Service des 

Produzenten in Anspruch nehmen. Und in Netzwerkmärkten können dominante Unternehmen 

Innovationen anderer Unternehmen verhindern. All dies und weitere Befunde stellten die Chi-

cago School in Details in Frage, ohne jedoch das Chicagoer Paradigma selbst fundamental an-

zutasten. 

Meilensteine der US-Wettbewerbspolitik in Phase 4 

Die oben beschriebene realistischere Herangehensweise mit einer Vielzahl ökonomischer 

Theorien und Untertheorien ist aufgrund der mit ihnen verbundenen hohen Komplexität für 

die Gerichte und Behörden nur schwer zu verarbeiten. Dementsprechend sind auch die Ent-

scheidungen der letzten 20 Jahre nur schwer einzuordnen. Zwei grobe Linien lassen sich den-

noch erkennen: 

1. eine Konzentration der US-Wettbewerbspolitik auf hard-core-Kartelle 

2. eine Stärkung von per-se-Tests 

Ein Fall – Kodak – zeigt, wie die neuen Konzepte und Methoden in die Rechtsprechung eingef-

lossen sind.52 Kodak wurde vorgeworfen, ein Monopol bei der Wartung und Ersatzteillieferung 

seiner eigenen Geräte zu schaffen, indem unabhängige Wartungsfirmen durch verschiedene 
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 Vgl. Eastman Kodak Co. vs. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451 (1992). 
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Maßnahmen eingeschränkt wurden. Basierend auf Annahmen wie imperfect information und 

lock in als Marktmachtressource urteilte der Supreme Court im Jahr 1992 zugunsten der Kläger. 

Eine neue Ära bedeutete dies aber nicht. Zum einen verfasste Richter Antonin Scalia eine ab-

weichende Meinung, in der er verdeutlichte, dass er alles, was nicht den Wettbewerb zwischen 

Marken betrifft, als per se legal bewerte. Zum anderen verdeutlichte der Fall einmal mehr, 

dass trotz der Entscheidung alle Richter der Auffassung waren, dass das Verhalten von Kodak 

unter Umständen legal sein kann, dass also nach einer rule of reason zu entscheiden ist. Zudem 

tendierte der Supreme Court in seinen folgenden Urteilen dazu, die Implikationen des Kodak-

Falls durch relativ harte Bedingungen bei der Beweisführung der Kläger zu begrenzen. Insge-

samt zeigt sich an diesem Fallbeispiel, dass einerseits die Grundannahmen und -prinzipien der 

Chicago School auch in der Post-Chicago-Ära beibehalten werden, andererseits jedoch von den 

einfachen Erklärungsmustern der Chicago School abgewichen wird. 

Vor allem mit Blick auf die Urteile zur Marktbeherrschung lässt sich zeigen, dass die Entwick-

lung, die mit der Chicago School begonnen hat, bis heute fortgesetzt wurde. Illustriert werden 

kann dies mit dem Fall Trinko. Hier entschied der Supreme Court, dass die strategische Verwei-

gerung einer Geschäftsbeziehung des Telefonmonopolisten Bell Atlantic rechtens und daher 

nicht zu beanstanden sei.53 Das Gericht machte deutlich, dass die Freiheit eines Unterneh-

mens, selbst zu bestimmen, mit wem Verträge abgeschlossen werden, ein Kernprinzip des 

Wettbewerbsrechts sei. Dass ein Unternehmen hier eigenen Besitz teilen müsse, wertete das 

Gericht als einen Eingriff ins Eigentumsrecht und als Verhinderung von Innovationen. Scalia, 

der das Urteil verfasste, bezeichnete Monopole als „gut“, sie würden Geschäftssinn und Inno-

vationen stärken. Mit diesem Urteil wurde letztlich ein Monopolist geschützt. Passend dazu 

erklärte die Antitrust Modernization Commission: 

„With respect to monopoly conduct, the Commission believes U.S. courts have appropriately rec-

ognized that vigorous competition, the aggressive pursuit of business objectives, and the realiza-

tion of efficiencies are generally not improper, even for a ‘dominant’ firm and even where com-

petitors may lose.“ (Antitrust Modernization Commission 2007: iii) 
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 AT&T, früher Ma Bell, war aufgeteilt worden in eine Telefonfirma, die für lange Distanzen zuständig 

war und acht regionale so genannte Baby Bells, von denen Bell Atlantic eine war. Die Öffnung der Märk-

te fand mit dem Telecoms Act von 1996 statt und gebot den bestehenden Monopolisten, ihren Konkur-

renten einen Netzzugang zu gewähren, der nicht diskriminierend war. Bell Atlantic kam dieser Maßgabe 

nicht nach, und eines der Unternehmen reichte aus diesem Grund eine antitrust-Klage gegen Bell Atlan-

tic ein, die beim Supreme Court landete. Vgl. Verizon Communications Inc. V. Law Offices of Curtis vs. 

Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004). 
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Der General Counsel der FTC, William Blumenthal bestätigte diese Auffassung in einer Rede auf 

einer Wettbewerbskonferenz der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) aus dem 

Jahr 2005, in der er ausdrücklich für das Recht des Monopoplisten eintritt, die Preise eigens-

tändig festlegen zu können. Seien diese zu hoch, würde dies ja wieder neue Wettbewerber 

anlocken: 

„In the United States, our competition law does not limit the price that a monopolist is permitted 

to charge – a monopolist may charge as high a price as the market will tolerate. In our view, con-

demnation of monopoly pricing would discourage innovation and entry by new competitors.“ 

(Blumenthal 2005: 7) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die grundlegenden Prinzipien der Chicago School 

noch immer beibehalten werden, auch wenn sie weniger radikal propagiert werden als früher 

und gleichzeitig mit neuen ökonomischen Methoden angereichert werden. Wettbewerbspoli-

tik ist in den USA noch immer der neoklassischen Grundtheorie zuzuordnen, auch wenn sie 

nun im Zuge der Post-Chicago-Überlegungen noch komplexer geworden ist. Die von Brodley 

(1995) aufgeworfene Frage, wie dabei umsetzbare und klare Regeln gefunden werden könn-

ten, die die Post-Chicago-Lehren unterfütterten, ist noch immer weitgehend offen. 

4.1.7 US-antitrust: Im Grundsatz neoklassisch, im Detail aber flexibel 

Die Grundkonzepte und die beiden großen Schulen der US-amerikanischen Wettbewerbspoli-

tik konnten hier abgegrenzt werden. Sowohl in der Praxis als auch in der Theorie haben sie sich 

in den USA jedoch zum Teil abgeschliffen – Post Chicago zeigt dies. Zu keinem Zeitpunkt hat 

die reale antitrust-Politik in den USA einen einzigen Ansatz konsequent und ausschließlich ver-

folgt. Immer – selbst in den radikalen Chicagoer Jahren – spielten verschiedene Konzepte und 

Überlegungen eine Rolle. Der Supreme Court folgt zwar wie die Wettbewerbsbehörden auch 

seit den 1980er Jahren den Ideen der Chicago School; im Detail hat er jedoch immer wieder 

Kompromisse gefunden. Kovacic zeigt in seinem viel beachteten double-helix-Aufsatz im Co-

lumbia Business Law Review, wie sehr trotz der dargelegten Dominanz der Chicago School in 

den 1980er Jahren immer auch Harvadianer die US-Wettbewerbspolitik beeinflusst haben. Für 

Kovacic ist die US-Wettbewerbskultur, die er als „DNA“ bezeichnet und in erster Linie entlang 

von Entscheidungen des Supreme Courts aufspürt, heute gekennzeichnet von einer Doppelhe-

lix, bestehend aus Elementen aus den beiden dominierenden US-Schulen:  

„In the combination of Chicago School and Harvard School perspectives, one sees shared pre-

scriptions about the appropriate substantive theories for antitrust enforcement involving domi-

nant firm conduct (Chicago’s main contribution to the double helix) and cautions about the ad-

ministrability of legal rules and the capacity of the institutions entrusted with implementing them 

(Harvard’s main contribution to the double helix).“ (Kovacic 2007: 14)  

Kovacic zeigt, dass die Richter des Supreme Courts die Grenzen zwischen den Schulen immer 

wieder durchbrachen und zum Teil bewusst eine allzu einseitige Ausrichtung verhindert haben. 

Einzelne per-se-Verbote blieben bestehen, obwohl sie nicht dem Effizienzgedanken entspre-
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chen (Fox/Pitofsky 1997: 237; Hovenkamp 2008; Galle 2010: 125). Es hat bislang zudem keine 

offizielle Festlegung auf Effizienz als alleiniges Ziel von Wettbewerbspolitik von Seiten der Ge-

richte gegeben. 

Auch die Wettbewerbsbehörden haben immer wieder Kompromisse gefunden. Robert Pitofs-

ky, der unter Präsident Bill Clinton Chef der FTC war, verfolgte beispielsweise trotz seines Be-

kenntnisses zur Chicago School eine vergleichsweise strenge Linie, ohne jedoch zu der häufig 

als übertrieben dargestellten Wettbewerbspolitik der 1960er Jahre zurückzukehren (Kovacic 

2009: 137). Während unter Clinton darüber hinaus einige Chicagoer Regeln aufgeweicht wur-

den – neue Richtlinien zu vertikalen Beschränkungen legitimierten beispielsweise mehr staatli-

che Eingriffe in diesem Bereich – wurde die Durchsetzung des US-Wettbewerbsrechts unter 

Präsident George W. Bush wieder deutlich zurückgefahren, die weitaus meisten Fusionen bei-

spielsweise ohne große Untersuchungen durchgewunken (Pitofsky 2008: 132; Axinn/Kalir 

2008).54 Das US-amerikanische System ist so flexibel konstruiert, dass keine großen Reformen 

nötig sind, um solche  Kurswechsel durchzuführen. 

Feststellen lässt sich mit Blick auf die US-amerikanische Wettbewerbspolitik, dass die Chicago 

School als Idee im Hintergrund Bestand hat, auch wenn die konkrete Ausprägung der Politikge-

staltung durchaus variiert. Daher ist das Bild einer Doppelhelix in gewisser Weise irreführend. 

Baker und Shapiro (2008) zeigen anhand von zahlreichen Entscheidungen und Daten aus Be-

fragungen in den Wettbewerbsbehörden, dass sich der langfristige Trend zu einer minimalisti-

schen Wettbewerbspolitik im Bereich der horizontalen Fusionskontrolle weiter fortsetzt. Die-

ses Forschungsergebnis kann als Gradmesser für die allgemeine Wettbewerbskultur herange-

zogen werden. In der Gesamtsicht ist Fox zuzustimmen. Sie sieht die US-Wettbewerbspolitik an 

einem Endpunkt und schreibt: „The perspective has shifted from the notion that antitrust is for 

competition to the notion that antitrust is for efficiency.“ (Fox 2008: 77) Der Harvardianer Ho-

venkamp sieht es ähnlich: 

„After decades of debate, today we enjoy more consensus about the goals of the antitrust laws 

than at any time in the last half century. […] Few people dispute that antitrust’s core mission is 

protecting consumers’ right to the low prices, innovation, and diverse production that competi-

tion promises.“ (Hovenkamp 2005: 1) 

In den USA dominieren trotz flexibler Auslegung im Detail neoklassische Konzepte. 
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 Der Kurs unter Präsident Barack Obama war zum Zeitpunkt des Abfassens dieser Arbeit noch nicht 

einzuordnen. Kurz vor seinem Amtsantritt hatte Obama eine Revitalisierung der antitrust-Politik ange-

kündigt (Obama 2008). Dass hiervon bislang noch wenig zu erkennen ist, hat möglicherweise auch etwas 

mit der Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun, deren Bewältigung ganz oben auf der wirtschaftspolitischen 

Agenda des US-Präsidenten stand. In Wirtschaftskrisen gilt eine zu strenge Wettbewerbsrechtsdurchset-

zung zumeist als politisch nicht opportun. 
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4.2 Der europäische Weg des Ordoliberalismus 

Es gibt, wie Sturm und Zimmermann-Steinhart (2003: 384) feststellen, weder auf europäischer 

noch auf nationaler Ebene eine verbindliche Definition von Wettbewerb, die als verlässlicher 

Maßstab für staatliche Eingriffe dienen könnte. Dennoch lässt sich zeigen, dass die Europäische 

Kommission bis in die 1990er Jahre der von deutschen Juristen und Ökonomen entwickelten 

Philosophie des Ordoliberalismus weitgehend folgte. Entstanden ist auf diese Weise ein genuin 

europäischer Ansatz (so auch Gerber 1998: 3). Dies mag überraschen, da zum einen die Veran-

kerung von Wettbewerbspolitik im europäischen Vertragswerk überhaupt einem politischen 

Druck aus den USA zugeschrieben werden kann (Wils 2004: 14f.), und da zum anderen die 

Einflussnahme durch die in Wettbewerbspolitik erfahrenen US-Experten auf die Gestaltung der 

Wettbewerbsartikel durchaus hoch war.55 Historischer Ausgangspunkt ist für diese Darstellung 

die mit den Römischen Verträgen von 1957 gegründete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG).56 

Die von den oben skizzierten US-amerikanischen Ideen abweichende Idee des Ordoliberalis-

mus soll im Folgenden in seiner historischen und materiellen Entwicklung nachgezeichnet und 

in Bezug zur realen EU-Wettbewerbspolitik gesetzt werden. Die Beschreibungen enden in den 

1990er Jahren mit Einsetzen des hier im Mittelpunkt stehenden Reformprozesses. 

4.2.1 Die ordoliberale Schule 

Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Franz Böhm, Alexander Rüstow, Leonard Miksch und andere 

entwickelten mit dem Ordoliberalismus eine Idee, die für den Staat die Rolle eines Garanten 

und Wächters der Wettbewerbsordnung in der Wirtschaft vorsieht. Dieses nach dem Haupt-

wirkungsort seiner Begründer auch „Freiburger Schule“ genannte Paradigma entwickelte sich 

als eine Variante des Neoliberalismus in Abgrenzung zum Keynesianismus nach der Weltwirt-

schaftskrise von 1929 bis 1932.57 Die Freiburger wandten sich ausdrücklich gegen mehr staatli-

che Interventionen; sie suchten nach einem „dritten Weg“ zwischen laissez-faire und Planwirt-

schaft (Eucken 1942: 37). Es lässt sich zeigen, dass Eucken, der als ein führender Kopf der ordo-
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 Es finden sich Hinweise für eine direkte Einflussnahme der USA auf den Wortlaut der EGKS-Regeln. So 

wird berichtet, dass Jean Monnet Robert Bowie, einen Mitarbeiter des US-Hochkommissars für Deutsch-

land, mit dem Abfassen eines Entwurfes der Wettbewerbsregeln beauftragte. Dieser Entwurf wurde 

später auch in Washington bewertet und kommentiert. Auch George Ball, ein US-amerikanischer Anwalt 

und persönlicher Freund Monnets hat an der Entstehung des EGKS-Wettbewerbsregimes mitgewirkt 

(Gerber 1998: 338). Den Einfluss und die Interessen der USA im Hinblick auf die ersten Wettbewerbsre-

geln in Europa dokumentiert Jones (2006). 
56

 Die Römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1957 

haben an die Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) angek-

nüpft, auch wenn sie weit weniger strikt waren als diese. Für eine detaillierte Beschreibung des Zustan-

dekommens sowohl der EGKS als auch der Römischen Verträge sowie der jeweiligen wettbewerbspoliti-

schen Ausrichtung siehe Goyder (2003: 16ff.) sowie Harding und Joshua (2003: 93ff.). 
57

 Neuere Übersichten bieten Ptak (2007), Gormsen (2007) und Budzinski (2008); die historische Genese, 

die einzelnen Positionen innerhalb des Ordoliberalismus und ihre Einbettung in die deutsche Wissen-

schaftslandschaft arbeiten Rieter und Schmolz (1993) auf. 
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liberalen Schule gilt, der Idee der vollständigen Konkurrenz anhing; er war sich jedoch bewusst, 

dass diese in der Realität kaum anzufinden ist (Rieter/Schmolz 1993: 100). Ptak (2007: 38) 

verweist auf das Paradox, dass die ordoliberalen Denker, die nach 1945 ein relativ kohärentes 

Programm präsentierten,58 einerseits voll auf den Markt und die freiwilligen Handlungen der 

Marktteilnehmer setzten, andererseits jedoch den Marktteilnehmern auch misstrauten. Vor 

dem Hintergrund der in der Weimarer Republik gemachten Erfahrung, dass ökonomische Frei-

heit durch Kartelle, ausbeuterische Praktiken und Lobbyismus nach und nach untergraben 

werden kann, war eine robuste staatliche Wettbewerbspolitik für die Ordoliberalen das ent-

scheidende Element, das eine Wettbewerbsordnung und damit einen Rahmen für die Ökono-

mie gewährleisten kann. Vor diesem Hintergrund ist auch das in Tabelle 6 dargestellte ordoli-

berale Zielsystem zu bewerten. 

Tabelle 6: Die drei Ebenen des ordoliberalen Zielsystems 

Ordoliberales Zielsystem 

Erste Ebene • Wettbewerbliche Strukturen erhalten 

• Striktes Kartellverbot 

• Monopole verhindern bzw. zerschlagen 

oder: 

• Monopolisten zu „Marktverhalten“ zwingen 

• Fairnessgebot durchsetzen 

Zweite Ebene • Erhalt der Marktwirtschaft 

Dritte Ebene • Schutz individueller Freiheit 

• Soziale Ziele (z.B. geringe Arbeitslosigkeit) 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ohne staatliche Interventionen, die sich gegen wettbewerbsschädigende Praktiken wenden, 

würde die „Wettbewerbsordnung“ langfristig erodieren, weil die Beseitigung von Wettbewerb 

allen noch verbliebenen Unternehmen nutzen würde. Unternehmen haben kein rationales 

Interesse daran, den Wettbewerb als abstraktes Prinzip zu erhalten, daher ist dies nach Auffas-

sung der Ordoliberalen allein Aufgabe des Staates. Dort, wo vollständige Konkurrenz gegeben 

sei, könne es bei der Setzung eines Rahmens bleiben. Wo dies nicht der Fall sei, müsse der 

Staat jedoch eingreifen und gegebenenfalls Monopole zerschlagen und gegen Kartelle vorge-

hen. Hohe Marktmacht gilt als besonders gefährlich im Sinne einer Selbstzerstörung der 

Marktwirtschaft und als Einfallstor für den schädlichen Einfluss von Lobbygruppen auf die Poli-

tik (Budzinski 2003: 17). Politisch motivierte Marktverzerrungen sind aus ordoliberaler Sicht 
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 Während des Nationalsozialismus hatten sich zwei Strömungen entwickelt: Der Freiburger Zirkel um 

Eucken begann, grundlegende Prinzipien für eine Wirtschaftspolitik in einer Marktwirtschaft zu formu-

lieren. Die im Exil lebenden Rüstow und Röpke unternahmen Schritte in dieselbe Richtung. Allerdings 

haben sich die Exilanten an umfassenderen Konzepten versucht (siehe u.a. Röpke 1942), während die 

Freiburger Ökonomen Eucken und insbesondere auch Miksch sehr viel detaillierter auf die Marktprozes-

se eingingen. Nach 1945 ist beiden Gruppen eine Zusammenführung ihrer Ideen weitgehend gelungen. 



 

 

69

nicht Voraussetzung für hohe Marktmacht, sondern ein Ergebnis derselben. Wo es keine Mög-

lichkeit gebe, gegen Monopole vorzugehen, müsse der Staat dafür sorgen, dass sich die Mono-

polisten so verhalten, als gebe es vollständige Konkurrenz (Eucken 1942: 40). Es sei letztlich 

eine genuin politische Aufgabe, eine Wettbewerbsordnung zu definieren und umzusetzen. 

Dabei geht es nicht um den Erhalt von Strukturen um ihrer selbst willen, sondern darum, ein 

bestimmtes Marktverhalten, das den Markt bedroht, zu verhindern. 

Ordoliberalismus unterscheidet im Übrigen klassischerweise zwischen Leistungs- und Behinde-

rungswettbewerb. Wettbewerbspolitik hat das Ziel, den Leistungswettbewerb, bei dem jeder 

einzelne Anbieter versucht, die eigene Leistung zu verbessern (Qualität, Preis, Angebot etc.), 

zu unterstützen und den Behinderungswettbewerb, bei dem jeder Einzelne den Schaden des 

anderen sucht, zu verhindern. Wettbewerb wird im ordoliberalen Sinne in der Gesamtsicht 

nicht verstanden als „Rivalität“ und auch anders als in der neoklassischen ökonomischen Theo-

rie. Der konzeptionelle Gegensatz zwischen Leistungs- und Behinderungswettbewerb verweist 

darauf, dass fairness als wettbewerbspolitisches Ziel eine wichtige Rolle spielt. Hier scheint die 

Idee des vollständigen Wettbewerbs durch, denn dieser schafft für jeden Marktteilnehmer 

faire Bedingungen. In diesem Zusammenhang ist auf die zweite Ebene des Zielsystems zu ver-

weisen: Den Erhalt der gesamten Marktwirtschaft, die ohne staatliche Kontrolle erodieren 

würde: 

„Wo […] monopolistische Machtstellungen längere Zeit, etwa jahrzehntelang bestehen, ändert 

das Unternehmertum allmählich seinen Charakter, verschwindet der Typ des beweglichen Unter-

nehmers, und eine Verbeamtung greift Platz.“ (Eucken 1932: 298) 

Eine dritte Zielebene bezeichnet den Schutz des Individuums und dessen Recht auf freies Han-

deln im Markt. Freiheit und Menschenwürde sind wichtige Kategorien im ordoliberalen Kon-

zept (Eucken 1942). 

Erreicht werden sollen diese Ziele durch eine strenge Wettbewerbspolitik. Diese ist im Ordoli-

beralismus konzeptionell durch einen möglichst klaren rechtlichen Rahmen mit per-se-Regeln 

und möglichst präventiver Kartellkontrolle gekennzeichnet. Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit 

und Rechtssicherheit haben im Ordoliberalismus hohe Bedeutung. Handlungen, die dem 

Wettbewerb schaden, sind immer inakzeptabel (Budzinski 2003: 16ff.). Effizienzargumente 

haben grundsätzlich keinen Platz in der klassischen ordoliberalen Argumentation, auch nicht 

mit Verweis auf das Prinzip des Leistungswettbewerbs, denn Maßnahmen, die für Unterneh-

men effizienzsteigernd wirken, müssen nicht unbedingt die „Leistungen“ selbst verbessern und 

so den Leistungswettbewerb fördern. Anders als die Chicago School, bei der Wettbewerbspoli-

tik auf die output-Limitierung fokussiert und anti-wettbewerbliche Intentionen keine Rolle in 

der Bewertung eines Verhaltens spielen, ist die Verhaltensintention aus ordoliberaler Sicht von 

hoher Bedeutung. Denn Ordoliberale betonen den (langfristigen) Erhalt eines wettbewerbspo-

litischen Geistes: Nicht der rücksichtsloseste Marktteilnehmer soll die höchsten Profite erwirt-

schaften, sondern der im ökonomischen Sinne Beste (Budzinski 2008: 308). Ordoliberalismus 
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zieht in seiner originären Form letztlich weder empirische ökonomische Evidenzen noch mik-

roökonomische Theorien heran und bietet so gut wie keine Möglichkeiten zur Integration von 

Effizienz und Konsumentenwohlfahrt. Zum Schutz vor Industrie-Lobbyismus und politisch mo-

tivierten staatlichen Eingriffen ins Wirtschaftsgeschehen plädieren Ordoliberale für die Veran-

kerung einer unabhängigen Kartellbehörde – analog zur unabhängigen Zentralbank. 

Wettbewerbskultur ist nicht isoliert von übergeordneten Ideen und Denkströmungen zu be-

trachten. So wie die US-amerikanische Chicago School eingepasst ist in eine generelle wirt-

schaftspolitische Ausrichtung, die kapitalmarktorientiert, anti-interventionistisch und auf kurz-

fristige Gewinne ausgerichtet ist, wird die ordoliberale Schule in Verbindung gebracht mit ei-

ner generell stärkeren Rolle des Staates, einem Ausgleich verschiedener langfristiger Ziele und 

stabilen Besitz- und Finanzstrukturen („rheinischer Kapitalismus“). Insofern stehen sich letz-

tlich zwei wirtschaftspolitische Modelle gegenüber, die wesentlich mehr umfassen als Wett-

bewerbspolitik (Wigger/Nölke 2007: 490). Es ist nicht zu übersehen, dass Ordoliberalismus in 

der Bundesrepublik Deutschland, wo das ordoliberale Denken noch immer tief verankert ist, in 

der Praxis stets auch nicht-gewerbliche sozioökonomische Ziele integriert. Der Marktwirtschaft 

wird immer auch ein sozialer Wert zugesprochen, der unbedingt zu schützen ist (z.B. geringe 

Arbeitslosigkeit). Dies wird umso deutlicher, wenn im Folgenden der europäische Ansatz in der 

Wettbewerbspolitik näher ausgeführt wird. 

Bei der Charakterisierung der europäischen Wettbewerbspolitik bis Ende der 1980er Jahre 

kann hier auf eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten zurückgegriffen werden. Zu den wich-

tigsten Publikationen, auf die sich die folgende Darstellung im Wesentlichen stützt, gehören 

Comanor u.a. (1990), Wilks und McGowan (1996), Cini und McGowan (1998), Gerber (1998), 

Fox (2002, 2003), Monti (2002), Goyder (2003), Harding und Joshua (2003), Motta (2004), 

Schmidt und Schmidt (2006), Capobianco (2007), Amato und Ehlermann (2007) sowie Pera 

(2008). Aufschluss geben darüber hinaus die jährlichen Berichte der Kommission über die 

Wettbewerbspolitik.  

4.2.2 Vertragsgestaltung europäischer Wettbewerbspolitik 

Dass das EU-Wettbewerbsregime ordoliberal geprägt ist, kann bereits anhand der rechtlichen 

Ausgestaltung der Wettbewerbsregeln gezeigt werden, die inhaltlich ganz maßgeblich vom 

bekennenden deutschen Ordoliberalen und ersten Wettbewerbskommissar Hans von der 

Groeben mitgestaltet wurden. Die Verträge sind maßgeblich für das Handeln der Kommission 

als oberste Wettbewerbshüterin der EU. 

Die ordoliberale Prägung zeigt sich bereits in der Verknüpfung des Ziels, Wettbewerb zu erhal-

ten mit langfristigen sozioökonomischen nicht-gewerblichen Zielen. Diese Zielverknüpfung ist, 

wie oben bereits gezeigt, typisch ordoliberal. Und in der Tat war die europäische Wettbe-

werbspolitik immer auch eingebunden in die anderen Politiken, die ebenfalls der Verwirkli-

chung des Gemeinsamen Marktes dienen. Sie musste somit immer im Hinblick auf dieses 
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übergeordnete Ziel mit diesen abgestimmt werden. In Artikel 3 (3) des Vertrags über die Euro-

päische Union heißt es: 

„Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf 

der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in ho-

hem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen 

Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität 

hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Sie bekämpft soziale Aus-

grenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die 

Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den 

Schutz der Rechte des Kindes. Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusam-

menhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten […] [Hervorhebung d. Verf.].“ 

Der Vertrag von Lissabon hat den ausdrücklichen Schutz des Wettbewerbs nach Artikel 3 (1) 

EGV nicht als selbständiges Ziel der EU in Artikel 3 AEUV übernommen.59 Artikel 3 (1) AEUV 

kennt die Wettbewerbsregeln nur als Mittel zum Zweck: „Die Union hat ausschließliche Zu-

ständigkeit in folgenden Bereichen: […] Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts 

erforderlichen Wettbewerbsregeln.“ Diese Änderung ist auf Druck der französischen Regierung 

zustande gekommen. Es wurde als Kompromiss ein rechtsverbindliches Protokoll zum EUV und 

AEUV aufgenommen, das den Wettbewerbsschutz als Ziel und Grundlage legislativer Maß-

nahmen der Union bekräftigt und betont, dass Wettbewerb als Prozess zu erhalten sei. Inwie-

weit damit der Wettbewerbsschutz an vertragsrechtlicher Bedeutung verloren hat, soll in die-

ser Arbeit nicht erörtert werden (vgl. aber Kritik des Bundeskartellamts in Deutscher Bundes-

tag 2009: 7). Dies ist letztlich auch eine empirische Frage, die erst in einiger Zeit beantwortet 

werden kann. Festzuhalten ist, dass nach dem europäischen Vertragswerk nach wie vor lang-

fristige Ziele jenseits von gewerblichen Zielen bei der konkreten Gestaltung von Wettbewerbs-

politik eine Rolle spielen. 

Die Grundkonzeptionen des Kartellverbotsartikels 101 AEUV und des kartellrechtlichen Miss-

brauchsverbotsartikels 102 AEUV lassen sich als ordoliberal charakterisieren. Artikel 101 AEUV 

enthält ein umfangreiches Verbot aller Vereinbarungen, die Wettbewerb verhindern, ein-

schränken oder verfälschen. Gleichzeitig ist Marktintegration hier als Ziel festgehalten.60 So ist 

eine Bedingung zur Anwendung von Artikel 101 (1), dass der „freie Handel“ zwischen den Mitg-

liedstaaten durch die jeweilige Vereinbarung beeinträchtigt werden kann. Hier wird deutlich, 

dass die europäischen Wettbewerbsregeln nicht in erster Linie Konsumenten, kleinere Unter-

nehmen o.ä. schützen sollen, sondern vor allem „den Markt“ (Rütters 2002: 75; Har-

ding/Joshua 2003: 109). Wann im Einzelnen eine Einschränkung des Wettbewerbs gegeben ist, 

lässt Artikel 101 AEUV offen. Nicht genannt werden zudem Kategorien wie conspiracy oder 
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 In der alten Fassung hieß es: „Die Tätigkeit der Gemeinschaft […] umfasst […] ein System, das den 

Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt.“ 
60

 Hintergrund ist hierbei, dass es keine nach ökonomischen Prinzipien logische Begründung für Preis-

diskriminierung über nationale Grenzen hinweg gibt. Europäische Wettbewerbspolitik sorgt daher für 

die Abschaffung solcher grenzüberschreitenden Diskriminierungen. 
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illicit collusion, die der Sherman Act besonders hervorhebt und die illegale Verhaltensweisen in 

den Mittelpunkt stellen. 

Der Kartellverbotsartikel 101 AEUV zählt in Absatz 1 eine Reihe von generell verbotenen Ver-

einbarungen auf. Im zweiten Absatz werden diese für nichtig erklärt. Der dritte Absatz enthält 

die Bedingungen für die Gewährung von Ausnahmen der verbotenen Vereinbarungen. Nach 

Artikel 101 (3) AEUV werden Ausnahmen dann gewährt, wenn eine angemessene Beteiligung 

der Verbraucher am entstehenden Gewinn, eine Verbesserung der Warenerzeugung oder -ver-

teilung vorliegt oder ein Beitrag zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fort-

schritts geleistet wird. An diesem Artikel wird der Gegensatz zu den USA besonders deutlich. Er 

lässt sich kaum mit einer neoklassischen wettbewerbspolitischen Ausrichtung vereinbaren. 

Wenn aus neoklassischer oder „Chicagoer“ Sicht die wettbewerbsfeindlichen Auswirkungen 

einer Vereinbarung durch Effizienzvorteile aufgewogen werden, dann ist eben kein Verstoß 

gegen die Wettbewerbsregeln gegeben. Überwiegen aber die (erwarteten) Nachteile für Kon-

sumenten, so ist die gesamte Vereinbarung illegal. Das heißt, alle möglichen Abwägungen 

könnten aus neoklassischer Sicht theoretisch unter Artikel 101 (1) erfolgen. Aus dieser Sicht ist 

Artikel 101 (3) nicht nur unnötig, sondern schränkt so genannte „Effizienzeinreden“ ein und 

macht sie unflexibel.61 Zwar lässt Artikel 101 (3) eine ansonsten verbotene Vereinbarung zu, 

wenn sie zu höherer Effizienz führt, stellt aber zwei weitere Bedingungen: Erstens müssen die-

se Effizienzgewinne an die Konsumenten weitergegeben werden. Und zweitens dürfen keine 

Möglichkeiten eröffnet werden, „für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den 

Wettbewerb auszuschalten“ – ein Zusatz, der die dem Ordoliberalismus zugeschriebene Ten-

denz zum Ausdruck bringt, Wettbewerb als Prozess zu schützen. Diese beiden Bedingungen 

reflektieren einmal mehr die ordoliberale Sorge vor einer zu großen Akkumulation ökonomi-

scher Macht.  

Der kartellrechtliche Missbrauchsartikel 102 AEUV wendet sich formal gegen die missbräuchli-

che Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Zudem muss der zwischenstaatliche 

Handel eingeschränkt sein, damit ein Verstoß vorliegt. Was genau eine missbräuchliche Aus-

nutzung ist, lässt der Artikel offen, mit Ausnahme der vier Beispiele, die ausdrücklich genannt 

werden. Dies sind:  
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 Effizienzeinrede heißt generell, dass Wettbewerbsbehörden und Gerichte in Verfahren gegen Unter-

nehmen einen überzeugend begründeten Effizienzeinwand als Rechtfertigung für ein beanstandetes 

Verhalten zulassen. Wer also beschuldigt ist, einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht begangen zu 

haben, soll nach dieser Logik von einer Verfolgung ausgenommen werden, wenn es ihm gelingt, entwe-

der zu belegen, dass die Schaffung oder Vergrößerung von Marktmacht  bzw. ein Unternehmenszusam-

menschluss geeignet ist, im Markt möglicherweise bestehende Ineffizienzen verringern, oder zu zeigen, 

dass wettbewerbsschädigende Wirkungen durch angebotsseitige oder nachfrageseitige Effizienzgewinne 

überkompensiert werden (Schmidtchen 2005a: 16). 
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1. die unmittelbare oder mittelbare Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder 

Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen62 

2. eine Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung 

zum Schaden der Verbraucher 

3. eine Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gege-

nüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden 

4. eine an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner 

zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Be-

ziehung zum Vertragsgegenstand stehen 

Die ordoliberale Prägung von Artikel 102 AEUV spiegelt sich in der Betonung individueller Frei-

heit als Ziel der Wettbewerbspolitik wider. Marktbeherrschende Unternehmen werden im 

Grundsatz als schädlich für die Freiheit des Wettbewerbs bewertet. Vor diesem Hintergrund 

schreibt Artikel 102 AEUV den marktbeherrschenden Unternehmen spezielle Pflichten zu und 

fordert von ihnen, sich so zu verhalten, als wären sie den Zwängen des Wettbewerbs ausgelie-

fert. Es wurde oben gezeigt, dass dies eine klassisch ordoliberale Argumentation ist. Anders als 

in den USA führt die marktbeherrschende Position damit nach EU-Recht zu Pflichten, die ande-

re Unternehmen nicht haben. Diese typisch europäische Konstruktion ist auch historisch er-

klärbar, da die sechs Gründungsländer der EG allesamt stark von staatlichen Unternehmen 

geprägt waren. Diese sollten ebenso wie private Konzerne davon abgehalten werden, ihre 

Macht auf „unfaire Weise“ auszunutzen (Fox 2002: 393). Hier ist ein weiterer wesentlicher 

Unterschied zu den USA erkennbar. Der Sherman Act verbietet den Unternehmen den Ver-

such, sich eine Monopolstellung mit unerlaubten Mitteln zu verschaffen bzw. diese auf illegale 

Weise zu erhalten. Ist das Monopol63 hingegen durch „reine“ Marktprozesse zustande gekom-

men, ist es aus US-Sicht erst einmal legal. In der EU dagegen kann ein illegales Verhalten allei-

ne darin bestehen, dass ein Monopolist seine Stellung am Markt zur Gewinnmaximierung 

nutzt. Die so genannten ausbeuterischen Praktiken, die in Artikel 102 AEUV explizit erwähnt 

sind, haben im US-Wettbewerbsrecht keine Entsprechung. 

Einen Artikel zur Fusionskontrolle enthalten die EU-Verträge nicht. Dies wird oft damit erklärt, 

dass die Vertragsväter der Auffassung waren, Unternehmen sollten im Binnenmarkt möglichst 

ungehindert expandieren, um Skalenerträge erzielen zu können (Siragusa 1994: 535). Um die 

Verabschiedung einer Fusionskontrolle wurde lange gerungen. Erst 1989 gelang es, die Fusi-
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 Bereits hier ist anzumerken, dass sich dieser Punkt im konkreten Fallrecht als nicht praktikabel erwie-

sen hat. Zum einen, weil es sich gegen die Logik des Wettbewerbsrechts wendet, dessen Aufgabe es ist, 

den wettbewerblichen Prozess zu schützen und gerade nicht in Preisgestaltung einzugreifen. Zum ande-

ren, weil es im konkreten Fall so gut wie unmöglich ist, nach objektiven Kriterien festzustellen, wann ein 

Preis unangemessen ist (Pera 2008: 163). 
63

 Wenn die Auslegungen in diesem Punkt teilweise variieren, meinen sowohl der US-amerikanische 

Monopolbegriff als auch der Begriff der Marktbeherrschung im Kern, dass ein Unternehmen die Macht 

hat, unabhängig von Wettbewerbern die eigenen Preise und den eigenen output festzusetzen. 
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onskontrolle der Kommission durch eine Verordnung rechtlich abzusichern. Bis dahin nutzte 

die Kommission den kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikel 102 AEUV, um Fusionen ge-

gebenenfalls untersagen zu können.64 Diese Praxis wurde 1973 vom Gerichtshof der Europä-

ischen Union (EuGH, früher Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften) im Fall Continental 

Can offiziell gestützt. Der EuGH legte in seiner Urteilsbegründung dar, dass es dem Geist der 

Europäischen Verträge entspräche, Wettbewerb insgesamt zu erhalten und Fusionen von oh-

nehin bereits starken Unternehmen zu untersagen. Das Gericht machte zudem explizit deut-

lich, dass es nicht allein darum ginge, Konsumentenwohlfahrt zu gewährleisten, sondern auch 

und gerade um den langfristigen Schutz der Konsumenteninteressen durch Erhalt bzw. Herstel-

lung bestimmter Strukturen. Insgesamt folgte das Gericht einer typisch ordoliberalen Ausle-

gungspraxis.65 Besonderen Einfluss auf diese Auslegung wird dem damaligen Sonderberater 

der Wettbewerbskommission, Ernst-Joachim Mestmäcker zugeschrieben. Er argumentierte, 

dass die Umsetzung von Artikel 102 AEUV nicht auf der Eliminierung von Konkurrenten oder 

objektiv feststellbarer negativer ökonomischer Effekte beruhen dürfe, sondern dass die indivi-

duelle ökonomische Freiheit aller Marktteilnehmer zu schützen sei (Gormsen 2008: 235). Die 

ordoliberale Auslegung, ebenso wie die fundamentale Ausweitung der Reichweite des kartell-

rechtlichen Missbrauchsartikels 102 AEUV auch auf andere Bereiche, wie z.B. auf Kopplungs-

bindungen, wurden in weiteren Fällen wie Hoffmann-La-Roche oder Michelin vom EuGH ent-

wickelt bzw. bestätigt.66 

Allein auf der Basis der genannten Präzedenzfälle wäre allerdings immer nur eine Ex-Post-

Fusionskontrolle möglich gewesen, also zu einem Zeitpunkt, da längst „Fakten geschaffen“ 

sind. Zudem konnte Artikel 102 AEUV nur dann greifen, wenn eine marktbeherrschende Stel-

lung bereits vor der Fusion gegeben war. Resultierte sie aus der Fusion, konnte die Kommissi-

on nicht gegen sie vorgehen. Daher blieb die Verabschiedung einer Fusionskontrollverordnung 

auf der Agenda der Kommission. 1973, im Jahr der Entscheidung im Fall Continental Can, hatte 

die Generaldirektion Wettbewerb einen ersten Entwurf für eine Fusionskontrollverordnung 

erarbeitet. Zur Verabschiedung kam es jedoch erst 1989, nach langem politischen Streit zwi-

schen den Mitgliedsländern, der die divergierenden wettbewerbs- und industriepolitischen 

Vorstellungen der Einzelstaaten widerspiegelte (dazu Müller/Sturm 2010: 164) und inhaltlich 

vor allem die Höhe der Eingriffsschwellen betraf. Die Kommission argumentierte, dass es einen 

engen Zusammenhang zwischen der Vollendung des europäischen Binnenmarktes und der 

Verabschiedung einer Fusionskontrollverordnung gebe. Das Argument: Die Freizügigkeit im 
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 Dies ist aus funktionaler Sicht problematisch: Ohne eine Fusionskontrollbefugnis ist im Grunde die 

gesamte Wettbewerbspolitik in Frage gestellt. Die Fusionskontrolle sorgt dafür, dass Unternehmen nicht 

einfach das Kartellverbot umgehen können, indem sie Geschäftsbereiche fusionieren. 
65

 Vgl. Europemballage und Continental Can vs. Kommission, Rechtssache 6-72, EuGH Slg. 1973, ECR 215. 
66

 Vgl. Hoffman-La Roche vs. Kommission, Rechtssachen 85-76, EuGH Slg. 1979, ECR 461; NV Neder-

landische Banden Industrie Michelin vs. Kommission, Rechtssache 322-81, EuGH Slg. 1983, ECR 3461. 
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Binnenmarkt würde eine Zunahme an staatenübergreifenden Fusionen nach sich ziehen, die 

eine zentrale Kontrolle nötig machen. 

Die in wesentlichen Teilen dem deutschen Fusionskontrollrecht entsprechende Fusionskont-

rollverordnung 4064/89 trat schließlich im September 1990 in Kraft.67 Im Kern sieht sie vor, 

dass Fusionen, die mehr als ein Mitgliedsland betreffen, von der Kommission untersucht wer-

den. Es wurden bestimmte Schwellen festgelegt, ab der ein Zusammenschluss nach der euro-

päischen Fusionskontrollverordnung behandelt werden konnten, die im Laufe der Zeit immer 

wieder angepasst worden sind. Fusionen, die die Bedingungen für eine Behandlung in Brüssel 

erfüllten, waren bei der Kommission anzumelden. Die Fusionskontrollverordnung 4064/89 sah 

keine Berücksichtigung von Effizienzgewinnen durch Unternehmenszusammenschlüsse vor, 

sondern orientierte sich an einer abstrakten Gefährdungslage, die aus einer veränderten 

Marktstruktur abgeleitet wird. Hier kommt das ordoliberale Credo deutlich zum Vorschein. 

4.2.3 Die ordoliberale Ausgestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik 

Die Wettbewerbsartikel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union geben 

eine ordoliberale Lesart grundsätzlich vor, lassen jedoch erheblichen Interpretationsspielraum. 

Hinzu kommt, dass die Kommission zusätzlich die Querschnittsklauseln der Europäischen Ver-

träge mit so genannten core principles (Wachstum, hohe Beschäftigung, politische Stabilität, 

Umweltschutz) beachten muss. Dies erhöht den Entscheidungsspielraum weiter. Im Folgenden 

wird gezeigt, dass die Kommission mit Unterstützung der Gemeinschaftsgerichte bis Ende der 

1980er Jahre im Sinne einer ordoliberal geprägten Wettbewerbskultur entschieden hat.68 Dies 

verwundert kaum, da die Generaldirektion Wettbewerb (früher GD IV) in diesem Zeitraum von 

der Führungsebene bis hinunter in die Fachabteilungen in deutscher Hand war, und Deutsch-

land als Kernland des Ordoliberalismus gilt.  

Gleichzeitig wurden im Bereich der Wettbewerbspolitik immer mehr Kompetenzen von der 

nationalen auf die europäische Ebene übertragen und damit die Kommission immer einfluss-

reicher. Hierzu hat gerade der EuGH mit mehreren Urteilen beigetragen (Sturm 2008: 114).69 
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 Siragusa (1994) erörtert den schwierigen Verhandlungsprozess zwischen den Mitgliedsstaaten. Fusi-

onskontrolle ist in besonderer Weise auch ein Mittel staatlicher Industriepolitik, das nationale Regierun-

gen nicht ohne weiteres an Brüssel abzugeben bereit waren. Weitere Streitpunkte kamen hinzu. Die 

deutsche Regierung zweifelte z.B. an der Expertise und Fähigkeit der Generaldirektion Wettbewerb, den 

richtigen Umgang mit Fusionen zu finden. 
68

 Diese generelle Feststellung trifft zu, auch wenn Kommissionsentscheidungen im Einzelfall häufig in 

vielerlei Hinsicht von nationaler Interessenpolitik geprägt waren (Sturm/Zimmermann-Steinhart 2003: 

387; Sturm 2008: 114). 
69

 Eines der wichtigsten Urteile in diesem Zusammenhang verkündete der EuGH im 1966 Fall STM. Das 

Gericht setzte in diesem Urteil den Test bezüglich der Frage, wann der zwischenstaatliche Handel betrof-

fen und damit die Voraussetzung für eine Entscheidung auf europäischer Ebene gegeben sei, so an, dass 

möglichst viele Vereinbarungen vom europäischen Wettbewerbsrecht erfasst sind. In der Urteilsbe-

gründung heißt es, Vereinbarungen seien dann dazu imstande, den Handel zwischen den Mitgliedsstaa-

ten zu beeinträchtigen, wenn sich voraussehen lässt, „…dass sie unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich 
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Der europäische Binnenmarkt und zuletzt auch der so genannte Lissabonprozess70 haben diese 

Entwicklung beschleunigt, denn Europäisierungsprozesse, die die europäische Wettbewerbs-

politik von Beginn an prägen, sind als logisches Korrelat bzw. als Voraussetzung der Europäisie-

rung nationaler Märkte unabdingbar und irreversibel (Sturm/Zimmermann-Steinhart 2003: 

406). Europäische Wettbewerbspolitik gilt heute als beispielhaft für ein genuin supranationales 

Politikfeld (McGowan 2005: 988).71 

Ordoliberale Wettbewerbskultur, das heißt auch aktive Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 

mit hoher Bereitschaft zu Interventionen in die Unternehmensbelange. Aktivität und Interven-

tionsbereitschaft der Generaldirektion Wettbewerb stiegen von 1957 bis Ende der 1980er Jah-

re immer weiter an, wenn auch nicht linear. Dass es immer wieder auch eher inaktive Phasen 

gab, hatte zum einen etwas mit den ökonomischen Rahmenbedingungen zu tun. In den zehn 

wirtschaftlich schwierigen Jahren nach der Ölpreiskrise 1973 ging die Kommission beispiels-

weise zu einer eher inaktiven Wettbewerbspolitik über und ließ zahlreiche Kartelle gewähren 

(Cini/McGowan 1998: 29; Goyder 2003: 539). Außerdem spiegelte sich in der Aktivität der 

Kommission auch die Dynamik der jeweiligen Führung wider. Peter Sutherland (1985-1988), 

Leon Brittan (1989-1993) und Karel van Miert (1993-1999) galten allesamt als sehr aktive 

Kommissare. Frans Andriessen (1981-1985) und Raymund Vouel (1976-1981) dagegen eher 

nicht. Im Folgenden wird nun anhand der drei Gestaltungsfelder Kartellkontrolle, kartellrechtli-

che Missbrauchskontrolle und Fusionskontrolle gezeigt, dass sich jeweils ein ordoliberaler Be-

wertungsmaßstab etabliert hat. Die Reihenfolge der Darstellung ist im Wesentlichen dem his-

torischen Aufbau des europäischen Wettbewerbsrechts geschuldet. 

  

                                                                                                                                                                          
oder der Möglichkeit nach den Warenverkehr zwischen Mitgliedsstaaten beeinflussen […].“ Vgl. Société 

Technique Minière vs. Maschinenbau Ulm, Rechtssache 56-65, EUGH,  Slg. 1966, ECR  282. 
70

 Gemeint ist hier das Ziel, bis 2010 zur wettbewerbsfähigsten Region weltweit zu werden. Dies war 

überhaupt nur mit einem funktionsfähigen Wettbewerb in Europa denkbar, denn Wettbewerbspolitik ist 

nach Ansicht der Kommission „[…] ein wesentliches Element einer kohärenten und integrierten Politik, 

um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken und die Ziele der Lissabon-Strategie 

zu erreichen.“ (Europäische Kommission 2004b: 2) 
71

 Gleichzeitig kann die Entwicklung der EU-Wettbewerbspolitik als Geschichte einer kumulativen Expan-

sion des Politikfeldes selbst interpretiert werden (Cini/McGowan 1998: 36). 1957 hatte die Bundesre-

publik als einziges EG-Land eine eigene Wettbewerbspolitik; 2009 haben sämtliche EU-Mitgliedsstaaten 

Instrumente und Politikansätze implementiert, die (zumindest formal) immer stärker konvergieren 

(Schorlemmer u.a. 2010, 2011). 
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Europäische Kartellkontrolle 

Europäische Kartellkontrolle war bis 1990 ordoliberal. Das zeigt sich zum einen an der Pflicht 

zur Anmeldung aller Vereinbarungen zwischen Unternehmen bei der Kommission („Notifikati-

onspflicht“) und zum anderen an der schwerpunktmäßigen Untersuchung und häufigen Unter-

sagung vertikaler Vereinbarungen zwischen Unternehmen. Bis zum Jahr 2004 mussten alle 

Vorhaben und Vereinbarungen zwischen Unternehmen bei der Kommission angemeldet wer-

den, damit diese über einen möglichen Kartellrechtsverstoß befinden konnte. So sah es die bis 

dahin geltende Durchführungsverordnung 17/62 vor. Diese Notifikationspflicht ist deswegen 

klassisch ordoliberal, weil sie zu einer präventiven Kartellkontrolle führt. 

Vertikale Vereinbarungen sind wie bereits dargestellt in den USA mit der Verlagerung hin zu 

einem Chicago-School-orientiertem Ansatz als nicht schädlich betrachtet und auch kaum ver-

folgt worden. In der EU dagegen wurden sie als besonders gravierende Hindernisse auf dem 

Weg zu einem gemeinsamen und barrierelosen europäischen Binnenmarkt betrachtet. Dies 

wurde 1966 vom EuGH im Fall Grundig gerichtlich festgelegt. Die Vereinbarung über den Al-

leinvertrieb von Grundigprodukten in Frankreich durch die Firma Consten hatte die Kommissi-

on 1964 für illegal und nichtig nach Artikel 101 (1) AEUV erklärt.72 Mit seiner weitgehenden 

Bestätigung dieser Entscheidung hat der EuGH klargemacht, dass auch der intrabrand-

Wettbewerb, also das abgestimmte Verhalten von Marktteilnehmern entlang der Vertriebsket-

te einer Marke, nicht beschränkt werden darf. Diese Doktrin wurde zum Kernbestandteil der 

EU-Wettbewerbspolitik, die in der Folgezeit immer wieder bestätigt wurde (Gerber 1998: 

355f.). In den USA wird diese Entscheidung immer wieder als typisch europäisch und schlicht 

falsch eingeschätzt. Kein Unternehmen würde neue europäische Märkte erschließen, wenn es 

jederzeit mit Trittbrettfahrern rechnen müsse. Territoriale Protektion wird insofern als positi-

ver Anreiz betrachtet, der Investitionen und Effizienzgewinne nach sich zieht. Negative Auswir-

kungen auf Wettbewerb und Integration würden dadurch aufgewogen (exemplarisch Fox 

1997: 347). Derselbe Fall steht darüber hinaus für die Auffassung des EuGH, dass die Anwen-

dung des Kartellverbotsartikels 101 AEUV keine Berücksichtigung der tatsächlichen und konk-

reten Effekte der jeweiligen Vereinbarung erfordert, wenn klar ist, dass das dahinter stehende 

Ziel eine Störung des Wettbewerbs ist. Der Wettbewerb selbst wird hier – typisch ordoliberal – 

in den Mittelpunkt gestellt. 

Kommission und EuGH gingen zudem hart gegen selektive Vertriebsvereinbarungen vor – z.B. 

1977 im Fall Metro.
73

 Die Kommission verfolgte zudem vertikale Preisbindungen.74 Franchise-

verträge75 und Automobilvertriebssysteme wurden dagegen wohlwollender betrachtet und in 
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 Vgl. Grundig und Consten vs. Kommission, Rechtssachen 56, 58-64, EuGH Slg. 1966, ECR  321. 
73

 Vgl. Metro SB-Großmärkte vs. Kommission, Rechtssache 26-76, EuGH Slg. 1977, ECR 1876. 
74

 Vgl. SA Binon & Cie vs. SA Agence et Messageries de la Presse, Rechtssache 243-85, EuGH Slg. 1985, 

ECR 2015. 
75

 Franchiseverträge sind Spezialformen vertikaler Vereinbarungen. Dabei gewährt der Franchise-Geber 

seinen Franchise-Nehmern das Recht – und legt ihnen gleichzeitig die Verpflichtung auf – ein Geschäft 
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aller Regel erlaubt bzw. mit so genannten Gruppenfreistellungsvereinbarungen vom Kartell-

verbot ausgenommen. Dies änderte nichts an der ansonsten konsequenten Verfolgung vertika-

ler Beschränkungen.  

Wettbewerbspolitik war immer auch „Binnenmarktpolitik“. So ist auch das harte Vorgehen 

gegen vertikale Vereinbarungen zu verstehen (siehe oben).76 Dies ist konsistent mit der ordoli-

beralen Ausrichtung der europäischen Wettbewerbspolitik, weil Marktintegration mehr Wett-

bewerb bedeutet und die Freiheit der Marktteilnehmer durch ein Plus an Chancen erhöht. Die 

konsequente Anwendung des Kartellverbots auf vertikale Vereinbarungen stellte die Kommis-

sion allerdings vor organisatorische Probleme, denn diese Vereinbarungstypen sind gerade im 

Vertrieb äußerst häufig anzutreffen. Weil jedes Vorhaben einzeln anzumelden war, und die 

Ressourcen der Kommission eher knapp sind, war eine Überlastung der Brüsseler Behörde die 

Folge. Dieser Zustand sollte durch die bereits genannten Gruppenfreistellungsverordnungen 

beseitigt werden, die bestimmte Praktiken generell vom Kartellverbot ausnahmen.77 Die Grup-

penfreistellungsverordnungen wurden zu einem der wichtigsten Instrumente der Kommission. 

Sie waren in der Praxis weitaus bedeutsamer als individuelle Freistellungen nach Notifikation, 

die eigentlich vorgesehen waren. 

Die Kommission ist auch gegen horizontale Kartelle vorgegangen. Der Farbstoffe-Fall, mit dem 

ein bedeutsamer Präzedenzfall geschaffen wurde, verdeutlicht, dass die Maßstäbe auch in 

diesem Bereich ordoliberal geprägt waren.78 Der EuGH bestätigte die Entscheidung der Kom-

mission, dass die einheitlichen Preiserhöhungen drei führender Farbstoffhersteller illegal sei-

en. Das Gericht folgte der Kommission unter anderem darin, dass parallele Preiserhöhungen 

selbst bereits als Beweis für Kollusion herangezogen werden können. Es ließen sich eine ganze 

Reihe von Entscheidungen und Urteilen zitieren, die eine ordoliberale Ausrichtung der Kartell-

kontrolle der EU belegen (zusammenfassend z. B. Harding/Joshua 2003: 128ff.). Gleiches gilt in 

der Missbrauchskontrolle, für die dieselbe Durchführungsverordnung 17/62 galt. 

  

                                                                                                                                                                          
entsprechend seinem Franchise-Konzept zu betreiben. Dieses Geschäftsmodell stammt aus den USA und 

eroberte in den späten 1970er Jahren auch die europäischen Märkte. Die Kommission war zunächst 

unschlüssig, wie mit dieser Art von Verträgen zu verfahren sei. Aufbauend auf entsprechende Entschei-

dungen des EuGH verabschiedete die Kommission 1988 die Gruppenfreistellungsverordnung 4087/88, 

die Franchising sehr weitgehend für legal erklärte. 
76

 Der EuGH bestätigte beispielsweise in seiner Metro-Entscheidung explizit die in den Verträgen ange-

legte Doktrin, dass Wettbewerbspolitik zum Schaffen und zur Verfestigung des europäischen Binnen-

marktes herangezogen wird, vgl. Metro SB-Großmärkte vs. Kommission, Rechtssache 26-76, EuGH Slg. 

1977, ECR 1876, Rd. Nr. 20. 
77

 1965 stimmte der Rat der Europäischen Union der Verordnung 19/65 zu, die es von da an der Kom-

mission erlaubte, Gruppen von Praktiken von den Regelungen in den beiden Artikeln auszunehmen. 

1967 erließ die Kommission auf dieser Basis mit der Verordnung 67/67 die erste dieser Gruppenfreistel-

lungsverordnungen zu Alleinvertriebs- und Alleinbezugsvereinbarungen. Weitere folgten. 
78

 Vgl. Imperial Chemical Industries vs. Kommission, Rechtssache 48-69, EuGH  Slg. 1972, ECR  619. 
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Europäische Missbrauchskontrolle 

Ebenso wie für die Kartellkontrolle soll im Folgenden die ordoliberale europäische Wettbe-

werbskultur auch für die kartellrechtliche Missbrauchskontrolle kurz dargelegt werden. Dieser 

Bereich der Wettbewerbspolitik ist in hohem Maße komplex. Es geht letztlich um die Frage, bis 

zu welchem Grade man besonders marktmächtige Unternehmen einschränkt. Manchmal geht 

es sogar darum, sie zu zerschlagen. Politische Überlegungen spielen immer eine Rolle: Im Ein-

zelfall ist abzuwägen, ob der staatliche Eingriff in die Belange eines Konzerns der Wettbe-

werbsfähigkeit Europas schadet, oder ob der Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen vor 

Großkonzernen höher gewichtet wird. Die Kommission hat stets zwischen diesen beiden Polen 

laviert; eine klare Linie der Kommission fehlte lange (Temple Lang/O'Donoghue 2002: 84). 

Dennoch wird der ordoliberale Maßstab auch bei der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle 

deutlich. Die Kommission hat drei Konzepte angewendet, die eindeutig einen ordoliberalen 

Ursprung haben: Erstens zielt die Kommission auf den Erhalt unverfälschter Marktstrukturen 

ab, zu denen (potentielle) Wettbewerber ungehinderten Zugang haben. Im Wettbewerbsbe-

richt von 1987 kommt dies besonders deutlich zum Ausdruck (Europäische Kommission 1987), 

und in einigen Fällen hat die „Verschlechterung“ der Marktstruktur alleine den Ausschlag dafür 

gegeben, bestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen zu untersagen.79 Zweitens bringen 

die Kommission und die Gemeinschaftsgerichte das Konzept der so genannten special respon-

sibility zur Anwendung, das von marktbeherrschenden Unternehmen verlangt, sich zu verhal-

ten, als seien sie wettbewerblichen Strukturen ausgesetzt.80 Und drittens spielt der Leistungs-

wettbewerb als zentrale Referenz eine wichtige Rolle in der Rechtsdurchsetzung (Kallaug-

her/Sher 2004: 269; Rousseva 2007: 380). Effizienz und Konsumentenwohlfahrt spielen, wenn 

überhaupt, eher eine untergeordnete Rolle (Nicolaides 2005). 

Ein Blick in die Details macht den Unterschied zu den USA und die ordoliberale Prägung euro-

päischer Missbrauchskontrolle noch deutlicher: Analytisch lassen sich Ausnutzungen marktbe-

herrschender Stellungen generell trennen in ausbeuterische (Schädigung von Konsumenten 

und Kunden) und wettbewerbsschädliche, also primär strukturverändernde Verhaltensweisen. 

Zu den Letzteren zählen Fälle, bei denen Unternehmen vorgeworfen wird, ihre Preispolitik so 

zu gestalten, dass Wettbewerber bzw. potentielle Wettbewerber chancenlos bleiben (predato-

ry pricing). Das Problem: In solchen Fällen profitieren die Konsumenten fast immer unmittel-

bar. Deswegen ist die Verfolgung solcher Fälle besonders in den USA sehr umstritten. Im kar-

tellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikel 102 AEUV wird ruinöse Preisunterbietung nicht ex-

plizit genannt. Kommission und Gerichte haben hier jedoch in den (wenigen) relevanten Fällen 
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 Vgl. Europemballage und Continental Can vs. Kommission, Rechtssache 6-72, EUGH Slg. 1973, ECR 

215; Tetra Pak Rausing vs. Kommission, Rechtssache T 51-89, EuG Slg. 1990, ECR II-309. 
80

 Besonders die beiden Michelin-Entscheidungen sind hier beispielhaft zu nennen: NV Nederlandische 

Banden-Industrie Michelin vs. Kommission, Rechtssache 322-81, EuGH Slg. 1983, ECR 3461; Michelin vs. 

Kommission, Rechtssache T-203-01, EuG Slg. 2003, ECR II-4071. 
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einen restriktiven Ansatz verfolgt und dabei die Produktionskosten als Bewertungsmaßstab 

herangezogen. 

Die Kommission entwickelte zudem einen Ansatz der joint bzw. collective dominance, über den 

oligopolistische Märkte kontrolliert werden können. In seiner Bodson-Entscheidung hat der 

EuGH 1988 bestätigt, dass nicht nur ein, sondern auch mehrere direkt verbundene Unterneh-

men zusammen eine marktbeherrschende Stellung erlangen können.81 Das Gericht (EuG, frü-

her: Gericht erster Instanz)82 ermöglichte vier Jahre später dann im Fall SIV die Anwendung des 

kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikels 102 AEUV auch auf mehrere Unternehmen, die 

nicht direkt zusammengehören, sondern nur ökonomisch miteinander verbunden sind.83 Die 

Kommission hat joint dominance in mehreren Fällen geltend gemacht. Sie stützte sich dabei in 

der Regel auf Verbindungen zwischen Unternehmen, die durch bilaterale oder multilaterale, 

über Verhaltensänderungen gesteuerte, Willensäußerungen zustande gekommen sind (Stroux 

2007: 234). Joint dominance hat überdies auch in der europäischen Fusionskontrolle eine wich-

tige Rolle gespielt. Dem Konzept liegt die Annahme zugrunde, dass Fusionen nicht nur dann 

den Wettbewerb stören können, wenn eine marktbeherrschende Stellung aus ihr resultiert, 

sondern auch dann, wenn eine Marktsituation entsteht, die Kollusion wahrscheinlicher 

macht.84 

Sobald ein Unternehmen auf einem Markt als beherrschend angesehen wurde, waren ihm 

bestimmte Verhaltensweisen verboten. Der Frage, wann eine marktbeherrschende Stellung 

anzunehmen ist, kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Eine marktbeherrschende Stel-

lung wurde schon 1979 definiert als wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens, die 

dieses in die Lage versetzt, sich von seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und letztlich 

auch den Konsumenten gegenüber in nennenswerten Umfang unabhängig verhalten zu kön-

nen.85 In der Entscheidung im Fall AKZO wurde 1991 die simple Regel aufgestellt, dass 40 Pro-

zent Marktanteil eine marktbeherrschende Stellung sein kann, diese aber bei 50 Prozent 

Marktanteil immer gegeben ist.86 Dies sind weitaus niedrigere Schwellen als in den USA: Dort 

gelten 70 Prozent Marktanteile als Monopol. Dieser Unterschied vergrößert sich zusätzlich 

dadurch, dass die Kommission häufig zu einer engen Marktdefinition neigt. Die Kommission 

fokussierte stets sehr stark auf Dominanz bzw. eine marktbeherrschende Stellung. Dies ist ein 
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 Vgl. Corinne Bodson vs. SA Pompes Funèbres des Régions Libérées, Rechtssache 30-87, EuGH Slg. 

1988, ECR 247. 
82

 Das Gericht erster Instanz wurde 1988 als eine dem EuGH vorgelagerte Instanz für alle direkten Kla-

gen von Bürgern geschaffen. Die neue Bezeichnung „Gericht“ gilt seit dem Lissabon-Vertrag 

(01.12.2009). 
83

 Vgl. Societa Italiana Vetro SPA und andere vs. Kommission, verbundene Rechtssachen T-68-89, T-77-

89, T-78-89, EuG Slg. 1992, ECR II-1403. 
84

 Denkbar sind hier beispielsweise eine erhöhte Preistransparenz oder veränderte Frequenzen von 

Interaktionen zwischen den Unternehmen etc.) 
85

 Vgl. Hoffman-La Roche vs. Kommission, Rechtssachen 85-76, EuGH Slg. 1979, ECR 461. 
86

 Vgl. AKZO Chemie BV vs. Kommission, Rechtssache 62-86, EuGH Slg. 1991, ECR I-3359. 
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Maßstab, der sich auf die absolute Größe eines Anbieters bezieht und seine Fähigkeit, die Er-

gebnisse anderer Unternehmen zu beeinflussen. Die USA beziehen sich dagegen auf die relativ 

gemessene Marktmacht, bei der die relative Größe eines Unternehmens, aber auch andere 

Faktoren wie etwa Marktzutrittsschranken oder die Verfügbarkeit von vergleichbaren Produk-

ten herangezogen werden. Hier wird der fundamentale Unterschied zwischen beiden Syste-

men erneut deutlich, denn wie Cave und Estrin (1996: 6) zeigen, gehen die Rechtssysteme, die 

auf Marktmacht als entscheidende Größe referieren, grundsätzlich davon aus, dass die Steige-

rung von Effizienz im Vordergrund stehen sollte. Aus ihr resultierten nahezu zwangsläufig Vor-

teile für Verbraucher. Weitere Belege für die ordoliberale Prägung der europäischen Miss-

brauchskontrolle finden sich kompakt zusammengefasst z.B. bei Gormsen (2007: 339ff.) sowie 

Galle (2010: 227ff.). 

Europäische Fusionskontrolle 

Die Fusionskontrolle erhielt erst 1990 mit der Fusionskontrollverordnung 4064/89 einen klaren 

Orientierungs- und Handlungsrahmen. Dennoch gab es schon vorher eine europaweite Fusi-

onskontrolle, weil die Kommission den kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikel 102 AEUV 

herangezogen hat, um Zusammenschlüsse von Großkonzernen zu verhindern oder mit Aufla-

gen zu versehen. Die Fusionskontrollverordnung wird als erheblicher Schub für die europäische 

Wettbewerbspolitik gewertet (Siragusa 1994: 540). Fusionskontrolle wurde ab diesem Mo-

ment zu einem zentralen Element der europäischen Wettbewerbspolitik. In der Generaldirek-

tion Wettbewerb wurde eine Merger Task Force gegründet, die ausschließlich für Untersu-

chungen von geplanten Unternehmenszusammenschlüssen zuständig war. 

In der Gesamtsicht verfolgte die Kommission bis Ende der 1990er Jahre vor allem einen – klas-

sisch strukturorientierten – Ansatz, der sich auf die Frage konzentrierte, ob eine Fusion zu ei-

ner marktbeherrschenden Stellung und damit zu Exklusionen führte.87 Wenn dies der Fall war, 

untersagte die Kommission zum Erhalt wettbewerblicher Marktstrukturen einen Zusammen-

schluss. Sie hat sich darüber hinaus auch immer wieder auf die Rechtsprechung zu Artikel 102 

AEUV bezogen (joint dominance) und so auch Fusionen verboten, aus denen keine marktbe-

herrschende Stellung entstand, die jedoch die Marktstrukturen so veränderten, dass nach An-

sicht der Kommission Kollusionen wahrscheinlicher wurden (Capobianco 2007: 72f.). Auch hier 

kommt das ordoliberale Credo deutlich zum Vorschein. Effizienzen haben in der europäischen 

Fusionskontrolle bis Ende der 1990er Jahre so gut wie keine Rolle gespielt (Montag 2005; Kil-

lick/Schulz 2007). Verbote orientierten sich eher an einer abstrakten Gefährdungslage, die aus 

einer veränderten Marktstruktur abgeleitet wurde (Galle 2010: 33). 
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 Beim Marktbeherrschungstest wird zunächst eine Abgrenzung der von dem geplanten Zusammen-

schluss betroffenen sachlich und räumlich relevanten Märkte vorgenommen. Daraufhin wird der addier-

te Marktanteil der beteiligten Unternehmen ermittelt; wie bereits gezeigt wird ab 50 Prozent Marktan-

teil eine marktbehrrschende Stellung angenommen (Klumpp 2006: 215f.). 
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Den ordoliberalen Ansatz verdeutlichen auch die Untersagungen von Fusionen wie im Fall De 

Havilland im Jahr 1991 oder Boeing/McDonell Douglas im Jahr 1997, in denen die Kommission 

jeweils Zusammenschlüsse verboten hat, die Effizienzgewinne versprachen.88 Diese Entschei-

dungen sind von herausragender Bedeutung auch für den Erneuerungsprozess der europä-

ischen Wettbewerbspolitik selbst. Sie werden daher im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch 

näher erörtert. Mit vertikalen und konglomeraten Fusionen89 hat sich die Kommission erst spät 

beschäftigt, dann aber zunächst einen restriktiven Ansatz verfolgt, der sich letztlich im Verbot 

des Zusammenschlusses von General Electric und Honeywell manifestierte (Killick/Schulz 2007: 

470; Burnley 2007: 512ff.). Auch wenn eine klare Einordnung aufgrund der verschiedenen Ent-

scheidungen und einer geringen Vergleichbarkeit der Fälle schwierig erscheint, wird deutlich, 

dass die Skepsis gegen derartige Fusionen zunächst überwogen hat. 

Europäische Wettbewerbspolitik bis Ende der 1990er Jahre 

Kommission und Gerichte verfolgten einen an per-se-Regeln orientierten Ansatz. Allerdings hat 

der EuGH seine Entscheidungen zum Wettbewerbsrecht selten in formelhaften Wendungen 

zusammengefasst wie dies der Supreme Court häufig getan hat. Grundsatzentscheidungen zu 

Einzelaspekten wie etwa der Frage, unter welchen Umständen und bis zu welchem Grade bei 

Wettbewerbsbeschränkungen abzuwägen ist, sind daher selten. So blieb auch die immer wie-

der geführte Diskussion über eine europäische rule of reason immer unscharf und wenig ziel-

führend (kritisch dazu Ackermann 1997: 2).  

Ökonomische Theorie spielte im europäischen juristisch geprägten System keine herausragen-

de Rolle. Sie wurde lediglich benutzt, um abstrakte und allgemeine Vorstellungen über die 

Schädlichkeit bestimmter Verhaltensweisen zu erlangen (Bundeskartellamt/Competition Law 

Forum 2006: 213), nicht aber bei der konkreten Entscheidungsfindung. So lässt sich konstatie-

ren, dass nicht nur das Vertragsrecht ordoliberal geprägt ist, sondern dass auch die Kommissi-

on bei ihrer Interpretation bis Ende der 1990er Jahre in aller Regel in diesem Geist entschieden 

hat – unterstützt vom EuGH. Gleichzeitig ist es der Kommission gelungen, die Reichweite euro-

päischer Wettbewerbspolitik über die Vertragsregeln hinaus deutlich zu erweitern und den 

eigenen Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum stetig auszuweiten (dazu auch Stein-

ke/Sturm 2010; Müller/Sturm 2010). 
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 Ausführliche Diskussion der Entscheidungen der Kommission nach der Fusionskontrollverordnung 

4064/89 sowie der Hintergründe finden sich unter anderem bei Gavil u.a. (2002: 14ff.) und Klumpp 

(2006: 216ff.); vgl. auch: Kommissionsentscheidung vom 30. Juli 1997, Sache Nr. IV/M.877 - 

Boeing/McDonnell Douglas. Amtsblatt Nr. L336 vom 08.12.1997: 16–47. 
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 Bei konglomeraten Zusammenschlüssen sind Unternehmen beteiligt, die eben weder Konkurrenten 

sind, noch – wie bei vertikalen Fusionen – in einem Bezugs- oder Lieferverhältnis stehen. Als problema-

tisch gelten derartige Zusammenschlüsse, wenn die Unternehmen auf benachbarten Märkten tätig sind. 

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Produktpaletten der Unternehmen komplementär sind. 

Eine übersichtliche Darstellung von konglomeraten Fusionen und ihrer Unterformen findet sich bei 

Burnley (2007: 496). 
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5. Wettbewerbspolitische Ideen in der Analyse und ein Fallbeispiel 

Gezeigt werden konnte, dass sich seit dem Sherman Act verschiedene Ideen entwickelt haben. 

Diese Ideen betrafen die Fragen, was mit öffentlicher Wettbewerbskontrolle erreicht werden 

soll, wie derartige wettbewerbspolitische Ziele umzusetzen sind und letztlich auch, wie Wett-

bewerb überhaupt zu bewerten ist. Fairness und Freiheit haben als zentrale Motive gerade am 

Anfang eine herausragende Rolle gespielt – und sind nie ganz aufgegeben worden. US-Wett-

bewerbspolitik war nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch zunächst am Erhalt von Strukturen 

interessiert (Harvard School), bevor sich dann mit der Chicago School ein Paradigma durchsetz-

te, das den – möglichst effizienten – output von Märkten in den Mittelpunkt rückte und einem 

Heraushalten des Staates aus Firmenpolitiken und -strategien das Wort redete. Dort, wo auch 

im Sinne der Chicago School Eingriffe nötig sind, ist ein verhaltensorientierter Ansatz vorgese-

hen: Eine hohe Marktkonzentration ist z.B. unproblematisch; zu verfolgen sind lediglich Ab-

sprachen, die in einem oligopolistischen Markt vollzogen werden. Dieses Paradigma gilt noch 

heute, wenn auch nicht mehr in Reinform (Post-Chicago). Die europäische ordoliberale Wett-

bewerbskultur folgt traditionell einer juristischen Handlungs- und Entscheidungsrationalität. 

Hier interessieren eher die Mittel, mit denen ein output erzielt worden ist (Capobianco 2007: 

28) – ein gravierender Unterschied also, der sich Ende der 1990er Jahre aufzulösen begann. 

Tabelle 7 führt noch einmal die wichtigsten Paradigmen mit ihren Kernaussagen zusammen. 

Tabelle 7: Einordnung der relevanten Paradigmen 

 Vollkommene Kon-
kurrenz 

Harvard School Chicago School Ordoliberalismus 

Zeitliche Einord-
nung 

Geht zurück auf 

Adam Smith und 

dominierte das 

Denken bis ca. 1940 

Wurde in den 

USA zw. 1940 

und Anfang der 

1960er Jahre 

entwickelt 

Ursprung in den 1960er 

Jahren; wurde ab 1970 

zum dominierenden 

Paradigma in den USA  

Wurde zwischen 

den 1930er und 

1950er Jahren in 

Deutschland entwi-

ckelt 

Theoretisches 
Wettbewerbs-
konzept 

Steuerung durch 

eine „unsichtbare 

Hand“, die die Kräf-

te ausbalanciert 

Marktstruktur 

determiniert 

Marktverhalten 

(SCP-Modell) 

Rivalität entfacht eine 

Dynamik, die letztlich zu 

positiven Ergebnissen 

für alle führt 

Wettbewerb ist der 

Rahmen für eine 

freie ökonomische 

Entfaltung 

Primäre Ziele von 
Wettbewerbspolitik 

Grundsätzlich keine 

staatliche Wettbe-

werbspolitik 

Verschiedene 

soziale und 

politische Ziele 

Nur und ausschließlich 

Effizienz; sie führt zu 

Konsumentenwohlfahrt 

(niedrigere Preise, hö-

here Produktqualität 

etc.) 

Ökonomische Frei-

heit, offene Märkte, 

soziale Ziele 

Wettbewerbs-
politische Gestal-
tung 

Keine Interventio-

nen 

Viel Interventi-

on 

Sehr wenig Interventi-

on, Konzentration auf 

hard-core-Kartelle 

Intervention zur 

Sicherung 

wettbewerblicher 

Strukturen 

Umsetzung -- Rechtsförmig 

(per-se-Regeln) 

Ökonomisch, einzelfall-

bezogen (rule of reason) 

Rechtsförmig (per-

se-Regeln) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Es ist kaum überraschend, dass die unterschiedlichen Ansätze in Europa und den USA in der 

Praxis zu Divergenzen geführt haben. Mit einem Fortschreiten der Globalisierung führte dieser 

Zustand immer öfter zu Problemen, und zwar in erster Linie für Konzerne, die in zwei der wich-

tigsten Märkte nach unterschiedlichen Regeln spielen mussten.  

Kein Fall verdeutlicht die Unterschiede zwischen den traditionellen wettbewerbspolitischen 

Ansätzen auf beiden Seiten des Atlantiks so sehr wie der geplante konglomerate Zusammen-

schluss der General Electric Company (GE), dem Weltmarktführer in der Produktion von Moto-

ren für kleinere Jets sowohl für die zivile als auch für die militärische Luftfahrt und Honeywell 

International, einem führenden Unternehmen im Bereich der Herstellung von Flugelektronik 

sowie von Motoren und Motorenteilen für Kleinflugzeuge und Hubschrauber. „Clash of anti-

trust cultures“ nennen Killick und Schulz (2007) die Divergenzen in der Fallentscheidung.  

Der Jetmotorenmarkt ist stark konzentriert. GE war auf dem Triebwerkmarkt tätig, Honeywell 

operierte auf dem vorgelagerten Markt der Triebwerkstarter und war der einzige unabhängige 

Lieferant auf diesem Gebiet (Galle 2010: 90). Die Kommission hatte erhebliche Bedenken ge-

gen die vertikalen Auswirkungen dieser Fusion. Hinsichtlich der konglomeraten Wirkungen war 

die Kommission der Ansicht, dass Honeywell auf den benachbarten Märkten der Avionik (Gerä-

te zur Steuerung, Navigation, Kommunikation etc.) und Nichtavionikprodukte (z.B. Elektroan-

lagen, Bremsen, Fahrwerke, Beleuchtung) seine ohnehin schon starke Stellung ausbauen könn-

te. Hat ein Hersteller von Flugzeugen einmal Triebwerke und Triebwerkteile eines Produzenten 

eingebaut und damit Erfahrungen, bleibt er in der Regel auch beim selben Hersteller, weil das 

Wechseln des Herstellers hohe Kosten (neues know-how, Probleme bei der Austauschbarkeit 

von Material innerhalb der Flotte etc.) verursachen würde. Die Europäische Kommission hatte 

insgesamt erhebliche Bedenken gegen den Zusammenschluss der beiden Unternehmen. Zum 

einen hätte die neue Firma eine weite Palette komplementärer Produkte im Angebot und so-

mit die Möglichkeit, einen günstigen Preis für das Gesamtprodukt (Preisbündelung) anzubieten 

und gleichzeitig die Preise für Einzelprodukte zu erhöhen. Dies könnte, so die Argumentation 

der Kommission, Konkurrenten in einzelnen Teilsegmenten verdrängen und am Ende zu Preis-

erhöhungen durch GE/Honeywell führen. Hinzu kam, dass GE Commercial Aviation Services 

(GECAS) einer der weltweit größten Flugzeugleasingfirmen sowie einer der größten Käufer von 

Jets ist. GECAS ist auch auf dem Flugzeugfinanzierungsmarkt ein wichtiger Spieler und könnte 

seine Marktmacht nutzen, um Käufer zu GE/Honeywell zu überführen und Konkurrenten aus 

dem Markt zu drängen. 

Die Kommission verbot die rein US-amerikanische Fusion, weil sie insgesamt der Auffassung 

war, dass das neue Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung in mehreren Unterseg-

menten der Flugzeugbauindustrie erlangen würde (Europäische Kommission 2001d; Fox 2003: 

159f.; Elhauge/Geradin 2007: 992ff.; Killick/Schulz 2007: 485; Burnley 2007: 513; Galle 2010: 

89ff.). Das US Department of Justice gab den Zusammenschluss dagegen frei, wenn auch unter 

dem Vorbehalt, dass einige Werte abgestoßen würden (U.S. Department of Justice 2001). Die 
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US-Behörden betrachteten die Indizien dafür, dass der Zusammenschluss zu Preissteigerungen 

führen würde, als nicht ausreichend; so kamen sie unweigerlich zu dem Schluss, er sei effizient 

und damit zu befürworten. Bemerkenswert sind diese unterschiedlichen, diametral gegensätz-

lichen Bewertungen der wahrscheinlichen Auswirkungen des geplanten Zusammenschlusses 

auch deshalb, weil dieser den Weltmarkt betraf und insofern die geografische Reichweite aus 

der Sicht beider Behörden kaum einen Unterschied macht (Morgan/McGuire 2004: 40). An 

dem Dissenz werden die zwei traditionellen Ansätze und Kulturen in den USA und in Europa 

besonders sichtbar.90 

In den vergangenen Kapiteln konnte gezeigt werden, dass sich die Wettbewerbskulturen sehr 

stark an Ideen orientieren, deren intellektueller Kern und Entstehungskontext ebenfalls darge-

legt wurde. Vieles spiegelt sich im Fall GE/Honeywell wider. Die unterschiedliche Herange-

hensweise hat zu Spannungen zwischen Kommission und den US-amerikanischen Wettbe-

werbsbehörden geführt. Wie sehr dabei die Kommission in die Defensive geraten ist, wird an 

anderer Stelle noch ausführlich thematisiert (siehe dazu Kap. I.2.2). Das Verbot der Fusion 

durch die Kommission verweist auf ein strukturelles Argument. Der konglomerate Zusammen-

schluss zielte ja darauf ab, Produkte zu günstigeren Preisen anzubieten. Aus diesem Blickwinkel 

mag die Entscheidung der Ablehnung überraschend sein. Die Kommission offenbarte große 

Skepsis in Bezug auf Preisbündelung und wollte gleichzeitig Marktstrukturen erhalten, die sie 

als wettbewerbsfreundlich betrachtete. Vor allem jedoch lässt sich die Divergenz in der Bewer-

tung des Zusammenschlusses mit der unterschiedlichen Rolle von Effizienz erklären. Während 

die US-Fusionskontrolle einer Effizienzeinrede relativ breiten Raum gab, ließ die europäische 

Fusionskontrolle keinen Platz für Effizienzargumente. Der Zugewinn an Effizienz durch den 

geplanten Zusammenschluss der beiden Flugzeughersteller wurde von der Kommission eben-

falls gesehen, aber negativ gewertet. Die Kommission war der Auffassung, dass Kosteneinspa-

rungen des neuen Großkonzerns einen Wettbewerbsvorteil darstellen würden. Von Experten-

seite wurde der Kommission vorgeworfen, sie hätte diese Annahme aufgrund von falschen 

bzw. veralteten ökonomischen Grundlagen getroffen, es hagelte vehemente Kritik, gerade von 

Ökonomen (beispielhaft Evans/Salinger 2001; Patterson/Shapiro 2001; Morgan/McGuire 2004: 

51). Das EuG bestätigte in seinem Urteil grundsätzlich die Entscheidung der Kommission, kriti-

sierte aber gleichzeitig das Vorgehen der Kommission. Ihre Erwägungen erschienen dem Ge-

richt nicht ausreichend fundiert.91 

Letztlich sind mit Blick auf den hier geschilderten Fall zwei Feststellungen zu treffen: Erstens 

spiegelt der Fall historisch gewachsene Unterschiede in der Wettbewerbskontrolle wider; 

zweitens ist die Kommission und ihre ordoliberale Entscheidungspraxis durch die Diskussionen, 
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 Es gab schon vorher ähnliche Fälle. 1997 wollte die Kommission z.B. den Aufkauf von McDonnel Doug-

las durch Boeing untersagen, den die US-Behörden befürworteten. Damals gelang es mit Diplomatie und 

Zugeständnissen noch, einen offenen Bruch zwischen Kommission und den US-amerikanischen Wettbe-

werbsbehörden zu verhindern (Zanettin 2007: 774). 
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 Vgl. General Electric vs. Kommission, Rechtssache T-210-01, EuG Slg. 2005, ECR II-5575. 
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die auf die Entscheidungen folgten, erheblich in die Defensive geraten. Zudem ist festzuhalten, 

dass der Fall GE/Honeywell in eine Zeit fiel, in der die ordoliberale Herangehensweise in Euro-

pa bereits erodierte. Das jedoch wird im zweiten Teil dieser Studie noch näher erörtert. Zu-

nächst soll der historische Vergleich der beiden Wettbewerbspolitiken in Europa und den USA 

im folgenden Abschnitt durch eine komparative Betrachtung der wettbewerbspolitischen Insti-

tutionen abgerundet werden. 

6. Wettbewerbspolitik in Europa und den USA im Vergleich II: Institutio-

nen und Rechtsdurchsetzung 

Gerade im Bereich der stark verrechtlichten Wettbewerbspolitik kommt der Art der Durchset-

zung des Rechts sowie den Institutionen, die die Wettbewerbsregeln anwenden, eine beson-

dere Rolle zu. Der Grund ist: Der Beurteilungsspielraum ist immer hoch. Insofern ist nicht allein 

die Frage nach den Entscheidungsmaßstäben und -kriterien relevant, sondern auch die Frage 

nach den Akteuren und den Wegen der Entscheidungsfindung. Sie spielen eine wichtige Rolle 

für die Beschaffenheit einer Wettbewerbskultur. Auch hier lassen sich erhebliche traditionelle 

Unterschiede zwischen Europa und den USA ausmachen, die dem Gegensatz zwischen dem 

angelsächsischen common law und dem kontinentaleuropäischen civil law entspringen. 

6.1 Die Akteure 

Zur Einordnung wettbewerbspolitischer Institutionen schlagen Trebilcock und Iacobucci (2002) 

eine Typisierung vor, die drei Kategorien enthält: Beim bifurcated judicial model bringen spe-

zialisierte Behörden Fälle vor Gericht; Das bifurcated agency model ist dadurch gekennzeich-

net, dass spezialisierte Behörden die Untersuchungen vornehmen und dann die Fälle zur Ent-

scheidung bei separaten anderen Agenturen vorlegen. Beim integrated agency model nimmt 

die spezialisierte Behörde selbst sowohl die Untersuchungen als auch Rechtsprechung vor. Die 

Einordnung des europäischen und US-amerikanischen Durchsetzungssystems in diese Katego-

rien soll im folgenden Abschnitt geleistet werden. Die unterschiedlichen Wege und Traditionen 

der Entscheidungsfindung stehen im darauffolgenden Abschnitt im Mittelpunkt. 

6.1.1 Die wichtigsten wettbewerbspolitischen Akteure in den USA 

Prägend  für die USA ist das angelsächsische common law als grundlegende Rechtsphilosophie. 

Eines seiner Charakteristika ist, dass es der privaten Rechtsdurchsetzung eine herausragende 

Rolle zuweist. Es sind daher die formal politisch unabhängigen Gerichte – insbesondere der 

Supreme Court –, die in diesem System das policy momentum besitzen, zum einen weil sie über 

die meisten Fälle auf der Basis von Privatklagen entscheiden, zum anderen, weil die Wettbe-

werbsgesetze viel Raum für Interpretationen zulassen. 

Es gibt in den USA zwei weitere Institutionen, die für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 

sorgen: Die Antitrust Division im Department of Justice und die FTC. Entlang der oben genann-
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ten Kategorien ist die Antitrust Division eine Behörde, die nach dem Prinzip des bifurcated 

judicial models organisiert ist. Geleitet wird sie von einem Generalstaatsanwalt, dem Assistant 

Attorney General. Die Antitrust Division ist hierarchisch organisiert, die Unterabteilungen ar-

beiten dem Generalstaatsanwalt zu. Sie kann nicht selbst Verfahren zum Abschluss bringen 

und Entscheidungen in Wettbewerbsfällen aussprechen. Ihre Aufgabe ist es, wettbewerbs-

schädliche Verhaltensweisen vor Gericht zu bringen. Anders als die FTC kann die Antitrust Divi-

sion strafrechtliche Verfahren bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht anstrengen. Die 

Antitrust Division ist nicht als unabhängige Behörde konzipiert, sie untersteht der Regierung: 

Einflüsse externer Ereignisse (Krisen etc.) und insbesondere die wechselnden Auffassungen der 

führenden Politiker und Amtsträger machen sich stets unmittelbar bemerkbar. 

Die FTC untersteht nicht der direkten Kontrolle des Präsidenten, sondern erhält ihr Mandat 

vom Kongress. Ihr kommen in Abgrenzung zur Antitrust Division die Aufgaben zu, Öffentlichkeit 

und Kongress über Wettbewerbspolitik zu informieren und allgemeine Untersuchungen zu 

Wirtschaftssektoren und Konzentrationsvorgängen durchzuführen. In erster Linie ist die FTC 

mit ihren rund 1.100 Mitarbeitern jedoch dafür zuständig, außerhalb von Gerichtsverfahren 

Verletzungen der antitrust-Gesetze festzustellen und eigene Verfahren einzuleiten. Sie besitzt 

neben administrativen auch quasi-richterliche92 und, mit der Möglichkeit, Verordnungen sowie 

Richtlinien für ganze Industriezweige zu erlassen, quasi-legislative Kompetenzen. Die FTC führt 

Untersuchungen durch, die mit Verfügungen abgeschlossen werden, die in ihrer Substanz Ge-

richtsurteilen ähneln. Es handelt sich nach der oben eingeführten Typologie um ein integrated 

agency model. Die FTC wurde von den US-Gerichten immer wieder argwöhnisch betrachtet. 

Gerade in der ersten Zeit ihres Bestehens entschieden die Revisionsgerichte rund drei Viertel 

der Fälle gegen sie und beschnitten wiederholt den Handlungsspielraum der Behörde. Die Hal-

tung der Gerichte entsprang einer Konkurrenz im politischen System, dem Selbstverständnis 

der Gerichte als einzig unabhängige Instanz und einem Misstrauen in die Rolle der FTC als Klä-

ger und Richter. 

Die Überschneidungen zwischen den Zuständigkeiten von Antitrust Division und FTC sind ganz 

bewusst geschaffen worden. Eine vorgeschriebene Arbeitsteilung gibt es nur in der Weise, dass 

allein die Antitrust Division Strafverfahren anstreben kann. In allen anderen Bereichen kann es 

zu Konflikten sowie Doppel- und Parallelverfolgungen kommen, was auch durch Abstimmungs-

runden und Austausche zwischen den Einrichtungen nie ganz zu vermeiden ist. Die Kompe-

tenzüberschneidungen werden allerdings nicht als gravierendes Problem wahrgenommen (An-
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 Förmliche Verfahren werden vor Verwaltungsrichter (Administrative Law Judge) innerhalb der FTC 

gebracht. Dieses Verfahren gleicht einem Gerichtsverfahren. Die Verwaltungsrichter fungieren als Ver-

fahrensleiter bei Verhandlungen und treffen vorläufige Entscheidungen zu den untersuchten Fällen. 

Ernannt werden sie direkt vom Gremium der Kommissare, dem höchsten Gremium der FTC. Die vorläu-

figen Entscheidungen der Verwaltungsrichter werden zu einer offiziellen Entscheidung, wenn keine der 

beiden Seiten dies vor einem Berufungsgericht anficht oder die Kommissare die Entscheidungen nicht 

selbst überprüfen wollen. 



88 

 

titrust Modernization Commission 2007). Insgesamt ist das US-System der Wettbewerbs-

rechtsdurchsetzung als Mischsystem mit den Gerichten an der Spitze und zwei verschiedenen 

nebeneinander arbeitenden Behörden gekennzeichnet.93 

6.1.2 Die wichtigsten wettbewerbspolitischen Akteure in Europa 

Europäische Wettbewerbspolitik ist Kommissionspolitik. Dabei ist die Kommission wie die FTC 

dem Typ einer integrated agency zuzuordnen. Sie leitet die Untersuchungen und fällt die Ent-

scheidungen. Darüber hinaus hat die Kommission, und das unterscheidet sie von den US-

amerikanischen Behörden und wohl von den meisten anderen Wettbewerbsbehörden der 

Welt, sehr weitgehende legislative Kompetenzen im Bereich des Sekundärrechts.94  

Die Quasi-Alleinstellung in der europäischen Wettbewerbspolitik lässt sich formal zum einen 

an der ersten Durchführungsverordnung zum europäischen Wettbewerbsrecht aus dem Jahr 

1962 und zum anderen an der ersten Fusionskontrollverordnung festmachen. Die Durchfüh-

rungsverordnung 17/62 setzte in mehreren Artikeln das Primat der Kommission im Bereich der 

Kartellkontrolle fest. Artikel 9 (3) der Verordnung sah vor, dass nationale Wettbewerbsbehör-

den einen Fall, der die europäischen Wettbewerbsartikel betraf, an die Kommission abzutreten 

hatte, sobald diese zum selben Fall ein Verfahren beginnt. Hervorzuheben ist die Pflicht zur 

Anmeldung von Vereinbarungen zwischen Unternehmen. Denn diese Notifikationspflicht schuf 

ein Freistellungsmonopol der Kommission: Nur sie besaß die Kompetenz, Freistellungen vom 

allgemeinen Kartellverbot nach Artikel 101 (3) AEUV zu erteilen. Dies wird als entscheidender 

Faktor im Hinblick auf die Zentralisierung der Kartellkontrolle gewertet (Gerber 1998: 540ff.; 

Budzinski 2006: 5). 

Budzinski (2006: 8) zeigt, dass zentralistische Tendenzen auch für den Bereich der Fusionskont-

rolle auszumachen sind. Mit der ersten Fusionskontrollverordnung aus dem Jahr 1989 wurde 

das Prinzip etabliert, dass alle Zusammenschlüsse mit gemeinschaftsweiter Bedeutung exklusiv 

unter die Jurisdiktion der EU-Fusionskontrolle bzw. der Kommission fallen. Dazu wurden 

Schwellenwerte etabliert, die 1997 gesenkt worden sind, so dass sich die Reichweite der euro-

päischen Fusionskontrollverordnung weiter ausgedehnt hat. Die formal etablierte Rückverwei-

sungsmöglichkeit an die nationalen Kartellämter, die auf Betreiben der deutschen Bundesre-

gierung in die Verordnung gelangte, kommt relativ wenig zur Geltung und ist eher nicht als 

Gegentrend zur Zentralisierung zu bewerten (Sturm 1996: 211ff.; Müller/Sturm 2010: 172). 

Zwar ist es innerhalb des Gremiums der Kommissare immer wieder auch zu Konflikten ge-

kommen, so etwa mit dem für Industriepolitik zuständigen Kommissar. Auch nationale Interes-

senpolitik spielt in der Kommission eine Rolle. Insgesamt konnten sich die Wettbewerbskom-
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 Andere Akteure US-amerikanischer Wettbewerbspolitik wie spezielle Regulierungskommissionen und 

Kongressausschüsse spielen für die Fragestellung dieser Arbeit keine Rolle. 
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 Beispielhaft sind hier die Gruppenfreistellungsverordnungen im Bereich der Kartellkontrolle, die die 

Kommission auf Basis einer Rahmengruppenfreistellungsverordnung des Rates selbst erlässt. 
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missare auch aufgrund der starken Persönlichkeiten, mit denen diese Position immer wieder 

besetzt wurde, jedoch sehr häufig durchsetzen (Mische 2002: 325; Müller/Sturm 2010: 158f.). 

Innerhalb der Kommission werden die Machtressourcen weitgehend an die Generaldirektion 

Wettbewerb delegiert. Diese hatte durch die Machtfülle, die ihr die entsprechenden Verord-

nungen zuteilten, eine Stellung, die sie weitgehend unabhängig vom politischen Taktieren 

macht, das den politischen Prozess der Europäischen Union ansonsten kennzeichnet und die 

Aufgaben der anderen Generaldirektionen der Kommission deutlich erschwert. Anzumerken ist 

in diesem Zusammenhang erneut, dass besonders Deutschland über Kommissare, Generaldi-

rektoren Wettbewerb und viele Mitarbeiter bis auf die Ebene der Fallmanager die ersten De-

kaden europäischer Wettbewerbspolitik entscheidend prägten. Gerade Letztere verfügen über 

großen Entscheidungs- und Handlungsspielraum. 

Andere europäische Institutionen, wie z.B. der Rat, haben zwar durchaus eine starke Stellung, 

wenn es um Veränderungen des Rechts geht, also etwa bei der Verabschiedung neuer Verord-

nungen oder Richtlinien.95 Relevant ist dies dann, wenn sich dadurch Schwierigkeiten bei der 

Kompromissfindung zwischen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichem Verständnis von Wett-

bewerbspolitik ergeben (Müller/Sturm 2010: 159). Allerdings kommt die formale Regelsetzung, 

bei der der Rat entscheidet, nur sehr selten vor (viermal seit 1957). Hinzu kommt, dass auch 

diese Rechtsakte (bislang ausschließlich Verordnungen) von der Generaldirektion Wettbewerb 

maßgeblich erarbeitet und vorbereitet werden. Die dann von der Kommission auf dieser Basis 

festgelegte Grundausrichtung einer Reform wird nicht mehr verändert. So haben Generaldi-

rektion Wettbewerb und Kommission de facto die Kontrolle über den legislativen Prozess.  

Die bemerkenswerte Ausstattung der Generaldirektion Wettbewerb mit Kompetenzen ist ty-

pisch für den europäischen, zivilrechtlich geprägten Ansatz. Zentralisierung wurde als einzige 

Möglichkeit betrachtet, ein kohärentes System zu schaffen, das den Integrationsprozess un-

terstützt und absichert. Für Brüsseler Anwälte war die Machtfülle der Kommission häufig frust-

rierend, wie dieses rückblickende Zitat eines erfahrenen Spezialisten für Wettbewerbsrecht 

zeigt: 

„In 1982 we contended that the staff of the DG IV [heute: DG Competition] constituted a priestly 

class. They were the keepers of the cult, fully acquainted with its higher economic mysteries. On-

ly they could decide on difficult questions.“ (Forrester 2000: 1035) 

Es gab jedoch neben der formalen Kompetenzausstattung noch weitere Gründe für die starke 

Stellung der Kommission. Erstens stieg die Zahl der Kartell- und Fusionsfälle mit grenzüber-
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 Der Rat beschließt die relevanten Rechtsakte mit qualifizierter Mehrheit nach Anhörung des Europä-

ischen Parlaments, dem so wenig Gestaltungsrechte zukommen. Das Europäische Parlament hat aller-

dings begrenzte Einflussmöglichkeiten auf das policy making durch seinen Wirtschaftsausschuss (ECON), 

der informiert wird und Stellungnahmen abgibt. Seit 1972 muss die Kommission zudem einen Jahresbe-

richt veröffentlichen, auf den das Europäische Parlament mit einer Resolution antworten kann. Das 

Europäische  Parlament kann zudem Anfragen an die Kommission richten, die diese beantworten muss. 

Insgesamt ist der Einfluss jedoch auf diese Mechanismen beschränkt und somit sehr limitiert. 
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schreitenden Wirkungen seit den 1960er Jahren immer weiter an – und somit auch die Tätig-

keit der Kommission auf diesem Feld. Gerade das Binnenmarktprojekt brachte hier einen zu-

sätzlichen Schub. Zweitens trug der EuGH mit seiner Rechtsprechung dazu bei, dass immer 

mehr Kompetenzen auf die Kommission übertragen wurden (Goyder 2003: 440ff.; Budzinski 

2006: 5; Steinke/Sturm 2010). Und drittens sind durch die nominalen und wachstumsunab-

hängigen Umsatzschwellenwerte zur Bestimmung, ob ein Fall nach europäischem Recht zu 

entscheiden ist, aufgrund von Inflation und Wirtschaftswachstum Zentralisierungstendenzen 

quasi inhärent.  

Formal wird die Macht der Kommission vor allem durch die Gemeinschaftsgerichte begrenzt. 

Im Unterschied zu den USA, wo die Gerichte eigenständig über Fälle entscheiden, überprüfen 

EuGH und EuG lediglich die Entscheidungen der Kommission. Sie können auf Lücken in der 

Beweisführung oder bei Verfahren verweisen. Selbst Maßstäbe setzen können sie nur sehr 

bedingt. Zudem haben die Gemeinschaftsgerichte die Kommission in ihren wettbewerbspoliti-

schen Auslegungen bis in die 1990er Jahre hinein fast immer unterstützt.96 Der Fall Grundig 

von 1966 ist im Bereich der Wettbewerbspolitik ein gutes Beispiel für die generelle Unterstüt-

zung der Integration und der Position der Kommission durch den EuGH.97 Die Maßstäbe, die 

das oberste europäische Gericht setzte, können als Absicherung und Verfestigung der Macht-

position der Kommission interpretiert werden. 

6.2 Wege der Rechtsdurchsetzung 

Die fundamentale institutionelle Divergenz zwischen Europa und den USA manifestiert sich 

entscheidend im unterschiedlichen Stellenwert privater Schadensersatzklagen. In den USA 

spielen diese eine besonders wichtige Rolle; Gerichte sind deswegen auch die Hauptakteure 

der US-Wettbewerbspolitik. In Europa, wo Privatklagen nur eine nachgeordnete Rolle spielen, 

sind Gerichte als Berufungsinstanzen für Entscheidungen der Kommission von Bedeutung, aber 

sie tasten das Quasi-Gestaltungsmonopol der Kommission im Bereich der europäischen Wett-

bewerbspolitik kaum an. An dieser Stelle sollen die entscheidenden Unterschiede in der 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts herausgearbeitet werden. Die folgenden Aspekte sind 

von besonderer Bedeutung und werden daher gezielt in den Blick genommen: 

• die spezifischen Anreizstrukturen, die hinter den unterschiedlichen Bedeutungen von 

Privatklagen stehen 

• die in den USA sehr viel bedeutenderen Vergleiche und Verpflichtungszusagen 
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 Für die erste Dekade nach Verabschiedung der Römischen Verträge, in der zu vielen Themen Grund-

satzentscheidungen getroffen wurden, galt dies für alle betroffenen Politikfelder: In aller Regel folgte 

der EuGH – damals noch das einzige Gemeinschaftsgericht – den Ausführungen, Interpretationen und 

Begründungen der Kommission. Dies zeigt unter anderem die empirische Analyse von Stein (1981), der 

feststellt, dass in elf untersuchten Fällen, in denen Rechtsstreits mit Mitgliedsländern verhandelt wur-

den, der EuGH nur ein einziges Mal gegen die Kommission entschieden hat. 
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 Vgl. Grundig und Consten vs. Kommission, Rechtssachen 56, 58-64, EuGH Slg. 1966, ECR  321. 
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• die in den USA mögliche strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Wettbe-

werbsrecht 

6.2.1 Privatklagen in den USA und Europa 

Das US-amerikanische Wettbewerbsrecht setzt hohe Anreize für Privatklagen. So sieht der 

Clayton Act einen dreifachen Schadensersatzanspruch sowie die Rückerstattung der gesamten 

Prozesskosten bei erfolgreichen Klagen vor. Weitere positive Anreize im Hinblick auf Privatkla-

gen setzen die Möglichkeiten, Sammelklagen anzustrengen und Anwälte nur im Erfolgsfall zu 

bezahlen (contingency fees). Hinzu kommt, dass Schuldbekenntnisse oder Schuldsprüche aus 

anderen Verfahren als prima-facie-Beweise in privaten Schadensersatzprozessen anerkannt 

werden. Vereinfachte Sachaufklärung im so genannten discovery-Verfahren und Beweiser-

leichterungen erhöhen die Erfolgschancen von Schadensersatzklagen zusätzlich. Durch An-

scheinsbeweiswirkung und Verjährungshemmung sind so genannte follow-on-Verfahren (z.B. 

nach Bußgelderlassen durch Behörden) möglich. In der Gesamtsicht heißt das: Das Kostenrisiko 

für die Geschädigten ist äußerst gering, die Erfolgschancen sowie die Erstattungen im Fall einer 

erfolgreichen Klage sind dagegen hoch. Auch die Antitrust Division kann Schadensersatzklagen 

im Namen der USA einleiten; allerdings steht dem Staat nur der tatsächliche Schaden zu, nicht 

die dreifache Höhe wie Privatpersonen. 

Das Volumen der Privatklagen nahm im Zeitverlauf immer mehr zu. Rund 90 Prozent aller anti-

trust-Fälle werden in den USA durch private Kläger auf den Weg gebracht.98 Die bewusste und 

kontinuierliche Ausweitung der Privatklagen basierte auf der Erkenntnis, dass die staatlichen 

Behörden immer durch limitierte Ressourcen eingeschränkt sein würden (Harding/Joshua 

2003: 237). Aber mit Blick auf die Probleme, die so ein System mit sich bringt, war dies auch 

stets umstritten. Die Debatte spiegelte dabei immer den Gegensatz zwischen Harvard School 

und Chicago School wider, denn die Harvardianer kritisierten die Stärkung privater Klagen (Ko-

vacic 2007: 50), die Anhänger der Chicago School dagegen misstrauten einer behördlichen 

Durchsetzung. Insofern sind die hohen Anreize für private Schadensersatzklagen dem neoklas-

sischen Ansatz in der Wettbewerbspolitik zuzuordnen (so auch Wigger/Nölke 2007). 

Privatklagen sind in Europa zwar vor nationalen Gerichten nach nationalem Recht durchaus 

möglich; in der Praxis jedoch sind sie kaum relevant. Auch hier wirken Anreizstrukturen: Exper-

ten sehen Kosten-Nutzen-Überlegungen bei den Unternehmen und Anwälten als Grund für 

dieses Phänomen (Gerber 1998: 393; Rittner 2004; Wigger/Nölke 2007: 495). Eine Beschwerde 

bei einer nationalen Wettbewerbsbehörde oder der Kommission ist immer kostengünstiger 

und weniger risikoreich als eine Klage vor Gericht, bei der man selbst Beweise sammeln und 

präsentieren muss. Waelbroeck (2004: 189) verweist zudem darauf, dass private Schadenser-
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 Ginsburg und Brannon (2005: 33) zeigen empirisch, dass die zahlenmäßige Zunahme der Privatklagen 

in den USA nicht linear, sondern immer wieder von politisch motivierten Brüchen und Spitzen gekenn-

zeichnet war. 
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satzklagen in Europa generell erheblich länger, kostenintensiver und komplexer sind als in den 

USA. Eine Schadensersatzklage bedeutet für ein Unternehmen, dass es sich auf ein fast unü-

bersehbares Verfahren mit höchst ungewissem Ausgang einlassen muss. Auch deshalb werde 

einer Beschwerde bei den Wettbewerbsbehörden meistens der Vorzug gegeben. Unterneh-

men, die sich als Opfer eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht wähnen, wenden sich 

entweder an die Kommission, oder sie warten, bis die Kommission Präzedenzfälle schafft, um 

dann eine Klage einzureichen oder einen Vergleich anzustreben. Diese Vorgehensweise ent-

spricht der kontinentaleuropäischen Tradition, die der Rechtsdurchsetzung durch öffentliche 

Institutionen eher den Vorrang gibt und Schadensersatzprozesse nicht in dem Umfang kennt, 

in dem diese in den USA üblich sind. 

6.2.2 Vergleiche und Verpflichtungszusagen 

In den USA bestehen nicht nur hohe Anreize für private Schadensersatzklagen. Der Umstand, 

dass die Gerichtskosten hoch, die Verfahren trotz allem recht lang und die Summen, die eine 

unterlegene Partei zu zahlen hat, enorm sind, bewirkt, dass die allermeisten Streitfälle außer-

gerichtlich beigelegt werden. Auch wenn die Verfahren über staatliche Behörden laufen, sind 

Vergleiche nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Anders als bei außergerichtlichen Eini-

gungen zwischen privaten Parteien fließt jedoch kein Geld. Die Antitrust Division agiert mit so 

genannten consent decrees. Im Rahmen eines solchen Verfahrens wird ohne gerichtliche Ver-

handlung der Klageschrift und ohne richterliche Entscheidung mit Billigung des Richters ein 

Vergleich geschlossen. Wichtig für die Gegenpartei ist, dass eine solche Vereinbarung in weite-

ren Verfahren nicht als prima-facie-Beweis für eine Verletzung von Gesetzen angeführt werden 

kann. Die Antitrust Division hat den Vorteil, dass sie auf diesem Wege schnell und effizient eine 

Verhaltensänderung bei den Beklagten erreicht. Das consent-decree-Verfahren wird in der 

Regel dann angewendet, wenn die Rechtslage eindeutig scheint, in einem Verfahren jedoch 

Hinhaltetaktiken und Verzögerungen erwartet werden. 

Die FTC verfügt über ähnliche Instrumente. So versucht sie nach Feststellung einer Verletzung 

der antitrust-Regeln meistens in einem ersten Schritt, mit den betroffenen Firmen zu einer 

Einigung zu gelangen. Durch die Unterzeichnung einer so genannten consent order verpflichten 

sich die Unternehmen, die entsprechenden Praktiken zu stoppen oder bestimmte Auflagen zu 

erfüllen, ohne jedoch damit ihre Schuld anzuerkennen. Die FTC hat hier eine große Verhand-

lungsmacht, die sie möglicherweise dazu nutzen kann, sogar mehr oder stärkere Auflagen 

durchzusetzen als in einem normalen Verfahren. 

Vergleiche gibt es in den USA auch in Strafrechtsfällen, die im Wettbewerbsrecht möglich sind. 

Die wichtigste Form einer außergerichtlichen Einigung ist hier das plea bargaining, das nach 

Eingang der Klage greift. Neben den drei üblichen Formen von Plädoyers,99 gibt es eine weite-
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 Der Beklagte hat drei verschiedene Möglichkeiten der Klageerwiderung. Plädiert er auf nicht schuldig 

(not guilty plea), wird das Hauptverfahren vor dem Bezirksgericht eingeleitet. Macht er einen plea of 
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re, regelmäßig genutzte Form der Verhandlung, die außerhalb des Gerichtssaals stattfindet. 

Dabei wird zwischen den Parteien, beispielsweise der Antitrust Division und den Beschuldigten 

im Rahmen des plea bargaining das Schuldeingeständnis verhandelt. Der Staat verspricht Zu-

geständnisse in der Anklage, wenn der Beschuldigte die Tat eingesteht. Dem Gericht werden 

nach einem Verhandlungsprozess die Ergebnisse des plea bargaining agreements vorgelegt. 

Im europäischen Recht werden derartige Vergleiche und Verpflichtungszusagen ebenfalls prak-

tiziert, jedoch in weit geringerem Umfang. Die Regel ist eher, dass eine offizielle Entscheidung 

der Kommission ergeht – was oft sehr lange dauert. Das heißt nicht, dass nicht auch die Gene-

raldirektion Wettbewerb mit informellen Instrumenten arbeitet, um sich selbst zu entlasten. 

Zu diesen informellen Instrumenten gehören etwa Richtlinienpapiere und so genannte comfort 

letters: Mit einem solchen Brief wird einem Unternehmen signalisiert, dass das Verfahren nicht 

weiter verfolgt wird. Diese Schreiben sind nicht bindend, können aber von Gerichten zur Ent-

scheidung herangezogen werden. Sie werden in der Regel nicht veröffentlicht.100 Im Vorfeld 

von Fusionen finden häufig informelle Treffen mit den beteiligten Unternehmen statt, um so 

eventuelle wettbewerbliche Probleme aus dem Weg zu räumen (Cini/McGowan 1998: 125). 

Solche informellen Verfahren sind schneller und können ohne weitere kommissionsinternen 

Absprachen durchgeführt werden. Zudem geben sie Leitlinien vor, ohne dabei den künftigen 

Handlungsspielraum einzuschränken. Dennoch, über ein mit dem US-System vergleichbares 

Instrumentarium für Vergleiche und Verpflichtungszusagen verfügt die Kommission nicht. 

6.2.3 Strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht  

In den USA können Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht strafrechtlich geahndet werden. 

Dabei drohen den Verantwortlichen lange (zurzeit bis zu zehnjährige) Gefängnisstrafen. Ver-

fahren werden in der Regel zugelassen, wenn eine Grand Jury festgestellt hat, dass es sich um 

eine per-se-Verletzung der antitrust-Regeln handelt. Weitgehend unstrittig ist dies bei horizon-

talen Kartellen, Boykotten und Ausschließlichkeitsbindungen. Revisionen kann die Antitrust 

Division nicht selber einreichen. Sie muss den Fall dafür dem Solicitor General übergeben, der 

im Justizministerium für alle Revisionen zuständig ist und frei entscheidet, ob er ein Verfahren 

einleitet oder nicht.  

Gefängnisstrafen kennt das EU-Wettbewerbsrecht nicht. Auch in den Mitgliedsländern sind 

strafrechtliche Sanktionen bislang nicht sehr verbreitet, nur wenige Staaten wie beispielsweise 

                                                                                                                                                                          
nolo contendere geltend, bedeutet das den Verzicht auf das Bestreiten der behaupteten Straftat, d.h. 

der Beklagte verzichtet somit auf eine Verteidigung und erkennt das Gerichtsurteil an, ohne eine Geset-

zesübertretung zuzugeben. Dieses Plädoyer kann, anders als ein Schuldeingeständnis nicht als prima-

facie-Beweis in einer Zivilverhandlung angebracht werden. Bekennt sich der Angeklagte schuldig (guilty 

plea), kann das Gericht das Verfahren abkürzen und ohne Beweiserhebung einen Schuldspruch verkün-

den. 
100

 Manche Richtlinienpapiere werden bekannt durch Presseinformationen. Zu besonders komplexen 

Fällen veröffentlicht die Kommission aber auch Sonderpublikationen im Amtsblatt der Europäischen 

Union. 
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Großbritannien sehen sie bei Verstößen gegen die Wettbewerbsregeln des Landes vor. Dieser 

Unterschied ist gravierend, denn das Strafrecht gibt den US-Institutionen bei der Rechtsdurch-

setzung ein scharfes Schwert in die Hand; der Grad der Abschreckung wird dementsprechend 

als höher eingeschätzt (zu den Vor- und Nachteilen siehe Kap. III.1.4.2). 

6.3 Wettbewerbspolitische Institutionen in der Analyse 

Das System der Rechtsdurchsetzung in den USA enthält die Komponenten:  

• schwerpunktmäßige Durchsetzung über Privatklagen 

• Entlastung der Gerichte und Behörden durch Vergleiche und Verpflichtungszusagen 

• zivil- UND strafrechtliche Verfolgung 

Alle diese Elemente des Durchsetzungssystems entspringen dem angelsächsischen common 

law. Gerade der Schwerpunkt auf Privatklagen ist darüber hinaus auch eng mit einer neoklas-

sisch geprägten Wettbewerbskultur verbunden, die der Idee der Chicago School folgt. Das 

Rechtsdurchsetzungssystem der EU ist dagegen gekennzeichnet durch: 

• zentralistische behördliche Rechtsdurchsetzung 

• wenig Vergleiche und Verpflichtungszusagen 

• ausschließlich zivilrechtliche Verfolgung 

Der europäische Ansatz kann als typisch europäisch und ordoliberal beschrieben werden. Bud-

zinski (2003: 32) schreibt in diesem Zusammenhang auch von einem administrativen wettbe-

werbspolitischen System. Die Divergenz zwischen den USA und Europa ist auch eine Divergenz 

der Rechtskulturen. Kagan (2008) verwendet den Begriff adversarial legalism treffend als Cha-

rakterisierung des angelsächsisch-amerikanischen Rechtssystems. Für ihn ist es ein bestimmter 

Politikmodus, der eine von Anwälten dominierte policy-Implementierung beinhaltet. Dieser 

Modus unterscheidet sich vom europäischen durch härtere Strafen und Schadensersatzzah-

lungen, detailliertere und komplexere Regeln und Verfahren, in denen sich die Prozessbeteilig-

ten im Streit gegenüber stehen. 

Damit sind die wichtigsten Unterschiede der wettbewerbspolitischen Institutionen beschrie-

ben. Es gibt jedoch noch eine weitere Trennungslinie zwischen den US-amerikanischen und 

den europäischen Wettbewerbsinstitutionen, die von Bedeutung für die Fragestellung dieser 

Arbeit ist. Diese verläuft entlang der ökonomischen Expertise. Beide US-Behörden haben den 

Paradigmenwechsel von einer Harvard-School-orientierten Wettbewerbspolitik hin zu einem 

Chicago-School-Ansatz auch personell vollzogen. Die bis dahin streng hierarchisch organisierte 

und juristisch geprägte Antitrust Division integrierte ein Economic Policy Office, das mit Öko-

nomen besetzt war und bis heute die generelle Strategie der Behörde prägt (Peters 1996: 51). 

Auch in der FTC verschob sich in den 1970er Jahren das Verhältnis von Juristen zu Ökonomen 

zugunsten von Letzteren. Ein Economic Office wurde gegründet und auch das Office of Policy 
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Planning and Evaluation steht für den Trend zu mehr ökonomischer Expertise und eine Neu-

orientierung der gesamten Behörde (Peters 1996: 57). Die Organisationskulturen haben sich 

durch die organisatorischen und personellen Reformen der 1970er Jahre deutlich verändert. 

Die Generaldirektion Wettbewerb dagegen folgte bis in die 1990er Jahre einer juristischen 

Handlungs- und Entscheidungsrationalität. Rechtssicherheit war ein entscheidendes Ziel. Auch 

die personelle Ausrichtung spiegelte dies wider; lange verfügte die Kommission über vergleich-

sweise geringe ökonomische Expertise. Das änderte sich erst mit den Entwicklungen, die in 

dieser Arbeit gezielt untersucht werden. 

Insgesamt ist europäische Wettbewerbspolitik weitgehend zentralistisch und auf die Kommis-

sion ausgerichtet. Dabei ist an dieser Stelle bereits anzumerken, dass dies auch Gegenstand 

von Kritik ist. Diese wird im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit noch näher ausgeführt. Dabei 

hat sich, das sei an dieser Stelle bereits erwähnt, die Ansicht durchgesetzt, dass das US-System 

mit seiner spezifischen Rechtskultur und der Dominanz der Gerichte offener für Innovationen, 

neue Wettbewerbstheorien und –ansätze sowie insgesamt flexibler sei (Budzinski 2003: 32). 

Vor allem im dritten Teil dieser Arbeit wird in diesem Zusammenhang auch auf Einzelaspekte 

der theoretischen Diskussion Bezug genommen. 

7. Zentrale Ergebnisse des Vergleichs 

Nimmt man alle in Tabelle 8 noch einmal systematisch zusammengefassten Befunde dieses 

vergleichenden Abschnitts zusammen, dann werden die Divergenzen zwischen den Wettbe-

werbspolitiken in den USA und Europa sehr deutlich. 

In Kapitel I.4.1 wurde die praktische und ideengeschichtliche Entwicklung der Wettbewerbspo-

litik in den USA aufgezeigt. Besonders zu beachten ist die in den 1970er Jahren vollzogene Ab-

lösung der Harvard School als zentrales Paradigma durch die Chicago School mit ihrer strikten 

Ausrichtung auf Effizienz. Auch wenn im Zuge der so genannten Post-Chicago-Ökonomie die 

Verfahren verfeinert wurden und die Ausrichtung nicht mehr ganz so konsequent ist, sind die 

zentralen Handlungsmaximen der Chicago School auch heute gültig. US-Wettbewerbspolitik 

hat sich – das ist mit Blick auf die idealtypische Darstellung in Tabelle 8 wichtig – jedoch immer 

Hintertüren offen gelassen und nur selten vorherrschende Maximen kodifiziert. Im zweiten 

Abschnitt wurde gezeigt, dass dies auch etwas mit der institutionellen Ausgestaltung und den 

Wegen der Rechtsdurchsetzung zu tun hat. So spielen Bundesgerichte beispielsweise die wich-

tigste Rolle, weil Privatklagen im angelsächsischen common law von weit größerer Bedeutung 

sind als in Europa. Der Supreme Court hat zwar Paradigmenwechsel eingeleitet, gleichzeitig 

jedoch immer wieder Kompromisse gefunden und Ansätze integriert. 
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Tabelle 8: Idealtypische Gegenüberstellung US-amerikanischer und europäischer Wettbe-

werbspolitik vor dem Reformprozess der 1990er Jahre 

 Europa USA 

Idee Ordoliberalismus Chicagoer Schule 

Primäre Ziele Erhalt einer wettbewerblichen 

Marktstruktur �individuelle 

Freiheit 

Effizienzsteigerung � Wohlfahrts-

steigerung 

Weitere Ziele Binnenmarktprojekt; Förderung 

europäischer Industrie und von 

kleinen/mittelständischen 

Unternehmen; Querschnittsziele 

der EU (Umwelt, Chancengleich-

heit…) 

Ausdrücklich keine weiteren Ziele 

Entscheidungsrationalität Juristisch: Nachweis bestimmter 

Handlungen 

Ökonomisch: Mikroökonomische 

Analyse von Marktsituationen / 

Wirkungsorientierung 

Eingriffsmaxime Grundsätzliche Verbote (per se) Einzelfallentscheidungen 

Rechtsdurchsetzung Primär behördlich Primär gerichtlich 

Institutioneller Rahmen Eine Wettbewerbsbehörde 

(Kommission) für 

europarelevante Fälle / 

bestätigend: Gerichtshof der EU 

und Gericht der EU 

Zwei Wettbewerbsbehörden 

(FTC/Antitrust Division) mit 

Kompetenzüberschneidungen / 

prägend: Supreme Court 

Durchsetzungsstrategie Zivilrechtlich: Vergleichsweise 

geringe Strafen, viele informelle 

Instrumente der Kommission 

Zivil- und strafrechtlich: Harte 

Strafen, aber auch viele außerge-

richtliche Vergleiche 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Europa dagegen war man bei der Ausgestaltung der Wettbewerbspolitik „konsequenter“. 

Zum einen haben Verordnungen und auch die europäischen Verträge zentrale Elemente des 

deutschen Ordoliberalismus institutionell verankert; Zum anderen wurde ein administratives 

wettbewerbspolitisches System mit der Kommission als zentralem Akteur etabliert. Europä-

ische Wettbewerbspolitik war bis in die 1990er Jahre hinein auch in der Praxis klassisch ordoli-

beral: Im Vergleich zu den USA spielte ökonomische Expertise eine geringere Rolle; dafür wur-

de sehr viel Wert auf Rechtssicherheit gelegt. Es standen sich somit zwei klar voneinander un-

terscheidbare Systeme gegenüber. In Europa sind jedoch Prozesse in Gang gekommen, in de-

ren Folge das ordoliberale Gefüge – sowohl hinsichtlich seiner Substanz als auch seines institu-

tionellen Rahmens – massiv in Frage gestellt worden ist. Was hier genau geschehen ist, ist die 

zentrale Frage, die im nun folgenden zweiten Teil gestellt wird. 
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Teil II – Hintergründe des Paradigmenwechsels: 

(Lern-)Prozesse und Einflussfaktoren 
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1. Die Kommission gerät in die Defensive 

Im ersten Teil der Untersuchung wurde nach einer Darlegung des Forschungsgegenstands zu-

nächst der analytische Rahmen ausgebreitet. Mit einer Erweiterung des Konzepts des Politik-

transfers wurde ein neuer Analyserahmen geschaffen, der über das Freilegen von Lernprozes-

sen Übernahmen von Lösungen, Strategien und Ideen aus den USA näher beleuchtet und der 

nun, im zweiten Teil der Arbeit, zum Tragen kommt. Eine Grundannahme dieser Untersuchung 

lautet, dass hinter den politischen Veränderungen und möglichen Konvergenztrends, die nun 

näher erläutert werden, nicht allein veränderte ökonomische und technologische Rahmenbe-

dingungen stecken, sondern sehr viel tiefer liegende Prozesse. Es war wichtig, zunächst einmal 

zu zeigen, dass sich die beiden wettbewerbspolitischen Systeme ursprünglich klar unterschie-

den. Dies ist im ersten Teil in den Kapiteln 4 bis 7 geschehen. Dabei wurden zudem die wich-

tigsten wettbewerbspolitischen Ideen bzw. Paradigmen in ihrem Entstehungskontext einge-

führt. Sie spielen im Verlauf der weiteren Argumentation eine wichtige Rolle. 

Festzuhalten ist: Die europäische Wettbewerbspolitik war ordoliberal, während die US-Ameri-

kaner einen neoklassischen, von den Leitsätzen der Chicago School inspirierten Ansatz verfolg-

ten. Wann genau sich dies nun veränderte, ist naturgemäß äußerst schwer zu datieren. Es wird 

noch gezeigt, dass die Prozesse, die bei der Übernahme zentraler Elemente des US-Systems 

durch die Kommission eine Rolle spielen, kein eindeutig bestimmbares Anfangs- und Endda-

tum haben. Die Mehrzahl der Interviewpartner – allesamt ausgewiesene Experten auf dem 

Gebiet der europäischen Wettbewerbspolitik und eng vertraut mit den Prozessen und Entwick-

lungen in Brüssel – berichtete jedoch, dass das Umdenken und Umsteuern Anfang bis Mitte 

der 1990er Jahre begann. Hier setzt daher der zweite Teil dieser Arbeit zeitlich an. 

Der analytische Rahmen wird herangezogen, um die konkreten Transferkategorien, -modi und 

-agenten auszumachen, die hinter dem Politiktransfer stehen. Zunächst wird im Kapitel II.1.1 

die Geschichte der Veränderung in den Überzeugungen erzählt und anhand von drei Faktoren 

gezeigt, dass die Generaldirektion Wettbewerb erheblich in die Defensive geraten ist. Es wer-

den drei Debatten identifiziert, die teils erhebliche Kritik an Arbeitsweise und inhaltlicher Aus-

richtung der Kommission enthielten. Dabei hat sich die Forderung nach einer Übernahme zent-

raler Elemente der US-Wettbewerbspolitik zu einem Begriff verdichtet: Dem more economic 

approach. In zwei weiteren Abschnitten wird erläutert, dass auch aus den USA teils scharfe 

Kritik kam und darüber hinaus ein Prozess eingesetzt hatte, der hier als „Amerikanisierung des 

europäischen Rechtssystems“ bezeichnet wird. Damit verbunden ist eine Übernahme von US-

amerikanischen Mustern im Bereich des europäischen Wirtschaftsrechts, die unter anderem 

durch die Ansiedlung amerikanischer Großkanzleien in Europa initiiert und beschleunigt wur-

de. Diese Prozesse haben einer Erosion des Ordoliberalismus Vorschub geleistet und können 

daher als wichtige Einflussfaktoren eingeordnet werden; ohne sie ist der Wandel der europä-

ischen Wettbewerbspolitik nicht zu verstehen. Aber sie haben auch nicht automatisch zu den 
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Veränderungen geführt. Dazu waren Lernprozesse nötig, die im zweiten Kapitel dieses Teils in 

den Unterkapiteln II.2.1 bis II.2.3 identifiziert werden.  

1.1 Drei Debatten um eine Neuausrichtung 

Drei Debatten sind wichtig, um den einsetzenden Politiktransfer zu verstehen. Durch sie ent-

stand ein erheblicher Druck auf die Kommission, die eigene Vorgehensweise zu verändern. Die 

unterschiedlichen Lernprozesse wurden so unterstützt, verstärkt und zum Teil auch erst in 

Gang gebracht.  

1.1.1 Debatte I: Kritik am zentralisierten System der Rechtsdurchsetzung 

Die erste Debatte war in erster Linie technischer Natur und enthielt Kritik am zentralisierten 

Durchsetzungssystem. Als dessen größte Schwäche galt der Umstand, dass die Unternehmen 

ihrer Pflicht, alle Vereinbarungen mit anderen Firmen bei der Kommission anzumelden, nach 

allgemeiner Einschätzung nur in geringem Umfang nachkamen (Comanor u.a. 1990: 220; Eh-

lermann 2000: 561; Budzinski 2006: 6). Interviews mit Anwälten bestätigen diesen Befund. 

Letztere haben häufig dazu geraten, eine Vereinbarung trotz Notifkationspflicht nicht anzu-

melden, weil hierfür nur geringe Sanktionen drohten. Dieses Verhalten entsprach Kosten-

Nutzen-Überlegungen, denn der Aufwand einer Anmeldung und die mit ihr verbundenen War-

tezeiten wurden allgemein als hoch eingeschätzt. 

Ein weiteres Problem war die Schwerfälligkeit der Kommission, die zum Teil in der hohen Ar-

beitsbelastung begründet war. Denn trotz der offenbar häufigen Nichtanmeldungen liefen bei 

der Generaldirektion Wettbewerb immer noch so viele Fälle auf, dass sie lange Bearbeitungs-

dauern und Verzögerungen bei wichtigen Fällen verursachten (Siragusa 1999; Ehlermann 2000: 

541; Sturm/Zimmermann-Steinhart 2003: 392f.; McGowan 2005: 990; Wilks 2005a: 436; Ge-

rber 2008: 1237). Rund 40.000 registrierten Fällen seit Mitte der 1960er Jahre standen nur 

wenige offizielle Entscheidungen gegenüber. Im Fall Ford Agricultural erging die Entscheidung 

der Kommission erst 28 Jahre nachdem das Unternehmen Vertriebsverträge angemeldet hat-

te.101 Eine derartige Zeitspanne war zwar nicht die Regel, aber die generell langen Bearbei-

tungsdauern sorgten für Kritik von Seiten der Experten, Anwälte und Unternehmen. Letztere 

konnten ihre Vorhaben erst mit erheblichen Verzögerungen durchführen. Gerade die noch 

näher zu betrachtende epistemic community spielte eine wichtige Rolle als „Kritikerin“ der 

Kommission.  
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 Vgl. Kommissionsentscheidung vom 15. Dezember 1992 in einem Verfahren gemäß Artikel 85 EWG-

Vertrag (IV/31.400 - Ford Agricultural). Amtsblatt Nr. L 20 vom 28.01.1993: 1–5. 
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Zugleich beklagten Anwälte und Unternehmen im Zusammenhang mit den langen Verfahren 

auch lange Phasen mangelnder Rechtssicherheit (Montag 1999: 822). Exemplarisch ist die fol-

gende Kritik des Anwalts Ian Forrester am Notifikationssystem: 

„[T]he existing system does not function rationally. Too many notifications are called for by the 

current interpretation of Article 81(1) [heute: Artikel 101(1)]. Too many trivial matters are there-

fore notified, out of needless fear of being fined. Some notifications are recommended with a 

view to earning fees for their drafting. The exemption procedure is ridiculously burdensome as a 

response to a simple request for guidance.“ (Forrester 2000: 1046f.) 

Der Vorwurf der Starre und Trägheit erstreckte sich auf das gesamte Verfahren zur Feststellung 

eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht. Es würden Verhaltensweisen verboten, die 

eigentlich positive wettbewerbliche Effekte hätten (Siragusa 1999: 1091). Die Kritiker beklag-

ten zudem mangelnde Transparenz. Das gesamte System der europäischen Wettbewerbskont-

rolle weise keine Form von Gewaltenteilung auf. Die Bündelung judikativer, exekutiver und 

legislativer Kompetenzen in der Hand der Kommission sei politisch nicht legitimiert und der 

Grund dafür, dass die Verteidigung systematisch schlechter gestellt würde (Monopolkommis-

sion 1999; Harding/Joshua 2003: 185; Riley 2005: 39; van Gerven/Snels 2005: 204; Neven 

2006: 777). Gerade angesichts steigender Bußgelder sei dies nicht hinnehmbar. Der Kommissi-

on wurde in diesem Zusammenhang auch vorgeworfen, sich zu sehr von politischen Zielen und 

Prioritäten leiten zu lassen (Siragusa 1994: 553). Diese Kritiken wurden auch vor dem Hinter-

grund wachsender Fallzahlen geäußert, die ihren Ursprung vor allem in einer zunehmenden 

Konzentration der europäischen Märkte hatte. Dadurch war nicht nur die Zahl der Fälle, die 

nach europäischem Wettbewerbsrecht zu entscheiden waren, gestiegen; auch die Komplexität 

der Fälle war mit der Zunahme der Verflechtung von Unternehmen und Märkten deutlich ge-

wachsen. Gleichzeitig nahm die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Kommission zu. Der in den 

relevanten Expertenzirkeln bekannte Anwalt Frank Montag fasst die gesamte Debatte wie folgt 

zusammen: “Taken together, these factors have led to a general lack of acceptance of Com-

mission Decisions in infringement procedures.“ (Montag 1999: 822) 

1.1.2 Debatte II: Die Kommission verliert vor Gericht 

Die zweite Debatte war juristischer Natur und bedrohte die starke Position der Kommission im 

Gefüge der europäischen Wettbewerbspolitik. Die Gemeinschaftsgerichte haben der Kommis-

sion seit Beginn der 1990er Jahre vernichtende Niederlagen zugefügt, die deren bisherigen 

Kurs ins Wanken brachte. Sie monierten rechtliche Auslegungen, Verfahrensanwendungen und 

mangelnde ökonomische Expertise. In einer ganzen Reihe von Fällen wiesen die Gerichte klas-

sisch ordoliberale Argumentationen zurück und erlaubten zumindest partiell das Durchbrechen 

wettbewerblicher Strukturen – zugunsten von Effizienz und Konsumentenwohlfahrt.102 In sei-
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 Zur Illustration soll hier das Fallbeispiel Pronuptia aus dem Jahre 1986 dienen. Hier hat der EuGH de 

facto Wettbewerbsbeschränkungen für legal erklärt, weil er sie für die Funktion von Franchising für 

unerlässlich hielt. Dies galt zum einen für Bindungen des Franchisenehmers, die verhindern sollen, dass 
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ner Wood-Pulp-II-Entscheidung aus dem Jahr 1997 annullierte das EuG das Bußgeld, das die 

Kommission 43 Vertriebsfirmen von Zellstoffen auferlegt hatte, weil sie ihrer Auffassung nach 

Preise abgestimmt hatten.103 Das Gericht kritisierte vor allem die Methoden der Kommission in 

Bezug auf die Feststellung paralleler Verhaltensweisen und hob den Bußgeldbescheid auch aus 

diesem Grund auf. In ihrem 1992 gefällten Urteil im Fall SIV folgte der EuG den Argumenten 

der Verteidigung und entschied gegen die Kommission, die Bußgelder gegen Hersteller von 

Flachglas verhängt hatte. Ganz ausdrücklich bezweifelte das Gericht hier die Methoden der 

Kommission zur Bewertung von Märkten. Im Urteil heißt es:  

„Das Gericht vermag den Standpunkt der Kommission, daß eine Marktanalyse überflüssig gewe-

sen sei, nicht zu teilen. […Die Kommission hätte] nach Auffassung des Gerichts doch […] Struktu-

ren und Funktionsweise des Marktes einer eingehenderen Untersuchung unterziehen müssen, 

um darzutun, aus welchen Gründen die Schlußfolgerungen der Klägerinnen als unbegründet zu 

betrachten seien.“
104

 

Mit diesem Urteil rüttelte das EuG ganz erheblich an der Entscheidungspraxis der Kommission 

und forderte gleichzeitig explizit einen stärker ökonomisch orientierten Ansatz. Auch die Me-

thoden der Kommission zur Bestimmung der Faktenlage zweifelten die Gerichte stark an. Hier 

war es der EuGH, der 1994 im Fall PVC II die Verhängung von Bußgeldern annullierte,105 weil es 

im Vorgehen der Kommission einen Bruch mit Artikel 12 der Verfahrensregeln für die Kommis-

sion sah. Das Urteil spricht eine deutliche Sprache und hebt hervor, wie unzufrieden das Ge-

richt mit der Vorgehensweise der Kommission war: 

„Anders als die Kommission meint, ist die in diesem Artikel 12 Absatz 1 vorgesehene Ausfertigung 

der Rechtsakte keine bloße Formalie, die ihr Erinnerungsvermögen stützen soll; sie soll vielmehr 

die Rechtssicherheit gewährleisten, indem sie den vom Kollegium angenommenen Wortlaut in al-

len verbindlichen Sprachen feststellt.“
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Ähnliches geschah rund zehn Jahre später im Bereich der Fusionskontrolle. Hier war es erneut 

in erster Linie das EuG, das der Kommission empfindliche Niederlagen zufügte und die grund-

                                                                                                                                                                          
know-how und Unterstützungen, die dem Franchisenehmer zur Verfügung gestellt werden, Konkurren-

ten zugute kommen und zum anderen für Kontrollen, die zur Wahrung von Identität und Ansehen der 

Vertriebsorganisation unerlässlich sind. Im ordoliberalen Sinne würden hier sehr wohl Wettbewerbsbe-

schränkungen vorliegen, weil Handlungen gerechtfertigt werden, die prinzipiell dem Wettbewerb und 

der ökonomischen Freiheit Einzelner schaden. Vgl.: Pronuptia de Paris vs. Pronuptia de Paris Irmgard 

Schillgallis, Rechtssache 161-84, EuGH Slg. 1986, ECR 353. Andere Fälle, die in eine ähnliche Richtung 

weisen, sind: L.C. Nungesser KG und Kurt Eisele vs. Kommission, Rechtssache 258-78, EuGH Slg. 1982, 

ECR 2015; SPRL Louis Erauw-Jacquery vs. La Hesbignonne SC, Rechtssache 27-87, EuGH Slg. 1988, ECR 

1919; Remia BV vs. Kommission, Rechtssache 42-84, EuGH Slg. 1985, ECR 2545. 
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sätzliche Ausrichtung der Kommission in Zweifel zog. Die Richter warfen der Kommission mehr-

fach vor, sie würde die Beweislage falsch interpretieren, weil ihr der Umgang mit ökonomi-

schen Fakten fremd sei. Das Gericht forderte einmal mehr einen Ansatz, der ökonomische Fak-

ten stärker in den Mittelpunkt stellt. Insbesondere die im Jahr 2002 entschiedenen Fälle Air-

tours, Schneider Electric und Tetra Laval, bei denen es jeweils um Firmenübernahmen bzw. 

Unternehmenszusammenschlüssen ging, sind hier zu nennen.107 In all diesen Fällen wurden die 

Entscheidungen der Kommission, die Fusionen untersagt bzw. Maßnahmen zur Wiederherstel-

lung wirksamen Wettbewerbs angeordnet hatte, für nichtig erklärt. Gleiches war 1998 im Fall 

Kali & Salz geschehen. Die Kommission wurde auch hier zu detaillierter mikroökonomischer 

Analyse und einer überzeugenderen Beweiserbringung aufgefordert.108 

Weniger rabiat gingen die Gerichte mit der Kommission bei umstrittenen Entscheidungen zum 

kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikel 102 AEUV um. Im Urteil Michelin II plädierte das 

EuG im Jahr 2003 für einen Effizienztest bei der Behandlung von Rabattsystemen durch mark-

tbeherrschende Unternehmen, machte allerdings die Einschränkung, dass es genüge, nachzu-

weisen, dass ein Verhalten „tendenziell“ den Wettbewerb einschränkt und „in der Lage ist“, 

diesen Effekt zu verursachen.109 Dies ist ebenfalls als – wenn auch vergleichsweise vorsichtige – 

Kritik am generell ordoliberalen Ansatz der Kommission zu verstehen. 1998 setzte das EuG die 

Entscheidung der Kommission außer Kraft, Bahngesellschaften Bedingungen für ein joint ven-

ture aufzuerlegen und verlangte explizit eine geeignete ökonomischere Analyse des potentiel-

len Wettbewerbs. Die Kommission hätte zeigen müssen, dass der Wettbewerb durch die Zu-

sammenarbeit der Unternehmen eingeschränkt worden sei und habe dies nicht in ausreichen-

der Weise getan.110 Diese einzelfallbezogene Bewertung kann auch als rule-of-reason-Ansatz 

interpretiert werden. Venit (2005: 1168ff.) zeigt, dass die beiden europäischen Gerichte gera-

de bei Fällen, in denen ein marktbeherrschendes Unternehmen sich weigert, Verträge mit be-

stimmten Firmen einzugehen (refusal to deal), einen Ansatz durchsetzten, der verstärkt auf 

ökonomischer Analyse beruhte. Das EuG entschied im Jahr 1996 zudem in den Natriumkarbo-
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natfällen Solvay und Imperial Chemical Industries, dass den Unternehmen Zugang zu allen Do-

kumenten gewährt werden müsse, die potentiell entlastend wirken und, dass die Entschei-

dung, welche Dokumente als entlastend zu bewerten sind, nicht bei der Kommission liegen 

könne.111 

Die hier nachgezeichnete Niederlagenserie hat den Reformdruck auf die Kommission drama-

tisch erhöht. Das folgende Statement vom ehemaligen Wettbewerbskommissar Mario Monti 

macht deutlich, dass er die Niederlagen gerade im Bereich der Fusionskontrolle mit hohen 

politischen Kosten für die Generaldirektion Wettbewerb in Verbindung brachte: 

„If I reflect on recent experiences of the European Commission, and not because the President of 

the Court of First Instance, Judge Vesterdorf, is in this room, well, I am not entirely sure that I 

could say that the political costs to the institution, to the competition authority, of erroneously 

prohibiting mergers is very small.“ (Monti 2005a: 125) 

Die geschwächte Position der Kommission gab den Fundamentalkritikern weiter Auftrieb. Im 

Folgenden wird gezeigt, dass dabei nichts weniger als eine komplette Neuorientierung in der 

europäischen Wettbewerbspolitik gefordert wurde. 

1.1.3 Debatte III: Der more economic approach 

Dass die Niederlagen- und Kritikserie die Verfechter eines neuen, stärker ökonomischen und 

an den Lehren der Chicago School orientierten Ansatzes bestärkte, gilt als gesicherte Erkenn-

tnis (Fox 2002: 404; Harding Joshua 2003: 206f.; Montag 2005: 95; van Gerven/Snels 2005: 

193; Pera 2008). So konnte die dritte Debatte hohe Wirkung entfalten. Sie war von Ökonomen 

in Gang gesetzt worden und stellte aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht den Ansatz der 

Kommission in Frage. Ökonomen, aber auch Anwälte und Unternehmensvertreter bezweifel-

ten öffentlich, dass die Kommission noch in der Lage sei, aktuelle Probleme zu verarbeiten. Sie 

kritisierten Entscheidungen der Kommission immer wieder vehement.112 Der ordoliberale An-

satz der Kommission wurde als überformalistisch, überholt und veraltet beschrieben. Verfech-

ter des Ordoliberalismus wurden als „ewiggestrig“ bezeichnet, wie Mitarbeiter des Bundeskar-

tellamts gegenüber dem Verfasser bestätigten. Auch an zahlreichen wissenschaftlichen Beiträ-

gen lässt sich ablesen, wie stark der Ordoliberalismus mittlerweile als „überkommen“ betrach-

tet wird (Nitsche/Thielert 2004: 253; Röller/Friederiszick 2005; Schmidtchen 2005b; Galle 

2010). Die negative Bewertung der europäischen Wettbewerbspolitik fand unter anderem vor 

dem Hintergrund von Globalisierungsprozessen und dem Entstehen der so genannten New 

Economy statt, in der damals neuartige Unternehmen im IT-Bereich Märkte (zumindest kurz-

fristig) erobern konnten. Kritisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die mangelnde Kon-
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sumentenorientierung der Kommission (Wilks 2005b: 137). Als Antwort auf die sich verän-

dernden Umweltbedingungen präsentierten führende europäische Ökonomen mathematische 

Verfahren, neue Methoden der Mikroökonomik und die Einführung von Spieltheorien in die 

Wettbewerbspolitik. 

Die gesamte Palette der Forderungen wurde zu einem Begriff verdichtet, dem more economic 

approach. Was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, lässt sich schwer bestimmen, was zu 

teils „hitzigen“ Debatten geführt hat (Haucap 2007: 12). Im Wesentlichen können die Kernar-

gumente systematisch in zwei Säulen unterschieden werden: 

1. Die Forderung nach einer Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Effizienz mit dem 

Ziel einer wachsenden Konsumentenwohlfahrt. 

2. Die Forderung nach Einzelfallbetrachtung (rule of reason), die die wahren ökonomi-

schen Auswirkungen des jeweiligen Verhaltens (Performanztests) als Maßstab heran-

zieht. 

Der more economic approach, der die ökonomische Debatte begrifflich zusammenführt, erin-

nert letztlich stark an die US-amerikanische Post-Chicago-Ökonomie, die in Kapitel I.4.1.6 be-

reits dargestellt worden ist: Im Grundsatz wird eine neoklassische Wettbewerbspolitik befür-

wortet, im Detail werden Erkenntnisse der modernen Ökonomie hinzugefügt (erste Säule). 

Unter dem Begriff more economic approach aber werden nicht nur die Änderung der zentralen 

wettbewerbspolitischen Ideen subsumiert, sondern auch verfahrensmäßige und institutionelle 

Neuausrichtungen, etwa die Forderung nach einer Abschaffung der Pflicht zur Anmeldung von 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen sowie nach einem verstärkten Einsatz von empiri-

schen Methoden und Modellen zur objektiveren Entscheidungsfindung (Hofer u.a. 2005; Galle 

2010: 24). Zudem sei die typisch ordoliberale Regelorientierung durch eine Prozessorientie-

rung zu ersetzen, weil nur so den Erkenntnissen der modernen Ökonomie Geltung verschafft 

werden könne (zweite Säule). Es wurde als sinnvoll angesehen, dass die Kommission von jegli-

chen Marktstrukturannahmen – beispielsweise bei der Bestimmung von marktbeherrschenden 

Stellungen – abrücke (Ewing 2006: 102ff.). 

Die Verdichtung aller Forderungen und Kritiken unter dem Schlagwort more economic app-

roach hat überdies suggeriert, dass die Gegner des ordoliberalen Ansatzes diesem ein ge-

schlossenes Konzept entgegensetzen könnten, das noch dazu relativ leicht umzusetzen wäre. 

Der Begriff more economic approach darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Reden, Pa-

piere und Artikel, die unter dieser ökonomischen Debatte subsumiert werden können, im De-

tail deutlich voneinander abweichen. Dies beginnt bereits bei der Frage wie weit „Wohlfahrt“ 

auszulegen ist und endet beim Streit um relevante Untersagungskriterien und wettbewerbli-

che Tests. Der Begriff selbst wurde von der Kommission gezielt lanciert, um die Oberhand über 

die Debatten zu gewinnen. Erstmals nannte sie den more economic approach in ihrem Bericht 
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über die Wettbewerbspolitik von 1998 im Zusammenhang mit einer geplanten Neuorientie-

rung im Bereich der vertikalen Beschränkungen (Europäische Kommission 1999a). 

Die Forderung nach „mehr Ökonomie“ wirkt durch die Zuspitzung gewichtig. Überdies ist das 

more im Begriff durchaus entscheidend, denn es lässt genügend Raum für die Integration von 

Befürwortern einer struktur- und regelorientierten ordoliberalen Wettbewerbspolitik, die sich 

ja auch nicht strikt den Erkenntnissen der Ökonomie verweigern. More economics suggeriert, 

dass die Veränderungen begrenzt sind und nur die Betonung der bereits genutzten ökonomi-

schen Methoden anders sei. Insofern ist der Begriff klug gewählt, gewährleistet er doch im 

Zusammenhang mit seiner grundsätzlichen inhaltlichen Offenheit, dass sich beispielsweise 

auch das deutsche Bundeskartellamt in diesem „Ansatz“ wiederfinden kann. 

Alle drei in diesem Kapitel skizzierten Debatten, die stellenweise z.B. bei Wilks (2005b) und 

Wigger (2006) thematisiert worden sind, haben die Kommission in eine tiefe Krise gestürzt, 

ihre Position geschwächt und Lernprozesse angestoßen. Im Rahmen der Politischen Ökonomie 

ließe sich dieses Argument zu einer kausalen Erklärung ausbauen. Dies soll jedoch hier nicht 

geschehen. Entscheidend ist, dass auch diese Debatten nicht im luftleeren Raum entstanden 

sind. Wer also den Ideenwandel und Paradigmenwechsel in der europäischen Wettbewerbspo-

litik tiefer ergründen will, muss noch eine Ebene darunter ansetzen und nach den Prozessen 

fragen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Einer dieser Prozesse ist die heftige Kritik aus den 

USA, die im folgenden Abschnitt verdeutlicht wird. 

1.2 Kritik aus den USA 

Fox zitiert eine ganze Reihe US-amerikanischer Wettbewerbsexperten, die in unterschiedlicher 

Form dieselbe Nachricht an die Europäische Kommission formulierten: „You protect competi-

tors; we protect competition“ (Fox 2003: 149). Ungewöhnlich drastisch war auch die Kritik an 

der Kommission von offizieller Seite: Assistant Attorney General Hewitt Pate erklärte bei-

spielsweise auf der Fordham-Konferenz in New York im Oktober 2003 unverblümt, dass er den 

europäischen Ansatz zur Behandlung von Rabattsystemen rundum ablehnt: 

„In general, we in the United States are certainly open to the possible pro-competitive effects of 

bundled rebates, bundled pricing, fidelity discounts, whichever term you would like to use, and 

certainly not in favor of using per se rules to address this sort of conduct.“ (zitiert in Geradin 

2009: 5) 

Kritik an der europäischen Vorgehensweise gab es bereits länger, sie trat jedoch deutlich zuta-

ge, nachdem die Fusion von GE und Honeywell in den USA für unbedenklich erklärt und in der 

EU untersagt worden war (vgl. Kap. I.5). Der Vorwurf, in Europa würden (ineffiziente) Wettbe-

werber geschützt, nicht aber der Wettbewerb, drückt aus, dass die US-amerikanischen Akteure 

den eigenen Ansatz für überlegen und für den einzig vernünftigen Weg hielten. Der Rechtspro-

fessor und Anwalt David J. Gerber, der in Europa und den USA seit Jahren die Entwicklungen 

im Bereich der Wettbewerbspolitik beobachtet, schreibt mit Blick auf die divergierenden Ent-
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scheidungen im Fall GE/Honeywell: „This infuriated important groups in the United States and 

led to strong criticism by lawyers, business groups and U.S. government officials.“ (Gerber 

2008: 1254) Charles James, seinerzeit Assistant Attorney General im Department of Justice, 

erklärte nach Bekanntgabe der divergierenden Entscheidungen, dass aus seiner Sicht die EU-

Kommission die Fusion verboten habe, obwohl diese den Wettbewerb begünstige und gut für 

die Konsumenten sei. Dieser Kritik schlossen sich viele US-Wettbewerbsexperten ausdrücklich 

an (Kolasky 2002a). Mehrere offizielle Vertreter des Department of Justice nahmen dies zum 

Anlass, offen zu monieren, dass die Verfahren der Kommission zu schwerfällig und zu kostenin-

tensiv seien und Unternehmen, die nicht aus der EU (also vor allem aus den USA) stammten, 

tendenziell diskriminieren würden (Kolasky 2002b). Andere US-Experten unterstellten, dass 

hinter der ablehnenden Entscheidung der Kommission das Ziel stecke, europäischen Unter-

nehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Der Ökonom Gary Becker erklärte beispiels-

weise gegenüber der Business Week: „Europe appears to be guilty of caving in to powerful 

interests.“ (zitiert in Gerber 2003: 88) Gerber (2003) strukturiert und analysiert die Stellung-

nahmen aus den USA im Nachgang zur europäischen GE/Honeywell-Entscheidung und zeigt, 

dass die meisten Kritiker vor allem auf den regulatorischen Ansatz der Kommission abzielten. 

Dieser wurde als weniger neutral und objektiv als der wettbewerbspolitische Ansatz in den 

USA charakterisiert. Fachleute aus den USA stellten letztlich die Ziele der europäischen Wett-

bewerbspolitik in Frage; auch die generelle Legitimation der EU, eine Fusion US-ameri-

kanischer Unternehmen zu verbieten, wurde in den USA offen hinterfragt. 

Der Fall GE/Honeywell ist sicher beispielhaft. Die Differenzen zwischen den USA und Europa in 

der Sache sind jedoch nicht begrenzt auf Fusionen, sondern erstrecken sich auch auf die Kar-

tell- und Monopolkontrolle. Als Muster der US-amerikanischen Argumentation arbeitet Gerber 

(2003: 90) heraus, dass stets mangelnde ökonomische Fundierung reklamiert, dabei aber in 

der Regel ganz im Sinne der Chicagoer Lehren auf kurzfristige Effekte abgehoben werde. Das 

zeigt sich im Übrigen auch am Streit um Loyalitätsrabatte zwischen den Fluglinien Virgin Is-

lands und British Airways. Auch hier hat die Kommission ein Verhalten für illegal erklärt, das in 

den USA von den Wettbewerbsbehörden gebilligt wurde.113 

Die Konflikte verweisen auf ein Machtgefälle in der Beziehung zwischen den US-

amerikanischen Behörden und den Wettbewerbsrechtsexperten auf der einen Seite sowie der 

Kommission auf der anderen Seite. Für die US-Behörden ist es in gewisser Weise selbstver-

ständlich, dass ihre Kritik in Europa nicht nur wahrgenommen, sondern auch umgesetzt wird. 

Auf einer fundierten Analyse der unterschiedlichen Methoden und einer kritischen Auseinan-

dersetzung mit den Argumenten beider Seiten basiert sie dabei allerdings selten (Gerber 2003: 

91). Zu keinem Zeitpunkt haben die Differenzen zu vergleichbarer Kritik aus Europa an den USA 
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geführt. Diese Kommunikationsstruktur kann als Untermauerung der These interpretiert wer-

den, dass die US-Institutionen über mehr Deutungsmacht als die Kommission verfügten. 

Dieses Machtgefälle ist historisch gewachsen. Das US-amerikanische antitrust-Recht gilt als das 

erste Wettbewerbsrecht weltweit; es war und ist weltweiter Referenzpunkt. Die USA haben 

außerdem, wie in Kapitel I.4.2 gezeigt, die Integration einer wettbewerbsrechtlichen Kompo-

nente in das europäische Vertragswerk unterstützt. Auch wenn dieses sich dann anders entwi-

ckelt hat, ist die Idee, überhaupt Wettbewerbspolitik zu betreiben, ein US-amerikanischer Im-

port. Das hat zu einer generellen Haltung geführt, die Gerber wie folgt beschreibt: 

„Among members of the US antitrust community, this has often generated an assumption that 

US antitrust law is simply better – more sophisticated and better developed – than other compe-

tition law systems. In any event, they have seldom experienced situations in which they have 

been expected to learn from other competition law systems.“ (Gerber 2003: 92) 

Aus dieser Haltung und historischer Erfahrung ist eine Art wettbewerbspolitische Unterform 

des american creed geworden, ein fast schon unerschütterlicher Glaube an die eigenen Ideen. 

Aus ihr wird der Auftrag abgeleitet, der Kommission (und nicht nur ihr) Lehren zu erteilen, 

wenn dies „nötig“ ist, wie auch die Erwartung, dass die Kommission sich dann auch danach 

richtet. 

Weitere Faktoren spielen eine Rolle für die Vehemenz der Kritik an wettbewerbspolitischen 

Entscheidungen der Kommission. Einer dieser Faktoren ist das generelle Misstrauen in ein ad-

ministratives zentralistisches Entscheidungssystem wie es das europäische Wettbewerbsrecht 

ist. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass in den USA die politische Einfluss-

nahme auf Verwaltungshandeln traditionell groß ist. Zudem ist auch die Entwicklung der 

Wettbewerbspolitik in den USA selbst relevant. Der Siegeszug der Chicago School wird als end-

gültig und „richtig“ wahrgenommen; kein namhafter Wettbewerbsexperte in den USA hat dar-

an noch große Zweifel. Aus dieser Sicht ist jedes Festhalten an „überkommenen“ Zielen und 

Methoden kritikwürdig. Dieser hier nur kurz angerissenen US-amerikanischen Haltung hat die 

Kommission kaum etwas entgegenzusetzen. Ihre Position ist ohnehin schwächer, denn sie 

muss ihre Haltung nicht nur nach außen, sondern auch in hohem Maße nach innen vertreten. 

Obwohl das „Selbstbewusstsein“ der Generaldirektion Wettbewerb heute durchaus hoch ist, 

ist sie aus den genannten Gründen noch kein gleichwertiger Partner für die US-Behörden. 

1.3 Amerikanisierung des (Wettbewerbs-)Rechts!? 

Die drei europäischen Debatten und die Kritik aus den USA haben die Kommission geschwächt. 

Von den Experten für europäisches Wettbewerbsrecht wurde dies zum Teil so auch gesehen, 

auch wenn eine systematische Aufbereitung dieser Faktoren bislang noch fehlte. Keine Beach-

tung fand bislang in den Erklärungen ein zusätzlicher Faktor, der ebenfalls zur Erosion der or-

doliberalen Position der Kommission beigetragen hat: Das ganze europäische Feld des Rechts 

befindet sich seit den 1970er Jahren in einem Umstrukturierungsprozess, der bis heute anhält. 
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Dabei haben sich große Teile des US-amerikanischen Modells der Rechtsproduktion114 und 

Rechtsdurchsetzung im Raum der EU durchgesetzt. Mit der Frage, wo und in welchem Umfang 

eine Amerikanisierung des Rechts festgestellt werden kann, haben sich seit den 1990er Jahren 

auch die Sozialwissenschaften verstärkt auseinandergesetzt (Trubek u.a. 1994; Dezalay/Garth 

1995; Kagan 2008). 

US-amerikanisches Recht ist als eines gekennzeichnet, das typisch für ein liberales Gesell-

schaftssystem ist. Recht hat in einer Gesellschaft, die von vielen verschiedenen Gruppen und 

Klassen geprägt ist und in der daher eine gemeinsame Vision über die Ordnung der Gesell-

schaft nicht existieren kann, die Aufgabe, als „Zivilreligion“ die Ordnung abzusichern. Doktri-

nen werden dabei von Richtern – der Spitze der juristischen Klasse – vermittelt. Das klassische 

europäische Rechtssystem ist gänzlich anders konfiguriert und basiert eben nicht auf Aushand-

lungsprozessen in einer pluralistischen Gesellschaft, sondern auf der Autorität der Rechtswis-

senschaft. Diese Autorität wird abgeleitet von nach wissenschaftlichen Methoden entstande-

nen Codes, die durch die Spitze eines streng hierarchisch organisierten Standes festgelegt und 

verbreitet wurden. Ganz oben in dieser Hierarchie standen und stehen so vor allem Universi-

tätsprofessoren und eine sehr kleine Elite von Obersten Richtern. In ihrem Selbstverständnis 

sind diese abgekoppelt von der sozialen Welt, nur dem puren Recht verpflichtet. Das europä-

ische System hat stets ein hohes Maß an Legitimation besessen, die sich aus einer neutralen 

Wissenschaftlichkeit und einem hohen sozialen Prestige, das Juristen genießen, speiste (Tru-

bek u.a. 1994: 422). 

Zudem ist die US-amerikanische politische Kultur in weit höherem Maße von Konflikten und 

Kontroversen geprägt als die kontinentaleuropäische Kultur – ein Umstand, der auch im 

Rechtssystem seine Entsprechung findet. Kagan (2001) hat diesbezüglich den Begriff des ad-

versarial legalism geprägt, der das System der Politikgestaltung, Implementierung und Streit-

schlichtung kennzeichnet. Idealtypisch ist das US-amerikanische Rechtssystem im Unterschied 

zu den kontinentaleuropäischen Rechtssystemen geprägt von: 

1. komplexeren Regeln und Normen 

2. formelleren und stärker konfrontativen Verfahren zur Lösung politischer und auch wis-

senschaftlicher Auseinandersetzungen 

3. kostenintensiveren Verfahren 

4. härteren Sanktionen 
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 Nach Trubek u.a. (1994: 419) beinhaltet das System der Rechtsproduktion (1) die Organisation des 

Rechtssystems und seiner Leistungen und Leistungserbringung, (2) die Rollenallokation der verschiede-

nen Position innerhalb des Rechtssystems, (3) die Art und Weise wie innerhalb des Rechtssystems „Ha-

bitus“ generiert und Sozialkapital akkumuliert wird, (4) die Artikulationsweisen autoritärer Doktrinen 

innerhalb des Systems inklusive der Beziehungen zwischen den Akteuren, die davon betroffen sind, (5) 

die Rolle von Anwälten in Beziehung zu global handelnden Akteuren und transnationalen Regimen, (6) 

die Beziehung zwischen Regulierung und Protektion und (7) die vorherrschenden Formen der Legitima-

tion.  
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5. mehr gerichtlicher Einmischung und Interventionen in administrative Entscheidungen 

und Prozesse 

6. einer stärkeren politische Auseinandersetzung über die Ausgestaltung rechtlicher Re-

geln 

7. stärker fragmentierten und weniger koordinierten Entscheidungssystemen 

8. einem insgesamt geringeren Maß an Rechtssicherheit (Kagan 2001: 7)  

Recht ist in den USA wie in keinem anderen Land der Welt Mittel in der politischen Auseinan-

dersetzung und zur Politikgestaltung. Von besonderer Bedeutung im Kontext dieser Studie ist 

die US-amerikanische Ausrichtung auf formelle gerichtliche Verfahren und eine Art der Ausei-

nandersetzung, bei der die Ansprüche, die Prüfung rechtlicher Argumente und die Beweisfin-

dung eben nicht wie in Europa von Regierungsvertretern oder Richtern erbracht werden, son-

dern in erster Linie von privaten Anwälten. Die verschiedenen Parteien stehen sich einander 

gegenüber und fechten ihre Interessen direkt miteinander aus. Kagan stellt auch hier einen 

Bezug zum liberalen politischen System her:  

„Organizationally, adversarial legalism typically is associated with and is embedded in decision-

making institutions in which authority is fragmented and in which hierarchical control is relatively 

weak.“ (Kagan 2001: 9)  

Das kulturell tief verankerte Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und Regierungs-

macht in den USA findet hier seine Entsprechung im Rechtssystem. Das europäische Rechtssys-

tem sei, so Kagan (2001: 11), im Gegensatz dazu als bureaucratic legalism zu bezeichnen, des-

sen Kennzeichen die einheitliche Implementierung zentral verfügter Regeln und eine andere 

Art der Beweisfindung vor Gericht sind, bei der sich die am Prozess beteiligten Parteien in der 

Regel gemeinsam an der Beweisfindung beteiligen. Diesem Idealtyp kommen beispielsweise 

deutsche Gerichtsverfahren sehr nahe. 

In den USA ist das Modell in seiner konkreten Ausgestaltung dabei zudem geprägt von großen 

unternehmerisch organisierten Kanzleien, die eine ganze Angebotspalette an anwaltlicher Tä-

tigkeit bereitstellen. Diese reichen von klassischer Rechtsvertretung über Dokumentenerstel-

lung bis hin zu Interessenvertretung im politischen Raum und der Vorbereitung von Verord-

nungen und Gesetzen. Solche Unternehmen agieren traditionell überregional bzw. oft sogar 

global. Sie sind ausschließlich am Profit orientiert und dabei in weit geringerem Maße als im 

traditionellen europäischen Rechtssystem an ethische Grundprinzipien gebunden. Diese Groß-

kanzleien prägen nach Ansicht von Experten das US-amerikanische Rechtssystem in besonde-

rer Weise. An der Spitze des Rechtssystems steht, abgesehen von einigen Obersten Richtern, 

am ehesten der so genannte corporate lawyer, ein Wirtschaftsanwalt und Unternehmensbera-

ter. Gerade solche business-Anwälte prägen das Berufsbild in den USA.115 Die Sphären Recht 
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 Gleichzeitig ist die US-amerikanische Rechtsproduktion jedoch auch von den öffentlichen und „neut-

ralen“ public interest law firms geprägt, die an der Rechtsproduktion mitarbeiten, teilweise kostenlose 
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und Ökonomie sind in den USA typischerweise nicht getrennt, sondern greifen in den Groß-

kanzleien ineinander. Das war in Europa traditionell anders. Hier arbeiteten Anwälte klassi-

scherweise alleine oder in kleinen Kanzleien. Rechtsberatung war in der Regel an Gerichtsver-

handlungen orientiert; Betreuung und Beratung von Unternehmen war lange eher eine Aus-

nahme. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die law schools, die in den USA als Kaderschmieden 

für die großen Kanzleien fungieren. Sie rekrutieren ihren Nachwuchs aus ganz bestimmten, 

stark an der Praxis orientierten Eliteschulen. In Europa dagegen wurden und werden Anwälte 

an Universitäten ausgebildet, wobei hier weniger als in den USA analytische Fähigkeiten bei 

der Fallbehandlung als vielmehr rechtswissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse im Mit-

telpunkt stehen. 

Mit Gründung der EU hat das US-amerikanische System der Rechtsproduktion begonnen, sich 

auch in Europa durchzusetzen. US-Kanzleien boten genau das an, was nun zunehmend auch in 

Europa gefragt war: 

„The old business law structures of the European legal fields have proved incapable of meeting 

the new demands generated by the Euro-law market. American corporate firms, however, have 

exactly the kind of organization, knowledge, and technology needed to respond to this demand.“ 

(Trubek u.a. 1994: 426f.) 

Die hier skizzierte Entwicklung manifestierte sich zum einen in einer teilweisen Neuorganisati-

on des Rechtssystems in einigen Mitgliedsstaaten, allen voran in den Niederlanden und Großb-

ritannien. In diesen Ländern entstand ein Mischsystem, das viele Elemente enthielt, die dem 

US-amerikanischen System entlehnt sind.116 Darüber hinaus hatten die US-amerikanischen 

Großkanzleien spätestens in den 1980er Jahren begonnen, ihren Marktanteil in Europa syste-

matisch und gezielt auszubauen. Der Europäische Markt war im Zuge der um sich greifenden 

Privatisierungsbemühungen auf einzelstaatlicher Ebene und des europäischen Binnenmarkt-

projekts immer attraktiver geworden (Trubek u.a. 1994: 432). Der Binnenmarkt schuf einen 

wachsenden Bedarf an einer neuen Marktregulierung im Bereich des Rechts und ganz neue 

Möglichkeiten gerade für die immer erfolgreicheren großen Kanzleien aus den USA. Die Exper-

tise der Großkanzleien war in der Gesamtsicht sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 

Ebene immer stärker gefragt. 

Das europäische Wettbewerbsrecht war einer der Bereiche, die als erstes von Prozessen der 

Amerikanisierung erfasst worden sind. Es war im Zuge des Binnenmarktes gerade die zuneh-

mende Konzentration auf den europäischen Märkten, die zu einem wachsenden Bedarf an 

juristisch-ökonomischer Beratung geführt hat. Das Geschäft mit Unternehmenszusammen-

schlüssen und -aufkäufen wuchs und wurde für die Großkanzleien höchst lukrativ. Aus diesem 

                                                                                                                                                                          
Rechtsberatungen für Arme anbieten und so einen Ausgleich schaffen. Für sie gibt es kein Äquivalent im 

europäischen Rechtssystem. 
116

 Der Erfolg des britischen Unternehmens Clifford Chance, das zu einer der weltweit größten Anwalts-

kanzleien wurde, steht beispielhaft für die Anpassungsprozesse in diesen Ländern. 
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Grund identifizieren Trubek u.a. gerade diesen Bereich der so genannten merger and acquisiti-

on (M&A) als Antriebskraft des hier als Amerikanisierung beschriebenen Trends:  

„As the M&A market grew, the multinational firms expanded. And as they grew in size and scope, 

their capacity to shape law at the Community and national levels increased as well.“ (Trubek u.a. 

1994: 437) 

Eine unter dem Stichwort der Globalisierung häufig skizzierte gestiegene Nachfrage nach gren-

züberschreitenden rechtlichen Dienstleistungen vor allem auf dem Gebiet der Wirtschaft spielt 

in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle. Hintergrund ist hier die Intensivierung der 

internationalen Kommunikation und des internationalen Handels sowie die wachsende Rolle 

Internationaler Organisationen bei der Ausgestaltung eines neuen Verhältnisses zwischen 

Markt und Staat. So gibt es heute eigentlich kaum noch eine Anwaltsfirma, die ihre gegenwär-

tige Geschäftstätigkeit ohne Bezug auf internationale Märkte und den internationalen Wett-

bewerb ausüben könnte (Drolshammer 2009: 64f.). Der europäische Markt für Großkanzleien 

mit Spezialisierung auf Beratertätigkeiten im Wirtschaftsbereich wuchs, und die US-Kanzleien 

hatten einen Vorsprung, weil es das amerikanische Geschäftsmodell war, das nun in Europa 

kopiert wurde. 

Gleichzeitig und eng verknüpft mit einer zunehmenden Bedeutung internationaler Institutio-

nen und einer weltweiten Ausbreitung neoliberaler Ideen kann eine allgemeine Expansion des 

US-Rechts beobachtet werden: 

„The applicability of different national legal systems, based on the territorial principle, moreover 

has increased the significance of the creation and planning of legal enforceable relations in a neo-

liberal context.“ (Drolshammer 2009: 614) 

Das, was hier als Neoliberalismus bezeichnet wird, hat, wie bereits dargestellt, Wurzeln in den 

USA. Dass im Prozess der Ausbreitung gerade dieser Idee viele Staaten ihr Wirtschaftssystem 

an das der USA angeglichen haben, spielt ebenfalls eine Rolle im Hinblick auf die zu beobach-

tende Amerikanisierung des Wettbewerbsrechts im internationalen Kontext. Die USA liefern 

das passende Rechtssystem quasi mit, wie auch Kagan (2008: 24) konstatiert. 

Eng verknüpft mit den zunehmend vernetzten und globalen Strukturen sind wachsende Komp-

lexität und damit auch Interdisziplinarität. So sind Kanzleien, die auf dem Gebiet des Wirt-

schaftsrechts Geschäft machen wollen, in sehr viel höherem Maße auf ökonomischen Sachver-

stand angewiesen, als dies noch in den 1970er Jahren der Fall war. Die neuen Geschäftsfelder, 

die dadurch in Europa für Anwälte entstanden sind, erfordern stärker als zuvor differenzierte 

Analysen, die hohen ökonomischen Sachverstand einschließen. Diese Neuausrichtung bietet 

Raum für juristische Taktiken und andere Strategien, die von US-Großkanzleien erfunden und 

ausgefeilt wurden und sich nun auch in Europa durchsetzen. Kanzleien mit einer solchen Ex-

pertise haben ihre Filialnetze in den letzten 20 Jahren weltweit immer stärker ausdehnen kön-

nen (Drolshammer 2009: 592f.). Auch die etablierten europäischen Kanzleien haben sich vor 

dem Hintergrund der radikalen Marktveränderungen und angesichts der neuen, starken Kon-
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kurrenz von Grund auf erneuert und zu marktorientierten Dienstleistern entwickelt. Dies 

schließt neue Strategien, Strukturen und Unternehmenskulturen ein (Drolshammer 2009: 

503ff.). Ablesbar ist dieser Trend beispielsweise an der Einführung neuer internationaler und 

beratender Abteilungen, ohne die heute keine größere Kanzlei mehr auskommt. Auch was das 

Personal anbelangt sind nun andere Typen gefragt: Wirtschaftsanwälte müssen auch in Europa 

fließend englisch sprechen, profunde Kenntnisse im angelsächsischen Rechtssystem haben und 

international vernetzt sein. Die jüngeren Anwälte haben dies bereits verinnerlicht. Wie dies 

geschieht und, dass dabei die universitäre Ausbildung, die Anforderungen des Arbeitsmarkts  

und auch die Anziehungskraft der USA auf Studenten eine wichtige Rolle spielen, beschreibt 

Wiegand (1991) schon Anfang der 1990er Jahre am Beispiel der Schweiz. Bei der juristischen 

Elite gehört eine US-amerikanische Rechtsausbildung heute in ganz Europa fast selbstverständ-

lich dazu. So wird bei Dezalay und Garth, die den Wandel des europäischen Arbitragesystems 

untersuchen, ein US-Anwalt zitiert, der über Schweizer Kollegen sagte: 

„It's the younger generation that I like, because all of them have gone to school in the United 

States. They know how to deal with Americans and English, and they move cases along.“ (Deza-

lay/Garth 1995: 39) 

Im Rahmen der Ausbildung ist es für Nachwuchsjuristen im Bereich des Wirtschaftsrechts 

selbstverständlich geworden, in den USA den Abschluss Abschluss Master of Laws (LL.M.) zu 

erwerben (Fleischer/Körber 2001: 14). Dies gilt auch und gerade für den Bereich der Wettbe-

werbspolitik. Auf individueller Ebene ist das rational: Ziel vieler Juristen ist es, einen sehr gut 

entlohnten Job bei einer der großen Wirtschaftskanzleien zu bekommen. Während der dafür 

erforderlichen Ausbildung im angelsächsischen Raum verinnerlichen sie ganz automatisch ein 

neues Denken und tragen die entsprechende Rechtskultur nach Europa. US-amerikanisches 

Denken prägt heute die „Szene“, die sich professionell mit Wirtschaftsrecht auseinandersetzt 

(Fleischer/Körber 2001: 14). Der Prozess der „Amerikanisierung“ des Rechts beschleunigt sich 

zudem immer weiter, weil mittlerweile diejenigen, die eine US-amerikanische Denk- und He-

rangehensweise verinnerlicht haben, bereits in hohe Positionen gelangt sind. 

Mit diesen Entwicklungen hat sich auch der Anwaltsberuf verändert. So ist das traditionelle 

anwaltliche Berufsbild dem Bild eines unternehmerisch tätigen Beraters gewichen, das in den 

USA entworfen wurde und praktiziert wird. Am Beispiel Deutschlands demonstriert dies die 

Arbeit von Bartoszyk (2006). Die Juristin sieht „Amerikanisierung“ dabei jedoch eher als be-

griffliche Reduktion komplexer Umstände. Hintergrund der Veränderungen im anwaltlichen 

Berufsbild sei vielmehr der Handlungsdruck, der durch veränderte äußere Umstände zustande 

gekommen sei: 

 „[L]etztlich stellen die Veränderungen lediglich einen überfälligen inneren Modernisierungspro-

zess dar, der Folge des nationalen und internationalen Wettbewerbs ist.“ (Bartoszyk 2006: 224) 

Diese Bewertung deckt sich mit den Aussagen der Personen, die im Rahmen dieser Studie 

interviewt wurden. Die Veränderungsprozesse werden weitgehend als notwendige „Moderni-
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sierung“ dargestellt. Wer so argumentiert, übersieht allerdings zum einen, dass die als gege-

ben betrachteten neuen Umweltbedingungen nicht zufällig entstanden, sondern Ergebnis be-

wusst herbeigeführter Veränderungen sind. Zum anderen bleibt die aktive Rolle, die Einzelper-

sonen, Unternehmen und Kanzleien eingenommen haben und einnehmen, weitgehend unbe-

rücksichtigt. Die beschriebenen Trends griffen in Europa in den 1980er und 1990er Jahren in-

einander und führten zu einem Amerikanisierungsprozess, der mit einem Paradigmenwechsel 

beschrieben werden kann oder, wie Drolshammer (2009: 81) schreibt, als „Tendenz zur hege-

monialen Stellung der Vereinigten Staaten“. Die hier skizzierten Entwicklungen, die ohnehin 

eingebunden sind in einen generellen Siegeszug von US-Managementmethoden in weiten 

Teilen von Wirtschaft und Gesellschaft (beispielhaft Reisach 2007), waren auf den gesamten 

Bereich des Rechts bezogen (Shapiro 1993). 

Wettbewerbspolitik kann hier jedoch geradezu als ideales Beispiel herhalten. Das gilt beson-

ders für die Gegenüberstellung der traditionellen Form der Ausgestaltung der Wettbewerbs-

kontrolle. Sie wird in den USA konfliktiv vor Gericht und in hohem Maße von privaten Parteien 

bzw. deren Anwälten ausgetragen, während in Europa traditionell Behördenentscheidungen 

maßgebend sind (vgl. Kap. I.6). Das was oben als allgemeiner Trend beschrieben ist, nämlich 

das Vordringen großer Kanzleien im europäischen Rechtssystem, hat auf dem Feld der Wett-

bewerbspolitik seinen Ursprung. Gerade das im Binnenmarkt stark gewachsene europaweite 

M&A-Geschäft hat einen höchst lukrativen Markt für Rechtsberatung geschaffen, von dem 

besonders die großen (US-amerikanischen) Unternehmen mit hohem ökonomischen Sachver-

stand profitieren konnten. Sie konnten es sich zudem leisten, prestigeträchtige (nach Aussagen 

von Fachanwälten im Übrigen nicht unbedingt immer sofort gewinnbringende) Filialen in Brüs-

sel zu unterhalten und so kurze Wege zur Generaldirektion Wettbewerb zu haben und euro-

paweit einträgliche Geschäfte bei Fusionen etc. anzubahnen. 

Wettbewerbsfälle – also Fusionen, Kartelle und Missbrauchsfälle – sind eine Sache der Groß-

kanzleien geworden, insbesondere auf der europäischen Ebene in Brüssel. Sie werden primär 

von den großen, internationalen Kanzleien ausgefochten, die in der Regel in den USA oder 

Großbritannien ihren Hauptsitz haben. Dazu gehören Unternehmen wie Freshfields, Cleary 

Gottlieb, White & Case, Linklaters etc. Sie sind stark vernetzt; die Anwälte, die hier arbeiten, 

haben eine internationale Ausbildung, sind in aller Regel vertraut mit dem US-amerikanischem 

case law und besitzen profunde Kenntnisse über ökonomische Zusammenhänge. Diese Unter-

nehmen haben auch die Mittel, um politische Stellungnahmen und Beiträge in Fachzeitschrif-

ten zu verfassen. Daher sind sie es auch, die in der epistemic community vertreten sind (vgl. 

dazu weiter unten: Kap. II.2.1). Die Namen kleinerer Kanzleien tauchen nirgendwo auf; weder 

als Vertreter vor Gericht noch als Verfasser von öffentlich zugänglichen Papieren oder als Teil-

nehmer bedeutsamer Tagungen und Konferenzen. 

Insgesamt ist an dieser Stelle festzuhalten, dass mit dem Binnenmarkt ein Trend einsetzte, der 

die europäische Rechtskultur und damit auch die Wettbewerbskultur nach und nach verändert 
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hat. Die Ausbreitung internationaler Großkanzleien mit Hauptsitz in den USA und Großbritan-

nien, eine Internationalisierung des Rechts, neue Strukturen, Angebote und Geschäftsfelder, 

zu denen gerade auch die Rechtsberatung in Wettbewerbsfällen gehört sowie ein neuer Typ 

Eliteanwalt, der in internationalem und US-amerikanischem Recht bewandert ist und Kenntnis-

se der Ökonomie besitzt, sind Kennzeichen dieser neuen Kultur. Diese bereitete den Nährbo-

den für die Ausbreitung neuer Ideen auf dem Gebiet der europäischen Wettbewerbspolitik. 

Dies zum einen, weil die Kanzleien Personen in ihre Brüsseler Filialen verlegten, die in den USA 

ausgebildet wurden, und zum anderen, weil sie Wert darauf legen, dass Neueinsteiger dem 

oben skizzierten Typus entsprechen. Insofern sind hier Lernprozesse auf individueller Ebene 

berührt. Sie haben in größerem Maßstab auch Lernen auf anderen Ebenen angestoßen, denn 

mit der traditionell ordoliberalen europäischen Wettbewerbspolitik und dem auf die Kommis-

sion zugeschnittenen System der Rechtsdurchsetzung mussten die neuen Vorstellungen fast 

zwangsläufig kollidieren. Was Streeck (1997: 52) für deutsche Manager beschreibt, gilt auch 

für die Anwälte des neuen Typs: Sie wollen wie ihre Vorbilder agieren und ihr neues Wissen, 

das als modern gilt, auch anwenden. 

Vor diesem Hintergrund sind unter anderem die Kritiken von Seiten der europäischen Anwalt-

schaft zu verstehen: Die Anwälte üben – zum Teil vermittelt über eine epistemic community –

Druck aus und begünstigten damit das „Reformklima“. Gerade die US-Kanzleien, die von den 

Entwicklungen in Europa in besonderer Weise profitierten, sahen in einer weiteren Ökonomi-

sierung des Wettbewerbsrechts eine Chance, ihren Wissensvorsprung und ihre Erfahrungen 

auf einem „neuen“ Markt zu verkaufen (Gerber 2008: 1250). Festzuhalten ist, dass sich die 

Veränderung des europäischen Rechts durchaus als „Amerikanisierung“ bezeichnen lässt und 

dass dieser Prozess einen wichtigen Einflussfaktor für die Veränderungen und Reformen der 

europäischen Wettbewerbspolitik darstellt. So ist der Veränderungsprozess in der europä-

ischen Wettbewerbspolitik von privaten Akteuren bewusst und rational aus eigenem Interesse 

initiiert und forciert worden. Damit finden sich Anknüpfungspunkte an verschiedene andere 

Studien, deren Befunde den Schluss zulassen, dass die Verbreitung liberaler Normen und Wer-

te nur im Zusammenhang mit der hegemonialen Machtstellung der USA und US-Konzernen 

verstanden werden kann (Ruggie 1983; Dezalay/Garth 1995; Meyer u.a. 1997). 

2. Netzwerke – Organisationen – Personen: Lernen auf drei Ebenen 

Im vorangegangenen Kapitel sind wesentliche Einflussfaktoren aufgezeigt worden, die zu einer 

Schwächung der Kommission geführt haben. Die drei Debatten sowie die Kritik aus den USA, 

die in der einschlägigen Literatur zumeist als ursächlich für den Politikwechsel der Kommission 

interpretiert wurden, hat die vorliegende Arbeit erstmals zusammengeführt und um einen 

weiteren Faktor – die Amerikanisierung des europäischen Rechtssystems – erweitert. Um das 

in den 1990er Jahren einsetzende Umdenken der Kommission noch tiefer zu ergründen, will 

diese Studie mithilfe des im ersten Teil der Arbeit eigens entwickelten Analyserahmens die 
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Untersuchung fortsetzen und vertiefen. Erstens kann aus einer feststellbaren Drucksituation 

nicht automatisch ein Reformwille der Kommission abgeleitet werden; es müssen noch Lern-

prozesse stattgefunden haben, die im Folgenden ergründet werden. Zweitens sind auch die 

drei skizzierten Debatten um die europäische Wettbewerbspolitik nicht im luftleeren Raum 

entstanden. Die Kritiken an der Kommission haben nicht nur mit objektiv feststellbaren Miss-

ständen wie langen Wartezeiten nach Anmeldung einer Vereinbarung zwischen Unternehmen 

etc. zu tun, sondern auch mit Lernprozessen, die beispielsweise innerhalb der relevanten 

Netzwerke stattgefunden haben. Der Austausch zwischen Anwälten und Ökonomen hat die 

Kritik an der Kommission ebenso bestärkt wie die ökonomische Debatte, die im more economic 

approach kulminierte. Auch für die Richter der Gemeinschaftsgerichte gilt dies. Sie haben qua 

Amt eine Sonderstellung, sind aber dennoch eingebunden in die Expertenzirkel und daher auch 

von den dort geführten Debatten beeinflusst. Darüber hinaus sind sie in wettbewerbsrechtli-

chen Entscheidungen in zunehmendem Maße auf externen Sachverstand angewiesen. Dies hat 

ebenfalls dazu geführt, dass die Gerichte teilweise vom ordoliberalen Ansatz abgerückt sind 

und mit ihren Entscheidungen den Druck auf die Kommission erhöht haben. Zudem spielen 

hier die zuletzt dargelegten Prozesse der Veränderung der europäischen Rechtskultur eine 

wichtige Rolle. Diesen sind die Gemeinschaftsgerichte als wichtiger institutioneller Bestandteil 

der europäischen Rechtsproduktion in besonderer Weise ausgesetzt. 

Die Interaktion der freigelegten Einflussfaktoren wird somit schon an dieser Stelle deutlich. 

Wenn es im Folgenden um die Lernprozesse auf den drei identifizierten Ebenen, auf denen der 

Politiktransfer aus den USA stattgefunden hat, geht, tritt dieser Aspekt noch klarer hervor. Das 

folgende Kapitel gliedert sich entlang dieser Ebenen in drei Abschnitte: Netzwerke, Organisa-

tionen und Personen in der Generaldirektion Wettbewerb. Lernen ist im Kern immer indivi-

duell. Dennoch ist es sinnvoll, bei der Analyse in der vorliegenden Arbeit von außen, von den 

Netzwerken über die Organisationen zum Kern, also den handelnden Personen in der Kommis-

sion bzw. ihrer Generaldirektion Wettbewerb, vorzudringen. So kann gezeigt werden, wie 

durch Lernen ein Konsens entstanden ist, der zur Verbreitung US-amerikanischer Ideen in der 

Generaldirektion Wettbewerb geführt hat. Wie diese Ideen schließlich umgesetzt worden sind, 

ist die Frage, die im dritten Teil beantwortet wird. 

2.1 Amerikanisches Denken in der europäischen epistemic community? 

Die theoretische Bedeutung der epistemic community in der Wettbewerbspolitik ist bereits an 

anderer Stelle reflektiert worden (vgl. Kap. I.3.1.3). Das Konzept nimmt einen hohen Stellen-

wert im Analyserahmen dieser Studie ein. Zu suchen ist nach dem Expertenzirkel, der die eu-

ropäische Wettbewerbspolitik beeinflusst (im Folgenden europäische epistemic community 

genannt). Wer gehört diesem Zirkel an, wo trifft er sich, welche Ideen von wettbewerbspoliti-

scher Gestaltung verfolgt er, und auf welche Weise finden diese Ideen ihren Weg in die Kom-
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mission? Zunächst trägt ein Überblick über Befunde aus anderen Studien ein paar grundlegen-

de Eigenschaften des relevanten Expertenzirkels zusammen.   

Bei epistemic communities handelt es sich generell um ein Netzwerk aus Experten, das regel-

mäßig zusammenkommt. Mitglieder, das sind in der Regel vor allem Wissenschaftler, teilen 

gemeinsame Normen und Werte. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, haben bereits einige 

Autoren auf die Bedeutung eines solchen Netzwerks im Reformprozess auf dem Gebiet der 

Wettbewerbspolitik hingewiesen, ohne jedoch eine profunde Konzeptualisierung anzubieten. 

Wilks beschreibt es in allgemeiner Form: 

„Collectively the epistemic community possesses formidable legal expertise and authority and 

shares common causal beliefs and common policy goals based on the merits of competition regu-

lating European industry.“ (Wilks 2005a: 447) 

In einem anderen Aufsatz schreibt er: 

„Relevant ‚technocrats‘ or policy-makers who have made their careers in competition law, em-

brace a commitment to competition as a benign process, and share a similar worldview. They are 

extremely influential in this technical world where political interests are either unclear or not ar-

ticulated.“ (Wilks 2005b: 136) 

Kassim und Wright (2009: 740) stellen die Kontrollfunktion heraus, die solche Zirkel im Hinblick 

auf die Tätigkeiten der Wettbewerbsbehörden wahrnehmen. Van Waarden und Drahos (2002: 

929f.) betonen in erster Linie die Unterschiede zu vergleichbaren Expertenzirkeln, die in ande-

ren Politikfeldern existieren: Im Bereich der Wettbewerbspolitik sei die epistemic community 

stärker normativ ausgerichtet. Die einzelnen Mitglieder müssten in besonderer Weise konsis-

tent argumentieren, um sich Anerkennung zu verschaffen. Die Beziehungen der Teilnehmer 

seien vergleichsweise hierarchisch strukturiert. Zudem sind die Mitglieder – anders als in vielen 

anderen Politikfeldern – eben nicht in erster Linie wissenschaftliche Berater. Alle Mitglieder 

des Expertenzirkels gestalten, teils direkt durch eine Beteiligung an den politischen Verfahren, 

teils indirekt durch Gerichtsprozesse, auch die konkrete Politik (policy) und die entsprechen-

den Regeln und Institutionen (polity). Hinzu kommt, dass die Generaldirektion Wettbewerb 

schon aufgrund der wachsenden Komplexität ökonomischer Zusammenhänge immer stärker 

auf externes know-how angewiesen ist (Kassim/Wright 2009: 740). Kurzum: Die im ersten Teil 

dieser Arbeit auf Basis der formalen Strukturen getroffene Feststellung, dass die Kommission 

eine nur ansatzweise eingeschränkte Gestaltungs- und Deutungsmacht habe, ist dahingehend 

zu relativieren, dass ein Expertenzirkel die Entscheidungen und Reformen der Kommission 

interpretiert, kommentiert und kontrolliert. 

Dominiert wird die europäische wettbewerbspolitische epistemic community durch Anwälte. 

Gerade diese (Berufs-)Gruppe hat ein wirtschaftliches Interesse, das sie verfolgt und auf das 

Wigger (2006: 20) sowie auch Gerber (2008: 1250) verweisen. Letzterer grenzt die epistemic 

community weiter ein und schreibt von einer transatlantic competition law group, deren Mitg-

lieder US-amerikanische und europäische Mitarbeiter und Experten international agierender 
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Wirtschaftskanzleien, renommierte Fachleute und Mitarbeiter der Wettbewerbsbehörden 

seien. Für diese Arbeit wird in Abgrenzung dazu eine Konzeption von epistemic community 

gewählt, die eine höhere Reichweite hat und auch Experten anderer Länder und Regionen 

umfasst. 

Wettbewerbspolitik wird generell wie kaum ein anderes Politikfeld von epistemic communities 

beeinflusst, weil es sich (1) um ein äußerst technisches und spezialisiertes Fachgebiet handelt, 

das schon dadurch den Zugang von outsidern stark limitiert, und weil (2) von Seiten der Öffent-

lichkeit kein Druck ausgeübt wird. Das mediale Interesse ist sehr gering. So haben beispielswei-

se selbst umwälzende Reformen der jüngsten Vergangenheit kaum Resonanz in der deutschen 

Tagespresse erzielt – und das, obwohl damit wichtige ökonomische Parameter verändert wor-

den sind. Mangelnde Kontrolle von außen stärkt die Macht des Netzwerks. Weil ein sehr hoher 

Grad an Spezialwissen erforderlich ist, um einen Zugang zum europäischen Expertenzirkel zu 

erhalten, bleibt dieser vergleichsweise klein. Dieses Spezialwissen besteht aus einer Mischung 

aus rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Expertise. Durch die zunehmende Ausdifferen-

zierung des europäischen Rechts und die wachsende Komplexität ökonomischer Beziehungen 

(Vertragsgestaltungen, Verflechtungen etc.) sind die Anforderungen an ein solches Spezialwis-

sen in den letzten Jahrzehnten immer weiter gewachsen. 

Wie sehr die Experten Einfluss genommen haben, lässt sich an den oben bereits dargestellten 

Debatten, die im Zusammenhang mit dem Umdenken der Kommission stehen, ablesen. Ein 

wichtiger Umstand ist dabei ein sprunghafter Anstieg von Foren, auf denen es überhaupt mög-

lich war, sich zu begegnen und Argumente auszutauschen. Dies bedeutete, dass nationale Zir-

kel zu europäischen und sogar zu globalen Gemeinschaften werden konnten. In den 1980er 

Jahren gab es mit der Fordham-Konferenz in New York und der Internationalen Kartellkonfe-

renz (IKK) des Bundeskartellamts weltweit zwei etablierte Foren, bei denen sich Wissenschaft-

ler, Anwälte, Fallmanager und Behördenspitzen trafen, um sich auszutauschen. Daneben bot 

lediglich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation 

for Economic Co-Operation and Development, OECD) ein regelmäßiges Austauschforum. Seit-

dem sind bis heute so viele solche Konferenzen entstanden, dass eine Aufzählung unmöglich 

ist. Zahlreiche nationale Wettbewerbsämter veranstalten internationale Treffen, und auch 

Anwaltskammern und Universitäten bzw. Institute organisieren in zunehmendem Maße Ta-

gungen und Konferenzen. Zeitgleich ist mit dem International Competition Network (ICN) ein 

neues internationales Netzwerk aus Wettbewerbsbehörden geschaffen worden. Das ICN wird 

in Kapitel II.2.2.3 noch genauer untersucht, weil es eine wichtige Rolle im Reformprozess 

spielt. Veranstaltet werden in diesem Rahmen ebenfalls jährlich stattfindende Konferenzen, 

bei denen auch Experten teilnehmen, die nicht den Wettbewerbsbehörden zuzurechnen sind. 

Es ist also zu einer Vervielfachung der Austauschforen gekommen, ein Trend, der auch damit 

erklärt werden kann, dass Flüge günstiger, die Vernetzung höher und die Probleme internatio-

naler geworden sind – ein klassisches Globalisierungsargument. Der Trend hat sich jedoch in 



118 

 

dem Sinne verselbständigt, dass die (zusammen-)wachsenden Expertenzirkel ein Interesse an 

sich selbst entdeckt haben. Der Austausch ist dabei, so suggerieren die im Zuge der Untersu-

chung geführten Interviews, zu einem Selbstzweck mutiert. Es sei eben von großer Bedeutung, 

sich möglichst oft zu treffen und auszutauschen, um Vertrauen für die immer wichtiger wer-

dende globale Zusammenarbeit zu verfestigen – so eine gängige Formel, die in Interviews im-

mer wieder geäußert wurde. 

Dies ist der Rahmen, in dem die europäische epistemic community, die nun näher zu definieren 

und untersuchen ist, agiert. Vor allem die innerhalb der community ablaufenden Prozesse, 

Diskurse und Kommunikationsmuster sind für die Fragestellung dieser Studie von Interesse. 

Die Operationalisierung des Konzepts der epistemic community im Hinblick auf die eingangs 

formulierten Fragen nach den relevanten Austauschforen, den „Mitgliedern“, den Ideen von 

wettbewerbspolitischer Gestaltung und deren Wirkungen auf Lernprozesse in der Kommission, 

ist jedoch schwierig. Ein fünfstufiges Verfahren verspricht eine Annäherung an eine Beantwor-

tung dieser Fragen. Danach wird wie folgt vorgegangen: 

1. Identifikation der wichtigsten regelmäßigen Zusammentreffen der Mitglieder der eu-

ropäischen epistemic community: In Interviews mit Experten wurde nach den wichtigs-

ten regelmäßigen Konferenzen zum Thema europäische Wettbewerbspolitik gefragt. 

Alle genannten Konferenzen wurden in die Auswertung einbezogen (� Antwort auf 

die Frage nach den Austauschforen). 

2. Identifikation eines Netzwerkkerns: Vollständig erfassen lässt sich eine epistemic 

community nicht. Daher werden die Personen herausgefiltert, die in einem Sechs-

Jahres-Zeitraum am häufigsten in einer tragenden Rolle an den unter 1. herausgefilter-

ten Konferenzen teilgenommen haben. Diese Personen bilden zusammen den Netz-

werkkern (� Antwort auf die Frage nach den „Mitgliedern“). 

3. Deskriptive quantitative Analyse des Netzwerkkerns: Auswertung der – meistens öf-

fentlich verfügbaren – Lebensläufe der Mitglieder des Netzwerkkerns im Hinblick auf 

Sozialisierung, Ausbildung und Verbindungen in angelsächsische Länder oder andere 

Berührungspunkte mit Chicago-School-Denken (� Antwort auf die Frage nach den 

Ideen). 

4. Qualitative Analyse durch Auswertung von Veröffentlichungen, Konferenzbänden 

(wenn vorhanden) und, soweit möglich, durch die Auswertung qualitativer Interviews 

mit den Angehörigen des Netzwerkkerns mit dem Ziel, die Positionen im Netzwerkkern 

freizulegen (� Antwort auf die Frage nach den Ideen sowie nach den Wirkungen auf 

Lernen in der Kommission). 

5. Qualitative Auswertung von Konferenzbänden und Interviewmaterial (� Antwort auf 

die Frage nach den Diskursen und Kommunikationsmustern sowie deren Wirkungen 

auf Lernen in der Kommission) 
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2.1.1 Die wichtigsten Konferenzen 

Zunächst wurden die wichtigsten regelmäßigen Zusammentreffen der Mitglieder der europä-

ischen epistemic community identifiziert: Als wichtigste Konferenzen zu Themen, die unmittel-

baren Bezug zur europäischen Wettbewerbspolitik haben, wurden von den befragten Experten 

die in Tabelle 9 aufgeführten Tagungen genannt (zu den Befragungen siehe Kap. I.3.4). Die 

entsprechende Frage war offen formuliert: „Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten 

regelmäßigen Konferenzen zur europäischen Wettbewerbspolitik?“ Ziel war es nicht, alle Kon-

ferenzen zu erfassen, sondern in erster Linie die etablierten, regelmäßig stattfindenden Tagun-

gen. Wie bereits erwähnt, gibt es eine wachsende Zahl weiterer Konferenzen. Hinzu kommen 

noch Sonderkongresse und -tagungen, die zu speziellen Themen durchgeführt werden, sowie 

ökonomische oder rechtswissenschaftliche Kongresse, die sich in einem bestimmten Jahr 

schwerpunktmäßig mit Wettbewerbspolitik befassen. 

Tabelle 9: Wichtigste Konferenzen zur europäischen Wettbewerbspolitik 

Name Veranstalter Ort 

European Competition Law 

Annual (ECLA) 

The Robert Schuman Centre 

at the European University 

Institute 

Florenz, Italien 

St. Gallen International Com-
petition Law Forum (ICF) 

Universität St. Gallen St. Gallen, Schweiz 

Fordham Annual Conference 
on International Antitrust 

Law & Policy 

Fordham University School of 
Law 

New York 

Internationale Kartellkonfe-

renz (IKK) 

Bundeskartellamt Bonn oder andere Ort in 

Deutschland 

ICN Conferences International Competition 

Network 

Wechselnde Orte weltweit 

Annual Confererence of the  

Clobal Competition Law Cen-

tre 

Clobal Competition Law Cen-

tre / College of Europe 

Brüssel und London 

Annual Trans-Atlantic Anti-

trust Dialogue 

British Institute of Interna-

tional and Comparative Law 

London 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die in Tabelle 9 erfassten Konferenzen können die Strukturen der europäischen epistemic 

community in geeigneter Weise abbilden: Wer hier zu einem Vortrag eingeladen wird, der 
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verfügt mit Sicherheit über hohes Ansehen, viel Wissen, Reputation und Kontakte im Netzwerk 

und hat Einfluss auf die Gestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik.117 

Es zeigt sich bereits mit Blick auf die wichtigsten Austauschforen, dass der für die europäische 

Wettbewerbspolitik relevante Expertenzirkel in höherem Maße globale Dimensionen hat als 

angenommen. Mit der New Yorker Fordham-Konferenz und den ICN-Konferenzen wurden 

Veranstaltungen genannt, die immer bzw. meistens außerhalb Europas stattfinden. In den 

Gesprächen kam immer wieder zum Ausdruck, dass gerade die Fordham-Konferenz besondere 

Strahlkraft besitzt. Monti (2005b: 92) nannte sie in einem Redebeitrag auch die „cathedral of 

antitrust“. Ihre Bedeutung zeigt sich auch darin, dass der bis 2010 amtierende Generaldirektor 

Wettbewerb, Philip Lowe, im Beobachtungszeitraum von 2003 bis 2008 jede Fordham-

Konferenz besucht hat. Fordham ist eng mit dem Namen Barry Hawk verbunden, der die Kon-

ferenzen seit Jahrzehnten organisiert. Er ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Manhattan und 

wurde im Rahmen dieser Arbeit interviewt. Der Erfolg seiner Konferenz läge daran, dass es 

lange Zeit die einzige internationale Konferenz auf diesem Gebiet war, erklärte Hawk dem Ver-

fasser dieser Arbeit. Hawk betonte auch die Bedeutung der Abendveranstaltungen, die jedes 

Jahr zum Programm gehören. Sie hätten die Gemeinschaft der Experten im Bereich der Wett-

bewerbspolitik zusammengeschweißt. So ist es kein Zufall, dass beispielsweise die Gründung 

des ICN auf der IKK in Berlin ausgehandelt und bei der Fordham-Konferenz verkündet wurde. 

Interviewpartner bestätigten, dass in New York sehr häufig genuin europäische Themen zur 

Sprache kommen und kontrovers diskutiert werden und dass die Kommission diese Konferenz 

stets aktiv und mit großem Interesse verfolgt. 

2.1.2 Der Netzwerkkern 

Um die Frage nach den „Mitgliedern“ der europäischen epistemic community zu beantworten, 

erfolgte eine Auszählung der Teilnahmen an den oben angegebenen Konferenzen über einen 

Sechs-Jahres-Zeitraum hinweg (2003 bis 2009). Damit kann, so die zugrunde liegende Annah-

me, der Netzwerkkern abgebildet werden, dessen „Mitgliedschaft“ weder fest noch formali-

siert ist. Netzwerke sind dynamisch; sie verändern sich und sind durch natürliche Fluktuationen 

gekennzeichnet. Daher ist die Betrachtung über einen bestimmten Zeitraum hinweg unum-

gänglich. Der hier gewählte Sechs-Jahres-Zeitraum erlaubt die Abbildung der heutigen europä-

ischen epistemic community und bezeichnet damit den vorläufigen Endpunkt einer Entwick-

lung, die schon in den 1990er Jahren begonnen hat. Verzichtet wurde auf eine Untersuchung, 

die sich auf die letzten 20 Jahre erstreckt. Dies lässt die Datenlage nicht zu: Konferenzdaten 

                                                           
117

 Die Auswahl der Konferenzen beruht auf Einschätzungen von Experten. Die Befragung ist nicht reprä-

sentativ. Was eine „wichtige“ Konferenz ist, kann zudem unterschiedlich aufgefasst werden; gerade weil 

der Analysegegenstand hier nicht objektiv bestimmbar ist, werden mögliche „Messfehler“ als nicht 

problematisch eingeschätzt. Vor allem hat sich gezeigt, dass die hier ausgewählten Konferenzen mehr-

fach genannt wurden. Bei den anschließenden Auswertungen zu den Konferenzteilnehmern und den 

qualitativen Analysen hat sich die Erfassung zudem als durchaus tragfähig erwiesen. 



 

 

121 

aus den 1990er Jahren lassen sich 15 Jahre später nicht mehr systematisch auffinden. Wegen 

solcher methodischer Schwierigkeiten sind auch im gewählten Beobachtungszeitraum nicht für 

alle Konferenzen sechs Jahre in die Analyse eingeflossen; insgesamt konnten jedoch 36 Tagun-

gen vollständig ausgewertet werden.118 

Gezählt wurden „tragende Rollen“, die relativ breit definiert sind. In die Wertung aufgenom-

men wurden Personen, die einen Vortrag hielten, eine Moderatorenrolle innehatten, an 

roundtables oder Podiumsdiskussionen beteiligt waren und somit namentlich in den Protokol-

len, Flyern und Listen zur Konferenz auftauchen. Tabelle 10 zeigt, wie viele Personen wie häu-

fig an den wichtigsten Konferenzen teilgenommen haben. Insgesamt wurden 641 Personen im 

betrachteten Zeitraum gezählt. 531 Personen hatten eine oder zwei Teilnahmen. Nur 69 Per-

sonen hatten drei oder vier Teilnahmen. Und insgesamt 41 Personen waren im Beobachtungs-

zeitraum fünf Mal oder mehr als Teilnehmer bei den angegebenen Konferenzen zugegen. Ana-

lytisch wird hier zwischen zwei Kerngruppen innerhalb der europäischen epistemic community 

unterschieden: 

1. in einen weiten Netzwerkkern mit 110 Personen (= mehr als zwei Konferenzteilnah-

men) 

2. in einen engen Netzwerkkern mit 41 Personen (= mehr als vier Konferenzteilnahmen) 

Tabelle 10: Teilnahmen an den wichtigsten Konferenzen / Häufigkeiten* 

Teilnahmen Mehr als 20 11-20 5-10 3-4 1-2 

Anzahl Per-

sonen 
1 6 34 69 531 

Anzahl 

Personen – 

kumuliert 

1 7 41 110 641 

* n = 641, Quelle: Eigene Darstellung 
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 Bei der European Competition Law Annual, der St. Gallener ICF, der Fordham-Konferenz und der IKK 

war die Erfassung der relevanten Personen vergleichsweise unproblematisch. Entsprechende Daten 

(Teilnahmelisten, Protokolle, Programme) waren verfügbar oder konnten auf Anfrage von den Verans-

taltern zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch für die Konferenzen des Global Competition Law 

Centres des Europakollegs. Diese finden allerdings erst seit 2004 statt. Die Auswertung der jährlich statt-

findenden ICN-Konferenzen bereitete zwar größere Probleme, weil Informationen nur mit großer Mühe 

zu beschaffen waren, letztlich konnten die erforderlichen Daten jedoch erhoben werden. Problematisch 

blieb jedoch die Datenlage zu dem Annual Trans-Atlantic Antitrust Dialogue, der vom British Institute of 

International and Comparative Law  veranstaltet wird. Hier waren keine Daten mehr zu den Konferen-

zen der Jahre 2003 bis 2005 vorhanden, so dass nur drei Jahre zur Auswertung herangezogen werden 

konnten. In einigen Fällen musste zudem ausschließlich mit den vorab verschickten Programmen gear-

beitet werden; Informationen über die tatsächlichen Teilnahmen standen im Nachhinein nicht mehr zur 

Verfügung. Das heißt: Mögliche kurzfristige Absagen konnten für die Auswertung nicht berücksichtigt 

werden. Allerdings deuten bereits die Einladung und die Aufnahme in das Programm auf eine wichtige 

Rolle der jeweiligen Person innerhalb des Expertenzirkels hin. Die genannten Einschränkungen bei der 

Datenverfügbarkeit und -qualität sind insgesamt nicht so gravierend, dass eine aussagekräftige Abbil-

dung des Netzwerks in Frage gestellt werden muss. 



122 

 

Angenommen wird, dass es vor allem der enge Kern der epistemic community ist, der Einfluss 

auf die Wettbewerbspolitik in Europa nimmt. Gerade die Personen, die sehr häufig (mehr als 

vier Mal im Beobachtungszeitraum) auf den wichtigsten Konferenzen reden, verfügen über viel 

Expertise und hohe Reputation. Sie sind gefragt: Als Ratgeber, als Sachverständige und oft 

auch als Teilnehmer in Verhandlungen und Gerichtsverfahren. Ihnen hören, so ist zumindest 

anzunehmen, die anderen Mitglieder der europäischen epistemic community wie auch die 

relevanten Personen in der Generaldirektion Wettbewerb in besonderer Weise zu. Aus diesen 

Gründen soll diese Kerngruppe im Folgenden genauer beobachtet werden.  

2.1.3 Personen im Netzwerkkern 

Wer sind also die Mitglieder der Kerngruppe innerhalb der europäischen epistemic communi-

ty? Im Zuge der Beantwortung dieser Frage können erste Rückschlüsse auf die im Expertenzir-

kel stattfindenden Diskurse gezogen werden. Vor allem der Grad des US-amerikanischen Ein-

flusses ist für die Gesamtfragestellung der vorliegenden Arbeit von hohem Interesse. Auf den 

ersten Blick ist festzustellen, dass es sich überwiegend um Europäer und US-Amerikaner han-

delt. Tabelle 11 listet die beteiligten Personen auf und gibt einen Überblick über die vorherr-

schenden Funktionen, Organisationen und Berufe.  

Tabelle 11: Netzwerkkern mit Namen und Funktionen / Stand Mai 2009 

Teil-
nahmen 

Name Organisation/ Firma/ Funktion* Beruf 

23 Philipp Lowe EU-Kommission: Generaldirektor Wettbewerb Ökonom 

16 William Kovacic Commissioner of the Federal Trade Commission 

(FTC) (USA) 

Jurist 

12 Emil Paulis Bis 2008 stellvertr. Generaldirektor Wettbewerb, 

dann Direktor in der GD Binnenmarkt und Dienst-

leistungen 

Jurist 

12 John Fingleton Chief Executive im britischen Office of Fair Trading  Ökonom 

11 Ian S. Forrester Anwalt bei White & Case Jurist 

11 Ulf Böge Bis 2007 Präsident des Bundeskartellamts Ökonom 

11 Frederic Jenny Professor an der ESSEC Business School, Paris Ökonom 

10 Neelie Kroes EU-Wettbewerbskommissarin Ökonomin 

9 Calvin S. Goldman Anwalt bei Blakes, Toronto (CAN) Jurist 

9 Deborah P. Majoras Bis 2008 Commissioner, FTC Juristin 

9 Bruno Lasserre Präsident des französischen Conceil de la Concur-

rence 

Jurist 

9 Peter Freeman Chairman der britischen Competition Commission Jurist 

8 Eleanor Fox Professorin an der New York University  Juristin 

8 Thomas O. Barnett Bis 2008 Assistant Attorney General im US-

Department of Justice (Antitrust Division) 

Jurist 

8 Frank Montag Anwalt bei Freshfields Jurist 

8 Massimo Motta Professor an der Universität Bologna Ökonom 
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8 Sheridan Scott Bis 2009 Commissioner im kanadischen Competi-

tion Bureau 

Juristin 

8 David Lewis Chairman des südafrikanischen Competition Tri-

bunals 

Jurist 

7 Rafael Allendesalazar Anwalt bei Howrey in Madrid Jurist 

7 Hewitt Pate Bis 2005 Assistant Attorney General, zum Erhe-

bungszeitpunkt Anwalt bei Hunton & Williams, 

Washington, D.C. 

Jurist 

7 Alberto Heimler Central Director for Research and International 

Affairs bei der italienischen Wettbewerbsbehörde 

Jurist 

7 Randolph Trittell Assistant Director for International Antitrust bei 

der FTC 

Jurist 

6 Paul Victor Dewey, New York Jurist 

6 Bo Vesterdorf Früher Präsident des EuG / Heute Anwalt Jurist 

6 Mario Monti Früher: EU-Kommission / Heute Professor an der 

Universität Mailand 

Ökonom 

6 John F. Temple Lang Früher Mitarbeiter in der Generaldirektion Wett-

bewerb / Heute Anwalt bei Cleary Gottlieb 

Jurist 

6 James S. Venit Anwalt bei Skadden, Brüssel Jurist 

6 Jorge A. Padilla Managing Director in der Beraterfirma LECG in 

Brüssel 

Ökonom 

6 Damien Geradin Juraprofesor an der Tilburg University und Partner 

bei Howrey in Brüssel 

Jurist 

6 Walter Stoffel Präsident der schweizerischen Wettbewerbs-

kommission 

Jurist 

6 Gerwin Van Gerven Anwalt bei Linklaters, Brüssel Jurist 

6 Patrick Krauskopf Vizepräsident der schweizerischen Wettbewerbs-

kommission 

Jurist 

6 Scott Hammond Deputy Assistant Attorney General im US-

Department of Justice 

Jurist 

6 Barry Hawk Anwalt bei Skadden & Partner, New York Jurist 

6 Philip Collins Chairman des britischen Office of Fair Trading Jurist 

5 Jochen Burrichter Anwalt bei Hengeler-Müller, Düsseldorf Jurist 

5 Wouter P.J. Wils Mitarbeiter im Legal Service der EU-Kommission 

und Professor am King’s College, London 

Jurist 

5 Richard Whish Professor am King’s College, London Jurist 

5 Elizabeth Farina Bis 2008 Präsidentin der brasilianischen Wettbe-

werbsbehörde, heute Professorin an der Universi-

tät São Paulo und Beraterin bei LECG 

Ökonomin 

5 Mark Pearson Executive General Manager der Australischen 

Wettbewerbsbehörde 

Jurist 

5 Allan Fels Ehemaliger Präsident der Australischen Wettbe-

werbsbehörde 

Ökonom 

und Jurist 

* Gerade hier hat sich gezeigt, dass Wechsel und Verflechtungen sehr häufig sind. Personen verlassen 

Behörden und wechseln zu Kanzleien oder nehmen zeitgleich Beraterfunktionen oder Lehrtätigkeiten 

wahr. Aufgeführt sind hier nur die zum Erhebungszeitpunkt aktuellen und wichtigsten Funktionen der 

jeweiligen Person; Quelle: Eigene Darstellung 
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Zwar zeigt sich eine Dominanz von Juristen; die Zahl der Ökonomen ist mit zehn Personen aber 

durchaus höher als von Experten wie van Waarden und Drahos (2002) oder Wilks (2005b) an-

genommen. Deren Blick scheint in die Vergangenheit gerichtet. Tatsächlich war Wettbewerbs-

politik noch vor zehn Jahren ein Feld, das zumindest in Europa beinahe ausschließlich Juristen 

beschäftigte. Auffällig ist, dass heute gerade im Bereich der wissenschaftlichen Expertise ein 

ausgeglichenes Verhältnis besteht. Unter den Professoren, die zum Netzwerkkern gehören, 

sind jeweils drei Juristen und Ökonomen. Das ist bereits ein Indiz dafür, dass ökonomische 

Herangehensweisen, Methoden und Annahmen bei der Bewertung von Verhaltensweisen von 

Unternehmen zumindest in der Theorie stärker als früher herangezogen werden. Dass Öko-

nomen diesen Wandel grundsätzlich befürworten, bedarf kaum eines wissenschaftlichen Be-

legs. Interviews haben dies ebenfalls immer wieder klar bestätigt. Wenig überraschend ist 

auch, dass sehr viele Personen, die zum engen Expertenzirkel zu zählen sind, auch in wissen-

schaftlichen Zeitschriften publizieren, Fachaufsätze und Gesetzeskommentare schreiben oder 

Kurse und Seminare an Universitäten geben. Auch auf diese Weise tragen sie zum Diskurs um 

die richtigen Ideen im Bereich der Wettbewerbspolitik bei. Behördenmitarbeiter sind, das zeigt 

Tabelle 12, die größte Berufsgruppe, erst danach folgen Anwälte. Deren Interessen sind zum 

einen stark an die ihrer Klienten geknüpft, zum anderen ist die Einführung bestimmter Elemen-

te der Chicago School und eines stärker am common law orientierten Ansatzes für sie, wie 

bereits erwähnt, auch durchaus lukrativ. 

Tabelle 12: Aufgliederung der epistemic community nach Ausbildung und Tätigkeit 

 Juristen Ökonomen* Gesamt 

Gesamt 31 10 41 

Mitarbeiter in Be-
hörden 

16 7 23 

Anwälte (Kanzleien) 11 -- 11 

Richter 1 -- 1 

Wissenschaftliche 
Tätigkeiten* 

3 3 6 

* Bei Personen mit beiden Ausbildungen und parallelen Tätigkeiten wurde jeweils die erste gezählt, 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Austausch im Netzwerk ist von besonderer Bedeutung für die Wirkung der epistemic 

community. Dabei ist vor allem der Zusammensetzung des Netzwerkkerns Beachtung zu 

schenken. Seine Teilnehmer beeinflussen Agenden, Diskurse und Kontroversen auf den Konfe-

renzen und am Rande der Veranstaltungen in besonderer Weise. Unter den Personen im 

Netzwerkkern sind acht US-Amerikaner, zwei Kanadier, zwei Australier und acht Briten; sie 

machen zusammen die Hälfte aller Personen im Netzwerkkern aus. Bei Personen, die aus die-

sen Ländern stammen und ihre Ausbildung dort absolviert haben, ist eine Nähe zu einem 

interventionsskeptischen, ökonomisch geprägten wettbewerbspolitischen Ansatz und zum 
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angelsächsischen common law tendenziell anzunehmen. Insofern kann die hohe Zahl von 20 

Personen, auf die dies zutrifft, bereits vorsichtig als Indiz für den gegenwärtig hohen Einfluss 

derartiger Denkweisen auf die Gestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik gewertet 

werden. Darüber hinaus zeigt sich erneut, wie sehr die europäische epistemic community be-

reits globalisiert ist. Europäische Wettbewerbspolitik ist keine rein europäische Angelegenheit; 

sie wird weltweit diskutiert und beeinflusst. 

Die Herkunft der Personen allein liefert jedoch noch keine ausreichenden Erkenntnisse. Chwie-

roth (2007) zeigt, wie wichtig der Ausbildungshintergrund als eine Form von Sozialisation wirkt 

und so auch bestimmte Politikpräferenzen nach sich zieht. Es ist somit der Lebenslauf der iden-

tifizierten Personen im Netzwerkkern, der hier von Bedeutung ist. Da es sich bei allen Personen 

um renommierte Praktiker, Wissenschaftler und Amtsträger handelt, war zu jeder Person auch 

ein offizieller Lebenslauf im Internet auffindbar.119 Auch einige Konferenzprogramme enthiel-

ten Angaben über die teilnehmenden Personen. Allerdings sind die Lebensläufe von unter-

schiedlicher Qualität und enthalten verschiedene Kategorien und Schwerpunkte, was die Aus-

wertung erschwert hat. Berührungspunkte mit den angelsächsischen Ländern und deren 

Rechtssystemen hat jede der Personen, die zum Kern des Expertenzirkels zählen. Daher musste 

auf Basis der verfügbaren Daten eine qualitative Bewertung dieser Berührungspunkte vorge-

nommen werden. Diese ist in Tabelle 13 eingeflossen. In die erste Kategorie wurden Personen 

mit sehr starken Bezügen zu den neoklassischen Lehren und den common-law-Verfahren ein-

geordnet. Hier finden sich die 21 Personen wieder, die in den USA, Großbritannien oder Kana-

da aufgewachsen, dort ausgebildet und sozialisiert worden sind und daher mit hoher Wahr-

scheinlichkeit eine besondere Nähe zu den Ideen der Chicagoer Schule aufweisen und mit dem 

common law vertraut sind. In die Gruppe der Personen mit starkem Bezug zu den angelsächsi-

schen Ländern wurden elf Personen eingeordnet. Sie haben vor allem in den USA, teilweise 

auch in Großbritannien Abschlüsse erworben oder dort über einen längeren Zeitraum hinweg 

im Bereich der Wettbewerbspolitik gearbeitet.120 Für neun Personen wurde ein geringer Bezug 

zu den angelsächsischen Ländern festgestellt. Diese Einteilung bringt interessante Tendenzen 

ans Licht: Der Grad der Amerikanisierung im Kern der epistemic community ist eindeutig als 

hoch zu bezeichnen. Mehr als die Hälfte der Personen, die den Netzwerkkern ausmachen, 

weist starke Verbindungen zu den angelsächsischen Ländern auf, ist dort aufgewachsen, aus-

gebildet worden oder hat dort eine beträchtliche Zeit gewirkt. Nimmt man die Anzahl der Teil-

nahmen an den Konferenzen, die von den befragten Experten als die wichtigsten in Bezug auf 

                                                           
119

 Gewertet wurden nur die Lebensläufe, die auf seriösen Internetseiten gefunden wurden. In der Regel 

wurde der Lebenslauf hergenommen, den der jeweilige Arbeitgeber online stellt. 
120

 Vor allem für die in Großbritannien sozialisierten Personen sind im Hinblick auf die hier verfolgte 

Fragestellung Abstriche zu machen: Im Wettbewerbsrecht hat sich durchaus ein eigener Ansatz entwi-

ckelt (public interest), der sich allerdings in den vergangenen Jahren an das US-Modell angenähert hat 

(Interviews 2 u. 3). In Bezug auf zentrale Annahmen in der Ökonomie und die Verfahren ist die Nähe zu 

den USA jedoch traditionell groß. 
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die europäische Wettbewerbspolitik genannt worden sind, hinzu, wird der Befund noch ein-

deutiger. Fast 80 Prozent der Personen, die im Beobachtungszeitraum von sechs Jahren mehr 

als vier Mal an diesen Konferenzen teilgenommen haben und somit für die Ausbildung der 

Diskurse innerhalb der – wohlgemerkt: für die europäische Wettbewerbspolitik relevanten – 

epistemic community prägend waren, sind den ersten beiden Kategorien aus Tabelle 13 zuzu-

rechnen. Dies verdeutlicht eindrucksvoll die „angelsächsisch/US-amerikanische“ Dominanz in 

diesem Expertenzirkel und kann als Indiz für einen erheblichen Einfluss der aus den USA 

stammenden Politikstile und Ideen auf den europäischen Diskurs um die geeignete Wettbe-

werbspolitik gewertet werden. 

Tabelle 13: Amerikanisierung der europäischen wettbewerbspolitischen epistemic community  

 Personen, die in den 
USA o. Großbritannien 
sozialisiert wurden.  

Personen mit starken 
Bezügen zu den USA o. 
Großbritannien 
(Ausbildung, Forschung, 
Arbeit). 

Personen mit ver-
gleichsweise wenigen 
Bezügen zu den USA 

Anzahl Personen 21 11 9 

Verhältnis zur Anzahl 
aller Personen im 
Netzwerkkern (in %) 

51 27 22 

Anzahl der 
Teilnahmen an den 
wichtigsten 
Konferenzen 

178 80 68 

Verhältnis zur Anzahl 
aller Konferenzteil-
nahmen (in %) 

55 24 21 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.1.4 Der Netzwerkkern: Argumentationen und Zusammensetzung 

Über kausale Zusammenhänge sagen die bisher dargestellten deskriptiven Befunde nichts aus, 

liefern aber bereits wichtige Indizien. Mit einer Analyse der verfügbaren Daten (Interviews, 

Aufsätze, Reden, Stellungnahmen) soll im Folgenden die Frage beantwortet werden, ob die 

Personen, die zum Kern der europäischen epistemic community gezählt werden können, tat-

sächlich stark zu einem US-amerikanischen Ansatz in der Wettbewerbspolitik neigen. Alle be-

troffenen Personen haben fachliche Aufsätze verfasst, Reden gehalten oder Aspekte der Wett-

bewerbspolitik öffentlich kommentiert. Teilweise waren auch Konferenzbände für die Auswer-

tung verfügbar; das Interviewmaterial wurde ebenfalls herangezogen. 

Argumentationsfiguren und Einordnung 

Trotz einer grundsätzlich offenen Methode geschieht die Auswertung hier mit explizitem Rück-

griff auf die bereits ausführlich auseinandergesetzten Kulturen bzw. Denkschulen. Anders als in 

Kapitel I.4 steht im Folgenden die Rhetorik und weniger die theoretische Konzeption der Schu-
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len – Chicago School und Ordoliberalismus – im Mittelpunkt. Der Analyse der Argumentations-

figuren sind zwei Überlegungen vorauszuschicken: Erstens ist es so, dass sich heute kaum noch 

jemand offen zur Chicago School bekennt, weil der Begriff ähnliche Konnotationen besitzt wie 

der übergeordnete Begriff des Neoliberalismus. Kovacic beschwert sich über diese Entwick-

lung, er schreibt: 

„In modern discourse about competition policy, commentators sometimes depict Chicago School 

advocates as extremists, close-minded fanatics, or mere ‘ideologues’.“ (Kovacic 2007: 11) 

Weil die radikale Ausrichtung des Ansatzes auf eine umfassende Marktideologie zunehmend 

kritisiert wird, sind offene Bekenntnisse kaum auffindbar. Das ist auch ein Ergebnis der Inter-

views, die im Rahmen dieser Arbeit geführt wurden. Die Positionen müssen daher aus den 

Kernaussagen herausgefiltert werden, die die jeweiligen Akteure schriftlich oder mündlich 

geäußert haben. Zweitens ist bereits gezeigt worden, wie sehr der Ordoliberalismus in die Kri-

tik geraten ist (vgl. Kap. II.1.1 und II.1.2). Entsprechend agieren diejenigen, die an dieser Schule 

festhalten wollen. Es ist ausgesprochen selten zu beobachten, dass ein Experte für Wettbe-

werbsrecht beispielsweise offensiv dafür eintritt, marktgängige Strukturen erhalten zu wollen. 

Eher anzutreffen ist eine defensive Haltung, die sich kritisch mit den neuen Forderungen, die 

mit der Chicagoer Schule in Verbindung gebracht werden können, auseinandersetzt. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Ziele gelegt, die mit Wettbewerbspolitik erreicht wer-

den sollen. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis von Wettbewerbspolitik (vgl. Kap. I.1.4). 

Stehen Effizienz und die Annahme, dass daraus Konsumentenwohlfahrt resultieren würde, im 

Vordergrund, wäre dies ein Indiz für eine Denkweise, die stark an der Chicagoer Schule ausge-

richtet ist und die in Europa, wie in Kapitel II.1.1.3 gezeigt, mit dem Begriff des more economic 

approach versehen wurde. Die Betonung von Konsumentenwohlfahrt ist immer auch ein Hin-

weis auf die Verinnerlichung von Chicago-School-Zielen, weil der Begriff selbst bereits die Chi-

cagoer Sprache verkörpert. So argumentiert auch Kauper. Er schreibt: „That most of us identify 

antitrust policy with consumer welfare is itself some measure of Chicago’s influence.“ (Kauper 

2008: 40) Typisch ordoliberal wäre dagegen wie oben erwähnt die Betonung des Erhalts wett-

bewerblicher Strukturen als Ziel von Wettbewerbspolitik. Darüber hinaus lässt gerade der eu-

ropäische Ordoliberalismus daneben ausdrücklich auch andere (z.B. sozioökonomische) Ziel-

setzungen zu. Eines der wichtigsten Ziele ist individuelle Freiheit, die durch konzentrierte 

Märkte aus ordoliberaler Sicht eingeschränkt würde. Anhänger der Chicago School argumen-

tieren dagegen, dass eine Vorgehensweise, die vornehmlich Marktstrukturen als Bewertungs-

maßstab heranzieht, der Komplexität heutiger Ökonomien nicht gerecht würde. Der Schutz 

von Marktstrukturen würde unweigerlich dazu führen, dass effiziente und billige Hersteller 

bestraft werden. Gefordert wird, dass – unter Verwendung moderner mikroökonomischer 

Methoden –  die konkreten Auswirkungen des jeweiligen Verhaltens (Performanztests) den 

Maßstab bilden. 
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Unterscheiden lassen sich Positionen auch danach, wie staatliche Interventionen generell be-

wertet werden. Hier zeichnet sich die Chicago-School-Denkweise durch eine große Skepsis 

gegen Eingriffe in Märkte aus. Dabei wird häufig argumentiert, dass es zwei Typen von Fehlern 

bei der staatlichen Wettbewerbspolitik gebe. Bei Fehlertyp I versäumt es der Staat, rechtzeitig 

einzugreifen, so dass der Markt durch das Verhalten von Unternehmen gestört wird. Fehlertyp 

II bedeutet, dass der Staat bzw. seine Wettbewerbsbehörden durch Markteingriffe Schaden 

anrichten, weil sie die Situation falsch einschätzen oder generell den Einsatz von Interventio-

nen übertreiben. Eine klassische Chicago-School-Argumentation betont, dass die staatlichen 

Institutionen eher versuchen sollten, Typ-II-Fehler (false positives) zu vermeiden. Typisch ordo-

liberal ist dagegen eher eine interventionsfreundliche Rhetorik. Befürworter eines ordolibera-

len Ansatzes setzen darauf, dass eine Wettbewerbsbehörde für den Erhalt eines Marktes sorgt. 

Die Betonung einer schwerpunktmäßigen Verfolgung von hard-core-Kartellen sowie der Vortei-

le von vertikalen und konglomeraten Vereinbarungen sind typisch für die Chicagoer Schule – 

und somit auch für seine europäische Variante, den more economic approach. In den USA wird 

gegen Unternehmen, die sich an unerlaubten Absprachen beteiligen, eine deutlich härtere 

Rhetorik an den Tag gelegt als in Europa. Der Grund ist, dass es für Preisabsprachen keine 

plausible Rechtfertigung mit Effizienzgewinnen geben kann. Der europäische Ordoliberalismus 

ist hier anders geprägt. Einerseits ist die Rhetorik gegen horizontale Kartelle in der europä-

ischen Tradition wesentlich weniger scharf; traditionell werden mehr Situationen anerkannt, in 

denen Kartelle Vorteile haben, etwa in ökonomischen Krisen. Andererseits wurden in Europa 

seit jeher erhebliche Vorbehalte gegen vertikale und konglomerate Vereinbarungen artikuliert, 

gerade weil diese als hinderlich für die weitere Ausgestaltung des europäischen Binnenmarktes 

gesehen werden.  

Dass marktbeherrschenden Unternehmen in der europäischen Tradition ein besonderes Ver-

halten abverlangt wird, ist für Anhänger der Chicago School schlicht falsch. Typisch ist in die-

sem Zusammenhang auch der Vorwurf, die Kommission und die europäischen Gerichte wür-

den nicht den Wettbewerb schützen, sondern einzelne Wettbewerber (z.B. kleinere, ineffizien-

te Firmen). US-Experten argumentieren, dass ein Unternehmen, das durch mehr Effizienz und 

bessere Produkte eine marktbeherrschende Stellung erhalten hat, diese auch bis zu einem 

gewissen Grade ausnutzen dürfen sollte. Dieser Grad ist erst dann überschritten, wenn das 

Verhalten zu Ineffizienzen und höheren Preisen führt. Die Betonung von Spieltheorien als Ver-

fahren zur Markt- und Situationsanalyse ist ebenfalls ein Verweis auf Argumentationsmuster, 

die insbesondere in den USA als modern gelten. In diesem Zusammenhang ist auch die Forde-

rung nach prozess- und einzelfallorientierten Verfahren (rule of reason) zu nennen. Ordolibera-

le betonen in Abgrenzung dazu eher Rechtssicherheit als Ziel und argumentieren folgerichtig, 

dass regelorientierte Verfahren und per-se-Regeln in den meisten Fällen am besten geeignet 

sind. Ebenso sind Verweise auf das Durchsetzungssystem zu beachten. Dabei geht es nicht 

allein um die mit Chicago School und more economic approach verbundene Forderung nach 
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stärker ökonomisch basierten Standards und Verfahren. Wigger und Nölke (2007) stellen zu 

Recht Kernelemente des common law in einen engen Zusammenhang zur Chicago School. Ge-

rade Privatklagen würden dazu führen, dass kurzfristige Ziele dem langfristigen Erhalt von 

Marktstrukturen vorgezogen würden. Hierzu gehört beispielweise auch die eng mit dem more 

economic approach verbundene ausdrückliche Favorisierung einer Ex-Post-Kontrolle im Kar-

tellrecht. Ordoliberale setzen dagegen auf eine „neutrale“ Behörde und ein System der An-

meldung von geplanten Vorhaben (Ex-Ante-Kontrolle). Tabelle 14 führt die hier aufgelisteten 

Argumentationsfiguren überblicksartig zusammen. 

Tabelle 14: Gegenüberstellung der typischen Argumentationsfiguren 

Chicago School Ordoliberalismus 

Effizienz als alleiniges Ziel Erhalt marktgängiger Strukturen 

Betonung von Konsumentenwohlfahrt – von 

Effizienz abgeleitetes Ziel 

Betonung nicht-wettbewerblicher Ziele (z.B. 

Rückgang der Arbeitslosigkeit) 

„Schutz von Wettbewerb statt Schutz von 

Wettbewerbern“ 

Erwartung, dass marktbeherrschende Unter-

nehmen sich verhalten, als hätten sie viel 

Konkurrenz 

Vermeidung von „Überintervention“ (Fehler-

typ-II-Vermeidung) 

Schutz vor zu viel Marktkonzentration 

Forderung nach Konzentration auf Auswir-

kung 

Betonung von Rechtssicherheit 

Forderung nach mehr Privatklagen Setzen auf eine „neutrale“ Behörde (Kartell-

amt)  

Quelle: Eigene Darstellung 

Zu den meisten Personen, die in Tabelle 11 aufgelistet sind, lassen sich öffentlich zugängliche 

Publikationen und Redemanuskripte finden. Diese wurden ausgewertet, um die jeweilige Hal-

tung in Bezug auf die Chicagoer und ordoliberalen Ideen abzuschätzen. Im Zuge dessen sollte 

möglichst jede Person einem von vier Typen zugeordnet werden, die aus dem Datenmaterial 

abgeleitet wurden: 

Typ 1: Klarer und radikaler Befürworter eines mikroökonomisch basierten Ansatzes auf Basis 

der Grundannahmen der neoklassischen Chicago School und der Praxis der Wettbewerbskont-

rolle in den USA / Kritiker des strukturalistischen und ordoliberalen Ansatzes im europäischen 

Kontext 

Typ 2: Befürworter eines mikroökonomisch basierten Ansatzes auf Basis der Grundannahmen 

der neoklassischen Chicago School und der Praxis der Wettbewerbskontrolle in den USA / Kri-

tiker von Einzelelementen des strukturalistischen und ordoliberalen Ansatzes im europäischen 

Kontext 

Typ 3: Kontextabhängiger Befürworter eines mikroökonomisch basierten Ansatzes auf Basis 

der Grundannahmen der neoklassischen Chicago School und der Praxis der Wettbewerbskont-
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rolle in den USA / Gleichzeitig aber auch Gegner eines radikalen Schwenks und Befürworter 

einer Beibehaltung strukturalistischer, ordoliberaler Elemente im europäischen Kontext bzw. 

anderer Elemente wie z.B. der Ausrichtung auf öffentliches Interesse in anderen Kontexten 

Typ 4: Kritiker eines mikroökonomisch basierten Ansatzes auf Basis der Grundannahmen der 

neoklassischen Chicago School und der Praxis der Wettbewerbskontrolle in den USA / Befür-

worter des strukturalistischen und ordoliberalen europäischen Ansatzes im europäischen Kon-

text bzw. anderer Elemente wie z.B. der Ausrichtung auf öffentliches Interesse in anderen Kon-

texten 

Ergebnisse der qualitativen Auswertungen: Beispiele 

Bevor die in Tabelle 11 aufgelisteten Personen aggregiert zugeordnet werden, wird im Folgen-

den jeder Typ am Beispiel einer ausgewählten Person auseinandergesetzt. Dabei wird zum 

einen die Methode der Auswertung deutlich, zum anderen zeigen sich hier die typischen Ar-

gumentationsfiguren anhand des empirischen Materials. Die Zuordnung kann dabei selbstver-

ständlich nur annäherungsweise vorgenommen werden. 

Beispiel für Typ 1: John Temple Lang 

Der Brüsseler Anwalt John Temple Lang hat sich in mehreren Aufsätzen und statements mit 

der aus seiner Sicht fragwürdigen Zentralisierung der europäischen Wettbewerbspolitik be-

schäftigt. Er hat erklärt, dass er den Politikwechsel der Generaldirektion Wettbewerb für rich-

tig hält. Insbesondere die neue Schwerpunktsetzung auf mikroökonomische Methoden und 

neue Verfahren begrüßt Temple Lang ausdrücklich. 

Diese Sicht wird in seinen Papieren und Aufsätzen deutlich. In einem Beitrag aus dem Jahr 

2008 kritisiert er das alte Durchsetzungssystem als nicht tauglich und begrüßt den neuen An-

satz, hält ihn jedoch gerade im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle für nicht 

weitgehend genug: 

“Most lawyers and economists would now say that the Commission's policies and practices on 

restrictive agreements and mergers are reasonably soundly based in economics and law […]. 

However this is not true of the policy under Article 82 [heute: Artikel 102] […].” (Temple Lang 

2008: 8) 

Bis 2005 sei die kartellrechtliche Missbrauchskontrolle in Brüssel vernachlässigt worden. Der 

Grund läge im Wettbewerbsrecht selbst: „It was too formal, and too little influenced by eco-

nomics.“ (Temple Lang 2008: 10) Das Recht würde zudem eher Wettbewerber schützen, nicht 

den Wettbewerb. Auch dies ist eine klassische Chicago-School-Argumentationsfigur. 
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Temple Lang und ein Co-Autor argumentieren zudem, dass das Festsetzen niedriger Preise, die 

Wettbewerber vom Markt drängen können, nur in Einzelfällen verboten werden sollten: 

“[…] Community competition law should make clear that different prices may be freely charged, 

and no defence is needed. This is an important conclusion, because it frees dominant companies 

from unnecessary and anticompetitive constraints on legitimate competition, and clarifies the le-

gal analysis.” (Temple Lang/O'Donoghue 2002: 86) 

Temple Lang fordert im selben Aufsatz auch eine policy, nach der Preisstrategien dann für ille-

gal erklärt werden, wenn ein Unternehmen seine Preise unterhalb seiner variablen Kosten 

festsetzt. Dies ist sehr stark angelehnt an die US-amerikanischen Entscheidungen.121 Hier 

kommt dasselbe Verständnis von Wettbewerbspolitik zum Ausdruck, das auch die US-

amerikanische Monopolkontrolle leitet: Marktbeherrschende Unternehmen haben wie jedes 

andere Unternehmen auch das Recht, ihre Preise selbst zu gestalten. Zumal niedrige Preise 

den Verbrauchern zugutekommen. 

Beispiel für Typ 2: Deborah Platt Majoras 

Deborah Platt Majoras ist seit 2004 Präsidentin der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörde 

FTC. Sie war zuvor Deputy Assistant Attorney General in der Antitrust Division und hatte damit 

bereits Spitzenpositionen in beiden US-Behörden inne. In ihren Reden spricht sie sich sehr 

deutlich für das Ziel internationaler Konvergenz und gegen industriepolitische Erwägungen 

aus. Es überrascht nicht, dass sie eine Linie vertritt, die den US-amerikanischen Ansatz als na-

chahmenswertes Beispiel herausstellt. Zentrales Ziel ist für sie Konsumentenwohlfahrt und 

Effizienz. Dies verdeutlicht das folgende Redefragment: 

“In the United States over the past century, after significant trial and error, courts, practitioners, 

and scholars concluded that the proper focus of antitrust law is to protect consumer welfare 

through protecting competition. This focus developed out of the recognition that robust compe-

tition produces substantial benefits for consumers and societies as a whole by promoting growth, 

spurring innovation, and facilitating the efficient allocation of resources. In short, we protect 

competition, and you protect consumers.” (Platt Majoras 2007) 

Allerdings fällt auf, dass Platt Majoras dem Wettbewerb durchaus eine eigene Qualität zu-

weist. Dies war ein Grund dafür, sie dem Typ 2 zuzuordnen. Sie befürwortet grundsätzlich ei-

nen neoklassischen Ansatz in der Wettbewerbspolitik, gehört aber nicht zu den radikalen Ver-

tretern der Chicagoer Schule. 

  

                                                           
121

 Die zugrunde liegende Doktrin geht auf die Harvard-Professoren Areeda und Turner zurück, die mit 

ihren Konzeptionen für eine Annäherung der beiden US-amerikanischen Schulen gesorgt haben. 
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Platt Majoras spricht sich für einen grundsätzlich gemäßigten Eingriff der Wettbewerbsbehör-

den in die Märkte aus: 

"Competition enforcers […] are not permitted to intervene in marketplace decisions, such as 

mergers or distribution schemes, without first sustaining the burden of presenting persuasive 

evidence that competition likely will be harmed." (Platt Majoras 2006) 

Dabei müsse man hinnehmen, dass Wettbewerb eben auch manchmal „wild“ sei und Verlierer 

hinterlasse:  

“Well, competition is supposed to be a bit ‘wild’ in the sense that not all will win or even survive. 

But the prospect of winning is what stimulates the competition in the first place, and if it is ag-

gressive, consumers will benefit from the low prices and improved products and service that is 

produced.” (Platt Majoras 2006) 

Gleichzeitig macht sie immer wieder deutlich, dass für sie Entscheidungen immer auf der 

Grundlage ökonomischer Analysen stattzufinden haben: 

“This means that while structural market indicators, like market shares and concentration levels, 

provide a starting point, they do not provide the conclusion. We look to see – based on business 

documents and participants’ testimony – how competition has actually worked in the relevant 

market, and we further our analysis with economic analyses of past behavior and models that 

help predict future behavior. While this is not an easy exercise, it better ensures that decisions to 

intervene in a market have an empirical basis and are, therefore, more likely to have benefits for 

the market.” (Platt Majoras 2006)  

Platt Majoras ist eine gemäßigte Anhängerin der Chicagoer Doktrin. Sie stellt ökonomische 

Expertise in den Mittelpunkt, betont den Markt und spricht sich gegen zu viel Intervention aus. 

Andererseits macht sie deutlich, dass Wettbewerb das einzige Mittel ist, mit dem Konsumen-

tenwohlfahrt zu erreichen ist. Sie betont somit, dass Wettbewerb unbedingt zu erhalten ist; 

eine radikale Chicagoer Argumentation würde dies ablehnen.  

Beispiel für Typ 3: Neelie Kroes 

Von 2004 bis 2009 war Neelie Kroes EU-Wettbewerbskommissarin. Ihre Auffassung über Wett-

bewerbspolitik ist daher auch über die Interaktion im Netzwerk hinaus von besonderer Bedeu-

tung. Sie hat die Reformen, die ihre Vorgänger bereits auf den Weg gebracht hatten, konse-

quent weiterverfolgt. In einer Rede aus dem Jahr 2007 erklärte sie, wie überzeugend sie die 

realistische Wendung der so genannten Post-Chicago-School fände; sie sei in gewisser Weise 

handlungsleitend für ihre Arbeit als Kommissarin gewesen (Kroes 2007a). Ihre Philosophie 

kommt in ihrem Vorwort zum Wettbewerbsbericht 2006 zum Ausdruck: 

„‘Freier Wettbewerb‘ ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Wir streben nach einem 

besseren Funktionieren der Märkte, weil wettbewerbsorientierte Märkte den Bürgern bessere 

Waren und bessere Dienstleistungen zu besseren Preisen bieten. Und Unternehmen bieten sie 

die Voraussetzungen für Innovation und Erfolg und mehren damit den Wohlstand in Europa in-

sgesamt.“ (Europäische Kommission 2007: 3) 
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Dass Wettbewerb Mittel zum Zweck ist, bedeutet eine Abkehr vom klassischen ordoliberalen 

Denken. Andererseits lässt Kroes sich nicht ausschließlich von Effizienz und Konsumentenwohl-

fahrt als Zielen leiten. In einer Bilanz ihrer Amtszeit erklärte sie im September 2009: 

„In five years of this Commission, we have had a number of achievements in competition policy. 

Throughout this time I have worked hard to make markets work better for consumers and to en-

sure that companies can compete on their merits on a truly level playing field. This is the founda-

tion for more growth and jobs and a stronger European economy.” (Kroes 2009) 

Wachstum und mehr Jobs durch Wettbewerbspolitik – mit dieser Auffassung ist sie einem tra-

ditionellen europäischen Ansatz verhaftet. Allerdings spricht sie sich ausdrücklich gegen einen 

old fashioned industriepolitischen Ansatz aus und macht deutlich, dass sie europäische Indust-

rie dort fördert, wo dies auch den Wettbewerb unterstützt (Kroes 2007b). Dass sie insgesamt 

bereit ist, von den USA zu lernen, dabei aber nicht alles einfach zu übernehmen, hat sie explizit 

gesagt (Kroes 2006a). Kroes war als Kommissarin verantwortlich für die Schritte, die in Rich-

tung einer Stärkung privater Rechtsdurchsetzung unternommen wurden. Sie verteidigte diese 

Position bei vielen Gelegenheiten, nicht ohne immer wieder zu betonen, dass dies kein Kopie-

ren des US-Systems sei: 

„But let me be crystal clear on this: we are not proposing an American-style opt-out class action, 

where basically anyone can bring a claim on behalf of a group of unidentified victims, who are in 

the boat unless they explicitly decide to be out.” (Kroes 2008) 

Kroes steht für Veränderungen, die zum Teil auch in Richtung eines stärker an US-

amerikanischen Maßstäben orientierten Ansatzes gehen: Gleichzeitig war Kroes jedoch wei-

terhin einer europäischen Kultur der Wettbewerbskontrolle verhaftet, die interventionsberei-

ter ist, als es den Lehren der Chicago School entspricht. Und das schreibt Kroes auch so. In 

einem Papier, das die Gemeinsamkeiten zwischen der EU und den USA hinsichtlich der Wett-

bewerbspolitik herausarbeitet, lautet ihr Schluss: „I will not look for fights, but where interven-

tions will make consumers better off, I will not shy away from them.” (Kroes 2007a: 4) 

Beispiel für Typ 4: Ulf Böge 

Ulf Böge war von 1999 bis 2007 Präsident des deutschen Bundeskartellamts. Den Entwicklun-

gen und Debatten in Europa, die in Kapitel II.1.1.3 als more economic approach gekennzeich-

net wurden, standen er und sein Haus skeptisch bis ablehnend gegenüber. Eine Abschaffung 

des typisch ordoliberalen Notifikationssystems hielt Böge beispielsweise für falsch. Die Veren-

gung der Ziele auf Konsumentenwohlfahrt und Effizienzsteigerung lehnt er ab. So sagte er im 

Jahr 2005: „Wettbewerb ist kein Selbstzweck, Wettbewerb ist Mittel zur Wahrung und Vertei-

digung der Freiheit.“ (Böge 2005a: 5) Bezogen auf Fusionskontrolle machte er klar: „Mithilfe 

der Fusionskontrolle sollen wettbewerbliche Marktstrukturen erhalten werden.“ (Böge 2004b: 

145) Dies ist eine geradezu klassisch-ordoliberale Sichtweise. 

In einem Fachaufsatz von 2002 spricht sich Böge gegen die Einführung des SLC-Tests als Püf-

maßstab im Rahmen der Fusionskontrolle aus, die von der Kommission vorbereitet wurde. SLC, 
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das heißt substantial lessening of competition. Resultiert eine Fusion in eine solche mit öko-

nomischen Analysen festzustellende substanzielle Verringerung des Wettbewerbs, ist sie zu 

untersagen. Böge und seine Kollegin Müller argumentieren, dass der alte Dominanztest, der als 

strukturell gilt, weil er nach Marktanteilen und Marktdefinitionen fragt, dem „modernen“ SLC-

Test in nichts nachstünde. Sie plädieren für eine Beibehaltung des alten Verfahrens: “It cannot 

be objectively justifiable to replace well-proven standards without good case.” (Böge/Müller 

2002: 498) Böge spricht sich generell gegen die Effizienzeinrede bei der Bewertung von Fusio-

nen aus, weil diese nur sehr schwer ex ante bestimmbar seien. Er betont einmal mehr, dass für 

ihn der Erhalt einer wettbewerbliche Marktstruktur stets den Vorrang hat: 

„Kooperationen und Zusammenschlüsse sind ein Instrument der Unternehmen, um betriebliche 

Effizienzgewinne zu erzielen. Dies wird bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts explizit oder 

implizit berücksichtigt. es muss bei der Berücksichtigung von Effizienzgewinnen jedoch eine 

Grenze gezogen werden. Sie liegt genau dort, wo Marktmacht der Unternehmen den Wettbe-

werb als effizienten Allokationsmechanismus auszuschalten droht.“ (Böge 2005b: 143) 

Insgesamt steht Böge dem more economic approach und einer Stärkung quantitativer und 

mikroökonomischer Verfahren ausgesprochen kritisch gegenüber. Bei der Fusionskontrolle hält 

er eine Abkehr von einem strukturorientierten Ansatz für fatal: 

„Es wäre fatal für den Wettbewerb, wenn sich mit der merger simulation models die Nachweis-

anforderung bei absehbaren gravierenden Strukturverschlechterungen verschöbe – hin zum ‚Be-

weis‘, dass ein kritischer Zusammenschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Verbraucher höhe-

re Preise beschert.“ (Böge 2004a: 732) 

Auch die Berücksichtigung von Effizienzgewinnen in Fusionskontrollverfahren kritisiert Böge: 

„Die Prognose und Bewertung von Effizienzgewinnen stellt in der Kartellrechtspraxis jedoch ein 

schwerwiegendes Problem dar. Selbst für die beteiligten Unternehmen, die über die bestmögli-

chen Informationen verfügen, ist eine Prognose sehr schwierig. Die Ergebnisse eines Zusammen-

schlusses stellen sich oft anders dar als erwartet und erhofft.“ (Böge 2004a: 732) 

Ein more economic approach, so Böge weiter, könne in Einzelfällen durchaus relevante Ant-

worten liefern, dürfe aber keinesfalls eine wettbewerbliche Gesamteinschätzung ersetzen oder 

vorwegnehmen. Genau das täte jedoch die Chicago School, die vorgibt, umfassende Antworten 

auf alle ökonomischen Fragen zu liefern. Ebenso wenig wie Böge ein Anhänger der Chicago 

School ist, ist er für die Vereinfachung von Schadensersatzklagen nach US-amerikanischem 

Vorbild (Böge 2007: 292ff.). Böge ist in der Gesamtsicht ein Skeptiker einer Übernahme von 

Politiklösungen auf dem Gebiet des Wettbewerbsschutzes aus dem angelsächsischen Raum. 
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Ergebnisse der qualitativen Auswertungen: Abbildung des Netzwerkkerns 

Entsprechende Auswertungen sind bei allen Personen, die zum Netzwerkkern gehören, ver-

sucht worden. Die aggregierte Einordnung aller Personen zeigt Tabelle 15. 

Tabelle 15: Position der Personen zum US-amerikanischen Ansatz in der Wettbewerbspolitik 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ X* 

Ökonomen 4 3 1 1** 1 

Juristen 9 6 2 1 13 

Gesamt 13 9 3 2 14 

n=41 *Typ X = keine Zuordnung möglich / ** Bei Doppelausbildung wurde nach der Haupttätigkeit ein-

geordnet, Quelle: Eigene Darstellung 

Wie sehr die Lehren der Chicago School und die mit ihr und dem common law verbundenen 

wettbewerbspolitischen Maßstäbe in der relevanten europäischen epistemic community mitt-

lerweile präsent sind, ist kaum zu übersehen. Rund die Hälfte der Personen sind den beiden 

ersten Typen zuzurechnen. Sie sprechen sich für die Einführung von Maßstäben der Chicago 

School und entsprechenden Bewertungs- und Durchsetzungsprinzipien aus. Nur fünf von 41 

Personen sind den Typen 3 und 4, die in Bezug auf einen more economic approach eher skep-

tisch sind, zuzuordnen.122 Dass Letztere wie oben festgestellt, erheblich in die Defensive gera-

ten sind, verwundert insofern kaum. Der Sieg der Chicago School ist so umfassend, dass die 

folgende Aussage Kaupers, die auf die USA gemünzt ist, auch für den hier betrachteten Exper-

tenzirkel übernommen werden kann: 

“Chicago has even shaped the views of others who see themselves as apart from, or 'beyond' 

Chicago, but have, consciously or subconsciously, incorporated much of Chicago's thinking into 

their own.” (Kauper 2008: 44) 

Konferenzpapiere und Interviews zeigen letztlich auch, dass die europäische epistemic com-

munity eine inhärente Hierarchie besitzt, an deren Spitze sich US-amerikanische Anwälte be-

finden. Das bestätigen Kassim und Wright (2009: 750) in einem Aufsatz. Was noch fehlt, ist ein 

vertiefter Blick auf die Diskurse innerhalb der europäischen epistemic community, der im fol-

genden Abschnitt, ebenfalls mithilfe des vorhandenen Konferenzmaterials, erfolgt. Ziel war es, 

festzustellen, wie die Debatten um eine mögliche Neuausrichtung  der europäischen Wettbe-

werbspolitik konkret verlaufen sind. 

                                                           
122

 Es gab eine Reihe von Personen, die nicht zugeordnet werden konnten (Typ X). Häufig haben sich die 

betreffenden Personen zu den hier relevanten Themen nicht oder allenfalls sehr vorsichtig geäußert und 

auf den Tagungen zu technischen Details gesprochen, aus denen eine allgemeine Position nicht abzulei-

ten war. Teilweise waren entsprechende Daten trotz umfangreicher Recherche schlicht nicht verfügbar. 
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2.1.5 Diskurse in der epistemic community 

Ausgewertet wurden öffentlich zugängliches Konferenzmaterial sowie Interviewpassagen zum 

Ablauf und den Kommunikationsstrukturen innerhalb des Expertenzirkels. An dieser Stelle 

wurde auch Material hinzugezogen, das über die Konferenzen, die oben als die wichtigsten 

Tagungen identifiziert worden sind, hinausgeht. Damit hat sich der Fokus etwas erweitert. Dies 

hat zwei Gründe: Erstens hat sich bei der Recherche ergeben, dass bestimmte Tagungen in 

besonderer Weise die Beschaffenheit des Diskurses um die europäische Wettbewerbspolitik 

abbilden; dieses Material sollte in die vorliegende Studie mit einfließen. Zweitens sollte in die-

sem Abschnitt gezielt ein retrospektiver Blick auf die 1990er Jahre vorgenommen werden, der 

bei der Analyse des Netzwerkkerns nicht möglich war. 

Die Fordham-Konferenz im Jahr 1996 und die darauf folgende Tagung der European Company 

Lawyers Association (ECLA) in Florenz wurden immer wieder als entscheidende Momente ge-

nannt, an dem der Kommission klar geworden sei, dass sie umdenken müsse. Nicht nur die 

italienische und die irische Wettbewerbsbehörde haben 1996 in New York die bis dahin prakti-

zierte EU-Wettbewerbspolitik kritisiert und ihre Sorge offen gelegt, dass die Generaldirektion 

Wettbewerb international zurückfallen werde. In dieselbe Kerbe schlug auch Barry Hawk, des-

sen Wort aufgrund seiner Erfahrung und seiner Gastgeberrolle bei der wichtigsten internatio-

nalen Konferenz in der epistemic community besonderes Gewicht hat. Hawk kritisierte 1996, 

dass die gesamte EU-Wettbewerbspolitik zu formalistisch und bürokratisch sei. 

Eine Auswertung des Konferenzmaterials bringt verschiedene Punkte zum Vorschein. Dazu 

gehört, dass die USA immer wieder Referenzpunkt sind. Besonders sichtbar wird dies dort, wo 

es um neue Verfahren und Sanktionen geht, die meistens unter dem Stichwort „Kriminalisie-

rung“ diskutiert werden. Dann wird die USA als Vorbild explizit herangezogen. Beispielhaft ist 

die Amsterdamer Tagung im Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) im Februar 2005. 

Die gesamte Diskussion drehte sich um die Frage, inwieweit die USA verfahrenstechnisch ko-

piert werden sollten und könnten. Ein weiteres Beispiel für diesen Diskussionsstrang ist auch 

hier Fordham, wo immer wieder vor allem die Rolle von Privatklagen und strafrechtlichen 

Sanktionen diskutiert wurde. Dabei wird die Debatte, wie sich beispielsweise an den Dokumen-

tationen der Konferenz im Jahr 2004 ablesen lässt, durchaus mit Schärfe geführt, wenn es bei-

spielsweise um die Frage geht, wie weit die Möglichkeiten der Kommission gehen dürfen, 

selbstbelastende Aussagen zu erzwingen, wenn gleichzeitig die private Rechtsdurchsetzung 

forciert wird. Auch hier werden von den Diskutanden immer wieder Bezüge zu den USA her-

gestellt. 
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Im Jahr 2006 startete die Fordham-Konferenz mit dem Vortrag des Assistant Attorney General 

Thomas O. Barnett. Sein Referat trug den Titel „Criminal Enforcement of Antitrust Laws: The 

U.S. Model“, was als weiteres Indiz für die Vorbildfunktion der USA zu verstehen ist. Dies wird 

gleich in den Eingangssätzen deutlich: 

„In my time with you today I will talk about the United States’ experience in criminal antitrust 

prosecutions and highlight the characteristics of the U.S. model that I believe have led to our suc-

cess. I will also explain why I believe that the expansion of criminal antitrust enforcement in other 

jurisdictions, when done well, benefits United States consumers [...].“ (Barnett 2007a: 1) 

Über alle Konferenzen hinweg wurde inhaltlich häufig der Kern von Wettbewerbspolitik be-

rührt und nach generellen Ausrichtungen und Zielen gefragt. Auch hier kann mit Beispielen 

illustriert werden, wie sehr sich in der europäischen epistemic community die Überzeugung 

durchgesetzt hat, dass eine Amerikanisierung europäischer Wettbewerbspolitik nötig wäre. 

Beim roundtable der Fordham-Konferenz 2006 „General Approaches to Defining Abusive/Mo-

nopolistic Practices“ saßen fünf US-Experten zusammen mit dem Vize-Direktor Wettbewerb 

der Kommission auf dem Podium, um über grundlegende Annahmen in Bezug auf Wettbe-

werbskontrolle kontrovers zu diskutieren.123 Im Rahmen der Debatte wurde der europäische 

Ansatz und auch die Generaldirektion Wettbewerb in offener Weise konfrontativ angegangen, 

z.B. weil sie Konsumentenwohlfahrt nicht in den Mittelpunkt stellen würde (Hawk 2007: 

541ff.). Im Jahr 2003 hatte Barry Hawk Experten zusammengerufen, um die europäischen Re-

formen der Wettbewerbskontrolle in den Blick zu nehmen und kontrovers zu diskutieren. Der 

allgemeine Tenor war, dass diese zwar in die richtige Richtung gingen, aber letztlich noch nicht 

weit genug reichten und eine konsequente Umsetzung auch der Gerichte sichergestellt wer-

den müsse (Hawk 2004). Die vom Bundeskartellamt ausgerichtete 13th International Confe-

rence on Competition, die im März 2007 in München stattfand, trug bezeichnenderweise den 

Titel: „Consumer Welfare and Efficiency – New Guiding Principles of Competition Policy?“ 

Schon ganz zu Beginn der Konferenz erklärte der damalige Generaldirektor Wettbewerb, Phi-

lipp Lowe, dass die Kommission sich nun von ihrer ordoliberalen Tradition abwenden und Kon-

sumentenwohlfahrt als einzigen Standard akzeptieren würde (Lowe 2007). Im März 2009 fand 

in München eine Tagung des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 

Steuerrecht statt. Sie trug den Titel „Foundations and Limitations of an Economic Approach to 

Competition Law“ und hatte daneben das Motto: „Send in the economists“. Eine Annäherung 

von Ökonomie und Kartellrecht war das ausdrückliche Ziel der Konferenz, das nach Ansicht von 

Beobachtern auch erreicht werden konnte (Künzler/Heizmann 2009). 

                                                           
123

 Auf dem Podium diskutierten: A. Douglas Melamed (Anwalt in Washington), Herbert Hovenkamp 

(Universitätsprofessor in Iowa), Marina Lao (Universitätsprofessorin in Newark), Emil Paulis (Vizegene-

raldirektor Wettbewerb der EU-Kommission), Steven C. Salop (Universitätsprofessor in Washington) und 

Gregory J. Werden (US-Department of Justice).  
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Die Beispiele illustrieren den Übergang vom Ordoliberalismus zu den wettbewerbspolitischen 

Maßstäben der USA im gemeinsamen Überzeugungssystem der europäischen epistemic com-

munity. Festzustellen ist eine klare Orientierung an den Kernelementen des US-amerikanischen 

Ansatzes. Die USA sind aus Expertensicht immer die benchmark.  

Die Konferenzen werden insgesamt von Teilnehmern als Orte des Austauschs beschrieben, die 

von einer für epistemic communities typischen Fachzirkel-Kollegialität, aber auch durchaus von 

Kontroversen über Details geprägt sind. Der New Yorker Anwalt Paul Victor formulierte es tref-

fend in einer Begrüßungsrede auf der Fordham-Konferenz 2004. Mit Blick auf die anwesenden 

Redner sagte er: 

„This group of antitrust superstars has a great deal to say to us this morning. As you will see, de-

spite their trend toward cooperation and coordination in antitrust enforcement, not every sub-

ject they will discuss reflects pristine harmony.“ (Victor 2005: 86) 

Ein weiteres Statement – diesmal von Frédéric Jenny – bestätigt in einer Begrüßungsrede, dass 

die Auseinandersetzungen oftmals sehr direkt geführt werden: 

„Ladies and gentlemen, yesterday was a sad day, in a sense, at least for economists. It was a day 

of outrage, I would say, at Fordham. The very respected Chair of the Bundeskartellamt [Klaus 

Böge] intimated that maybe there was such a thing as too much economics in competition pro-

ceedings. The very articulate Honorable Judge of the Court of First Instance added that in fact 

economists do not have to be listened to so carefully because what they have to say is not really 

all that important.“ (Jenny 2006: 615) 

Dass generell jedoch die Europäer, bzw. hier vor allem die Kommission, auf den einschlägigen 

Konferenzen mit ihrem Ansatz in der Defensive waren und teilweise noch sind, wird kaum be-

stritten. So sieht es auch Gerber: 

„The meetings serve many very valuable purposes, and they also have provided opportunities for 

U.S. antitrust officials and practitioners to criticize the Commission and to put pressure on it.“ 

(Gerber 2008: 1249) 

Und Forrester schrieb: „It was not difficult for sharp-tongued critics to extract ironic laughter 

from audiences at the Commission’s expense.“ (Forrester 2004b: 83) Diese oft sehr deutlich 

vorgetragene Kritik blieb nicht ohne Wirkung. Gerade weil die Kommission eine welt-, vor al-

lem aber eine europaweite wettbewerbspolitische intellektuelle Führungsrolle für sich rekla-

miert, können die nachfolgenden umfangreichen Reformen nur vor dem Hintergrund der He-

rausbildung eines neuen gemeinsamen Überzeugungssystems in der epistemic community 

verstanden werden. Nicht ohne Auswirkungen war in diesem Zusammenhang auch, dass die 

nationalen Wettbewerbsbehörden mittlerweile mehr know-how und Selbstbewusstsein auf-

weisen als noch vor zehn Jahren. Damit geriet die intellektuelle Vormachtstellung der Kommis-

sion zusätzlich in Gefahr. Der Ansatz der Kommission wurde auf Konferenzen teilweise sogar 

schon lächerlich gemacht, was ein Umdenken der Kommission begünstigte. Auf diese Weise 
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haben die Diskussionen in der epistemic community einen Wandel in der Kommission und die 

Verbreitung neuer Ideen in der Generaldirektion Wettbewerb initiiert und forciert. 

2.1.6 Amerikanisches Denken in der europäischen epistemic community 

Ein Phänomen wie die europäische epistemic community zu erfassen, fällt schwer. Die hier 

gewählten Methoden sind sicher ausbaufähig. Das fünf-stufige Vorgehen bringt jedoch Erkenn-

tnisgewinn. So konnten einige für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zentrale  Befunde 

herausgearbeitet werden: 

• Die europäische epistemic community hat globale Dimensionen. Die relevanten Foren 

finden weltweit statt; die Teilnehmer stammen aus unterschiedlichen Ländern außer-

halb und innerhalb Europas. 

• Dominiert wird die europäische epistemic community nach wie vor von Juristen; die 

Zahl der Ökonomen ist jedoch höher als angenommen. 

• Rund 80 Prozent der Personen im Netzwerkkern sind in angelsächsischen Ländern so-

zialisiert worden oder weisen starke Bezüge zu diesen auf. 

• Inhaltlich befürworten rund die Hälfte aller Mitglieder des Netzwerkkerns einen an 

den Maßstäben der Chicago School und des angelsächsischen common laws orientier-

ten Wettbewerbspolitik; nur fünf von 41 Personen stehen diesem skeptisch gegenü-

ber. 

• US-Amerikaner dominieren die Diskurse in der europäischen epistemic community. 

• Die Analyse der Diskurse im Rahmen der relevanten Tagungen und Konferenzen hat 

ergeben, dass diese sehr stark von der Gewissheit geprägt sind, dass eine Amerikani-

sierung europäischer Wettbewerbspolitik notwendig und unumgänglich sei. 

Gerade der letzte Punkt ist entscheidend: Die soziale Interaktion in der epistemic community 

hat dazu geführt, dass die im Expertenzirkel agierenden Akteure von den mit der Chicago 

School verbundenen Ideen im Hinblick auf die Gestaltung von Wettbewerbspolitik zunehmend 

überzeugt sind. Als Mechanismus für die Ausbreitung dieses Konsensbereichs innerhalb der 

epistemic community und seine Übertragung auf die Kommission kann damit in erster Linie 

soziales Lernen ausgemacht werden. Unter diesen Umständen können die Skeptiker einer 

Amerikanisierung nur noch Rückzugsgefechte führen. Es ist angesichts der Dominanz US-

amerikanischen Denkens nicht verwunderlich, dass sich kaum noch jemand offen zum Ordoli-

beralismus bekennt. Es wurde ja gezeigt, dass man so im Netzwerk sogar Gefahr läuft, lächer-

lich gemacht zu werden. Innerhalb der europäischen epistemic community ist die Idee der Chi-

cago School – bzw. des more economic approach – zum gemeinsamen Orientierungssystem 

geworden. Dieses Orientierungssystem hat die Kommission über ihre Vertreter in der epist-

emic community erreicht. Der Kommission wurde vor Augen geführt, dass sie nur dann über-

zeugen kann, wenn sie eine Neuausrichtung in Gang setzt. Auf die Frage, wie die sich nun auf 
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Europa übertragenden Ideen innerhalb der Kommission verarbeitet wurden, wird in Kapitel 

II.2.3 geantwortet. Zuvor wird eine weitere Ebene des Lernens auseinandergesetzt: Die Kom-

mission ist zunehmend eingebunden in verschiedene internationale Organisationen und Zu-

sammenhänge. Auch hier findet Austausch und damit Lernen statt. Welche Prozesse hier aus-

zumachen sind, und ob auch hier eine Dominanz US-amerikanischer Positionen auszumachen 

ist, wird im folgenden Kapitel gefragt. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass internationale 

Wettbewerbspolitik durch eine Zunahme ökonomischer Verflechtung immer wichtiger wird. 

Aus diesem Grund ist die Frage nach der richtigen Wettbewerbspolitik zum Gegenstand inter-

nationaler Politik geworden. Neben Internationalen Organisationen spielen bilaterale Abkom-

men sowie Netzwerke und pressure groups eine Rolle als internationale „Orte“ des Lernens. 

2.2 Lernen im internationalen Raum? Bilaterale Abkommen, Internationale 

Organisationen, Netzwerke und pressure groups 

Es geht in diesem Kapitel nur am Rande um die Debatte um eine internationale Wettbewerbs-

politik oder gar die Gründung einer Weltkartellbehörde. Diese Überlegungen werden in zahl-

reichen Überblicken, Aufsätzen und Dissertationen diskutiert (siehe z.B. Scherer 1994; Meesen 

2000; Koopmann 2000; Dabbah 2003; Jenny 2003b; Neugebauer 2004; Worm 2004; Boden-

bender 2006; Baetge 2009) Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage nach den Debatten und 

Positionen im Hinblick auf den richtigen Ansatz in der Wettbewerbspolitik. Dabei sind interna-

tionale Räume auch als Lernforen für die Europäische Kommission durchaus interessant ge-

worden, auch wenn es derzeit kaum realistisch ist, dass die USA ihren Entscheidungsspielraum 

im Bereich der Wettbewerbspolitik auch nur ansatzweise aus der Hand geben. 

2.2.1 Der wachsende Bedarf nach internationaler Kooperation 

Eine wichtige Rolle spielt der wachsende Bedarf nach verstärkter internationaler Kooperation. 

Mehrere Faktoren sind hierbei auszumachen: Zum einen führen Globalisierungsprozesse zu 

mehr internationalen Fusionen und so zur Entstehung multinationaler Unternehmen, die in der 

Lage sind, ohne Berücksichtigung von lokalen Kontexten Produktionsstätten aufzubauen und 

lokale Unternehmen durch vertikale Integration zu verdrängen.124 Nationales Recht erweist 

sich gegenüber international agierenden Konzernen leicht als Schwert ohne Klinge, weil Fir-

menstandorte nicht eindeutig zuzuordnen sind. Zudem haben nationale Behörden kaum die 

Möglichkeit, internationale Kartelle von Unternehmen mit verschiedenen weltweiten Standor-

ten aufzudecken, und ihnen fehlen die Befugnisse, sie zu ahnden. Gleichzeitig führt die Globali-

sierung zu einer weltweiten Vernetzung von Märkten und Unternehmen. Zudem müssen Ant-

worten auf neue Herausforderungen gefunden werden, zu denen beispielsweise das Internet 
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 International operierende Großunternehmen sind in der Lage, lokale Tochterunternehmen zu sub-

ventionieren, so dass diese durch künstlich niedrige Preise die Kosten für Konkurrenten in die Höhe 

treiben können und mit so viel Macht ausgestattet sind, dass sie den lokalen Markt durch Kopplungs-

bindungen und anderen Mechanismen für neue Markteintritte schließen können. 
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mit seinen neuen Märkten und in diesem Zusammenhang auch das so genannte e-commerce 

gehören, das möglicherweise Absprachen und Marktaufteilungen erleichtert (Beeker 2001). 

Als Folge dieser Entwicklungen sind die Wirkungen einer rein nationalen bzw. europäischen 

Verfolgung von Verstößen gegen Wettbewerbsrecht eingeschränkt. Dass das Auftreten von 

multinationalen Unternehmen zu höherem Druck in Richtung internationaler Konvergenz 

führt, zeigen aus ökonomischer Sicht beispielsweise Koopmann (2000) oder Bodenbender 

(2006). Aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive heraus wird zudem argumentiert, dass 

Globalisierung bei gleichzeitiger wettbewerbspolitischer Divergenz aus verschiedenen Gründen 

Wachstum behindert. So würden sich multinationale Unternehmen zum Beispiel automatisch 

nach dem jeweils strengsten Wettbewerbsrecht richten (müssen). Dies sei, so Elhauge und 

Geradin (2007: 1011f.) dysfunktional, weil sich immer das aggressivste Wettbewerbsrecht 

durchsetze, jedoch die Fehlerquote in allen Wettbewerbsregimen gleich sei. 

Weitere Probleme würden sich ergeben, weil die Gewinne und Verluste bestimmter Verhal-

tensweisen von Unternehmen nicht gleich über die Staaten verteilt seien und daher unter-

schiedliche Anreizstrukturen für Verbote bzw. Genehmigungen bestünden. Kooperation und 

Koordination sind nötig geworden, weil unter den heutigen Bedingungen unterschiedliche 

Wettbewerbspolitiken und Sanktionssysteme in verschiedenen Regionen und Ländern Unter-

nehmen am Geschäft hindern oder vor dem Hintergrund industriepolitischer Überlegungen zu 

einer Abwärtsspirale bei Sanktionen führen. Die Parallelarbeit im Zusammenhang mit Beweis-

findung etc. in verschiedenen Ländern zum selben Sachverhalt häuft sich; sie ist ineffizient und 

teuer, und sie birgt die Gefahr von forum shopping, also dem gezielten Ausnutzen nebenei-

nander bestehender Zuständigkeiten für den eigenen Vorteil. Mögliche parallele Sanktionen 

eines Verhaltens können zu einer Übersanktionierung führen, die unter Umständen in Konkur-

sen endet. Zu harte Sanktionen können darüber hinaus mittelbar Fusionen nach sich ziehen, 

wenn das betroffene Unternehmen zu sehr geschwächt ist. Möglich ist auch, dass eine natio-

nale Wettbewerbsbehörde durch ihr Verhalten internationale Fusionen verhindert, die in meh-

reren anderen Jurisdiktionen als legal betrachtet oder sogar begrüßt werden. Dies kann den 

Wettbewerb gegebenenfalls stärker einschränken als das geahndete Kartell. Aber auch zu ge-

ringe Sanktionen können das Ergebnis mangelnder Koordination sein, z.B. wenn Informationen 

aus beteiligten Ländern fehlen. Kronzeugenregelungen können zudem nicht greifen, wenn ein 

Unternehmen fürchten muss, für die zugegebenen Verstöße in einem anderen Land belangt zu 

werden. Zudem bestehen in den einzelnen Wettbewerbsregimen unterschiedliche Ausnahme-

regelungen, die zu unterschiedlicher Behandlung ein- und desselben Sachverhalts und damit zu 

höchst aufwendigen Verfahren führen könnten – ein Umstand, den besonders Unternehmen 

anprangern. Auch die weltweit wachsende Bedeutung von Wissen als Ressource spielt eine 

wichtige Rolle: Die Frage wie mit innovativen Unternehmen umzugehen ist, die geistige Eigen-

tumsrechte geltend machen und auf dieser Basis eine marktbeherrschende Stellung inneha-

ben, birgt Konfliktpotential. Zu bedenken ist in diesem Kontext, dass die Zerschlagung eines 
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Monopols in einem Land Auswirkungen auf die Innovationskraft von Unternehmen eines ande-

ren Landes haben kann (Ewing 2006: 227f.). Die Koordinationsprobleme verstärken sich durch 

eine zunehmende weltweite Verbreitung von Wettbewerbspolitik noch. 1989 hatten lediglich 

elf Entwicklungsländer und 20 OECD-Länder Wettbewerbsregeln, im Jahr 2000 waren es dann 

bereits die Hälfte aller 140 WTO-Länder (Schoneveld 2003: 434).125 

Insofern findet sich eine ganze Reihe von Faktoren, die den Schluss zulassen, dass sich die 

Rahmenbedingungen für die handelnden Akteure verändert und verkompliziert haben. Mehr 

Zusammenarbeit und häufigere Absprachen zwischen den Akteuren (vor allem den Wettbe-

werbsbehörden) auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik bieten eine Lösung dieser Probleme. 

Verschiedene parallele Entwicklungen wie Privatisierungen und Deregulierungsmaßnahmen 

haben den Trend zu mehr internationaler Kooperation zusätzlich begünstigt (Jenny 2003b; 

Antitrust Modernization Commission 2007: vii). Dass die Vernetzung der Behörden erst relativ 

spät begann, lässt sich dadurch erklären, dass dafür eine Einbindung der USA unbedingt not-

wendig war. Diese war unter anderem deswegen schwierig, weil deren Handels- und Wettbe-

werbsgesetze Eingriffe in den Wettbewerb auch in ausländische Jurisdiktionen ermöglichten, 

was von vielen Ländern als Eingriff in ihre Unabhängigkeit gewertet wurde. Letztlich aber setz-

te sich überall die Erkenntnis durch, dass Wettbewerbsschutz zu einer globalen Aufgabe ge-

worden war. 

2.2.2 Mehr Vernetzung durch bilaterale Abkommen 

Die Wettbewerbshüter haben weltweit versucht, auf die skizzierten Entwicklungen mit zu-

nehmender Koordination zu reagieren, sowohl in Bezug auf konkrete Fälle als auch – und dies 

scheint im Hinblick auf die Herausbildung internationaler Konvergenz von noch größerer Be-

deutung – bei allgemeinen Fragen. Hierunter fällt der Austausch zu Themen wie den Kompe-

tenzen der Wettbewerbsbehörden, den verwendeten Markttests oder den Zielen von Wett-

bewerbspolitik (Jenny 2003b: 977). Als treibende Kraft hinter einer zunehmenden Vernetzung 

der Behörden gelten die USA. Wie wichtig dort das Thema genommen wird, zeigt ein im Jahr 

2000 gegründeter Ausschuss (International Competition Policy Advisory Committee, ICPAC), 

der Probleme und mögliche Lösungen bei internationalen Wettbewerbsaspekten in den Blick 

zu nehmen hatte. 
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 Im Zuge ihrer Transition zu marktwirtschaftlichen Ordnungen gaben sich auch die postkommunisti-

schen Staaten Wettbewerbsregime und damit einen weiteren entscheidenden Impuls in Richtung einer 

weltweiten Verbreitung von Wettbewerbspolitik. Daran hatte auch die EU einen großen Anteil, gehörte 

Wettbewerbsrecht doch zum acquis communitaire und war damit Bedingung für eine Aufnahme in die 

Europäische Union. 
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Für den ehemaligen Wettbewerbskommissar Mario Monti ist klar, dass gerade die im Laufe 

der 1990er Jahre zunehmende Kooperation zwischen den USA und der EU die Keimzelle einer 

weltweiten Konvergenz war. Er betont die Angleichung zwischen den Wettbewerbsregimen in 

Europa und den USA: 

„Since the early 1990’s bilateral cooperation between the Commission on the European side, and 

the Justice Department and the federal Trade Commission on the US side, have brought gradual 

and, over time, impressive progress in achieving a shared vision of competition policy and in en-

forcing it with a remarkable degree of cooperation and of convergence in outcomes.“ (Monti 

2007b: 521) 

Die Bereitschaft der USA, sich international stärker zu engagieren, war darauf zurückzuführen, 

dass die veränderten Bedingungen für die USA direkt spürbar wurden: Die Anzahl internationa-

ler Kartelle, die sich negativ auf US-Märkten niederschlugen, hat sich seit Ende der 1980er 

Jahre drastisch erhöht (Fox 2006: 243). Das hieß auch, dass die US-Behörden immer öfter ge-

gen ausländische Unternehmen vorgehen mussten.126 Ähnliches gilt im Übrigen auch für die 

Kommission, die seit den 1980er Jahren ebenfalls verstärkt in internationale Praktiken ein-

greift. Auf diese Weise lassen sich einerseits zwar jeweils eigene wettbewerbspolitische 

Grundsätze unilateral durchsetzen, andererseits sind jedoch auch Konflikte mit anderen Län-

dern und Regionen wahrscheinlicher. 

In den 1990er Jahren haben die USA zahlreiche bilaterale Abkommen mit verschiedenen Staa-

ten initiiert. In diesen so genannten Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) ist gegenseitige 

Amtshilfe explizit festgelegt. Die Beweismittelbeschaffung und der Informationsaustausch 

sollten institutionalisiert und so erheblich verbessert werden. Die Abkommen beruhen zudem 

auf so genannten comity-Regeln. Die negative comity rule besagt, dass die Behörde eines Staa-

tes aufgefordert ist, im Rahmen ihrer wettbewerbsrechtlichen Entscheidung freiwillig wichtige 

Interessen des jeweils anderen Staates zu berücksichtigen. Die zwischen USA und EU kaum zur 

Anwendung gebrachte positive comity rule geht noch weiter: Nach ihr wird die Behörde eines 

Staates auf Ersuchen einer Behörde des anderen Staates auf Grundlage eigenen Rechts Maß-

nahmen ergreifen, um gegen ein Verhalten vorzugehen, das die Interessen des anderen Staa-

tes betrifft (Drexl 2006: 48f.; Zanettin 2007). Die Abkommen enthalten nähere Angaben zur 
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 Für die USA (aber nach gängiger Meinung auch für Europa) gilt das Auswirkungsprinzip, das auf die so 

genannte effects doctrine zurückgeht und im Falle der USA im Kern besagt, dass ein Sachverhalt, sobald 

er direkte und substantielle Auswirkungen in den USA hat, unter die Regelungen des Sherman Act fällt. 

In der Literatur wird stets auf das Urteil im Fall Alcoa aus dem Jahr 1945 verwiesen. Hier wurde ein Quo-

tenkartell von Aluminiumherstellern aus verschiedenen Ländern nach dem Sherman Act beurteilt. Dies 

geschah, obwohl die beklagte Aluminium Co. of America (Alcoa) nicht direkt, sondern nur über eine 

kanadische Tochterfirma am Kartell beteiligt war. Das Kartell hatte jedoch Auswirkungen auf den US-

amerikanischen Markt. Das Abwägungsprinzip begrenzt in den USA diese exterritoriale Rechtsanwen-

dung. Es kommt dann zum Tragen, wenn eine ausländische Ökonomie ein vorrangiges Interesse an der 

rechtlichen Regelung wettbewerbsrelevanter Absprachen zwischen zwei nationalen Unternehmen ge-

ltend macht, die Auswirkungen auch in den USA haben. In diesem Fall wägen die USA die ausländischen 

Interessen gegen das eigene nationale Interesse ab. Der Begriff Interesse bzw. Interessenlage ist jedoch 

nicht weiter konkretisiert; vgl. United States vs. Aluminium Co. of America, 148 F2d. 416 (2nd Cir. 1945). 
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Zusammenarbeit. Das 1991 zwischen der EU und den USA geschlossene Abkommen gilt mitt-

lerweile als Standardform (USA/EU 1991).127 Die MLATs enthalten keine Angleichungen des 

Rechts. 

Trotz der bilateralen Kooperationen kam und kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen 

den Behörden der beteiligten Länder. Gerade im Bereich der Fusionskontrolle ist das Konflikt-

lösungspotential bilateraler Abkommen als eher gering zu bewerten. An dieser Stelle ist jedoch 

festzuhalten, dass die Behördenabkommen zu mehr Austausch geführt haben und dass die 

USA dabei zumindest bei der Anbahnung der Vertragsgespräche in der Regel die Initiative 

übernommen hatten. Gerade den informellen Abstimmungen wird großes Potential zugespro-

chen; das haben die Gespräche mit den Praktikern immer wieder deutlich gemacht. Für die US-

Wettbewerbsbehörden ist die Kommission ein besonders wichtiger Partner, denn seit den 

1980er Jahren haben die auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen in immer höhe-

rem Maße auch US-amerikanische Firmen betroffen, die in Europa Geschäfte machen. Hinzu 

kommt, dass auf beiden Seiten des Atlantiks ein übergeordnetes Interesse an einer Verständi-

gung gibt: Weil stets große Investitionen und Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, drohen grö-

ßere Konflikte über wettbewerbspolitische Aspekte negative Folgen auf andere Bereiche der 

Beziehungen zwischen den USA und der EU zu haben (Calvani 2004; Parisi 2005: 511). 

Letztlich war vor allem der Fall GE/Honeywell ein wichtiger Ausgangspunkt für weitere Koope-

rationen, denn sowohl die gravierenden inhaltlichen Divergenzen in der Bewertung der Fusion 

als auch der daraufhin angeschlagene Ton wurden zum Teil auf mangelnden Austausch zwi-

schen den Wettbewerbsbehörden zurückgeführt.128 Die USA betrieben insgesamt seit Beginn 

der 1990er Jahre ganz gezielt eine Intensivierung des Austauschs mit der Generaldirektion 

Wettbewerb (Platt Majoras 2008: 2). Auch für die Kommission hat die bilaterale Kooperation 

mit den USA, sowohl zu konkreten Fällen als auch bei allgemeinen wettbewerbspolitischen 

Themen, sehr hohe Bedeutung. Sie gehört, wie der frühere Wettbewerbskommissar Monti 

einmal sagte, zur täglichen Routine (Monti 2004b: 412). 
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 In seiner Ausgestaltung von 1998 enthält es folgende vier Kernelemente: (1) Gegenseitige Notifikati-

on in Fällen, die für den Vertragspartner von Bedeutung sind; (2) Möglichkeiten zum Austausch im Rah-

men der Rechtsdurchsetzung; (3) Amtshilfe beim Informationsaustausch und (4) positive und negative 

comity (Worm 2004: 155f.; Zanettin 2007: 767 ff.). 
128

 Dass mangelnde Kooperation für die Konflikte im Fall GE/Honeywell verantwortlich war, ist allerdings 

umstritten. Zanettin (2007: 776) schreibt, dass es gerade in diesem Fall viele und intensive Gespräche im 

Vorfeld der Entscheidungen gab. 
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Ein Beispiel soll veranschaulichen, wie dies im Hinblick auf allgemeinen Austausch konkret 

aussehen kann: Im Jahr 1999 wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Fusionskontrolle ein-

gerichtet. Sie hatte das Ziel, Maßnahmen zur Verbesserung der Kooperation in diesem Bereich 

zu erarbeiten und Möglichkeiten zur Harmonisierung der jeweiligen Ansätze auszuloten. Die 

Gruppe beschäftigte sich zunächst mit der Frage, wie Auflagen bei Fusionen zu gestalten seien. 

John J. Parisi von der FTC bewertete das Ergebnis folgendermaßen: 

„The group drew on the experience gained in their agencies’ case work as well as the findings of 

the FTC’s Divestiture Study. As a consequence, the EC issued a notice on merger remedies that is 

broadly consistent with U.S. approaches.“ (Parisi 2005: 521) 

Auch zu konkreten Fällen hat sich der Austausch zwischen Kommission und US-

Wettbewerbsbehörden fest etabliert. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Beispielen für gelun-

gene Kooperation. Weil sich die Wettbewerbsbehörden früh intensiv ausgetauscht haben, sind 

sie z.B. im Jahr 2000 bei der Bewertung des Zusammenschlusses AOL/Time Warner zum selben 

Ergebnis gekommen.129 Als besonders wichtig für die Kooperationen zu konkreten Fällen gilt 

neben gegenseitiger Information über Beweise, Fakten und Bewertungen auch die zeitliche 

Abstimmung. Gibt die Kommission beispielsweise eine Entscheidung bekannt, kann das erheb-

liche Auswirkungen auf die Untersuchung der FTC in den USA haben – gerade wenn im Vorfeld 

Informationen und Beweismittel ausgetauscht worden sind. Auch hier sind nach Ansicht der 

Beteiligten über die mittlerweile fest etablierte und durch die MLATs strukturell abgesicherte 

Kooperation Fortschritte erzielt worden. Ein nächster Schritt in Richtung einer verfeinerten 

internationalen Kooperation wäre die Ermöglichung eines Austausches auch von vertraulichen 

Informationen. Hiervon sind die Wettbewerbsbehörden noch einige Schritte entfernt. 

In der Gesamtsicht können die bilateralen Austauschprozesse zum einen als Hinweis auf Lern-

prozesse innerhalb der europäischen Behörde gedeutet werden. Zum anderen ist die oben 

zitierte Aussage Parisis ein Indiz dafür, dass die US-Behörden in diesem Prozess tendenziell 

eher die Rolle des Lehrers einnehmen, während die Kommission, vereinfacht ausgedrückt, „die 

Schulbank drückt“. Deutlich wird immer wieder, dass Praktiker auf beiden Seiten des Atlantiks 

bestätigen, dass Kooperation zu einer Zunahme an Kontakten, zu mehr Vertrauen und damit 

auch zu einer Abnahme der Divergenzen geführt hat. 

2004 sprach der damalige Assistant Attorney General in der Antitrust Division Hewitt Pate von 

der Bereitschaft der USA, Weltpolizist im Bereich der Wettbewerbspolitik zu spielen (Pate 

2004a). Allerdings äußerte er an anderer Stelle auch das Ziel, diese Aufgabe möglichst in die 

Hände von Netzwerken nationaler Wettbewerbsbehörden zu übergeben (Pate 2005: 116) – 

dass diese nationalen Behörden auch eine entsprechende Auffassung von Wettbewerb teilen 

sollten, bleibt unausgesprochen, ist aber zwischen den Zeilen klar erkennbar. Pate ist wie die 
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 Vgl. Kommissionsentscheidung vom 11. Oktober 2000 über die Vereinbarkeit eines Unternehmenszu-

sammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und dem EWR-Abkommen (Fall COMP/M.1845 — 

AOL/Time Warner). Amtsblatt Nr. L268 vom 09.10.2001: 28-48.  
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meisten US-amerikanischen Experten der Überzeugung, der in den USA praktizierte Ansatz sei 

in dieser Hinsicht am besten geeignet. Das zeigt sich in vielen Reden, Stellungnahmen und 

Artikeln und wird auch vom folgenden Zitat bestätigt:  

„[I] will focus on how a common law approach to antitrust has led us toward an objective, trans-

parent and economically based standard for assessing single firm conduct.“ (Pate 2004b: 195) 

Gerber fasst dieses Argument treffend wie folgt zusammen: 

„[T]he impetus to move toward a U.S. substantive law model has been justified on the grounds 

that economic globalization requires some common model on which the EU, the United States 

and other countries can converge, and that if there is to be such a model, it would have to be the 

U.S. model.“ (Gerber 2008: 1260) 

Die Kooperation zwischen den Wettbewerbsbehörden hat in der Gesamtsicht sehr deutlich 

zugenommen, insbesondere auf Betreiben der USA. So sehen sich die Wettbewerbshüter 

durchaus immer besser gerüstet für die Anforderungen, die die Globalisierungsprozesse aus 

ihrer Sicht nach sich ziehen.130 Gleichzeitig bleibt Wettbewerbspolitik jedoch ein Politikfeld, das 

stark von nationalen Interessen geprägt ist. Dabei ist immerhin Konsens, dass Kooperations- 

und Koordinationsbedarf besteht. In diesem Zusammenhang spielen auch Internationale Or-

ganisationen eine wichtige Rolle. 

2.2.3 Die Rolle Internationaler Organisationen 

Für viele Politikfelder spielen Internationale Organisationen eine immer wichtigere Rolle als 

eigenständige Akteure.131 Barnett und Finnemore (2004) schreiben in diesem Zusammenhang 

sogar von einer „Bürokratisierung“ der Welt. Gäbe es eine solche Entwicklung im Bereich der 

Wettbewerbspolitik, wären Angleichungen der einzelnen Wettbewerbspolitiken wahrschein-

lich. Daher wird im Folgenden zum einen überprüft, ob Internationale Organisationen in zu-

nehmendem Maße die Rolle von Regulatoren einnehmen und zum anderen inwieweit sie 

unabhängig davon als Foren für Lernvorgänge der Kommission in Bezug auf wettbewerbspoliti-

sche Aspekte zu bezeichnen sind. Ist Letzteres der Fall, stellt sich überdies die Frage, wie diese 

Prozesse beschaffen sind und welche Inhalte sie transportieren. Zu erwarten ist, dass sich im 
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 Diese haben für sie im Übrigen nicht nur negative Dimensionen. Es war nach Auskunft von Experten 

beispielsweise in den 1970er Jahren, als es Unternehmen noch nicht so einfach wie heute möglich war, 

weltweit Tochterfirmen und Filialen zu eröffnen, schwieriger, das Verhalten von Unternehmen zu unter-

suchen, die nur ihre Produkte in einem anderen Land verkauften, dort jedoch nicht präsent waren. Dies 

hat sich fundamental geändert; globale Unternehmen betreiben heute Standorte in mehreren Staaten – 

ein Umstand, der Untersuchungen im Zeitalter der Globalisierung stellenweise sogar erleichtert. Auch 

die Fassung von „Tätern“ im Ausland ist durch zunehmende internationale Kooperation spürbar verein-

facht und stärkt das Drohpotential durch die Behörden. 
131

 Auf dem Gebiet der Ökonomie sind neben den United Nations (UN) vor allem die Internationalen 

Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank, die OECD und die Welt-

handelsorganisation (World Trade Organisation, WTO) zu nennen. All diese Organisationen haben Wirt-

schaftspolitiken von Ländern auf unterschiedliche Weise, in unterschiedlicher Intensität und in unter-

schiedlichen Bereichen geprägt. 
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Kern auch hier die Chicago School als gemeinsames Orientierungssystem etabliert. Zu fragen 

ist, ob dies gezielt durch bestimmte Akteure forciert wird. Ausgewählt wurden die Internatio-

nalen Organisationen, die sich systematisch mit Wettbewerbspolitik befassen. Dies sind das 

United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD), die WTO und die OECD. Dar-

über hinaus wird das bereits erwähnte ICN näher erörtert. Von diesem internationalen Netz-

werk der Kartellbehörden gehen wichtige (Lern-)Impulse aus. 

Das United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD) 

Die wettbewerbspolitischen Aktivitäten der UNCTAD sind von den Interessen der Entwick-

lungs- und Schwellenländer geprägt. Diese wollten internationale Regeln etablieren, um das 

Verhalten von (westlichen) Großkonzernen einzuschränken. Insofern ist fraglich, inwieweit die 

UNCTAD als Ort des Lernens für die Kommission zu bezeichnen ist.132 In den 1980er Jahren sah 

es zunächst so aus, als wäre die Organisation dabei, ein wichtiges wettbewerbspolitisches Fo-

rum zu werden, das auch westlichen Industrieländern Orientierung bietet: Die UN-

Vollversammlung beschloss 1981 zentrale Prinzipien und Regeln der UNCTAD unter der Über-

schrift „Set of Multilaterally Agreed Principles and Rules for the Control of Restrictive Business 

Practices“. Die USA hatten allerdings zahlreiche Klauseln und Regeln durchgesetzt, die die ei-

gentliche Zielrichtung in hohem Maße verwässerten. So fiel das Verbot von Quersubventionen 

weg; es wurde eine Möglichkeiten geschaffen, alle Praktiken als reasonable zu rechtfertigen; 

der Code wurde für rechtlich unverbindlich erklärt und Sanktionen bei Verstößen wurden aus-

geschlossen (Fox 2007: 321). Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass der Schutz kleine-

rer Unternehmen vor der Macht effizienter Großunternehmen in den USA selbst im Zuge der 

Durchsetzung der Lehren der Chicago School abgelehnt wurde (vgl. Kap. I.4.1.5). 

Zwar sind die nicht-bindenden Regeln, die auch als UNCTAD-Code bezeichnet werden und im 

Jahr 2000 per UN-Resolution erneuert wurden, bis heute das einzige in Kraft getretene multila-

terale völkerrechtliche Instrument im Bereich des Wettbewerbsrechts. Die UNCTAD hat aber 

trotz ihrer breiten Basis an Mitgliedsländern im Laufe der Zeit an Boden verloren und spielt als 

Forum für Lernen allenfalls noch eine nachrangige Rolle. 1995 ist mit der WTO eine neue 

internationale Organisation entstanden, die die Bedeutung der UNCTAD im Bereich des Wett-

bewerbsrechts bei weitem übertrifft. Zum anderen hat die OECD im Jahr 2001 im Rahmen 

ihres Global Forum on Competition eine Kooperation mit Entwicklungsländern begonnen, in 

die auch die UNCTAD einbezogen wird (Drexl 2006: 45). Insgesamt ist die UNCTAD für den 

Kontext dieser Arbeit von nachgeordneter Relevanz, denn als Hauptaufgabe der Organisation 

hat sich die Förderung des Kartellrechts in Entwicklungsländern herauskristallisiert. Als Forum 
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 Bereits 1973 startete die UNCTAD die Verhandlungen über die Kontrolle von Verhaltensweisen von 

Konzernen. 1974 beschloss die UN-Vollversammlung eine Resolution über eine „Neue Weltwirtschafts-

ordnung“ (New International Economic Order), die ein Recht auf Entwicklung und vor dem Hintergrund 

des Menschenrechtsschutzes die Entwicklung einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung vorsah (UN 

1974). 
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für Lernvorgänge der Kommission in Bezug auf wettbewerbspolitische Aspekte tritt sie nicht in 

Erscheinung. 

Die World Trade Organization (WTO) 

Um die wettbewerbspolitische Rolle der WTO, die 1995 nach Abschluss der so genannten Uru-

guay-Verhandlungsrunde im Rahmen des GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ge-

gründet wurde, haben EU und USA über Jahre hinweg gestritten. Hintergrund war, dass die 

USA sich lange jegliche Einmischung Internationaler Organisationen in wettbewerbspolitische 

Belange verbaten und sich auf die unilaterale Durchsetzung des US-Wettbewerbsrechts auch 

im Ausland konzentrierten. Die Europäische Kommission setzte sich dagegen dafür ein, ver-

bindliche internationale Wettbewerbsregeln unter dem Dach der WTO  einzuführen. Eigentli-

che Kernaufgabe der Organisation ist es, Regeln für den internationalen Handel zu schaffen. 

Wettbewerbspolitik wurde lange ausgeklammert, obwohl wettbewerbsschädigendes Verhal-

ten den internationalen Handel empfindlich stören kann.133 

Anhand des Streits zwischen der EU und den USA um die Rolle der WTO in der Wettbewerbs-

politik kann gezeigt werden, dass die USA eine Führungsrolle auf dem Gebiet der Wettbe-

werbspolitik einfordern und durchsetzen. Sich internationalen Wettbewerbsregeln zu unter-

werfen, kommt für die USA grundsätzlich nicht in Frage. Sie setzen auf lose Austauschforen, in 

denen andere Länder (von ihnen) lernen können. Einer der Gründe dafür ist die grundlegende 

Überzeugung, dass die US-Wettbewerbsregeln und ihre Durchsetzung weltweit das beste Mit-

tel zum Schutz des Wettbewerbs darstellen. Ein internationales Wettbewerbsregime unter 

dem Dach der WTO zu etablieren hieße aus US-Sicht, Wettbewerbspolitik zum Gegenstand 

internationaler Verhandlungen zu machen. Die Regeln würden sich unweigerlich auf dem nied-

rigsten gemeinsamen Nenner einpendeln. Die Staaten am Verhandlungstisch würden de facto 

nicht den Wettbewerb schützen, sondern die Wettbewerber aus ihren Ländern. 

Die Diskussion um die Einführung von Wettbewerbsregeln im Rahmen der WTO kam ab Mitte 

der 1990er Jahre auf und wurde von Regierungen und Non-Governmental Organisations 

(NGOs) forciert. Dies geschah vor dem Hintergrund einer zunehmenden Thematisierung von 
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 Die Organisation ist im Grundsatz zuständig für die Umsetzung der zahlreichen Handelsregeln, der 

sich die 148 Mitgliedsstaaten unterworfen haben. Handelsbarrieren sind eine Verletzung internationaler 

Abkommen, wenn staatliche Maßnahmen hinter ihnen stehen. Sind es jedoch Unternehmen, deren 

Verhalten zu den Handelshemmnissen geführt hat, ist dies eine Frage von Wettbewerbspolitik. Die Or-

ganisation verfügt über internationale Regeln gegen dumping. Der Fokus liegt auch hier auf dem Verhal-

ten von Staaten und der Frage, inwieweit ihr Handeln den internationalen Wettbewerb beschränkt (Ja-

now 2005: 489). Insofern handelt es sich hier nicht um Regeln, die dem Bereich der Wettbewerbspolitik 

zuzurechnen sind. Zudem gibt es die nondiscrimination principles, die im WTO-Abkommen niedergelegt 

sind, WTO-Regelungen im Bereich des Telekommunikationssektors und das General Agreement on Tra-

de and Services (GATS). Davon, dass sich hier in Bezug auf das Wettbewerbsrecht ein Regelwerk heraus-

gebildet hat, das international Bindungskraft besitzt, kann jedoch auch unter Berücksichtigung dieser 

Regelungen keine Rede sein. Das WTO-Regelwerk deckt lediglich bestimmte Bereiche und Sektoren ab; 

ein umfassendes Verständnis von Wettbewerb und seinen Funktionen liegt ihm nicht zugrunde. 
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Problemen, die sich durch freien Handel und das damit steigende Welthandelsvolumen erga-

ben (z.B. Umweltprobleme). Zudem hat gerade das WTO-Recht durch ein Zurückdrängen staat-

licher Marktzutrittsbarrieren und den gestiegenen Schutz geistigen Eigentums für ausländische 

Inhaber von Immaterialgüterrechten das Entstehen grenzüberschreitender Märkte weiter for-

ciert. Ein Nebeneffekt dessen ist die zunehmende Gefahr, dass – privat veranlasste –

Wettbewerbsbeschränkungen durch Unternehmen den Handel beeinträchtigen. Insofern wäre 

die Verabschiedung verbindlicher internationaler Wettbewerbsregeln unter dem Dach der 

WTO im Grunde logisch. 

Die EU hatte sich – wohl auch vor dem Hintergrund der bereits diskutierten Erfahrungen im 

Fall GE/Honeywell – ausdrücklich und offen für ein bei der WTO angesiedeltes Wettbewerbs-

regime ausgesprochen. Namentlich artikulierten Kommissar Leon Brittan und sein Nachfolger 

Karel van Miert diesen Wunsch; sie wollten international geltende Rechtsprinzipien für den 

Welthandel schaffen und mittelfristig nach einer Übergangsphase der Annäherung durch pro-

zedurale Normen und mehr Transparenz substanzielle wettbewerbsrechtliche Regeln bei der 

WTO ansiedeln (Janow 2005; Zanettin 2007: 786). Idee war, dass ein möglicherweise entste-

hendes internationales Weltwettbewerbsrecht dann durch nationale Behörden umgesetzt 

würde. 1993 hatte bereits eine Expertengruppe in München einen International Antitrust Code 

entwickelt und empfohlen, diesen innerhalb der WTO zu implementieren (Draft International 

Antitrust Code 1994). 

Die Zurückweisung aus den USA kam prompt und entschieden. Der damals zuständige Assis-

tant Attorney General Joel Klein setzte ausdrücklich auf bilaterale Kooperation und losen Aus-

tausch zwischen Wettbewerbsbehörden (Klein 1996). Diese Linie wurde auch nach der Regie-

rungsübernahme durch George W. Bush weitgehend beibehalten, auch wenn der Ton nun 

etwas konzilianter war (Janow 2005: 503). Beide Positionen, die der EU sowie die der USA, 

wurden von Expertengremien mit entsprechenden Dokumenten und Empfehlungen gestützt 

und ausdifferenziert.134 Die Europäer zogen aufgrund des vehementen Widerstandes aus den 

USA einen Großteil ihrer Vorschläge zurück, retteten aber einen Teil in die nächste WTO-

Verhandlungsrunde („Doha-Runde“). 

Vor diesem Hintergrund entstand ein neues Gremium, das für die Fragestellung dieser Studie 

von Interesse ist: Bei der Ministerkonferenz in Singapur 1996 konnten die Europäer immerhin 

durchsetzen, dass eine neue Arbeitsgruppe die Beziehung zwischen Handels- und Wettbe-
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 Die europäische Position wurde von einer Expertengruppe unterstützt, die im Jahr 1995 einen ent-

sprechenden, detaillierten Bericht veröffentlichte (Group of Experts 1995). In den USA war es das Inter-

national Competition Policy Advisory Committee (ICPAC), das im Jahr 2000 einen Bericht veröffentlichte, 

der der WTO im Bereich der Wettbewerbspolitik eine Rolle zudachte, die wie bis dahin auf lose Koope-

ration und Austausch reduziert sein würde (ICPAC 2000). Bemerkenswert ist, dass der ICPAC-Bericht 

ausdrücklich erklärt, es gebe in den USA keinerlei Unterstützung für eine substantiell stärkere Rolle der 

WTO im Bereich der Wettbewerbspolitik. Relevant ist der Bericht auch, weil er die Schaffung eines neu-

en Forums vorschlug, die mit dem ICN letztlich auch realisiert werden sollte. 
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werbspolitik in den Blick nehmen sollte. Diese Working Group on the Interaction between Tra-

de and Competition Policy, deren Mandat bei den Konferenzen in Seattle (1999) und Doha 

(2001) jeweils verlängert wurde, beschäftigte sich mit einer ganzen Bandbreite an Themen, die 

von den generellen Zielen von Wettbewerbspolitik über das Zusammenspiel von Wettbe-

werbspolitik und WTO-Prinzipien (Meistbegünstigung, Reziprozität, Nichtdiskriminierung etc.) 

bis hin zum Gegensatz zwischen Wettbewerbs- und Industriepolitik reichten. Die Gruppe traf 

sich zwei bis vier Mal im Jahr; bei den Treffen waren auch Vertreter von UNCTAD und OECD 

zugegen. Vor den Sitzungen sind schriftliche Dokumente und Stellungnahmen von Länderdele-

gationen eingereicht worden. Über die Jahre hinweg wurde auf diese Weise sehr viel empiri-

sches Material zusammengetragen. Trotz oder gerade wegen ihrer Ablehnung internationaler 

Wettbewerbsregeln gehörten die USA zu den aktiveren Gruppenmitgliedern. Viele Eingaben 

und Stellungnahmen gingen auf sie zurück. 

Großer Raum wurde, das zeigen die Berichte der Arbeitsgruppe, der Frage eingeräumt, wie 

hard-core-Kartelle in einem internationalen Wettbewerbsregime beseitigt werden könnten. 

Die Berichte zeigen, dass die Debatten in der Arbeitsgruppe über die grundlegenden Parame-

ter von Wettbewerbspolitik durchaus kontrovers waren. Immer wieder standen dabei die ver-

schiedenen Ausgangslagen der Ökonomien in den entwickelten und weniger entwickelten 

Staaten im Mittelpunkt. Vor allem in den ersten Jahren scheint es der Europäischen Kommissi-

on dennoch gelungen zu sein, für ihre Ansichten Mehrheiten in der WTO-Arbeitsgruppe zu 

gewinnen. Die Schlüsse, die im ersten Bericht gezogen wurden, gingen relativ weit; vieles, was 

nun in WTO-Berichten veröffentlicht wurde, war bereits in einer europäischen Arbeitsgruppe 

ausgearbeitet worden. Die Mitgliedsstaaten sollten sich verpflichten, effektive Wettbewerbs-

regeln mit entsprechenden Institutionen zu schaffen; es sollte klare Regeln des internationalen 

Austausches geben (WTO 1998). In den folgenden Berichten wurden diese Aspekte weniger 

klar artikuliert. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind zudem weder umgesetzt noch konse-

quent weiterverfolgt worden; dennoch wurde die Zusammenarbeit in diesem Forum von Be-

hördenvertretern als vertrauensstiftend und positiv charakterisiert. Vor allem aber zeugen die 

Jahresberichte der Arbeitsgruppe davon, dass sie sich in den 1990er Jahren als Ort des Lernens 

und des Austausches durchaus bewährt hat. Die USA haben versucht, das Gremium gezielt zu 

nutzen, um ihre Auffassung von Wettbewerbspolitik zu verbreiten. In einer Adresse der USA an 

die WTO-Arbeitsgruppe heißt es beispielsweise: 

„As commerce has become more global, so too have cartels. That is why the United States has 

been one of the leaders both in prosecuting international cartels and in ecouraging other coun-

tries to do likewise.“ (Zitiert in Ewing 2006: 223) 

Seit 2004 ist der Status der Arbeitsgruppe „inaktiv“, Treffen finden daher seit rund sechs Jah-

ren nicht mehr statt. Damit hat die WTO im Zusammenhang mit Wettbewerbspolitik erheblich 

an Bedeutung verloren. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das Thema Wettbewerbspolitik 

von der Agenda der WTO gestrichen wurde, um die immer wieder gescheiterten Verhandlun-
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gen über eine Weiterentwicklung der WTO zu erleichtern. Die WTO ist daher aus heutiger Sicht 

nicht einmal mehr ein unverbindliches Austauschforum im Bereich der Wettbewerbspolitik. 

Rückblickend ist jedoch festzuhalten, dass sich die USA innerhalb der WTO als Verfechter ihrer 

Wettbewerbspolitik hervorgetan und die „Richtung des Lernens“ innerhalb der relevanten 

WTO-Arbeitsgruppe gezielt beeinflusst haben. Gleichzeitig haben sie erfolgreich versucht, die 

europäischen Bestrebungen nach internationalen Regeln zu durchkreuzen.  

Die Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

Wie gesehen scheiterte das europäische Bemühen, Wettbewerbsregeln unter dem Dach der 

WTO zu etablieren, am Widerstand der USA. US-Offizielle versuchten, die in Paris ansässige 

OECD als Forum ins Gespräch zu bringen und dabei gleichzeitig das Augenmerk weg von der 

Schaffung substantieller Regeln zu bewegen. Die OECD ist ein strikt konsensorientiertes Forum, 

dem die reichen Industrieländer angehören und das keinerlei Durchsetzungsbefugnisse und      

-mechanismen besitzt, es kann lediglich Handlungsempfehlungen an die Mitgliedsstaaten for-

mulieren. Die OECD besitzt zwei verschiedene Foren, die sich mit Wettbewerbspolitik beschäf-

tigen: Das Competition Law and Policy Committee (CLP) und die Joint Group on Trade and 

Competition. Das CLP ist ein Forum, auf dem sich Vertreter von Wettbewerbsbehörden austau-

schen können. Konvergenz ist hier programmatisches Ziel; dem CLP wird ein beachtlicher Er-

folg hinsichtlich des wechselseitigen Lernens zugesprochen. Dies vor allem, seit es seine Stra-

tegie zu Beginn der 1990er Jahre geändert hat und statt auf die Entwicklung eines gemeinsa-

men Ansatzes auf die Produktion von analytisch aufwendigen Fallstudien und die Beiträge von 

Ländern zu Diskussionsrunden ohne den Anspruch auf Lösung nationaler Divergenzen setzt 

(Jenny 2003b: 987). Eine ähnliche Funktion nimmt auch die Joint Group ein. Sie hat ein Prog-

ramm, das die in den Ländern vorherrschenden Vorstellungen von Wettbewerbspolitik trans-

parent macht, um auf diesem Weg möglicherweise Schritte in Richtung Konvergenz erzielen zu 

können. Zusätzlich initiiert die OECD mit dem Global Forum on Competition eine relevante 

internationale Konferenz, bei dem Behördenvertreter aus über 50 Nationen zusammenkom-

men. Die OECD setzt insgesamt ganz gezielt auf Austausch und Lernen und unterstützt derarti-

ge Prozesse dadurch, dass es entsprechende Rahmen bietet. Eine der zentralen Funktionen des 

Global Forum on Competition ist die Hilfeleistung beim Aufbau funktionsfähiger Wettbewerbs-

ordnungen. Ein peer-review-Verfahren sorgt dafür, dass die Wettbewerbspolitik und die Be-

hördenstrukturen von Ländern mit geringen Erfahrungen auf diesem Gebiet durch Partnerbe-

hörden regelmäßig evaluiert werden. 

Die OECD nimmt für sich in Anspruch, die Diskussionen über Wettbewerbspolitik und die bes-

ten Mittel zur Durchsetzung von Wettbewerbsrecht maßgeblich geprägt zu haben (Reindl 

2006: 111). Experten wie Steenbergen (2005) bestätigen dies grundsätzlich; allerdings kritisiert 

Baetge (2009: 255), dass der „weiche Regelungsansatz“ zu stark einem traditionellen Souverä-

nitätsdenken verhaftet sei. In formeller Hinsicht hat die OECD einige nicht-bindende Empfeh-
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lungen veröffentlicht. Wettbewerbspolitisch relevant sind hier vor allem die Empfehlungen 

über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet wettbewerbsbeschränkender Praktiken mit Auswir-

kungen auf den internationalen Handel aus dem Jahre 1986 (OECD 1995) sowie die Empfeh-

lung zum Umgang mit hard-core-Kartellen aus dem Jahr 1998. Ersterer wird ein deutlicher Im-

puls für die Schaffung eines Netzes bilateraler Kooperationsabkommen zwischen den Staaten 

nachgesagt (Drexl 2006: 44). Letztere hatte weniger Wirkungen, auch weil sie erst nach langen 

Verhandlungen realisiert werden konnte. Ursprünglich hatten US-Behördenvertreter eine sol-

che Empfehlung zum Umgang mit hard-core-Kartellen vorgeschlagen. Nach mehrjährigen Ver-

handlungen und Debatten, in denen der ursprüngliche Entwurf in Teilen entschärft und ver-

wässert wurde, gab es dann jedoch eine Einigung. Die Empfehlungen umfassen Verfahren und 

internationale Kooperationen. Die beteiligten Staaten waren aufgefordert, nationales Wett-

bewerbsrecht nach unangemessenen Ausnahmen zu durchsuchen und diese zu eliminieren. 

Generell sollten Ausnahmeregelungen transparenter gemacht werden (OECD 1998). Diese 

Empfehlungen haben keine bindende Wirkung; jedoch hat sich gezeigt, dass sie in der wettbe-

werbspolitischen Praxis umgesetzt worden sind, indem sie als Grundlage bilateraler Wettbe-

werbsabkommen herangezogen wurden (Worm 2004: 151). 

US-Experten wird eine Führungsrolle innerhalb der wettbewerbspolitischen Dimension der 

OECD-Arbeit bescheinigt. So hebt der ehemalige Wettbewerbskommissar Monti (2005b: 89) 

die Rolle hervor, die Hewitt Pate, seinerzeit Assistant Attorney General im US-Department of 

Justice, in den entsprechenden Gremien gespielt hat. Auffällig ist, dass gerade US-Politiker und 

Kartellrechtler die OECD für die Verbreitung von Normen im Bereich der Wettbewerbspolitik 

loben. 

Das International Competition Network (ICN) 

Im Jahr 2000 erklärte der damalige Assistant Attorney General in der Antitrust Division, Joel 

Klein bei einer Konferenz in Brüssel seinen EU-Kollegen, dass eine multilaterale Initiative von 

den US-Behörden mitgetragen würde, vorausgesetzt, sie fände nicht unter dem Dach der WTO 

statt. Dies wurde vom EU-Wettbewerbskommissar Monti (2007b: 521) letztlich begrüßt. Das 

bereits erwähnte ICPAC schlug in seinem Endbericht im Rahmen einer Global Competition Ini-

tiative die Schaffung eines virtuellen Forums vor, das über keinerlei Bürokratie verfügen und 

dessen Mitgliedschaft vollständig freiwillig sein sollte (ICPAC 2000). Diesen Vorschlag über-

nahm Klein und präsentierte ihn der Fachöffentlichkeit auf einem internationalen Forum. Bei 

einer Konferenz anlässlich des zehnjährigen Bestehens der europäischen Fusionskontrollver-

ordnung im September 2000 in Brüssel, erklärten dann Klein und Monti einhellig ihre Unters-

tützung für dieses Modell. Die Europäische Kommission hatte damit endgültig eingelenkt und 

sich von ihrer Vorstellung, ein internationales Wettbewerbsregime unter dem Dach der WTO 

anzusiedeln, verabschiedet. Nur kurze Zeit später bekräftigten der kommissarische Nachfolger 

Kleins, A. Douglas Melamed und Monti auf der Fordham-Konferenz in New York im Oktober 
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2000 ihre Zustimmung zu einem solchen internationalen Netzwerk erneut. So entstand nach 

relativ kurzen Verhandlungen aus dem Konzept des ICPAC das International Competition Net-

work (ICN), dessen Design auf einer Konferenz der International Bar Association in Ditchley 

Park, UK, im März 2001 von den anwesenden 43 Entscheidungsträgern und Experten – die 

weitaus meisten aus den USA und der EU – weitgehend ausgehandelt wurde. 

Es ist aus heutiger Sicht eindeutig das ICN, das auf internationaler Ebene den größten Einfluss 

besitzt, obwohl es sich, wie von den USA gewünscht, um ein virtuelles Forum handelt, ohne 

einen festgelegten Aufbau und ohne eigene Bürokratie. Jahreskonferenzen und Workshops 

werden durch die Mitglieder an wechselnden Orten ausgerichtet. Im Unterschied zu anderen 

internationalen Foren sind im ICN nicht die jeweiligen Staaten Mitglieder, sondern deren 

Wettbewerbsbehörden. Anders als bei Internationalen Organisationen spielen daher handels-

politische Interessen im ICN so gut wie keine Rolle. Nimmt man die Zustimmung der Beteilig-

ten und die Entwicklung der Mitgliedschaften als Maßstab, ist das ICN ohnehin ein absolutes 

Erfolgsmodell. Statt auf gezielte Harmonisierung setzt das ICN auf Koordinierung als Modus. Es 

funktioniert nach dem Prinzip der best practices und soll ganz gezielt Lernprozesse anstoßen 

und so zu internationaler Konvergenz führen: 

„The idea is to identify best practices and spread them around the ICN members, thus imple-

menting a process of best-rule-harmonization. The common denominator of these approaches, 

however, is the opinion that there is a diversity reducing selection process of theories, eventually 

leading to the identification of the best competition theory and policy paradigm.“ (Budzinski 

2003: 26) 

In einem ICN-Papier heißt es wörtlich: „The ICN furthers cooperation and convergence through 

the development and implementation of recommendations and other guidance documents.“ 

(ICN 2009) Beispielhaft ist ein Arbeitsgruppenbericht aus dem Jahr 2003, der empirische Be-

funde zur Funktionsweise von Wettbewerbspolitik zusammenführt, die mithilfe von zwei 

schriftlichen Befragungen unter 17 bzw. 28 ICN-Mitgliedsländern generiert worden sind. Dabei 

zeigt der Bericht verschiedene Arten von Unterstützungsleistungen der etablierten Wettbe-

werbsbehörden für den Aufbau solcher Strukturen in Entwicklungsländern auf und kommt zu 

dem Schluss, dass das ICN diese Prozesse durch Monitoringsysteme, Seminare und die Stär-

kung des gegenseitigen Vertrauens in der Zusammenarbeit begleiten soll (ICN 2003: 64). Der 

Bericht bietet auch eine Checkliste für technische Hilfe und verdeutlicht die Funktion des ICN. 

Es gibt keine klaren Empfehlungen, wie eine Politik zu gestalten ist, sondern Beispiele und 

Möglichkeiten sowie das Angebot gegenseitiger Unterstützung beim Auf- oder Ausbau von 

Strukturen. 

Das ICN besteht im Kern aus fünf Arbeitsgruppen, die sich in Eigenregie organisieren, jedoch 

durch eine Steering Group koordiniert werden. Sie wird alle zwei Jahre neu gewählt und hat 15 

Mitglieder plus je drei Abgeordnete des Gastgeberlandes bei Konferenzen, denn die meetings 

finden immer im Anschluss an die ICN-Jahrestreffen statt. Die Steering Group hat einen Vorsit-
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zenden und drei Vizevorsitzende, die jeweils in unterschiedlicher Weise für die Verbreitung der 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen verantwortlich sind. Diese Gruppe bildet de facto das Füh-

rungsgremium des Netzwerks. In der Advocacy Working Group arbeiten 13 Wettbewerbsbe-

hörden zusammen mit ausgewählten privaten Akteuren, unter anderem an einem Handbuch 

zur Durchführung von Marktanalysen. Die Gruppe Agency Effectiveness bündelt darüber hi-

naus Strategien zur effektiven Durchführung von Projekten. Die größte Bedeutung haben die 

drei Arbeitsgruppen, die sich mit substantiellen Fragen der Wettbewerbspolitik beschäftigen. 

Dies sind die Cartel Working Group, die Merger Working Group und die Unilateral Conduct 

Working Group. Zu konstatieren ist, dass im Bereich der Fusionskontrolle unter allen Mitglie-

dern des ICN der Wille am größten ist, Konvergenz zu erzielen (Jenny 2003a: 618). Hier sind die 

negativen Folgen von divergierenden Ansätzen für die Praktiker in den Wettbewerbsbehörden 

wohl auch am deutlichsten spürbar (vgl. Kap. II.2.2.1). Dementsprechend ist hier der Druck aus 

Sicht der Wettbewerbsbehörden am größten; gemeinsame Standards und mehr Austausch zu 

konkreten Fällen auf allen Ebenen sind die gängigen Lösungsansätze. 

Experten aus der epistemic community, die nicht Behördenvertreter sind, spielen im ICN eben-

falls eine relevante Rolle. Auf der Internetseite des ICN heißt es dazu: „The ICN will involve 

anti-trust experts from the relevant consumer, business and academic constituencies as well 

as from the legal profession.“135 Mitarbeiter aus Unternehmen, Anwaltskammern, Kanzleien 

etc. werden entweder als Vertreter ihrer Organisationen von der Steering Group eingeladen 

oder als Einzelpersonen, denen ein besonderes Expertenwissen zugesprochen wird. Sie können 

in jeder Arbeitsgruppe und auch im Plenum mitwirken sowie ihre Erfahrungen und Positionen 

einbringen. So finden sich in den Konferenzunterlagen beispielsweise immer wieder auch Bei-

träge von Mitarbeitern der großen Wirtschaftskanzleien. Die Bedeutung dieser so genannten 

non-governmental advisors wird als hoch eingeschätzt (Böge 2006a: 80). Darüber hinaus su-

chen die Behördenvertreter selbst in ihrem Land auch die Abstimmung mit NGOs und Unter-

nehmen und tragen deren Expertise in die Arbeitsgruppen hinein. Die Ergebnisse der Arbeits-

gruppen werden veröffentlicht. Dazu ist eine modern gestaltete Internetseite eingerichtet, die 

alle relevanten Dokumente enthält und sich interaktiven Kommunikationsformen (blog, discus-

sion forum etc.) bedient. Ein neues Verfahren, das Advocacy and Implementation Network 

Support Programme (AINSUP) soll den Austausch unter den Behörden noch weiter optimieren. 

Das im Aufbau befindliche Programm enthält zum einen eine Datenbank zu allen Fragen, zu 

denen Expertisen erarbeitet worden sind, und zum anderen die Vermittlung von Kontakten zu 

spezifischen Fragen zu anderen ICN-Behörden. 

Das ICN wird nahezu von allen Praktikern als Erfolg gefeiert. Auch die privaten Akteure, Kanz-

leien und Anwaltsvereinigungen haben das ICN von Beginn an begrüßt und unterstützt (Row-

ley/Wakil 2007: 30). Vor allem hat es, da sind sich alle einig, die im Rahmen dieser Studie be-
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fragt worden sind, die Kooperation zwischen den Wettbewerbsbehörden weltweit stark ver-

bessert. Liest man jedoch die Dokumente, die im Rahmen des ICN entstanden sind, zeigt sich, 

dass wenige klare Empfehlungen ausgesprochen werden. In der Regel werden in großem Um-

fang und auf verschiedene Weise Praktiken und Prozesse aus verschiedenen Ländern zusam-

mengetragen, die dann als Vorbilder dienen können. Allerdings sind nur in wenigen Fällen 

Kompromisse und gemeinsame Lösungen zu verzeichnen. Dort, wo tatsächlich allgemein ge-

haltene gemeinsame Standards entwickelt wurden, etwa für die Anmeldung und Verfahren bei 

der Bewertung von Unternehmenszusammenschlüssen, besteht keinerlei Verpflichtung, diese 

gemeinsamen Standards auch einzuhalten. Bleiben Mitgliedsländer in der Praxis hinter den 

gemeinsamen Prinzipien zurück, hat dies keine Folgen. Möglicherweise ist diese Unverbind-

lichkeit gerade auch ein Grund für die geradezu euphorische Bewertung des ICN durch Behör-

denvertreter. Allerdings liegt der Kern des ICN vor allem in der Verbesserung freiwilliger Koo-

peration über die Staaten hinweg, durch systematische und permanente Interaktion, die im 

Rahmen des ICN gewährleistet wird. Kongruenz soll letztlich durch gegenseitiges Lernen er-

reicht werden, jedoch ohne Eingriffe in die Souveränität der Einzelstaaten. 

Mit seiner Ausrichtung auf lose Strukturen und nicht-bindenden Austausch sowie der partiel-

len Integration von privaten Akteuren entspricht das ICN in vielen Punkten einer Art Netzwerk, 

das in der einschlägigen Literatur als Global Public Policy Networks (GPPN) bezeichnet wird und 

dessen Bedeutung zunehmend wächst (Stone 2004; Slaughter 2005). Solche GPPNs zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu Internationalen Organisationen ein höheres Maß an 

abgeleiteter Autorität (delegated authority) besitzen, weil die Teilnehmer eng an ihre nationa-

len Behörden gebunden sind. So spielen GPPNs nicht nur eine bedeutende Rolle beim agenda 

setting, sondern sie sind, zumindest der Theorie nach, auch direkt in die Ressourcenallokation 

und die Implementationsprozesse eingebunden (Stone 2004: 559). Schwieriger ist die Abgren-

zung zur epistemic community. Der Tatsache, dass es hier starke Überschneidungen gibt, trägt 

diese Arbeit Rechnung, indem sie die ICN-Konferenzen bereits in die Auswertungen zur epis-

temic community hat einfließen lassen: Die Konferenzen des ICN haben auch dort hohe Bedeu-

tung für die Meinungs- und Wissensbildungsprozesse. Das hat sich bereits dadurch gezeigt, 

dass die ICN-Konferenzen von den befragten Experten unter den am häufigsten genannten 

wichtigen Tagungen waren. Das ICN und seine Mitglieder sind zum einen Teil dieses Experten-

zirkels, zum anderen jedoch davon deutlich unterscheidbar: Das ICN besitzt eine klare und 

schriftlich fixierte Struktur, festgehaltene Regeln der Kommunikation (Sprache, Konferenzab-

läufe etc.) und hat mit der Steering Group ein Führungsgremium. Im ICN kommen zudem Per-

sonen zu Wort, die bei den meisten anderen Konferenzen keine Chance auf eine tragende Rol-

le gehabt hätten. Dies gilt beispielsweise für die Mitarbeiter von Wettbewerbsbehörden klei-

nerer (Entwicklungs-)Länder. 

Trotz der deutlichen Überschneidungen besitzt das ICN also eine eigene Qualität als Netzwerk, 

dessen Bedeutung durch die weiter zunehmende Vernetzung und Integration über die moder-
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nen Kommunikationsmittel noch steigt. Seine Stärke bezieht das ICN aus der Annahme, dass 

sich über Netzwerke und das Wachsen von Vertrauen unter den Mitgliedern die Entstehung 

einer gemeinsamen, übergreifenden Wettbewerbskultur erreichen ließe. Diesem Gedanken 

liegt wiederum die Hypothese zugrunde, dass Netzwerke ein gemeinsames Thema haben, das 

die Basis für Austausch, Streit, Debatten, Uneinigkeiten, Überzeugung, Kompromisse und die 

gemeinsame Suche nach Lösungen für identifizierte Probleme bietet. Netzwerke schaffen so-

mit einen Rahmen für policy-Lernen (Bennett 1991: 224; Stone 2004: 559; Schorlemmer u.a. 

2010, 2011). Innerhalb des ICN werden Allianzen gebildet und konsensuales Wissen generiert, 

das dann in diesem Fall auch wieder in die europäische epistemic community hineingetragen 

wird. In Abgrenzung zu den eher wissenschaftlich orientierten Konferenzen wie beispielsweise 

der Fordham-Konferenz, hat das ICN einen stärker politischen Charakter. Das zeigt sich bei-

spielsweise an den Diskussionen über Wettbewerbspolitik in Schwellen- und Entwicklungslän-

dern. Diese Debatten sind im ICN weniger technisch und wissenschaftlich als bei anderen Ta-

gungen, denn hier werden durch die weltweite, breite Mitgliedschaft auch Themen hineinget-

ragen, wie die Auswirkungen von Wettbewerbspolitik auf lokale Arbeitsmärkte (ICN 2003). 

Der Einfluss der USA auf das ICN ist von Beginn an als sehr hoch einzuschätzen. Zum einen ist 

dies dem Umstand geschuldet, dass die grundlegende Idee und Konzeption des Netzwerks im 

ICPAC entstanden ist, das beim US-amerikanischen Department of Justice angesiedelt ist und 

dessen Mitglieder US-Experten waren. Die Gestaltungsmacht bei der Schaffung des Netzwerks 

lag somit bei den USA; den Europäern, die ja ursprünglich eine Ansiedlung internationaler 

Wettbewerbspolitik bei der WTO favorisiert hatten, blieb letztlich nicht viel mehr übrig als die 

Abstimmung über Details. Ein Blick auf die Strukturen zeigt, dass die USA auch in der laufenden 

Arbeit sehr viel Einfluss nehmen können. In der Steering Group sind von 15 Mitgliedern zwei 

aus den USA; beide US-Wettbewerbsbehörden schicken je einen hochrangigen Vertreter. Kein 

anderes Land sendet zwei Mitglieder. Noch klarer wird der Einfluss, wenn man die Arbeits-

gruppen betrachtet. Sie haben jeweils einen Vorsitzenden und einen Vize-Vorsitzenden, wobei 

in zwei von fünf Gruppen die USA den Vorsitzenden stellen. Bezeichnenderweise sind dies 

zudem die Merger Working Group (Vorsitz: Department of Justice) und die Unilateral Conduct 

Working Group (Vorsitz: FTC). Gerade diesen beiden Arbeitsgruppen kommt zusammen mit 

der Arbeitsgruppe zur Kartellkontrolle die höchste politische Bedeutung zu. 

Dass das ICN in den USA als Instrument verstanden wird, über das eine Angleichung Europas 

an die US-Standards erreicht werden kann, zeigen Stellungnahmen von hochrangigen Vertre-

tern der US-Wettbewerbsbehörden: Die Vorsitzende der FTC Deborah Platt Majoras (2008: 18) 

hat beispielsweise in einer Rede im Jahr 2007 ausdrücklich die kulturellen Unterschiede zwi-

schen den USA und Europa herausgehoben und in diesem Zusammenhang die Rolle der FTC in 

der entsprechenden ICN-Arbeitsgruppe in Bezug auf eine höhere Konvergenz betont. Aller-

dings ist im Zusammenhang mit der Kartellkontrolle durchaus zu sehen, dass es unter den Län-

dern kaum echten Dissens darüber gibt, dass es hard-core-Kartelle zu beseitigen gilt. Hier geht 
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es eher um die Methoden. Im Bereich der Missbrauchs- und der Fusionskontrolle ist das an-

ders; dort spielen grundlegende rechtliche und ökonomische Überlegungen eine substantielle 

Rolle: Die Entscheidung, wann eine Fusion zu erlauben ist und wann das Verhalten eines mark-

tbeherrschenden Unternehmens einen Missbrauch darstellt, hängt sehr stark von der Wett-

bewerbskultur der jeweiligen Entscheidungsträger ab. Dies konnte im ersten Teil dieser Arbeit 

gezeigt werden. Dass die USA gerade den Arbeitsgruppen zur kartellrechtlichen Missbrauchs-

kontrolle und zu Fusionen vorsitzt, ist strategisch besonders wertvoll und verdeutlicht erneut 

die herausragende Rolle, die die US-Wettbewerbsbehörden im ICN spielen. Die im Rahmen 

dieser Arbeit geführten Interviews stützen diesen Befund insofern, als sie zeigen, dass die US-

Behörden auch qualitativ ein besonders hohes Gewicht in den Debatten haben, die die Wett-

bewerbsbehörden führen. Beiden US-Wettbewerbsbehörden wird die jahrzehntelange Praxis 

und Expertise zugutegehalten. Allerdings zeigt sich auch, dass mit zunehmenden Erfahrungen 

in anderen Ländern und Regionen diese qualitative Vormachtstellung mehr und mehr zu brö-

ckeln scheint. Die Wettbewerbsbehörden anderer Staaten werden ebenfalls selbstbewusster 

und haben eigene Positionen entwickelt. Dennoch: Die USA nehmen nach wie vor im ICN eine 

herausragende und besonders machtvolle Position ein und sind so auch in besonderer Weise 

in der Lage, die Meinungsbildungs- und damit auch die Lernprozesse innerhalb des ICN zu be-

einflussen. 

2.2.4 Internationale pressure groups 

Die wichtigsten Netzwerke und Organisationen sind bereits dargestellt. Es gibt jedoch eine 

Reihe weiterer Organisationen, die weniger prominent, aber deswegen nicht weniger einfluss-

reich auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik sind. Sehr aktiv ist z.B. das Business and Industry 

Advisory Committee to the OECD (BIAC). Die Organisation wurde 1962 von den größten Indust-

rie- und Unternehmensverbänden der OECD-Mitgliedsländer gegründet, um Interessen zu 

bündeln und diese geschlossen in die Diskussionprozesse der OECD einzubringen. Organisiert 

ist das BIAC in 32 Ausschüsse und Task Forces. Die Organisation deckt alle Themen ab, die im 

Rahmen der OECD behandelt werden. Das Competition Committee wird von einem fünfköpfi-

gen Vorstand geleitet. Drei seiner Mitglieder sind Anwälte bei großen internationalen Wirt-

schaftskanzleien. Das BIAC präsentiert seine Papiere und Standpunkte regelmäßig bei OECD-

Veranstaltungen zum Thema Wettbewerbspolitik. Beispielhaft ist ein Papier, das im Jahr 2006 

auf dem Global Forum on Competition der OECD vorgestellt wurde. Es warnt vor einer überzo-

genen Kartellkontrolle („misdirected cartel prosecutions“) und ermahnt zu „konservativer“ 

Kartellverfolgung, die allein auf sicheren Beweisen zu beruhen habe (BIAC 2006). Einer der 

Vorstandsmitglieder dieses Interessenverbands, der Partner einer großen kanadischen Kanzlei, 

Calvin S. Goldman, ist nach der in dieser Arbeit vorgenommenen Auswertung zudem unter den 

zehn am häufigsten auf internationalen Konferenzen in Erscheinung tretenden Personen. Dies 



158 

 

ist ein Hinweis darauf, dass die Großindustrie in der Lage ist, ihre Interessen im Meinungs- und 

Willensbildungsprozess auf internationaler Ebene einzubringen. 

Ganz ähnlich in ihrer Ausrichtung, aber ohne eine Fokussierung auf eine bestimmte Organisa-

tion, ist die 1919 gegründete International Chamber of Commerce (ICC), die sich selbst auf 

ihrer Internetseite als „world's only truly global business organization“ bezeichnet.136 Die Or-

ganisation hat nationale Ausschüsse und Gruppen in allen Industrienationen und pflegt hier 

nach eigenen Angaben Kontakte zu allen politischen Ebenen. Das Sekretariat in Paris unterhält 

vor allem enge Kontakte zu Internationalen Organisationen. Die ICC ist auch auf dem Gebiet 

der Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Handel sehr aktiv. Sie hat auch zum Modernisie-

rungspaket der Kommission im Bereich der Kartellkontrolle im Jahr 2004 Stellungnahmen ein-

gereicht. Inhaltlich hebt die Ausrichtung der ICC ganz explizit auf Selbstregulierung und Eigen-

verantwortung von Unternehmen auf der Basis von selbstverpflichtenden Codes ab; auf der 

Internetseite heißt es dazu ganz allgemein: „The conviction that business operates most effec-

tively with a minimum of government intervention inspired ICC's voluntary codes.“ Diese 

Grundüberzeugung spiegelt sich in verschiedenen Papieren der ICC zur europäischen Wettbe-

werbspolitik wider. Es zeigt sich, dass die ICC insbesondere die europäische Wettbewerbspoli-

tik sehr aktiv begleitet und zahlreiche Stellungnahmen einreicht. Die ICC fordert im Grundsatz 

eine stärkere Liberalisierung und eine Rücknahme von Regeln.  

Hier liegen in erster Linie die Interessen der Großindustrie zugrunde: Liberalisierung bedeutet 

erst einmal, dass die Chancen auf höhere Gewinne steigen. Darüber hinaus sind auch innerhalb 

der ICC gerade US-amerikanische Unternehmen schon aufgrund ihrer Größe und Finanzkraft 

besonders machtvoll. Die Einflussnahme der ICC auf die Kommission und die europäische 

Wettbewerbspolitik verläuft im Hintergrund, der Wettbewerbsausschuss der ICC untergliedert 

sich in sechs Task Forces, deren Aufbau zeigt, dass es der ICC im Kern um eine Veränderung der 

europäischen Wettbewerbskontrolle geht: Drei Task Forces beschäftigen sich mit privater 

Rechtsdurchsetzung in Europa, der Reform bei der europäischen Kontrolle vertikaler Kartelle 

und den Bußgeldverfahren in der EU. Inwieweit die ICC jeweils durchdringt, lässt sich kaum 

klären, aber die Einflussnahme funktioniert auch hier mittelbar. So besteht eine Task Force 

ICN, in der unter anderem auch wieder der bereits erwähnte Calvin S. Goldman mitarbeitet; 

diese Gruppe speist Stellungnahmen in das ICN ein und versucht gezielt, die Diskussionen in 

diesem Netzwerk in eine bestimmte Richtung zu lenken. Der Vorsitzende dieser Task Force, 

Klaus Becher, erklärte auf der Fordham-Konferenz im Jahr 2002:  

„[B]usiness is working with increasing commitment to effective antitrust convergence and to as-

sist competition agencies in their efforts to make these regimes hopefully harmonious, at least 

transparent, non-discriminatory and simpler.“
137
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ICC und BIAC bündeln ihre Bemühungen und haben im Jahr 2001 gemeinsam ein Papier he-

rausgegeben, in dem sie einen internationalen Rahmen für best practices bei den Verfahren im 

Rahmen von Fusionsbewertungen durch Behörden darstellen. Dabei plädieren sie insbesonde-

re für eine deutliche Limitierung von nationalen Notifikationsvorschriften bei Unternehmens-

zusammenschlüssen zur Senkung von Transaktionskosten im internationalen Rahmen  

(BIAC/ICC 2001). 

Einfluss nehmen auch die drei großen Anwaltsvereinigungen American Bar Association (ABA), 

Canadian Bar Association (CBA) und International Bar Association (IBA). Die ABA hat eine lange 

Tradition, gegründet wurde sie 1878. Mit rund 400.000 Mitgliedern ist sie die weltweit größte 

Anwaltsvereinigung. Sie besitzt klare Führungsstrukturen mit einem House of Delegates, einem 

Board of Governors und einem Vorstand. Die ABA ist, und das verdeutlicht ihren Einfluss im 

Bereich der US-amerikanischen Anwaltschaft, höchst aktiv bei der Förderung des juristischen 

Nachwuchses. Die Young Lawyers Division hat eigenen Angaben zufolge allein rund 125.000 

Mitglieder. Die ABA hat zahlreiche Gremien und Ausschüsse und einen Etat von allein 40 Mil-

lionen US-Dollar jährlich allein für Bildungsprojekte und Serviceangebote. Sie steht – kaum 

überraschend – inhaltlich dem US-amerikanischen Ansatz in der Wettbewerbspolitik nahe. Die 

ABA Section of Antitrust Law hat rund 9.000 Mitglieder und ist damit eines der bedeutendsten 

Foren für den Austausch zu wettbewerbspolitischen Fragen. Sie unterhält verschiedene Prog-

ramme, Netzwerke und Medien. Zu ihren Konferenzen und Workshops kommen immer wieder 

auch hochrangige US-Regierungs- und Behördenvertreter. Zudem ist sie Herausgeberin von 

verschiedenen Zeitschriften und zahlreichen Büchern. Die ABA unterhält auch einen intensiven 

Dialog mit den wichtigsten Internationalen Organisationen und zahlreichen nationalen Wett-

bewerbsbehörden (Goldman u.a. 2005). Die Antitrust-Sektion ist aktiv auf dem Gebiet der eu-

ropäischen Wettbewerbspolitik und reicht Papiere und Standpunkte in Brüssel ein. Sie lobt 

beispielsweise in einer an die Kommission gerichteten Stellungnahme die Durchführungsver-

ordnung 1/2003, weil diese einen effizienzbasierten Ansatz und mehr Konsumentenorientie-

rung in der europäischen Wettbewerbspolitik fördere (ABA 2009). Dies lässt sich als deutlicher 

Hinweis darauf werten, dass die ABA eine bestimmte Wettbewerbspolitik, die an Maßstäben 

der Chicagoer Schule und der US-Tradition in der Ausgestaltung des Wettbewerbsrechts orien-

tiert ist, bevorzugt. Dies ist zum einen dem kulturellen Hintergrund und den Grundüberzeu-

gungen von US-Wettbewerbsexperten geschuldet, die sicher sind, dass der in den USA prakti-

zierte Ansatz der beste und richtige ist. Daneben ist es für US-Anwälte aber auch rational, eine 

Angleichung des europäischen Ansatzes an die in den USA entwickelten Lösungen zu unters-

tützen. Für sie würde eine solche Angleichung bedeuten, dass sie weniger investieren müssten, 

um sich im europäischen Wettbewerbsrechtssystem zurecht zu finden und dass sie aufgrund 

ihrer Herkunft und der lange bestehenden entsprechenden Strukturen sowie dem angerei-

cherten know-how in den USA zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg gegenüber 

europäischen Kollegen und Konkurrenten Wettbewerbsvorteile hätten. Dieses Argument gilt 
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auch für die kanadische CBA, die im Bereich des Wettbewerbsrechts ebenfalls auf internatio-

naler Ebene sehr aktiv ist und wie die ABA einen hohen Organisationsgrad aufweist. Sie reprä-

sentiert rund 37.000 kanadische Juristen, und auch diese Organisation reicht bis ins 19. Jahr-

hundert zurück. Inhaltlich und in Bezug auf ihre Funktionsweise ist sie im Bereich der Wettbe-

werbspolitik ähnlich der ABA ausgerichtet. 

Die CBA, aber mehr noch die ABA, sind beide als einflussreiche Verbände in der internationa-

len Wettbewerbspolitik zu betrachten. Die ABA nimmt beispielsweise Einfluss auf die Gestal-

tung des ICN. So hat die ABA im Juli 2009 eine so genannte brown-bag-Telekonferenz mit dem 

neuen Vorsitzenden der Steering Group des ICN, John Fingleton, veranstaltet, um über die 

künftige Ausrichtung des ICN zu reden. Mit am Telefon waren neben Fingleton Paul O’Brien 

vom US-Department of Justice, die New Yorker Rechtswissenschaftlerin Eleanor M. Fox und 

Ronald A. Stern, Vizepräsident von General Electric. Dieses Beispiel zeigt, dass die ABA Ein-

flussnahme auf internationaler Ebene organisiert und versucht, Lernprozessen eine bestimmte 

Richtung zugeben. Auch auf internationalen Konferenzen zur Wettbewerbspolitik wird immer 

wieder auf Papiere, Stellungnahmen und Workshops der beiden großen nordamerikanischen 

Anwaltsvereinigungen Bezug genommen. 

Die 1947 gegründete IBA fungiert als weltweiter Dachverband der nationalen Anwaltsverbän-

de und -kammern, dazu kommen noch rund 35.000 individuelle Mitgliedschaften; das selbst 

gesteckte Ziel ist klar umrissen: „The IBA influences the development of international law re-

form and shapes the future of the legal profession throughout the world.“138 Die IBA fördert 

zudem ganz gezielt den Austausch unter den einzelnen Anwaltsverbänden und bietet somit 

eine Plattform für Lernprozesse. Dabei ist zu berücksichtigen, dass den US-Mitgliedern beson-

ders hohe Kompetenz nachgesagt wird. Innerhalb der IBA lernen die Vertreter kleinerer Ver-

bände von den großen, die auch die Diskussionsprozesse dominieren. Die IBA besitzt ein Anti-

trust Committee, wobei hier bereits auffällt, dass der Begriff antitrust gewählt wurde, der sich 

in den USA entwickelt hat. Der Ausschuss veranstaltet (teilweise zusammen mit der ABA) zahl-

reiche Workshops und Tagungen zum Thema antitrust- bzw. Wettbewerbspolitik. Die dem 

Ausschuss übergeordnete Antitrust and Trade Law Section der IBA gibt zudem die Zeitschrift 

International Competition Law heraus. 

Innerhalb der IBA hat die US-amerikanische ABA als größte Anwaltsvereinigung der Welt be-

sonderen Einfluss. Gerade in Bezug auf Wettbewerbspolitik scheint dies in besonderer Weise 

der Fall zu sein. Hintergrund ist hier neben der Größe und organisationellen Schlagkraft der 

ABA die lange Erfahrung, die in den USA im Bereich des Wettbewerbsrechts gesammelt wer-

den konnte. Die IBA bietet ein wichtiges internationales Austauschforum im Bereich der Wett-

bewerbspolitik und damit einen Rahmen, in dem Lernen und der Transfer von Wissen und 

Ideen stattfinden kann. Dies gilt jedoch auch für die beiden nationalen Anwaltsvereinigungen 
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ABA und CBA, die zum einen in ihrer Funktion als pressure groups für nordamerikanische Juris-

ten weltweit auftreten, zum anderen aber auch Konferenzen und Tagungen organisieren und 

Zeitschriften herausgeben, die ebenfalls Plattformen für Lernen sind. 

2.2.5 Mehr Austausch, mehr Interaktion und eine Dominanz der USA: Lernen auf internatio-

naler Ebene 

Als Fazit dieses Kapitels ist zunächst einmal festzuhalten, dass sich die USA erfolgreich einer 

Internationalisierung von Wettbewerbspolitik im Sinne völkerrechtlich verbindlicher Regelun-

gen und schlagkräftiger Organisationen verweigert haben. Von einer „Bürokratisierung“ der 

Welt kann in Bezug auf Wettbewerbspolitik keine Rede sein. Stattdessen konnten die USA ein 

weiches System durchsetzen, bei dem soziales Lernen durch eine Zunahme von Interaktions-

prozessen eine besondere Rolle spielt. Es fällt auf, dass Fallmanager in Europa und den USA 

gerade die bilaterale Kooperation als besonders bedeutend herausstellen: Sie führe zu einer 

Zunahme an Austausch und schaffe die Voraussetzung für wechselseitiges Lernen. Strukturell 

abgesicherte Interaktion gilt unter den Praktikern auch als Antwort auf die Probleme, die sich 

unweigerlich aus der Behandlung von Fällen mit internationaler Dimension ergeben (Zanettin 

2007: 770). Dabei ist allerdings zu beachten, dass die häufig geradezu enthusiastische Ein-

schätzung der derzeitigen Kooperation möglicherweise als Schutzschild gegen Versuche ver-

wendet werden kann, formale Austauschmechanismen zu bilden, die möglicherweise Ent-

scheidungsfreiheiten und -spielräume jeder einzelnen Behörde einengen würden. Diese Ein-

schätzung gilt besonders für die USA. Gleichzeitig dient die bilaterale Kooperation häufig der 

eigenen Absicherung, denn eine Entscheidung, die gemeinsam mit einer renommierten aus-

ländischen Behörde gefunden wurde, wird in der Regel weniger hart von den Unternehmen im 

eigenen Land attackiert (Jenny 2003b: 1001). Dies gilt wiederum für die Kommission, die die 

Kooperation mit US-Behörden verwenden kann, um Kritik beispielsweise gegen mangelnde 

ökonomische Fundierung von Entscheidungen abzuwehren. Die Begeisterung, die der bilatera-

len Kooperation von den Behördenvertretern entgegengebracht wird, ist vor diesem Hinter-

grund etwas abzuschwächen. Dennoch ist festzustellen, dass mittlerweile ein Austausch zwi-

schen der Kommission und den US-Behörden etabliert ist, der zur täglichen Routine gehört. 

Zu beobachten ist, dass in der bilateralen Kooperation zwischen Europa und den USA in der 

Regel die Europäer lernen. Hier greifen die Prozesse, die an anderer Stelle bereits ausgeführt 

wurden (vgl. Kap. II.2.1). So ist der traditionelle Ansatz der Kommission in die Defensive gera-

ten, die meisten Spezialisten im Bereich des Wettbewerbsrechts haben Teile ihrer Ausbildung 

in den USA absolviert, und die US-Behördenvertreter sind grundlegend überzeugt davon, dass 

der Weg der US-Wettbewerbskontrolle der richtige ist. Den US-Wettbewerbsbehörden wird 

zudem weit größeres know-how im Bereich der ökonomischen Analyse zugesprochen, wäh-

rend die Europäer hier durch Lernen im Sinne von lesson drawing gezielt nachholen wollen. 
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Die komplexe Interaktion dieser verschiedenen Faktoren ist ebenfalls bereits näher ausgeführt 

worden. 

Dass bilaterale Kooperationen allein nicht ausreichen, um den Problemen bei der Verfolgung 

von Verstößen gegen nationales Wettbewerbsrecht angesichts der globalen Vernetzungen von 

Unternehmen zu begegnen, ist sowohl bei den Wettbewerbsbehörden als auch in der akade-

mischen Debatte zu diesem Thema Konsens. Die Fragen, welche Organisation am besten ge-

eignet ist, internationale Konvergenz herbeizuführen oder Konflikte zu lösen, sind nicht Ge-

genstand dieser Studie. Erkennbar ist, dass sich auf Druck der USA ein Weg durchgesetzt hat, 

der als bottom-up-Ansatz gekennzeichnet werden kann: Der zentrale Modus ist Interaktion 

und gegenseitige Verständigung (Böge 2006a: 78) – und damit soziales Lernen. Soft convergen-

ce heißt dies im ICN-Jargon. Auf die Entwicklung verbindlicher Regeln wird verzichtet. Die Rolle 

der Internationalen Organisationen ist in erster Linie darin zu sehen, dass sie durch ihre Arbeit 

zu einer Vereinfachung der Kontakte beitragen. Ein wichtiger Beitrag ist beispielsweise die 

sichtbare Durchsetzung von Transparenz als Prinzip unter den Wettbewerbsbehörden weltweit 

(Galloway 2007: 186). 

Es wird deutlich, dass die Zunahme internationaler Kontakte auf Behördenebene in Verbin-

dung mit massivem Auftreten amerikanischer Unternehmen und Kanzleien zu einer weltwei-

ten Übernahme gerade US-amerikanischer Ideen in Bezug auf Wettbewerbspolitik beigetragen 

haben. Auch wenn eine Bürokratisierung der internationalen Wettbewerbspolitik nicht Realität 

geworden ist, ist durch gemeinsame Foren, informelle Treffen, Abstimmungsrunden und 

benchmarking-Verfahren ein Prozess in Gang gesetzt worden, der in einigen Punkten die Keim-

zelle gemeinsamer Normen und Prinzipien in sich trägt und damit auch in Richtung Harmoni-

sierung weisen könnte. Konvergenz entstehe, so ein gängiges Argument der Wettbewerbs-

rechtsexperten, durch Interaktion zwischen Entscheidungsträgern aller Hierarchieebenen im 

internationalen Kontext. Hier wird im Grunde von den Beteiligten selbst explizit auf soziales 

Lernen als zentraler Diffusions- bzw- Transfermodus verwiesen. Die kanadische Wettbewerbs-

kommissarin Sheridan Scott, die Mitglied der europäischen epistemic community, führt dies 

wie folgt aus: 

„Contacts and cooperation among all of these players facilitate and promote the development of 

a common vocabulary and understanding. Moreover, contacts and cooperation at the case han-

dler level facilitate and promote the greatest transfer of intellectual and practical knowledge.“ 

(Scott 2005: 109) 

Internationaler Austausch und verschiedene Modi der interregionalen und länderübergreifen-

den Zusammenarbeit bewirken soziales Lernen und damit die Herausbildung eines Konsenses. 
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Der folgende auf Entwicklungen in der Fusionskontrolle gemünzte Kommentar vom ehemali-

gen Wettbewerbskommissar Monti, der einen Bezug zu den europäischen Reformen herstellt, 

ist ein weiteres Beispiel dafür, dass den internationalen Arrangements von den Experten ein 

hoher impact zugesprochen wird: 

„On the substance of merger assessment, I see a growing consensus among the major competi-

tion authorities based on a common understanding of economics, at least with respect to hori-

zontal mergers. The European Union, for one, has made a significant step towards substantive 

convergence with the reform of the test and the adoption of the new guidelines. We expect that 

the ICN work in this area will facilitate further convergence.“ (Monti 2005b: 91) 

Dabei sind im Rahmen von Wettbewerbspolitik als Träger bzw. Orte dieser Austauschprozesse 

in erster Linie epistemic communities, Internationale Organisationen und das ICN als Global 

Public Policy Network auszumachen. In der theoretischen Debatte sind diese Formen klar vo-

neinander abgrenzbar (Stone 2004). Im Bereich der Wettbewerbspolitik handelt es sich jedoch 

in allen Fällen um eher lose Austauschformen, auch dann, wenn sie unter dem institutionellen 

Gerüst Internationaler Organisationen stattfinden. Zudem sind Verschränkungen auf vielfältige 

Weise gegeben: Das ICN lädt beispielsweise Vertreter der großen Internationalen Organisatio-

nen (OECD, WTO, UNCTAD) zu seinen Meetings ein. D.h.: Die strukturellen Rahmen für policy 

transfer überlappen sich. Dies wird noch an weiteren Punkten der vorliegenden Analyse deut-

lich. 

Die USA haben gezielt versucht, Internationale Organisationen und Foren zu nutzen, um Ein-

fluss auf die wettbewerbspolitische Gestaltung in anderen Ländern zu nehmen. Zum einen, 

weil sie ein Interesse daran haben, dass sich der US-amerikanische Ansatz international durch-

setzt. Zum anderen, weil sie die Rolle als Weltpolizist im Kartellrecht möglichst loswerden wol-

len, da diese Rolle aufwendig, ineffizient und konfliktträchtig ist. Die USA haben aus diesem 

Grund viele Ressourcen dafür aufgewendet, andere Behörden in die Lage zu versetzen, in ih-

rem Sinne zu handeln. Das folgende Zitat des Anwalts Paul Victor verdeutlicht dies: 

„In this connection, the Antitrust Division has acted as a chief cheerleader to persuade sister anti-

trust agencies around the world to get serious and join the effort to detect and eliminate interna-

tional cartel behavior wherever it is found. This is being pursued through developments at the 

OECD, the International Competition Network (ICN), the WTO, bilateral and, to a lesser extent, 

multilateral cooperation agreements, mutual legal assistance treaties and informal criminal en-

forcement seminars among government cartel authorities from around the world [...]. And it 

looks as though the United States has succeded in its efforts to pursuade other agencies to join 

the bandwagon.“ (Victor 2004: 78) 

Der bekannte Wettbewerbsrechtsexperte und langjährige Anwalt in den USA und Europa, Da-

vid J. Gerber (2003: 91) schreibt, dass die US-amerikanischen Akteure von der Selbsteinschät-

zung geprägt wären, sie seien das Maß aller Dinge. Deputy Assistant Attorney General Scott D. 

Hammond bezeichnete das Vorgehen der USA, und insbesondere seiner Behörde, auf interna-

tionalem Parkett als „carrot and stick approach“, der im Übrigen mit Erfolg angewandt worden 
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sei, so Hammond (2006a) weiter. Die Financial Times (08.05.2008) schreibt von einem weltwei-

ten und wachsenden Angleichungsdruck auf die Wettbewerbsbehörden, der von den USA aus-

geht. 

Gezeigt werden konnte, dass die EU ganz besonders im Fokus der USA stand, weil die wettbe-

werbspolitischen Entscheidungen der Kommission Auswirkungen auf dort tätige US-

Unternehmen haben. Der Meinung, dass es den US-Experten gelungen ist, das „dunkle Zeital-

ter der Differenz zwischen den USA und Europa“ (Parisi 2005: 511) in der Wettbewerbspolitik 

zu überwinden, schließen sich viele Praktiker an. Die Debatten und Inhalte, die im Rahmen der 

einzelnen Organisationen und relevanten Foren diskutiert wurden, konnten die US-Experten 

dominieren und für ein Klima sorgen, das die Verbreitung ihres Ansatzes begünstigt. Dies war 

ein relevanter Faktor dafür, dass der traditionelle europäische Ansatz, wie er in Kapitel I.4.2 

dargestellt wurde, auf internationalem Parkett in zunehmendem Maße als unmodern und 

nicht state of the art galt. 

An mehreren Stellen dieser Arbeit ist erwähnt worden, dass es sich bei der Wettbewerbspolitik 

um ein sehr technisches Feld handelt. So ist es nicht verwunderlich, dass letztlich über alle 

Organisationen und Netzwerke hinweg ein wahrnehmbarer Einfluss von Anwälten und Öko-

nomen zu beobachten ist, auch wenn diese – wie im Falle der Internationalen Organisationen 

oder des ICN – keine formalen Mitglieder sind. So werden beispielsweise zu den Arbeitsgrup-

pen und Plenumskonferenzen des ICN immer auch namhafte externe Experten eingeladen. Im 

Rahmen der OECD ist unter anderem auf das BIAC zu verweisen, das auf die politische Ausrich-

tung der Organisation Einfluss nimmt. Auf dem Global Forum on Competition der OECD ist das 

BIAC mit Repräsentanten regelmäßig vertreten. Die Anwaltsvereinigungen, und hier insbeson-

dere IBA und ABA, unterhalten darüber hinaus stetige und intensive Kontakte zum ICN und den 

genannten Internationalen Organisationen. Die IBA unterhält beispielsweise ein Internetportal, 

das Verlinkungen zu den Organisationen und einen weltweiten Überblick über die Wettbe-

werbspolitiken anbietet. Dies soll an dieser Stelle noch einmal zeigen, wie stark verschränkt 

hier öffentliche (internationale) Politik mit den Aktivitäten privater Gruppen und Interessen ist. 

Auf die Lernprozesse, die im internationalen Rahmen stattfinden und die sich unmittelbar auf 

die Kommission und ihre politische Ausrichtung auswirken, haben diese Akteure erheblichen 

Einfluss. Die Frage ist, wie sich die beschriebenen Prozesse auf die Kommission auswirken. An 

dieser Stelle setzt das folgende Kapitel an und beschäftigt sich so mit der dritten Ebene des 

Lernens: Dem individuellen und organisationalen Lernen in der Generaldirektion Wettbewerb. 

2.3 Lernprozesse in der Generaldirektion Wettbewerb 

Die Generaldirektion Wettbewerb, die noch gegen Ende der 1990er Jahre als stark juristisch 

geprägt galt und deren Verfahren und Entscheidungen die Kritik anhaftete, dass sie in der Re-

gel zu wenig auf ökonomischen Methoden basierten, orientiert sich in ihrem Ansatz immer 

mehr an US-amerikanischen Ideen. Im dritten Teil dieser Arbeit wird noch ausführlich themati-



 

 

165 

siert, wie sich dies in einem konkreten Politikwechsel manifestiert. Dies allein als Beleg für 

Lernen heranzuziehen reicht jedoch nicht aus (vgl. Kap. I.3.1.4). Die Frage ist, ob, und wenn ja, 

wo sich Lernprozesse sichtbar machen lassen. Anknüpfungspunkte finden sich in der Literatur 

zum organisationalen Lernen, in deren Mittelpunkt vor allem die Frage steht, wie sich Organi-

sationen durch Lernen an fundamentale Veränderungen ihrer Umwelt anpassen können. Viel-

fach wird nach Rezepten gesucht, mit denen Lernprozesse initiiert werden können. Die Diskus-

sionen um Lernen und organisationales Lernen haben ihren Ursprung in den 1970er Jahren, 

um dann in den 1990er Jahren erheblich an Bedeutung zu gewinnen – also in einer Zeit fun-

damentaler Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Lernen bot eine Antwort auf neue 

Herausforderungen, die an dieser Stelle nur mit Schlagworten wie Globalisierung, demografi-

scher Wandel, neue Informationstechnologien versehen werden sollen. Methodisch-konzep-

tionell sind die Studien zum Lernen noch immer wenig dicht; es bleibt dabei, dass organisatio-

nales Lernen eine Metapher ist und sich die Diskussion in verschiedene Stränge verliert. 

In dieser Studie liegt der Fokus nicht auf der Frage, wie Organisationen sich durch Lernen an 

ihre Umwelt anpassen können: Es geht darum, Erklärungen für einen Paradigmenwechsel zu 

finden, dessen Durch- und Umsetzung in hohem Maße der Generaldirektion Wettbewerb ob-

liegt. Zur Erinnerung: Wettbewerbspolitik ist Kommissionspolitik; ein Paradigmenwechsel ist 

aus diesem Grund ohne einen fundamentalen Ideenwandel in der Generaldirektion Wettbe-

werb nicht denkbar. Dabei soll hier zunächst an die Überlegungen von Argyris und Schön 

(2006) angeknüpft werden, die organisationales Lernen als Veränderung zentraler Werte und 

Normen kennzeichnen. Alle Beiträge zum organisationalen Lernen müssen zunächst jedoch die 

Beziehungen zwischen Organisation und den Individuen transparent machen. Denn Lernen 

und Erkenntnisvermögen ist zunächst einmal nur Individuen möglich. Lernvorgänge sind zu-

dem nicht unmittelbar beobachtbar und lassen sich daher auch lediglich interpretativ erschlie-

ßen. Direkte empirische Erhebungen sind nicht möglich. Die Definition verweist zudem auf die 

in der kognitiven Psychologie übliche Unterscheidung zwischen der kognitiven Struktur eines 

Organismus und seinem Verhalten, wobei Erstere die Grundlage für Letzteres ist. Das heißt, 

Lernen ist konstitutiv für Verhaltensänderung. 

Individuen lernen auf vielfältige Weise: Aus eigenen Erfahrungen, durch Vorbilder und Beispie-

le oder durch Austausch und Diskussionen. Lernprozesse sind jedoch in jedem Fall in die Orga-

nisation, also hier die Generaldirektion Wettbewerb, eingebettet. Diese dient als Plattform für 

Handlungen, die aus Lernen resultieren, kann gleichzeitig aber Lernprozesse auf individueller 

Ebene unterstützen oder auch hemmen. Strukturen bilden in diesem Sinne eine Klammer um 

Handlungen und operationelle Routinen, die das Wissen, das eine bestimmte Gruppe generiert 

hat, widerspiegeln (Gheradi 2002: 425). Personen und Gruppen von Personen lernen, und da-

mit sich eine Organisation in ihrer Struktur und/oder ihren Handlungsmaximen verändert, 

müssen Formen von Lernen vorhanden sein. Sie können einhergehen mit anderen Faktoren, 

die das Lernen in und von Organisationen teilweise noch verstärken. Beispiele sind der Aus-
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tausch von Personal, der neues Wissen in die Organisation transferiert, die Kursänderung einer 

Organisation als Problemlösungsstrategie oder auch die Inkorporierung neuer Ideen im Rah-

men von Konflikten. Für die Kommission bzw. ihre Generaldirektion Wettbewerb soll im Fol-

genden ein Raster entwickelt werden, das die Veränderungsprozesse in der europäischen 

Wettbewerbspolitik als Produkt organisationalen Lernens kennzeichnet. Zunächst ist als orga-

nisationstheoretische Grundannahme festzuhalten, dass Organisationen stets im Wechselspiel 

mit ihrer Umwelt agieren und damit auch Veränderungen auf der Instabilität der Interaktionen 

mit der Umwelt beruhen. Diese Instabilität birgt die Gefahr, dass das Verhalten der jeweiligen 

Organisation im Laufe der Zeit als unangemessen wahrgenommen wird. Resultat ist ein Verän-

derungsdruck. Zum anderen basiert organisationale Veränderung jeweils auf Prozessen der 

Selbstorganisation (Klimecki u.a. 1994: 16f.). 

Eine weitere wichtige Grundlage für die folgende Darstellung bildet der Konstruktivismus. Es 

geht nicht darum, dass Lernen eine Ansammlung von Wissen im Sinne von Wahrheit und Reali-

tätsbezug ist. Es handelt sich vielmehr um einen Prozess der Veränderung von Wirklichkeits-

konstruktionen durch die Verarbeitung von Information und Kommunikation innerhalb einer 

Organisation. Diese neue „Wirklichkeit“ stellt einen kognitiven Bezugsrahmen für das kollekti-

ve Verhalten dar (Berger/Luckmann 2000). In Anlehnung an Klimecki u.a. (1994: 23) wird der 

Zusammenhang zwischen individueller und organisationaler, also intersubjektiv geteilter, Wirk-

lichkeitskonstruktion als zirkulärer Vorgang wechselseitiger Beeinflussung betrachtet. Diese 

Grundannahmen bilden jeweils den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Überlegungen. Da-

bei werden bei Bedarf ausgehend von diesen Überlegungen noch weitere Konzepte ergänzend 

herangezogen. 

2.3.1 Die Kommission lernt im Wechselspiel mit ihrer Umwelt 

In den vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Generaldirek-

tion Wettbewerb in die relevanten Gruppen und Netzwerke eingebunden ist, in denen ge-

meinsames Wissen und geteilte Ansichten zur Wettbewerbspolitik entstehen. Kissling-Näf und 

Knoepfel zeigen für die öffentliche Verwaltung, dass Individuen in solchen Gruppen lernen und 

hier auch gemeinsames Wissen und geteilte Ansichten entstehen, denn Lernen ergibt sich aus 

unterschiedlichen Formen von Interaktionen zwischen Netzwerken und ihrer Umgebung (Kiss-

ling-Näf/Knoepfel 1994, 1998; Knoepfel/Kissling-Näf 1998: 347). An dieser Stelle wird dabei 

nicht der Prozess betont, bei dem mehrere Organisationen die Ergebnisse interner Lernprozes-

se in Netzwerken auf eine nochmals höher aggregierte Ebene übertragen, so dass ein organisa-

tionsübergreifender Konsens entsteht. Für die Fragestellung dieser Arbeit ist ein anderer Fokus 

von Bedeutung: Die Generaldirektion Wettbewerb steht im Vordergrund, und in Netzwerken 

aggregierte Ideen werden in diese Organisation über Netzwerke hinein transferiert. Zu Netz-

werken, ihrer Logik und ihren Mechanismen bietet die policy-Forschung eine Fülle an Überle-

gungen, die in Grundzügen auch hier bereits im Zusammenhang mit der epistemic community 
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und dem ICN dargelegt wurde. Verhandlung, Koalitionsbildung und gegenseitiges Überzeugen 

sind in Netzwerken dominante Logiken; grundsätzliches Vertrauen eine wichtige Basis, damit 

diese Logiken greifen können.  

Zu den konkreten Mustern, die in Bezug auf die wettbewerbspolitische epistemic community 

feststellbar sind, wurden an anderer Stelle bereits Aussagen getroffen (vgl. Kap. II.2.1). Festzu-

halten ist noch einmal die hohe Bedeutung von Expertenzirkeln gerade für dieses Politikfeld. 

Zu den bereits getroffenen Feststellungen gehört auch, dass sich über Diskussionen in der epis-

temic community sowie über den Austausch und die Kooperation innerhalb weiterer interna-

tionaler Netzwerke, auf internationalen Foren, in Internationalen Organisationen und in bilate-

raler Kooperation, ein Konsens herausgebildet hat: Der Ansatz, den die USA in der Wettbe-

werbspolitik verfolgen, wird in vielerlei Hinsicht als ein allen anderen Ideen überlegener Ansatz 

betrachtet. Bei netzwerkartigen Strukturen wird hier auch von core beliefs gesprochen (Saba-

tier 1993). Es gibt somit mittlerweile so etwas wie einen allgemeinen Konsensbereich über alle 

hier betrachteten Netzwerke hinweg, der sich mit den Schlagworten Chicago School, Ökonomi-

sierung und Hinwendung zu common-law-Verfahren skizzieren lässt. Dieser Konsens ist dann 

über die einzelnen Mitarbeiter in die Generaldirektion Wettbewerb eingeflossen. Wie dies 

genau geschehen ist, wird in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels näher erläutert. Allge-

mein bieten Malek und Hilkermeier eine Beschreibung dieses Prozesses: 

„[D]as auf der individuellen Ebene neu erworbene Wissen muss von den Mitgliedern des Netz-

werkes evaluiert, geteilt und in den geltenden Konsensbereich des Netzwerkes […] integriert 

werden, um zu einem kollektiven Lernen zu führen. Dieser Lernzyklus findet seinen Abschluss in 

der Vermittlung von kollektiven Lernresultaten in die Mutterorganisationen, wobei Prozesse des 

organisationalen Lernens relevant werden.“ (Malek/Hilkermeier 2003: 90) 

Kurz gesagt hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass ein Paradigmenwechsel hin zu einem öko-

nomischen, effizienzbasierten und somit in seinen Grundzügen amerikanischen Ansatz richtig 

ist. Diese in Europa neuen Ideen haben durch die verschiedenen, zum Teil bereits angespro-

chenen, Einflussfaktoren und Lernprozesse eine breite Basis in der Generaldirektion bekom-

men – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass individuell Erlerntes zu organisationalen Routi-

nen werden kann. Hinzu kommt, dass den Vertretern der Kommission auf internationalen Kon-

ferenzen und Foren auch offene Kritik und Ablehnung entgegenschlug, weil sie noch für einen 

Ansatz standen, der nunmehr als überkommen und altmodisch galt. In diesem Zusammenhang 

ist auf die Debatten zu verweisen, die in Kapitel II.1.1.1 aufgezeigt worden sind. Gerade die 

Kritik an langen Verfahrensdauern und intransparenten Entscheidungsmechanismen fiel in der 

Generaldirektion Wettbewerb zudem auf fruchtbaren Boden. Unter den Fallmanagern 

herrschte selbst Unzufriedenheit, weil es aufgrund der vielen Fälle nicht gelingen konnte, sich 

auf Entscheidungen von herausgehobener Bedeutung zu konzentrieren. Die Führungsebene 

der Generaldirektion sah auch in den Kritiken durch Anwälte und Unternehmen eine Gefahr. 
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Abbildung 1: Überblick über die dargestellten Einflussfaktoren und Lernprozesse  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die in Abbildung 1 grafisch zusammengeführten Einflussfaktoren und Lernprozesse wirkten 

umso mehr, als die 1990er Jahre generell von Diskussionen über Bürokratieabbau und schlan-

ke Verwaltungsstrukturen geprägt waren und die Kommission besonders unter dem Verdacht 

stand, überbürokratisiert zu sein. New-public-management-orientierte Reformdebatten in 

einzelnen Mitgliedsstaaten übertrugen sich auch auf die EU und manifestierten sich in Prog-

rammen wie „Sound and Efficiency 2000“ oder „Modernisation of Administration and Person-

nel 2000“ (zu diesen Reformtendenzen vgl. Schröter 2005). Hinzu kamen Ende der 1990er Jah-

re auch interne Verwaltungsskandale, die den Rücktritt der gesamten Kommission unter Präsi-

dent Jaques Santer zur Folge hatten. Es ist davon auszugehen, dass diese Faktoren ebenfalls 

dazu beigetragen haben, dass die Generaldirektion Wettbewerb für alternative Politikstrate-

gien und Ideen offen war. 

2.3.2 Kerngruppen in der Generaldirektion 

Argyris und Schön (2006) nehmen an, dass menschliches Handeln in Organisationen auf Nor-

men, Strategien und Weltbildern beruht. Dieses setting bezeichnen sie als Handlungstheorie. 

Sie machen in diesem Zusammenhang geltend, dass es eine organisationale Handlungstheorie 
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gebe, die in images (Vorstellungen) und maps (formale Regeln) unterteilt werden kann. Jedes 

Mitglied macht sich ein Bild von dieser Handlungstheorie und aktualisiert sie fortwährend. 

Organisationales Lernen bedeutet so eine Änderung dieser Handlungstheorie. Die Autoren 

unterscheiden dabei zwischen Einschleifen- und Doppelschleifen-Lernen. Während Einschlei-

fen-Lernen die Verbesserung des bestehenden settings meint, ist Doppelschleifen-Lernen die 

Veränderung fundamentaler Bestandteile der Handlungstheorie. Bei der Betrachtung des hier 

betrachteten Paradigmenwechsels in der Wettbewerbspolitik geht es somit vor allem um Dop-

pelschleifen-Lernen.139 Eine bis ins Letzte differenzierte Anwendung des von Argyris und Schön 

entwickelten Modells ist hier nicht möglich. Ausgangspunkt ist jedoch die Annahme, dass der 

Prozess des organisationalen Lernens auf einem kommunikativen Lernbemühen, bzw. auf ei-

ner bewussten Fehlerbehebung durch organisationale Kerngruppen beruht. 

Für die Kommission besitzt diese Annahme hohe Relevanz, da in der Literatur zu den derzeiti-

gen Umwälzungen in der europäischen Wettbewerbspolitik immer wieder einzelne Personen 

hervorgehoben werden. So gelten Wettbewerbskommissar Karel van Miert und der damalige 

Generaldirektor Alexander Schaub, mehr noch aber ihre jeweiligen Nachfolger Mario Monti 

und Philip Lowe als Initiatoren des Wandels. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verwei-

sen, dass die Persönlichkeit des Kommissars eine große Rolle bei der Ausgestaltung von Politik-

feldern und für deren Bedeutung innerhalb der Arbeit der Kommission spielt (Sturm/Zimmer-

mann-Steinhart 2003: 388). 

Karel van Miert war von 1993 bis 1999 Wettbewerbskommissar. Er sammelte eine Gruppe von 

Kollegen (i.S. der erwähnten organisationalen Kerngruppen) um sich, die wie er zunehmend 

von den Lehren der Chicago School überzeugt waren. Diese Gruppe begann, nach Wegen der 

Umsetzung dieser damals in Europa noch neuen Ideen zu suchen (Gerber 2008: 1235). Für 

Monti war es eines der wichtigsten Ziele seiner Amtszeit, diesen Weg weiterzugehen. Seine 

Rolle wird von US-Experten sehr hoch eingeschätzt, wie das folgende Zitat des Assistant Attor-

ney General im US Department of Justice, Hewitt Pate verdeutlicht: 

„To highlight specific achievements of Mario's tenure, I note some of the fundemental structural 

changes to the European system that have been wrought in large part as a result of his leader-

ship: the end of notification which allows the Commission to devote its resources so much more 

effectively to their matters; and a new merger review standard under which transactions are ex-

amined to determine whether there may be significant impediments to effective competition, a 

standard which recognizes the importance of unilateral competitive effects analysis and con-

verges – somewhat – with the U.S. ‚substantial lessening of competition‘ standard.“ (Pate 2005: 

118) 

Jones (2006: 31) bezeichnet die Ernennung des Ökonomen Monti zum Kommissar als einen 

entscheidenden Faktor, der zur Konvergenz mit dem US-amerikanischen Ansatz in der Wett-
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bewerbspolitik geführt habe. Von außen wurde der paradigmatische Veränderungsprozess der 

Kommission, der im dritten Teil dieser Arbeit noch im Einzelnen beleuchtet wird, sehr stark als 

„Leistung“ Montis bewertet; ein Umstand, der auch in den Gesprächen und Interviews, die für 

diese Arbeit durchgeführt wurden, betont wurde. Monti (2005b: 89) selbst hat sich klar für 

private Rechtsdurchsetzung ausgesprochen. Auch für seine Überzeugung, dass eine Ökonomi-

sierung der europäischen Wettbewerbspolitik der richtige Weg sei, finden sich zahlreiche Bele-

ge. Der folgende Ausschnitt aus einer Rede im Jahr 2003 illustriert seine Haltung: 

„To develop an economic interpretation of EU competition rules was, indeed, one of my main ob-

jectives when I took office as Commissioner for competition four years ago.“ (Monti 2004b: 406f.) 

Und Monti geht noch weiter, indem er deutlich macht, dass er eine Annäherung an die in den 

USA geltenden wettbewerbspolitischen Prinzipien bewusst vorangetrieben hat. Er skizziert 

dabei die von ihm zum Teil initiierten Reformen als Nachhol- und Lernprozess. Im Jahr 2004 

erklärte Monti in Los Angeles im Rahmen eines Vortrags in der University of California: 

„It is fair to say that the far-reaching policy shift which occurred in US antitrust enforcement dur-

ing the 1980s – namely, the shift towards a focus on the economic welfare of consumers – has 

been mirrored in the policy priorities of the European Commission during the 1990’s. During my 

term as Competition Commissioner, I have taken several steps aimed at further reinforcing this 

trend as well as the economic capabilities of DG Competition.“ (Monti 2004d: 3) 

Eine ähnliche Haltung hatte auch der bis 2009 amtierende Generaldirektor Wettbewerb, Philip 

Lowe. Dieser erklärte bei der Fordham-Konferenz im Jahr 2005: 

„We believe that private enforcement can usefully complement public enforcement in achieving 

our competition policy objectives, which is why we are considering a number of issues surround-

ing private enforcement.“ (Lowe 2006: 43) 

Für Lowe ist Ökonomisierung von höchster Bedeutung. Das folgende Zitat aus einer Rede auf 

der Fordham-Konferenz 2003 macht dies überdeutlich: 

„Economic theory should be used as the first benchmark to evaluate and refine established prac-

tice and should serve as the basis for developing new enforcement policies where necessary. 

Economic theory should also be used to explain the rationale of the Commission’s policy. The use 

of a sound economic approach will help to ensure the overall consistency of policy.“ (Lowe 2004: 

166) 

Neelie Kroes, Wettbewerbskommissarin in den Jahren 2004 bis 2009, setzte den Kurs ihrer 

Vorgänger konsequent fort. Dass sie mit Abstrichen ebenfalls für Ökonomisierung und eine 

Reform der Verfahren eintrat, die das europäische Wettbewerbsrecht an das US-amerikan-

ische Rechtssystem heranführen sollten, zeigen die Ausführungen im dritten Teil dieser Arbeit. 

Zu dieser individuellen Prägung auf der obersten Ebene der Generaldirektion Wettbewerb 

kam, dass zwei weitere Faktoren von außen den Druck in Richtung eines neoklassisch inspirier-

ten Ansatzes noch verstärkten: Zum einen das Querschnittsziel der EU, Europas Wettbewerbs-

fähigkeit zu stärken, zum anderen die schwache Ressourcenausstattung der Behörde. In den 
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1990er Jahren monierten insbesondere europäische Unternehmen und Anwälte, dass die tran-

satlantische Divergenz der wettbewerbspolitischen Ansätze Wettbewerbsvorteile zugunsten 

amerikanischer Unternehmen verursache. Gerade vor dem Hintergrund der im Jahr 2000 von 

den Staats- und Regierungschefs verabschiedeten so genannten „Lissabon-Strategie“, die das 

Ziel hatte, Europas Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wurde dies zu einem wichtigen Faktor 

für die Leitungsebene der Generaldirektion Wettbewerb: Im Hinblick auf dieses Ziel scheint ein 

Wettbewerbsrecht, das strikter ist als das des Hauptkonkurrenten USA, kaum adäquat (Gerber 

2008: 1253). Das passt zu dem allgemeinen Befund, dass ein Politikwechsel immer dann be-

sonders hohe Chancen hat, erfolgreich vollzogen zu werden, wenn er geeignet ist oder geeig-

net erscheint, die ökonomische Performanz zu verbessern und ausländische Direktinvestitio-

nen anzuziehen (Simmons u.a. 2006: 792). Gleichzeitig befand sich die Kommission in einer 

Situation, in der sie mit relativ knappen Ressourcen immense Aufgaben zu bewältigen hatte, 

die sich angesichts der EU-Erweiterungen noch vergrößerten. Die Kommission war in ihren 

Entscheidungen immer deutlich langsamer als beispielsweise die US-Behörden. Die Spitzen der 

Generaldirektion Wettbewerb waren insofern daran interessiert, die eigene Ausrichtung so 

neu zu gestalten, dass eine Fokussierung auf bestimmte, besonders bedeutsame Fälle möglich 

wäre – und damit auch eine Beschleunigung der Prozesse. Eine an den Kernelementen des 

angelsächsischen Ansatzes orientierte Wettbewerbspolitik birgt in diesem Sinne große Vortei-

le: Sie läuft im Kern auf weniger Eingriffe, mehr Selbsteinschätzung durch Unternehmen und 

mehr private Rechtsdurchsetzung hinaus. 

Eine solche Politik ermöglicht es der Kommission, Ressourcen in andere Bereiche umzulenken. 

Zum Beispiel sind mehr Sektoranalysen und eingehende ökonomische Untersuchungen von 

Einzelfällen möglich, die das Prestige der Kommission (auch in der epistemic community) erhö-

hen. Damit ist ein solcher Politikwechsel für die politischen Gestalter per se attraktiv. Die 

Kommission selbst hat beispielsweise in der Einleitung zum Weißbuch aus dem Jahr 1999 über 

die geplanten Reformen erklärt, dass eine Refokussierung und Konzentration auf bestimmte 

Fälle und Falltypen eines der wichtigsten Reformziele sei (Europäische Kommission 1999b; 

Monti 2004a: 1). Auch die mit der neuen Durchführungsverordnung 1/2003 vorgesehene Stär-

kung der nationalen Wettbewerbsbehörden und Gerichte ist aus diesem Blickwinkel zu be-

trachten (Venit 2003: 546). Alle Reformüberlegungen sind somit immer auch vor dem Hinter-

grund einer intendierten Stärkung der Generaldirektion Wettbewerb zu bewerten. Es gibt in 

diesem Zusammenhang auch das Argument, die Kommission habe ihre Reformagenda auch 

betrieben, um über sie eine Harmonisierung der einzelstaatlichen Wettbewerbspolitik zu errei-

chen (Wigger/Nölke 2007: 506). Eine Neuausrichtung der Wettbewerbspolitik im Sinne eines 

more economic approach würde dies in zweierlei Hinsicht erleichtern: Zum einen würde signa-

lisiert, dass die Kommission in ihrem Ansatz state of the art ist; zum anderen ist ein Ansatz, der 

in hohem Maße auf Selbsteinschätzung der Industrie setzt, organisatorisch einfacher umsetz-

bar. 
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Innerhalb der Generaldirektion wurde die Führung in ihrem Kurs stark gestützt. Zahlreiche 

Mitarbeiter waren seit den 1990er Jahren damit beschäftigt, nach neuen Wegen in der Wett-

bewerbspolitik zu suchen. Überall in der Behörde wurden deutliche Signale in Richtung Reform 

gegeben. Durch Ansprachen an die Mitarbeiter, Reden, Entscheidungen und offizielle Stellung-

nahmen wurde versucht, die neuen Ideen auch im Haus zu verbreiten. Dies spiegelt sich in den 

wettbewerbspolitischen Leitbildern wider, die in den jeweiligen Jahresberichten und anderen 

Dokumenten formuliert werden: Sie haben auch Wirkungen nach innen und entsprechen so-

mit den Unternehmensleitbildern, denen in der Managementliteratur eine hohe Bedeutung 

zugeschrieben wird (Dierkes/Marz 1998). Ein Beispiel für ein solches Dokument ist die Mittei-

lung der Kommission: „Eine proaktive Wettbewerbspolitik für ein wettbewerbsfähiges Europa“ 

aus dem Jahr 2004, in der Wirtschaftsorientierung und Effizienz als zentrale Parameter des 

Handelns der Kommission betont werden (Europäische Kommission 2004b). Ein weiteres Bei-

spiel sind die jährlichen Managementpläne der Generaldirektion Wettbewerb. Im Manage-

mentplan 2008 wird Konsumentenwohlfahrt als erstes Ziel von Wettbewerbspolitik genannt, 

an anderer Stelle heißt es: 

„Undistorted competition on the market is a means which enhances consumer welfare by driving 

both static efficiency, including productive and allocative efficiency, and dynamic efficiency, in 

particular in the form of innovation.“ (Europäische Kommission 2008a) 

Diese Aktivitäten der Führung der Generaldirektion Wettbewerb wurden noch ergänzt, beglei-

tet und verstärkt durch strukturelle Veränderungen. 

2.3.3 Neuorganisation der Generaldirektion Wettbewerb 

Die Veränderung einer Organisation wie der Generaldirektion Wettbewerb resultiert nicht 

allein aus bewussten Gestaltungsaktivitäten von Führungspersonen, sondern ergibt sich syn-

thetisch aus den Interaktionen der Beteiligten (Klimecki u.a. 1994: 17). Weil jede Handlung, 

Entscheidung oder Kommunikation sowohl zur Stabilisierung als auch zur Veränderung des 

Status Quo beitragen kann, können Veränderungen nicht einfach top down initiiert werden. 

Dem Führungspersonal der Generaldirektion Wettbewerb war dies offensichtlich durchaus 

bewusst. Es hat daher die Kommunikation selbst durch Veränderungen der Organisationsstruk-

turen in eine bestimmte Richtung gelenkt. Auf diese Weise wurde dem Umstand Rechnung 

getragen, dass die Implementierung neuer Ideen immer als Emergenz über das System verteil-

ter Gestaltungs- und Steuerungsaktivitäten zu verstehen ist. Über verschiedene Kanäle wurden 

Kommunikationsprozesse initiiert, die allesamt die neue Idee zur Gestaltung von Wettbe-

werbspolitik in der Generaldirektion verankerten. 

Dieser Prozess der Verbreitung des more economic approach in der Generaldirektion Wettbe-

werb beschleunigte sich in der Amtszeit Montis, in der die gesamte Organisation erneuert 

wurde. Zuvor war eine interne Revision aller Arbeitsprozesse in der Generaldirektion durchge-

führt worden. Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern hatte diese Aufgabe wahrgenommen und 
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auf Basis ihrer Überlegungen im Jahr 1999 das Weißbuch fertig gestellt, das wesentliche 

Grundlage für die spätere neue Durchführungsverordnung 1/2003 war (Europäische Kommis-

sion 1999c). Die Arbeit am Weißbuch führte zu Lernprozessen in der Organisation, da die Mitg-

lieder der Arbeitsgruppe aus verschiedenen Abteilungen des Hauses kamen und sich durch ihre 

gemeinsame Arbeit über die Neuausrichtung in der Wettbewerbspolitik austauschten. In die-

selbe Richtung lief die Neustrukturierung der Generaldirektion, die im Jahr 2004 vollzogen 

wurde, zeitgleich mit den im dritten Teil noch näher zu betrachtenden umfangreichen substan-

tiellen Reformen in der Wettbewerbspolitik selbst. Die neue Gliederung der Arbeitsebenen 

erfolgte nach Wirtschaftssektoren und -zweigen, so dass die alte Aufteilung in Kartell- und 

Fusionskontrolle eine Ebene nach unten gerückt ist. Die Merger Task Force wurde aufgelöst 

und auf die einzelnen Referate verteilt. Offiziell begründet wurde dies mit Effizienzargumenten 

im Hinblick auf die EU-Osterweiterung (Sturm 2008: 115). Hinter dem Neuaufbau stecken je-

doch umfassende strategische Überlegungen: Der Initiator der Reformen Monti (2004b: 410) 

schreibt, dass die Neugliederung einen kulturellen Neubeginn („change of antitrust enforce-

ment culture“) unterstützen und begleiten sollte. Vor allem das Lernen innerhalb der Organisa-

tion würde durch die neue Struktur forciert. 

Wichtig beim organisatorischen Umbau der Behörde war der Einsatz eines Chefökonomen mit 

eigenem Stab. Der deutsche Ökonom Lars-Hendrik Röller trat diesen neuen Posten im Juli 2003 

an. Sein Ziel war es, Entscheidungen der Generaldirektion mit mehr ökonomischem Sachver-

stand zu versehen (Röller/Friederiszick 2005). Dies geschieht in einem wechselseitigen Prozess 

durch organisationsinternes Lernen: Der Chefökonom und sein Stab arbeiten mit den Fallma-

nagern in den Unterabteilungen zusammen, um konkrete Entscheidungen mit ökonomischer 

Expertise zu unterfüttern. Röller selbst hat nach eigener Einschätzung den Auftrag gehabt, die 

Ökonomisierung der europäischen Wettbewerbspolitik gezielt voranzutreiben. In einer Rede 

auf der Fordham-Konferenz 2005 sprach er von einem „politischen Mandat“ (Röller 2006: 621). 

An anderer Stelle machte Röller deutlich, dass die beiden US-Wettbewerbsbehörden im Hinb-

lick auf die Verwendung ökonomischer Verfahren und Bewertungsmaßstäbe Vorbild seien. Er 

selbst bewertete die Bildung des neuen ökonomischen Stabs als wichtigen institutionellen 

Schritt hin zu einer stärkeren ökonomischen Fundierung der Entscheidungen (Röl-

ler/Friederiszick 2005). Dies wurde auch von außen so gesehen. In den USA wurde dieser 

Neuerung große Bedeutung beigemessen: 

„You know, Hendrik Röller, the Chief Economist at the Commission, is an embodiment of a tre-

mendously important change to institutionalize the role of economists at the Commission and to 

increase the role of economics.“ (Pate 2005: 118) 

Darüber hinaus ist die Generaldirektion Wettbewerb dazu übergegangen, mehr Ökonomen für 

fast alle Bereiche zu rekrutieren und sehr viel mehr als je zuvor ökonomischen Sachverstand 

von außen „einzukaufen“ (Monti 2004b: 411). Insgesamt trat in den 1990er Jahren eine neue 

Generation von Mitarbeitern in der Generaldirektion Wettbewerb an (Riley 2003: 614). Die im 
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Jahr 2003 eingerichtete Economic Advisory Group on Competition Policy (EAGCP), die aus 15 

externen Wirtschaftswissenschaftlern besteht, soll darüber hinaus durch Austausch mit den 

wichtigsten Universitäten und think tanks sicherstellen, dass die Kommission in ihrer  ökono-

mischen Beweisführung besser wird und methodisch auf dem neuesten Stand der Wissen-

schaft ist. Die Mitglieder werden vom Chefökonomen vorgeschlagen und vom Wettbewerbs-

kommissar nominiert. Die Stellungnahmen, die dieses Expertengremium dem Chefökonomen 

zuleitet, verdeutlichen, dass es seine Aufgabe auch darin sieht, die Reformen in Richtung eines 

stärker ökonomischen Ansatzes in der europäischen Wettbewerbspolitik weiter zu forcieren 

(EAGCP 2005). Von ihrer Gründung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums Ende 2009 hat 

die EAGCP sechs Papiere erarbeitet, die auf der Internetseite der Generaldirektion Wettbe-

werb veröffentlicht sind.140 Dass dieses Gremium auch in der Praxis eine wichtige Rolle spielen 

kann, hat sich im Rahmen der Anwendung des kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikels 

102 AEUV gezeigt. Im Juli 2005 übermittelte die zuständige EAGCP-Untergruppe einen Bericht 

an die Kommission, in der sie konkrete Vorschläge unterbreitet, wie auf diesem Gebiet wett-

bewerbsschädigende und positive ökonomische Effekte bestimmter Verhaltensweisen gege-

neinander abgewogen werden könnten (EAGCP 2005). Dieser Bericht war laut Aussage der bis 

2009 amtierenden Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes (2006b: 391) die Grundlage, auf der 

die Generaldirektion Wettbewerb das erste Papier zu diesem Thema erarbeitete. 

Die genannten Strukturen und Prozesse innerhalb der Generaldirektion Wettbewerb geben 

Hinweise auf Lernvorgänge, die gezielt und gesteuert darauf hinauslaufen, ökonomischen Prin-

zipien mehr Gewicht zu geben. Lernen innerhalb der Generaldirektion wird zudem durch ein 

ebenfalls im Jahr 2003 etabliertes panel-Verfahren bei der Entscheidungsfindung verstärkt. Bei 

besonders komplexen und wichtigen Fällen wird ein panel aus internen Experten gebildet, das 

zentrale Elemente der Konklusionen der Fallmanager begutachtet. Auch dabei ist es ausdrück-

lich Ziel, dass dieses Verfahren die ökonomische Fundierung sämtlicher Fallentscheidungen 

sichert (Monti 2004b: 411). Begleitet wurden die organisatorischen Änderungen durch das 

Einstellen von neuem, ökonomisch versiertem Personal für die Hearing Officers und die Ernen-

nung eines Consumer Liaison Officers. Letzterer ist Ansprechpartner für Verbraucher und Ver-

braucherverbände. Er soll dafür sorgen, dass die Belange der Konsumenten in die wettbe-

werbspolitischen Entscheidungen stärker einfließen. Die Schaffung dieses Amts ist auch vor 

dem Hintergrund einer gezielten Außenwirkung zu verstehen. Mit der auffälligen Betonung der 

Verbraucherinteressen hat die Führungsebene um den damaligen Wettbewerbskommissar 

Monti herum versucht, die Reformen positiv im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. 

Die Einrichtung eines Verbraucherbüros passt dazu. 

Unter Monti wurden die organisatorischen Weichen somit in Richtung eines more economic 

approach gestellt und dafür gesorgt, dass sich der US-amerikanische Ansatz in der Wettbe-
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werbspolitik durch Lernen weiter verbreitet. Montis Nachfolgerin Kroes hat den begonnenen 

Prozess der Neuorientierung weiter organisatorisch abgesichert. In Kapitel I.4.1 wurde gezeigt, 

dass ein Kennzeichen des more economic approach bzw. der Übernahme eines US-amerikan-

ischen Stils in der Wettbewerbspolitik die Konzentration auf hard-core-Kartelle ist. Kroes hat in 

der Generaldirektion Wettbewerb eine Abteilung mit 60 Spezialisten für Kartellverfolgung ein-

gerichtet, um eine solche gezielte Fokussierung sicher zu stellen. Die neue Abteilung hat zu-

dem besondere Aufgaben im Bereich der Politikgestaltung und der Pflege von Kontakten zu 

Unternehmen und Kanzleien. Vor allem aber bildet sie eine wichtige Schnittstelle zu anderen 

Wettbewerbsbehörden. Auch hier ist die Verbreitung von Wissen und gegenseitiges Lernen in 

der Behörde und von anderen Behörden zentrales Reformelement (Lowe 2006: 44). 

2.4 Die Verbindung der drei Ebenen 

Organisationales Lernen vollzieht sich dann, wenn der Einzelne auf Basis der vorgegebenen 

organisationalen Handlungstheorie Ist- und Sollzustand in seinem Bereich überprüft. Grundla-

ge für das Handeln sind jeweils organisationale und individuelle Handlungsentwürfe, die auf 

individueller Ebene Erwartungen schaffen. In der Generaldirektion Wettbewerb hat die gesam-

te inhaltliche Ausrichtung nicht mehr zu den Erwartungen gepasst, weil diese sich in Richtung 

eines an den Maßstäben der Chicago School ausgerichteten Ansatzes verändert haben. Zum 

organisationalen Lernen kam es, indem aufgrund dieser Diskrepanz zwischen Erwartung und 

Ist-Zustand Anpassungen der Handlungstheorien vorgenommen wurden. Die neuen Ideen, die 

auf verschiedenen Wegen in die Organisation gelangten, sind somit schließlich ins kollektive 

Gedächtnis der Generaldirektion Wettbewerb übergegangen. 

Am Ende fügen sich die drei Ebenen Netzwerke – Organisation – Individuen zu einer logischen 

Abfolge. Die Repräsentanten der Kommission sind in den internationalen Organisationen und 

Netzwerken immer wieder damit konfrontiert worden, dass die hier zirkulierenden dominan-

ten Ideen interne Widersprüche ausgelöst haben. Der Netzwerkkonsens stand grundsätzlich im 

Widerspruch zur hergebrachten Philosophie der Generaldirektion Wettbewerb. Dies wurde in 

entsprechenden Gruppen innerhalb der Organisation teilweise auch heftig diskutiert. Einen 

positiven Effekt hinsichtlich der Ausbreitung der Idee einer an den Maßstäben der Chicago 

School und angelsächsischer Rechtsdurchsetzung orientierten Wettbewerbspolitik hatte auch 

der Umstand, dass die Hierarchien innerhalb der Generaldirektion Wettbewerb vergleichswei-

se flach sind. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter seine in internationalen Arbeitsgruppen und 

Konferenzen gemachten Erfahrungen einbringen und so die Organisation verändern kann. 

Diese Erfahrungen waren inhaltlich eben größtenteils davon geprägt, dass der traditionell in 

Europa praktizierte ordoliberale Ansatz überkommen und durch einen „modernen“, an den 

Maßstäben US-amerikanischer Wettbewerbspolitik orientierten Ansatz zu ersetzen sei. Weil 

Mitarbeiter auf allen Ebenen der Generaldirektion Wettbewerb diese Erfahrungen machten, 

ist innerhalb der Organisation ein hoher Druck entstanden, die bis dahin praktizierte policy zu 
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verändern. So ist ein Übergangsprozess vom individuellen und interorganisationalen Lernen in 

Netzwerken und Internationalen Organisationen zum organisationalen Lernen festzustellen. 

Für den Einstieg in die Generaldirektion Wettbewerb wird auf allen Ebenen zunehmend auf 

denselben Typ Elitejurist zurückgegriffen, der auch auf dem allgemeinen Markt gefragt ist. Er 

ist bewandert in internationalem und US-amerikanischem Recht und besitzt vertiefte Kenn-

tnisse der Ökonomie. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf Monti verwiesen: Der italienische 

Ökonom hat sein Postgraduiertenstudium in Yale absolviert und gilt auch über sein Engage-

ment für eine Ökonomisierung des Wettbewerbsrechts hinaus als Verfechter des freien Han-

dels und marktliberaler Ideen. Es ist davon auszugehen, dass er durch Lernen im Zuge seiner 

Sozialisation (Ausbildung, Werdegang in der Wirtschaftswissenschaft) die neoklassischen Ideen 

der Chicago School verinnerlicht hat. Auf solche individuellen Lernprozesse folgen die Lernpro-

zesse in Netzwerken, deren Resultate sodann wieder in die Mutterorganisation zurückvermit-

telt werden. Insofern ist hier von einem zyklischen Gesamtprozess auszugehen. 

Auf der organisationalen Ebene haben Führungspersonen der Generaldirektion Wettbewerb 

gestalterisch eingegriffen, die eigene Position im Haus vermittelt und damit die Voraussetzun-

gen geschaffen, um die organisationale Handlungstheorie zu verändern. Überzeugungen spie-

len hier eine Rolle. Letztlich scheint es aus Sicht des Führungspersonals aber auch rational zu 

sein, einen US-amerikanisch-ökonomischen Ansatz zu verfolgen. Dieser hebt schließlich darauf 

ab, dass sich die Kommission auf bestimmte Fälle konzentrieren kann. Ihre Überlastung nimmt 

z.B. durch Ex-Post-Kontrolle, stärkere Selbsteinschätzung der Unternehmen, mehr Privatklagen 

und mehr außergerichtliche Einigungen deutlich ab.  

Es muss jedoch Prozesse in einer Organisation geben, die eine Integration von neuem Wissen 

überhaupt ermöglichen. Individuelles Wissen muss von anderen Mitgliedern der Organisation 

geteilt, evaluiert und integriert werden (Kissling-Näf/Knoepfel 1994: 106). Austausch ist stets 

eine grundlegende Bedingung für Organisationslernen. Gruppen und Netze innerhalb der Or-

ganisationen werden zu vermitteltenden Institutionen für Lernprozesse, denn Austausch über 

individuell verankertes Wissen findet genau hier statt. In diesen Gruppen und Netzen wird die 

Grundlage dafür gelegt, dass ein kollektiver Diskurs entsteht, der wiederum kollektive Prob-

lemlösungsstrategien ermöglicht. Die Führung der Generaldirektion Wettbewerb hat zahlrei-

che strukturelle Veränderungen herbeigeführt und damit genau solche Lernnetzwerke in ihrem 

Sinne etabliert. Die einzelnen Mitarbeiter haben so kollektiv gelernt und die neuen Ideen, die 

der Ökonomisierung und den common-law-inspirierten Verfahren zugrunde liegen, gemeinsam 

in die kollektive Argumentation integriert. Früher galten in Europa nur der Schutz der Hand-

lungsfreiheit der Marktteilnehmer und die Sicherung der Marktstruktur als legitime Ziele. 
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Daniel Zimmer, der sich im Rahmen eines Forschungsprojekts intensiv mit den neuen Strö-

mungen in der europäischen Wettbewerbspolitik befasst hat, bestätigt solche Lernprozesse. In 

einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte er: 

„In jüngerer Zeit hat […] eine andere Interpretation des Wettbewerbsrechts erheblich an Einfluss 

gewonnen: Insbesondere beim Personal der EU-Kommission findet ein unmittelbar wohlfahrts-

orientiertes Verständnis des Wettbewerbsrechts großen Widerhall.“ (Zimmer 2007: 11) 

Diese Ideen sind somit zu einem Grundbestand an Wissen und Regeln geworden, die sich nach 

und nach auf allen Ebenen durchsetzt: Sichtbar zunächst auf der Ebene der Politikgestaltung, 

immer mehr jedoch auch auf der Ebene des Fallmanagements. Es geht hier um mehr als nur 

die Aggregation von individuellen Lernvorgängen, denn für alle weiteren organisationalen 

Handlungen geben diese nun institutionalisierten Grundbestände einen Rahmen vor. 

Aus heutiger Sicht ist erkennbar, dass die Generaldirektion Wettbewerb einen neuen Kurs 

verfolgt. Wie sie versucht, diesen konkret in Politikgestaltung umzusetzen, wird im dritten Teil 

noch näher betrachtet. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die Reformagenda, auch wenn es 

über sie immer wieder zu teils heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Generaldirektion 

Wettbewerb gekommen ist, mittlerweile als „unvermeidlich“ gilt. Im folgenden Abschnitt sol-

len die im zweiten Teil dieser Arbeit dargelegten Argumente noch einmal zusammengeführt 

werden. Anzumerken ist zum einen, dass die Trennung in Einflussfaktoren und „Lernebenen“ 

oder „Lernorte“ eine analytische ist. Tatsächlich hängen alle genannten Einflussfaktoren und 

Ebenen des Lernens zusammen und interagieren. Das wird im Folgenden Abschnitt explizit 

gezeigt. Zum anderen wird die gesamte Argumentation um weitere Faktoren ergänzt, die den 

wettbewerbspolitischen policy transfer noch zusätzlich begünstigen. 

3. Interagierende Faktoren 

Im Mittelpunkt der vorangegangenen Analysen stand als Transferkategorie die Idee einer 

neoklassisch inspirierten Wettbewerbspolitik im Sinne der US-amerikanischen Chicago School. 

Dies schließt den Fokus auf bestimmte Verfahren sowie Methoden der Industrieökonomik ein. 

Gezeigt werden konnte, dass es keinen Masterplan gab, nach dem Veränderungen eingeleitet 

wurden, sondern dass im Umfeld der Kommission zahlreiche Prozesse (Transfermodi) abliefen, 

die letztlich in einem internationalen und damit auch europaweiten Konsens mündeten. 

So wurde dargelegt, dass die Anzahl der Konferenzen und Foren, die als Kommunikationsplatt-

formen für die epistemic community dienen, erheblich gewachsen ist und dass in diesen Konfe-

renzen die Veränderung der europäischen Wettbewerbspolitik im Sinne eines more economic 

approach gefordert, vorbereitet und intellektuell unterfüttert worden ist. Dabei sind Wechsel-

wirkungen zur Internationalisierung auszumachen. Ein Faktor war hierbei auch, dass die Fre-

quenz sowie die Intensität der Kontakte unter den Experten, Fallmanagern und Entscheidungs-

trägern auch durch die zunehmende länderübergreifende Kooperation durch Workshops, Ar-

beitsgruppen etc. zugenommen haben. Hier haben sich auf transnationaler Ebene Druck ent-
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faltet und soziales Lernen ergeben. Beides wirkte in Richtung eines Politikwechsels in Europa. 

Diese Einschätzung bestätigen Experten auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik (so etwa Her-

bert Hovenkamp 2005: 1). Hinzu kommt, dass die USA und ihre Wettbewerbsbehörden im 

Bereich der Wettbewerbspolitik weltweit unter allen Wettbewerbsbehörden den höchsten 

Einfluss haben. Vor diesem Hintergrund haben sich US-amerikanische Ideen im internationalen 

Kontext durchgesetzt und sind auch in Europa diffundiert. 

Begünstigt wurden die Lernprozesse in der Generaldirektion Wettbewerb nicht nur durch die 

eingangs vorgestellten Debatten um eine Neuausrichtung der Wettbewerbspolitik, sondern 

auch durch verschiedene Anstöße von außen: Einmal durch die beinah schon überbordenden 

Kritiken, die der Kommission regelrecht zusetzten sowie durch Veränderungen in der Welt des 

europäischen Rechts. Welchen Einfluss die Kritiken hatten, lässt sich nicht exakt bestimmen; 

dass es sich hierbei jedoch um einen höchst bedeutsamen Einflussfaktor handelt, ist nicht von 

der Hand zu weisen. In den im Rahmen der vorliegenden Studie geführten Gesprächen und 

teilweise auch in der einschlägigen Literatur (z.B. Gerber 2008: 1248) wird dabei zur Illustration 

sehr häufig ein Aufsatz zitiert, der den Ansatz der Kommission bei der Behandlung vertikaler 

Kartelle vehement kritisiert und als Startpunkt der gesamten Reformagenda bewertet wird. 

Der Aufsatz stammt von Barry Hawk (1995), dem einflussreichen und bestens vernetzten Or-

ganisator der Fordham-Konferenzen. In seinem Text argumentierte er ausdrücklich, die Kom-

mission solle den Ansatz der USA übernehmen. Der europäische Ansatz sei ungeeignet, weil 

die Effekte vertikaler Vereinbarungen von spezifischen Umständen abhingen, die in Europa bis 

dahin vernachlässigt worden seien. 

Immer wieder ist auf die prozessuale Interdependenz der interagierenden Transfermodi zu 

verweisen. So liefen im Hintergrund bereits seit Jahren Veränderungen im System der europä-

ischen Rechtsproduktion ab, die auch in Europa den Typ des wirtschaftsberatenden Rechtsan-

walts hervorbrachte und im Zuge dessen US-amerikanische (oder funktional kaum von diesen 

unterscheidbare) Großkanzleien den Markt eroberten. Damit haben sich nicht nur das Umfeld 

und so auch die epistemic community drastisch verändert. Der neue Typus des Wirtschaftsju-

risten kommt auch immer stärker innerhalb der Generaldirektion Wettbewerb zum Zug. Auf-

enthalte in den USA gehören mittlerweile selbstverständlich zur Ausbildung eines europä-

ischen Fachjuristen. Ökonomischer Sachverstand gewinnt im Zusammenhang mit diesen Ver-

änderungen überall an Bedeutung – mit Vehemenz gerade auch im Bereich der Wettbewerbs-

politik. 

Gleichzeitig geriet das europäische Konzept des Ordoliberalismus ins Wanken und letztlich in 

eine tiefe Krise. Die bereits mehrfach erwähnten drei Debatten, die sich um die bestehende 

europäische Wettbewerbspolitik entzündet haben und die zum Teil in vehementer Kritik mün-

deten, haben dazu erheblich beigetragen. Dieser Befund knüpft an eine Reihe von Fallstudien 

zu unterschiedlichen Politikfeldern an. Die Studien legen den Schluss nahe, dass sich Ideen und 

Innovationen überhaupt nur dann durchsetzen, wenn sich die bisherige Politik in einer Krise 
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befindet oder zumindest als problematisch empfunden wird (Ikenberry 1990: 107; Rose 1991b; 

Robertson/Waltman 1992: 27; Goldstein 1993: 12; Bradford 1994: 86; Blyth 2002; Rada-

elli/Schmidt 2004: 186).141 Auch hier bestehen Wechselwirkungen mit sozialen Lernprozessen, 

die bereits theoretisch aufgearbeitet sind. Hall (1993) betont, dass der Ausgangspunkt für pro-

funde Lernprozesse stets ein Versagen der bestehenden Politik ist. Dies führe dazu, dass politi-

sche Akteure überhaupt erst für alternative Ideen und Lösungen offen sind. Für Blyth (2002) 

sind Krisen Momente, in denen Überzeugungen und Interessen der entscheidenden Akteure 

ins Wanken geraten. Diese Phase der Unsicherheit muss durch neue Gewissheiten beseitigt 

werden. Die entscheidenden Akteure – bei ihm auch und vor allem Interessengruppen – finden 

sich in der Krise schnell zusammen, um überzeugende Diagnosen für das Versagen des alten 

Systems zu finden. In der Folge schlägt auch die Entwicklung der Institutionen eine neue Rich-

tung ein. Vor diesem Hintergrund sind die Lernprozesse in der Kommission bzw. der Generaldi-

rektion Wettbewerb zu bewerten. 

Ein weiterer, bereits im Zusammenhang mit den Kerngruppen in der Generaldirektion Wett-

bewerb (Kap. II.2.3.2) am Rande erwähnter Einflussfaktor ist die insgesamt bessere ökonomi-

sche Performanz der USA im Vergleich zu Europa in den 1990er Jahren. Während sich die USA 

in einer starken und lange anhaltenden Wachstumsphase befanden, herrschte in Europa ge-

ringeres Wachstum und zeitweise Stagnation. Dies hat unter anderem den europäischen Un-

ternehmen Argumente dafür geliefert, weniger Einmischung der Kommission in Unterneh-

mensstrategien und -aktivitäten zu verlangen. Die konsequente Ausrichtung der US-Wett-

bewerbspolitik auf die Lehren der Chicago School hatte dort dazu geführt, dass die Wettbe-

werbsbehörden sich mit Eingriffen außerhalb des Bereichs der Kartellkontrolle stark zurückge-

halten haben. Europäische Unternehmen argumentierten, dass die europäische Wettbewerbs-

politik einen ähnlichen Weg einzuschlagen habe, um die eigenen Wettbewerbsnachteile hin-

sichtlich der ökonomischen Entwicklung auszugleichen (Gerber 2008: 1250). Der europäische 

Dachverband der Industrieunternehmen Union of Industrial and Employer’s Confederations of 

Europe (UNICE) schrieb dazu: 

„In comparison with the USA, growth and productivity in the EU has been consistently low. Does 

this matter? Yes, it matters very much. If the EU had achieved the same rate of growth as the US 

over the last 10 years, its total GDP would have been roughly 17% higher in 2001 than it actually 

was.“ (UNICE 2002: 2) 

Das Zitat illustriert die Position der Unternehmen und verdeutlicht, dass sie die im Vergleich zu 

den USA schlechtere ökonomische Performanz auch nutzten, um den Reformdruck zu erhö-

hen. Hier finden sich Anknüpfungspunkte zur policy-transfer-Literatur, die gezeigt hat, dass 

neoklassische Reformen weltweit Nachahmung finden, weil die USA mit ihrem Modell im öko-

                                                           
141

 Diese Befunde beruhen wiederum zumindest teilweise auf den Gedanken der Politischen Ökonomie, 

die radikale Politikwechsel mit einem shock-and-response-Modell erklärt, bei dem Entscheidungsträger 

mit Politikwechseln auf Krisen reagieren (Nelson 1990; Bates/Krueger 1993). 
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nomischen Sinne erfolgreich sind (Hoberg 1991: 109; Djelic 1998; Swank 2006; Kagan 2008: 

24). 

Eine Rolle als zusätzlicher Einflussfaktor spielt sicher auch der Umstand, dass die Wirtschafts-

wissenschaften seit dem zweiten Weltkrieg stark an Einfluss gewonnen haben und diese welt-

weit von US-Ökonomen geprägt werden. Von dieser Seite kamen Impulse, die erst in den USA, 

dann in Europa politisch verarbeitet wurden. Da Wettbewerbspolitik ein Politikbereich ist, der 

per se an der Schnittstelle zwischen Politik, Recht und Ökonomie angesiedelt ist, ist der Ein-

fluss der Ökonomie hier grundsätzlich hoch. Das konnte im ersten Teil dieser Arbeit bereits 

durch die historische Darstellung der Entwicklungslinien der Wettbewerbspolitik gezeigt wer-

den. Zentraler Transfermodus ist erneut Lernen: Hier ist es das Lernen wirtschaftswissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Methoden bei den Experten für Wettbewerbspolitik. 

Die im zweiten Teil dieser Arbeit analysierten Abläufe geben eine Reihe von Hinweisen darauf, 

warum die Kommission im Bereich der Wettbewerbspolitik im Laufe der Zeit immer stärker als 

„Träger“ eines Politiktransfers aus den USA fungiert. Alle ausgemachten Transfermodi und 

Transferagenten sind letztlich eng miteinander verwoben. Sie interagieren, bedingen und be-

einflussen sich gegenseitig. Von herausragender Bedeutung sind die epistemic community so-

wie die Austausche zwischen Wettbewerbsbehörden (v.a. zwischen den USA und Europa) und 

zwischen Behörden und Dritten auf verschiedenen – internationalen und transnationalen – 

Ebenen. Die Austausche sind zum Teil institutionalisiert und durch Abkommen gesichert, zum 

Großteil aber auch informell. Für die Fallmanager ist der rege Kontakt zu Kollegen auf der an-

deren Seite des Atlantiks offenbar selbstverständlich geworden. Wie dargelegt sind hier im 

Hintergrund Prozesse abgelaufen, die verkürzt als Auswirkung der Globalisierung wiedergege-

ben werden können. 

Nimmt man die Befunde zusammen, lässt sich festhalten, dass durch die mittlerweile fest etab-

lierte Interaktion und die daraus resultierenden Prozesse sozialen Lernens zwischen Verant-

wortlichen aller hierarchischen Ebenen und Experten Räume entstanden sind, in denen Politik-

transfer stattfinden konnte – und stattgefunden hat. Die Chicago-School-basierte Idee konnte 

in diesen Räumen florieren und war durch Netzwerke, Institutionen und Gremien strukturell 

abgesichert. So konnte vermittelt über organisationales Lernen innerhalb der Generaldirektion 

Wettbewerb ein Paradigmenwechsel in Europa entstehen. Aber wie wurde diese neue Idee, 

die im europäischen Kontext mit dem Begriff des more economic approach versehen wurde, 

dann konkret umgesetzt? Dies ist die zentrale Frage des dritten Teils dieser Arbeit.  
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Teil III – Der Politiktransfer: Die Umsetzung von 

Lernprozessen in der europäischen Wettbewerbs-

kontrolle 



182 

 

1. Die Umsetzung des more economic approach 

Im zweiten Teil hat diese Arbeit den Blick sehr stark auf die Hintergründe des Umdenkens der 

Generaldirektion Wettbewerb gerichtet und gefragt, auf welchen Ebenen, wie und aufgrund 

welcher Einflüsse gelernt wurde. Die Inhalte des Lernens wurden dabei bereits benannt: Es 

ging, kurz gesagt, um neue Ziele von Wettbewerbspolitik und die Anerkennung von Effizienz 

und Konsumentenwohlfahrt als zentrale Entscheidungskriterien, eine auf der rule of reason 

basierende auswirkungsorientierte Bewertung von konkretem Verhalten und die Einsicht, dass 

neue ökonomische Verfahren und Bewertungsmaßstäbe sowie eine an die US-Maßstäbe ange-

lehnte neue Praxis der Wettbewerbskontrolle eingeführt werden „sollten“. Dass diese Leitge-

danken ihren Eingang in die europäische Wettbewerbskultur gefunden haben, dokumentieren 

zahlreiche Kommentare und Papiere. Als Beispiel sei hier lediglich auf den Wettbewerbsbericht 

der Kommission aus dem Jahr 2007 verwiesen, in dem Wettbewerb nur noch der Status als 

Mittel zum Zweck eingeräumt wird. Ziel ist nun – ganz nach den Grundsätzen der Chicagoer 

Schule – eine umfassend verstandene Wohlfahrtssteigerung: 

„‚Freier Wettbewerb’ ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Wir streben nach einem 

besseren Funktionieren der Märkte, weil wettbewerbsorientierte Märkte den Bürgern bessere 

Waren und bessere Dienstleistungen zu besseren Preisen bieten. Und Unternehmen bieten sie 

die Voraussetzungen für Innovation und Erfolg und mehren damit den Wohlstand in Europa in-

sgesamt.“ (Europäische Kommission 2007: 3) 

Im Folgenden wird eine Perspektive eingenommen, die vor allem die konkrete und direkt beo-

bachtbare Umsetzung der gelernten Inhalte gezielt in den Blick nimmt: Dargestellt werden die 

wichtigsten Reformen in der europäischen Wettbewerbspolitik der letzten Jahre. Anzunehmen 

ist, dass Lernen nicht in einer Eins-zu-eins-Umsetzung der gelernten Ziele, Strategien und Kon-

zepte mündet, sondern dass eine Übersetzung in den europäischen Kontext stattfindet. Dabei 

dürfte es zu Abwandlungen und neuen Kontextualisierungen kommen. Welche Reformen sind 

im Einzelnen begonnen bzw. implementiert worden, welche möglicherweise nicht oder noch 

nicht? Inwieweit entspricht dies dem neuen Paradigma? Dies sind Kernfragen des folgenden 

Abschnitts. 

Darüber hinaus lassen sich mit Blick aufs Detail möglicherweise noch weitere, auf den Einzelfall 

bezogene Indizien dafür finden, dass es sich um Prozesse handelt, die mit dem Oberbegriff des 

Politiktransfers beschrieben werden können. Hinweise auf Lernprozesse im Sinne eines lesson 

drawing sind dabei in besonderer Weise in den Blick zu nehmen, weil sie – anders als die im 

zweiten Teil dargelegten Befunde – in einigen Fällen konkret mit Dokumenten, Stellungnah-

men etc. sichtbar gemacht werden können. Allerdings ist auch hier gleich die Einschränkung zu 

machen, dass dies bei weitem nicht immer möglich ist. Wie Fleischer und Körber (2001: 15) 

anmerken, zitieren die europäischen Gerichte beispielsweise nur sich selbst – auch dann, wenn 

sie in der Sache eins zu eins dem US-amerikanischen Supreme Court folgen. Ebenso wenig 
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werden vorbereitende vergleichende Studien und Papiere erwähnt. Und selbst dort, wo dies 

stellenweise doch geschieht – z.B. in Schlussanträgen der Generalstaatsanwälte – kommt die 

(US-)Herkunft der jeweiligen Lösungsansätze meistens nicht klar zum Ausdruck. Für die Kom-

mission gilt dies in ganz ähnlicher Weise. Auch sie verweist in offiziellen Dokumenten nur in 

absoluten Ausnahmefällen auf entsprechende in den USA angewandte Maßstäbe, Regelungen 

und Praktiken. Trotz dieser Schwierigkeiten lassen sich, z.B. durch gezielte Untersuchungen 

entsprechender Dokumente, möglicherweise Indizien für klassisches lesson drawing finden. 

Begonnen wird die Darstellung und Analyse der einzelnen Reformschritte mit den neuen Rege-

lungen und Entscheidungen in der Fusionskontrolle, in deren Zentrum die stärkere Berücksich-

tigung von Effizienzgesichtspunkten bei der Bewertung von Unternehmenszusammenschlüs-

sen steht – genau das also, was auch fundamentales Credo der Chicago School ist. Darauf fol-

gen entsprechende Analysen der Reformen in der Kartell- und Missbrauchskontrolle. Die Rei-

henfolge der Darstellungen dieser substantiellen Reformen entspricht in etwa der zeitlichen 

Abfolge, die von Bedeutung für die Reformen selbst ist. Anschließend wird auf verschiedene 

Änderungsimpulse im Bereich der Rechtsdurchsetzung eingegangen. Nicht geleistet werden 

kann und soll an dieser Stelle eine umfassende und erschöpfende Diskussion der einzelnen 

Reformen und ihrer jeweiligen juristischen und ökonomischen Auswirkungen. Dazu wird auf 

die entsprechende Fachliteratur verwiesen, denn zu jeder Teilreform sind bereits zahlreiche 

Aufsätze, Monografien und Dissertationen erschienen. 

1.1 Die Umsetzung des more economic approach in der Fusionskontrolle 

Die umfassenden Reformen der Fusionskontrolle starteten im Dezember 2001, als die Kom-

mission ein Grünbuch freigab, das die Überprüfung der bis dahin geltenden Fusionskontroll-

verordnung 4064/89 vorsah (Europäische Kommission 2001c). Dies geschah vor dem Hinter-

grund, dass die Kommission bereits seit Ende der 1990er Jahre mehr und mehr eine an Maßs-

täben der Konsumentenwohlfahrt orientierte Fusionskontrolle praktizierte (Petrasincu 2009: 

60). Die Fachöffentlichkeit war nun aufgefordert, Stellungnahmen zu verschiedenen Vorschlä-

gen abzugeben, die sowohl die Rechtssubstanz als auch die Verfahren betrafen. Diese spiegel-

ten deutlich die bereits im zweiten Teil der Arbeit nachgezeichnete Stimmung und die Über-

zeugungen wider, die in der epistemic community herrschte. So dominierte insgesamt die An-

sicht, dass Reformen nötig seien. Im Dezember 2002 folgte ein Papier mit Reformvorschlägen 

(Europäische Kommission 2002). Der Reformprozess gipfelte in der Novelle der Fusionskont-

rollverordnung 139/2004, die am 1. Mai 2004 zeitgleich mit dem Beitritt zehn neuer Mitglieds-

staaten in Kraft getreten ist. Das gesamte Reformpaket enthielt neben der neuen Fusionskont-

rollverordnung ein reformiertes Umsetzungsregime bestehend aus: 

• Neuen Richtlinien für die Behandlung horizontaler Zusammenschlüsse 

• best-practices-Richtlinien für Fusionsbegutachtungsprozesse mit Hinweisen für Unter-

nehmen und Selbstverpflichtungen der Generaldirektion Wettbewerb 
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• Hinweisen zur neu organisierten Fallallokation142 

• Neuen Ermittlungs- und Sanktionsbefugnissen143 

• Umfassenden internen Reformen innerhalb der Generaldirektion Wettbewerb (vgl. 

Kap. II.2.3.3) 

Das neue Denken zeigt sich vor allem im Vorhaben, wie in den USA Effizienzvorteile verstärkt 

zu berücksichtigen. Die Kommission hatte schon im Vorfeld der Reformen häufig erklärt, dass 

sie gedenke, der Behauptung von mit Fusionsvorhaben verbundenen Effizienzvorteilen stärker 

Gehör zu schenken. Im Verordnungsentwurf erklärte sie, dass begründete Effizienzargumente 

von Unternehmen künftig in höherem Maße berücksichtigt werden sollten, wenn durch sie 

negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und so auch Schaden für den Verbraucher neut-

ralisiert würden. 

1.1.1 Das neue Umsetzungsregime in der Fusionskontrolle 

Die neue Fusionskontrollverordnung 139/2004 enthält in Erwägungsgrund 29 nun erstmals 

eine ausdrückliche Referenz auf Effizienz, indem die Berücksichtigung „begründeter und wahr-

scheinlicher Effizienzvorteile“ explizit genannt ist. Laut Kommission sei es durchaus möglich, 

dass die fusionsbedingten Effizienzgewinne negative Auswirkungen des Zusammenschlusses 

auf den Wettbewerb ausgleichen würden. Vor allem verdeutlicht Erwägungsgrund 29, wie 

stark die Berücksichtigung des Faktors „Effizienzgewinne“ bei der wettbewerblichen Prüfung 

gewichtet wird. Das Wettbewerbsergebnis ist dabei in den Blick zu nehmen und als Maßstab 

Konsumentenwohlfahrt heranzuziehen (Klumpp 2006: 235). Die neue Fusionskontrollverord-

nung gilt daher zu Recht als Meilenstein auf dem Weg in Richtung einer neuen, effizienzbasier-

ten Wettbewerbspolitik und ist etwas genauer zu betrachten. 

Nach Artikel 2 (3) der neuen Fusionskontrollverordnung ist ein geplanter Zusammenschluss 

dann zu untersagen, wenn er wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem 

wesentlichen Teil desselben „erheblich“ beeinträchtigen würde, vor allem infolge der Begrün-

dung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung. Der Artikel enthält zudem in Ab-

satz 1 (b) einen Merkmalskatalog, der die Beurteilungskriterien festlegt. Unternehmensbezo-
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 Die Fallallokation und das Zusammenspiel zwischen Kommission und einzelstaatlichen Wettbewerbs-

behörden wurden mit der Reform neu geregelt. Ziel war es, die Abläufe effektiver und schneller zu ge-

stalten, indem es ermöglicht wurde, eine Fusion unterhalb der Umsatzschwellen statt bei mehreren 

einzelstaatlichen Behörden bei der Kommission anzumelden. Im Hinblick auf die Übernahme US-

amerikanischer Ideen spielt dieser Teil der Reform der Fusionskontrolle nur eine untergeordnete Rolle 

und soll deswegen auch nicht näher auseinandergesetzt werden. 
143

 Die Möglichkeiten der Kommission, in Fällen von illegalen Zusammenschlüssen Bußgelder und ande-

re Sanktionen zu verhängen, wurden im Zuge der Reform der Fusionskontrolle deutlich ausgeweitet: Die 

Bußgeldhöhe wurde beispielsweise auf einen Prozent des aggregierten Umsatzes des betroffenen Un-

ternehmens angehoben; auch bei Nichtbefolgung und gun jumping (frühe Implementierung und damit 

Schaffung vollendeter Tatsachen) hat die Kommission mehr Eingriffsmöglichkeiten. Sie kann im Übrigen 

auch die Auflösung bereits fusionierter Unternehmen anordnen und durchsetzen. Nichtbefolgung kann 

sie mit Bußgeldern von bis zu zehn Prozent des Umsatzes belegen. 
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gene Merkmale wie Finanzkraft oder Marktmacht werden hier ebenso genannt wie Faktoren, 

die sich auf die Beschaffenheit des jeweiligen Marktes beziehen (z.B. Markteintrittsbarrieren). 

Das letzte Tatbestandsmerkmal sieht vor, dass die Kommission auch „die Entwicklung des 

technischen und wirtschaftlichen Fortschritts“ berücksichtigen kann, „sofern diese dem Ver-

braucher dient und den Wettbewerb nicht behindert“. Dabei ist es ausreichend, zu belegen, 

dass die durch den Zusammenschluss zu erwartenden Nachteile ausgeglichen werden. Die 

Klausel bedeutet, dass erwartete Effizienzgewinne in die materielle Prüfung eines Fusionsvor-

habens eingeführt werden können. 

Untersagungskriterium ist jetzt nur noch die nicht weiter spezifizierte „erhebliche Wettbe-

werbsbehinderung“, die sich im so genannten SIEC-Test (Significant Impediment to Effective 

Competition) manifestiert. Das bis dahin praktizierte Marktbeherrschungskriterium wurde so 

zu einem reinen Regelbeispiel zurückgestuft, d.h. Marktbeherrschung ist lediglich ein mögli-

ches Kriterium für ein Fusionsverbot. Der Test war bei Einführung ein rechtliches und prakti-

sches Novum und enthält eine Mischung verschiedener Ausdrücke und Kriterien. Die Umset-

zung dieses neuen Tests in Verbindung mit Artikel 2 der neuen Fusionskontrollverordnung ist 

für Einige der bedeutendste Wandel im Rahmen der Reform der Fusionskontrolle (Klumpp 

2006: 230; Wigger/Nölke 2007; Heimler 2008; Kassim/Wright 2009: 743). Die Herabstufung 

von Marktbeherrschung zu einem Regelbeispiel sollte gewährleisten, dass die Kommission 

auswirkungsorientiert entscheidet. Die Veränderung des Untersagungskriteriums bedeutet 

eine Aufweichung der Schwelle, ab der die Fusion zwingend zu verbieten ist. Ein Zusammen-

schluss kann so auch erlaubt werden, obwohl er eine marktbeherrschende Stellung begründet 

oder verstärkt (Zimmer 2004; Mestmäcker/Schweitzer 2004: §25; Klumpp 2006: 231). Aller-

dings ist ebenso der umgekehrte Fall denkbar: Auch wenn aus einem Zusammenschluss kein 

Marktführer entsteht, können sich aus dem individuellen Verhältnis der Fusionsbeteiligten 

untereinander Wettbewerbsbeeinträchtigungen ergeben, die durch einen rein auf Marktmacht 

ausgerichteten Test nicht erfasst würden (Montag 2005: 107; Killick/Schulz 2007: 453; Heimler 

2008; Petrasincu 2009: 415).144 Insofern kann die Neuerung bei den Testverfahren auch als 

Zugewinn an Flexibilität betrachtet werden, da nun die Schwellen aufgeweicht sind und die 

Entscheidungsspielräume zugenommen haben. Das heißt auch, dass damit der Weg geebnet 

wurde für eine Verlagerung der Fusionsprüfung hin zu einer ökonomischen Analyse der Wett-

bewerbswirkungen, bei der das Wettbewerbsverhalten der Marktteilnehmer unter den zu 

erwartenden Bedingungen antizipiert wird. 
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 In einem homogenen Produktmarkt beispielsweise können auch Unternehmen, die nach Fusion nicht 

Marktführer sind, die Preise bestimmen, weil alle anderen Anbieter ihre Kapazitäten schon voll ausge-

lastet haben. Die Einführung des SIEC-Tests führt darüber hinaus auch zu einer Flexibilisierung des Kon-

zepts der joint dominance – ein Zusammenschluss kann hier verboten werden, ohne dass nachgewiesen 

werden muss, dass die im Markt verbleibenden Firmen wie ein einziges Unternehmen handeln. 
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Philip Lowe, der als Generaldirektor für die Umsetzung des neuen Tests verantwortlich war, 

erklärte, dass dieser als Kompromiss in den Ratsverhandlungen zustande gekommen sei, nach-

dem die Kommission ursprünglich ein Verfahren vorgeschlagen hatte, das sich noch näher an 

das US-Modell angenähert hätte. Er betonte zudem, dass der Marktbeherrschungsbegriff wei-

terhin Teil des Tests und mit dem neuen Kriterium keine Absenkung der Eingriffsschwelle ver-

bunden sei (Lowe 2005: 21). Dennoch bedeutet die Umstellung auf den SIEC-Test, dass die – 

typisch europäischen – breiter angelegten Ziele von Wettbewerbspolitik und vor allem die 

vorrangig strukturelle Betrachtung zugunsten des Ziels von Effizienzsteigerungen weitgehend 

aufgegeben werden. 

Neben einer stärkeren Berücksichtigung von Effizienzgewinnen hat die Kommission jedoch 

eine Bremse eingebaut und einen vorsichtigen Ansatz gewählt: So wird weiterhin an die bishe-

rige Entscheidungspraxis angeknüpft, die darauf beruht, dass von marktbeherrschenden Un-

ternehmen aufgrund des fehlenden Wettbewerbsdrucks die Weitergabe von Effizienzen an die 

Verbraucher nicht zu erwarten ist. In den Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammen-

schlüsse („Horizontalleitlinien für die Fusionskontrolle“) heißt es: 

„Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Zusammenschluss, der zu einer Marktstellung führt, die 

einem Monopol nahe kommt oder ein ähnliches Maß an Marktmacht erbringt, mit der Begrün-

dung für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden könnte, dass Effizienzvorteile 

ausreichen würden, den möglichen wettbewerbswidrigen Wirkungen entgegenzuwirken.“ (Euro-

päische Kommission 2004c: 14) 

So weit wie in den USA, wo es eine echte Abwägung zwischen Effizienzgewinnen und Markt-

beherrschung gibt, geht die Kommission somit (noch) nicht. Diese Einschränkung ist allerdings 

wohl vor allem aus der Erwägung heraus zu beurteilen, dass so die Rechtssicherheit der bis 

dato bestehenden Entscheidungspraxis durch die Kommission und die Gemeinschaftsgerichte 

aufrechterhalten werden konnte. Aus den Horizontalleitlinien für die Fusionskontrolle folgt 

darüber hinaus, dass die Beweislast für Effizienz bei den Unternehmen liegt. Begründet wird 

dies damit, dass nur die Unternehmen selbst die entsprechenden relevanten Informationen 

besitzen. Eine besondere Schwierigkeit besteht hierbei darin, dass es sich immer um Ex-Ante-

Beurteilungen handelt, und erfahrene Praktiker immer wieder betonen, dass Effizienzwirkun-

gen einer Fusion schwer vorhersagbar sind (Böge 2005b: 131). Die Beweislastanforderungen 

an Unternehmen, um unter Berufung auf ein Plus an Effizienz Vorteile solchen Ausmaßes 

nachzuweisen, die eine sich aus der Marktbeherrschung ergebenden Wettbewerbsbehinde-

rungen überwiegen, sind insgesamt – das zeigt unter anderem das Anmeldeformblatt für Fu-

sionen, das auf der Internetseite der Generaldirektion Wettbewerb einzusehen ist – hoch.145 

Abgesehen von diesen erschwerenden Aspekten in den Horizontalleitlinien für die Fusions-

kontrolle zeigt sich dennoch, dass die Kommission nun Effizienzgewinne als positiven Faktor in 

die Fusionskontrollpraxis integriert. Konsumentenwohlfahrt steht dabei eindeutig im Mittel-
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 Vgl. http://ec.europa.eu/competition/index_de.html, zuletzt geprüft am 01.06.2010. 
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punkt der Betrachtung. So werden drei Voraussetzungen formuliert, unter denen Effizienzge-

winne in die Zusammenschlussbewertung eingehen könnten: „Die Effizienzvorteile müssen 

den Verbrauchern zugutekommen, fusionsspezifisch und überprüfbar sein […].“ (Europäische 

Kommission 2004c: 13) Dabei lassen sich in den Horizontalleitlinien für die Fusionskontrolle 

jeweils nähere Erläuterungen zu den jeweiligen Kriterien finden (vgl. dazu auch Klumpp 2006: 

238ff.). Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben: Zum einen sind die ge-

nannten konkreten Voraussetzungen für eine Berücksichtigung von Effizienzgewinnen mit de-

nen der 1992er merger guidelines der US-Wettbewerbsbehörden nahezu identisch. Zum ande-

ren bedeutet dies ausdrücklich nicht, dass Marktstruktur keine Rolle mehr in den Analysen der 

Kommission spielen würde. „Struktur“ ist in der Praxis der Fallentscheidungen häufig immer 

noch gedanklicher Ausgangspunkt, allerdings nicht unbedingt im ordoliberalen Sinne: Die 

Kommission setzt ein abgewandeltes und methodisch angereichertes Structure-Conduct-

Performance-Modell (SCP) ein, das wie gezeigt seinen Ursprung in der Harvard School hat (Hil-

debrand 2002: 6ff.). An diesem Beispiel zeigt sich, dass auch die Lehren dieser US-Schule teil-

weise in Europa übernommen werden. In der Gesamtsicht manifestiert sich das neue Denken 

mittlerweile in der Praxis: Mögliche Preiseffekte von Fusionen haben eindeutig zugunsten von 

Marktanteilen an Bedeutung gewonnen (so auch Galle 2010: 35). 

Jenseits der Möglichkeit, Effizienzgewinne stärker zu berücksichtigen, ist der Marktanteil im 

Rahmen der Bewertung von Fusionsvorhaben für die Kommission weiter von Bedeutung, denn 

zunächst muss immer erst festgestellt werden, ob überhaupt eine markbeherrschende Stel-

lung aus dem Zusammenschluss resultiert.146 Allerdings zieht die Kommission dabei nun vor-

nehmlich den Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) als Indikator für mögliche wettbewerbliche 

Auswirkungen heran. Der HHI dient dazu, das Verhältnis der fusionierenden Unternehmen und 

die wettbewerblichen Reaktionsmöglichkeiten der Konkurrenz zu untersuchen; er berücksich-

tigt potentiellen Wettbewerb und Markteintrittsbarrieren, Möglichkeiten zur Kollusion und die 

Struktur der Marktgegenseite (Böge 2004b: 145).147 Daran geknüpft sehen die Horizontalleitli-

nien für die Fusionskontrolle einen „sicheren Hafen“ unterhalb bestimmter HHI-Werte vor – 

wenn auch mit gewissen Ausnahmen. Die Einführung eines solchen sicheren Hafens wurde von 

Experten lange gefordert und ist zugleich Beispiel für eine direkte Übernahme von Verfahren, 

die vom Department of Justice und der FTC in den USA entwickelt worden sind (Killick/Schulz 

                                                           
146

 Die Horizontalleitlinien für die Fusionskontrolle gehen weiter davon aus, dass Marktanteile von über 

50 Prozent Beleg genug für eine marktbeherrschende Stellung sind, bei über 40 Prozent Marktanteil ist 

dies in vielen Fällen anzunehmen; unterhalb dieser Schwelle ist dies im Einzelfall möglich.  
147

 Basishypothese beim HHI ist, dass sich Objekte auf mehrere Gruppen verteilen. So kann sich z.B. der 

Absatz eines Produktes auf eine bestimmte Anzahl von Produzenten aufteilen, die das Erzeugnis herstel-

len. Die Verteilung ist jedoch nicht gleichmäßig. Das Ausmaß der Konzentration des Absatzes auf einen 

oder wenige Anbieter zeigt der Index H. Hohe Werte legen jeweils nahe, dass einer oder einige wenige 

Hersteller weite Teile des Marktes kontrollieren, während H = 1 ein Monopol wäre. Vorteil des HHI ist, 

dass er auch die Marktanteile kleinerer Wettbewerber berücksichtigt, aber denen der größten Unter-

nehmen besonderes Gewicht beimisst (Petrasincu 2009: 79). 
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2007: 454). Geradin (2006: 343f.) stellt ähnlich wie auch Galle (2010: 48) insgesamt fest, dass 

die Horizontalleitlinien für die Fusionskontrolle passagenweise eins zu eins den merger guide-

lines der USA entsprechen und deutet dies als Beleg für den Einfluss der USA auf die Neuge-

staltung der europäischen Wettbewerbspolitik. Nicht nur deswegen wurde die Reform der 

Kontrolle horizontaler Zusammenschlüsse in den USA ausdrücklich und von höchster Stelle 

begrüßt und dort ebenfalls als Teil einer schrittweisen Orientierung der Europäer hin zum US-

System gedeutet (Pate 2005: 118). Es ist überdies kein Zufall, dass die Kommission die Refor-

men der Fusionskontrolle unmittelbar nach der heftigen Auseinandersetzung mit US-Behörden 

und -experten und der massiven Kritik aus der epistemic community im Nachgang der Kommis-

sionsentscheidung im Fall GE/Honeywell initiierte (Morgan/McGuire 2004: 52). Diese Ausei-

nandersetzung hatte der Kommission vehement vor Augen geführt, wie isoliert sie mit ihrer 

Entscheidungspraxis war. Folgerichtig haben die Mitarbeiter der Generaldirektion Wettbewerb 

die fachliche Unterstützung zu bestimmten Fragen aus den USA gesucht – und bekommen. 

John J. Parisi von der FTC berichtet beispielsweise, dass Vertreter der US-amerikanischen 

Wettbewerbsbehörden bereits im Stadium der Entwicklung der Horizontalleitlinien für die 

Fusionskontrolle häufig konsultiert worden seien und viele Gespräche stattfanden (Parisi 2005: 

522). Ein Mitarbeiter des Bundeskartellamts beurteilte die neue Fusionskontrolle als bewusste 

Kopie der US-amerikanischen Vorgehensweise (Christiansen 2006). 

Impulse kamen auch aus einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der Generaldirektion Wettbe-

werb und den US-Wettbewerbsbehörden, die das Ziel hatte, Divergenzen abzubauen. Die 

Gruppe erarbeitete best practice guidelines, die im Jahr 2002 veröffentlicht wurden (US-EU 

Merger Working Group 2002; Tritell 2005: 26; Zanettin 2007: 770). Die Angleichung an die US-

amerikanischen Standards  bezüglich der Methoden zeigt sich bei der Behandlung so genann-

ter unilateraler Effekte von Fusionen. Stark verkürzt wird von solchen unilateralen oder nicht-

koordinierten Effekten gesprochen, wenn auf Grund einer Fusion der Wettbewerbsdruck sinkt 

und der Preissetzungsspielraum für das fusionierte Unternehmen steigt (Motta 2000). Galle 

(2010: 62f.) weist nach, dass es bei der Fixierung unilateraler Effekte, die überhaupt erst in den 

1990er Jahren in die Entscheidungspraxis der Kommission Eingang fanden, im Hinblick auf die 

Feststellungsmethoden zu einer „beträchtlichen“ Konvergenz mit den USA gekommen ist. 

Hertfelder (2010: 138) stellt in seiner Analyse der Entscheidungen passend dazu fest, dass es 

zu einer „deutliche(n) Zunahme der Bedeutung von Effizienzvorteilen“ gekommen sei.  

1.1.2 Neuausrichtung bei der Bewertung nicht-horizontaler Fusionen 

Eine Angleichung an die US-amerikanischen Standards und ein weiteres Zeichen für eine stär-

kere Beachtung der Prämissen der Chicagoer Schule ist auch bei der Behandlung vertikaler und 

konglomerater Zusammenschlüsse erkennbar. Auch dabei steht die Berücksichtigung von Effi-

zienzgewinnen im Vordergrund. Damit eng verbunden ist das neue von Ökonomen geprägte 
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Credo, dass nichthorizontale Fusionen den Wettbewerb weniger stark beschränken und sogar 

zu Effizienzgewinnen – und somit letztlich zu Konsumentenwohlfahrt – führen. 

Die neue Ausrichtung auf Effizienz und Konsumentenwohlfahrt demonstrieren neu verfasste 

Leitlinien der Kommission zur Behandlung nichthorizontaler Unternehmenszusammenschlüsse 

(Europäische Kommission 2008b). Diese „Vertikalleitlinien für die Fusionskontrolle“ übertragen 

den SIEC-Test auch auf vertikale und konglomerate Zusammenschlüsse. Sie unterscheiden in 

besonderer Weise zwischen Marktausschlüssen und Kollusionen als mögliche Folgen solcher 

Fusionen (dazu detailliert Gerven/Tajana 2008). Dass die Kommission in diesem Bereich nun 

gezielt einen Ansatz verfolgt, der nicht-horizontale Fusionen eher erlaubt und sie generell posi-

tiv bewertet, zeigt sich in den Vertikalleitlinien für die Fusionskontrolle sehr deutlich: 

„Zweitens bieten vertikale und konglomerale Fusionen erheblichen Spielraum für Effizienzgewin-

ne. Ein Merkmal vertikaler und bestimmter konglomeraler Fusionen besteht darin, dass sich die 

Tätigkeiten und/oder Produkte der beteiligten Unternehmen gegenseitig ergänzen. Die Integrati-

on komplementärer Tätigkeiten und Produkte in einem Unternehmen kann erhebliche Effizienz-

gewinne mit sich bringen und den Wettbewerb fördern.“ (Europäische Kommission 2008b: 7) 

Zudem bringen neu eingeführte Schwellenwerte zum Ausdruck, dass vertikale und konglome-

rate Zusammenschlüsse grundsätzlich großzügiger beurteilt werden als horizontale Fusionen, 

bei denen eine Vereinbarkeit mit dem gemeinsamen europäischen Markt nur bei einem 

Marktanteil der beteiligten Unternehmen von nicht mehr als 25 Prozent vermutet wird: Bei 

nicht-horizontalen Zusammenschlüssen gilt eine Schwelle von 30 Prozent. Auch der HHI-

Schwellenwert wird bei vertikalen Fusionen niedriger angesetzt.  

Insgesamt implementiert die Kommission einen Ansatz, der einige Anlehnungen an die US-

Praxis macht (Killick/Schulz 2007: 483). Hinweise auf Lernen fallen direkt ins Auge: Die Vertikal-

leitlinien für die Fusionskontrolle sprechen dieselbe Sprache wie beispielsweise ein Papier, das 

die USA der OECD im Jahr 2007 übermittelt haben und das ebenfalls die Effizienzgewinne von 

vertikalen Fusionen in den Mittelpunkt stellt (OECD 2007). Darüber hinaus entsprechen sie den 

Empfehlungen der wirtschaftswissenschaftlichen Economic Advisory Group for Competition 

Policy (EAGCP). Diese stellen ebenfalls die Effizienzgewinne durch vertikale Zusammenschlüsse 

heraus und erklären, dass Konsumentenwohlfahrt durch ungerechtfertigte Eingriffe der Wett-

bewerbsbehörden in weit höherem Maße beeinträchtigt würde, als dies bei horizontalen Fu-

sionen der Fall sei (EAGCP 2006). 

Die europäische  Abkehr vom ordoliberalen strukturorientierten Ansatz manifestiert sich im 

Übrigen darin, dass die Vertikalleitlinien für die Fusionskontrolle explizit Störungen des Wett-

bewerbs durch vertikale Unternehmenszusammenschlüsse in Kauf nehmen – besonders dann, 

wenn Effizienzgewinne entstehen: 

„Deshalb ist die Tatsache, dass eine Fusion Wettbewerber beeinträchtigt, an sich noch kein Prob-

lem. Ausschlaggebend sind die Auswirkungen auf einen wirksamen Wettbewerb und nicht allein 

die Auswirkungen auf die Wettbewerber auf einer bestimmten Ebene der Lieferkette. Insbeson-
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dere die Tatsache, dass Wettbewerber geschädigt werden, weil ein Zusammenschluss Effizienz-

gewinne mit sich bringt, kann an sich keinen Anlass zu Wettbewerbsbedenken geben.“ (Europä-

ische Kommission 2008b: 8) 

Weiter heißt es: „Nichthorizontale Fusionen geben in der Regel weniger Anlass zu Wettbe-

werbsbedenken als horizontale Fusionen.“ (Europäische Kommission 2008b: 7) Auch dies folgt 

der Logik der angelsächsischen Wettbewerbspolitik, die im Hinblick auf vertikale Fusionen eher 

permissiv ist (Meyer 2008). 

An den Vertikalleitlinien für die Fusionskontrolle zeigt sich somit deutlich, dass sich das neue 

Denken in der Kommission durchgesetzt hat: Die Kommission prüft vertikale und konglomera-

te Zusammenschlüsse in den meisten Fällen nur noch dann eingehend, wenn diese 

1. zu einer signifikanten Erhöhung der Kosten der Konkurrenten führen werden, die auf 

den vor- oder nachgelagerten Märkten mit der fusionierten Einheit in Wettbewerb 

stehen; 

2. wenn sie die Marktzutrittsschranken erhöhen, oder 

3. wenn sie explizite oder implizite Kollusionen der Wettbewerber erleichtern (Den-

zel/Herrmann 2007: 574f.) 

Lernprozesse und aus ihnen resultierende Veränderungen vollziehen sich jedoch langsam. 

Zudem ist die Anwendung des neuen, stärker auf ökonomischen Erkenntnissen beruhenden 

Ansatzes höchst komplex. Dass Effizienzgewinne allgemein und speziell in der Bewertung von 

vertikalen Fusionen durch die Kommission, wie van Gerven und Tajana (2008) sowie Petrasincu 

(2009: 410) zeigen, in den Entscheidungen zwischen 2004 und 2009 noch nicht die erwartete 

Rolle gespielt haben, ist daher kein Widerspruch zu den Erkenntnissen, die diese Arbeit liefert. 

Überdies zeigen neuere Analysen, dass die Entscheidungen der Kommission ansonsten bereits 

in vielen Punkten mit dem komplexen Gefüge der Vertikalleitlinien für die Fusionskontrolle 

konform und methodisch durchaus state of the art waren, d.h. Erkenntnissen der modernen 

Ökonomie entsprachen (van Gerven/Tajana 2008; Hertfelder 2010: 109ff.). Darüber hinaus hat 

die Kommission in mindestens einer Entscheidung die Freigabe eines Unternehmenszusam-

menschlusses auf erwartete Effizienzgewinne gestützt. So wurde der vertikale Zusammen-

schluss von Kornäs und Assidomän Cartonboard aufgrund der vorgebrachten Effizienzsteige-

rungen freigegeben.148 Hertfelder (2010: 114 ff.) stellt allerdings insgesamt fest, dass die Ge-

meinschaftsgerichte in ihren Urteilen noch nicht in derselben Weise auf Konsumentenwohl-

fahrt abheben. 
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 Die Firma Kornäs hatte vorgebracht, dass der geplante Zusammenschluss zu verschiedenen Effizien-

zen in Form niedrigerer Kosten für Einsatzmittel, Personalabbau und besseren Produkten führen würde. 

Ähnliches sei auch im Bereich Forschung und Entwicklung zu erwarten gewesen. Obwohl die Kommissi-

on dem nicht in Gänze folgte, sah sie es als erwiesen an, dass Produktionseffizienzen zu erwarten wären 

und diese an die Verbraucher weitergegeben würden. Auch wenn bei der Beurteilung mehrere Faktoren 

eine Rolle gespielt haben, ist dies die erste Fusion, die unter anderem aufgrund erwarteter Effizienzge-

winne freigegeben wurde. Vgl. Kommissionsentscheidung vom 12.05.2006, Sache COMP/M.4057 — 

Korsnäs/Assidomän Cartonboard. Amtsblatt Nr. C209 vom 31.08.2006: 12. 



 

 

191 

1.1.3 Ein neuer Ansatz in der Fusionskontrolle – trotz Persistenzen 

Dass die Kommission seit Jahren dabei ist, in der Fusionskontrolle einen neuen Ansatz zu ver-

folgen, der an die US-amerikanische Zusammenschlusskontrolle angelehnt ist, ist klar erkenn-

bar. Die zunehmende Offenheit für Effizienzgewinne und ökonomische Methoden bedeutet 

sicherlich nicht automatisch, dass nicht auch Persistenzen zu beobachten sind. Am Vorgehen 

gegen gemeinsame Marktbeherrschung (joint dominance) hält die Kommission beispielsweise 

weiterhin fest. Die Horizontalleitlinien für die Fusionskontrolle bestätigen in diesem Zusam-

menhang, dass ein Unternehmenszusammenschluss in einem Oligopol als Behinderung wirk-

samen Wettbewerbs bewertet werden kann, weil es möglich ist, dass Unternehmen dann eher 

in der Lage sind, ihr Verhalten (stillschweigend) zu koordinieren. Das heißt, hier wird nicht 

nach Effizienzgewinnen o.ä. geschaut, sondern weiterhin die Marktstruktur herangezogen. 

Dies ist sicher als Residuum eines strukturellen Ansatzes zu bewerten, auch wenn Hildebrand 

(2002: 22) sowie Galle (2010: 66ff.) zeigen können, dass selbst bei der Analyse von kollektiver 

Marktbeherrschung detailliertere Analysen von Märkten und Unternehmen sowie Anreizstruk-

turen etc. immer wichtiger geworden sind. Beide schreiben diese Entwicklung dem more eco-

nomic approach zu. Letztlich sind die Reformen in der Fusionskontrolle als deutliche Annähe-

rung an den in den USA praktizierten Ansatz zu bewerten. 

1.2 Die Umsetzung des more economic approach in der Kartellkontrolle 

Die Kommission hat auch im Bereich der Kartellkontrolle begonnen, den more economic app-

roach umzusetzen und die Durchsetzung des Kartellverbotsartikels 101 AEUV somit nach den 

Maßstäben US-amerikanischer Wettbewerbspolitik auszurichten. Die wichtigsten Themen sind 

in diesem Zusammenhang die Einführung von Effizienzkriterien, die Fokussierung auf hard-

core-Kartelle, eine Neuausrichtung der Verfahren, sowie eine generell eher wohlwollende Be-

handlung vertikaler Vereinbarungen. 

1.2.1 Neubewertung vertikaler Vereinbarungen 

Bei den vertikalen Vereinbarungen zeigte sich die Diskrepanz zwischen dem US-amerika-

nischen und dem europäischen Ansatz besonders: Die USA betrachteten derartige Beschrän-

kungen des Wettbewerbs mit Verweis auf eine Zunahme der Effizienz wohlwollend, während 

die Kommission hier viele Verbote aussprach. Der Druck auf die Kommission, diesen Bereich zu 

reformieren war aufgrund dieser Diskrepanz besonders hoch. Die alten Regelungen wurden als 

starr, formalistisch und zu wenig auf ökonomischen Kriterien basierend bewertet (Hawk 1995; 

Peeperkorn 1997; Whish 2000; Rütters 2002; Geradin 2006). Die Reformen der Kommission 

umfassen eine Reihe von Gruppenfreistellungen für eigentlich nach dem Kartellverbotsartikel 

101 AEUV verbotene Absprachen und eine neue de-minimis-Regel.149 Ganz besonders wichtig 
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 Die de-minimis-Bekanntmachung zur Kartellkontrolle besagt im Kern, dass die Kommission die Wir-

kung von Absprachen grundsätzlich für nicht wettbewerbsgefährdend hält, sofern der Marktanteil der 
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für die Einführung des more economic approach ist die neue Gruppenfreistellungsverordnung 

2790/99 für vertikale Vereinbarungen. Sie ist als Schirm-Gruppenfreistellungsverordnung kon-

zipiert und ersetzte am 1. Juli 2000 drei auslaufende frühere Gruppenfreistellungsverordnun-

gen.150 

Mit der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 erkannte die Kommission erstmals an, dass 

vertikale Vereinbarungen generell weniger schädlich sind als horizontale Arrangements. Bei 

vertikalen Vereinbarungen seien sogar positive Effekte sichtbar. Konsequenterweise nahm die 

neue Verordnung mehr Kategorien vertikaler Vereinbarungen in den Bereich der Freistellun-

gen hinein. Dies wurde als radikaler Wandel und Annäherung an die USA interpretiert (Whish 

2000: 887). Insgesamt haben die Regeln einen deutlich permissiveren Charakter als die abge-

lösten Gruppenfreistellungsverordnungen. Das neue Credo der Kommission hört sich an wie 

aus einem Chicagoer Lehrbuch: 

 „The fiercer is interbrand competition, the more likely are the pro-competitive and efficiency ef-

fects to outweigh any anti-competitive effects of vertical restraints.“ (Peeperkorn 1997)  

Die neue policy erkennt zwei Formen von Effizienzen an, die durch vertikale Vereinbarungen 

gesteigert werden: Dies sind zum einen Einsparungen im logistischen Bereich, z.B. durch Redu-

zierung von Transportkosten durch neu geschaffene Distributionsnetzwerke. Zum anderen sind 

dies Einsparungen beim Vertrieb, die entstehen, wenn ein Einzelhändler keine Konkurrenz im 

Hinblick auf dasselbe Produkt hat. Er kann die eingesparten Kosten, so die Theorie, in die Ver-

marktung des Produkts stecken. 

Die Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 legt zusammen mit den begleitend herausgege-

benen Leitlinien der Kommission für vertikale Beschränkungen („Vertikalleitlinien“) einen 

Schwerpunkt auf die ökonomischen Effekte einer Vereinbarung zwischen Unternehmen und 

erweiterte gleichzeitig die Reichweite (Europäische Kommission 2000). Sie enthält in Artikel 4 

zudem eine black list von Verhaltensweisen, die von Gruppenfreistellungen ausgenommen 

sind. Dazu gehören beispielsweise Preisbindungen der zweiten Hand sowie die Sicherung von 

Territorien. Für alle anderen vertikalen Beschränkungen nimmt die Gruppenfreistellungsver-

ordnung 2790/99 an, dass dort, wo der Marktanteil 30 Prozent nicht übersteigt, eine Verbesse-

rung der Produktion, der Distribution und eine angemessene Beteiligung der Verbraucher an 

                                                                                                                                                                          
an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen auf keinem der betroffenen Märkte zehn Prozent über-

schreitet (Europäische Kommission 2001b). 
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 Ersetzt wurden die Verordnung 1983/83 (Alleinvertriebsvereinbarungen), Verordnung 1984/83 (Al-

leinbezugsvereinbarungen) und die Verordnung 4087/88 (Franchising). Um die rechtliche Wirksamkeit 

einer solchen Schirm-Gruppenfreistellungsverordnung überhaupt zu ermöglichen, musste das ganze 

Gefüge an Verordnungen erneuert werden: An Stelle der Regelungen in den alten Verordnungen 19/65 

und 17/62 aus dem Jahre 1965 bzw. 1962 traten die Verordnungen 1215/99 und 1216/99. Die Verord-

nung 1215/99 erweiterte die legislativen Kompetenzen der Kommission und stattete sie mit der Befug-

nis aus, eine Gruppenfreistellungsverordnung zu erlassen, die alle Erzeugnisse und Zwischenerzeugnisse 

sowie Dienstleistungen umfasst; die Verordnung 1215/99 betraf die heute nicht mehr relevante Notifi-

kation von vertikalen Vereinbarungen. 
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den resultierenden Vorteilen erwartet werden kann. Letzteres kann als wichtigster Teil der 

Reformen gewertet werden. Hier zeigt sich das neue Denken, das die Frage, ob ein vertikales 

Kartell legal ist oder nicht, im Wesentlichen davon abhängig macht, welche Marktmacht die 

involvierten Unternehmen haben. Mit dieser Doktrin nähert sich die Kommission der Praxis in 

den USA an, weil nun mit der neuen Gruppenfreistellungsverordnung durch die 30-Prozent-

Regel für einen weiten Teil von Unternehmen ein sicherer Hafen geschaffen wurde, dessen 

Einführung einem ordoliberalen Ansatz eindeutig entgegen steht. In Märkten mit geringer 

Konzentration sind vertikale Vereinbarungen daher nun fast immer von jeglicher Verfolgung 

durch die Kommission ausgenommen. 

Insgesamt ist die neue policy im Hinblick auf die Behandlung vertikaler Beschränkung somit als 

eindeutiger Schritt in Richtung eines Ansatzes zu werten, der dem US-amerikanischen Vorbild 

sehr ähnlich ist.151 Es war das ausdrückliche Ziel der Kommission, sich bei der Behandlung ver-

tikaler Vereinbarungen ökonomischeren Kriterien zu unterwerfen (Rütters 2002: 170). Den-

noch bleiben einige Differenzen zwischen dem US-System und der europäischen Herange-

hensweise durchaus bestehen. Die oben beschriebene black list beispielsweise ist noch ein 

Residuum des ordoliberalen Denkens, weil sie im Grunde wie ein per-se-Verbot wirkt. Dafür 

wird sie allerdings auch kritisiert (beispielhaft Waelbroeck 2006). Preisbindungen zweiter Hand 

gelten zudem in den USA nicht unbedingt als Kartellrechtsverstoß. Darüber hinaus ist die Er-

laubnis von vertikalen Vereinbarungen an die faire Beteiligung der Verbraucher gebunden, wie 

dies der Kartellverbotsartikel 101 (3) AEUV vorsieht. Diese Einschränkung widerspricht dem 

US-amerikanischen Vorgehen gegen vertikale Beschränkungen, denn dort wird generell davon 

ausgegangen, dass durch mehr Effizienz letztlich die Konsumenten profitieren. 

Ein Blick auf die realen Entwicklungen seit Inkrafttreten der neuen Gruppenfreistellungsver-

ordnung relativiert diese Einschränkung jedoch gleich wieder: Die Aktivitäten der Kommission 

auf dem Gebiet der vertikalen Beschränkung – im alten System noch ein Schwerpunkt der eu-

ropäischen Kartellkontrolle – sind mittlerweile nahezu zum Erliegen gekommen. Wie in den 

USA werden vertikale Kartelle kaum noch verfolgt bzw. in Frage gestellt. Konkret kommt nun 

eine modifizierte rule of reason zur Anwendung, nämlich dann, wenn oberhalb der 30-Prozent-

Marktanteilsschwelle ein Verhalten bewertet wird, das nicht in die black list fällt.  

Im Zusammenhang mit der Reform bei der Behandlung vertikaler Vereinbarungen lässt sich ein 

Einfluss der USA zum Teil direkt nachvollziehen: Fragt man die Experten und Beobachter, was 

der wichtigste Impuls für den Erlass der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 war, verwei-

sen sie fast einheitlich auf einen bereits zitierten Aufsatz von Hawk aus dem Jahre 1995. In 

diesem Beitrag kritisiert der einflussreiche US-amerikanische Anwalt den alten Ansatz und 
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 In die gleiche Richtung weisen auch die Verordnung 2658/2000 über die Anwendung des Kartellver-

botsartikels 101 (3) AEUV auf Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen und die Verordnung 

2659/2000 über die Anwendung desselben Artikels auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung 

und Entwicklung (für eine detaillierte Analyse vgl. Hildebrand 2002: 18ff.). 
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skizziert in großer Deutlichkeit die Notwendigkeit einer umfassenden Reform (Hawk 1995). Auf 

die Diskussionen innerhalb der epistemic community, die darauf folgten, reagierte die Kommis-

sion im Jahr 1997 mit einem Grünbuch, in dem sie die Notwendigkeit der Einführung eines 

stärker auf Ökonomie basierten Ansatzes in der Wettbewerbspolitik anerkennt (Europäische 

Kommission 1996b). Ein Jahr später folgte ein follow-up (Europäische Kommission 1998), in 

dem die später verabschiedete Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 bereits in ihren 

Grundzügen konzeptionell dargelegt wurde. Dazwischen gab es Kommentare aus den USA: 

Debra A. Valentine, Assistant Director der FTC, erklärte die generelle Zustimmung ihrer Behör-

de zum Grünbuch und zum darin zum Ausdruck gebrachten Schwenk hin zu einer ökonomi-

schen Analyse und einer tendenziell positiveren Bewertung vertikaler Vereinbarungen (Valen-

tine 1997). Die American Bar Association reichte im Juli 1997 eine Stellungnahme zum Grün-

buch ein, in der sie der Kommission einen Vorschlag unterbreitete, der große Ähnlichkeiten 

mit der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 aufweist (Rütters 2002: 35). Inzwischen sind 

neue Regelungen in Kraft, die die hier beschriebene Tendenz jedoch fortführen (Wiedemann 

2010) und auf deren detaillierte Darstellung in dieser Arbeit verzichtet wird, weil diese jüngste 

Reform innerhalb des Beobachtungszeitraums noch keine Wirkung entfalten konnte.152 

1.2.2 Neubewertung horizontaler Vereinbarungen 

Nicht nur die Behandlung vertikaler Vereinbarungen wurde umfassend reformiert, sondern 

ebenso die Bewertung horizontaler Kartelle. Im Jahr 2001 wurden neue Leitlinien für die Ver-

einbarungen über horizontale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen erlassen („Horizontal-

leitlinien“), denen ähnliche Diskussionsprozesse vorangingen. Auch die Horizontalleitlinien – 

sie weisen einen Analysestil auf, der den Vertikalleitlinien sehr ähnlich ist – atmen eindeutig 

den Geist des more economic approach. Der Effizienzgedanke ist klar erkennbar. So heißt es 

etwa in Erwägungsgrund 3: 

„Andererseits kann die horizontale Zusammenarbeit erheblichen wirtschaftlichen Nutzen erbrin-

gen. Die Unternehmen müssen sich im Zuge der Globalisierung, des raschen technischen Wan-

dels und der zunehmenden Dynamik der Märkte, dem wachsenden Wettbewerbsdruck und den 

sich verändernden Märkten stellen. Die Zusammenarbeit kann einen Weg darstellen, um Risiken 

zu teilen, Kosten einzusparen, Know-how zusammenzulegen und die Innovation zu beschleuni-

gen.“ (Europäische Kommission 2001a: 2) 

Neben einer Verankerung des Effizienzziels sehen die Horizontalleitlinien im Kern vor, dass 

eine ganze Reihe von Vereinbarungen – z.B. wenn sie Forschung, Entwicklung, Spezialisierung 

und Technologietransfer betreffen – legal sind, solange der Marktanteil eine bestimmte Gren-

ze nicht überschreitet. Ist dies der Fall, werden in der Regel die konkreten Auswirkungen von 
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 Am 20. April 2010 hat die Kommission eine neue Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung 330/2010 

erlassen und dabei auch die Leitlinien für vertikale Beschränkungen neu aufgelegt. Wie im Text bereits 

erwähnt, enthalten die neuen Regelungen lediglich Änderungen im Detail (z.B. die Aufnahme einer zwei-

ten Marktanteilsschwelle in Artikel 3) und führen die mit der Verordnung 2790/99 eingeschlagene Rich-

tung fort.  
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der Kommission in den Blick genommen. Die Horizontalleitlinien verankern nicht nur das Effi-

zienzziel der Kommission, sondern sie heben darüber hinaus die herkömmliche Unterschei-

dung zwischen den Absätzen 1 und 3 im Kartellverbotsartikel 101 AEUV ansatzweise auf, weil 

mit ihnen nun auch Vereinbarungen automatisch legalisiert werden, die eindeutig in den Be-

reich von Artikel 101 (1) AEUV fallen (Pera 2008: 152). Gerade diese Unterscheidung war je-

doch, wie eingangs gezeigt, typisch für den europäisch-ordoliberalen Ansatz und ist nun quasi 

obsolet (vgl. Kap. I.4.2.2). Nur ein Beispiel: Vermarktungsvereinbarungen, die eine Kooperation 

im Bereich Verkauf, Vertrieb oder Verkaufsförderung betreffen, gelten nunmehr als unbedenk-

lich, wenn die addierten Marktanteile 15 Prozent nicht überschreiten (Europäische Kommissi-

on 2001a: 22). Mit Blick auf die Horizontalleitlinien und die Entscheidungspraxis kommt Hert-

felder (2010: 53) zum dem Schluss, dass Effizienz im Sinne eines total welfare standards ver-

stärkt berücksichtigt wird. 

Die Horizontalleitlinien sowie auch die neue Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 gelten 

im Hinblick auf den Reformprozess als Vorstufe der Durchführungsverordnung 1/2003, die 

dann wenige Jahre später die europäische Kartellkontrolle grundlegend verändert hat. Eine 

interne Arbeitsgruppe der Generaldirektion Wettbewerb hatte zwei Jahre lang entsprechende 

Pläne entworfen; diese sind dann im März 1999 den Kartellbehörden der Mitgliedstaaten und 

einen Monat später als Weißbuch der Kommission der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wor-

den (Europäische Kommission 1999b). In diesem Papier ist explizit von der Umsetzung des 

more economic approach die Rede. Der frühere Generaldirektor Wettbewerb Claus-Dieter 

Ehlermann (2000: 537) bewertete es als das wichtigste policy paper, das die Kommission in 40 

Jahren europäischer Wettbewerbspolitik je veröffentlicht habe.153 

1.2.3 Revolution in der Kartellkontrolle: Die Durchführungsverordnung 1/2003 

Im September 2000 hat die Kommission dann auf Basis der anschließenden Diskussionen einen 

Entwurf der neuen Verordnung erlassen. Diese musste vom Rat verabschiedet werden; die 

Kommission hatte somit die Mitgliedsstaaten von ihrem Reformvorhaben zu überzeugen – ein 

Prozess der rund zwei Jahre dauerte, an dessen Ende die Kommission jedoch ihr Ziel erreichte. 

Die neue Durchführungsverordnung 1/2003, die schließlich am 1. Mai 2004 in Kraft trat, ver-

änderte das europäische Wettbewerbsrecht in zwei fundamentalen Bereichen. Erstens ersetz-

te sie das Monopol der Kommission auf die Implementation des europäischen Wettbewerbs-

rechts durch ein neues dezentrales System. So wenden seit der Reform auch die nationalen 

Kartellbehörden die Artikel 101 und 102 AEUV direkt und vollständig an und verfügen dabei 

über ähnliche Kompetenzen wie die Kommission. Die Regel ist nun, dass die nationalen Behör-

den über die Kartell- und Missbrauchsfälle, die den zwischenstaatlichen Handel berühren, ent-

scheiden. Nur wenn der Handel zwischen mehr als drei Mitgliedstaaten von einem Verstoß 
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 Das Weißbuch wurde in der epistemic community stark diskutiert – mit einem besonderen Fokus auf 

die Abschaffung der Notifikationspflicht (siehe dazu z.B. Siragusa 1999). 
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gegen die Wettbewerbsregeln betroffen ist oder neue rechtliche Fragen europaweit zu klären 

sind, übernimmt meist die Kommission den Fall. Entscheidendes Moment ist hier somit eine 

parallele Zuständigkeit aller nationalen europäischen Wettbewerbsbehörden. Daran hat sich 

eine Diskussion über die Grenzen einer solchen parallelen Zuständigkeit angeschlossen. Ihr 

begegnete die Kommission mit der Schaffung des European Competition Networks (ECN), dem 

die Wettbewerbsbehörden der 27 Mitgliedstaaten sowie die Kommission bzw. Generaldirekti-

on Wettbewerb angehören. Skepsis ist in erster Linie in Bezug auf den Kerngedanken angeb-

racht, es würde eine europaweit einheitliche Wettbewerbskultur entstehen, die quasi von 

alleine für konsistente Rechtsanwendung sorgt (Schorlemmer u.a. 2010, 2011; Müller/Sturm 

2010: 162). Die Dezentralisierung passt zum Ziel der Kommission, die eigene Arbeit verstärkt 

zu priorisieren. Denn durch die Übernahme von Fällen durch die nationalen Wettbewerbsbe-

hörden würde die Kommission, so ihr Kalkül, mehr Ressourcen übrig haben – z. B. für die Ver-

folgung von hard-core-Kartellen oder für Untersuchungen ganzer Sektoren (Europäische Kom-

mission 2004b: 17).154 

Die zweite fundamentale und für diese Arbeit entscheidende Veränderung ist der Übergang 

von der Ex-Ante- zur Ex-Post-Kontrolle. Die Durchführungsverordnung 1/2003 schafft die 

Pflicht zur Notifikation ab und sieht stattdessen ein Legalausnahmesystem vor, das die Unter-

nehmen von dieser Pflicht befreit. Firmenkooperationen werden nur noch auf Beschwerden 

oder auf begründeten Verdacht hin auf ihre Vereinbarkeit mit dem europäischen Wettbe-

werbsrecht untersucht. Die neuen Regeln bedeuten, dass den Unternehmen selbst die Ver-

antwortung zukommt, zu bewerten, ob ihre Vereinbarungen legal sind oder nicht. Im Vergleich 

zum alten Wettbewerbsregime der EU wurde dabei eine in Artikel 2 der Durchführungsverord-

nung 1/2003 dargelegte Beweislastumkehr vollzogen: Findet die Kommission Belege dafür, 

dass eine Vereinbarung nach dem Kartellverbotsartikel 101 (1) AEUV rechtswidrig ist, obliegt 

es nun den betroffenen Unternehmen, Beweise dafür zu erbringen, dass diese Vereinbarung 

eine Ausnahme nach Artikel 101 (3) AEUV darstellt. Mit dem Übergang zur Ex-Post-Kontrolle 

wurde ein System geschaffen, das stärker als bis dahin auf Abschreckung basiert (Monopol-

kommission 1999: 29). 

Zur Durchführungsverordnung 1/2003 gibt es bereits eine Fülle an Literatur aus unterschied-

lichsten Blickwinkeln (Nicolaides 2002; Forrester 2004b; Geradin 2004; McGowan 2005; Wilks 

2005a; Riley 2005; Komninos 2007; Wils 2008; Pera 2008; Petry 2008; Will 2008, Schorlemmer 

u.a. 2010, 2011). Deutlich ist, dass Verfahrensreform und substantielle Neuausrichtung der 

Wettbewerbspolitik hier Hand in Hand gehen. Die Reform der Kartellkontrolle enthält erhebli-

che Verschärfungen, die sich unter anderem auch in der Anhebung der Bußgelder manifestiert 

(Germont/Andresen 2007: 705ff.) und die an sich schon ein Zeichen für Konvergenz mit dem 
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 Sektoren, die für eine eingehendere Untersuchung in Frage kommen sind z.B. solche mit wenigen 

Marktteilnehmern oder mit sich wiederholenden Kartellaktivitäten sowie Sektoren, in denen Missbrauch 

von Marktmacht oder ein wettbewerbsverzerrender Einsatz staatlicher Beihilfen vermutet wird. 
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US-amerikanischen Ansatz sind. Auch in den USA ist die Konzentration auf Kartelle und hier 

insbesondere hard-core-Kartelle wichtiger Bestandteil der wettbewerbspolitischen Ausrich-

tung. Dies ist bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit deutlich geworden. Von besonderem 

Interesse sind hier jedoch vor allem die Leitlinien zur Umsetzung der neuen policy („Umset-

zungsleitlinien“), die die Kommission herausgegeben hat, vor allem um die Gerichte über die 

neue Politik der Behörde zu informieren (Europäische Kommission 2004a). Die Umsetzungsleit-

linien gewähren Einblicke, wie die Kommission den gesamten Kartellverbotsartikel 101 AEUV 

sieht und bewertet, und wie das neue ökonomische Denken strukturiert und umgesetzt wer-

den soll. Ein entscheidender Aspekt dabei ist, dass die Kommission in den Umsetzungsleitlinien 

bestätigt, dass Konsumentenwohlfahrt in ihren Augen im Grunde einziges Ziel europäischer 

Wettbewerbspolitik ist und sich die Anwendung des Kartellverbotsartikels 101 an diesem Ziel 

zu messen habe: 

„Artikel 81 [heute: Artikel 101] soll den Wettbewerb im Markt schützen, um den Wohlstand der 

Verbraucher zu fördern und eine effiziente Ressourcenallokation zu gewährleisten. Wettbewerb 

und Marktintegration dienen diesen Zielen, da die Schaffung und Erhaltung eines offenen Bin-

nenmarktes zu einer effizienten Ressourcenallokation in der gesamten Gemeinschaft zum Wohle 

der Verbraucher führt.“ (Europäische Kommission 2004a: 98) 

Mit anderen Worten: Jedes Verhalten, das Konsumentenwohlfahrt nicht schadet, ist erlaubt 

und umgekehrt. Es lässt sich anhand der Umsetzungsleitlinien auch zeigen, dass die Kommissi-

on die Bewertung von Kartellen nun auch mit einer rule of reason vornimmt, die in vielen 

Punkten der Praxis in den USA bei der Anwendung des Sherman Acts entspricht. Dabei ist fest-

zustellen, dass die Abwägung von prokompetitiven Effekten bei Verstößen gegen Kartellver-

botsartikel 101 unter Bezugnahme auf Artikel 101 (3) AEUV zu erfolgen hat. Dies entspricht 

mittlerweile auch der Auffassung der europäischen Gerichte, wie van Gerven (2004) zeigt: 

Wenn prokompetitive Effekte die wettbewerbsschädigenden Effekte einer Vereinbarung zwi-

schen Unternehmen aufwiegen bzw. übersteigen, ist sie zu erlauben: 

„Mit den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft soll durch den Schutz des Wettbewerbs der 

Wohlstand der Verbraucher gefördert und eine effiziente Ressourcenallokation gewährleistet 

werden. Vereinbarungen, die den Wettbewerb beschränken, können durch ihre Effizienzgewinne 

gleichwohl wettbewerbsfördernde Wirkungen haben. Diese Gewinne können einen Mehrwert 

schaffen, indem die Produktionskosten gesenkt werden, die Produktqualität verbessert oder ein 

neues Produkt entwickelt wird. Wenn die wettbewerbsfördernden Wirkungen einer Vereinba-

rung schwerer wiegen als ihre wettbewerbswidrigen Auswirkungen, ist sie für den Wettbewerb 

insgesamt förderlich und mit den Zielen der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft zu vereinba-

ren.“ (Europäische Kommission 2004a: 102) 

Bei der Abwägung der positiven und negativen Effekte horizontaler Vereinbarungen zwischen 

Unternehmen legt die Kommission in den Umsetzungsleitllinien nunmehr – wie die US-Wett-

bewerbsbehörden – den Maßstab der Konsumentenwohlfahrt an. Dabei ist anhand verschie-

dener Kriterien festzustellen, ob ökonomische Effizienzsteigerungen zu erwarten sind. Im Vor-

dergrund stehen dabei Kosteneffizienz, Effizienzen durch neue Produkte und Effizienzen durch 
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Marktintegration (Europäische Kommission 2004a: 105). Dem Umstand, dass die Europäischen 

Verträge Interaktionen zwischen den verschiedenen Politikbereichen einfordern, tragen die 

Umsetzungsleitlinien durchaus Rechnung. Es bleiben auch industriepolitische Abwägungen 

möglich. Der Tenor ist jedoch eindeutig und stellt ökonomische Effizienzen in den Mittelpunkt. 

Zu konstatieren ist, dass somit Kartelle unter einer rule of reason erlaubt sind, wenn nachge-

wiesen werden kann, dass sie effizienzsteigernde Wirkungen haben und sich letztlich auf diese 

Weise positiv auf Konsumentenwohlfahrt auswirken. Dass dieser Nachweis schwierig zu er-

bringen ist, monieren Anwälte (van Gerven 2004: 430; Montag/Janssens 2004; Ridyard 2004: 

255). Der Effizienzgedanke kommt dennoch deutlich zum Vorschein. Vereinbarungen, die For-

schung, Entwicklung, Spezialisierung und Technologietransfer betreffen, sind, wenn der Markt-

anteil eine festgelegte Grenze nicht überschreitet, freigestellt. Und hier verwischt auch die 

Grenze zwischen den Absätzen 1 und 3 des Kartellverbotsartikels 101 AEUV, weil die Umset-

zungsleitlinien nun auch Vereinbarungen umfassen, die nach Kartellverbotsartikel 101 (1) 

AEUV verboten wären (Pera 2008: 152). Insofern ist auch hier ein Politikwechsel erkennbar, 

der den europäischen Ansatz dem der USA deutlich annähert. Dies gilt selbst dann, wenn be-

dacht wird, dass die Effizienzabwägung im Rahmen von Artikel 101 (3) AEUV nur eine der Be-

dingungen ist, die eine Erlaubnis von ansonsten nach Artikel 101 (1) AEUV verbotenen Verein-

barungen ermöglichen.155 

Auch die bereits erwähnte Dezentralisierung der Rechtsdurchsetzung ist vor dem Hintergrund 

des Paradigmenwechsels in der europäischen Wettbewerbspolitik zu interpretieren. Voraus-

setzung für ein Gelingen dieser Neuerung ist, dass ein gemeinsames europäisches Verständnis 

von Zielen, Interpretationen und Sprache herrscht. Das heißt, dass die Rechtsprinzipien zum 

einen den Anforderungen einer konsistenten Rechtsanwendung genügen müssen. Dafür ist ein 

gewisses Maß an Abstraktheit erforderlich, damit alle europäischen Behörden sich unter ei-

nem Gedankengebäude wieder finden können. Die mit neoklassischen Grundannahmen ver-

bundene hier thematisierte US-amerikanische Idee, die in Europa mit dem Begriff des more 

economic approach versehen wurde, erfüllt all das in nahezu idealer Weise. Mit der Durchfüh-

rungsverordnung 1/2003 hat die Kommission so auch den Bedarf nach substantiellen Refor-

men erhöht, wie Gerber zu Recht anmerkt: 

„In order to achieve consistency, the many institutions that would be applying Community com-

petition law would need not only the same procedure applying the same general principles, but 

they would also need the same analytical principles for giving content to competition law’s vague 

concepts.“ (Gerber 2008: 1257f.) 

Dass die Herausbildung einer gemeinsamen europäischen Wettbewerbskultur ein komplexes 

Unterfangen ist, zeigen Schorlemmer u.a. (2010). Unklar ist, inwieweit dies unter den gegen-
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 Die weiteren Bedingungen sind: Die Vereinbarung muss für die Verwirklichung der positiven Ziele 

unerlässlich sein; die Verbraucher sind angemessen zu beteiligen und der Wettbewerb als Prozess darf 

nicht beseitigt werden (Siehe Kap. I.4.2.2). 
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wärtigen Bedingungen gelingen kann. Der Bedarf eines gemeinsamen Wettbewerbsverständ-

nisses hat die neoklassischen Konzepte letztlich noch attraktiver gemacht, weil sie eine einheit-

liche Methodologie und Sprache und damit einen konsistenten intellektuellen Rahmen bieten. 

Bereits im zweiten Teil wurde dargelegt, welche Prozesse zu der Reform der Kartellkontrolle 

geführt haben. Insbesondere die „technische“ Debatte um die Abschaffung der Notifikations-

pflicht spielte eine wichtige Rolle. Druck wurde besonders innerhalb der epistemic community 

aufgebaut. Konkret stechen dabei zwei Konferenzen heraus. Der damalige Generaldirektor 

Schaub bewertet die umfassende Reform als Reaktion auf die harsche Kritik, die bei der Ford-

ham-Konferenz 1995 und dem European Competition Law Annual in Florenz 1996 artikuliert 

wurde: 

„Those who participated in the Fordham conference in 1995 in New York and in the Florence 

Competition Workshop in 1996 will understand very well why the Commission launched this re-

form: it was not about our terrible workload, but in order to react to increasing and valid criticism 

about the functioning of our current enforcement system.“ (Schaub 2004: 164) 

Die Reform der Kartellkontrolle sollte zudem einen neuen Stil der Kommission forcieren und, 

nach den Vorstellungen Montis (2004c: 440), bei ihr mehr Eigeninitiative und proaktives Han-

deln auslösen. Zudem sollte sie sich in Zukunft primär auf Fälle von besonderer Relevanz kon-

zentrieren können. Komninos (2007: 633) bietet noch einen zusätzlichen Einflussfaktor als 

Erklärung an. Er betrachtet die Verfahrensreform von 2003 als Reaktion auf die Forderung des 

Bundeskartellamts, eine europäische Kartellbehörde außerhalb der Kommission einzurichten. 

Dieser Forderung setzte die Kommission das Konzept der dezentralen Rechtsdurchsetzung 

entgegen, das wegen der Übertragung von Kompetenzen auf die nationalstaatliche Ebene will-

kommen und daher bei den Mitgliedsstaaten und ihren nationalen Wettbewerbsbehörden 

mehrheitsfähiger war als die Schaffung einer weiteren Behörde. 

Die Ex-Post-Autorisierung, nach der alle Vereinbarungen gültig und legal sind, bis das Gegenteil 

ausdrücklich erklärt und belegt wird, bedeutet eine Angleichung der europäischen Rechts-

durchsetzung an das US-amerikanische System. Wie gesehen bedeutet die Aufgabe der Pflicht 

zur Notifikation, dass die Unternehmen selbst ihre Vereinbarungen und Praktiken im Hinblick 

auf ihre Vereinbarkeit mit den Artikeln 101 und 102 AEUV einschätzen. Diese Autonomie ist in 

den USA schon immer gängige Praxis gewesen. Die europäischen Gemeinschaftsgerichte tru-

gen mit ihren Urteilen dazu bei, dass Konsumentenwohlfahrt zum Standard bei der Bewertung 

von Vereinbarungen wurde. Ein Beispiel hierfür ist das Urteil des EuG in Glaxo Smith Kline aus 

dem Jahr 2006. Der Konzern hatte spanischen Händlern verboten, seine Produkte zu re-

exportieren; eine Strategie, die durch die in Spanien niedrigen administrativen Kosten profita-

bel war. Die Kommission hatte den Händlern zunächst Recht gegeben. Das EuG hat dann je-

doch unter anderem festgestellt, dass es sich bei dieser Vorgehensweise nicht um eine Behin-

derung des Wettbewerbs in den neuen Märkten handelte und die Konsumentenwohlfahrt 

nicht eingeschränkt werde. Da Arzneimittelpreise in Europa überall strengen Vorschriften un-
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terliegen, führen die vom Konzern untersagten Praktiken nicht zu einer Erhöhung der Konsum-

entenwohlfahrt, sondern nur zu steigenden Profiten der Händler. Ganz ähnlich entschied der 

EuGH 2008 im Fall Irish Beef. Irische Rindfleischproduzenten hatten gemeinsam eine Beef In-

dustry Development Society gegründet – mit dem Ziel, die Produktionsmenge insgesamt um 

ein Viertel zu reduzieren. Der irische Supreme Court hatte den Fall dem EuGH zur Auslegung 

vorgelegt. In seinem Urteil kommt der EuGH zu dem Schluss, dass es sich um ein verbotenes 

Kartell im Sinne von Artikel 101 (1) AEUV handelt. Gleichzeitig machte das Gericht jedoch deut-

lich, dass es sehr wohl sein könne, dass die Reduzierung der Überproduktion effizienzsteigernd 

sei. Es sei jedoch an den Verteidigern, dies zu belegen. Die Fälle zeigen zweierlei: Zum einen 

bestätigen die europäischen Gerichte den neuen Kurs der Kommission; zum anderen sind die 

Unternehmen und Anwälte mit ganz neuen, höheren Anforderungen konfrontiert, wenn sie 

die Effizienzeinrede geltend machen wollen. 

Die Kommission hat als Antwort auf Kritik, die Dezentralisierung würde zu Rechtsunsicherheit 

führen, mit dem ECN ein Netzwerk geschaffen, dem die nationalen Kartellbehörden der 27 

Mitgliedsstaaten sowie die Kommission bzw. ihre Generaldirektion Wettbewerb angehören. 

Ein ähnliches Netzwerk von Kartellbehörden existiert auch in den USA, in denen die Staatsan-

wälte der einzelnen Bundesstaaten interagieren. Dieser Umstand fand bislang nur geringe 

Aufmerksamkeit. Oelke (2006) berücksichtigt dieses Phänomen in ihrer Studie am Rande; eine 

intensivere und komparative Auseinandersetzung findet sich bei Cengiz (2007). Er zeigt, dass 

die State Attorneys General auf bundesstaatlicher Ebene in den USA in den 1980er Jahren eine 

etwas größere Rolle einnahmen und begannen, im Rahmen der National Association of Attor-

neys General (NAAG) Handlungen zu koordinieren. Der Zusammenschluss war, anders als in 

Europa, freiwillig und auf Initiative der State Attorneys General selbst zustande gekommen. In 

der Folge ergab sich auch eine vertikale Kooperation zwischen NAAG und den gesamtstaatli-

chen Wettbewerbsbehörden, die zuvor so gut wie nicht stattgefunden hatte. 

Allerdings verweisen die Ergebnisse von Cengiz darauf, dass ECN und NAAG zwar von außen 

betrachtet sehr ähnlich wirken, sie in ihrer Beschaffenheit und hinsichtlich des networkmana-

gements jedoch sehr deutlich voneinander abweichen. Während das US-amerikanische Netz-

werk auf gegenseitige Unterstützung unter Gleichberechtigten basiert, handelt es sich beim 

ECN um ein hierarchisches Netzwerk, das unterschiedliche Standpunkte und Meinungen weit 

weniger zulässt (Cengiz 2007: 430). Die Ursachen für diese Differenzen liegen, so Cengiz, in den 

fundamental unterschiedlichen föderalen Strukturen. In den USA sind die Einzelstaaten unte-

reinander sowie auch in ihren Beziehungen zu den gesamtstaatlichen Institutionen einander 

deutlich gleichgestellter und insgesamt selbstbewusster. Kooperationen haben somit einen 

stärker partnerschaftlichen Charakter, der in der EU nicht existiert und daher von hierarchi-

scher Netzwerksteuerung ersetzt wird. Zwar gibt es keine direkten Belege dafür, dass das ECN 

nach dem Vorbild der NAAG entstanden ist. Der ehemalige Generalsekretär Wettbewerb Eh-

lermann (2000: 580) bezeichnet das NAAG in einem Aufsatz jedoch immerhin als nützliche 
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Quelle der Inspiration. Dies lässt sich als Hinweis darauf interpretieren, dass das Beispiel der 

Vernetzung der US-Behörden durchaus eine Rolle gespielt haben dürfte. 

1.2.4 Umfassende Reformen der Kartellkontrolle 

Die Kommission hat die europäische Kartellkontrolle in den vergangenen Jahren umfassend 

reformiert und an die Maßstäbe der USA angeglichen. Das gilt in erster Linie für die inhaltliche 

Ausrichtung: Mit einem neuen, stärker ökonomie-basierten Ansatz bei der Bewertung vertika-

ler Beschränkungen, einer Konzentration auf hard-core-Kartelle und einer Orientierung an 

Effizienzmaßstäben hat die Kommission zentrale Parameter der Chicago School übernommen. 

Das spiegelt sich, wie Hertfelder (2010: 57) zeigt, auch in der Entscheidungspraxis der Kommis-

sion wider. Die Veränderungen gelten aber ebenso für die Rechtsdurchsetzung: Hier sind die 

Abschaffung der Notifikationspflicht und die teilweise Übertragung der Rechtsdurchsetzung 

auf die nationalen Kartellbehörden zentral.156 Der neue Ansatz in der Kartellkontrolle spiegelt 

sich auch bereits in der Entscheidungspraxis wider. Insofern war die „Übersetzung“ der US-

amerikanischen Maßstäbe ins europäische Wettbewerbsrecht recht gründlich. Dass die Kom-

mission im Hinblick auf die Neuausrichtung der Kartellkontrolle von den USA gelernt hat, wur-

de mit Blick auf die konkreten Prozesse und Dokumente im Zusammenhang mit den Reformen 

der Kartellkontrolle weitgehend bestätigt. Immer wieder tauchen entsprechende Verweise auf, 

dass gerade die epistemic community erheblichen Einfluss auf die Reformagenda der Kommis-

sion hatte. 

1.3 Die Umsetzung des more economic approach in der kartellrechtlichen 

Missbrauchskontrolle 

Die substantiellen Reformen im Bereich der europäischen Missbrauchskontrolle hinkten lange 

Zeit hinterher. Es gibt erst seit den 1990er Jahren von Seiten der Generaldirektion Wettbewerb 

verstärkt Versuche, einzelne Fragmente aus den USA zu übernehmen, um den eigenen Ansatz 

weiter zu entwickeln. So hat die Kommission in ihrem Wettbewerbsbericht aus dem Jahre 

1995 beispielsweise das Kodak-Urteil des Supreme Courts aufgegriffen und auf dieser Basis zur 

Bewertung von sekundären Produktmärkten ein Prüfungsschema genutzt, das den ökonomi-

schen Beschaffenheiten verbundener Märkte eher gerecht zu werden scheint als die bis dahin 

angewandten Methoden. Dass es sich dabei um lesson drawing im eigentlichen Sinn handelt, 
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 Intuitiv wäre zu vermuten, dass die Kommission damit Gestaltungsmacht abgegeben hat und daher 

der eingangs dargelegte Befund, dass Wettbewerbspolitik Kommissionspolitik sei, nach den Reformen 

relativiert werden muss. Es gibt jedoch eine Reihe von Hinweisen, die einen gegenteiligen Schluss zulas-

sen. Dadurch, dass es der Kommission nun ermöglicht wird, sich auf die wichtigen Fälle zu konzentrieren 

und durch ihre Kompetenz Fälle, die von nationalen Behörden untersucht werden, jederzeit an sich zu 

ziehen, hat die Kommission ihre hervorgehobene Stellung eher noch ausbauen können (Forrester 

2004b; Wilks 2005a). 
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zeigt sich in diesem Fall auch darin, dass die Kommission hier ausnahmsweise ausdrücklich auf 

das US-Vorbild verweist (Europäische Kommission 1996a: 43). 

1.3.1 Der nachgeholte Reformprozess in der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle 

Die Verfahren im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle sind ebenfalls mit der 

Durchführungsverordnung 1/2003, die sich auch auf Artikel 102 AEUV erstreckt, reformiert 

worden. Allerdings fehlten lange zusätzliche Papiere der Kommission, wie ein inhaltlich neu 

ausgerichteter Ansatz umzusetzen wäre. Wie gezeigt werden konnte, hat die Kommission auch 

im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle einen klassisch ordoliberalen Ansatz 

verfolgt, der vor allem den Erhalt bestimmter Marktstrukturen in den Vordergrund stellte und 

von marktbeherrschenden Unternehmen ein Verhalten einforderte, das am Maßstab eines 

funktionierenden Marktes ausgerichtet war. Systematisch in Papieren festgelegt wurde dies 

nie. Wie auch in den USA, hatte sich das Normengefüge inkremental über Fälle, Entscheidun-

gen und Urteile entwickelt. Ein Grund für fehlende Gesamtkonzepte ist, dass dieser Bereich 

der Wettbewerbspolitik besonders komplex ist. Dies beginnt bereits bei der Bestimmung des 

jeweils relevanten Marktes unter Berücksichtigung von Substituierbarkeiten von Gütern oder 

bei der Frage, inwieweit Konsumenten Marktinformationen haben und haben können. 

Nachdem die ersten Reformen im Bereich der Kartell- und Fusionskontrolle implementiert 

waren, stand die Umsetzung des more economic approach im Bereich der kartellrechtlichen 

Missbrauchskontrolle mehr denn je auf der Agenda der Kommission. Der Druck war spätestens 

nach den umfassenden Reformen in den anderen Bereichen der Wettbewerbspolitik beson-

ders hoch. Schließlich ist die Berücksichtigung von Effizienzen im Rahmen der Anwendung des 

Kartellverbotsartikels 101 AEUV und im Rahmen der Fusionskontrolle möglich. Bei der Anwen-

dung des kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikels 102 AEUV war sie es lange grundsätz-

lich nicht. Im Kern bedeutete das, dass dasselbe Verhalten unter Umständen gegensätzlich 

bewertet würde, je nachdem, welcher Artikel zur Anwendung kommt.157 Für die Kommission 

war dies ein wichtiger Grund, den Wandel, der im Rahmen der anderen Gebiete der Wettbe-

werbspolitik bereits zu großen Teilen vollzogen worden war, auch im Bereich der Anwendung 

des kartellrechtlichen Missbrauchsverbotsartikels 102 AEUV voranzutreiben (Kroes 2006b: 

390). Hinzu kam, dass der Druck aus der epistemic community hoch war, nun auch diesen Be-

reich konsequent in die Reformagenda einzubeziehen. Das zeigen die in den Jahren 2007 bis 

2009 durchgeführten Interviews. Den Zusammenhang zwischen den einzelnen Reformsträngen 

unterstreicht auch das folgende Zitat aus einem Vortrag, den Philip Lowe, seinerzeit Generaldi-

rektor Wettbewerb, in New York gehalten hat: 
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 Dies ist von besonderer Bedeutung, weil es durchaus Überschneidungen der Artikel 101 und 102 

AEUV gibt (Rousseva 2007: 381f.). So können zum Beispiel Vereinbarungen und konzertierte Praktiken 

zwischen Unternehmen, die kollektiv dominant sind, auch als Verstoß gegen den kartellrechtlichen 

Missbrauchsverbotsartikel 102 AEUV gewertet werden. Gleiches gilt auch für die stillschweigenden Ver-

einbarungen in oligopolistischen Märkten, die ebenfalls von Artikel 102 AEUV erfasst werden. 
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„Why do we believe that such a more systematic approach is now not only feasible, but also de-

sirable? In the first place, unlike our policies on Article 81 [heute: Artikel 101] and on mergers, 

the policy on Article 82 [heute: Artikel 102] has never been comprehensively reassessed in the 

light of economic thinking. We believe that a credible policy on abuse of dominance must be 

compatible with what mainstream economics teach us.“ (Lowe 2004: 165) 

Ein Jahr später erklärte auch die damalige Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes, dass ein 

Wandel der Missbrauchskontrolle in Richtung einer stärkeren Effizienzbasierung aus ihrer Sicht 

notwendig sei: 

„I think that we have to find a way to include efficiencies in our analysis. We must face up to the 

fact that the same conduct can have efficiency-enhancing as well as foreclosure effects.“ (Kroes 

2006b: 390) 

Der Reformprozess war zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme bereits gestartet. Zentraler Ank-

nüpfungspunkt für die im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle eminent wichti-

ge Marktabgrenzung war lange vor allem die Frage, inwiefern die betroffenen Produkte aus-

tauschbar mit anderen am Markt erhältlichen Produkten sind. Die Kommission hat bei der 

Einschätzung in Bezug auf diese Frage die Informationsmöglichkeiten eines „verständigen 

Duchschnittsverbrauchers“ herangezogen. In der Praxis ist die Kommission in den 1990er Jah-

ren dazu übergegangen, zur Bestimmung relevanter Märkte verstärkt den SSNIP-Test (auch: 

Hypothetischer Monopolistentest) anzuwenden, der bereits seit 1982 Bestandteil der US-

amerikanischen Leitlinien zur Fusionskontrolle ist. Er zielt auf die Substituierbarkeit von Gütern 

ab und bietet damit objektivere Kriterien, die dem more economic approach entsprechen (Hil-

debrand 2002: 11ff.; Galle 2010: 161ff.).158 Damit ist die Kommission im Wesentlichen einem 

Konsens gefolgt, der sich in der epistemic community herausgebildet hat: Das typisch ordolibe-

rale Konzept der Produktaustauschbarkeit galt als veraltet. 

In der Generaldirektion Wettbewerb wurde nach Abschluss der Reformen in der Kartellkont-

rolle daran gearbeitet, die Ökonomisierung systematisch anzugehen. Im Juli 2005 erschien 

dazu der Bericht der EAGCP „An Economic Approach to Article 82“, der die Grundlage für die 

weiteren Reformbemühungen darstellte (EAGCP 2005; einen Überblick bietet Hertfelder 2006; 

2010: 156ff.). Im Kern fordert der Bericht einen Übergang von einem Verbot bestimmter Ver-

haltenskategorien (etwa Rabattsysteme, Kopplung, Alleinbezugsbindungen, etc.) hin zu einer 

Analyse der Auswirkungen des jeweiligen Verhaltens, dem so genannten effects-based app-

roach. Nur so könne ausreichend berücksichtigt werden, dass verschiedene Praktiken densel-
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SSNIP steht für Small but Significant and Non-transitory Increase in Price. Es handelt sich um eine Art 

Gedankenexperiment. Beim SSNIP-Test wird Folgendes gefragt: Wäre es für ein Unternehmen profita-

bel, den Preis für ein bestimmtes Produkt leicht (small, but significant, also ca. um fünf bis zehn Prozent) 

anzuheben, wenn davon auszugehen ist, dass die Konkurrenz dieser Preissteigerung nicht folgt (non-

transitory)? Oder wäre eine solche Preisanhebung unprofitabel, weil Kunden auf Konkurrenzprodukte 

ausweichen könnten? Zum relevanten Markt zählen somit alle Güter, bei deren Einbeziehung eine Preis-

anhebung unprofitabel wäre, die also bei der Preisanhebung als Substitute in gewichtigem Maße wirken 

würden. 
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ben Effekt, ein und dieselbe Praktik aber auch verschiedene Effekte haben können. Damit ha-

ben die Wissenschaftler, die den Bericht verfasst haben, gleichzeitig einen konsequenten 

Übergang zu einer rule of reason gefordert. Entscheidendes Bewertungskriterium ist die Kon-

sumentenwohlfahrt. Die separate Feststellung der Marktbeherrschung soll dabei nur noch eine 

untergeordnete Rolle spielen. Wird dargelegt, dass das Verhalten eines Unternehmens be-

stimmte Auswirkungen auf den Markt hat, zeigt dies bereits die Möglichkeit der Marktbeherr-

schung durch dieses Unternehmen. Wird daraufhin ein Schaden für den Wettbewerb festges-

tellt, ist dann zu fragen, ob dieser durch Effizienzgewinne kompensiert werden kann. 

1.3.2 Neue Leitlinien 

Im Dezember 2005 veröffentlichte die Kommission auf Basis dieser Überlegungen ein umfang-

reiches und detailreiches Diskussionspapier zur Anwendung des kartellrechlichen Miss-

brauchsverbotsartikels 102 AEUV auf Behinderungsmissbrauch, das den Erlass von Leitlinien 

vorbereiten sollte.159 Schon eingangs macht das Diskussionspapier deutlich, dass die Kommis-

sion auf eine veränderte Anwendung des Missbrauchsverbotsartikels 102 AEUV hinwirkt, die 

sich an den wahrscheinlichen Auswirkungen eines Verhaltens auf den Markt orientiert – ein 

deutlicher Hinweis auf den more economic approach (vgl. auch Hertfelder 2010: 159). Das Dis-

kussionspapier besteht neben einem generellen aus einem speziellen Teil, in dem die grundle-

genden Prinzipien auf fünf Gruppen des Behinderungsmissbrauchs angewendet werden: 

Kampfpreise (predation), Alleinbezug, Alleinvertrieb und Rabatte (single branding and reba-

tes), Kopplungen (tying and bundling), Lieferverweigerung (refusal to supply) und Verweige-

rung des Zugangs zu nachgelagerten Märkten (aftermarkets). Im Kern beschäftigt sich das Pa-

pier mit ökonomischen Testverfahren zur Feststellung von Marktmacht und Missbrauch. So 

schlägt es beispielsweise im Rahmen der Marktabgrenzung eine Weiterentwicklung des SSNIP-

Tests vor. Dabei geht es unter anderem um die Verwendung eines geschätzten Wettbewerbs-

preises als Berechnungsgrundlage, weil der aktuelle von marktbeherrschenden Unternehmen 

festgesetzte Preis bereits über einem hypothetischen Marktpreis liegen kann, so dass letztlich 

der relevante Markt zu weit gefasst würde. Das Diskussionspapier beschäftigt sich darüber 

hinaus mit den Möglichkeiten, Effizienzgewinne festzustellen, um diese dann als Rechtferti-

gungsgründe anzuführen. Dies bedeutet bei konsequenter Anwendung eine Abkehr vom ordo-

liberalen, strukturorientierten Ansatz auch im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskont-

rolle: Monopolistische Strukturen blieben dann unangetastet, solange sie effizient sind. Dabei 

sollte die Pflicht, solche Effizienzbelege zu liefern, bei den Unternehmen liegen (Europäische 

Kommission 2005a; Hertfelder 2010: 159ff.). 
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 Behinderungsmissbrauch bezeichnet Praktiken, die durch eine Behinderung der Konkurrenz den 

Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucher verfälschen. In Abgrenzung dazu gibt es noch Ausbeutungs- 

und Diskriminierungspraktiken.  
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Zum Papier gab es im Jahr 2006 eine öffentliche Anhörung unter Beteiligung namhafter Exper-

ten; zudem gingen über 100 schriftliche Stellungnahmen von Unternehmen, Verbänden und 

Anwaltskanzleien ein (siehe auch Hertfelder 2006). Dabei überwog eindeutig die Zustimmung 

zur neuen Linie, einen more economic approach nun auch im Bereich der kartellrechtlichen 

Missbrauchskontrolle durchzusetzen. In mehreren Stellungnahmen ist sogar zu lesen, dass die 

Vorschläge nicht weit genug gingen und immer noch Reste eines Ansatzes, der die Marktstruk-

tur schütze, erkennbar seien (Allen & Overy 2006: 3; IBA 2006: 10). Die meisten Kritiken bezie-

hen sich jedoch auf Details und forderten beispielsweise die Einführung eines safe harbours für 

Unternehmen unterhalb eines bestimmten Marktanteils. In verschiedenen Stellungnahmen 

wurde die isolierte Betrachtung der Behinderungstatbestände kritisiert. Vielen Kommentato-

ren waren die Leitlinien, die für die Beweise hinsichtlich möglicher Effizienzgewinne zu erbrin-

gen sind, zudem nicht klar genug; sie fürchten hohe Kosten und Nachteile für Unternehmen 

(vgl. aus wissenschaftlicher Sicht Mertikopoulou 2007). Teilweise wurde der Vorschlag, dass 

die Beweislast hinsichtlich der Frage, ob ein an sich verbotenes Verhalten wettbewerbsför-

dernd oder wettbewerbsbeschränkend sei, bei den Unternehmen liegen solle, kritisiert (Anti-

trust Alliance 2006; IBA 2006: 11; Simmons & Simmons 2006). Aus den USA war grundsätzlich 

Lob für die neue Vorgehensweise zu hören. Das American Antitrust Institute (2006) bezeichne-

te das Papier beispielsweise als einen Schritt voran in Richtung eines rationalen globalen 

Wettbewerbsrechts. Gleichzeitig kam jedoch Kritik von offizieller Seite auf. Der FTC-

Commissioner Thomas J. Rosch (2006: 2) erklärte beispielsweise, dass die Vorschläge Konse-

quenz in der Umsetzung einer Ökonomisierung vermissen ließen. Seine Kritik ist als Versuch zu 

deuten, den Druck auf die Kommission weiter zu erhöhen, einen Ansatz zu implementieren, 

welcher der in den USA praktizierten Vorgehensweise noch klarer entspricht. 

Deutlich wird die Reichweite des Politikwechsels, der letztlich mit den im Februar 2009 er-

schienenen offiziellen Leitlinien der Kommission zur Anwendung der kartellrechtlichen Miss-

brauchskontrolle vollzogen wurde: In diesen „Missbrauchskontrolleitlinien“, die auf die beiden 

zitierten Papiere und Debatten aufsetzen und in Aufbau und Struktur dem Diskussionspapier 

ähnlich sind, werden die oben skizzierten Kernüberlegungen beibehalten. Die Kommission 

setzt explizit auseinander, dass Konsumentenwohlfahrt als genereller Maßstab für die Rechts-

umsetzung zu gelten habe. Die zuvor beschriebene Erweiterung zur Bestimmung des Marktes 

findet sich in den offiziellen Missbrauchskontrolleitlinien zwar nicht wieder. Es ist jedoch da-

von auszugehen, dass sie in der praktischen Entscheidungsfindung der Kommission berücksich-

tigt wird. Zudem zeigt sich klar ein Schwenk hin zu einem auf den tatsächlichen Effekten basie-

renden rule-of-reason-Ansatz (Europäische Kommission 2009). Die Missbrauchskontrolleitli-

nien verdeutlichen darüber hinaus, dass die Kommission eine Reihe von Kritiken aus den ge-

sammelten Stellungnahmen eingearbeitet hat. So verankern diese beispielsweise einen siche-

ren Hafen bei 40 Prozent Marktanteil (Europäische Kommission 2009: 9). Dies entspricht der 

gerichtlichen Entscheidungspraxis, der Wert liegt jedoch unterhalb der Schwelle von 50 Pro-
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zent, die in den USA praktiziert wird. Beibehalten wurde der Grundsatz, dass Unternehmen für 

die Beweiserbringung hinsichtlich feststellbarer Effizienzgewinne verantwortlich sind. Unter-

nehmen können Effizienzvorteile jedoch nur dann geltend machen, wenn sie nicht den im Kar-

tellverbotsartikel 101 (3) AEUV  genannten Ausnahmekriterien widersprechen und so lange sie 

den Konsumenten unmittelbar zugutekommen. In Fällen, in denen das marktbeherrschende 

Unternehmen ein Monopol oder eine monopolähnliche Stellung besitzt, können keine Effi-

zienzgewinne geltend gemacht werden; hier wird letztlich der Struktur der Vorrang gegeben. 

Diese Einschränkung kann als Teilpersistenz des ordoliberalen Denkens gewertet werden, wie 

auch das Festhalten an den im Vergleich zu den USA niedrigeren Marktanteilsschwellen von 40 

Prozent, ab der eine marktbeherrschende Stellung anzunehmen ist. 

Ähnliches gilt für den Umgang mit Kampfpreisen, der restriktiv bleibt (Europäische Kommission 

2009: 16). In den USA werden Kampfpreise meistens nicht verfolgt, weil sie in der Regel zu 

niedrigeren Preisen für Konsumenten führen und damit zu gewünschten Ergebnissen. Auch 

hier bleibt die Kommission tendenziell bei einer strukturerhaltenden policy. So ist im Grund-

satz zu konstatieren, dass die Kommission noch einen Mix aus Strukturansatz und more eco-

nomic approach verfolgt. Der Wandel hat jedoch mittlerweile auch im Bereich der Miss-

brauchskontrolle begonnen: Dass überhaupt eine Effizienzeinrede möglich ist, kommt einer 

Revolution gleich – mit möglicherweise erheblichen Konsequenzen. Gerade Konzerne sind in 

der Lage, durch economies of scale and scope Effizienzen zu erzeugen, die sie theoretisch an 

die Verbraucher weitergeben können. Eine konsequente Umsetzung der Möglichkeiten zur 

Effizienzeinrede dürfte somit zur Folge haben, dass einige Verhaltensweisen, die bislang verbo-

ten waren, künftig erlaubt sind. 

1.3.3 Der Umgang mit geistigem Eigentumsrecht 

Eine Beschäftigung mit kartellrechtlicher Missbrauchskontrolle, die hier ohnehin nur in Grund-

zügen angerissen werden kann,160 kommt nicht umhin, sich auch mit dem Schutz geistiger Ei-

gentumsrechte auseinanderzusetzen – eines der meist diskutierten Themen im Bereich der 

Wettbewerbspolitik, nicht nur in Europa. Dabei spielen Innovationen eine wichtige Rolle, denn 

sie sollen durch das so genannte Immaterialgüterrecht geschützt werden. In der theoretischen 

Diskussion um die Rolle dieser Rechte wird häufig davon ausgegangen, dass Immaterialgüter-

recht und Wettbewerbsrecht nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern konvergieren, 

weil sie beide die Schaffung und den Erhalt von Märkten, die durch Innovationen geprägt sind, 

zum Ziel haben (Forrester 2005: 177). Dieser Auffassung ist grundsätzlich auch die Kommissi-

on. In der Praxis sieht dies jedoch etwas anders aus. Innovation ist zwar unbestritten eine 
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 Eine detaillierte Analyse müsste den gesamten Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle in 

seine Bestandteile zerlegen. Dabei würde sich zeigen, dass je nach Verhaltensweise das Heranziehen 

ökonomischer Prinzipien und Methoden ganz unterschiedlich gewichtet wird (beispielhaft Venit 2005: 

1159f.). 
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Triebfeder für Fortschritt und Wohlstand, kann jedoch auch große Marktmacht, ja sogar Mo-

nopole hervorbringen. Hinzu kommt, dass Marktstrukturen, die einen Konkurrenzkampf über 

niedrige Preise entfachen, anders aussehen als Marktstrukturen, die günstig für Innovationen 

sind. Letztere gedeihen eher in konzentrierten Märkten. Auch Kooperationen – aus rein wett-

bewerblicher Sicht problematisch – sind für manche Innovationen unumgänglich. Patente und 

copyrights sind darüber hinaus unter Umständen als Markteintrittsbarrieren zu interpretieren 

(Hovenkamp 2005: 14). Diese Umstände verkomplizieren die Materie weiter und stellen die 

Wettbewerbshüter vor neue Herausforderungen. Zwar hat die Kommission erkannt, dass Un-

ternehmen Patente vermehrt dafür nutzen, Produkte ihrer Konkurrenz zu blockieren (Kroes 

2005a); sie sieht jedoch keinen Grund, das Wettbewerbsrecht verstärkt dafür zu nutzen, in das 

Immaterialgüterrecht hineinzuwirken. Dies soll nur in Ausnahmefällen geschehen. 

In Bezug auf die hier verfolgte Fragestellung ist festzustellen, dass die USA generell eine ähnli-

che Linie verfolgen. Zwar ist zu konstatieren, dass es bezüglich der Frage nach dem Zusam-

menspiel zwischen Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht keine klare Linie zu geben 

scheint, Hinweise auf lesson drawing zeigen sich allerdings im Detail. Davidow (2004: 408) 

zeigt, dass sich am beispiel des Umgangs mit Preisklauseln in Patentlizenzen: Erst hatte die EU 

die Maßgabe übernommen, dass alle solche Klauseln verboten seien. Nachdem in den USA der 

Supreme Court 1997 im Fall State Oil erklärt hatte, dass auch hier eine Einzelfallbetrachtung 

nach der rule of reason angemessen sei,161 übernahm die Kommission dies auch für ihre Grup-

penfreistellungsverordnung zu Technologietransfervereinbarungen 442/2004. 

1.3.4 Eher zögerliche Umsetzung der neuen Maximen 

Im Kernbereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle zeigt sich eine solche Annäherung 

an den US-amerikanischen Ansatz mit den entsprechenden Lernprozessen bislang erst in An-

sätzen. Innerhalb der Kommission zeigt sich im Hinblick auf die Anwendung des more econo-

mic approach ein uneinheitliches Bild (Hertfelder 2010: 184). Die oben skizzierten Miss-

brauchskontrolleitlinien sind noch relativ jung; hier könnte noch Einiges in Bewegung kommen. 

Bei der Frage, nach der Änderung in der Entscheidungspraxis ist häufig ein time lag festzustel-

len, auch weil entsprechende Bestätigungen durch Gerichtsurteile oft erst Jahre später zu er-

warten sind. Zudem sind verschiedene Bereiche der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle, 

wie beispielsweise Diskriminierungspraktiken, von den Leitlinien nicht erfasst. Die konkrete 

Umsetzung des neuen, effizienzbasierten, ökonomischen Ansatzes im Bereich von Artikel 102 

AEUV könnte somit noch etwas dauern. Zudem gibt es auch immer wieder Brüche, gerade in 

der Entscheidungspraxis. Der im Jahr 2005 entschiedene Fall Coca Cola
162 ist ein Beispiel dafür, 
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 Vgl. State Oil Co. vs. Khan, 522 U.S. 3 (1997). 
162

 Die Kommission sah es als erwiesen an, dass Coca Cola beim Verkauf von kohlensäurehaltigen Ge-

tränken Praktiken angewandt hat, die andere Wettbewerber vom Markt ausschließen. Teilweise waren 

dies Ausschließlichkeitsbindungen, teilweise Kopplungsbindungen. Vgl. Kommissionsentscheidung vom 

22.06.2005 (Sache COMP/A.39.116/B2 — Coca-Cola). Amtsblatt Nr. L253 vom 29.09.2005: 21. 
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dass mikro-ökonomische Methoden und Begründungszusammenhänge auch herangezogen 

werden können, um vergleichsweise hart gegen marktbeherrschende Unternehmen vorzuge-

hen. Das Urteil stützt den Befund von Pera (2008: 155), dass Entscheidungen teilweise weiter 

nach traditionellen Mustern getroffen werden, zur Begründung jedoch die moderne Industrie-

ökonomik herangezogen wird. Dennoch zeigt gerade der Fall Coca Cola, dass die Kommission 

die neuen Methoden und Logiken nach und nach zu verinnerlichen scheint. Dies zeichnet sich 

ab, obwohl die Anwälte, mit denen im Rahmen dieser Arbeit gesprochen wurde, nahezu ein-

hellig der Auffassung sind, in den europäischen Gerichten werde nach wie vor nach struktura-

listischen Motiven entschieden. In der Tat setzt der bestehende rechtliche Rahmen einer kon-

sequenten Ökonomisierung relativ enge Grenzen. Über die normative Ausrichtung des kartell-

rechtlichen Missbrauchskontrollartikels 102 AEUV im Hinblick auf die besonderen Pflichten für 

marktbeherrschende Unternehmen können sich weder die Kommission noch die Gerichte ein-

fach hinwegsetzen.163 Das Vertragsrecht erlaubt es so nicht, dass bei der Bewertung einer 

marktbeherrschenden Stellung schlicht gefragt wird, ob Effizienz und damit Konsumenten-

wohlfahrt beeinträchtigt werde, wie es die Missbrauchskontrolleitlinien zum Teil suggerieren 

und wie es die Kommission anstrebt. Dies ist beispielhaft dafür, dass ein institutionelles setting 

Lernprozesse, also auch die Verbreitung neuer Ideen und Interaktionsprozesse rahmt und im-

mer auch den Transfer von Ideen und Politiken – zumindest vorerst – begrenzen kann. Vor 

diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass die europäischen Gerichte, anders als der Supreme 

Court in den USA, bislang nicht klar erklärt haben, dass der kartellrechtliche Missbrauchskont-

rollartikel 102 AEUV als Vorschrift zum Erhalt und zur Verbesserung der Konsumentenwohl-

fahrt zu interpretieren ist. 

So sind gerade im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle trotz der klar feststell-

baren Angleichungen immer noch die meisten und gravierendsten Divergenzen zwischen den 

policies in den USA und der EU auszumachen. In seiner Entscheidung im Fall Microsoft hat das 

EuG deutlich gemacht, dass von marktbeherrschenden Unternehmen immer noch mehr ver-

langt wird als von anderen: 

„Furthermore, whilst the finding of a dominant position does not in itself imply any criticism of 

the undertaking concerned, that undertaking has a special responsibility, irrespective of the 

causes of that position, not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition on 

the common market.“
164
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 Grenzen einer Umsetzung des more economic approach lassen sich auch rechtsphilosophisch herlei-

ten. So verweist beispielsweise Gormsen (2008) darauf, dass die hergebrachte Interpretation des kartell-

rechtlichen Missbrauchskontrollartikels 102 AEUV stark an eine kantianische Philosophie angelehnt ist, 

die nicht so leicht abzulegen ist. Die Berücksichtung von Menschenwürde und die Thematisierung einer 

Instrumentalisierung menschlicher Natur, wie sie in der bisherigen Praxis aufscheint, lässt der more 

economic approach nicht zu. Hier wird Effizienz ohne jede Berücksichtigung des Individuums und seines 

utilitaristischen Kalküls herangezogen. 
164

 Microsoft vs. Kommission, Rechtssache T-201/04, Slg. 2007, ECR II-3601, Rd.Nr. 229. 
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Vergleiche zwischen den Gerichtsentscheidungen zu Microsoft in den USA und Europa ver-

deutlichen die unterschiedlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Der EuG hat beispielswei-

se von Microsoft eine wesentlich weiter gehende Öffnung seiner Technologie für Wettbewer-

ber gefordert als die US-Gerichte (Steinke/Sturm 2010: 310f). Für Letztere war die Sorge ent-

scheidend, Konkurrenten könnten die Produkte von Microsoft einfach kopieren und Innovatio-

nen behindern. Unterschiede gab es auch im Zusammenhang mit der Frage, wann Firmen aus-

reichend Anreize haben, Innovationen zu tätigen. 

1.3.5 Deutliche Tendenz zur Veränderung in der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle 

Lernprozesse und damit Bewegungen in Richtung eines Politiktransfers aus den USA hat es 

auch im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle gegeben. Dieser Prozess setzte 

jedoch erst ein, nachdem die entsprechenden Reformen bei Fusions- und Kartellkontrolle be-

reits in vollem Gang oder sogar abgeschlossen waren. Der Druck, diesen Prozess im Bereich der 

kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle „nachzuholen“, war entsprechend hoch, zumal ein 

Zustand entstanden ist, bei dem ein- und dasselbe Verhalten nach unterschiedlichen Maßstä-

ben bewertet wird, je nachdem, welcher der beiden Kartellrechtsartikel des AEUV zur Anwen-

dung kommt. Umso mehr wirkten die von der epistemic community und der internationalen 

Ebene ausgehenden Druckfaktoren und Lernvorgänge. Mit den neuen Leitlinien zur kartell-

rechtlichen Missbrauchskontrolle hat die Kommission einen Prozess in Gang gesetzt, an dessen 

Ende eine Übernahme US-amerikanischer Maximen auch in diesem Bereich stehen dürfte. 

Einschränkend ist zu erwähnen, dass es sich um ein Feld handelt, das äußerst komplex und 

vielfältig ist. Reformprozesse bedürfen daher einer besonders großen Zeitspanne. 

1.4 Die Umsetzung des more economic approach in der Rechtsdurchsetzung 

Im Bereich der Rechtsdurchsetzung gilt auch unter den Wettbewerbsrechtsexperten der Ein-

fluss der USA auf die europäische Strategie besonders hoch, wie dieser Kommentar, der aus 

einem Vortrag im Rahmen der Fordham-Konferenz 2006 stammt, illustriert: „The criminalisati-

on of cartels is an example of how United Stated antitrust policy influences Europe.“ (Fingleton 

u.a. 2007: 22) Zwar sind die Befugnisse der Kommission im Bereich der Wettbewerbspolitik 

weitreichend. Auch die Sanktionen, die in den letzten Jahren verhängt wurden, sind beach-

tlich.165 Andererseits besteht die Sorge, dass auch hohe Sanktionen die Gewinne nicht über-

treffen könnten, die durch wettbewerbsbeeinträchtigendes Verhalten entstehen (Cseres u.a. 

2006b: 2). Individuen, also die Verantwortlichen auf allen Ebenen des Managements involvier-

ter Firmen, sind zudem von Sanktionen jeglicher Art weitgehend ausgenommen, da letztere 

stets die Unternehmen als Ganzes betreffen. In vielen Teilen Europas sind Brüche des Wett-
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Beim Vitamin-Kartell kamen insgesamt rund 855 Mio. Euro an Bußgeld zusammen, Microsoft musste  

eine halbe Milliarde Euro zahlen. 
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bewerbsrechts dazu noch eher ein Kavaliersdelikt; sie schaden dem Ansehen eines Managers 

jedenfalls nur bedingt. 

Im Gegensatz dazu sind in den USA strafrechtliche Klagen gegen Privatpersonen möglich. Sie 

gehören seit jeher zum Repertoir in der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts. Denjenigen, die 

Verantwortung in Unternehmen haben, die nachweislich gegen die entsprechenden Wettbe-

werbsgesetze verstoßen haben, drohen bis zu zehnjährige Gefängnisstrafen. Wettbewerbs-

rechtliche Vergehen wie Preisabsprachen, Marktaufteilungen etc. sind in den USA stets hart 

geahndet worden. Auch die Bußgelder, die in den USA verhängt werden können, sind ver-

gleichsweise hoch. All dies ist, wie in Kapitel I.6 zum Teil bereits dargestellt, eingebettet in ein 

spezifisches institutionelles setting. Das US-amerikanische Durchsetzungssetzungssystem, das 

seinen Ursprung im common law hat, enthält im Bereich des Wettbewerbsrechts vier typische 

Elemente: 

1. das Setzen auf private Schadensersatzklagen 

2. hohe strafrechtliche Sanktionen 

3. viele Möglichkeiten zur außergerichtlichen Einigung 

4. Kronzeugenprogramme 

Alle diese Elemente fanden in unterschiedlicher Intensität Nachahmung auf EU-Ebene. Dass 

die Kommission sich gerade bei den Reformen der Verfahren im Wettbewerbsrecht auf US-

amerikanische Vorbilder stützt, gilt als ausgemacht (Cseres u.a. 2006b: 4). Die Stärkung von 

privaten Klagen, die Verschärfung von Sanktionen und Kronzeugenregelungen – all diese Ele-

mente prägen die aktuelle Reformdebatte um die europäische Wettbewerbspolitik. Zusammen 

sollen diese Elemente zur verstärkten Aufdeckung und Abschreckung von illegalem, wettbe-

werbsbeschränkendem Verhalten führen. Sie greifen dabei ineinander; so kann eine Kronzeu-

genregelung nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn andererseits so hohe Strafen dro-

hen, dass diese mögliche Gewinne aus dem illegalen Verhalten deutlich übersteigen. Nur dann 

sind auch die Anreize gegeben, einer Wettbewerbsbehörde wie der Kommission eigene Ver-

wicklungen in Kartelle zu berichten. Die in den USA möglichen hohen Schadensersatzzahlungen 

einerseits und drohende Gefängnisstrafen andererseits stehen dabei auch in der EU als Mög-

lichkeiten im Raum. Der folgende Abschnitt handelt von der europäischen Übernahme zentra-

ler Kernelemente des US-Durchsetzungssystems. 

1.4.1 Wettbewerbsrechtsdurchsetzung durch Private 

Private Wettbewerbsrechtsdurchsetzung war das zentrale Thema auf der European Compe-

tition Law Annual in Florenz im Jahr 2001. Diese Konferenz gilt auch als Startpunkt einer offe-

nen Debatte darüber, inwieweit Privatklagen auch in Europa bei der Rechtsdurchsetzung mehr 

Gewicht erhalten sollten und könnten. Das Thema ist seitdem auf Konferenzen immer wieder 

behandelt worden, so zum Beispiel auch auf der Fordham-Konferenz im Jahr 2007 (Hawk 
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2008). Zahlreiche Kommentare belegen, dass die Spitzenbeamten der Generaldirektion Wett-

bewerb ebenso wie die bis 2009 amtierende Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes davon 

überzeugt waren (bzw. sind), dass eine Stärkung der privaten Rechtsdurchsetzung für Europa 

richtig sei. Seinen umfassenden Aufsatz zum Thema betitelt Milutinovic (2007) bezeichnen-

derweise auch mit „Upcoming Issues“, um zu zeigen, dass viel im Gang ist, ohne, dass bereits 

konkrete Resultate in Form politischer Gestaltung sichtbar wären. 

Interessant ist das folgende statement, das Kroes im Jahr 2006 in einer Rede zur privaten 

Rechtsdurchsetzung vor der European Law Academy abgab: 

„First, I can say unashamedly that we have learnt some lessons from the US system. I’ve myself 

listened carefully to the arguments in the debate which is currently running there. I do not want 

to cut-and-paste an American-style system here.“ (Kroes 2006a) 

Hier wird deutlich, dass die USA in zweierlei Hinsicht als Vorbild fungieren: Sowohl als positives 

Vorbild – die USA haben umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet, ihr ganzes Rechts-

durchsetzungssystem basiert traditionell auf Privatklagen, – als auch im Hinblick auf negative 

Abgrenzung. Die Kommission beobachtet die Begleiterscheinungen und Konsequenzen des US-

amerikanischen Systems und versucht, negative Effekte zu vermeiden. Gemeint sind z.B. Sam-

melklagen, „gierige Anwälte“ und unkalkulierbare Schadensersatzsummen (FAZ 15.04.2008: 

19). Die Einschätzung, dass sich über die Einführung privater Klagen Erfolge in der Durchset-

zung des Wettbewerbsrechts einstellen, die in den USA festzustellen sind, hat sich in der 

Kommission jedoch umfassend durchgesetzt. Darüber hinaus wird in akademischen Kreisen 

angenommen, dass ein gerichtliches, konfrontatives (adversarial) Verfahren der Rechtsdurch-

setzung auch eher geeignet sei, um ökonomische Methoden zu generieren, weil einer Behörde 

alleine die (mikroökonomische) Abwägungskompetenz abgesprochen wird (Neven 2006: 778). 

Im Folgenden werden einige konkrete Reformschritte zusammenfassend dargestellt. 

Zu nennen ist zunächst das im Jahr 2004 in Kraft getretene Reformpaket zum Kartellverbotsar-

tikel 101 AEUV, das als Modernisierung der europäischen Kartellkontrolle gilt und in dessen 

Mittelpunkt die Durchführungsverordnung 1/2003 steht. Die Verordnung sieht vor, dass Ver-

träge, die unter Kartellverbotsartikel 101 (3) AEUV fallen, nicht mehr automatisch nichtig im 

Sinne des Vertragsrechts sind, weil die Pflicht zur Anmeldung wegfällt. Das heißt, dass hier das 

Potential zu mehr privaten gerichtlichen Auseinandersetzungen inhärent ist, weil die Kommis-

sion nicht mehr ex ante die Entscheidungen fällt. Zudem können nun auch nationale Gerichte 

den Kartellverbotsartikel 101 (3) AEUV anwenden. Sie sind dadurch autonomer in der Anwen-

dung des europäischen Wettbewerbsrechts – eine Grundvoraussetzung für die Stärkung der 

Rolle privater Klagen. Artikel 6 und Bewegungsgrund 7 der Durchführungsverordnung 1/2003 

betonen ausdrücklich die Bedeutung der nationalen Gerichte in der Kartellkontrolle. Ziel ist der 

proaktive und offensive Einsatz des Wettbewerbsrechts durch private Parteien. Wettbewerbs-

recht könne so nicht nur „Schild“ gegen Wettbewerbsverzerrungen sein, sondern auch 

„Schwert“ (Wils 2004: 32).  
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Fast gleichzeitig erging ein bahnbrechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Fall Cou-

rage/Crehan aus dem Jahr 2001. Es betont ausdrücklich die Bedeutung privater Schadenser-

satzansprüche gegen Mitglieder eines Kartells: 

„Indeed, the existence of such a right [gemeint ist hier das Recht zur Schadensersatzklage] 

strengthens the working of the Community competition rules and discourages agreements or 

practices, which are frequently covert, which are liable to restrict or distort competition. From 

that point of view, actions for damages before the national courts can make a significant contri-

bution to the maintenance of effective competition in the Community.“
166

 

An anderer Stelle heißt es darüber hinaus, dass die volle Wirksamkeit des Kartellverbotsartikels 

101 AEUV beeinträchtigt sei, wenn nicht „jedermann“ Schadensersatz verlangen könnte. Der 

EuGH hat dies im Jahr 2006 in seinem Urteil im Fall Vincenzo Manfredi ausdrücklich bestä-

tigt.167 Aus diesen Urteilen ergibt sich im Grundsatz eine Pflicht, bei Kartellverstößen entspre-

chende praktikable und tatsächlich durchsetzbare Normen und Verfahren verfügbar zu ma-

chen. 

Entsprechende Reformen sollten für eine konkrete Umsetzung sorgen. Dazu hat die Kommissi-

on im Jahr 2005 ein Grünbuch veröffentlicht, das Gegenstand umfangreicher Diskussionen war 

(Europäische Kommission 2005b). Die Debatten haben sogar ihren Weg in die mediale Öffent-

lichkeit gefunden, ein für das Feld der Wettbewerbspolitik ungewöhnlicher Vorgang. Das 

Grünbuch ist sehr detailliert, geht eine ganze Reihe von (Teil-)Aspekten durch und wägt die 

jeweiligen Optionen ab. Der Text enthält beispielsweise einen Vorschlag zu opt out class acti-

ons – also Sammelklagen, bei denen Einzelne aus der Gruppe der Kläger austreten und in Ei-

genregie klagen können. Dies ist ein Hinweis darauf, dass hier die USA Vorbild sind, schließlich 

handelt es sich dabei um eine Klageform, die in den USA verbreitet ist und die es im europä-

ischen Recht bislang nicht gibt. Auch die Höhe des Schadensersatzes wird im Grünbuch disku-

tiert. Vorgeschlagen wird ein doppelter Schadensersatz (in Abgrenzung zum dreifachen Scha-

densersatz in den USA). Bei genauer Lektüre des Grünbuchs fällt erneut auf, dass die USA in 

positiver und negativer Hinsicht Vorbild sind. Zu den Begleiterscheinungen, die vermieden 

werden sollen, gehören beispielsweise die mit allen Mitteln ausgefochtenen „Gerichtsschlach-

ten“, Anwälte, die mit zweifelhaften Methoden versuchen, Fälle an sich zu reißen sowie über-

vorsichtige Unternehmen, die bei jeder Art von Kontrakten zögern. Das Vorhaben, private 

Schadensersatzklagen in Europa verstärkt einzuführen, ist dementsprechend sehr komplex. 

Das Grünbuch beschäftigt sich v.a. mit der hochrelevanten Frage, welche Partei die Gerichts-

kosten trägt, wie der Zugang für private Parteien zu Beweismitteln geregelt werden kann und 

wie in diesem Zusammenhang mit Entscheidungen von Wettbewerbsbehörden zum gleichen 

Fall umzugehen ist. Generell ist auch im Hinblick auf das Grünbuch festzuhalten, dass dabei 
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stets versucht wird, sich den Regelungen in den USA anzunähern – jedoch in einer modifizier-

ten Variante, wodurch die „Exzesse“ der USA vermieden werden sollen. 

Dem Grünbuch folgte im Jahr 2008 ein Weißbuch (Europäische Kommission 2008d), in dem 

eine Reihe der im Grünbuch diskutierten Vorschläge wieder fallengelassen wurden. Gestrichen 

hat die Kommission beispielsweise die Verdopplung des Schadensersatzes; vielmehr sieht der 

Entwurf nur einen einfachen Schadensersatz vor, ihn soll der jeweils zuständige nationale Zivil-

richter anhand von Leitlinien selbst berechnen können. Im Einzelnen werden zudem die Infor-

mationsrechte der Geschädigten erweitert, die Kostentragungsregeln sollen dahingehend 

überarbeitet werden, dass rasche Streitbeilegung möglich ist, und Gerichte sollen befugt sein, 

von der Grundregel, der Unterlegene habe die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, abweichen 

zu können. Kronzeugen sollen von Schadensersatzansprüchen ausgenommen werden – wie 

das realisiert werden kann, ist aber noch unklar. Das Weißbuch enthält einen kollektiven 

Rechtsschutz in Form von repräsentativen Klagen, die beispielsweise von anerkannten Ver-

braucherschutzverbänden geführt werden, und in Form von Gruppenklagen, denen sich die 

Geschädigten ausdrücklich anschließen (opt-in).168 Zentrale Aussagen und die generelle Zielset-

zung einer Stärkung privater Schadensersatzklagen sind erhalten geblieben. Insbesondere der 

– allerdings reduzierte – Schadensersatzanspruch mag hierfür als Beleg gelten. Kritik kommt 

vor allem aus Deutschland (FAZ 15.04.2008). Generell ist umstritten, inwieweit Privatklagen 

tatsächlich effizienter und geeigneter sind, das Wettbewerbsrecht in Europa durchzusetzen. 

Experten wie Wils (2003: 473) lehnen sie ab, weil sie letztlich bedeuten, dass Profitmaximie-

rung die Rechtsdurchsetzung steuert. Die theoretische Debatte soll hier jedoch nicht im Einzel-

nen ausgeführt werden.169 

Wichtiger für diese Arbeit ist die Frage, ob private Wettbewerbsrechtsdurchsetzung in Europa 

überhaupt greifen kann, wenn die Anreizstrukturen, die das US-amerikanische Rechtssystem 

ansonsten bereithält, nicht bestehen. Zweifel werden in dieser Hinsicht von Seiten der Rechts-

experten geäußert (Martin 2007). In den Reihen der Anwälte finden sich hingegen kaum Re-

formgegner – schließlich würden die Neuerungen für sie mehr Geschäft bedeuten. Moniert 

wird hier eher, dass die Reformbemühungen zu zaghaft seien (Baker 2005: 240). In der Tat 

wären auf dem Weg zu einer effektiven Implementierung von Schadensersatzklagen ins euro-
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 Milutinovic (2007: 753) zeigt, welche hohen Hindernisse für die Einführung von Gruppenklagen be-

stehen. So hätte die Einführung eines solchen Instruments erhebliche Auswirkungen auf die Verfahren 

in den Einzelstaaten der EU. Dass die Länder eine solche Reform mittragen, ist derzeit nicht absehbar 

und würde, kurz gesagt, erhebliche Überzeugungsarbeit erfordern. 
169

 Eine Übersicht über die Argumente in der einschlägigen Literatur bietet Logemann (2009: 33ff.). Die 

Argumente für eine private Rechtsdurchsetzung sind: (1) der nur hierüber erzielbare Ausgleich zuguns-

ten der Geschädigten; (2) eine hohe Abschreckungswirkung; (3) die Entlastung von Kartellbehörden; (4) 

eine Intensivierung der Rechtsdurchsetzung insgesamt; (5) eine Stärkung der Selbsthilfe der Akteure am 

Markt; (6) die Stärkung einer Wettbewerbskultur. Als mögliche Schwächen werden genannt: (1) eine 

Überforderung der Zivilgerichte; (2) die Ungeeignetheit des Zivilprozesses bei Wettbewerbsfällen; (3) 

Konflikte mit der behördlichen Durchsetzung; (4) missbräuchliche und ruinöse Inanspruchnahme. 
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päische Rechtsgefüge noch zahlreiche Hindernisse zu überwinden. So müssten die Mitglieds-

staaten entsprechende Regelungen in das jeweilige nationale Recht übernehmen. Fraglich ist, 

ob es gelingen kann, dabei über alle Mitgliedsstaaten hinweg das notwendige Maß an Einheit-

lichkeit herzustellen, zumal auch die im Weißbuch vorgeschlagenen Reformen einen Eingriff 

ins nationale Zivilprozessrecht bedeuten. Dies gilt umso mehr, als die Papiere der Kommission 

in vielen Punkten vage formuliert sind. Divergierende Regelungen über die Mitgliedsstaaten 

hinweg dürften zu forum shopping führen und damit die gesellschaftlichen Kosten deutlich 

erhöhen, weil die Unternehmen so mögliche Sanktionen systematisch umgehen. Andererseits: 

Der Trend geht unverkennbar in Richtung einer Stärkung privater Klagen. Insgesamt sind die 

bislang nur ansatzweise umgesetzte Reformen Beispiele dafür, wie sehr gerade bei den Ver-

fahren das US-Wettbewerbsrecht Pate steht. 

1.4.2 Strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht 

Ob eine strafrechtliche Verfolgung eine effektivere Durchsetzung des Wettbewerbsrechts ge-

währleistet, ist eine offene Frage. Grundüberlegung ist in diesem Zusammenhang, dass Strafen 

auf individueller Ebene ansetzen sollten, damit sie eine abschreckende Wirkung erzielen kön-

nen. Bußgelder, die ein ganzes Unternehmen bzw. dessen Eigner treffen, laufen möglicherwei-

se an denjenigen vorbei, die für die Brüche des Wettbewerbsrechts verantwortlich sind. Dies 

sagt auch Claus-Dieter Ehlermann (2006: 31), der als Generaldirektor Wettbewerb selbst viel 

Erfahrung in der Durchsetzung von Wettbewerbsrecht hat. Dass hohe Bußgelder dazu führen, 

dass Unternehmen die eigenen Mitarbeiter kontrollieren und Verstöße gegen das Wettbe-

werbsrecht verhindern, ist umstritten. Argumentiert wird, dass der zunehmende Druck, kurz-

fristige Gewinne zu erzielen, in dieser Hinsicht einen negativen Anreiz darstellt. Es lohnt sich 

möglicherweise, nicht so genau hinzuschauen, auf welche Weise die Mitarbeiter hohe Gewin-

ne erzielen. Für viele Experten greifen monetäre Sanktionen, die allein auf der Ebene der Un-

ternehmen angesiedelt sind, unter den heutigen Marktbedingungen einfach zu kurz: 

„When management turnover is high, statutes of limitations long, and enforcement lags behind – 

which arguably are proto-typical market conditions – an enforcement system that relies purely 

on corporate fines may not provide sufficient deterrence.“ (Cseres u.a. 2006b: 8) 

Strafrechtliche Sanktionen, die auf der individuellen Ebene angesiedelt sind, hätten aus dieser 

Sicht den Vorteil, dass das verantwortliche Management von den Eignern und Mitarbeitern, 

die nicht involviert waren, separiert würde. Nicht zu vergessen ist, dass hinter Kartellen nicht 

unbedingt immer bloß reine Gewinnmaximierungsstrategien stehen; hier greifen oft auch alte 

business codes, gentlemen’s agreements und old boys‘ networks. Die Einführung strafrechtli-

cher Sanktionen wäre darüber hinaus mit der Hoffnung verbunden, dass so auch ein zusätzli-

cher Anreiz gegeben wäre, Compliance Codes hinsichtlich der Einhaltung des Wettbewerbs-

rechts in den Unternehmen zu verstärken bzw. überhaupt erst einzuführen. Zudem würden 

Gefängnisstrafen für Manager für größere mediale Aufmerksamkeit und damit auch mögli-
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cherweise eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema sorgen. Entlang dieser Ar-

gumente hat sich eine theoretische Diskussion über optimale Sanktionen in der Literatur he-

rausgebildet (einschlägig Wils 2008). Andererseits bestehen aber auch Einwände und konkrete 

Probleme. Argumentiert wird, dass übermäßige Abschreckung dazu führen kann, dass Unter-

nehmen von legitimen Handlungen absehen, weil sie die Verfolgung im Rahmen des Wettbe-

werbsrechts fürchten (Wagner-von Papp 2010: 277). Zudem ist es oft sehr schwierig, in einem 

Unternehmen die Personen auszumachen, die letztlich die Verantwortung für das Fehlverhal-

ten tragen. Auf der Konferenz in Florenz im Jahr 2001 war der Tenor, dass eine harte strafrech-

tliche Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Verstöße unangemessen sei, weil die Normen selbst 

eher weich seien und sich im Laufe der Zeit angesichts neuer ökonomischer Erkenntnisse im-

mer wieder verändert hätten. Weiche Normen seien nicht mit harten Sanktionen zu belegen. 

Zu oft würden Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit als Wettbewerbsverstoß geahndet 

wurden, später als unproblematisch bewertet. Die Anforderungen an die Beweiserbringung 

müssten erhöht werden. Das würde jedoch die Verfahren noch weiter in die Länge ziehen und 

somit eigene Probleme mit sich bringen. Kartellbeteiligte würden auf drohende strafrechtliche 

Konsequenzen unter Umständen mit einem höheren Standard an Geheimhaltung reagieren, 

und so die Kartellverfolgung möglicherweise erschweren. 

Klar ist, dass jede Einführung strafrechtlicher Sanktionen eine komplette Neuausrichtung der 

Durchsetzung des Wettbewerbsrechts zur Folge haben müsste, angefangen damit, dass Wett-

bewerbsbehörden Arbeits- und Organisationsweisen der Polizei annehmen müssten. Dies be-

trifft nicht nur die Kommission: Die Einführung strafrechtlicher Sanktionen im europäischen 

Wettbewerbsrecht würde bedeuten, dass auch Aufgaben und Stellung der nationalen Wett-

bewerbsbehörden auf den Prüfstand kämen. Sie setzen europäisches Wettbewerbsrecht eben-

falls durch. Zu erwarten ist, dass sich zudem das Verhältnis zwischen Wettbewerbsbehörden 

und Unternehmen bei Einführung strafrechtlicher Sanktionen verändern würde. Leiden würde 

unter Umständen die Beratungs- und Gestaltungsfunktion, die auf ein Vertrauensverhältnis 

angewiesen ist und in dessen Rahmen die Behörden im Vorfeld und im Dialog mit Unterneh-

men häufig Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht verhindern. Hinzu kommt, dass mit der 

strafrechtlichen Verfolgung von Wettbewerbsverstößen deutlich höhere Kosten verbunden 

wären, schon weil die Verfolgungsbehörden anders ausgestattet werden müssten und auch 

Gefängnisaufenthalte vergleichsweise teuer sind (Reindl 2006: 121). Politische Mehrheiten für 

eine strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht sind zurzeit noch 

sehr fraglich. Allerdings haben mehrere Einzelstaaten zuletzt die Möglichkeiten strafrechtlicher 

Sanktionen eingeführt. Hier hat es einen Schub gegeben, der von Praktikern so nicht erwartet 

worden war (Ehlermann 2006: 32).  

Auch, wenn noch keine konkreten Reformen auf der Agenda stehen, das Thema ist nicht zu-

letzt innerhalb der epistemic community sehr präsent. Auf der European Competition Law An-

nual in Florenz gab es im Jahr 2001 ein panel zu criminal sanctions. Beispielhaft ist auch die 
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Amsterdamer Tagung im Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) im Februar 2005, in 

deren Rahmen europäische und US-amerikanische Ökonomen und Juristen sowie Vertreter der 

nationalen Wettbewerbsbehörden Vor- und Nachteile sowie praktische Erfahrungen im Zu-

sammenhang mit strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten und Sanktionen diskutierten. Einer 

der Hauptprotagonisten in diesen Diskussionen und langjähriger Mitarbeiter im juristischen 

Stab der Generaldirektion Wettbewerb, Wouter Wils, schreibt dazu: 

„To the extent that there is currently a tendency in the EU Member States, or even at the level of 

the EU institutions, to criminalize antitrust enforcement, this is undoubtedly inspired by US anti-

trust enforcement […].“ (Wils 2006: 65) 

Er sieht also die USA als „Inspirationsquelle“ für die Einführung strafrechtlicher Sanktionen im 

Wettbewerbsrecht. Hier lässt sich das Lernen innerhalb der epistemic community besonders 

gut nachvollziehen: Die US-Administration berichtete über ihre Erfolge in der Kartellverfolgung 

auf internationalen Konferenzen und wirbt gerade in letzter Zeit aktiv für die strafrechtliche 

Durchsetzung des Kartellrechts. Auch Wils erklärt die USA zum Vorbild: Dort habe das straf-

rechtliche Arsenal eine „abschreckende Wirkung“ entfaltet. Damit das geschehe, müssten aber 

die Verfolgungsbehörden ausreichend mit Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet sein, die 

Gerichte müssten entsprechend bereit sein, harte Strafen zu verhängen und eine öffentliche 

Zustimmung wäre notwendig (Wils 2006: 65). Auch die OECD hat dieser Diskussion ein Forum 

gegeben. In den Empfehlungen der OECD zum Umgang mit hard-core-Kartellen heißt es:  

„[Member Countries’ laws] should provide for [...] effective sanctions, of a kind and at a level 

adequate to deter firms and individuals from participating in such cartels [...].“ (OECD 1998: 3) 

[Hervorh. durch Verfasser] 

Zwar ist die gesamte Empfehlung eher allgemeiner Natur und wenig konkret, aber sie betont 

die „effektive Bekämpfung“ von hard-core-Kartellen, die eben auch auf individueller Ebene 

ansetzen kann. Im Laufe der Jahre hat die OECD ihren Reformimpuls durch zahlreiche Studien 

zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in einzelnen Ländern unterlegt. Ein Bericht zum Um-

gang mit hard-core-Kartellen enthielt eine umfangreiche Datensammlung zu diesem Thema. 

Der komparative Bericht kommt zu dem Schluss, dass Bußgelder für Unternehmen nicht den 

erforderlichen Grad an Abschreckung erreichen, der nötig wäre, um solche Kartelle effektiver 

zu bekämpfen und spricht sich explizit für die Einführung von Sanktionen auf individueller Ebe-

ne aus (OECD 2003). Die OECD hat mit ihren Diskussionsrunden, Datensammlungen und Stu-

dien Lernprozesse in dieser Hinsicht bestärkt. 

An dieser Stelle sind die theoretischen Überlegungen ansatzweise wiedergegeben wurden, um 

zu zeigen, dass Implementierung einer strafrechtlichen Komponente im System der Durchset-

zuing des europäischen Wettbewerbsrechts erhebliche Konsequenzen hätte. Eine eingehende-

re tehoretische Untersuchung hätte jedoch das zentrale Konzept der Abschreckung, das 

durchaus nicht unumstritten ist, genauer unter die Lupe zu nehmen. Für die Fragestellung die-

ser Arbeit ist jedoch in erster Linie relevant, auf welche Weise und warum bestimmte Politik-
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inhalte der USA in Europa übernommen wurden. Die Frage der Wirkung dieses Politikstils ist 

nur am Rande von Interesse. Festzuhalten ist: Referenzpunkt im Rahmen der Diskussion um 

die Vor- und Nachteile strafrechtlicher Sanktionen sind stets die USA (Reindl 2006: 116; Wag-

ner-von Papp 2010). 

Für die Einführung strafrechtlicher Sanktionen im europäischen Wettbewerbsrecht bestehen 

allerdings relativ hohe Hürden. Das derzeitige Vertragswerk sieht strafrechtliche Sanktionen im 

Zusammenhang mit den Wettbewerbsartikeln 101 und 102 AEUV nicht vor. Der Vertrag zur 

Arbeitsweise der Europäischen Union enthält einen Titel V, der einen gemeinsamen Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts schaffen soll. Artikel 82 AEUV regelt das gemeinsame 

Vorgehen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Eine klare Definition, was 

dies beinhaltet und was Strafsachen sind, enthält das Vertragswerk allerdings nicht (Wils 2006: 

61). Im Umweltrecht gibt es eine Tendenz, die Mitgliedsstaaten zur strafrechtlichen Verfolgung 

von Verstößen gegen europäisches Umweltrecht anzuhalten – ein Vorgehen, das vom Europä-

ischen Gerichtshof gestützt wird (Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union 2005). 

Es ist umstritten, ob strafrechtliche Sanktionen mit dem Vertragswerk in Einklang zu bringen 

wären. Eindeutig ist, dass die Vertragsväter eine Einhaltung der Wettbewerbsartikel 101 und 

102 AEUV durch die Androhung von Bußgeldern vorgesehen haben. Dies besagt bereits Artikel 

103 (2) (a) AEUV, der ausdrücklich einen Verweis auf Bußgelder als Mittel der Rechtsdurchset-

zung enthält. Mithilfe einer teleologischen Interpretation ließe sich allerdings zeigen, dass 

strafrechtliche Sanktionen möglich sind, wenn der Rat zu dem Schluss kommt, dass Gefängnis-

strafen für eine effektive Abschreckung nötig wären, zumal der Kartellverbotsartikel 101 (1) 

AEUV ein sehr weites Mandat für die Kommission bereithält. Hier sind die Umsetzungsverord-

nungen „zweckdienliche Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den Artikeln 

101 und 102 niedergelegten Grundsätze“. Ein Hebel wäre auch Artikel 352 AEUV. Da heißt es: 

„Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um im Rahmen des Gemeinsamen 

Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen, und sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen 

Befugnisse nicht vorgesehen, so erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften.“ 

Die Europäische Menschenrechtskonvention steht einer strafrechtlichen Verfolgung von Ver-

stößen gegen das Kartellrecht in seiner derzeitigen Beschaffenheit wiederum im Wege. Sie 

behandelt unter anderem Bedingungen bei der Strafverfolgung (Artikel 6). Der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte hat sich bislang zwar noch mit keinem Fall befasst, bei dem 

Wettbewerbsrecht – europäisches oder nationales – Grundlage des beklagten staatlichen 

Handelns gewesen wäre. Allerdings hat er in Urteilen deutlich gemacht, dass die Bußgeldver-

fahren der Kommission mit der Menschenrechtskonvention vereinbar ist, auch wenn die 

Kommission judikative und exekutive Funktionen in sich vereint. Etwas anderes wäre es je-

doch, wenn es um strafrechtliche Sanktionen ginge. Hier wird eine Trennung der Funktionen 

verlangt (Wils 2006: 64). Ein institutioneller Umbau wäre also erforderlich, selbst wenn keine 
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Umgestaltung des Vertragswerks anstünde, beispielsweise durch eine Übertragung der Ent-

scheidungen auf den EuG. Voraussetzung ist allerdings, dass die Mitgliedsstaaten überhaupt 

die Verlagerung der Strafverfolgung in diesem Bereich auf die europäische Ebene mittragen 

würden und dass sie nicht der gerade in Gang gesetzten Dezentralisierung der Kartellkontrolle 

widerspräche. 

Ebenfalls diskutiert wird eine flächendeckende Einführung strafrechtlicher Regelungen auf 

nationalstaatlicher Ebene, die sich möglicherweise leichter realisieren ließe. Auf einzelstaatli-

cher Ebene sind bereits entsprechende Strukturen im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität 

vorhanden, auch wenn diese nicht immer explizit in Bezug auf das Wettbewerbsrecht existiert. 

Eine strafrechtliche Kartellverfolgung ist immer mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, 

der bei nationalstaatlicher Harmonisierung auf die Behörden der 25 Mitgliedsstaaten verteilt 

würde.170 Die meisten Experten sind sich darüber einig, dass Veränderungen in diese Richtung 

auf der nationalen Ebene ansetzen sollten (Ehlermann 2006: 34; Reindl 2006). Hier ist erneut 

auf die Durchführungsverordnung 1/2003 zu verweisen, die, sofern entsprechend angepasst, 

eine rechtliche Basis für die Einführung strafrechtlicher Verfolgung von Wettbewerbsverstößen 

nach EU-Recht bieten könnte. Derzeit besagt Artikel 23 (5) der Durchführungsverordnung, dass 

die nach EU-Wettbewerbsrecht getroffenen Entscheidungen „keinen strafrechtlichen Charak-

ter“ haben. In Bewegungsgrund 8 heißt es zudem: 

„Ferner gilt die vorliegende Verordnung nicht für innerstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen 

natürlichen Personen strafrechtliche Sanktionen auferlegt werden, außer wenn solche Sanktio-

nen als Mittel dienen, um die für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln durchzusetzen.“ 

Eine Neuauflage der Durchführungsverordnung – mit allen politischen Implikationen und Hin-

dernissen – wäre somit unumgänglich. Auch institutionelle und verfahrensrechtliche Reformen 

bleiben in jedem Fall unabdingbar. 

1.4.3 Vergleiche und Verpflichtungszusagen 

Vergleiche, außergerichtliche Einigungen und Verpflichtungszusagen von Unternehmen sind 

elementare Bestandteile des US-amerikanischen Systems der Durchsetzung des Wettbewerbs-

rechts. Auf der einen Seite sorgen die Möglichkeiten einer strafrechtlichen Verfolgung und 

hohe Schadensersatzklagen für Abschreckung. Auf der anderen Seite ist das konfrontative Ge-

richtssystem jedoch gekennzeichnet von langen und teuren Verfahren, so dass außergerichtli-

che Einigungen eher die Regel als die Ausnahme sind. Das gilt auch und gerade dann, wenn 

Wettbewerbsbehörden involviert sind. Insofern ist es konsequent, dass auch in Europa darü-

ber nachgedacht wird, „Schnellverfahren“ zu fördern. Dies folgt der Logik einer Entlastung der 

Kommission, die alle Verfahrensreformen durchzieht, kann aber auch als Folge der Tendenzen 
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 Einen aktuellen Überblick über die strafrechtlichen Sanktionen in den nationalen Rechtssystemen 

und die jeweiligen Implikationen für deren Anwendung in Fällen, die das europäische Wettbewerbecht 

berühren, bietet Wils (2008). 
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zur Kriminalisierung und Stärkung des Privatklagensystems interpretiert werden. So erklärte 

Kroes bei einer Konferenz im Jahr 2005:  

„My growing conviction is that the Commission therefore risks becoming the victim of its own 

cartel-busting success. This could undermine the effectiveness of our long-term, durable zero-

tolerance strategy.“ (Kroes 2005b) 

Zurzeit ist dies eines der meist diskutierten Themen im Zusammenhang mit den Reformen der 

Kommission. Beispielhaft ist hierfür der Florenzer EU Competition Law and Policy Workshop, 

der im Jahr 2008 diese Problematik aufgriff. Dabei kommen auch Impulse aus den EU-

Mitgliedsstaaten, denn Vergleiche gelten auch in den nationalen Wettbewerbsbehörden zu-

nehmend als probates Mittel zur Entlastung und Beitrag zur schnellen Urteilsfindung (Riley 

2005; Burrichter/Zimmer 2006; Forrester 2008). 

Im alten System haben Unternehmen – zumindest in der Theorie – ihre Vorhaben bei der 

Kommission angemeldet, die dann geprüft hat, ob möglicherweise noch Konzessionen einzu-

fordern sind, um eine Erlaubnis zu erteilen. Grundlage war in der Regel eine detaillierte – al-

lerdings oft langwierige – Prüfung, auch wenn informelle Prozesse, die Vergleichen häufig ent-

sprachen, hier Abhilfe geschaffen haben (Harding/Joshua 2003: 248). Mit der Durchführungs-

verordnung 1/2003 fiel die Notifikation nun weg. Stattdessen sieht sie in Artikel 9 (1) vor, dass 

die Kommission Verpflichtungszusagen von Unternehmen für bindend erklären kann, wenn 

diese Verpflichtungen die nach einer vorläufigen Beurteilung mitgeteilten Bedenken ausräu-

men. Einschränkend ist hier zu erwähnen, dass diese „Vergleiche“ nach Artikel 9 der Durchfüh-

rungsverordnung 1/2003 nicht in Verfahren greifen, in denen ein Bußgeld droht, sondern sich 

lediglich auf Abhilfemaßnahmen bezieht. Sie sind ganz ähnlich konstruiert wie die US-

amerikanischen consent decrees, bei denen ohne gerichtliche Verhandlung der Klageschrift 

und ohne richterliche Entscheidung mit Billigung des Richters ein Vergleich geschlossen wird. 

Auch hier veröffentlicht die Kommission zunächst eine Bekanntmachung nach Artikel 27 (4) 

der Durchführungsverordnung 1/2003, macht dann einen Entwurf der Verpflichtungszusagen 

auf der Internetseite publik und erlässt im dritten Schritt eine verkürzte Entscheidung, die 

ebenfalls öffentlich gemacht wird. Dies ist ein eher formaler Prozess. 

Darüber hinaus hat die Kommission im Jahr 2008 mit einer Verordnung zu Vergleichsverfahren 

622/2008 („Vergleichsverordnung“) ein neues, eher informell wirkendes Instrument etabliert, 

das Parteien, die ihre Beteiligung an einem Kartell einräumen, eine zehnprozentige Bußgeldre-

duzierung einräumt. Dieses Verfahren greift beim Erlass von Kommissionsentscheidungen nach 

Artikel 7 und 23 der Durchführungsverordnung 1/2003 und kommt letztlich dem näher, was in 

der Debatte unter dem Stichwort direct settlement diskutiert wird.171 Es geht im Kern darum, 
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 Artikel 7 der Durchführungsverordnung 1/2003 regelt die Feststellung und Abstellung von Zuwider-

handlungen gegen die Wettbewerbsartikel 101 und 102 AEUV durch die Kommission; Artikel 23 enthält 

alle Regelungen bezüglich der Festsetzung von Geldbußen. 
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die Kooperation von Unternehmen zu belohnen, um das Verfahren zu beschleunigen.172 Die 

Kommission ist dann in ihrer Pflicht entlastet, den jeweiligen Fall in seiner Gänze zu untersu-

chen und so in der Lage, mit unveränderten Ressourcen mehr Fälle zu bearbeiten. Sie hat im 

Vergleichsverfahren einen erheblichen Ermessensspielraum, wie die wenige Tage nach der 

Vergleichsverordnung veröffentlichte Mitteilung der Kommission über die Durchführung von 

Vergleichsverfahren („Vergleichsmitteilung“) bestätigt (Europäische Kommission 2008c: 2). Bei 

einem solchen Vergleich konfrontiert die Kommission zunächst die beschuldigten Parteien mit 

ihrem vermeintlichen wettbewerbsschädlichen Verhalten und präsentiert dazu die gesammel-

ten Fakten und Beweise. Sie kann eine Entscheidung ohne Einhaltung weiterer Verfahrens-

schritte (Anhörungen etc.) erlassen und das Bußgeld um zehn Prozent reduzieren. Dieses Ver-

fahren sieht jedoch vor, dass ein Vergleich hier weiterhin erst nach intensiven Vorarbeiten der 

Generaldirektion Wettbewerb zustande kommt. Aus diesem Blickwinkel bleiben Vergleiche 

nach Artikel 9 der Durchführungsverordnung 1/2003 wohl insgesamt effizienter und schneller, 

denn sie können getroffen werden, ohne dass Vorarbeiten in größerem Umfang notwendig 

sind. Die Debatte innerhalb der Fachzirkel, die um die Vergleichsverordnung 622/2008 ent-

standen ist, zielt im Wesentlichen darauf ab, dass die zehnprozentige Ermäßigung zu wenig 

Anreiz biete und der Ermessensspielraum der Kommission im Vergleichsverfahren zu hoch 

angesetzt sei. Entscheidend ist jedoch, dass mit den Vergleichen erneut ein Instrument aus 

dem US-amerikanischen Instrumentenkasten entnommen wurde. Im Übrigen gilt, dass es auch 

im Bereich der europäischen Fusionskontrolle eine Reihe von informellen und formalen Mög-

lichkeiten gibt, offizielle Entscheidungen zu vermeiden. Auch diese wurden weiter ausgebaut 

und stellen ein wichtiges Element der europäischen Zusammenschlusskontrolle dar. 

Die Regeln hinsichtlich der Vergleichsmöglichkeiten entsprechen insgesamt in weiten Teilen 

den in den USA gängigen Verfahren. Im europäischen Kontext wird in Bezug auf die Stärkung 

der Möglichkeit, Vergleiche zu erzielen, in allen Kommentaren und Stellungnahmen immer 

deutlich auf die US-amerikanischen Regelungen Bezug genommen. Gerade aus den inoffiziel-

len Dokumenten und Diskussionen lässt sich schließen, dass die neuen Möglichkeiten zu Ver-

gleichen im europäischen Durchsetzungssystem zumindest auch durch das US-System inspi-

riert sind (Forrester 2008: 4). In ihrem Ziel, Vergleiche einfacher möglich zu machen, wird die 

Kommission von den nationalen Wettbewerbsbehörden unterstützt. Anwälte und Industrie 

haben Vergleiche und Schnellverfahren schon lange gefordert. Andererseits ist zu erwarten, 

dass bestimmte Fälle mit schwacher Beweislage kaum noch durchgefochten werden, wenn die 

Kommission auf Vergleiche zurückgreifen kann. Thematisiert werden auch eine möglicherwei-

se zunehmende Rechtsunsicherheit sowie Befürchtungen, dass Abhilfemaßnahmen künftig an 

den realen Gegebenheiten vorbeizielen. Fraglich ist zudem, inwieweit die Vergleiche in Ein-

klang sind mit der due-process-Regel nach Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonven-

                                                           
172
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tion, die allen Beteiligten ein „faires Verfahren“ zusichert. Einige Fragen in Bezug auf das Zu-

sammenspiel mit der Kronzeugenregelung, die im Folgenden näher auseinandergesetzt wird, 

sind zudem zu klären: Kann ein Unternehmen beispielsweise einen Vergleich schließen und 

eine Bußgeldreduzierung erhalten, wenn das Vergehen von anderen Unternehmen unter An-

wendung der Kronzeugenregelung aufgedeckt worden ist? Zwar sind solche Fragen hier nicht 

Kern der Untersuchung. Sie zeigen jedoch, wie sehr die Verfahrensreformen ineinander greifen 

und untereinander Bezüge aufweisen. Ein Dutzend von Vergleichen konnte letztlich bis Ende 

2009 gezählt werden, die meisten zugrunde liegenden Fälle bezogen sich auf angestrebte Koo-

perationen.173 

1.4.4 Die Kronzeugenregelung 

Die besten, effektivsten und zugleich die kostengünstigsten Beweisquellen zur Überführung 

von Kartellen sind die beteiligten Unternehmen selbst. Kronzeugenprogramme bringen Wett-

bewerbsbehörden eine ganze Palette von Vorteilen, wie Studien und Analysen zeigen (Temple 

Lang 2003; Zagrosek 2006; Germont/Andresen 2007; Wils 2008; Puffer-Mariette 2008). Aufklä-

rungsquoten und einige spektakuläre Fälle scheinen diese Einschätzung zu bestätigen. Insofern 

entspringt die Einführung von Kronzeugenregelungen einem rationalen Kalkül (Sturm/Zimmer-

mann-Steinhart 2003: 391). Diese Einführung hängt eng mit den anderen Reformteilen in Be-

zug auf die Veränderung des Durchsetzungssystems zusammen: Zum einen können Kronzeu-

genprogramme aufklärende und abschreckende Wirkung entfachen, wenn drohende Sanktio-

nen auf individueller Ebene angesiedelt sind. Zum anderen sind sie nach Ansicht von Rechtsex-

perten auch ein Hinweis darauf, dass ein Bruch der Normen beispielsweise in Bezug auf hard-

core-Kartelle als krimineller Akt wahrgenommen wird (Wils 2006). 

Das Kronzeugenprogramm der USA offeriert volle oder teilweise Immunität gegen Bußgelder 

für Unternehmen sowie ihre Manager und Mitarbeiter, wenn sie Einzelheiten über Kartelle, in 

die das Unternehmen verstrickt ist, berichten. Die USA verfügen dazu noch über ein Programm 

mit dem Namen amnesty plus: Legt ein Unternehmen bei seiner Selbstanzeige in einem Kar-

tellverfahren noch eine zweite Absprache offen, kann es für seine Ehrlichkeit auch im ersten 

Fall sehr hohe Strafnachlässe bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber penalty plus; da-

bei sind deutlich höhere Strafen für Unternehmen und Mitarbeiter vorgesehen, die eine Kron-

zeugenregelung in Anspruch genommen, dabei aber weitere Kartellbeteiligungen verschwie-

gen haben. Die Anforderungen bezüglich der Beweiserbringung sind im Rahmen der Kronzeu-

genregelung relativ gering, so dass sie auch von Unternehmen in Anspruch genommen werden 

kann, die keine zentrale Rolle beim Kartell eingenommen haben. Hinzu kommt, dass das Kron-

zeugenprogramm auch gilt, wenn die Vergehen bereits Jahre zurückliegen. Ein großer Anreiz 
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besteht zudem in der Regelung, dass die Schadensersatzansprüche in weiteren Zivilprozessen 

bei Gewährung der Kronzeugenregelung auf die einfache Schadenssumme reduziert werden. 

Das US-amerikanische Kronzeugenprogramm wird als sehr erfolgreich bewertet. Es hat, so die 

gängige Auffassung, dazu geführt, dass viele Kartelle aufgedeckt werden konnten, die ohne das 

Programm nicht erkannt worden wären.174 Die Wettbewerbsbehörden seien im Übrigen durch 

dieses Programm deutlich gestärkt worden (Cseres u.a. 2006b: 4). 

Auch die Kommission operiert seit 1996 mit einer Kronzeugenregelung. Sie gewährt eine voll-

ständige Bußgeldbefreiung, wenn ein Unternehmen, das an einem Kartell beteiligt ist, als ers-

tes Informationen und Beweise übermittelt, die aus Sicht der Kommission eine gezielte Unter-

suchung ermöglichen. Alternativ kann die Kommission dem Unternehmen Immunität gewäh-

ren, das während einer bereits laufenden Untersuchung Angaben macht. Bedingung ist jeweils, 

dass der Kommission zum Zeitpunkt der Gewährung der Immunität nicht selbst schon ausrei-

chend Beweise zur Verfügung stehen. Insgesamt gilt: Je niedriger der Anfangsverdacht der 

Kommission, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Sanktionsbefreiung. Unternehmen, 

die nicht alle Kriterien für eine Bußgeldbefreiung erfüllen, können zumindest mit einer Buß-

geldreduzierung rechnen, beispielsweise dann, wenn sie trotz der bereits gesammelten Bewei-

se noch wertvolle ergänzende Informationen liefern (Europäische Kommission 2006).175 

Die europäische Regelung wurde bereits zweimal reformiert. Blieb die erste Kronzeugenrege-

lung aus dem Jahr 1996 noch nahezu ohne Wirkung, war das 2002er Programm ein großer 

Erfolg (Schröder/Heinz 2006; Ehlermann 2006: 33; Germont/Andresen 2007). Offensichtlich ist 

durch sie das Risiko für Unternehmen, sich auf Kartelle einzulassen, deutlich gestiegen. Die 

sukzessive drastische Erhöhung möglicher Bußgelder hat hierzu mit Sicherheit ebenfalls einiges 

beigetragen. Ebenso die Neuerung, dass Immunität nun automatisch gewährt wird und die 

Bußgeldreduzierung an den Zeitpunkt der Kooperation gebunden wurde. Den Unternehmen ist 

so bereits im Vorfeld klar, wie hoch die Bußgeldreduzierung sein wird. Der Beweiswert der 

Kooperation wird zudem stärker gewichtet. Im Jahr 2006 legte die Kommission die Kronzeu-

genregelung noch einmal neu auf, vor allem um mehr Klarheit über die Schwellen der Bußgeld-

freiheit im Hinblick auf die übermittelten Informationen zu bieten und die Pflichten zur Koope-

ration deutlicher zu machen. Darüber hinaus schützt die neue Regelung die europäischen 

Kronzeugen weitestgehend vor Schadensersatzklagen in den USA, was in Fachkreisen für be-

sonders wichtig gehalten wird. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass die Kronzeugenregelung 

nicht in Anspruch genommen würde (Kallaugher/Weitbrecht 2007: 318). 
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 Einen kompakten Überblick über das Programm und seine Bewertungen bietet beispielsweise Riley 

(2002). 
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 Es gibt zusätzlich noch eine Reihe weiterer Bedingungen für die Anwendung der Kronzeugenregelung 

auf ein Unternehmen. Zu diesen gehören beispielsweise eine laufende Kooperation mit der Kommission 

sowie eine sofortige Beendigung der Teilnahme am entsprechenden Kartell. 
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Hier zeigt sich erneut: Sämtliche Impulse, Diskussionen und Reformschritte beziehen sich auf 

die USA, in denen das Kronzeugenprogramm als höchst erfolgreich gilt. Ein Beispiel: Die OECD 

(2002) empfiehlt der Kommission beispielsweise die Einführung eines amnesty-plus-Pro-

gramms analog zu den USA. Tatsächlich ist die gesamte europäische Kronzeugenregelung im 

Bereich des Kartellrechts als US-Import und Beispiel für lesson drawing zu betrachten. Die eu-

ropäische Kronzeugenregelung ähnelt dem US-amerikanischen Modell insgesamt sehr. Zagro-

sek (2006: 111f.) zeigt, dass die Regelung aus dem Jahr 1996 inhaltlich an die Kronzeugenrege-

lung des Department of Justice von 1978 angelehnt war, die im Übrigen ebenfalls weniger er-

folgreich war als die entsprechende Nachfolgeregelung (Riley 2005: 7). Im Jahr 2002 hat die 

Kommission sich dann im Wesentlichen an dem orientiert, was das Department of Justice im 

Jahr 1993 erfolgreich eingeführt und umgesetzt hat: Sie bindet ihr Ermessen und schafft einen 

Automatismus der Immunitätsgewährung, der greift, wenn bestimmte Auflagen erfüllt sind. 

Damit hat die Kommission sich in Richtung des aktuellen US-amerikanischen Modells bewegt 

(Riley 2002: 101). Abweichungen ergeben sich vor allem aus den unterschiedlichen Rahmen-

bedingungen. So stellt die Befreiung von Entschädigungen in Folgeprozessen in den USA einen 

hohen Anreiz dar, Informationen preiszugeben. Die europäische Kronzeugenregelung bietet 

eine solche Garantie ausdrücklich nicht und kann daher möglicherweise nicht dieselbe Wir-

kung entfachen. Zu überlegen ist in diesem Zusammenhang, ob sich durch die Gleichzeitigkeit 

der europäischen Reformbemühungen bei Kronzeugenregelungen und der Stärkung privater 

Schadensersatzklagen nicht Umsetzungsgrenzen ergeben, die in der Reformagenda selbst an-

gelegt sind: Eine privatrechtliche Kartellrechtsdurchsetzung dürfte negative Ausstrahlungswir-

kungen auf Kronzeugen- und Bonusprogramme haben. Wer im Rahmen der Kronzeugenrege-

lung gegen Bußgelder immunisiert würde, sich aber in der Folge hohen Schadensersatzklagen 

gegenüber sähe, wird vom Angebot der Kronzeugenregelung wohl eher keinen Gebrauch ma-

chen. 

Im Gegensatz zur US-Kronzeugenregelung kann nach der aktuellen europäischen Regelung den 

nachfolgenden kooperationsbereiten Kartellbeteiligten eine Ermäßigung der Geldbuße ge-

währt werden, wenn so zusätzliche wichtige Informationen bekannt werden. Die Höhe der 

Ermäßigung richtet sich dabei auch nach dem Eingangsdatum der Beweismittel. Was die rech-

tliche Ausgestaltung insbesondere bezüglich der Kompetenzabgrenzung zwischen nationalen 

Wettbewerbsbehörden und der Kommission anbelangt, bleibt die europäische Kronzeugenre-

gelung komplex: Inwieweit ein Kronzeugenprogramm der Kommission letztlich vor einer Ver-

folgung durch nationale Behörden schützt, ist juristisch umstritten (Schröder/Heinz 2006: 

168f.). Gerade im Bereich der Kronzeugenregelungen ist ein One-Stop-Shop-Prinzip innerhalb 

der EU jedoch besonders erwünscht.176 Letztlich gilt die Kronzeugenregelung als großer Erfolg, 
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da sie zu einer Erhöhung der Fallzahlen in der europäischen Kartellkontrolle geführt hat (Ge-

rmont/Andresen 2007: 685; Sandhu 2007). 

Die Kommission hat hier direkt von den USA gelernt. Sie hat sich dabei aktiv von US-Experten 

beraten lassen. Assistant Attorney General Thomas O. Barnett erklärte dazu beispielsweise: 

„Finally, I am happy to note that cartel investigators in the Division have never worked as closely 

and as effectively with our colleagues in the European Commission as they do today. A prime ex-

ample is the convergence in our corpororate leniency programs […].“ (Barnett 2007a: 8) 

Dass sie die konkrete Ausgestaltung ihrer Kronzeugenregelung immer schrittweise – wenn 

auch mit Zeitverzögerung – an die jeweilige Regelung in den USA angepasst hat, ist ein weite-

res deutliches Indiz für lesson drawing. Darüber hinaus hat sich in der epistemic community die 

Erkenntnis durchgesetzt, dass Kronzeugenregelungen nach dem Muster der in den USA ge-

ltenden Regelungen im Hinblick auf eine erfolgreiche Verfolgung von hard-core-Kartellen sinn-

voll sind. Hammond (2006b) spricht dabei von einem „internationalen Konsens“, der zu „welt-

weiter Konvergenz“ führe. Ganz ähnlich argumentiert auch Riley (2002). Zu einer solchen Kon-

sensbildung tragen die internationalen Konferenzen bei, bei denen das Thema immer wieder 

unter dem Stichpunkt der Kartellverfolgung auftaucht. Von Bedeutung sind jedoch auch die 

Internationalen Organisationen, die gerade im Bereich der Verfahren über Workshops und den 

Aufbau von benchmark-Systemen zu globaler Konvergenz in diesem Bereich beitragen. Die 

OECD ist hier zu nennen, aber auch die Aktivitäten der ICN Cartels Working Group, die das 

Thema 2009-2010 wieder in ihrem Arbeitsprogramm hat. Dass die USA weltweit Vorbild für die 

Einführung von Kronzeugenprogrammen im Rahmen der Kartellkontrolle sind, ist dabei kaum 

zu übersehen.  

1.4.5 Die Übernahme von Verfahren aus dem US-amerikanischen Wettbewerbsrecht 

Bei den Verfahrensreformen, die in Europa auf den Weg gebracht oder bereits implementiert 

sind, gibt es sehr viele deutliche Hinweise auf lesson drawing; die Analysen im zweiten Teil 

dieser Arbeit zeigen – das ist immer wieder zu betonen –  dass diese vor dem Hintergrund von 

umfangreichen Lernprozessen stattfanden, die auch im Rahmen der Auseinandersetzung mit 

der konkreten Reformagenda immer wieder aufschimmern. Es gibt kaum einen Beitrag, keine 

offizielle Stellungnahme und keinen wissenschaftlichen Zeitschriftenartikel, der bei der Thema-

tisierung von Privatklagen, strafrechtlicher Verfolgung von Verstößen gegen das Wettbewerbs-

recht, außergerichtlichen Einigungen und der Beschaffenheit von effektiven Kronzeugenrege-

lungen im europäischen Kontext ohne direkte Bezugnahme auf das US-amerikanische Beispiel 

auskommt. Die US-Verantwortlichen feiern den Export ihrer Kronzeugenregelung als Erfolg 

(Barnett 2007b). Auch auf den Diskussionen im Rahmen von Workshops und Konferenzen zeigt 

sich dies immer wieder. Ein Beispiel ist hier die Fordham-Konferenz im Jahr 2005, auf der pri-

vate Rechtsdurchsetzung diskutiert wurde. Die Beiträge zu Europa demonstrieren die Vorbild-

rolle der USA auf diesem Gebiet, auch wenn es dabei teilweise auch um Abgrenzung geht. 
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Insgesamt scheint es, wie Experten überzeugend darlegen, das gesamte institutionelle setting 

zu sein, das in den USA zu einer effektiven Durchsetzung des Wettbewerbsrechts führt (Reindl 

2006: 118; Zagrosek 2006; Puffer-Mariette 2008). Privatklagen, hohe Strafen, aber auch das 

plea bargaining, das allein schon dafür sorgt, dass die Behörden sich auf wenige Fälle konzent-

rieren können, machen den Erfolg aus. Ein solches setting existiert in Europa bislang noch 

nicht. Und es lässt sich auch nicht über Nacht einführen. Zweifelhaft ist zudem, ob beispiels-

weise eine Kriminalisierung im Wettbewerbsrecht überhaupt mehrheitsfähig wäre. In den USA 

ist dies der Fall. Aber fände es beispielsweise hierzulande breite Zustimmung, wenn ein 

deutscher Topmanager für Jahre ins Gefängnis geht, weil er zum Vorteil seines Unternehmens 

an Marktaufteilungen beteiligt war? Lautet die Antwort auf diese Frage nein, ist auch die poli-

tische Bereitschaft, entsprechende Schritte mitzutragen, zumindest fraglich. 

Mit Blick auf die Privatklagen gibt es ein komplexes Gebilde an Regelungen und Verfahren, das 

für den Erfolg in den USA verantwortlich ist. Dazu gehören Elemente der Beweiserleichterung 

im Gerichtsverfahren, die sich tendenziell mit dem europäischen civil law kaum vereinbaren 

lassen und deren Umsetzung daher über den Bereich des Kartellrechts weit hinausweist. In 

diesem Kontext ist zudem darauf zu verweisen, dass die Rolle des Richters bei der Beweiserhe-

bung in der US-amerikanischen Jurisdiktion eine andere ist als im kontinentaleuropäischen 

Rechtssystem, wo der Kläger die Beweise vor einer Verhandlung vorlegen muss. Das Weißbuch 

der Kommission sieht zwar vor, dass Richter befugt sein sollen, in die Beweismittelerhebung 

stärker einzugreifen (Europäische Kommission 2008d). An dieser Stelle ist jedoch erneut der 

Einwand vorzubringen, dass derartige Überlegungen tief in die Jursidiktionen der einzelnen 

Mitgliedsstaaten eingreifen würden. 

Es ist eine hochkomplexe Aufgabe, das gesamte Gefüge der Verfahren aufeinander abzustim-

men. So haben Vergleiche häufig die Folge, dass sie weitere Schadensersatzklagen ausschlie-

ßen, so dass das Ziel der Entlastung der Kommission durch eine Stärkung der Vergleiche und 

das Ziel einer Stärkung des Instruments der Privatklagen einander entgegenstehen können 

(Burrichter/Zimmer 2006). Darauf, dass Privatklagen zudem die Wirkung von Kronzeugen- und 

Bonusregelungen einschränken können, wurde bereits hingewiesen. Und auch die Einführung 

einer strafrechtlichen Verfolgung von Kartellrechtsverstößen kann negative Auswirkungen auf 

die Inanspruchnahme von Kronzeugenregelungen haben, wenn diese Schadensersatzklagen 

nicht ausdrücklich einbezieht (Wagner-von Papp 2010: 276). Wenn sich einzelne Personen 

jedoch persönlich strafbar machen können, dürfte dies die Wirkung von Kronzeugenregelun-

gen noch verschärfen. So wird auch der große Erfolg der US-Kronzeugenregelungen teilweise 

begründet. Die Abschaffung der Notifikation in der Kartellkontrolle mit der damit verbundenen 

Maßgabe, dass sich die kartellierenden Unternehmen weitgehend selbst einschätzen, verlangt 

quasi eine Verschärfung der Sanktionen analog zu den USA und hat somit eine Diskussion um 

neue Schadensersatzregelungen nach sich gezogen. Ganz allgemein ist überdies darauf hinzu-

weisen, dass eine direkte Linie zu den substantiellen Reformen der Fusions-, Kartell- und Miss-
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brauchskontrolle zu ziehen ist. Die USA verfolgen einen wesentlich weniger restriktiven Ansatz 

der Wettbewerbskontrolle, der nun in weiten Teilen von Europa übernommen wird. Dabei 

sollte jedoch nicht übersehen werden, dass sich die US-Behörden ihren permissiven Ansatz 

auch deswegen leisten können, weil das gesamte Umsetzungssystem in den USA in hohem 

Maße auf private Rechtsdurchsetzung setzt. 

Grenzen der Implementation so weit gehender Verfahrensreformen ergeben sich allein aus der 

Tatsache, dass die Umsetzungsprozesse in erster Linie den nationalen Jurisdiktionen obliegen. 

Schwer wiegt, dass unter den Einzelstaaten in Europa eine große Heterogenität besteht. Inso-

fern lassen sich nur wenige verallgemeinerbare Aussagen treffen. Aus der rechtsvergleichen-

den Literatur ergibt sich, dass es in den Mitgliedsländern der EU weit weniger Möglichkeiten 

zur Beweisermittlung gibt als in den USA. Dort steht allen Parteien ein weitaus größeres Arse-

nal an Ermittlungsbefugnissen offen (Waelbroeck 2004: 186; Westhoff 2010). Im Weißbuch zur 

Stärkung der Privatklagen als Durchsetzungssystem ist dies als Hindernis erwähnt. Die Kom-

mission weiß, dass die Veränderung der Strukturen im Sinne einer höheren Bedeutung privater 

Klagen nur über die Nationalstaaten zu erreichen ist. Weiter ist zu bedenken, dass Sammelkla-

gen in den USA eine sehr große Rolle spielen; gerade sie entfalten eine abschreckende Wir-

kung. In Europa gibt es dieses Instrument nicht oder kaum. Das eingangs erwähnte Argument 

Waelbroecks (2004: 189), dass es in den europäischen Staaten auch deshalb bislang nur wenig 

private Schadensersatzklagen gebe, weil die Verfahren wesentlich kostenintensiver und komp-

lexer seien als in den USA, ist ebenfalls zu bedenken. Einerseits ist die Tatsache, dass die Im-

plementation den Einzelstaaten obliegt, ein Hindernis für eine Umsetzung der Vorstellungen 

der Kommission. Entsprechende Reaktionen auf das Weißbuch blieben nicht aus. Die FAZ 

(19.08.2008: 19) schrieb beispielsweise von einer „ungewöhnlich harschen Reaktion aus Ber-

lin“. Andererseits zeigen sich in all diesen Bereichen Ansätze von Veränderungen auch auf na-

tionaler Ebene. So sind in vielen Mitgliedsländern Veränderungen zu beobachten, die Privat-

klagen im Bereich des Wettbewerbsrechts wesentlich zu erleichtern. Und das gilt eben gerade 

auch für Deutschland, wie Logemann (2009) zeigt. Angesichts der Kritik am Weißbuch mag dies 

überraschend sein, aber es zeigt in jedem Fall, dass eine Realisierung der Vorhaben der Kom-

mission nicht gänzlich unrealistisch ist. 

Dennoch, über Nacht lassen sich die tief greifenden Veränderungen, die der Kommission vor-

schweben, kaum umsetzen. Dafür sind die Voraussetzungen, die auf einzelstaatlicher Ebene 

geschaffen werden müssen, zu hoch. Dennoch sind durchaus bereits relevante Schritte in Rich-

tung einer Stärkung von Privatklagen unternommen worden – und zwar sowohl in Europa als 

auch in den Ländern. Letztlich ist zu konstatieren, dass die Umsetzung der Verfahrensrefor-

men, wie sie von der Kommission konzipiert wurden, so gravierende Veränderungen im konti-

nentaleuropäischen Rechtssystem bedeuten würden, dass spill-over-Effekte zu erwarten wä-

ren und am Ende das gesamte Rechtsgefüge neu definiert würde. 
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2. Der Politiktransfer und seine Grenzen 

Betrachtet man die Reformagenda im Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik in der 

Gesamtsicht, wird der Vorbildcharakter der USA noch einmal sehr deutlich. Im Kern zeigt sich, 

dass die Kommission einen permissiven Ansatz bei Fusionen, Monopolen und vertikalen Ver-

einbarungen zugunsten von ökonomischer Effizienz auf der einen Seite und den Weg einer 

Kriminalisierung von Kartellverstößen bei gleichzeitiger Konzentration der Kräfte auf hard-

core-Kartelle auf der anderen Seite verfolgt. Die Lehren der Chicago School haben sich auch im 

Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik durchgesetzt und fungieren als zentrale Ideen 

im Sinne eines neuen Paradigmas. Zugleich lässt sich beobachten, dass auch einzelne Annah-

men und Modelle, die der Harvard School zugeschrieben werden, zunehmend Einfluss auf eu-

ropäischer Ebene haben. Gezeigt wurde dies am Beispiel der europäischen Fusionskontrolle, in 

der das SCP-Modell an Bedeutung gewinnt (vgl. Kap. III.1.1.1). Hinzu kommt eine schrittweise 

Änderung der Verfahren, die das gesamte Umsetzungssystem auf europäischer Ebene dem der 

USA ähnlicher macht. So haben die im zweiten Teil auseinandergesetzten Prozesse letztlich zu 

einer Übersetzung der US-amerikanischen policy geführt, die sich sehr nah am Original orien-

tiert und damit den Paradigmenwechsel in der europäischen Wettbewerbspolitik realisiert. 

Der Reformprozess ist dabei in der Gesamtbetrachtung als inkremental und evolutionär zu 

charakterisieren. Allerdings nicht ausschließlich: In Teilbereichen wie etwa der Kartellkontrolle 

handelt es sich um einen Veränderungsprozess, der durchaus als fundamental bezeichnet 

werden kann. Die Neuorientierung wurde lange vorbereitet, war umfassend angesetzt und ist 

weitgehend durchgesetzt worden. 

Tabelle 16 fasst den Stand der Übernahme von Ideen aus den USA für die einzelnen Bereiche  

auf den Ebenen der Rhetorik, der Umsetzung ins Recht und der konkreten Entscheidungen 

zusammen. Für das gesamte Feld der inhaltlichen Ausgestaltung von Wettbewerbspolitik gilt, 

dass sich die Argumentationsmuster im Hinblick auf Ziele (Konsumentenwohlfahrt, Effizienz) 

und Methoden (Ökonomisierung) in hohem Maße an die in den USA gängigen Muster angegli-

chen haben.177 In der Fusions- und Kartellkontrolle ist zudem bereits ein neues Gefüge an Ver-

ordnungen und Leitlinien entstanden, das diesen Vorgaben weitgehend entspricht. Gerade die 

Effizienzabwägung hat in diesen beiden Bereichen einen neuen Stellenwert erhalten. Die kar-

tellrechtliche Missbrauchskontrolle hinkt diesem Trend zur „Amerikanisierung“ noch etwas 

hinterher, aber auch hier hat es mit den neuen Missbrauchskontrollleitlinien bereits Ansätze in 

Richtung einer Neuausrichtung gegeben. Zu diesem Schluss kommt auch Hertfelder (2010: 

251) nach eingehender Untersuchung der Rechtspraxis von Kommission und Gerichten. Ein 

genauer Blick auf Entscheidungen und Urteile zeigt, dass der Grad der Umsetzung des more 

economic approach in der Praxis etwas niedriger ist als auf der Ebene der rechtlichen Rahmen-

setzung. Anzunehmen ist jedoch, dass es sich hier in erster Linie um einen Verzögerungseffekt 
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handelt. Dafür zeichnen sich zwei Aspekte verantwortlich: Erstens die Fallmanager auf der 

Arbeitsebene der Kommission, die möglicherweise noch nicht alle auf den neuen Kurs umge-

schwenkt. Zweitens ist zu bedenken, dass die Kommission nur langsam von der bisherigen 

Praxis abweichen kann, weil sie bei einer zu raschen Wende in der Entscheidungspraxis Gefahr 

liefe, Prozessniederlagen zu kassieren. 

Auf der rhetorischen Ebene ist der Stand der Umsetzung von Ideen aus den USA im Bereich der 

Rechtsdurchsetzung ebenfalls hoch. Tabelle 16 hebt hervor, dass jedoch vor allem im Hinblick 

auf die Einführung strafrechtlicher Sanktionen noch Vorbehalte bestehen. Hier sind ebenso 

wie in Bezug auf die private Rechtsdurchsetzung lediglich erste Schritte in Richtung einer Um-

setzung unternommen worden. Bei den Vergleichen und Verpflichtungszusagen gibt es bereits 

entsprechende Regelungen; die Nutzung scheint jedoch erst anzulaufen. Der höchste Grad der 

Umsetzung ist auf allen Ebenen bei den Kronzeugenprogrammen zu verzeichnen. Sie waren 

auch vergleichsweise einfach und ohne allzu einschneidende Veränderungen des Rechtsgefü-

ges möglich. 

Tabelle 16: Stand der Übernahme von Ideen aus den USA in den einzelnen untersuchten Berei-

chen der Wettbewerbspolitik* 

 Rhetorische Über-

nahme 

(Sekundär)Rechtliche 

Umsetzung 

Konkrete Entschei-

dungen 

Fusionskontrolle +++ ++ + 

Kartellkontrolle +++ ++ ++ 

Missbrauchskontrolle +++ + - 

Private Durchsetzung ++ - - 

Strafrechtl. Verfolgung + - - 

Vergleiche ++ ++ + 

Kronzeugenprogramme +++ +++ +++ 

* Die Skala reicht von – (keine Umsetzung US-amerikanischer Ideen) bis zu +++ (sehr hoher Grad der 

Umsetzung von US-amerikanischen Ideen) / Quelle: Eigene Darstellung 

Der gesamte Reformprozess weist zudem über die auf dem Papier vorliegenden Reformen 

hinaus und hat die Arbeitsroutinen und -abläufe in der Generaldirektion Wettbewerb längst 

erfasst – das jedenfalls legen die Gespräche mit Mitarbeitern der Kommission nahe. Jones 

(2006: 31) bestätigt, dass die Kommission seit Ende der 1990er Jahre dazu übergegangen ist, in 

allen Bereichen verstärkt ökonomische Methoden und Tests heranzuziehen, ohne dass dies 

explizit dokumentiert worden sei. In ihrer Bekanntmachung über den relevanten Markt gibt die 

Kommission an, gegenüber „allen Formen des empirischen Nachweises offen zu sein“ und „alle 

verfügbaren Angaben zu nutzen, die im Einzelfall von Bedeutung sein können.“ (Europäische 

Kommission 1997: 8) Als konkrete Verfahren zur Beurteilung einer Nachfragesubstitution 
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zweier Erzeugnisse (relevant für die Bewertung von Fusionen und in der Missbrauchskontrolle) 

werden dann jedoch an erster Stelle quantitative ökonomische Tests zur Schätzung von Elasti-

zitäten und Preiskorrelationsanalysen genannt. Als weiteres Beispiel dafür, dass moderne öko-

nomische Methoden immer stärker zur Anwendung kommen, können die Fusions-Simulations-

modelle herangezogen werden. Galle (2010: 169ff.) verdeutlicht deren Komplexität und deren 

verstärkte Anwendung in der europäischen Fusionskontrolle. In diesem Zusammenhang ist 

eine Studie von Neven (2006) äußerst interessant. Er misst die Zunahme ökonomischer Me-

thoden in der europäischen Wettbewerbspolitik an den seit 1991 stark gewachsenen Vergü-

tungen der Wirtschaftsberater für ihre Expertise in Wettbewerbsfällen. Zum einen hat Neven 

Belege dafür gefunden, dass gerade diese Branche von der Reformagenda in besonderer Wei-

se profitiert. Zum anderen ist dieser Befund ein zusätzliches Indiz für gewachsenes ökonomi-

sches know-how in der Kommission. An die USA, deren Wettbewerbsbehörden jeweils über 

mehr als 100 Ökonomieexperten verfügen, kommt die Kommission jedoch noch nicht heran. 

Obwohl der Wandel in der europäischen Wettbewerbspolitik dementsprechend einen Para-

digmenwechsel darstellt, sind mit einem solchen Wandel zwangsläufig einhergehende Brüche 

und Widersprüche (noch) nicht vollkommen überwunden worden. Neben einem generellen 

Trend zur Konvergenz sind in Teilbereichen Persistenzen hergebrachter Politikansätze und 

Strukturen zu beobachten. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich (sehr eingängig z.B. Djelic 1998). 

Grenzen ergeben sich durch das bestehende europäische Recht selbst, in das die neuen Kon-

zepte zum Teil nur schwer oder eben auch gar nicht integrierbar sind. Hier ist es somit das 

bestehende Institutionengefüge selbst, das die Verbreitung neuer Ideen vorerst begrenzt. Be-

sondere Hindernisse scheinen im Bereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle zu be-

stehen. So ist z.B. die sogenannte special responsibility fest im kartellrechtlichen Missbrauchs-

verbotsartikel 102 AEUV verankert. Ebenso können Ausnahmen vom Kartellverbot nur dann 

ausgesprochen werden, wenn sie mit den Kriterien übereinstimmen, die im Kartellverbotsarti-

kel 101 (3) AEUV ausdrücklich genannt sind. Beide Artikel stehen einer vollständigen Umset-

zung des neuen Paradigmas entgegen. 

Zudem laufen einige Urteile der Europäischen Gemeinschaftsgerichte dem von ihnen selbst 

geforderten und zum Teil auch durchgesetzten Wandel teilweise zuwider. Im Fall Michelin II 

haben EuG und Kommission im Hinblick auf Rabattsysteme, die Loyalität einfordern und nicht 

durch Kosteneinsparungen gerechtfertigt werden, eindeutig ordoliberale Kriterien angewendet 

(Venit 2005: 1166).178 Das Gericht folgte der Kommission, die die Rabattsysteme als Ausnut-

zung einer marktbeherrschenden Stellung interpretiert hatte. Effizienzgesichtspunkte spielten 

bei der Entscheidung ebenso wenig eine Rolle wie Konsumentenwohlfahrt. Das EuG erweiterte 

in seinem Urteil die negative Bewertung ausschließender Rabattsysteme, indem es feststellte, 

dass ein Mengenrabatt auch dann missbräuchlich sei, wenn er keine Preisdiskriminierung dar-
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stelle. Zudem argumentierte das EuG, dass es genüge, zu zeigen, dass das Verhalten eines 

marktbeherrschenden Unternehmens „potentiell“ den Wettbewerb störe, um einen Miss-

brauch nach Artikel 102 AEUV festzustellen – eine klassisch ordoliberale Argumentation. Im 

Sinne eines Chicago-School-basierten Ansatzes wäre es notwendig gewesen, die tatsächlichen 

erwarteten negativen Effekte aufzuzeigen, nicht bloß die möglichen Effekte (Venit 2005: 1167). 

Ein weiteres Beispiel: Der EuGH urteilte im Jahr 2007 im Fall British Airways, dass ein Prämien-

system für Reisevermittler durch den Marktführer auf dem britischen Flugreisemarkt die Aus-

nutzung einer marktbeherrschenden Stellung nach Artikel 102 AEUV sei.179 Das Verbot des 

Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen beziehe sich nicht allein auf Verhaltensweisen, 

durch die Verbrauchern unmittelbar Schaden erwachsen könne, sondern ebenso auf Praktiken, 

die den Verbrauchern durch Eingriffe in die Struktur des tatsächlichen Wettbewerbs Schaden 

zufügen könnten. Damit hat der EuGH gezeigt, dass er zum Zeitpunkt des Urteils grundsätzlich 

an den strukturellen Voraussetzungen des Wettbewerbsprozesses orientiert war. Rousseva 

(2007) bestätigt, dass das bisherige europäische Fallrecht in Bezug auf den Missbrauchsver-

botsartikel 102 AEUV einer Effizienzeinrede noch weitgehend entgegenstehe. Eine evolutionä-

re Reform, wie sie sich die Kommission vorstellt, hält sie daher für unrealistisch. Dabei über-

sieht sie jedoch, dass auch die Gerichte den im zweiten Teil dieser Arbeit auseinandergesetz-

ten Prozessen ausgesetzt sind. Gerade die Veränderungen in der juristischen Ausbildung dürf-

ten sich hier mit der Zeit niederschlagen und sind selbstverständlich nicht von einem Tag auf 

den anderen zu erwarten.  

Bestehende Divergenzen zu den USA – und damit Reste von ordoliberalen Denkstrukturen – 

haben sich im Fallrecht auch in Bezug auf den Umgang mit geistigen Eigentumsrechten gezeigt. 

Die Entscheidung im Fall Microsoft verdeutlicht, dass die Kommission das Prinzip der geistigen 

Eigentumsrechte nicht als ausschlaggebendes Argument akzeptiert, um darüber ein als Miss-

brauchsverhalten verstandenes Vorgehen zu rechtfertigen.180 Dies entspricht nicht der Inter-

pretation vor dem Hintergrund eines ökonomischen, angelsächsischen Ansatzes. Zudem wird 

der aus der Chicagoer Sicht kritisierte Umstand, dass von marktbeherrschenden Unternehmen 

spezielle Pflichten verlangt werden, in der Microsoft-Entscheidung deutlich ausgeweitet: Vom 

Unternehmen wird in der Entscheidung der Kommission verlangt, dass es strukturelle Maß-

nahmen ergreift und nicht nur sein Verhalten gegenüber Konkurrenten verändert. Microsoft 

war aufgefordert, seine Produktpalette neu aufzulegen. Der Microsoft-Fall hat noch sehr viele 

weitere Facetten und Implikationen, die an dieser Stelle nicht aufgefächert werden können 

(ausführlich Forrester 2004a). 
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Zur Illustration kann an dieser Stelle noch einmal ein Zitat herangezogen werden, dass die US-

Position in dieser Sache verdeutlicht. Konkret geht es um die in Kapitel I.4.1.6 dargelegte Trin-

ko-Entscheidung. Im Urteil des Supreme Court heißt es: 

„Firms may acquire monopoly power by establishing an infrastructure that renders them 

uniquely suited to serve their customers. Compelling such firms to share the source of their ad-

vantage is in some tension with the underlying purpose of antitrust law, since it may lessen the 

incentive for the monopolist, the rival, or both to invest in those economically beneficial facilities. 

Enforced sharing also requires antitrust courts to act as central planners, identifying the proper 

price, quantity, and other terms of dealing – a role for which they are ill-suited.”
181

 

Dies ist eine deutliche Absage an den Ansatz der Kommission – mit Argumenten, die für den 

auf der Chicago School basierenden US-Ansatz geradezu klassisch sind. In Bezug auf den Um-

gang mit geistigen Eigentumsrechten kann wohl noch von einem deutlichen Gegensatz zwi-

schen der europäischen und US-amerikanischen Wettbewerbspolitik gesprochen werden. 

Eine Frage, die zudem häufig debattiert wird, ist, ob die nationalen Gerichte, die den neuen 

Ansatz der Kommission anzuwenden haben, dafür auch über die nötigen Voraussetzungen 

verfügen. Von Rechtsexperten wird dies häufig kritisch gesehen und zwar sowohl in Bezug auf 

das know-how als auch bezüglich der Ressourcen, die für die Anwendung der neuen Kriterien 

nötig sind (Ehlermann 2000; Montag/Janssens 2004: 231). Argumentiert wird zudem, dass das 

Beweisfindungssystem in Europa, das der civil-law-Tradition entspringt, einer effektiven An-

wendung und (Weiter-)Entwicklung ökonomischer Theorien und Beweise in konkreten Fällen 

entgegensteht (Neven 2006). Folgt man dieser Argumentation, würde eine konsequente Um-

gestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik im Sinne des more economic approach vor-

aussetzen, dass das ganze System der Beweiserbringung nach dem Vorbild der USA gerichts-

ähnlich aufzubauen sei, also nach dem Grundsatz, dass Parteien oder ihre Vertreter Beweise 

suchen und vorbringen. Im Hinblick auf die Grenzen der Umsetzung der Reformen zeigt sich 

immer wieder, dass die Implementation einzelner Bereiche immer weiteren Reformbedarf 

generiert, der den Prozess des Politiktransfers weiter beschleunigt. Der derzeitige Zustand lässt 

sich als Parallelität eines vollzogenen Paradigmenwechsels einerseits und einem partiellen 

Festhalten an institutionellen Elementen des alten ordoliberalen Ansatzes beschreiben. Dieser 

Zustand sorgt, wie z.B. Burnley (2007) moniert, für Verunsicherung und Unklarheit. In den USA 

ist die Wettbewerbskontrolle erfolgreich, weil verschiedene Faktoren sinnvoll und einander 

ergänzend ineinandergreifen (siehe oben). In Europa ist ein hybrides Modell entstanden, des-

sen Tauglichkeit noch nicht belegt ist und das die Notwendigkeit weiterer Reformen – beson-

ders im Bereich der Rechtsdurchsetzung – deutlich vor Augen führt.  
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1. Die sich selbst tragende Dynamik der Reformen  

Die eingehende Betrachtung der Reformen in der europäischen Wettbewerbspolitik hat zur 

Entdeckung eines weiteren Einflussfaktors im Hinblick auf den Politiktransfer geführt, der in 

den bisherigen Analysen noch fehlt. Er kann den im ersten Teil der Arbeit theoretisch entwi-

ckelten und im zweiten Teil empirisch unterlegten Aspekten noch hinzugefügt werden. 

 Bei Betrachtung des Reformprozesses ist eine sich selbst tragende Dynamik erkennbar, die 

sich im Laufe der Zeit zunehmend beschleunigt hat. Ein zeitlicher Ausgangspunkt ist die Reform 

der Fusionskontrolle, die 1989 nach 15 Jahre andauernden Verhandlungen verabschiedet wur-

de. Weil Fusionskontrolle auf die Zukunft gerichtet ist und erwartete Effekte von geplanten 

Unternehmenszusammenschlüssen auf Märkte in den Blick nimmt, spielen Marktanalysen hier 

eine besondere Rolle. Die wachsende Bedeutung von Marktbetrachtungen und der Umstand, 

dass Effizienz als zentrales Kriterium immer stärker in den Blick rückte, lässt sich als Impuls für 

weitere Reformen im Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik deuten, zumal die Fusi-

onskontrollreform dazu führte, dass nun auch ähnliche Reformschritte in der Kartellkontrolle 

als möglich und auch als nötig betrachtet wurden (Ehlermann 2000: 542; Pera 2008: 150). Es 

folgte die Reform der Behandlung vertikaler Kartelle und später die komplette Neuorientie-

rung in der Kartellkontrolle. Der Bereich der Missbrauchskontrolle musste letztlich auch des-

wegen reformiert werden, weil ein logischer Bruch sichtbar wurde: Ein- und dasselbe Verhal-

ten konnte nun unter Umständen gegensätzlich bewertet werden, je nachdem, ob Kartellver-

botsartikel 101 oder der kartellrechtliche Missbrauchsverbotsartikel 102 AEUV zur Anwendung 

kam. Dass die Kommission das Ziel hat, diesen Zustand zu überwinden, ist nachvollziehbar. 

Gleichzeitig konnte sie das Überlappen von Artikel 101 und 102 als Rechtfertigung der Refor-

men in der Missbrauchskontrolle gegenüber den Gemeinschaftsgerichten heranziehen, denn 

wie Rousseva (2007: 421) zeigt, hatten diese in mehreren Urteilen eine Effizienzeinrede in der 

Missbrauchskontrolle zunächst abgelehnt. 

Diese grundlegenden Veränderungen in der Wettbewerbspolitik, die unter anderem mit neuen 

– von der Chicago School inspirierten – Zielen verbunden sind, führten fast unweigerlich zu 

einer Infragestellung der herkömmlichen Verfahren und Methoden. Der alte, ordoliberale In-

strumentenkasten scheint zu den neuen Zielen, die mit Wettbewerbspolitik erreicht werden 

sollen, nicht mehr zu passen. Mit den substantiellen Reformen waren zudem moderne mikro-

ökonomische Methoden sowie eine entsprechende Konsistenz in der Rechtsanwendung gefor-

dert, die wiederum nach passenden institutionellen Rahmenbedingungen verlangen. Folgt man 

der Argumentation von Experten wie Neven (2006: 777), gehört dazu unweigerlich der Wech-

sel des Rechtsdurchsetzungssystems in Richtung einer Stärkung privater Klagemöglichkeiten. 

Ein Zusammenhang besteht auch zwischen der neuen, effizienzbasierten und einzelfallorien-

tierten Entscheidungsfindung und einer neuen Art der Zusammenarbeit mit den nationalen 

Wettbewerbsbehörden im ECN. Auf sich gestellt wäre die Kommission unter den neuen Bedin-
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gungen überfordert gewesen (Komninos 2007: 633). Diese Entwicklung verdeutlicht: In der 

Gesamtsicht hängen alle Reformstränge zusammen und gehen in einer Idee auf, deren Durch-

setzung im europäischen Raum Gegenstand der hier vorliegenden Analyse war. Die Zusam-

menhänge zwischen den prozeduralen Reformen und den substantiellen Reformen sind inter-

dependent. Dies zeigen auch die zeitlichen Abläufe. Sowohl die Verfahrensreformen als auch 

die substantiellen Reformen der Fusions-, Kartell- und Missbrauchskontrolle begannen Mitte 

der 1990er Jahre. Um das Jahr 2000 herum befanden sich die Kernpunkte der Reformagenda in 

der Umsetzung, auch wenn die prozeduralen Reformen stets etwas schneller vollzogen werden 

konnten. Gerber (2008: 1256) sieht wohl auch deswegen die Verfahrensreformen als „Eisbre-

cher“. Sie hätten den anfänglichen Widerstand gegen die Reformagenda minimiert und da-

durch die Infragestellung in anderen Segmenten vereinfacht. In diese Richtung argumentieren 

auch Germont und Andresen (2007: 677). Für sie hat die erste Kronzeugenregelung der Kom-

mission aus dem Jahre 1996 eine Dynamik entfacht, die schließlich zu den weiteren Moderni-

sierungsschritten in anderen Teilbereichen der europäischen Wettbewerbspolitik geführt ha-

be. 

Die Parallelität der verfahrensmäßigen und substanziellen Reformen hatte für die Kommission 

den Vorteil, dass sie auf die Mechanismen im Bereich der Verfahrensänderungen verweisen 

konnte, um so den einschneidenden Reformen in der Substanz der Wettbewerbspolitik einen 

sichereren politischen Grund zu geben. Für eine Verschmelzung von neuen Verfahren und ei-

ner Reform der Rechtssubstanz steht die Durchführungsverordnung 1/2003. Sie hat nicht nur 

inhaltlich einen Wandel der Wettbewerbspolitik im Sinne eines an den Lehren der Chicagoer 

Schule orientierten Ansatzes bewirkt, sondern mit der Abschaffung der Notifikation von Ver-

einbarungen durch Unternehmen auch die Arbeitsweise der Generaldirektion Wettbewerb in 

hohem Maße verändert. An die Stelle einer eher bürokratischen Bearbeitung von Anmeldun-

gen sind nun investigative Tätigkeiten sowie ökonomische Marktanalysen getreten. Derartige 

strukturelle Veränderungen führen zu weiteren Lernprozessen in einer Organisation und ver-

ändern zudem ihre Kultur. Sie verstärken damit die im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit 

beschriebenen Prozesse. 

Im Feld der europäischen Wettbewerbspolitik ist letztlich eine sich selbst tragende Dynamik 

entstanden, die den fortschreitenden Reformprozess erheblich begünstigt hat. Dies ist als wei-

terer Einflussfaktor in Bezug auf den Politikwechsel und policy transfer zu bewerten. Ein Er-

gebnis dieser Dynamik ist, dass diejenigen, die den Veränderungen zunächst skeptisch gege-

nüberstanden oder einem ordoliberalen Ansatz das Wort redeten, in der epistemic community 

zunehmend isoliert sind. Dadurch wird der Reformprozess zusätzlich begünstigt. An den De-

batten, Prozessen und Umsetzungen sind überdies stets dieselben Gruppen und Personen 

beteiligt, ein weiteres Zeichen für die Interdependenz der Reformstränge (Gerber 2008: 1255). 

Eine intensive Diskussion und Infragestellung der Ziele, Verfahren und Methoden in einem 

bestimmten Gebiet der Wettbewerbspolitik generiert somit immer auch spill-over-Effekte auf 
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andere Bereiche. Das bedeutet: Je mehr Bereiche den neoklassischen Annahmen und Zielen 

unterworfen werden, desto mehr Druck entsteht immer auch für die verbleibenden Bereiche 

der Wettbewerbspolitik. Hinzu kommt, dass die Kommunikation mit den USA durch zuneh-

mende Kompatibilität immer leichter wird, ein Umstand, der die Wahrscheinlichkeit weiterer 

Transfers im Bereich der Wettbewerbspolitik noch erhöht. Die zuletzt genannten Befunde 

werden noch durch die in Kapitel III.2 geschilderten Unsicherheiten und die damit einherge-

hende Handlungsnotwendigkeit verstärkt, die durch den derzeitigen Hybridzustand entstehen. 

Modernisierung wird in diesem Kontext zu einem nicht mehr hinterfragten Ziel an sich.  

2. Fazit 

Zum Fazit dieser Arbeit gehören drei Teile: Der erste Teil resümiert die Ergebnisse dieser Arbeit 

vor dem Hintergrund des Analyserahmens und zeigt, welche Faktoren die unabhängige Variab-

le des Wandels erklären. Der zweite Teil reflektiert noch einmal den Stand des Reformprozes-

ses, ordnet ihn ein und setzt sich kritisch mit ihm auseinander. Im dritten Teil wird ein kurzer 

Ausblick gewagt. 

2.1 Die Reformen der europäischen Wettbewerbspolitik als Politiktransfer 

Was also hat die Kommission in der Gesamtsicht dazu gebracht, einen Paradigmenwechsel und 

letztlich einen tief greifenden Institutionenwandel einzuleiten und dabei als wesentliche Trans-

ferkategorien neoklassische, am common law orientierte Ideen, Verfahren und Methoden 

vornehmlich aus den USA zu übernehmen? Die Anwendung des eigens für diese Arbeit entwi-

ckelten Analyserahmens hat deutlich gemacht, dass die Verbindung verschiedener theoreti-

scher Stränge sowie die Verknüpfung von Konzeptionen der policy-Forschung mit Elementen 

aus der IB-Forschung in dieser Hinsicht äußerst wertvolle Befunde freizulegen vermag. Es hat 

sich gezeigt, dass Globalisierungsthesen zu kurz greifen, um die Übernahme des US-amerikan-

ischen Ansatzes durch die EU in all ihren Facetten zu verstehen. Die zunehmende globale Ver-

flechtung von Unternehmen und die Internationalisierung von Problemen sowie die einfachere 

Vernetzung der Wettbewerbsbehörden untereinander haben die freigelegten Prozesse zwar 

begünstigt und verstärkt. Dennoch sind zahlreiche weitere einflussreiche Mechanismen und 

Faktoren auszumachen, die zeigen, dass Globalisierung keineswegs im Sinne eines allerklären-

den, ökonomischen Determinismus wirkt. 

2.1.1 Transferagenten 

Die Entscheidung, mit welchem der aufgedeckten Einflussfaktoren, Transfermodi und -agenten 

dieses Fazit beginnen soll, fällt schwer, weil die entsprechenden Prozesse sich überlappen und 

keinen klaren Ausgangspunkt bieten. Letztlich ist es aber die Kommission bzw. ihre Generaldi-

rektion Wettbewerb, die als zentraler Akteur im Bereich der europäischen Wettbewerbspolitik 

ausgemacht werden konnte: Es ist eben nicht das komplexe europäische Mehrebenensystem, 
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das hier wirkt und den Handlungsspielraum jedes beteiligten Akteurs begrenzt, sondern ein 

Quasi-Ein-Ebenen-System, das es der Kommission erlaubt, die europäische Wettbewerbspolitik 

weitgehend selbstständig in eine (neue) Richtung zu lenken. Dem Wandel ihres Überzeugungs-

systems kommt daher eine herausragende Bedeutung für den wettbewerbspolitischen Para-

digmenwechsel zu.  

Als weitere zentrale Transferagenten haben sich die Mitglieder der europäischen epistemic 

community herauskristallisiert. Diese epistemic community hat mittlerweile globale Dimensio-

nen angenommen. Sie spielt für die Verbreitung US-amerikanischer Ideen in der Wettbe-

werbspolitik eine überaus bedeutende Rolle. Zu den weiteren entscheidenden Transferagen-

ten gehört das ICN, das wie die epistemic community ein Netzwerk ist, wenn auch eines mit 

formalen Strukturen und ausschließlich Wettbewerbsbehörden als Mitgliedern. Es wurde auf 

Initiative der USA geschaffen, um den Aufbau einer schlagkräftigen Internationalen Organisati-

on auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik zu verhindern. Kennzeichnen lässt sich das ICN wie 

beschrieben als Global Public Policy Network. Die Internationalen Organisationen selbst – be-

trachtet wurden UNCTAD, WTO und OECD – sind ebenfalls Transferagenten, spielen aber eine 

weniger wichtige Rolle als die zuletzt genannten. Ähnliches gilt für die internationalen pressure 

groups. Vielmehr konnte gezeigt werden, dass wichtige Reform- bzw. Transferimpulse direkt 

aus den USA kamen. US-Wettbewerbsbehörden und -experten sind daher unter den zentralen 

Transferagenten unbedingt zu nennen. Abbildung 2 führt die wichtigsten Transferagenten auf 

und gruppiert sie neben den Transfermodi, die sich im Zuge dieser Arbeit gezeigt haben. 

2.1.2. Transfermodi 

Als entscheidende Transfermodi konnten organisationale Lernvorgänge in der Generaldirekti-

on Wettbewerb herausgearbeitet werden. Hier spielt vor allem die Führungsebene der Organi-

sation eine herausragende Rolle. Deutlich wurde, dass die aus den USA übernommenen Ideen, 

über Prozesse organisationalen Lernens, im Sinne einer Veränderung der Institutionen selbst 

gewirkt haben. Diese Form von Lernen wurde über Außenprozesse und äußere Einflussfakto-

ren vermittelt.  

Gezeigt werden konnte zudem, dass die europäischen Reformen auf dem Feld der Wettbe-

werbspolitik auch eine internationale Dimension haben und im Kontext internationaler Ver-

netzung entstanden sind. Neben den genannten internationalen Netzwerken und Organisatio-

nen spielen hierbei bilaterale Abkommen eine Rolle. Zanettin (2007: 778) bringt die beobach-

tbare Konvergenz, die durch die europäischen Reformen entstanden ist, in direkten Zusam-

menhang mit den seit den 1980er Jahren intensivierten Kooperationen zwischen Kommission 

und US-Wettbewerbsbehörden. Soziales Lernen (i.S. von Halls Lernen dritter Ordnung) in Netz-

werken ist letztlich als besonders relevanter Transfermodus auszumachen. Entstanden ist da-

bei so etwas wie ein allgemeiner Konsensbereich über alle hier betrachteten Netzwerke hin-

weg, der sich mit den Schlagworten Ökonomisierung und Hinwendung zu common-law-
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Verfahren skizzieren lässt. Besonders deutlich ist dies im Rahmen der Operationalisierung der 

europäischen epistemic community geworden. Diese wird von US-Amerikanern dominiert; 

auch der Einfluss von Ökonomen nimmt zu. Deutlich wurde darüber hinaus, wie sehr Argu-

mentationsmuster, die letztlich der Chicago School zuzurechnen sind, das Netzwerk dominie-

ren. Der auf dieser Basis entstehende Konsens ist dann über die einzelnen Mitarbeiter in die 

Generaldirektion eingeflossen (individuelles Lernen). Die Repräsentanten der Generaldirektion 

Wettbewerb sind im Zuge der Ausbreitung dieses Konsensbereichs zunehmend in die Defensi-

ve geraten und haben diese Erfahrung in ihre Organisation hineingetragen. In der Generaldi-

rektion Wettbewerb selbst hat dies zu Konflikten und letztlich zu einem Umdenken geführt 

(organisationales Lernen). Je stärker sich dieses Umdenken bemerkbar macht, desto mehr 

verfestigt sich damit auch der Konsens innerhalb des Expertenzirkels. Konkret heißt das: Wer 

die Abkehr weg vom Ordoliberalismus nicht vollzieht, der läuft Gefahr, als „ewiggestrig“ abge-

stempelt zu werden. 

Die hier in aller Kürze aufgeführten Prozesse können als regelrechter „Lernzirkel“ verstanden 

werden: Interorganisationales Lernen und Netzwerklernen (soziales Lernen) � Individuelles 

Lernen � Transfer in die Organisation (=organisationales Lernen). 

Die Übernahme einer US-amerikanischen Ausrichtung in der europäischen Wettbewerbspolitik 

zeigt sich besonders im Bereich der Verfahrensreformen, und hier in erster Linie in der Auswei-

tung der Möglichkeiten zur privaten Rechtsdurchsetzung. Dies bringt gravierende Konsequen-

zen auch auf politischer und institutioneller Ebene mit sich. Die Übernahme der Ideen der Chi-

cago School ins europäische Überzeugungssystem hat die Vorlage für einen umfassenden insti-

tutionellen Neuaufbau der Wettbewerbspolitik geliefert, der noch nicht abgeschlossen ist. 

Dabei wurde deutlich, dass auch hier Prozesse außerhalb und innerhalb der Sphäre der Wett-

bewerbspolitik einander bedingen und beeinflussen. Zur Verdeutlichung: Mit Verweis auf die 

einschlägige Literatur konnte gezeigt werden, dass sich die europäische Rechtskultur seit den 

1980er Jahren stark verändert hat.182 Dabei sind – vor allem über die Ausbreitung internationa-

ler Großkanzleien mit Hauptsitz in den USA – Elemente ins europäische Recht eingedrungen, 

die typisch für das US-amerikanische System der Rechtsdurchsetzung sind. Dies gilt, wie ge-

zeigt, besonders im Bereich des Wirtschafts- und Wettbewerbsrechts. Eine der Konsequenzen 

dieser Veränderungen: Immer mehr Nachwuchsjuristen sind in diesem System sozialisiert und 

verstärken den Reformdruck.  

                                                           
182

 Im Zusammenhang mit der Debatte um eine Stärkung privater Klagen lassen sich Anschlüsse an die 

politikwissenschaftliche Auseinandersetzung um das Recht als Ort politischer Gestaltung finden. Eine 

Zunahme an Privatklagen dürfte dazu führen, dass die europäischen Gerichte – wie in den USA – in Zu-

kunft mehr Einfluss auf die Gestaltung der europäischen Wettbewerbspolitik nehmen, als dies bislang 

der Fall war. Dies knüpft an die schon etwas länger zurückliegenden Befunde von Shapiro und Stone 

(1994) an, die Ähnliches am Beispiel einer steigenden gerichtlichen Kontrolle der Administration disku-

tiert haben. 
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In allen freigelegten Prozessen spielen die USA eine Führungsrolle und nehmen – zum Teil 

eben auch bewusst – Einfluss. Zu unterscheiden ist dabei zwischen harter und weicher Ein-

flussnahme, bzw. zwischen direkter und indirekter. Gezeigt werden konnte, dass die US-Be-

hörden die Kommission zur Übernahme ihres Ansatzes zum Teil mit Vehemenz gedrängt ha-

ben. Die Reaktionen aus den USA auf die Kommissionsentscheidung im Fall GE/Honeywell sind 

exemplarisch und verdeutlichen, dass Macht als Ressource durchaus offen zum Einsatz kam. 

Dies kann im Hinblick auf die Transfermodi als coercive transfer bzw. als „harter Zwang“ ge-

wertet werden. Weitaus stärker ins Gewicht fällt jedoch die weiche Einflussnahme, die über 

vorgelagerte und zum Teil gezielt forcierte Veränderungen in der Anwaltschaft und in den Un-

ternehmen sowie im Rahmen von Diskussionen und Lernprozessen innerhalb der epistemic 

community vollzogen wird. In den Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit auf beiden Seiten 

des Atlantiks geführt wurden, ist die intellektuelle Führungsrolle, die die USA für sich auf dem 

Gebiet der Wettbewerbspolitik reklamieren, die ihnen aber auch von europäischer Seite zuges-

tanden wird, sehr deutlich geworden. Die Rede war von einer einer „intellectual supremacy“ 

der USA: In den USA entwickelte Ideen verbreiten sich weltweit. Das verwundert nicht: Gerade 

renommierte US-Universitäten sind „Trainings-Camps“ für Ökonomen und Wirtschaftsrechts-

experten, was in Verbindung mit den geschilderten Veränderungsprozessen im europäischen 

System der Rechtsproduktion und in der Ausbreitung neoklassischer Ideen zu verstehen ist. 

Die jahrzehntelange Erfahrung der US-Behörden und der US-Anwälte im Bereich des Wettbe-

werbsrechts sowie das starke Selbstbewusstsein der US-Experten spielen hier eine wichtige 

Rolle. 

Im dritten Teil der Arbeit sind die Prozesse immer wieder mit den konkreten Reformen in Ver-

bindung gebracht worden. Hier wurde deutlich, dass lesson drawing, also Programmlernen, als 

Transfermodus in hohem Maße von Bedeutung ist. Auf das US-amerikanische Vorbild wird im 

Zuge der europäischen Reformen durchaus Bezug genommen – und zwar sowohl im Hinblick 

auf Nachahmung als auch im Hinblick auf Abgrenzung (negative lesson). Lesson drawing kann 

hier zumindest zum Großteil als Folge der anderen Lernprozesse betrachtet werden: Hat sich 

die Überzeugung durchgesetzt, dass die US-amerikanischen Ideen besser geeignet sind als die 

bis dahin auf europäischer Ebene umgesetzten Ideen, dann ist die Suche nach konkreten Lö-

sungen im Sinne von Programmlernen eine logische Folge. Allerdings ist der US-amerikanische 

Ansatz in der Wettbewerbspolitik (und nicht nur dort) von einem hohen Maße an Flexibilität 

gekennzeichnet. Ändern sich die Rahmenbedingungen oder die politische Stimmung im Land, 

sind Entscheidungen möglich, die – ohne längere Debatte oder Veränderung der Grundausrich-

tung der Politik – früheren Entscheidungen widersprechen. Das erschwert lesson drawing. 

Illustrieren lässt sich dies am Beispiel der Preisklauseln in Patentlizenzen. Hier hat die Kommis-

sion mit ihren Stellungnahmen und Verordnungen versucht, den wechselnden Ansätzen in den 

USA gerecht zu werden. Erst hat sie die bestehende Doktrin übernommen, dass alle solche 

Klauseln zu verbieten seien, um dann nach einem neuen Urteil des Supreme Courts auf Einzel-
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fallentscheidungen zu setzen. Das Imitieren ist unter solchen Voraussetzungen manchmal 

schwierig. Nicht zuletzt ist auch auf die sich selbst tragende Dynamik zu verweisen, die dem 

Reformprozess innewohnt. Hier sind spill-over-Effekte erkennbar, die in Kapitel IV.1 ausführli-

cher dargestellt sind. Sie wurden als Transfermodus eingeordnet, weil sich die Übertragung der 

Reformen von einem Bereich der Wettbewerbspolitik auf den anderen im Grunde verselbstän-

digt hat. Besonders deutlich wurde dieser Effekt in Bezug auf die kartellrechtliche Missbrauchs-

kontrolle. Hier muss reformiert werden, weil ansonsten Inkonsistenzen bestehen, die durch die 

bereits vollzogenen Reformen im Bereich der Kartellkontrolle unweigerlich entstanden sind.  

Somit wird deutlich: Die unterschiedlichen Transfermodi sind eng ineinander verflochten und 

nur schwer zu entwirren. Das bedeutet aber auch, dass sie sich gegenseitig intensivieren und 

unterstützen. Die von ihnen übertragene Transferkategorie wird dadurch in ihrer Substanz 

noch gestärkt. 

2.1.3 Transferkategorie und weitere Einflussfaktoren 

Abbildung 2 stellt den Politiktransfer als Pfeil dar; er transportiert als zentrale Transferkatego-

rie den neoklassischen Ansatz der Chicago School in der Wettbewerbspolitik. Die im empiri-

schen Teil der Arbeit ausgemachten Transfermodi und -agenten stehen sich gegenüber. Darü-

ber hinaus verweist Abbildung 2 auf zusätzliche wichtige Einflussfaktoren, die sich günstig auf 

den Politiktransfer ausgewirkt haben: Kritik und Druck aus den USA im Zuge der Debatten um 

die europäische Wettbewerbspolitik sind hier zu nennen, ebenso die Amerikanisierung des 

europäischen Rechts. Hinzu kommt eine in den 1990er Jahren bessere ökonomische Perfor-

manz im Vergleich zu Europa, die als Druck in Richtung einer Steigerung ökonomischer Effi-

zienz wirkt. Schließlich konkurrieren gerade die US-Firmen mit den europäischen Unterneh-

men auf den internationalen Märkten. Ebenfalls von Bedeutung sind in diesem Zusammen-

hang die Einfachheit und „Griffigkeit“ neoklassischer Ansätze sowie der starke Bedeutungszu-

wachs der Wirtschaftswissenschaften generell. Ökonomischem Sachverstand wird zugetraut, 

Lösungen für fast alle gesellschaftlichen Probleme bereitzuhalten; die Stärkung ökonomischer 

Expertise gilt daher per se als „modern“. Die veränderten Rahmenbedingungen liefern insofern 

plausible Erklärungen, dass sich der Druck auf die Kommission vergrößert hat, das bestehende 

System und die bisher angewandten Problemlösungen zu überdenken und zu reformieren. 
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Abbildung 2: Das erweiterte policy-transfer-Konzept in der Praxis 

 

 

Quelle : Eigene Darstellung 

Festzustellen ist in der Gesamtbetrachtung, dass die aus der Zunahme der Kontakte und der 

auf internationaler Ebene geführten Debatten und Auseinandersetzungen entstehenden Kon-

vergenzen wiederum die Kooperation begünstigen und damit den gesamten Prozess spiralför-

mig beschleunigen: Je mehr Kontakte, desto mehr Konvergenz. Das macht wiederum die Kon-

takte einfacher, und aus einer Intensivierung entsteht weiterer Konvergenzdruck. In der ge-

genwärtigen Reformdebatte wird zum Teil argumentiert, dass auch aus den Mitgliedsländern 

der EU Reformdruck ausgeübt wurde, der den hier beschriebenen Prozess forciert habe. Dies 

wurde in dieser Arbeit insofern berücksichtigt, als dass einzelne hochrangige Mitarbeiter na-

tionaler Wettbewerbsbehörden als Teilnehmer an den relevanten Konferenzen und Mitglieder 

einer wettbewerbspolitischen epistemic community identifiziert wurden. So haben sich z.B. 

gerade die britischen Vertreter in den Debatten für einen stärker ökonomiebasierten Ansatz 

eingesetzt. Offen bleiben muss, wie die Veränderungsprozesse zu bewerten sind, die auf na-

tionalstaatlicher Ebene derzeit ablaufen. Pera (2008: 151) argumentiert, dass Reformen in 

Ländern wie Irland, Italien und Spanien die Rolle von Effizienz gestärkt haben und interpretiert 

dies als Reformimpuls für die europäische Ebene. Im Rahmen dieser Arbeit konnten keine Indi-

zien gefunden werden, die die These, dass die nationalstaatlichen Wettbewerbsbehörden die 

Reformen maßgeblich beeinflusst haben, bestätigen würden. In der Gesamtsicht, und vor dem 

Hintergrund der hier gesammelten Fakten und dargelegten Analysen der Hauptimpulse für die 
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Reformen, scheint es sich eher um einen Randaspekt zu handeln. In Bezug auf die nationalen 

Wettbewerbsbehörden ist vor allem der Umstand wichtig, dass diese bzw. ihre Mitarbeiter an 

den Debatten um die wettbewerbspolitische Ausrichtung beteiligt waren. 

Insgesamt hat das erweiterte policy-transfer-Konzept seine Tauglichkeit im Hinblick auf die 

Analyse des europäischen Paradigmenwechsels erwiesen. Ein Grund dafür ist, dass es – anders 

als beispielsweise das Diffusionskonzept – die Rolle von Transferagenten sowie die Transferin-

halte hinreichend berücksichtigt. Es ist zudem gelungen, den Erklärungsgehalt des ursprüngli-

chen Konzepts durch seine Erweiterung und Anpassung zu erhöhen. Eine Basisannahme war, 

dass abgeleitet vom konstruktivistischen Institutionalismus Perspektiv- und Politikwechsel, die 

sich innerhalb eines institutionellen Rahmens vollziehen, hinterfragt und ihre Hintergründe 

beleuchtet werden. In diesem Sinne hat der für die vorliegende Arbeit entwickelte Ansatz 

wertvolle Befunde liefern können. 

2.1.4 Potential für zukünftige Forschung 

Einige Einschränkungen sind allerdings zu machen: Dass die einzelnen Faktoren zusammen-

hängen, ist zwar deutlich geworden. Eine Reihenfolge konnte jedoch nicht gebildet werden, 

eine Gewichtung ebenso wenig. Das Konzept hat in dieser Hinsicht möglicherweise Potential 

für eine Weiterentwicklung. Zudem hat sich gezeigt, dass alle Transfermodi eng miteinander 

verbunden sind und stark interagieren. Weitere Fallstudien könnten dazu beitragen, die ver-

schiedenen Theorien, die unter dem Oberbegriff des politischen Lernens zur Anwendung ge-

kommen sind (soziales Lernen, organisationales Lernen, lesson drawing), noch klarer als ver-

knüpfte Konzepte darzustellen und möglicherweise bewusst in ein einendes Konzept zu integ-

rieren. Die vorliegende Studie liefert Hinweise darauf, dass organisationales Lernen als über-

geordnetes Theoriegebäude möglicherweise tragfähig wäre. Lesson drawing und soziales Ler-

nen lassen sich zwar immer wieder erkennen. Letztlich fließt aber alles, was in Netzwerken und 

Internationalen Organisationen gelernt wird, in die Kommission ein und wird in erster Linie 

dort über organisationales Lernen in politische Gestaltung übersetzt. Dadurch entfaltet dieses 

Konzept besonderes Analysepotential. Allerdings ist zum einen fraglich, inwieweit die Erkenn-

tnisse in Bezug auf europäische Wettbewerbspolitik, deren Kennzeichen die herausragende 

Rolle der Generaldirektion Wettbewerb für die Politikgestaltung ist, übertragbar sind auf ande-

re Politikfelder, die in höherem Maße dem europäischen Mehrebenensystem unterworfen 

sind. Zum anderen werden die einzelnen theoretischen Stränge im Zuge einer solchen Integra-

tion möglicherweise zu stark verwässert und das jeweils inhärente Potential nicht ausreichend 

genutzt. In dieser Arbeit hat sich die Anreicherung des policy-transfer-Konzeptes durch unter-

schiedliche Lernkonzepte als sinnvoll erwiesen. Sie wird auf gewinnbringende Weise der 

Komplexität des Politikfelds gerecht, da diese Vorgehensweise Faktoren sichtbar gemacht und 

miteinander verknüpft hat, die zum Teil parallel auf die europäische Wettbewerbspolitik ein-
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gewirkt und sich dabei gegenseitig bedingt haben. Eine weitere theoretische Verdichtung hätte 

die entsprechende Wirkungsvielfalt womöglich stark reduziert. 

2.2 Stand und Einordnung des Reformprozesses 

Mit dem hier gewählten Ansatz konnte in besonderer Weise sichtbar gemacht werden, dass es 

im Zuge der Reformprozesse in der europäischen Wettbewerbspolitik zu einem Transfer zent-

raler Ideen von den USA nach Europa gekommen ist, der sich noch in Bewegung befindet. 

Teilweise sind noch Divergenzen sichtbar (vgl. Kap. III.2). In Europa hat sich der Ideenwandel 

trotz dieser Brüche in einem geradezu klassischen Paradigmenwechsel manifestiert: Alle Phä-

nomene und Probleme werden aus der Sicht des neuen, neoklassisch inspirierten Ansatzes 

gesehen und interpretiert. 

Mit Blick auf die im dritten Teil dieser Studie betrachteten konkreten Reformschritte ist es 

zunächst einmal beachtlich, wie es der Kommission letztlich gelungen ist, eine derartige Re-

formagenda durchzusetzen. Die Kommission musste dabei an einigen Stellen überzeugen und 

werben, etwa bei den Einzelstaaten vor der Verabschiedung der Durchführungsverordnung 

1/2003. Auch die Umsetzung der neuen Fusionskontrolle hatte mächtige Gegner, zu denen 

beispielsweise das Bundeskartellamt gehörte (Cini/McGowan 1998: 132f.). Dennoch hat sie es 

in vergleichsweise kurzer Zeit geschafft, ihre Neuausrichtung (zumindest in Teilen) umzuset-

zen. Dies spricht dafür, dass die eingangs dargelegte Einschätzung der besonderen Machtstel-

lung der Kommission im Bereich der Wettbewerbspolitik weiter Geltung hat. Teilweise wird 

argumentiert, dass die Reformen diese Stellung der Kommission noch weiter ausgebaut haben 

(Riley 2003; Wilks 2005a; Budzinski 2006; Gerber 2008: 1264; Schorlemmer u.a. 2011). In Kapi-

tel II.2.3.2 konnte gezeigt werden, dass dies durchaus der Intention der Führung der Generaldi-

rektion Wettbewerb entsprach. Die entsprechenden Prozesse sind noch lange nicht abge-

schlossen. Im Zusammenhang mit der diskutierten Stärkung privater Schadensersatzklagen 

lässt sich beispielsweise argumentieren, dass die im entsprechenden Weißbuch festgehaltenen 

Vorschläge in erster Linie dazu dienen, die Arbeit der Kommission durch Senkung der Arbeits-

belastung bei gleich bleibenden Ressourcen stärker priorisieren zu können (Europäische Kom-

mission 2008d; Logemann 2009: 34). Dass dieser Entwicklung aufgrund mächtiger nationaler 

Kartellämter wie dem deutschen Bundeskartellamt innereuropäisches Konfliktpotential inne-

wohnt, zeigen Müller und Sturm (2010: 153ff.). Inwieweit dieses Potential tatsächlich zum 

Tragen kommt, ist eine interessante Forschungsfrage, die mit empirischen Daten der kom-

menden Jahre zu beantworten sein wird. Es gibt neben der Kommission weitere Gewinner der 

Reformen: Dies sind Wirtschaftsjuristen und Ökonomen sowie insbesondere die Großkanzlei-

en. Der Zwang zur Selbsteinschätzung von wettbewerbspolitisch relevanten Vereinbarungen 

im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem europäischen Wettbewerbsrecht hat das Geschäft 

mit ökonomisch-juristischer Expertise deutlich gesteigert (Bourgeois 2004). 
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Um Unterstützung für die eigene Reformagenda zu gewinnen, hat sich die Kommission teilwei-

se rhetorischer Mittel bedient: Zum einen hat sie die mit den Reformen einhergehenden Vor-

teile für Verbraucher sehr stark betont. In den allermeisten Begründungen finden sich gleich 

mehrere Hinweise, dass die gesamten Neuerungen letztlich den Konsumenten dienen. Z.B. 

suchte gerade Monti in seiner Amtszeit als Wettbewerbskommissar immer wieder die Nähe 

von Verbraucherverbänden. Zum anderen wurde der Begriff more economic approach ganz 

bewusst gewählt; er suggeriert begrenzte Veränderungen und eine lediglich stärkere Akzen-

tuierung der bereits genutzten ökonomischen Methoden. Dem Ziel einer gesteigerten Ver-

braucherfreundlichkeit und der verstärkten Anwendung ökonomischer Verfahren können sich 

politische Akteure kaum verweigern; auch dann nicht, wenn sie der Neuausrichtung der euro-

päischen Wettbewerbspolitik im Grunde skeptisch gegenüberstehen. 

Herausgekommen ist ein paradigmatischer Politikwechsel, der größtenteils inkremental abge-

laufen ist. Allerdings hat dieser Wandel erst Ende der 1990er Jahre Fahrt aufgenommen, ob-

wohl die oben beschriebenen Lernprozesse und Einflussfaktoren bereits deutlich früher einge-

setzt haben. Erklären lässt sich dies zum einen dadurch, dass Lernen immer Zeit braucht, bis es 

sich in konkreten Veränderungen niederschlägt. Zum anderen entsprach der verzögerte Beginn 

auch dem Kalkül der Kommission: Sie fürchtete beispielsweise, dass eine überstürzte Neuord-

nung der Verfahren von einigen Mitgliedsstaaten dazu benutzt werden könnte, die Macht der 

Kommission auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik zu limitieren (Wilks 2005a: 434). 

Dass es sich bei den Reformen der europäischen Wettbewerbspolitik in der Gesamtsicht um 

einen Politiktransfer aus den USA handelt, ist somit deutlich geworden. Festzuhalten ist eben-

so, dass die gesamte europäische Gestaltung von Wettbewerbspolitik im Sinne einer Wettbe-

werbskultur gravierenden Veränderungsprozessen unterworfen ist. Das umfasst auch die rele-

vanten Institutionen. Auf inhaltlicher Ebene sind dabei über die einzelnen Bereiche der Wett-

bewerbspolitik hinweg folgende zentrale Kategorien zu nennen: 

• Eine Ausrichtung auf die mit der US-amerikanischen Chicago School verbundenen Ziele 

Effizienzsteigerung und Konsumentenwohlfahrt 

• Die „Ökonomisierung“ von Verfahren 

• Das Setzen auf Einzelfallbetrachtung (rule of reason) 

• Eine auswirkungsorientierte Bewertung von Verhaltensweisen 

• Selbstbeschränkung auf bestimmte Fallkategorien (hard-core-Kartelle) 

• Die Übernahme von Verfahren, die dem angelsächsischen common law entspringen 

Gerade im Hinblick auf die Verfahren ist jedoch zu konstatieren, dass der Transfer an (institu-

tionelle) Grenzen stößt. Die Enge des Vertragswerks ist hier als Faktor zu nennen. Bei der Ab-

wägung zwischen negativen und positiven Effekten eines Vorhabens im Rahmen der Kartell-

kontrolle ist die Kommission beispielsweise stets an einen relativ strikten konzeptionellen 

Rahmen gebunden, der ihr weit weniger Spielraum lässt als den US-Institutionen. Ausnahmen 
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vom Kartellverbot können nur ausgesprochen werden, wenn sie mit den Kriterien übereins-

timmen, die der Kartellverbotsartikel 101 (3) AEUV ausdrücklich nennt. Ähnliche Begrenzungen 

finden sich auch in den anderen Bereichen der Wettbewerbspolitik. Die Umsetzung der straf-

rechtlichen Verfolgung beispielsweise lässt sich auf europäischer Ebene nicht einführen; hier 

wären die Mitgliedsländer gefragt. Ähnliches gilt auch für andere Bereiche der Verfahrensre-

formen. Zu beachten ist, dass das System in den USA deshalb funktioniert, weil all diese Ver-

fahren ineinander greifen. Fraglich ist, ob ein hybrides Modell, wie es in Europa nun fast 

zwangsläufig entsteht, ebenso leistungsfähig sein kann. Letztlich dürfte der Druck zunehmen, 

Vertragswerk und Entscheidungspraxis grundlegend anzugehen. Ob dies gelingt, ist eine ande-

re Frage. Vor allem aber zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den USA und der EU in der 

Wettbewerbspolitik weniger verschiedene Grundüberzeugungen widerspiegeln, als vielmehr 

den Gegensatz zwischen common law und civil law. 

Untersucht wurde im dritten Teil der Arbeit in erster Linie der policy output. Ziel war es, die 

„Übersetzung“ des Ideenwandels in konkrete Politik zu analysieren. Der policy outcome konnte 

dagegen nur angeschnitten werden: Dabei wäre die Frage nach den Wirkungen des Paradig-

menwechsels in Wirtschaft und Gesellschaft ebenfalls eine gewinnbringende Fragestellung, 

nicht zuletzt für die politikwissenschaftliche Forschung in den kommenden Jahren.  

Einige entsprechende Ansatzpunkte lassen sich jedoch bereits mit Blick auf die vorliegende 

Arbeit nennen: Dazu gehört die mit dem Paradigmenwechsel in der Wettbewerbspolitik ein-

hergehende Ablösung einer langfristigen Ausrichtung der Politik durch eine eher kurzfristige 

Orientierung an hoher Effizienz und niedrigen Preisen, verbunden mit einer primär ökonomi-

schen Entscheidungsrationalität. Dies ist in den Gesamtkontext der Erosion des „rheinischen 

Kapitalismus“ einzubetten. So weist beispielsweise die sich abzeichnende stärkere Gewichtung 

privater Rechtsdurchsetzung privaten Akteuren mehr Verantwortung zu und bedeutet eine 

Abkehr vom gewachsenen Gefüge der Normdurchsetzung im Bereich der europäischen Wett-

bewerbspolitik. Gerade diesen Reformaspekt heben Wigger und Nölke (2007: 489) in Zusam-

menhang mit der Übernahme eines angelsächsischen Kapitalismus hervor. Dieser Aspekt ist 

auch in Verbindung mit der Aufgabe der Notifikationspflicht zu betrachten, die die Entschei-

dungsverantwortung darüber, ob ein Verhalten wettbewerbsrechtskonform ist oder nicht, 

ebenfalls verstärkt in private Hände legt. Damit ist der gesamte Bereich des Wettbewerbs-

rechts auf dem Weg, in höherem Maße als je zuvor marktförmig zu werden. Mit dem Wegfall 

der Pflicht zur Anmeldung von Vereinbarungen entfällt zudem, wie Müller und Sturm (2010: 

161) zu Recht bemerken, auch die präventive Wirkung von Kartellverfahren sowie damit ein-

hergehend ein Teil der Markttransparenz. Dabei ist zu bedenken, dass die kulturellen Voraus-

setzungen in den USA von denen innerhalb des gemeinsamen Marktes in Europa abweichen. 

So ist die US-Wirtschaft anders strukturiert, weniger reguliert, weniger verflochten und weni-

ger staatlich gesteuert. Insofern dürfte auch der outcome in Europa von dem in den USA ab-

weichen. 
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Aus ökonomischer Sicht ist dieser Schritt in Richtung einer marktförmigeren Kartellkontrolle 

logisch. Will (2008) zeigt mithilfe eines komparatistischen Institutionenansatzes, bei dem das 

Legalausnahmesystem mit dem zuvor auf europäischer Ebene praktizierten Genehmigungssys-

tem verglichen wird, dass keine Schwächung der Rechtsdurchsetzung zu erwarten ist. Wie sich 

dies jenseits spieltheoretischer Modelle gestaltet, bleibt jedoch abzuwarten. Denn letztlich 

bedeutet der neue Ansatz der Kommission im Kern auch, dass Wettbewerbskontrolle laxer als 

bisher durchgeführt wird (so auch Schmidt/Voigt 2006: 1103; Schmidt/Schmidt 2006: 7); ganz 

im Sinne der Chicagoer Schule wird vor allem ein zu starkes staatliches Eingreifen in den Markt 

vermieden. 

Von erheblicher Bedeutung hinsichtlich einer Gesamtbewertung ist darüber hinaus die Frage, 

welche Konsequenzen die neue Effizienzausrichtung hat. Mit einem Zusammenschluss, der zur 

Marktbeherrschung führt und wegen erwarteter Effizienzvorteile dennoch erlaubt würde, 

müsste verbunden sein, dass das marktbeherrschende Unternehmen erstens diese Effizienz-

vorteile auch tatsächlich realisieren kann und diese zweitens dann auch an die Verbraucher 

weiterleitet (Böge 2004b: 147). Warum sollte ein Unternehmen dies tun? Der Wettbewerb 

zwingt es ja nicht mehr dazu, denn die Kontrolle durch Konkurrenz ist außer Kraft gesetzt. Die 

Wirtschaftswissenschaft hat auf diese Frage bislang keine überzeugende Antwort gefunden – 

Skepsis bleibt also angebracht. Zumal für ein Unternehmen, das eine marktbeherrschende 

Stellung innehat, die Anreize fehlen, weiter nach Effizienzgewinnen zu suchen. 

Rechtssicherheit wird im neuen System ein geringerer Stellenwert eingeräumt. Vor allem US-

Experten tun diese Sorge, wie Komninos (2007: 646) zeigt, als typisch europäisch sowie als 

übertrieben ab. Andere setzen darauf, dass nach einiger Zeit ein Geflecht an Entscheidungen, 

Urteilen und Erläuterungen durch die Kommission wächst, das dann auch ein hohes Maß an 

Rechtssicherheit bietet (Montag/Janssens 2004: 236; Schmidt/Schmidt 2006: 7). Dagegen 

könnte allerdings sprechen, dass dies schwieriger wird, je größer die Bedeutung ökonomischer 

Beurteilungskriterien und Methoden ist. Neven (2006: 762) verweist darauf, dass die Erfolgsra-

te der Kommission vor dem EuG bei Fusionsfällen vergleichsweise niedrig ist; die Ökonomi-

sierung ist hier besonders stark vorangeschritten. Problematisch scheint im Übrigen, dass die 

Ökonometrie nur das erfassen kann, was sich in Zahlen ausdrücken lässt. Dynamische Wett-

bewerbseffekte, z.B. Auswirkungen auf Innovationen, sind mit mikroökonomischen Verfahren 

kaum abzubilden. Zudem ändern sich auch die Rahmenbedingungen ständig – und damit häu-

fig auch die ökonomischen Theorien. Es lässt sich darüber hinaus zeigen, dass Ökonomen in 

ihren Einschätzungen, Marktdefinitionen, Effizienzbegriffen etc. zum Teil erheblich differieren 

(Crandall/Winston 2003: 3; Gavil 2006; Scherer 2008). All dies macht zum einen die Verarbei-

tung ökonomischer Erkenntnisse in umsetzbares Recht sehr schwierig und überfordert zum 

anderen Gerichte und Behörden. 

Welche Konsequenzen aus dem skizzierten Paradigmenwechsel in der europäischen Wettbe-

werbspolitik resultieren, ist somit letztlich eine empirische Frage. Interessant ist in diesem 



246 

 

Zusammenhang, dass in den USA selbst die Skepsis gegenüber einer Strategie, die Effizienz und 

mikro-ökonomische Tests und Verfahren allzu sehr in den Mittelpunkt stellt, eher zuzunehmen 

scheint. Kauper (2008: 40) schreibt: „There is a sense of something gone wrong, of a dissatis-

faction about antitrust based on the notion that consumer welfare has not always served con-

sumers well.“ Mittlerweile gewinne in den USA wieder die Harvard School an Terrain, weil sich 

erwiesen habe, dass Effizienz eben nicht immer den Konsumenten nütze. Die Grundannahmen 

der Chicagoer Schule werden zunehmend als zu simpel und zu perfekt kritisiert (siehe auch 

Werden 2006: 601). Diese kritischen Anmerkungen zum Reformprozess sind jedoch nicht 

zwangsläufig im Sinne einer zu erwartenden Bremsung oder gar Rücknahme der Neuausrich-

tung in der europäischen Wettbewerbspolitik zu interpretieren. Vielmehr sind weitere Refor-

men, die die bisherigen Prozesse fortsetzen, zu erwarten. 

2.3 Was kommt nach den Reformen? Ein kurzer Ausblick 

„We are rather at the end of the cycle of reforms.“, hieß es in der Generaldirektion Wettbe-

werb. Wobei hier anzumerken ist, dass sich dieser Kommentar auf die substantiellen Neuerun-

gen bezieht. Im Bereich der Rechtsdurchsetzung stehen die wichtigsten Reformteile noch aus. 

Dennoch sei hier die Frage erlaubt: Was kommt nach den Reformen? Festzuhalten ist erstens, 

dass Wettbewerbspolitik sich zunehmend am state of the art in den Wirtschaftswissenschaften 

orientiert. Zweitens konnte gezeigt werden, dass es die USA waren und sind, die den Ton an-

geben. So kann Wettbewerbspolitik, wie eingangs bereits ausgeführt, als Indikator für generel-

le Veränderungen im Bereich der Wirtschaftspolitik betrachtet werden. Zu erwarten ist, dass 

Diskussionen und Entwicklungen in den USA über die aufgezeigten Wege und Mechanismen in 

Zukunft noch verstärkt nach Europa gelangen. Trotz erster Anzeichen für eine zunehmende 

Skepsis gegenüber den Chicagoer Maximen unter US-Experten, ist erst einmal kein Kurswech-

sel zu erwarten: Die Kritik zielt auf Details ab; das Grundgerüst bzw. die Grundidee, auf der die 

US-amerikanische Wettbewerbspolitik basiert, bleibt weitgehend unverändert. 

Es gibt zudem keine Anzeichen dafür, dass sich europäische Wettbewerbspolitik in der Wirt-

schafts- und Finanzkrise der Jahre 2008 bis 2010 neu ausgerichtet hat. Zwar wurden krisenbe-

zogene Instrumentarien wie z.B. die Freistellung von Strukturkrisenkartellen oder Sanierungs-

fusionen eingesetzt. Aber zum einen ist derzeit nicht erkennbar, dass Unternehmen in hohem 

Maße von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen.183 Zum anderen – und dieser Aspekt ist aus 

der Perspektive, die in dieser Studie eingenommen wurde, noch viel entscheidender – gibt es 

                                                           
183

 Nachweise müssen die Unternehmen selbst erbringen. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit 

beispielsweise ein Zusammenschluss mit wettbewerbsschädlichen Folgen erlaubt wird: Es muss erstens 

abzusehen sein, dass das betroffene Unternehmen ohne die Fusion vom Markt verschwinden würde; 

zweitens muss ein Erwerb durch ein anderes Unternehmen mit weniger schädlichen Folgen für den 

Wettbewerb ausgeschlossen werden können; es muss drittens Belege dafür geben, dass auch bei einer 

Nichtabwicklung der Fusion ohnehin alle Marktanteile des vor dem Aus stehenden Unternehmens an 

das kaufinteressierte gesunde Unternehmen gehen würden. 
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keine Anzeichen für ein Umdenken in der epistemic community: Die Experten scheinen der 

Auffassung zu sein, dass sich die Wettbewerbssituation auf bestimmten Märkten verändert 

und dass stellenweise die Bußgeldpraxis gelockert werden kann und soll. Einer erneuten Neu-

ausrichtung in der Wettbewerbspolitik erteilen sie somit eine klare Absage. 

Mitarbeiter der Kommission erklärten unisono, dass keine fundamentalen Veränderungen zu 

erwarten seien. Der Wechsel an der Spitze der Kommission im Jahr 2010 ändert auch daran 

nichts. Neuer Kommissar ist Joaquín Almunia. Seine Erklärung, die er als designierter Kommis-

sar gegenüber dem Europäischen Parlament abgab, zeigt, dass er im Wesentlichen den einge-

schlagenen Kurs fortfahren wird. Damit ist auch gemeint, dass die Kommission vorhat, die 

größte „Reformbaustelle“ weiter zu bearbeiten. Gemeint ist die Stärkung von Privatklagen 

(Europäisches Parlament 2009). Der niederländische Ökonom Alexander Italianer leitet die 

Generaldirektion Wettbewerb. Er ist bereits seit 1985 Spitzenbeamter in Brüssel; auch von ihm 

ist eher Kontinuität zu erwarten. Erneut stehen zwei Ökonomen an der Spitze der europä-

ischen Wettbewerbspolitik, denn der Spanier Almunia ist Jurist und Ökonom. Für Kontinuität 

im Reformprozess sprechen zudem alle Befunde dieser Arbeit. Der als Paradigmenwechsel 

gekennzeichnete Politiktransfer ist sehr stabil. Eine neue Idee, die an die Stelle des more eco-

nomic approach treten könnte, ist ohnehin nicht erkennbar. Das internationale Umfeld, das 

europäische Rechtssystem, die epistemic community sowie die Generaldirektion Wettbewerb 

sind nachhaltig von der Idee einer neoklassisch inspirierten Wettbewerbspolitik geprägt. 

Wettbewerb wird künftig auch in Europa so weit geschützt, wie er mittelbar durch die Förde-

rung wirtschaftlicher Effizienz in den Dienst von Konsumentenwohlfahrtszielen gestellt werden 

kann. Und dort, wo dieser Schutz greift, werden verstärkt die in angelsächsischen Ländern 

erprobten Verfahren eingesetzt. Der Trend, der in dieser Untersuchung skizziert worden ist, 

mag sich verlangsamen, wenn die sich selbst tragende Dynamik abnimmt, etwa weil der Re-

formprozess an Punkten angelangt ist, deren Durchsetzung kaum und nur mit Mühe möglich 

ist (z.B. die private Rechtsdurchsetzung). Eine Umkehr des Reformprozesses selbst ist jedoch 

nicht absehbar. Wettbewerbspolitik ist darüber hinaus ein Feld, dass immer auch über den 

eigenen Bereich hinausweist und, wie im ersten Kapitel dieser Arbeit bereits gezeigt wurde, als 

Detektor für Trends und Entwicklungen im Bereich der Wirtschaftspolitik allgemein herge-

nommen werden kann. Dies gilt vor allem, weil die entscheidenden Zirkel stets aktuelle öko-

nomische Debatten aufgreifen. In diesem Sinne verweisen die Befunde dieser Untersuchung 

darauf, dass der generelle wirtschaftspolitische Kurs auf europäischer Ebene beibehalten wird. 
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