
Einleitung und
Gang der Untersuchung

„Der Markt hat es gegeben, der Markt hat es genommen“ – so lässt sich in
Anlehnung an ein biblisches Zitat ein weit verbreitetes Verständnis der Wettbe-
werbsfreiheit auf den Punkt bringen, wenn es darum geht, die Reichweite des
Grundrechtsschutzes gegenüber Nachteilen zu bestimmen, die über den Markt
bzw. die Marktteilnehmer vermittelt sind. Wer sich am Markt nicht durchsetzen
kann, der scheitert nicht am Staat, sondern an der Konkurrenz. Und vor Konkur-
renz kann die Wettbewerbsfreiheit nicht schützen, ist sie doch der Inbegriff der
wechselseitigen Freiheitsausübung aller Marktteilnehmer. Sekundiert wird die-
ses Verständnis von den Wirtschaftswissenschaften und ihrem Bestreben nach
dem Zustand der möglichst vollkommenen Marktkonkurrenz, um die Vertei-
lungsfunktion des Marktes bestmöglich auszuschöpfen. Besteht also kein Schutz
vor „mittelbaren“ Nachteilen infolge des Fernbleibens von Kunden, die der Staat
aber doch in irgendeiner Weise durch seine Ingerenz auf das Wettbewerbsgefüge
ausgelöst hat? Ganz so leicht kann es sich der Staat angesichts seiner Bindung
aus Art. 1 Abs. 3 GG natürlich nicht machen. Wie jedoch der Schutz des Art. 12
Abs. 1 GG mit Nachteilen umzugehen hat, die sich der klaren Einordnung als
Berufsausübungsregelung entziehen, ist seit jeher umstritten. Nicht zuletzt das
BVerfG war in vielerlei Hinsicht aufgefordert, die mit dem Apotheken-Urteil
gelegten Grundlagen an neue Gefährdungslagen anzupassen. Waren es zunächst
noch Reaktionen auf neue Eingriffsphänomene, wie sie durch die wirtschaftli-
che Tätigkeit der öffentlichen Hand oder die zunehmend als grundrechtsrelevant
erkannte Leistungsverwaltung hervorgerufen wurden, so hat das BVerfG in den
letzten Jahren in seiner Rechtsprechung zu Art. 12 Abs. 1 GG in Folge seiner
„Glykol-Rechtsprechung“ einen noch grundsätzlicheren Schritt vollzogen und zu
einer restriktiven Interpretation des Schutzbereichs der Berufsfreiheit angesetzt.
Unbeschadet aller Weiterentwicklungen dockt aber auch der heutige Stand der
Dogmatik letztlich immer noch an der Apotheken-Entscheidung an. Punktuelle
Reaktionen und Anbauten bringen aber immer die Gefahr mit sich, dass jahr-
zehntelang angehäufter Ballast die anfangs noch klaren Kernaussagen verdeckt
und eine ergebnisorientierte Einzelfallbetrachtung provoziert, die sich aus dem
reichen Fundus der Rechtsprechung bedient und dabei die jeweils erwünschten
Obersätze zu Tage fördert. Gegenstand dieser Arbeit soll es daher sein, die
Wettbewerbsfreiheit in grundrechtsdogmatischer Hinsicht mit einer neuen Ak-
zentuierung zu versehen, die sich auf den Freiheitsgegenstand der Grundrechte
im Allgemeinen und der Berufsfreiheit im Besonderen besinnt.



16 Einleitung

Die Untersuchung wird dabei wie folgt vorgehen: Nach einer schlaglichtarti-
gen Darstellung der herkömmlichen Schutzgehalte der Wettbewerbsfreiheit im
Rahmen der Art. 12 Abs. 1, 14 Abs. 1, 2 GG soll anhand einer Analyse der
Rechtsprechung des BVerfG gezeigt werden, in welchem ganz unterschiedlichen
Maße das BVerfG staatliche Einwirkungen auf das Wettbewerbsgefüge in den
Schutzbereich der Wettbewerbsfreiheit mit einbezogen hat. Daran schließt sich
die Darstellung der Lösungsvorschläge an, die Einwirkungen auf das Wettbe-
werbsgefüge entweder fallgruppenartig in Art. 12 Abs. 1 GG behandeln oder
als Gleichheitsproblem einstufen wollen. Dem folgt die Darstellung der Arbeit
Bäckers, der eine dualistische Konzeption der Wettbewerbsfreiheit vertritt und
dabei eine „Freiheit im Sozialen“ postuliert.

Im zweiten Teil der Arbeit soll zunächst versucht werden, die zentrale Bedeu-
tung der Freiheit als Schutzgegenstand der Grundrechte für die zu behandelnde
Problematik herauszuarbeiten, wobei auch kurz auf die Kategorie der norm-
geprägten Grundrechte einzugehen ist. In einem zweiten Schritt soll gezeigt
werden, dass der Freiheitsbegriff der Wettbewerbsfreiheit weiter zu fassen ist,
als das herkömmlicherweise der Fall ist, um das Schutzgut der Wettbewerbs-
freiheit zutreffend zu erfassen. Die Wettbewerbsfreiheit stellt sich nach der hier
vertretenen Ansicht als natürliche Freiheit dar, die in ihrem kontextualen Bezug
verstanden werden muss. Die Anreicherung der grundrechtlichen Freiheit mit
ihrem Kontextbezug wird anschließend aus mehreren Blickwinkeln auf seine
Grundrechtskonformität überprüft. Dem folgt eine Darstellung der harmonisie-
renden Nebenfolgen wie auch möglicher Kritikpunkte eines kontextualen Ver-
ständnisses der Wettbewerbsfreiheit.

Der dritte Teil der Arbeit will die gewonnenen Erkenntnisse des zweiten
Teils in die Eingriffsprüfung übertragen. Zunächst sollen eine Abschichtung und
kritische Beurteilung der verschiedenen Fallkonstellationen erfolgen, die das
BVerfG der Formel der „berufsregelnden Tendenz“ und neuerdings der „funktio-
nalen Äquivalenz“ überantwortet. Danach soll die tradierte Argumentationsfigur
gegen kritische Stimmen verteidigt werden. Die verbleibenden problematischen
Fälle werden schließlich unter Berücksichtigung eines kontextualen Freiheitsver-
ständnisses einer Lösung zugeführt.



A. Die Wettbewerbsfreiheit und
ihre Beeinträchtigung durch staatliche

Ingerenz in das Wettbewerbsgefüge
nach heutiger Dogmatik

I. Die Wettbewerbsfreiheit
und ihre Verankerung im Grundgesetz

Die „Wettbewerbsfreiheit“ ist im Grundrechtskatalog nicht ausdrücklich ge-
nannt. Die Grundrechte sind nicht in erster Linie wirtschaftliche Freiheiten, wie
man es aus den Grundfreiheiten des EGV gewohnt ist. Dementsprechend sprach
das BVerfG lange Zeit nicht von der Wettbewerbsfreiheit, sondern untersuchte,
ob gewisse Ausprägungen der wirtschaftlichen Betätigung, die als solche von
Art. 2, 12 oder 14 GG geschützt waren, durch staatliche Maßnahmen beeinträch-
tigt wurden. Der Begriff der „Wettbewerbsfreiheit“ dient dabei als deskriptiver
Sammelbegriff1 der verschiedensten Betätigungen, denen in erster Linie gemein-
sam ist, dass sie nicht die Person des Arbeitnehmers oder Verbrauchers betreffen,
sondern Selbstständige und über Art. 19 Abs. 3 GG auch Unternehmen in Privat-
rechtsform, die miteinander im Wettbewerb stehen.2 Eine weitere Eingrenzung
ist mit dem Begriff nicht verbunden. Dementsprechend existiert auch keine juris-
tische Definition der Wettbewerbsfreiheit, unter die subsumiert werden könnte,
da kein Grundrecht tatbestandlich an speziell die „unternehmerische“ Tätig-
keit im Wettbewerb anknüpft. Es muss vielmehr für jede Erscheinungsform
einer Wettbewerbshandlung geprüft werden, ob sie in den Schutzbereich der
sog. Wirtschaftsgrundrechte (Art. 2, 12, 14 GG) fällt. Kennzeichnend für die
Wettbewerbsfreiheit in Abgrenzung zum Oberbegriff der Berufsfreiheit ist, dass
sie den Blick auf den sozialen Zusammenhang des Wettbewerbshandelns lenken
soll.

Im Folgenden wird daher häufig von sozialen Rahmenbedingungen bzw. sozialem
Ordnungsgefüge die Rede sein. Mit dieser Formulierung soll im weitest möglichen Sinn
der über das Individuum hinausreichende Kontext der Grundrechtsausübung beschrieben

1 Manssen, in: Mangoldt /Klein /Starck, GG, Art. 12, Rn. 71. Als „Schutzgut“ bezeich-
net sie allerdings Lindner, DÖV 2003, 185 (191), der sie aber dogmatisch für entbehrlich
hält.

2 So die Formulierung in BVerfGE 32, 311 (317); 46, 120 (137); 105, 252 (265).


